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Editorial

Auch die  sechste  Ausgabe von  Sozial.Geschichte  Online ist Aus-
druck unseres alten Anliegens, historische Forschung mit der Analy-
se einer – sehr bewegten – Gegenwart zu verbinden. In der Rubrik 
„Forschung“ wird zum Teil an Fragen weitergearbeitet, die Leserin-
nen und Leser dieser Zeitschrift bereits aus früheren Ausgaben ver-
traut sein werden. Wang Kans Analyse der Streikwelle, die den chi-
nesischen Autosektor im Frühjahr und Sommer des vergangenen 
Jahres erfasst hat, erzählt von einem bedeutenden Abschnitt in der 
Geschichte der Formierung jener neuen chinesischen Arbeiterklas-
se,  für  die  sich  der  Begriff  der  „Bauernarbeiter“  (nongmingong) 
durchgesetzt hat.  Peter  Birke stellt  grundsätzliche Überlegungen 
zur Auseinandersetzung mit urbanen Revolten an, die auch die Fra-
ge nach dem Fortwirken von „1968“ betreffen und die für die wei-
tere Auseinandersetzung mit diesen Themenfeldern nicht zuletzt 
methodologisch bedeutsam sind. Emiliana Armano präsentiert die 
Ergebnisse  ihrer  Untersuchung prekärer,  dem Bereich der  „Wis-
sensarbeit“ zugeordneter Beschäftigungsformen in Turin, wobei sie 
zum einen nach der Subjektivität der „Wissensarbeiter“ fragt, zum 
anderen aber auch ein Schlaglicht auf den Strukturwandel der nor-
ditalienischen Wirtschaft seit den 1970er Jahren wirft. 

Der Beitrag von Emiliana Armano ist an der operaistischen Pra-
xis der „militanten Untersuchung“ orientiert, nimmt aber auch spä-
tere, postoperaistische Impulse auf, wie bereits die Verwendung der 
Kategorie „Wissensarbeit“ zeigt. Operaistische und postoperaisti-
sche Ansätze haben auch den Beitrag von Tobias Mulot geprägt, 
der in der Rubrik „Diskussion“ nachzulesen ist. Mulot diskutiert 
das 2008 erschienene Buch Escape Routes von Dimitris Papadopou-
los, Niamh Stephenson und Vassilis Tsianos, um auf dieser Grund-
lage allgemeine Fragen nach dem Zusammenhang von Herrschaft 
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Editorial

und  Widerständigkeit  sowie  nach  dem  Subjekt  widerständigen 
Handelns zu erörtern. Beide Ansätze, der von Emiliana Armano 
und der von Tobias Mulot, sind in der Redaktion durchaus kritisch 
diskutiert worden. Wir dokumentieren sie hier in der Erwartung, 
dass sie auch außerhalb der Redaktion zu weiterführenden Diskus-
sionen Anlass geben werden. 

In der Rubrik „Zeitgeschehen“ setzen sich Gregor Kritidis und 
Karl Heinz Roth mit der jüngeren Entwicklung der griechischen 
Schuldenkrise auseinander, während Kristin Carls und Dario Iamele 
über den langjährigen und noch unabgeschlossenen Kampf der ita-
lienischen  „No-TAV“-Bewegung berichten.  Manal  Tibe  legt  eine 
Momentaufnahme der politischen Situation in Ägypten seit  dem 
Sturz Mubaraks vor. Wir hoffen, damit wenigstens das eine oder 
andere der sozialgeschichtlich bedeutsamen Ereignisse der letzten 
Monate auf informative und anregende Weise bearbeitet zu haben. 
Vieles,  was ebenfalls  nach eingehender Analyse verlangen würde, 
von den Riots in England über die Hungersnot in Ostafrika bis hin 
zu den aktuellen Verarmungsprozessen in den USA, fehlt leider. 
Wir sind uns der Grenzen einer nur zwei- bis dreimal jährlich er-
scheinenden  und  mit  hohem  zeitlichen  Aufwand  produzierten 
Zeitschrift schmerzlich bewusst,  hoffen aber dennoch, auf die in 
dieser Ausgabe notgedrungen ausgesparten Entwicklungen später 
zurückkommen zu können. 

Über die hundertjährige Geschichte des Internationalen Frauen-
tages in Deutschland schreibt Gisela Notz in ihrem Beitrag für die 
Rubrik „Jahrestage“. Notz berichtet von einem teils erfolgreichen, 
weitgehend aber auch noch unabgeschlossenen Emanzipationspro-
zess, ohne den die politische Geschichte Deutschlands und insbe-
sondere  auch  die  Geschichte  der  deutschen  ArbeiterInnenbewe-
gung nicht angemessen zu erzählen sind. 

Torsten Bewernitz berichtet über eine im März diesen Jahres ab-
gehaltene Tagung zu Streiks und sozialen Konflikten im 20. Jahr-
hundert, an der es auch um die noch unbewältigten Herausforde-
rungen des  Forschungsprogramms „Global  Labor History“ ging. 
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Editorial

Eindrücke vom Hamburger „Recht auf Stadt“-Kongress haben wir 
uns entschlossen, in Form eines Gesprächsprotokolls zu dokumen-
tieren. 

Im Rezensionsteil dieser Ausgabe werden zum Teil in anderen 
Rubriken verhandelte Themen aufgegriffen. So schreibt Florian Ho-
henstatt über Andrej Holms und Dirk Gehbhardts Auseinander-
setzung mit den ein „Recht auf Stadt“ einklagenden Bewegungen, 
während Kirsten Achtelik eine von Ilse Lenz herausgegebene und 
nun in zweiter und erweiterter Auflage erschienene Anthologie zur 
Neuen  Frauenbewegung  bespricht.  Zum  Teil  werden  auch  neue 
Themen behandelt:  von  der  Novemberrevolution über  Ideologie 
und Praxis des Tierschutzes im Nationalsozialismus bis hin zu den 
linken Fabrikinterventionen der 1970er Jahre. 

Wir danken allen Autorinnen und Autoren für ihre anregenden 
Beiträge und hoffen wie immer auf eine ebenso anregende Diskus-
sion.

Peter Birke / Max Henninger
Hamburg / Berlin, im Oktober 2011
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FORSCHUNG / RESEARCH 

Wang Kan 

Collective Awakening and Action of Chinese 
Workers: The 2010 Auto Workers’ Strike and 
its Effects 

On May 17,  2010,  a  strike  erupted at  the  Honda parts  plant in 
Nanhai, a city located in the Chinese center of the manufacturing 
industry in Guangdong province. More than 1,800 workers partici-
pated, and the strike disrupted all of Honda’s spare parts production 
facilities in China and lead to the paralyzing of Honda’s car produc-
tion in China. On May 28, the strike wave spread to a Hyundai car 
factory and on May 29 to US-American Chrysler’s  joint venture 
Jeep factory, both in Beijing. On June 18, Toyota’s second car plant 
in Tianjin had to close, due to a strike. In July, the Chinese media 
were universally asked to restrict their coverage of the strikes, but 
the strikes in the auto industry still did not stop. Prior to July 22, 
at least two of Honda’s joint venture factories saw strikes. The or-
ganizers and most important participants of these strikes were mi-
grant workers (nongmingong, peasant workers). During the strike 
wave they showed very strong collective consciousness and capa-
city for collective action.

Beginning in 2001, when China joined the World Trade Organiz-
ation (WTO), the yearly statistics of the Political Strategy Office 
of the Chinese State Council and the central  Labor Department 
show that migrant workers, entering cities from the countryside, 
constitute an important part  of the Chinese  working class.1 Mi-
grant workers already make up more than two thirds of the second-

1 Research Office of State Council of China,  Zhongguo Nongmingong Diaoyan  
Baogao (Research Report on Migrant Workers in China), Beijing: China Shiyan Pu-
blishing House, 2006.
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Wang Kan

ary sector, and in the tertiary sector their percentage is even larger. 
By 2009, their total number in China had already reached 280 mil-
lion. Traditionally, people assume that migrant workers lack collective 
consciousness and militancy. Migrant workers come from China’s 
rural regions with the lowest income levels and living standards. 
The net income per year is only about 1,500 to 2,500 RMB, while 
in the manufacturing industry that is one worker’s monthly wage. 
Therefore, since the reform and opening of China in 1978, migrant 
workers,  who have always “eaten bitterness  and hardship”,  were 
well poised to take on the role of the exploited.2 Although resist-
ance occurred, struggles of these migrant workers were usually un-
organized and sporadic. There have not yet been any interregional 
strike waves occurring in the same industry.

The auto industry  is  one of  the most profitable  industries  in 
China, and one of those with the best working conditions. Sales 
from the domestic automobile market in China have already sur-
passed those of the USA, and China has become an important mar-
ket for all  of the world’s  big auto producers.3 The domestic car 
market enjoys protected prices. Sales prices for the same car mod-
els are far higher than in the USA or South Korea. The auto com-
panies have enjoyed huge and growing profit margins.4 Because of 
the advanced technology typically used in the production process 
of the auto industry, most autoworkers are skilled, enjoy good edu-
cation and training, and working conditions and benefits are better 
than in other industries. Working conditions and wages of all auto 
companies that were hit by strikes during this strike wave were in 
accord with legal standards and even above average for the affected 

2 D.  Solinger, Contesting Citizenship in Urban China, Berkeley: University of 
California Press, 1999; Q. Li,  Nongmingong Yu Zhongguo Shehui Fenceng (Migrant 
Workers  and  Social  Stratification  in  China),  Beijing:  Social  Sciences  Publishing 
House (China), 2004. 

3 Tug-of-car: Detroit’s and China’s carmakers both want a piece of the action, in:  
The Economist, 22 October 2009.

4 2011 China Automobile Industry Development Report, Beijing: China Auto-
mobile Industry Journal Publishing House (China), 2011.
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Collective Awakening and Action of Chinese Workers

areas. A large part of the workers who participated in these strikes 
were migrant workers, many of them young, and many having a 
good education and technical training. By contrast, hardly any larg-
er and longer strikes occurred in the traditional heartland of the 
auto industry – in provinces  such as  Hubei  and Jilin.  The main 
reason for this is that most of the autoworkers in these regions are  
local residents. Although the job income of local workers, includ-
ing wages and benefits, is almost the same as that of migrant work-
ers, the former rarely chose to follow the actions of other auto-
workers.

The Role of Workers’ Organizations in the 
Mobilization of Migrant Workers

Worker organizers and activists play a very important role in the de-
velopment of collective consciousness and the collective empower-
ment of migrant workers.5 Before the strike wave, Chinese migrant 
workers knew little about their rights and forms of collective re-
sistance. In 2004, a survey conducted by the Chinese Academy of 
Social Sciences (CASS) showed that despite illegal exploitation and 
pressure  migrant  workers  would  commonly  put  up  with  their 
plight,6 and in 2006, an investigation by the Sun Yat-sen University 
in the Pearl River Delta of Guangdong province also showed that, 
despite  low wages  and  unstable  working  environments,  migrant 
workers largely lacked collective consciousness and awareness of 
collective actions.7 In a system that is unable to take care of their 
legitimate  rights  and  interests,  a  large  majority  of  the  migrant 
workers choose to leave the Pearl River Delta instead of starting to 
resist.

5 C. Chan, The Challenge of Labour in China: Strikes and the Changing Labour 
Regime in Global Factories, Abingdon: Routledge, 2010.

6 P. Li, Zhongguo Shehui Fazhan Baogao 2004 (China Social Development Report 
2004), Beijing: Social Sciences Publishing House (China), 2005.

7 L.  Liu / X. Wan,  Zhidu Duanque Yu Laogong Duanque (Institution Absence 
and Labor Shortage), Beijing: Social Sciences Publishing House (China), 2007.
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Nevertheless, these surveys and inquiries have not looked into 
the lively worker organizing in workers’ communities and within 
factory zones. In June 2010,8 China already had about 100 inde-
pendent workers’ organizations, as well as more than 2,000 citizen 
representatives who represent workers in labor disputes. Since the 
late 1990s, these workers’ organizations and labor dispute repres-
entatives have developed their activity outside the control of the 
Chinese authorities and the official union. They successfully estab-
lished workers’  networks based in the workers’  communities.  In 
Shenzhen, Guangdong province grassroots workers’ organizations 
bring a fresh wind to the educational and support activity of labor 
dispute services and small-scale workers’ information services that 
already cover communities of more than 400,000 migrant workers. 
In Beijing, Shenzhen, and Shenyang, several branches of Xiaoxiao-
niao (Little Bird) – a mutual help hotline for migrant workers – were 
founded. Since 2003, they have produced a radio talk show specific-
ally  for  migrant  workers,  which  attracts  an  audience  of  about 
500,000 people a year.9 In addition, the large number of independ-
ent citizen representatives representing migrant workers in labor 
disputes play an important role for the growing knowledge about 
laws and the rights consciousness of workers. Most of the migrant 
worker labor disputes these representatives take on are collective 
disputes.

Although leaders of workers’ organizations and independent cit-
izen representatives often get involved in the workers’ movement 
in order to earn money – and not because they want to sincerely 
support migrant workers – their half-hearted activity still gives mi-
grant workers a chance to gain experience in defending their rights. 
Through such experience, many migrant workers begin to realize 
the importance of self-organization and collective action. Ma Yang, 
an initiator of the Beijing Workers’ Action Center, said: “I myself 
am  a  migrant  worker  and  I  have  experience  in  labor  struggles. 

8 Field data collected by the author.
9 Little Bird, annual report (2010).
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Collective Awakening and Action of Chinese Workers

Looking around at the many fellow workers with rights defense ex-
periences has taught us that nobody is able to help us. The only 
way is for fellow workers to organize and support each other, oth-
erwise you will never have real power.”10

In Honda’s auto parts factory, where the strike wave started, al-
most every line worker and low-level foreman is a migrant worker. 
Working conditions and salaries in the factory are better than aver-
age for the local Nanhai region, and everything is managed accord-
ing to the proper legal standards. Nevertheless, the internal man-
agement system of the company leaves no room for any form of 
worker participation, and ordinary workers basically have no op-
portunity to voice their concerns in the union’s collective bargain-
ing process. Some skilled core workers of Honda’s auto parts fact-
ory  have  previously  worked  for  other  factories  where  they 
participated in various efforts to organize workers. A portion of 
the workers had already received legal advice from certain workers’ 
organizations and had some understanding of the importance of 
collective consciousness and the need to organize workers. When 
the international financial crisis began in 2008, Honda’s auto parts 
factory saw its profits reduced and as a result suspended wage in-
creases and overtime work. That led to lower real wages and pro-
voked widespread complaints among the workers. One skilled core 
worker who participated in the strike said: “Since we stood neither 
together nor united, the employers were able to handle things the 
way they wanted to...  Today prices increase so fast,  e.g. eggs are 
twice as expensive as they were before, however wages have not 
changed. We had no choice but to stop [working].”11

In April 2010, two skilled and experienced workers from Honda’s 
auto parts factory initiated a labor dispute over wages against the 
factory management. The two sought out Lao Zhang – a citizen rep-
resentative who had specifically represented workers in legal cases. 
Lao Zhang himself had been a migrant worker and had worked in 

10 Interview by the author, 2010.
11 Interview by the author, 2010.
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factories before. Lao Zhang thought that only through mediation 
could the two fellow workers get more money in a timely fashion. 
Normal mediation procedures for labor disputes last half a year. In 
order to make the factory management accept the mediation, the 
two workers needed a bargaining chip that could be used during 
negotiations. Lao Zhang and his colleagues proposed that the two 
workers return to their factory and dormitory and hand out a leaf-
let in preparation for a strike. They were encouraged to tell man-
agement about the leaflet as well. That way they would effectively 
put pressure on management to start the mediation. They did not 
expect that fellow factory workers who had heard about the two 
workers  handing out  leaflets  would  take  action.  Many low-level 
managerial staff members played an important role in coordination 
and organizing. They came from the ranks of migrant workers and 
thus had a strong influence on ordinary workers.

By the time the workers started the strike on May 17, the two 
workers who had handed out the leaflet had already lost their influ-
ence. On May 20 and 21, workers and managers had two sessions 
of collective bargaining. Workers put forward their six demands, in-
cluding an increase in wages and benefits, a promise not to sack 
striking workers after the end of the strike, and the reorganization 
of the union. The factory management agreed to them in principle. 
The citizen representative Lao Zhang thought that the time had 
come to return to work and start mediation, but inside the factory 
hardly any workers acknowledged that it was Lao Zhang and the 
two workers who had initiated the strike.

On May 22, the management used the factory loudspeakers to 
announce that it had fired two strike leaders. After hearing this an-
nouncement, all factory workers came out on strike, including all 
employees working in internal logistics. Honda’s entire auto parts 
supply system in China came to a halt. Guangzhou-Honda’s and 
Dongfeng-Honda’s large scale assembly plants had to stop produc-
tion because they did not have enough parts. The economic dam-
age was immense.

14



Collective Awakening and Action of Chinese Workers

In the following week, the factory management made two offers 
to  increase  wages  and  living  allowances  and  demanded  that  the 
striking  workers  return  to  work  immediately.  Meanwhile,  many 
striking workers hoped to resolve the problem as soon as possible 
because they had not received wages during the strike. On May 28, 
because many workers showed signs of being willing to return to 
work, the factory management suddenly issued a “promise state-
ment”  in  the  dormitories  and  demanded  that  workers  commit 
themselves to not leading, organizing, or participating in collective 
actions  such  as  strikes.  They  also  demanded  that  the  workers 
promise to voluntarily follow the company rules. During on-the-
spot interviews, workers who participated in the strike declared: 
“In  fact,  we  wanted  to  find  a  solution.  Now  who  is  afraid  of 
whom? If nothing gets produced, the company loses money every 
day, much more than we do.”12

On May 29, the factory management, moving a step further in 
adopting tough measures, ordered the return of the “promise state-
ments” and demanded that the workers sign them and put them in 
boxes set up specifically until 9 a.m. on May 31. If the workers did 
not comply they would have to face personal consequences. Faced 
with such a situation, one female worker said: “In the beginning 
many participated in the strike. We are not little kids, and the factory 
management should not try to intimidate us. We could not return to 
work, since no one was on strike just for him- or herself.”13 In this 
way, the strike at Honda’s auto parts plant continued until June 8, 
and only after the responsible managers at headquarters in Japan 
and at  the  Chinese  joint  venture  Guangzhou Auto Corporation 
promised to satisfy all the workers’ economic demands did work 
resume.

As the point of departure of the strike wave in the auto industry, 
the strike at Honda’s auto parts plant reflects collective discontent 
among the masses of migrant workers. In providing independent 

12 Interview by the author, 2010.
13 Interview by the author, 2010.
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and experienced worker representation, citizen representatives of 
labor discontent played an important role in this process. Although 
the aim of the citizen representatives’ planned strike did not con-
verge with the interests of all workers, and although their role dur-
ing the strike was not approved and supported by all workers, the 
majority of  workers  and low-level  managerial  staff  members  did 
immediately respond to the strike leaflet and strike organizing ac-
tions. This shows that the slogans used by the citizen representat-
ives were in accordance with the demands of the workers. More 
importantly, through their experience with labor disputes or serv-
ices they had received from worker organizations, many striking 
workers began to understand that for the realization of their own 
interests  it  is  of  great  importance  to  unite  and  act  collectively. 
Therefore, workers could – in a situation without clear organiza-
tion and leadership – remain committed to seeing the strike out to 
the end.

The Media as a Catalyst

From the beginning, the Honda workers’ strike in Nanhai, Guang-
dong province, received immense coverage in the local and national 
Chinese media. Official media reports played a role in the strike 
wave’s development from an isolated incident to an industry-wide 
action spanning multiple regions. In contemporary China, the vast 
majority of workers’ organizations remain limited to local workers’ 
communities and industrial zones.14 Workers’ organizations do not 
have the ability and experience to use and coordinate transregional 
labor actions.15 In this situation, the media became an important 
channel for the mobilization of workers’ actions across multiple re-
gions.

14 K.  Wang, A Changing Arena of Industrial Relations in China, in: Employee 
Relations, 30 (2008), 2, pp. 190–216.

15 C. K.  Lee, Against the Law: Labor Protests in China’s Rustbelt and Sunbelt, 
Berkeley: University of California Press, 2007.
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During the strike wave, the media had a key influence on certain 
groups of workers. The reports, including those of the domestic 
Chinese Central Television Station (CCTV) and the Xinhua News 
Agency, concentrated on two key subjects: the automobile industry 
and migrant workers. In the Chinese auto industry, workers from 
assembly plants often look down on workers from the auto parts 
factories. They think that workers in the parts plants have no skills, 
are  inferior,  and  produce  lower  quality  goods.  However,  when 
workers of the Hyundai production plant in Beijing and the Toyota 
production plant in Tianjin learned that workers in the parts factor-
ies,  whom  they  normally  look  down  on  and  consider  inferior, 
staged a successful strike, they felt left behind.

Moreover,  the  media reports  attributed the strikes  to migrant 
workers. Most migrant workers in the Chinese auto industry are 
hired as skilled or unskilled production workers. Media reports on 
striking migrant workers created a strong sense of identity among 
many autoworkers. This was shown by the fact that strikes occurred 
in companies where the workforce consisted of migrant workers, 
while car factories employing mostly local workers remained rela-
tively unaffected.

These detailed reports from the official media on the develop-
ments  of  the  strike  and  the  demands  of  the  striking  workers 
showed  others  the  way.  For  instance,  the  demands  of  striking 
workers from Hyundai, Toyota, etc. were more or less the same as 
those of the workers who had previously gone on strike at Honda’s 
parts factory in Nanhai. Even many expressions and phrases were 
completely identical. During an on-site interview a male skilled mi-
grant worker from a Jeep factory in Beijing said: “Reading those 
[media reports], it all sounded really familiar. It was more or less 
the same situation as ours. Those folks went on strike so we wanted 
to do it, too. On the Internet we saw how the other striking workers 
put forward their demands, so you knew how to do it.”16

16 Interview by the author, 2010.
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During this strike wave, the media’s role went far beyond mere 
reporting.  In  Honda’s  parts  factory  in  Nanhai,  where  the  first 
strike  happened,  the  media  intervened  in  the  bilateral  collective 
bargaining procedures. On May 29, the twelfth day of the strike, 
the factory management still  took a hardline stance, and the au-
thorities deployed a large police force outside of the factory. Some 
workers started worrying about the legality of their own behavior. 
A reporter from the magazine  Caijing (Finance and Economics), 
the Chinese business newspaper with the largest circulation in the 
country,  was  conducting  on-the-spot  interviews  and  told  some 
worker representatives that Caijing could help them find a lawyer. 
He hoped the  worker  representatives  would  help  him interview 
striking workers and gather information. The reporter found Pro-
fessor Chang Kai, a senior labor scholar with close relations to the 
newspaper’s headquarters in Beijing, and invited him to serve as the 
striking workers’ legal consultant during the collective bargaining 
process that was about to begin. At the same time, he demanded 
that Chang Kai would first speak to Caijing about the content of 
the collective bargaining sessions.

On the afternoon of June 4, Chang Kai traveled directly from 
Beijing to Nanhai to participate in the collective bargaining pro-
cess. After four hours, Honda agreed to all workers’ demands ex-
cept the demand to “reorganize the union”. After the negotiations, 
a reporter, who was standing in front of the striking workers, re-
ceived a call from Chang Kai who informed him of the situation. 
On June 5,  Caijing published a related article on its website – be-
fore any other media outlet. A detailed report was also published in 
the first June edition of Caijing. In terms of the timing and depth 
of these reports,  Caijing was ahead of all other domestic Chinese 
and international media outlets.

The most important reason for the rising media participation in 
the strikes is the fierce competition on the domestic media market. 
This competition allows workers and the public at large to receive 
the latest information about labor actions. In fact, media participa-
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tion did not improve the strike situation at  Honda’s spare parts 
factory in Nanhai. The workers’ legal adviser Chang Kai stayed at 
the striking factory only for a few hours, and he left Nanhai the 
evening the negotiations between employers and workers came to a 
close. One day after employers and workers had reached an agree-
ment, many workers were dissatisfied with the way outsiders had 
represented them in the negotiations. They claimed that there had 
not been any discussion among the striking workers before Chang 
Kai was selected as their legal adviser, and that therefore they could 
not recognize the negotiated agreement. So the strike continued 
from June 5 to June 8, until the management and workers’ repre-
sentatives met once more and reached an agreement directly. 

The domestic media were also subject to restrictions imposed by 
the government. When the strike appeared to spread beyond pro-
vincial borders, the Central Propaganda Department of the CCP, a 
regulating body for the domestic media, passed down a notification 
demanding that all reports on the strike should be in line with the 
conventional press releases of the official Xinhua news agency. Fur-
thermore, it requested that all media outlets should use the term 
“work stoppage” and not “strike” in their reports. Thereafter, far 
fewer  reports  were  published.  The  reports  about  the  strikes  in 
Beijing, Tianjin, and other locations claimed that local strikes lasted 
less than one day before being ended through bilateral negotiations 
between employers and workers. In many ways, these reports do 
not correspond to the on-site observations of researchers. 

Official media reports had a clear impact on the Chinese work-
ers’ movement, but this impact did not last long enough. During 
the strike  wave,  the  media effectively roused the collective  con-
sciousness and awareness of the need for action of migrant workers 
in the auto industry. They encouraged migrant autoworkers in dif-
ferent locations to learn from each other and to engage in joint ac-
tions. However, the media also felt the pressures both of marketi-
zation and of state control, and the extent to which they supported 
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the workers’ movement was limited.17 Actually, many media work-
ers reporting on the strikes identified personally with the appeals 
and the actions of the migrant workers. This experience helped de-
velop a pro-worker consciousness among the people working for 
the official media, who may support workers even more in future 
reports.

Confused Unions

One result of the strike wave has been a serious confidence crisis 
within the official Chinese labor union. Chinese law stipulates a 
one-union-system: only the official labor union (ACFTU), affili-
ated with the local and central authorities, can legally organize and 
represent workers.18 The two-month strike  wave in the auto in-
dustry raised doubts  about the labor  union’s  form and function 
among the public, workers, and authorities alike. 

During the strike wave, union branches in all regions attempted to 
crack down on striking workers. Neither central nor local unions 
publicly expressed understanding or support for the workers’ ac-
tions. On May 31, at Honda’s spare parts factory in Nanhai, the 
workers collectively refused to sign a “written promise” to return 
to  work.  Soon afterwards  the  local  union associations  from the 
Nanhai district and the Shishan township quickly gathered 150 uni-
on staff members, who entered the factory and directly confronted 
the striking workers. All union staff members wore yellow caps. 
The union claimed that Honda had already met all the workers’ de-
mands and ordered the workers to return to work immediately. The 
union staff also took pictures of the striking workers. When work-
ers demanded the photos be deleted, clashes erupted between the 
union and the workers on two occasions, and many workers were 
assaulted. That same day, at the end of the union shift at 5 p.m. and 
not long after the two sides clashed for the second time, union staff 

17 C. Chan, Challenge (as cited in note 5).
18 Trade Union Law (2001), article 2.
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members boarded a bus and left the factory. On June 1, following a 
proposal  by Honda’s  Chinese  joint  venture  partner  Guangzhou 
Auto Corporation, the local union association issued an “Open Let-
ter to the Honda Employees”. In this letter, the local union associ-
ation said that it was all a misunderstanding and apologized. Follow-
ing a suggestion made by management, the local union did not send 
any union staff members into the factory compound again.

Before the strike wave, the union enjoyed almost no trust among 
workers. The rise and flourishing of independent non-union work-
ers’ organizations shows the immense distrust of the unions. Ac-
cording to the union’s own statistics,19 it has 220 million members 
in China, and 60 percent of migrant workers have already joined 
the union. However, in reality there is  no official statistical  data 
that supports these claims. The vast majority of migrant workers 
simply do not know that they became members of the union. A sur-
vey of the Labor Studies Research Center at the Sun Yat-sen Univer-
sity in Guangzhou shows that when labor disputes arise, only two 
percent of migrant workers consider approaching the union.20 

After the auto strikes began in May 2010, workers demanded 
union reform. The media,  including the official media outlets of 
the state TV network (CCTV), publicly questioned the effective-
ness of the unions for stable labor relations. In fact, Chinese uni-
ons had always enjoyed a special political status. On the one hand, 
the union is absolutely obedient to the leadership of the CCP and 
the government. On the other hand, the union is committed both 
to ensuring that production proceeds as usual within the company 
and to protecting the rights and benefits of its workers.21 How to 
find a balance between the interests of these three actors – the state, 
the companies, and the workers – was from the beginning the core 
problem troubling those circles dealing with union strategy.

19 All-China Federation of  Trade Unions,  China Trade Union Yearbook 2010, 
Beijing: ACFTU, 2011.

20 Liu / Wan, Zhidu Duanque Yu Laogong Duanque (as cited in note 7). 
21 B. Taylor / K. Chang / W. Li, Industrial Relations in China, Cheltenham: Ed-

ward Elgar, 2003.
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In addition, the union has no vertical system of leadership. The 
central union authorities provide services and guidance for the local 
unions; they have no administrative or commanding relationship. 
The local unions are affiliated with and led by CCP committees. 
Within the companies, the company-level union reports directly to 
the company CCP committee, and the company boss or the vice 
general manager is often the company’s CCP committee party sec-
retary. 

Within this system, every region and every company has its own 
interests. Thus, it is extremely difficult to coordinate transregional 
union actions. Even within one district, the local unions need to 
represent the interests of three parties – party, management, and 
workers – at the same time, so they need a politically flexible and 
determined union leadership.

It is also a pity that the union structure is unable to retain com-
petent staff. The official staff of the Chinese union is classified as 
civil servants, and if a union leader does an outstanding job he or 
she is promoted to other government positions and thus leaves the 
union structure.

Faced with the strike wave in the auto industry, the official union 
realized  that  contemporary Chinese  workers  –  especially  migrant 
workers – are going through changes. All levels of the official union 
are studying the particular features of contemporary migrant work-
ers and are investigating why migrant workers have more collective 
consciousness and are more capable of action than previously. 

At the company level, the union tries to promote a role for itself 
within labor relations through grassroots reform. It does this, first, 
by pushing for company-level union elections. Although the Union 
Law and the Company Union Regulations both contain clear rules 
for company union elections, in actuality, these are not adhered to. 
The union hopes to use the recent strike wave to speed up and 
push for elections of the company union chairperson and company 
union leadership, thereby expanding their competence. Second, the 
union wants to accelerate collective bargaining procedures and use 
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company-level collective bargaining as the basis for promoting re-
gional collective bargaining and linking collective bargaining to the 
establishment of a mechanism of regular company-level wage in-
creases.  This  would  allow workers  to  obtain  higher  wages  after 
every bargaining season. Finally, the union continues to push for an 
information system that deals with workplace affairs. In 2008, the 
union tried hard to establish such a system. Through a network of 
workplace informants, it sought to instantly be informed of all de-
velopments  among workers.  However,  the  installation of  such a 
system did not work out well, with many disputes between local  
unions and the central union on how to divide expenses. Confron-
ted with the continuous increase in spontaneous workers’ unrest, 
all levels of the union currently believe they need this system of in-
formants in the workplace. They want to establish such a network, 
especially among migrant workers, in order to hear instantly about 
changes in the relationship between employers and workers. 

With regard to plans for reforming Chinese unions, there are no 
arrangements to depart from the traditional union system. At the 
end of June 2010, during a training session for ACFTU officials on 
maintaining social stability, the union emphasized once more that it 
has three main tasks: to ensure social stability, to maintain produc-
tion, and to protect the rights and benefits of workers. During the 
training session, union officials were also asked to pay more atten-
tion to independent worker organizations. It was emphasized that 
these worker organizations threaten the stability both of labor rela-
tions and of society, and that they are suspected of being influ-
enced  by  foreign  reactionary  forces  who  intend  to  establish  a 
second independent  workers’  movement in China,  alongside the 
official union structure.

The Government

The Chinese government directly intervenes in labor relations. It 
strives  for  the  establishment  of  harmonious  labor  relations  and 
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wants to ensure peaceful relations between labor and capital through 
legal regulations and its labor administration.22 Since 2003, the gov-
ernment  has  issued  many  guidelines,  encouraging  the  rural  labor 
force to migrate and migrant workers to take on industrial employ-
ment. The government stresses the importance of guaranteeing mi-
grant workers’ legal rights and benefits and of promoting unioniza-
tion. Following the implementation of several labor regulations in 
2008, including the Labor Contract Law, the government now tries 
hard to establish a legal system that guarantees a fair handling of 
labor relations.

Concerning workers’ collective actions, the government has main-
tained a cautious attitude. While the legal system is supposed to pro-
tect workers’ individual labor rights, when it comes to bottom-up 
workers’ collective consciousness and collective actions outside the 
official trade union system, the government stays alert and vigilant. 
The  collapse  of  communist  regimes  in  Eastern  Europe  and  the 
“Colored Revolutions” in Ukraine and Central Asia have caused 
the Chinese government to be anxious about popular power and 
especially about the social impact of workers’ organizing efforts. In 
2008,  the  city  of  Beijing  set  up  a  “Social  Organization  Relay 
Office”, an institution that monitors humanitarian organizations. 
With regard to labor relations, it demanded that worker organiza-
tions be under the control of the official union. If a workers’ or-
ganization wants to register as a non-profit NGO, it has to obtain 
the  approval  of  the  official  union and accept  its  supervision.  In 
2009, the provincial government of Guangdong issued a statement 
in which it identified citizen legal  advisers who act on behalf  of 
workers in cases of labor disputes as “black lawyers”, i.e. illegal law-
yers, and demanded their punishment. The statement also pointed 
out that the increasing influence of worker organizations on mi-
grant workers was worrying; that many worker organizations were 
establishing links with foreign anti-Chinese forces; that it was ne-

22 E. Friedman / C. Lee, Remaking the World of Chinese Labour: A 30-Year Re-
trospective, in: British Journal of Industrial Relations, 48 (2010), 3, pp. 507–533.
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cessary to curb the expansion of worker organizations; and that 
strict measures of control should be taken against certain worker 
organizations that were actively defending legal rights.

In fact, the creation of a labor rights system and the promotion 
of rights consciousness and collective consciousness among work-
ers are inseparable. Government propaganda on labor policies and 
labor laws usually causes workers to recognize their own rights.23 
Despite the restrictions imposed by the existing labor and union 
laws with regard to the creation of independent worker organiza-
tions, workers frequently use their own work experience to inter-
pret the rigid legal regulations. During the recent strike wave, all of 
the affected companies were operating in accordance with the rel-
evant legal stipulations and employment relations and labor rela-
tions were fully in accordance with the labor law. However, almost 
all striking workers insisted that the auto industry was breaking the 
law.  Workers  do not really  care  about  the  details  of  legal  docu-
ments;  they pay attention to whether  factories  respect workers’ 
rights and participation in the management process.24

On May 29, after the emergence of transregional strikes in the 
auto industry, the actual decision-making body, the Standing Com-
mittee of the Central Politburo, held an emergency meeting. The 
meeting acknowledged the reasons for the actions and demands of 
the striking workers and criticized the official union for its failed 
attempts  to handle  the strikes  and prevent their  expansion.  The 
meeting also focused on the question of whether there existed an 
organizing and coordinating force behind the strikes. The Standing 
Committee  demanded that  all  levels  of government intervene in 
negotiations between employers and workers, that the workers’ in-
terests be protected, and that the intervention of foreign and do-

23 M.  Gallagher, Mobilizing the Law in China: ‘Informed Disenchantment’ and 
Development  of  Legal  Consciousness,  in:  Law & Society  Review,  40  (2006),  4,  
pp. 783–816.

24 C. Chan, Challenge (as cited in note 5); M. Gallagher, Contagious Capitalism: 
Globalization and Labor Politics in China, Princeton: Princeton University Press, 
2005.
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mestic non-governmental forces in the workers’ movement be pre-
vented. On July 13, the government of Guangdong province, which 
was heavily hit by the strikes, issued “Guidelines on the Improve-
ment of a Civilized Employment Environment”, stating that com-
panies, state authorities and the union need to consider workers’ de-
mands and create channels for workers to express themselves.

Currently the authorities are still the most important player in set-
tling disputes between employers and workers. During the strikes, the 
authorities often intervened by asking management to give in to the 
striking workers’ demands and increase the workers’ income. Gen-
erally speaking, whenever the government intervened, the striking 
workers’ economic demands were met. As a result, workers were 
unwilling to engage in substantial labor negotiations with manage-
ment, and the main objective of the strikes was to exert pressure on 
the authorities. Workers demanded that the authorities act to “har-
monize” the positions of the management and meet workers’ de-
mands.  When  the  authorities  do  not  resolve  strikes  in  a  timely 
fashion, this often leads to a series of violent incidents.

During this strike wave in the auto industry, all levels of govern-
ment  actively  intervened in  the  negotiations  between employers 
and workers.  In all  auto industry strikes,  including the strike  at 
Honda’s Nanhai spare parts factory, the authorities presided over 
the negotiations between employers and workers, and in the end 
the  various  company managements  met  all  of  the  economic  de-
mands advanced by the workers. Moreover, while some managers 
intended to support reform of the company-level unions, the au-
thorities  in  charge  of  the  negotiations  between  employers  and 
workers rejected all workers’ demands regarding union reform.

When authorities intervene in negotiations between employers 
and workers, a lack of willingness on the part of both employers 
and workers to engage in constructive bilateral dialogue is created. 
During this strike wave, only those workers from companies that 
were hit by strikes saw their wages and benefits increase. In com-
panies unaffected by strikes, basically nothing changed. Currently, 
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the Chinese State Council is discussing the issue of “wage regula-
tion” and the establishment of a regular wage increase mechanism 
that would link wage increases to profits. The aim is to curb the 
number of  wage increases  resulting from strikes.  What  concrete 
results this discussion will yield remains to be seen.

Conclusion and Discussion

The strike wave in the auto industry is an inevitable outcome of the 
development of labor relations and workers’ consciousness follow-
ing the Chinese market reforms. As the South Korean labor move-
ment of the 1970s and 1980s shows, following industrialization and 
the development of civil  society, forms of  workers’  autonomous 
consciousness and collective awareness develop as well.  Through 
common experiences in the production process and collective ac-
tions, Chinese workers hope to unite. Their organizing capacity is 
steadily  improving.  The  awakening of  a  collective  consciousness 
among workers – especially among the largest group, the migrant 
workers – is the force behind the efforts to establish independent 
worker organizations and reform the official unions and the state 
labor system. In the short and medium term, the power of the col-
lective actions of Chinese workers will by no means decrease. A 
group of labor organizers is in the making. These organizers will 
have more and more experience with struggle and stronger organiz-
ing capacities. Workers increasingly realize that only through united 
action can they change their plight.

Translated from the Chinese by Ralf Ruckus
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Peter Birke

Diese merkwürdige, zerklüftete Landschaft: 
Anmerkungen zur „Stadt in der Revolte“

Der Slogan „Recht auf Stadt“ verweist auf die Kritik des urbanen 
Lebens, wie sie in den 1960er Jahren durch die Situationisten und 
später von Henri Lefebvre konzeptionalisiert wurde. Die Revolten 
der 1968er Jahre wurden zum Katalysator auch dieser Kritik: Sie 
sorgten dafür, dass sich die moderne, kapitalistische Stadt als „Ort 
des Zerfalls“ darstellte.1 Zugleich setzten sie, vom „Pariser Mai“ bis 
zum „Prager Frühling“, die Frage nach der Bedeutung von „Stadt“ 
in der Protestgeschichte auch systematisch auf die Tagesordnung.2 
Die im Anschluss vorgenommene definitorische Eingrenzung des-
sen,  was  urbane soziale  Bewegungen  spezifisch  auszeichne,  war 
eine Antwort auf diese Herausforderung und zugleich ein Kampf 
um die Erinnerung an die Landschaften, auf die die Aufstände ein 
Licht geworfen hatten. Der Gedanke des „Fortschritts“ blieb ein 
Einsatz in diesem Kampf. Insbesondere in der soziologischen For-
schung wurde  seitdem vielfach  angenommen,  dass  „Bewegungen“ 
gesellschaftlichen Wandel beförderten und dass der städtische Raum 
als „Inkubator“ dieses Wandels diene. Im Mittelpunkt standen Ide-

1 Zur Diskussion über die Bedeutung der erneuerten Debatte um ein „Recht auf 
Stadt“ siehe neben vielen anderen: Neil Brenner / Peter Marcuse / Margit Mayer, Ci-
ties for People, Not for Profit, in: City, 13 (2009), 2 u. 3; David Harvey, The Right  
to the City, in: International Journal of Urban and Regional Research, 27 (2003), 
S. 939–941.

2 Wichtige Hinweise zur Historiografie der Stadtforschung geben auch Ellen Ba-
reis / Peter Bescherer / Britta Grell / Erwin Riedmann, Die Stadt in der Revolte, in: 
Das Argument 289, Heft 6 / 2010, S. 795–805. Ich danke Moritz Rinn, Arndt Neu-
mann und Max Henninger für umfangreiche und sinnvolle Kritik an der ersten Ver-
sion des vorliegenden Textes. Sie haben die Gedanken, die hier skizziert werden, 
stark umgestülpt und hoffentlich auch etwas geschärft.
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en von der „Entwicklung“ und der „Organisiertheit“ als vorgeblich 
entscheidende Momente des „Politischen“, in Abgrenzung zur Be-
tonung des eigenen Sinns der Aufstände und der damit verbunde-
nen  Wahrnehmungen  und  Erfahrungen.  Einige  Autorinnen  und 
Autoren aus der kritischen Geographie knüpften an diese Verban-
nung des Überraschenden und Selbstständigen an. Auch hier ver-
schwand die Historizität aus der Historie: Zu Grunde gelegt wurde 
die Erzählung eines „Zyklus“ von „Revolution“ und „Gegenrevolu-
tion“. Dabei geriet in erster Linie „Gegenrevolution“ mit ihren ver-
schiedenen  Namen  (Neoliberalismus,  Thatcherismus,  Globalisie-
rung etc.) zum handlungsmächtigen Faktor. Das Monster, das auf 
diese Weise in die Welt gesetzt wurde, prägte auch Befunde über die 
politische Dimension der „Gentrifizierung“. Hier galt  „1968“ als 
eine  Zäsur,  der  die  „neoliberale  Stadt“ seit den 1980er  Jahren als 
„Konterrevolution“ begegnet. So spricht prominent etwa Neil Smith 
von einer „Revanche“,3 in der die in der Revolte skizzierte Aneig-
nung des städtischen Raumes seit den späten 1970er Jahren absor-
biert worden sei.

Heute erscheint es als relativ einfach, die These von den „Inno-
vationen“, die als Resultate der Bewegungsforschung angenommen 
werden, zu hinterfragen: Die Resultate sind mittlerweile sichtbar 

3 Neil Smith, The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City, 
London 1996.  In diesem sehr interessanten und inspirierenden Text spricht Smith 
auf Seite 211 ausdrücklich vom „Modell der großen Französischen Revolution“ als 
„most fitting historical pretext for the current American urbanism.“ Die Darstel-
lung des Terrors, die das law and order-Denken gegenüber den unangepassten Teilen 
der Bevölkerung der US-Großstädte zur Folge hatte,  ist ein wesentlicher Aspekt 
dieser Entwicklung. Der historische Bezugsrahmen ist allerdings fragwürdig, weil er 
die „französische Revolution“ des 18. Jahrhunderts und den folgenden Revanchis-
mus vor allem im Sinne eines politischen Einsatzes fasst, also als Kampf „um den 
Staat“, dessen Politik Auswirkungen auf die Bürger hat, während es sich tatsächlich 
um ein soziales Verhältnis handelt. Ähnlich wie Smith fasst David Harvey den Neo-
liberalismus als „Enteignungsökonomie“, die ohne Zweifel auch statistisch gesehen 
einen historischen Einschnitt markiert, aber auch er denkt den zwischen Thatcher-  
und Bush-Administration ausgerufenen und praktizierten „Klassenkrieg“ einseitig 
„von oben“: David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford 2005, insbe-
sondere S. 9–15.

Sozial.Geschichte Online  6 (2011) 29



Peter Birke

ambivalent. Nicht nur scheinen die politischen Ziele und Träume 
der Revoltierenden von „1968“ (falls man diese überhaupt kohärent 
zusammenfassen kann) in vieler Hinsicht uneingelöst;4 selbst das, 
was offenbar verwirklicht wurde, hat einen merkwürdigen Beige-
schmack bekommen – siehe etwa die Debatte um die Funktionali-
tät der „Selbstorganisation“ innerhalb des modernen Produktions- 
und Verwertungsprozesses.5 Schwieriger ist es schon, das „Subjekt“ 
zu rekonstruieren, welches auch in der kritischen Stadtforschung 
weitgehend abhandengekommen ist. Es wird versucht, sich dieser 
Sache wieder anzunähern, wichtige Vorschläge sind beispielsweise 
von Peter Marcuse gemacht worden,6 und in den Protesten vor Ort 
sind sogar – nicht ohne eine gute Ironie – „Rezepte“ für die Wie-
deraneignung des Stadtraums erstellt worden:7 Dennoch erscheint 
die Revolte heute oft lediglich als „Widerstand gegen Gentrifizie-
rung“, während die Spuren des Vergangenen, die sich zumindest la-
tent  als  ihre  Bezugspunkte  erweisen,  sehr  schwer  zu  verfolgen 
sind.8 Zu groß erscheint der Abstand zwischen den Aufständen in 
den von Hobsbawm unter der Überschrift „Golden Age“  zusam-
mengefassten Jahrzehnten und der aktuellen Situation. Aber ist der 
Begriff der „Gentrifizierung“ geeignet, die spezifische Qualität der 
vielen Aufstände und Revolten, die uns insbesondere seit Einsetzen 

4 Vgl. zu dieser Debatte neben vielen anderen die Übersicht von Hartmut Rüb-
ner,  Zähmende  Historisierung oder fundamentale  Destruktion.  Was  um 2008  zu 
„1968“ erschien, in: Peter Birke / Bernd Hüttner / Gottfried Oy (Hg.), Alte Linke – 
Neue Linke? Die sozialen Kämpfe der 1968er Jahre in der Diskussion, Berlin 2009, 
S. 207–218. 

5 Vgl.  plastisch Arndt Neumann,  Kleine geile  Firmen. Alternativprojekte zwi-
schen Revolte und Management, Hamburg 2008, S. 5–8.

6 Dieser Text stellt schon in seinem Titel einen aus meiner Sicht sehr wichtigen 
Vorschlag zur Erweiterung der Perspektive dar: Peter Marcuse, From Critical Urban 
Theory to the Right to the City, in: City, 13 (2009), 2, S. 185–197. 

7 BUKO  Arbeitsschwerpunkt  StadtRaum,  Rezeptbuch.  Unternehmen  Stadt 
übernehmen, Hamburg, undatiert (2011). Hier wird unter anderem „Pudding ins 
Getriebe gefüllt“.

8 Vgl. Andrej Holm / Dirk Gebhardt (Hg.), Initiativen für ein Recht auf Stadt,  
Hamburg 2011; siehe auch die Rezension in der vorliegenden Ausgabe.
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der globalen Krise begegnen, zu verstehen? Wer ist diese „Gentry“, 
die dem Begriff als Akteur vorsteht?

Es sind Fragen, die nur in den sozialen Kämpfen selbst beant-
wortet werden können, die auch immer Kämpfe um solche Begriffe 
sind. Aber ich bin der Auffassung, dass wir uns in diesem Zusam-
menhang auch mit der Frage nach der Historizität sozialer Kämpfe 
neu befassen müssen. Die These, die hier mit dem Ausgangspunkt 
einiger Befunde aus den 1968er Jahren skizziert werden soll,  ist,  
dass wir aus der Geschichte vor allem lernen können, wie wir uns 
mit jedem unserer aktuellen Schritte in den urbanen Sozialrevolten 
auf ein wirklich unbekanntes Terrain begeben. Die Einsicht ist ver-
wirrend und irritierend.  Sie  hat  nicht  nur  methodische,  sondern 
auch analytische Konsequenzen, denn hier geht es um die Beach-
tung des  –  unter  anderem von  Lefebvre  konstatierten  –  Unter-
schieds zwischen „Latentem“ und „Manifestem.“9 Es gibt dabei zu-
nächst zwei Anhaltspunkte, die eine erneute Auseinandersetzung 
mit diesem Begriffspaar aus meiner Sicht interessant machen. Ers-
tens  die  Bedeutung  des  überraschenden,  dezentrierten  Anfangs. 
Helmut Dietrich hat dieses Element anhand der Aktionen geschil-
dert, die die tunesische Revolte in einer Gegend anstießen, die im 
Englischen plastisch als  backwater bezeichnet wird.10 Diese Erfah-
rung verweist zugleich darauf, dass das Plötzliche, Überraschende 
eine lange, nicht-manifeste Geschichte erzählt.  In der Tat finden 
wir eine Spannung zwischen dem Latenten und dem Artikulierten 
auch in der Geschichte der „68er“, aber sie wurde in der eben sehr 
grob skizzierten Historiografie in unterschiedlichen Formen „über-

9 Michel de Certeau hat für die Methodologie, die diese Spannung konfrontiert, 
eine Verbindung psychoanalytischer und historischer Verfahren vorgeschlagen: Sie-
he umfassend Michel de Certeau, Das Schreiben der Geschichte, Frankfurt am Main 
u. a. 1991. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Antwort angesichts der festen Meta -
phern, die in Teilen der Analyse eine virtuelle räumliche Verortung der Psyche nahe 
legen, hinreichend ist. Für unsere Auseinandersetzung ist jedoch aus meiner Sicht 
vor allem von Belang, dass die Bedeutung des „Latenten“ überhaupt zur Kenntnis 
genommen wird.

10 Helmut Dietrich, Die tunesische Revolte als Fanal. Kommentar und Chronik, 
in: Sozial.Geschichte Online, 5 (2011), S. 164–205, hier S. 165.
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schrieben“ und „gelöscht“. Zweitens ist der Schritt, der am Anfang 
umfassender Revolten gemacht wird, immer unsicher. So beschreibt 
eine Freundin die Situation in Ägypten: „Man rennt gegen eine Tür 
auf und plötzlich gibt sie nach. Niemand hat damit gerechnet. Viel-
leicht kann der Gegner sich das zunutze machen, aber es ist in je-
dem Falle eine offene Situation.“11 Immerhin, plötzlich sieht man 
auch die Landschaft anders: Es ist kein funktionierendes Getriebe 
mehr, sondern eine merkwürdige, zerklüftete Landschaft.

Verstöße gegen die Hausordnung

Wenn also beispielsweise die Revolution in Tunesien, wie beschrie-
ben, durch die Aktion eines prekarisierten Akademikers und Obst-
verkäufers ausgelöst wurde und diese Aktion eine Landschaft frei-
legte, die zuvor als „abgeschnitten“ erschien, dann liegt die Frage 
nahe, inwiefern dies ein Moment ist, das sich auch in anderen Re-
volten findet.  Wo,  zum Beispiel,  begann der  „Pariser  Mai“?  Der 
US-amerikanische  Forscher  Michel  Seidman hat  in  seinem Buch 
über die Pariser Protestgeschichte des Jahres 1968 herausgearbeitet, 
dass die studentischen Wohnheime in der Banlieue, in denen die 
ersten Aufstände stattfanden, unauffällige Orte waren, die fernab 
von der „Gesellschaft des Spektakels“ lagen. In diesem Zusammen-
hang dementiert Seidman – wenngleich unter der dort sehr unpas-
senden Überschrift Sex, Drugs, and Revolutions – auch die Vorstel-
lung von einem zeit-räumlich definierten Ausgangspunkt des „Pariser 
Mai“: „Nanterre enragés are often seen as creating the movement, but 
an equally logical starting point might be Antony, where students 
protested against dormitory restrictions as early as 1962.“12 In An-
tony, einem Vorort etwa dreißig Kilometer südlich  der Pariser In-

11 Ich bedanke mich für dieses Bild.
12 Michael Seidman, The Imaginary Revolution: Parisian Students and Workers in 

1968, New York / Oxford 2004, S. 37. Es ist im Zusammenhang mit dem vorliegen-
den Text anzumerken, dass Seidman sich hier explizit von gängigen Erzählungen ab-
hebt, aus deren Sicht der  starting point eindeutig definiert ist; vgl. Alain Touraine, 
The May Movement: Revolt and Reform, New York 1979, S. 271.
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nenstadt, wurden zwischen 1955 und 1957 acht Wohnheime gebaut, 
die bis zu elf Stockwerke hoch waren und die 1967 1.523 alleinste-
hende Männer, 310 alleinstehende Frauen und 488 verheiratete Paa-
re beherbergten.13 Fast ein Viertel dieser Menschen, die täglich zum 
Studieren oder zur Arbeit nach Paris  pendelten,  waren migranti-
scher  Herkunft.  Sie  kamen  überwiegend  aus  den  verschiedenen 
(ehemaligen) französischen Kolonien auf dem afrikanischen Konti-
nent, 380 aus West- und Zentralafrika, 130 aus Algerien, 78 aus Tune-
sien und 44 aus Marokko. Der Anteil von Studierenden, die – unab-
hängig von der Staatsbürgerschaft – proletarischer Herkunft waren, 
war  in Antony weitaus  höher  als  im Durchschnitt  der  französi-
schen Universität. Ihre Wohnheime hatte bereits die Volksfrontre-
gierung der 1930er Jahre konzipiert, um den Studierenden ein Le-
ben mit allen Serviceeinrichtungen und mit  „Licht und Luft“ zu 
ermöglichen. Gleichzeitig war es ein Ort der strengen Kontrolle. 
Eine  Pförtnerloge  kontrollierte  unter  den  berühmt-berüchtigten 
Aspekten der „Sicherheit“ und der „Aufrechterhaltung“ der Moral, 
dass  die  Geschlechtertrennung  eingehalten  wurde.  Ein  1963/64 
ausgerufener Mietstreik hatte allerdings nicht nur diese Frage im Vi-
sier: Gefordert wurden – erfolgreich – „reduced rents, establishment 
of daycare centers, and the allocation of meeting places and social 
centers.“14 Im September 1964 „one hundred students, led by Miss 
C., surrounded the apartment of the housing administrator. They 
withdrew before the arrival of the police. The goal of the demon-
stration was the opening of a restaurant.”15

Seidman führt im Folgenden aus, dass derartige Konflikte um die 
Wohnheime vor allem innerhalb des Pariser Banlieue diffundierten. 
Protestiert wurde auch gegen den Versuch der Verwaltungen, illega-

13 Ebd.
14 Ebd., S. 38.
15 Ebd. Es sei hier am Rande angemerkt, dass das Zitat illustriert, wie bedeutend 

beispielsweise „Miss C.“ für die Revolte war – auch im Vergleich zu jenen enragés, 
die noch heute ständig in Talkshows auftreten und ihre eigene Rolle ins Licht set-
zen. Vielleicht ist „Miss C.“ so etwas wie jener Obstverkäufer, der in Sidi Bouzid 
entscheidend zum Ausbruch der tunesischen Revolte beitrug?
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lisierte Untervermietungen an Nicht-Studierende zu unterbinden. 
Alles in allem ist das Spektrum der angesprochenen Themen ein 
Hinweis darauf, dass die oft bereits von der zeitgenössischen Lin-
ken beklagte Trennung zwischen „ArbeiterInnenklasse“ und „Stu-
dierenden“  in  dieser lokalen  Praxis  bereits  viele  Jahre  vor  dem 
großen Massenstreik des Sommers 1968 Bruchstellen aufwies. Dies 
gilt offenbar für die inhaltliche Ausrichtung des Protestes: Kinder-
gärten,  Restaurants,  Mieten,  sozial-politische  Gegenstände,  die 
kaum in das Schema einer später vorgenommenen Trennung einzu-
passen sind, die die „Hauptsache“ von „1968“ als „Künstlerkritik“ 
sieht.16 Leider geht Seidman dieser Spur in seinem Text nicht nach. 
Es wäre, wie ich an anderer Stelle ausgeführt habe, eine wichtige 
Spur, die sich vielleicht auch in den Arbeitskämpfen jener Jahre und 
in den sozialen Kämpfen jenseits von Paris auffinden ließe.17 Jeden-
falls kommt die Revolte bei Seidman und in der historischen Reali-
tät irgendwann im Frühjahr 1968 in  Nanterre an, wo es nicht nur 
eine Schlafstadt gab,  sondern auch einen Campus, und wanderte 
danach, auf Wegen, die Seidman sehr schön schildert, in die Pariser 
Innenstadt weiter.

Doch bleiben wir noch für einen Moment in der Banlieue: Was 
löste jene kollektiven „Verstöße gegen die Hausordnung“ letztlich 
aus?  Für  die  Darstellung des  Verhältnisses  zwischen „Latentem“ 
und „Manifestem“ ist es beispielsweise bedeutend, dass der Geruch  
von Nanterre wahrzunehmen war: „According to one effusive jour-
nalist, the air was unbreathable, ‘full of smoke, fetid emanations, 

16 Der Protest gegen die Geschlechtertrennung, der in der Mitte der Sache veror-
tet ist, erscheint hier als eine Art Sexualisierung des Anfangs von „1968“, was jedoch 
nicht bedeutet, dass die Freiheit der sexuellen Orientierung und der Kampf gegen 
patriarchal geprägte Geschlechterverhältnisse keine Rolle spielt(e).  Sex and Drugs  
and Rent Strikes wäre vielleicht eine angemessene Überschrift gewesen. Zur Identifi-
kation des Sinns von „1968“ mit der Kritik an der „Entfremdung“, die im expliziten 
Gegensatz zur „Sozialkritik“ der ArbeiterInnenbewegung begriffen wird, siehe Luc 
Boltanski / Ève Chiapello, Der neue Geist des Kapitalismus, Konstanz 2003, S. 216.

17 Vgl. Peter Birke, Wilde Streiks im Wirtschaftswunder. Arbeitskämpfe, Gewerk-
schaften und soziale Bewegungen in der Bundesrepublik und Dänemark, Frankfurt 
am Main u. a. 2008.
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bacteria, slimy filth vomited continously by factory chimneys.’“18 
Die Bemerkung erinnert an die Beschreibung der Arbeiterviertel in 
Engels’ Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Es ist ein „ge-
fährlicher Ort“,  der  hier aus einer distanzierten Sicht beschrieben 
wird, und der in der Stadtforschung in einer Spannung zwischen Fas-
zination und Abscheu immer wieder zitiert wurde und wird,19 auch 
von Simmel,20 der dem ganzen sehr abgeneigt war, emphatisch von 
Park und der Chicago Schule, heute zum Beispiel von Waquant,21 
der  sich  um die  modernen,  subproletarischen  „Eckensteher“  be-
müht. Es bleibt Henri Lefebvres Verdienst, dass er sich – neben vie-
lem anderen – an der Suche nach einer Sprache beteiligt hat, in der  
diese Landschaft als  urban gelten und Gegenstand einer Kritik an 
der kapitalistischen Ordnung der Städte werden konnte. Ein An-
satz dieser Kritik findet sich zum Beispiel in Lefebvres Beitrag zur 
Darstellung  des  „Pariser  Mai“.  Professor  Lefebvre  schrieb  über 
seinen Arbeitsplatz: “[Nanterre] is a Parisian faculty located out-
side of Paris. […] Right now it contains misery, shantytowns, ex-

18 Seidman, Imaginary Revolution (wie Anm. 12), S. 22. 
19 Lindner gibt einen sehr guten und lesenswerten Überblick über die Historio-

graphie dieser ethnographischen Perspektive: Rolf Lindner, Walks on the Wild Side. 
Eine Geschichte der Stadtforschung, Frankfurt am Main u. a. 2004, hier auch zur 
Rolle des investigativen Journalisten (die immer bedeutend war, später für die Chi-
cago Schule aber stilprägend wurde) sowie zum immer wiederkehrenden Motiv der 
Geruchswahrnehmung als einer Verbindung von „Armut, Schmutz und Gestank“: 
S. 22, 38, 44. Diese Verbindung ruft eine „direkte“, „ungefilterte“ Wahrnehmung auf, 
die sowohl irritierend als auch faszinierend wirkt; sie „verkörpert“ Dinge, von denen 
sich das  Bürgertum  sonst empört abwendet.  Ausnahmsweise  (im Zusammenhang 
mit explorations und Revolutionen) kann der Forscher jedoch damit rechnen, „Ein-
lass gewährt zu bekommen, falls einen der unerträgliche Gestank nicht abschreckt“:  
ebd., zit. n. Dyos, S. 22.

20 Vgl. zu Simmel den sehr lesenswerten Text von Dietmar Jazbinsek: Die Groß-
städte und das Geistesleben von Georg Simmel. Zur Geschichte einer Antipathie, 
WZB Berlin, undatiert (FS II 01-504).

21 Loïc Wacquant, Leben für den Ring. Boxen im amerikanischen Ghetto, Ko-
blenz 2003. Bei Waquant steigt die Trias von „Armut, Schmutz und Gestank“ „von 
der Gymnastikbank auf“: S. 74. Seine Studie, schreibt Lindner, ist „eine dichte Be-
schreibung einer Welt, die in sich geschlossenen ist.“ Lindner, Walks on the Wild  
Side (wie Anm. 19), S. 192.
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cavations for an express subway line, low-income housing projects 
for workers, and industrial enterprises. This is a desolate and strange 
landscape. The university was conceived in terms of industrial pro-
duction and productivity of an advanced capitalist society. […] The 
buildings and the environment reflect the real nature of the inten-
ded project. This is an enterprise designed to produce mediocre in-
tellectuals  and junior  executives  for  the  management  of  society. 
[Here], unhappiness becomes concrete.”22 

Die Worte Elend, Barackensiedlungen, Einkommensschwache ver-
weisen auf den Charakter von Nanterre als Ort, der proletarisch 
geprägt war, ein Hinweis, der in Seidmans kurzer Darstellung der 
Vorgeschichte  der  Kämpfe  in  den  Wohnheimen  ein  vielköpfiges 
und weitgehend anonymes Subjekt (2.400 HochhausbewohnerIn-
nen, Miss C.) zugeordnet bekommt. Der Hinweis auf die Ausgra-
bungen für eine  express subway line,  die Projektierung von Woh-
nungsbauten  für  Einkommensschwache  sowie  die  Entwicklung 
industrieller Betriebe können außerdem als Metapher der Regulie-
rung der Proletarität dienen, also ihrer Einhegung, Isolation, aber 
auch ihrer Versorgung und Mobilisierung. Aus dieser Landschaft 
ragt in Nanterre die Universität heraus. In ihr gerinnt das  Projekt 
(wie Lefebvre den Fordismus bezeichnet, der anderswo immerhin 
als Epoche gelten darf). Die Anstalt, in der Lefebvre lehrt, zeigt in 
der Revolte ihr wahres Gesicht: ein Unternehmen, dessen Output 
Wissensarbeiter sind, die die bürokratische Herrschaft über die Ge-
sellschaft besorgen sollen. Stadt und Fabrik sind hier auf der Grund-
lage ihres  Designs miteinander verschränkt,  in ihrer  historischen, 
durch  die  Eingriffe  des  lokalen  und  zentralen  Staates  geprägten 
Form. Die Universität ist die Schnittstelle zwischen diesen beiden 
Polen, und ihre Insassen sorgen zumindest potentiell für eine Ver-
bindung, die das System der vorgeblich „organisch“ funktionieren-
den Stadt-Maschine sprengt.

22 Henri  Lefebvre,  The Explosion:  Marxism and the French Revolution,  New 
York 1969, S. 104.
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Es geht insofern also durchaus um Regulation, aber dennoch kei-
neswegs darum, eine  Theorie  der  sich ablösenden Konsens-  und 
Dominanzverhältnisse  zu  entwerfen.  Im  Mittelpunkt  steht  hier 
vielmehr die mangelnde Kohärenz dieser Verhältnisse, die demen-
tiert, dass es sich um einen funktionalen, geschlossenen Ort handelt, 
an  dem  die  Ideen  vom  zergliederten  und  planerisch  verwalteten 
Stadt-Organismus  umstandslos  herrschen:  also  eine  Bestimmung 
der  Grenzen des  gesellschaftlichen Konsens.  Entsprechend  dras-
tisch fällt die Beschreibung des Ortes aus: Es sind Worte aus der 
Hölle. Wer konkret wissen will, was Unglück ist, muss sich in jener 
desolate and strange landscape aufhalten. Denn das Schaufenster des 
„avancierten Kapitalismus“, das die Universität darstellen soll, wird 
direkt neben der proletarischen Situation gebaut, den shantytowns, 
die es vielleicht noch weiter an den Rand drängen, aber keineswegs 
verschwinden lassen wird. Das Management, das in der Lernfabrik 
vermittelt wird, besteht wesentlich darin, die fortgesetzte Unsicht-
barkeit eben dieses Umstandes zu garantieren. Die Worte  desolate 
(verlassen, verwüstet) und  strange (fremd) haben somit im Licht 
der Revolte auch eine Konnotation von „zerklüftet“ (vielfältig, un-
überschaubar) und „merkwürdig“ (die Neugier anregend).

Der Geruch von Nanterre

Während  Lefebvres  Bemühen  in  der  Folge  auf  eine  umfassende 
Analyse jener zerklüfteten Landschaft gerichtet blieb, wurde sie in 
den Revolten nach 1968 sehr pointiert mit einer Empörung über 
die fortgesetzte Verdrängung verbunden. Meine These ist, dass es 
nicht allein der konkrete Gegenstand (wie beispielsweise die Ban-
lieue und die  Universität),  sondern diese immer wieder aufflam-
mende empörte Neugier ist, die – als Form der praktischen Annä-
herung an die sozialen Kämpfe – die Aktualität und Greifbarkeit 
von Lefebvres Bild ausmacht. Es ist dieses Element, welches das 
Bild  vielleicht  auch für  Menschen verständlich  macht,  die  selbst 
niemals in einer kapitalistischen Platte gelebt haben. Lefebvres Bild 
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zeigt,  wie die in ihrem Inneren nach den linearen Paradigmen der 
industriellen Produktion geordnete Welt in ihrer Auflösung gese-
hen werden konnte. Aber der Eindruck, man könne nunmehr, end-
lich, das wahre Gesicht dieses Konglomerats aus Massenuniversität, 
shantytown,  fordistischem Betrieb und moderner  Großwohnsied-
lung erkennen, entstand nicht im Kopf des Autors. Er war nicht in 
erster Linie biografisch vermittelt, sondern legte lediglich eine der 
Spuren, auf die aktuelle Aufstände mindestens implizit verwiesen 
sind. Hinsichtlich seiner Topografie, aber auch hinsichtlich seines 
sozialen Inhalts, handelt es sich im Falle Nanterres um einen Ort, 
dessen Produktivität an eine Grenze geraten war, ein „Ort des Zer-
falls“. Lefebvre fragte Mitte der 1970er Jahre anlässlich eines Vor-
trages  nach  dem  Zusammenhang  von  räumlicher  und  sozialer 
Struktur und gab dabei auch wichtige Hinweise auf den Autor oder 
Akteur, der diesen Zusammenhang aufdecken könnte: „Doch wie 
entsteht, wie entwickelt sich der den kapitalistischen Raum zerstö-
rende Raum, der Ort des Zerfalls des kapitalistischen Raums? Es 
ist ein Raum der Gegensätze oder ein gegensätzlicher Raum, der 
bereits in der kapitalistischen Produktionsweise als eine  beständig  
bekämpfte Tendenz vorhanden ist. Dieser gegensätzliche Raum ma-
nifestiert sich auf allen Ebenen, auf der Ebene der Schule wie auf der 
des  Wohnhauses  und  seiner  Ausstattung,  auf  den  Ebenen  des 
Quartiers und der Stadt. Überall tauchen im Zerfall der Räume Ge-
gensätze auf. Es handelt sich also darum, jenes zusammenzufassen, 
was bislang getrennt war (z. B. das Öffentliche und das Private), 
Vermischungen zu antizipieren und die kontinuierliche Weiterent-
wicklung von Separierungen zu vermeiden, wie jene zwischen Zen-
trum und Vorstädten oder Peripherien.“23

Lefebvre wurde auf der Grundlage solcher Passagen vorgewor-
fen, dass das, was hier als „Ort des Zerfalls“ bestimmt wird, unspe-
zifisch und wenig ausgeführt sei. In der Tat besteht offenbar eine 

23 Henri Lefebvre, Die Produktion des städtischen Raums, [http://www.anarchi
tektur.com/aa01_lefebvre/aa01_lefebvre.pdf]  (Download  1.  Oktober  2011).  Her-
vorhebungen P. B.

38



Anmerkungen zur „Stadt in der Revolte“

Spannung zwischen der (auch) in vorliegendem Zitat antönenden 
manifesten gesellschaftlichen „Entwicklung“ (der marxistischen Idee 
der „Stufenfolge“, die sich im Widerspruch von Produktivkräften 
und Produktionsweise ausdifferenziert) und dem Begriff der „La-
tenz“.  Aber  immerhin scheint in jenem „Raum der  Gegensätze“ 
eine beständige  Arbeit geleistet zu werden; es ist also angedeutet, 
dass es sich nicht um einen Automatismus oder ein Material, das 
„nur ans Licht gebracht werden muss“, sondern um die Frage han-
delt, wie soziale Konflikte sichtbar gemacht werden. In der Folge 
der Revolte ginge es demnach darum, den Antagonismus festzuhal-
ten, der „auf allen Ebenen“, „überall“ ist und in dem zugleich „Se-
parierungen vermieden werden“ sollten. Die Wiederaneignung von 
öffentlichen Räumen, der nicht-hierarchische Charakter von Netz-
werken (wie im Beispiel der „Recht auf Stadt“-Initiativen) nehmen 
diesen Gedanken auf, sehen sich selbst als die ihm entsprechende 
gesellschaftliche Praxis oder können wenigstens auf die Einlösung 
dieser Vorstellung, innerhalb einer sozial zerklüfteten Landschaft 
einen „Raum der Gegensätze“ zu errichten, befragt werden.

Aber  ist  es  wirklich  sinnvoll,  Lefevbres  Nanterre-Bild  so  zu 
übersetzen? Ist das Verfallsdatum dieser Metapher nicht längst ab-
gelaufen? Handelt es sich nicht wesentlich um einen historischen 
Text, eine Stimme aus einer vergangenen Welt? Und ist die Revolte 
gegen die „Unwirtlichkeit der Städte“24 nicht längst selbst abgelöst 
worden? Man könnte eine solche Lesart nahelegen, doch man begä-
be sich dadurch sofort in Widersprüche, die mit der Frage nach der 
Abfolge der Ereignisse und nach den entscheidenden Zäsuren zu-
sammenhängen. Wann wurde „diese Welt“ abgelöst? Worüber hatte 
man sich empört? Sollte nicht ihre Wiedereinrichtung angestrebt 
werden, denn immerhin war der industrielle Massenwohnungsbau ja 
auch eine Antwort auf die untragbaren hygienischen und sozialen 
Verhältnisse in jenen schäbigen Mietskasernen, die die Hochphase 
der  Industrialisierung hervorgebracht hatte?  Aber  war  jene Ant-

24 Siehe bereits: Alexander Mitscherlich, Die Unwirtlichkeit unserer Städte. An-
stiftung zum Unfrieden, Frankfurt am Main 1965. 
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wort nicht bereits Ende der 1960er Jahre vollständig denunziert? 
Und ist auf der anderen Seite die „Banlieue“ von 1968 nicht etwas 
völlig anderes als die von heute, mit ihrer in der Öffentlichkeit pro-
pagierten „Isolation“ und migrantischen Prägung?25 Und endlich: 
Ist  es  nicht  ungenau,  hier  von einem „Ort  der  Verbannung“  zu 
sprechen – vom proletarischen Stadtrand als Nicht-Ort –, wo doch 
alle Untersuchungen über Trabantenstädte darauf hinweisen, dass 
diese Orte historisch und aktuell durchaus von ihren BewohnerIn-
nen angeeignet wurden und werden? 

Ich teile alle diese Fragen und impliziten Einwände, insofern sie 
sich von der Bestimmung eines eindeutigen  point of no return di-
stanzieren, und es ist richtig, dass Lefebvres Texte mitunter andeu-
ten,  dass  es möglich sein könnte,  diesen Punkt zu bestimmen.26 
Der Hinweis darauf, dass der „Beginn einer Epoche“27 noch nicht 
das  Ende  des  Kapitalismus  (in  seinen unterschiedlichen Ausprä-
gungen) war und es weiterhin darum gehen sollte, diese Ausprä-
gungen zu untersuchen, spricht allerdings nicht dagegen, sich der 
Frage nach dem Verhältnis von Alltag (oder „Latenz“) und Revolte 
(oder „Manifestation“) zuzuwenden, um die es Lefebvre im Kern ja 
geht. Die eifrige, fortgesetzte, chaotische Bautätigkeit, die Lefebvre 
beschreibt,  erscheint  dort  als  sinnloser  Versuch,  den Zustand der 
Verbannung zu zementieren, in dem die alltäglichen sozialen Kämp-

25 Und sicherlich würde man solche Orte heute in jeder Stadt sofort finden: Man 
begebe sich in Hamburg (vielleicht mit dem Fahrrad) in die Billstraße und der Blick 
fällt sofort auf eine strange and desolate landscape. Aber hat nicht die aktuelle Stadt-
planung jene „Gegensätze“ und Spannungen längst als „spannend“ rationalisiert und 
inwertgesetzt? Das würde eher darauf verweisen, dass die Zahl der Ethnographen,  
die sich in die verwunschene Landschaft der Billstraße begeben – zwischen Hafen 
und Bürobau und Logistik und Kiosk und Schrotthandel – möglichst gering bleiben 
sollte.

26 Lefebvre, Produktion (wie Anm. 23), S. 6: Hier spricht er davon, dass der „Raum 
des  Zerfalls“,  dem die  kapitalistische  Produktionsweise  zu  Grunde  liegt,  wie  eine 
„Schallmauer“ gesehen werden kann, die „zu seiner Untersuchung bestimmt“ wer-
den müsse.

27 Auch die phantasievolle Rhetorik des Situationismus legt dies mitunter nahe;  
vgl. Roberto Ohrt (Hg.), Der Beginn einer Epoche. Texte der Situationisten, Ham-
burg 1995.
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fe geführt werden.28 Es werden Orte gebaut, die keine Geschichte 
zu haben scheinen und in denen man sich trotzdem dauernd leise 
verhalten muss, um die Toten nicht zu wecken. Der Aufstand ist 
ein Versuch, dieses Verhältnis zu sprengen. Dort wird notwendig – 
und auch in der Gegenwart – zugleich auf die lange Geschichte der 
sozialen Kämpfe im Alltag verwiesen und ein unbekanntes Terrain 
betreten. 

28 Der  moderne  Massenwohnungsbau,  mit  seiner  Forderung nach  „Licht  und 
Luft“ für das Proletariat einerseits und dem Aspekt der Kontrolle und Vernutzung 
der Ware Arbeitskraft  andererseits,   war stets  von solchen „Überbauungen“ und 
„Verdrängungen“  geprägt,  deren  konkrete  Form jedoch  jeweils  zu  ermitteln  ist.  
Mein Bruder Richard hat mir beispielsweise über die  Limesstadt bei Frankfurt am 
Main (wo er jetzt lebt) erzählt. Sie entstand zwischen 1962 und 1973 auf der Grund-
lage von Plänen des Architekten und Stadtplaners Reichow am Taunushang, in einer 
einerseits landwirtschaftlich und andererseits von Villenvororten geprägten Land-
schaft. Die Hochhaussiedlung, die zugleich als Modellort der autogerechten Stadt ge-
dacht war, ist – eine sehr romantische Idee – nach dem Muster eines Blatts aufge -
baut. Vom Mittelweg aus verzweigen sich die Straßenzüge dieses Ortes regelmäßig 
und auf als „organisch“ gedachte Weise in die Wohnsiedlung. Im lokalen Zentrum 
befindet  sich  ein  hochfunktionales  Einkaufszentrum,  natürlich  mit  gigantischer 
Tiefgarage versehen, und als  landmark fungiert ein Wohnhochhaus, das im Volks-
mund noch immer Der schwarze Riese genannt wird, obwohl es mittlerweile – man 
geht mit der Zeit und korrigiert sich – weiß verputzt wurde. Georg Leber persönlich 
soll für die Limesstadt eine, wenn auch bis heute einspurige, U-Bahn durchgesetzt  
haben: Nicht einmal das Kriterium der Ghettoisierung und sozialen Isolation ist 
hier erfüllt, dennoch ist jenes merkwürdige Gefühl zwischen Faszination und Er-
schrecken nie verschwunden: Die Bevölkerung setzt sich, wie der lokale Volksmund  
übel spricht, „aus Asozialen und Intellektuellen“ zusammen. Letztere – Ingenieure 
der nahegelegenen (ehemaligen) Hoechst AG, Geisteswissenschaftler und Geistige, 
fortschrittliche Pädagogen, weit über dem Durchschnitt Sozialdemokraten – ließen 
sich vor allem von dem „utopischen Gehalt“ der Limesstadt anziehen. In der Krise 
zeigte sich – wie in all diesen Großwohnsiedlungen –, wie sehr das Betonherz, das  
hier schlug, von den umgebenden industriellen Komplexen abhängig war. Anders als  
in Nanterre wurde kaum offen und öffentlich gegen das Modell protestiert,  den-
noch wurde  der  Organizismus,  abgesehen von seinem inhärenten Nationalismus 
und Rassismus, nicht zuletzt angesichts der Entwicklung der fraktalen Fabrik sehr  
porös. Das hat auch damit zu tun, dass der Ort, auf den die Limesstadt verweist, ver-
schwand – wie am Beispiel der Hoechst AG zu sehen, die sich heute Aventis nennt 
und territorial entgrenzt funktioniert, während das traditionelle Gelände der Far-
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Chinese Walls 

Manuel  Castells  verwarf zu Beginn der 1980er Jahre eine  solche 
Hervorhebung des nicht normierten / nicht normativen (non nor-
mative) in den Aufständen, in erster Linie in Abwehr der Thesen 
von Richard Cloward und Frances Fox Piven, die wenige Jahre zu-
vor  die  Geschichte  der  poor people’s  movements in  den USA im 
Lichte einer Theorie der Revolten rekonstruiert hatten.29 Dabei äh-
neln sich die Gegenstandsfelder in  Poor People’s Movements (Clo-
ward / Piven)30 und  The City and the Grassroots (Castells). Beide 
Texte haben eine enorme Spannweite, die noch ein Reflex jener Su-
che ist, die durch die Veränderungen der urbanen Landschaft nach 
1968 ausgelöst wurde: So war es der Wunsch, die Erwerbslosenbe-
wegung und die sit-down strikes der 1930er Jahre, die Bürgerrechts-
bewegung sowie die Proteste an den Universitäten der 1960er Jahre 
als Zäsuren innerhalb der Geschichte des kapitalistischen Systems 
zu begreifen, der Piven und Cloward antrieb. Doch Castells ging 
anders als die beiden US-AutorInnen – und das ist übrigens durch-
aus eine Stärke seiner Untersuchung – von einer spezifischen urba-

benwerke am nahegelegenen Main in einen leidlich funktionierenden Industriepark 
verwandelt wurde. Eine Untersuchung der  Limesstadt  könnte sie mit Lefebvre als 
Ort des Zerfalls zeichnen – eines andauernden Verfalls, der mit der feierlichen Eröff-
nung des Trabanten beginnt und bis heute nicht beendet ist, während zugleich zu re-
gistrieren wäre, dass die Faszination der dort ebenso „aufgehobenen“ wie „verdräng-
ten“  Heterotopien  (und  die  merkwürdige  Gegenwart  der  Vergangenheit  der 
„Golden Age“)  keineswegs  (!) durch die Revolte  zerstäubt wurde.  Ähnliche Orte 
könnten vergleichend untersucht werden, um die Bedeutung des Regimes, das sie 
umgab und umgibt, genauer zu fassen: Ishøj, Marzahn, Kirchdorf-Süd. Vgl. übrigens 
auch Hans Bernhard Reichow, Die autogerechte Stadt. Ein Weg aus dem Verkehrs-
chaos, Ravensburg 1959. Ich danke meinem Bruder Richard für diese wichtigen Ein-
sichten.

29 Manuel Castells, The City and the Grassroots, London 1983.
30 Richard Cloward / Frances Fox Piven, Poor People’s Movements: Why They 

Succeed, How They Fail, New York 1977, dt.  Aufstand der Armen, Frankfurt am 
Main 1986. Vgl. das Gespräch zwischen Frances Fox Piven, Cecil Arndt und Chris-
tian Frings auf [http://www.labournet.de/internationales/usa/piven1.html] (Down-
load 1. Oktober 2011). 
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nen Konstellation sozialer Bewegungen aus. Es ging ihm um eine 
Systematisierung der Resultate und um die Skizze des Idealtyps ei-
ner Bewegung, die im Sinne einer Veränderung der Stadt als privile-
giertem Ort des sozialen Wandels wirksam würde. Diese Definition 
unterlegte er mit vier Dimensionen: „1. To accomplish the trans-
formation of urban meaning in the full extent of its political and 
cultural  implications,  an  urban  movement  must  articulate  in  its 
praxis  the  three  goals  of  collective  consumption demands,  com-
munity culture, and political self-management. 2. It must be con-
scious of its role as an urban social movement. 3. It must be con-
nected  to  society  through  a  series  of  organizational  operators, 
three in particular: the media, the professionals, and the political 
parties. 4. A sine qua non: while urban social movements must be 
connected to the political  system to at  least  partially archive  its  
[sic] goals, they must be organizationally and ideologically autono-
mous of any political party. […] As Daniel Cohn-Bendit, the leader 
of the students’ revolt in Nanterre in 1968, once said to his liberal 
professors: ‘For you to be successful reformists, we have to be fai-
ling revolutionaries.’”31

Eine urbane soziale Bewegung ist in dieser Definition keine „Teil-
bereichsbewegung“. So entsprechen beispielsweise ein bloß „loka-
ler“ Protest, der nicht die Stadt insgesamt ergreift, oder der lokali-
sierte Aufstand, der sich an den in kapitalistischen Städten immer 
wieder  endemisch  steigenden  Mieten  entzündet,  diesem  Begriff 
nicht.  Die im vorigen Abschnitt angedeutete Perspektive auf die 
Ereignisse,  die dem „Pariser Mai“ unterlegt waren, legt hingegen 
nahe, eine solche Trennung zwischen urbaner sozialer Bewegung 
und „Lokalem“, bloßen „Ereignissen“, mindestens zu relativieren – 
erstens, weil sich solche „Ereignisse“ stets zu ihrer allgemeinen ge-
sellschaftlichen Bedeutung in Beziehung setzen lassen;  zweitens, 
weil der Blick auf diese Bedeutung relativ willkürlich oder wenigs-
tens „ohne Kalkül“ und vor allem ohne ein definiertes vorgängiges 
„Bewusstsein“  („consciousness“) frei  wird.  Auch die  von Castells 

31 Castells, City (wie Anm. 29), S. 322.
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angeführten  „organizational  operators“  sind  keineswegs  „einfach 
vorhanden“ (oder auch abwesend) und schon gar nicht „neutral“ in 
einem technischen Sinne. Sie sind fraglos bedeutend, aber nicht nur 
in ihrem Inneren umkämpft, sondern auch in ihrer angedeuteten 
„katalysatorischen“ Wirkung ambivalent. Cloward und Piven haben 
dafür Mitte der 1970er Jahre das Bild gefunden, dass die „organiza-
tional operators“ (und insbesondere die in den Protesten selbst kon-
stituierten Organisationen) „Teilnehmer von Straßendemonstratio-
nen in Sitzungsteilnehmer verwandeln.“32 Dagegen ordnete Castells 
seine Fallstudien, die von der MieterInnenbewegung in Glasgow zu 
Beginn des Jahrhunderts bis zur Revolte um 1970 in Lens reichen, 
in eine aufsteigende Stufenleiter einer  sozialen Effektivität ein. Er 
kehrte 1983 insofern zurück zur „progressiven“ Tradition, zur Vor-
stellung, dass die urbanen sozialen Bewegungen in ihrer „Seriosität“ 
ein Ersatz für die in den 1980er Jahren auch in Frankreich zunächst 
immer kürzer tretende Arbeiterbewegung sein würden. In dieser 
Hinsicht atmete Castells’ Bilanz bereits die Melancholie, die den 
Mainstream der Linken im Thatcher-Jahrzehnt auszeichnete.

Die urbane soziale Bewegung wird in der Forschung der 1980er 
Jahre in der Tendenz zu einer Art Überbegriff für die Geschichte 
der Proteste im fordistischen Zeitalter, zu ihrer Summe. Bewegung, 
schreibt Castells, hinterlässt empirisch greifbare Spuren, sie ist die 
Neudefinition der urbanen Öffentlichkeit und in der Folge jener 
Funktionen und Formen, durch die hindurch diese Öffentlichkeit 
visualisiert wird.33 Zwar geht es ihm nicht allein um die Frage der 
Organisierung und Institutionalisierung der Proteste, sondern auch 
um ihre Sichtbarkeit in veränderten Praxisformen und Raumord-
nungen. Castells’Arbeit ist sehr wichtig, nicht nur, weil sie die sozia-
le Bewegungsforschung geprägt hat, sondern auch, weil sie eine sehr 
starke Positionierung enthält, die die Spannung zwischen movement 
und  change einfriert.  Das skizzierte Verhältnis von „Latenz“ und 
„Manifestation“ verschwindet aus dem Blickfeld, weil „die Bewe-

32 Cloward / Piven, Aufstand (wie Anm. 30), S. 22.
33 Ausführlich siehe Castells, City (wie Anm. 29), S. 301–305.
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gung“,  wenn  sie  sich  diese  Bezeichnung  im strengen  Urteil  der 
postmarxistischen  Soziologie  verdienen  will,  immer  schon  ihre 
Form reflektieren muss („must be conscious of its form“). In der 
Verlängerung dieses einseitigen Setzens auf Artikulation und „Or-
ganisierung“ kann wohl Cohn-Bendit als ernst zu nehmender Ak-
teur sozialer Bewegungen bezeichnet werden, nicht aber jene Miss 
C., von der im letzten Abschnitt des vorliegenden Textes die Rede 
war. Entsprechend aggressiv sind in diesem Text die Angriffe auf 
Piven und Cloward, deren Werk nicht gewürdigt, sondern als ano-
misch verworfen wird. Den beiden AutorInnen wird vorgeworfen, 
ein „trans-historical concept“ entworfen zu haben, das die Revolte 
in eine Sphäre verweise, die „from the inside of the state apparatus“ 
vollständig getrennt sei.34 Diese Trennung wirke wie „a wall of Chi-
na“, die den produktiven Prozess der Diffusion der Forderungen 
sozialer Bewegungen, und somit der Veränderung der städtischen 
Landschaften, nicht zu erklären vermöge.

Wenn  heute  in  der  bundesdeutschen  Soziologie  rund  dreißig 
Jahre  später,  unter  anderem in Anschluss  an  Tilly,  Touraine und 
eben auch Castells, die Vorstellung dominant bleibt, dass „wir von 
sozialen Bewegungen erst sprechen, wenn ein Netzwerk von Grup-
pen und Organisationen, gestützt auf eine kollektive Identität, eine 
gewisse Kontinuität  sichert“,35 dann schließt diese Definition die 
Frage nach dem Eigensinn und der sozialen Phantasie innerhalb der 
urbanen sozialen Proteste weiterhin aus. Soziale Bewegungen sol-
len „mehr darstellen als bloßes Neinsagen“ und sich durch ihren 
Anspruch auf eine „Gestaltung des gesellschaftlichen Wandels“ von 
„Protestepisoden,  Moden und Strömungen oder  von Zufallskon-
stellationen“ unterscheiden.36 

Die Ursache dieser Vergegenständlichung hängt letztlich damit 
zusammen, dass in der Historiographie die Welt auf den Kopf ge-

34 Ebd., S. 296.
35 Roland Roth / Dieter Rucht (Hg.), Einleitung, in: dies., Die sozialen Bewe-

gungen in Deutschland seit 1945. Ein Handbuch, Frankfurt am Main u. a.  2008, 
S. 13.

36 Ebd.

Sozial.Geschichte Online  6 (2011) 45



Peter Birke

stellt wird: Die Aufstände werden zu Randnotizen, sie spielen für 
den Gang der Geschichte im Grunde keine Rolle. Es sind Anekdo-
ten. Man beginnt mit dem Greifbaren, Festen, mit dem, was ver-
meintlich errungen wurde: Liberalisierung, veränderte Geschlech-
terverhältnisse,  Ökostrom. Man sieht die Fortschritte.  Und man 
hofft, aus den Fortschritten eine Perspektive für die Zukunft ent-
wickeln zu können. Nicht zufällig ähnelt diese Perspektive jenem 
Begriff der Geschichte, der in der sozialdemokratischen und staats-
sozialistischen Arbeiterbewegung dominant war, deren Hoffen im-
mer weniger auf das eigene Tun und immer mehr auf die technische 
Entwicklung und die Staatsapparate gerichtet war.  Es geht heute 
darum, diese Bewegungsforschung vom Kopf auf die Füße zu stel-
len, denn die Untersuchung eines lokalen historischen Protester-
eignisses – die Räumung eines Bauwagenplatzes, ein Streiks in einer 
Fabrik (oder in einem Call Center), der Kampf für ein Frauenhaus 
– kann durchaus wesentlich dazu beitragen, mehr über die Jetztzeit 
und die in ihr wirkenden Möglichkeiten zu erfahren.

Stadt als Fabrik

Damit wir  uns  gleich richtig missverstehen:  Die  Kritik,  dass  die 
Perspektive auf die Aufstände, die ich hier betone, „überhistorisch“ 
sei, ist insofern berechtigt, als dass ich der Auffassung bin, dass es 
sich bei „1968“ prinzipiell um ein nicht abgeschlossenes Ereignis 
handelt,  in dem wesentliche Momente heute aktualisiert werden, 
wenngleich „unter einem anderen Namen.“37 

Das bedeutet nicht, dass seit dem „Pariser Mai“ nicht auch eine 
lange  Strecke  zurückgelegt  worden ist.  So  wird  in  der  Stadtfor-
schung plausibel davon ausgegangen, dass die Suburbanisierung – 
englisch urban sprawl: die durch eine Autobahn verbundenen Welten 
der Reihenhaussiedlungen, Industriegebiete und Trabantenstädte – 
der Vergangenheit angehört. Die Rede ist von einer „Renaissance der 

37 Vgl.  den Bezug auf  Thomas  Morus als  Motto  in:  Antonio  Negri / Michael 
Hardt, Empire, Cambridge 2001, S. 9.

46



Anmerkungen zur „Stadt in der Revolte“

Innenstädte“, von der Aufhebung der Trennung zwischen Arbeiten, 
Wohnen und Freizeit, der Veränderung der Familienstrukturen und 
Lebensweisen, der Bedeutung der Kreativwirtschaft und der durch 
sie  produzierten,  räumlich  verdichteten  Netzwerke.38 Die  Flucht 
aus der Fabrik scheint abgeschlossen, und aus den Massenarbeitern 
der  fordistischen Periode  sind  „umherschweifende  Produzenten“ 
geworden, ein Begriff, in dem die Ambivalenz der Aufnahme, unter 
anderem, des situationistischen Ansatzes in die Innovationen der 
kapitalistischen Wirtschaft und Gesellschaft Ausdruck finden soll.39 
Dieser oppositionelle Diskurs, der verschiedene Ausformungen und 
auch einige Kontroversen hervorgebracht hat,  bezieht sich direkt 
auf  die  Möglichkeitsräume,  die  die  „verdichtete  Unterschiedlich-
keit“  einer  ausgreifenden Urbanität  enthalte.40 Dabei  werden so-
wohl die krisenhaften ökonomischen Prozesse als auch die sozialen 
Konflikte und Revolten in den Blick genommen. Es wird konsta-
tiert, dass ein wesentliches Moment der Krise die Grenzen seien, 
auf die  die  Aneignung von Wissen und anderen „Externalitäten“ 
stoße.41 Wo früher der Kampf um Löhne und Arbeitsbedingungen 
im Mittelpunkt stand, wird heute ein Kampf um die Commons, die 

38 Hartmut Häußermann / Dieter Läpple / Walter Siebel, Stadtpolitik, Frankfurt 
am Main 2008, S. 362–373.

39 Thomas Atzert (Hg.), Umherschweifende Produzenten. Immaterielle Arbeit 
und Subversion, Berlin 1998.

40 „Alles, was andernorts entsteht, reißt die Stadt an sich: Früchte und Objekte, 
Produkte und Produzenten, Werke und schöpferisch Tätige, Aktivitäten und Situa-
tionen. Was erschafft sie? Nichts. Sie  zentralisiert  die Schöpfungen. Und dennoch, 
sie erschafft alles. Nichts existiert ohne Austausch, ohne Annäherung, ohne Nähe, 
ohne Beziehungsgefüge also. Sie schafft eine, die urbane Situation, in der unterschied-
liche Dinge zueinanderfinden und nicht länger getrennt existieren, und zwar vermö-
ge ihrer Unterschiedlichkeit.“ Henri Lefebvre, Die Revolution der Städte, Frankfurt 
am Main 1976, S. 122 (französisches Original: 1970).

41 Vgl. Sandro Mezzadra / Andrea Fumagalli (Hg.), Die Krise denken. Finanz-
märkte, soziale Kämpfe und neue politische Szenarien, Münster 2010. Vgl. auch die 
kritische Rezension von Bart van der Steen, in: Sozial.Geschichte Online, 5 (2011),  
S. 242–247.
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Gemeingüter, als zentral betrachtet.42 Dieser sei, so heißt es etwa 
bei Negri, vor allem in den Metropolen verortet.

Aber ob wir diese Befunde teilen oder nicht, sie widersprechen 
keineswegs  der  Idee,  dass  diese  Entwicklung  zugleich  mit  einer 
„Logik der Revolten“ konfrontiert ist, die eine Festlegung darauf, 
wo wohl im „postfordistischen Kapitalismus“ das Zentrum der Re-
volten zu suchen sein wird, um es ironisch zu formulieren, nur ex  
post (wenn man so will: im Postpostfordismus) ermöglicht. Meines 
Erachtens kann man dies auch in der Auseinandersetzung mit den 
aktuellen sozialen Kämpfen in der Stadt sehen. 

Bezieht man beispielsweise die These von der „Verlagerung der 
Kämpfe von der Fabrik in der Stadt in die Stadt als Fabrik“ auf die 
Besetzung des Hamburger Gängeviertels, wie ich sie in Heft 3 (2010) 
von Sozial.Geschichte Online beschrieben habe, dann kann man zu-
nächst tatsächlich von einer Art „Umstülpung“ sprechen.43 Der In-
nenraum, in dem die Künsterlerinnen und Künstler der zwölf be-
setzen  Häuser  ihre  Produkte  herstellen,  ist  nicht  nur  lediglich 
einen Steinwurf vom Rathaus entfernt, sondern auch weitgehend 
und häufig öffentlich zugänglich. Darüber hinaus ist dieser „Frei-
raum“ zugleich ein Ort der Produktion. Der Appell der Mainstre-
am-Sozialwissenschaft  an  die  Städte,  im  Rahmen  ihres  globalen 
Konkurrenzkampfes  auch die  creative classes zu instrumentalisie-
ren, ist Ausgangspunkt eines Opportunismus (hier nicht im mora-
lischen Sinne, sondern in dem des individuellen oder gemeinsamen 
Ergreifens von Gelegenheiten), der logisch aus der Neuordnung der 
Sozialbeziehungen hervorgeht. In der Tat war die Besetzung nicht 

42 Ebd.
43 Vgl. ausführlich: Peter Birke, Herrscht hier Banko? Die aktuellen Proteste ge-

gen das Unternehmen Hamburg, in: Sozial.Geschichte Online, 3 (2010), S. 148–191. 
Zu „Recht auf  Stadt“ in Hamburg siehe neuerdings  auch: Jonas Füllner / David 
Templin, Stadtplanung von unten. Die „Recht auf Stadt“-Bewegung in Hamburg, in: 
Holm / Gebhardt, Initiativen (wie Anm. 8),  S.  79–105. Grundlegend: Christoph 
Twickel, Gentrifidingsbums oder eine Stadt für alle, Hamburg 2010. Siehe auch mei-
ne Rezension dieses Buches in Heft 5 (2010) der vorliegenden Zeitschrift. Ein Buch 
über das Gängeviertel, das von den AktivistInnen selbst produziert wird, ist derzeit  
im Verlag Assoziation A in Vorbereitung.
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frei davon, ernsthaft mit der Standortlogik zu argumentieren. Die 
Ambivalenz, die sich hier zeigt, unterscheidet sich insofern nicht 
wesentlich von historischen (anderen) Arbeitskämpfen, die eben-
falls mit der Position der Lohnarbeit argumentierten, um zugleich 
(viel seltener) das Prinzip der Lohnarbeit zu verwerfen. Das Gänge-
viertel ist ein Bespiel für das Bewusstsein, unentgeltlich für die im Ver-
wertungsprozess  von  Immobilien  entscheidenden  „externen“  Qua-
litäten zu sorgen – Voraussetzung sowohl für die Affirmation als 
auch für die Subversion dieses Prozesses, wobei es eine Frage der 
politischen Kämpfe um und im Viertel bleibt, in welche Richtung 
das Pendel jeweils ausschlägt. Es ist eine merkwürdige und zerklüf-
tete  soziale  Landschaft,  in der  die  Geschichte  nicht suspendiert, 
sondern lediglich (im Doppelsinne des Wortes) aufgehoben ist. 

Wesentlich ist aber, dass sich auch das Gängeviertel erst aus der 
Besetzung selbst heraus entwickelte, völlig überraschend, als etwas 
in Hamburg viele Jahre lang Unvorstellbares. Zwar wurden durch-
aus Ziele formuliert (niedrige Mieten, Innenstadtlage, keine Verewi-
gung der Form der Zwischennutzung, gesellschaftliche Kriterien für 
den Verkauf  städtischer  Flächen  statt  „Höchstgebotsverfahren“). 
Aber die Umsetzung dieser Ziele schien unwahrscheinlich. Die Be-
setzerInnen sahen ihre Aktion als „symbolisch“ an und rechneten 
damit,  nur  wenige  Stunden  im  Gebäude  verbleiben  zu  können, 
ohne von der Polizei belästigt zu werden. Erst, als sich keine Son-
dereinheiten  blicken  ließen,  begann  die  Improvisation  einiger 
Schritte  zu einer  „wirklichen“ Besetzung. Erst,  als  die plötzliche 
Wendung  eingetreten  war,  begannen  die  Überlegungen  über  die 
Gestaltung dieses „Raumes der Gegensätze“.

Die gefundenen Möglichkeiten haben meines Erachtens sehr we-
nig mit dem spezifischen Produkt „Kunst“ zu tun, das im Viertel 
hergestellt wird, was immer konkret darunter verstanden wird. Es 
ist, auch wenn künstlerische Arbeit bei der Besetzung eine wichtige 
Rolle spielt, meines Erachtens eine Illusion zu glauben, dass die ge-
sellschaftlichen Perspektiven, die aus der Besetzungssituation her-
aus  entwickelt  werden,  der  „Wissensarbeit“  als  Dominante  eines 
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„postfordistischen“  Klassenverhältnisses  inhärent  oder  letztgültig 
durch die visuelle oder haptische Qualität künstlerischer Arbeit de-
finiert sind. Vielmehr geht es um (in diesem Sinne politische) Kon-
flikte, die anhand der Verteilung urbaner Ressourcen und der Fra-
ge, wie Arbeit gesellschaftlich bewertet wird, geführt werden. Es 
sind Konflikte im umfassenden Sinne, es geht in ihnen nicht nur 
(aber auch) um Arbeitsverhältnisse und schon gar nicht allein um 
die Lohnarbeit, nicht nur um „das Wohnen“, „die Kultur“, „die Mo-
bilität“,  sondern um den  Zusammenhang,  in  dem all  diese  Teil-
aspekte des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt vermittelt wer-
den. Und obwohl hier das Label „Kunst“ angeeignet wurde, handelt 
es sich um dieselbe polarisierte und weitgehend prekäre Stadtgesell-
schaft, die sich auch außerhalb der Mauern des „Viertels“ befindet. 
Vielleicht kann man sogar sagen, dass das entstehende Kollektiv in 
seiner sozialen Zusammensetzung das Potential hat, die entgrenz-
ten und prekarisierten Lebensverhältnisse der Stadt zu spiegeln und 
zu artikulieren.44 

Diese Einschätzung berührt die Frage nach dem  aktuellen Ver-
hältnis zwischen stadtpolitischen „Zentren“ und „Peripherien“, zwi-
schen den Innenstädten und ihren „Trabanten“, die auch in Lefebvres 
Fragestellung  eine  große  Bedeutung  hatte.  Selbstverständlich  ist 
dieses Verhältnis in Verwirrung geraten, nicht nur angesichts der 
Nachwirkungen  der  Revolten,  sondern  auch angesichts  der  Ver-
wandlung ihrer Angriffspunkte in eine „Stadtplanung“. So ist ein 
wesentlicher Ausgangspunkt nicht nur des Gängeviertels, sondern 
auch der Forderung nach einem „Recht auf Stadt“ überhaupt, die 
kleinräumige soziale Polarisierung in innenstadtnahen Quartieren.45 

44 Zur Bedeutung der Auseinandersetzung um Arbeit und Prekarisierung in der 
stadtpolitischen Debatte siehe auch: Arndt Neumann, Die Debatte um Gentrifizie-
rung ist verkürzt. Der Wandel der Stadt ist ohne den Wandel der Arbeit nicht zu ver-
stehen, [http://www.akweb.de/ak_s/ak558/10.htm] (Download 1. Oktober 2011).

45 Diese Debatte ist eng an Sassens These über die Entwicklung von sozial polari-
sierten „global cities“ gebunden. Dies ist auch ein – in vorliegendem Text nicht aus-
geführter – Hinweis auf den globalen Charakter der Ausdifferenzierung der Peri-
pherie.  Die  „neue  Rolle“  der  globalen  Stadt  enthält  zugleich  eine  innere  soziale  

50



Anmerkungen zur „Stadt in der Revolte“

Eine Diffusion der Proteste findet zwar unbestreitbar statt, sie wird 
aber begrenzt durch den Widerspruch zwischen Standortlogik und 
Subversion sowie durch die staatliche Anerkennung als innenstädti-
sches „Schaufenster“ der  creative class. Zunehmend und zu Recht 
wird die Kritik formuliert, dass „andere“ als jene innenstädtischen 
Räume, die in das Schema der „Renaissance“ passen und vermögen, 
die „Verwertungslücken“ zu schließen, in der bürgerlichen Presse, 
bei der Regierung und beim städtischen Establishment keine ver-
gleichbar  positiven  Reaktionen  hervorrufen  (oft  im  Gegenteil). 
Doch wird dieses Problem im Selbstverständnis und in der Veröf-
fentlichungspolitik eines Großteils der linken stadtpolitischen Sze-
ne nur selten wahrgenommen.46

Eine Grundlage dieses Problems ist die sozial-räumliche Neude-
finition der Städte, die unter dem Eindruck der Ökonomisierung 
ihrer Funktionen und der Inwertsetzung ihrer Flächen und Immo-
bilien in den letzten zwei Jahrzehnten stattgefunden hat. Dabei ist 
die  Gentrifizierung innenstadtnaher  Quartiere  nur  die  eine  Seite 
der Medaille. Die andere Seite ist, nicht nur im globalen Maßstab,  
eine Neudefinition der  Stadt-Peripherie.  Unter „Peripherie“ wird 
hier ausdrücklich nicht das Modell der „Zonierung“ verstanden (im 
Sinne des Schemas der Chicago Schule), sondern ein Nicht-Ort, 
der auch in den stadtpolitischen Initiativen meist ungenannt bleibt; 
insofern liegt diese Peripherie heute nicht eindeutig wie ein „Tra-
bant“ um die Stadt herum verteilt oder in den Arbeiterquartieren 
der Innenstadtränder. Es ist kein räumlich fixierter Ort mehr, son-
dern  ein  Ort,  der  auch  in  zentralen  „kleinräumig  polarisierten“ 

Polarisierung. Vgl. Saskia Sassen, Metropolen des Weltmarkts.  Die neue Rolle der 
Global Cities, Frankfurt am Main 1996. Siehe bereits Peter Marcuse, Dual City: A 
Muddy Metaphor for a Quartered City, in: International Journal of Urban and Re-
gional Research, 17 (1989), S. 355–365. Ausführlich zu diesen Aspekten: Max Hen-
ninger, Zur Transformation des Urbanen. Forschungsbefunde und Fragen, in: Sozi-
al.Geschichte Online, 3 (2010), S. 28–55. Zu einer sehr wichtigen Perspektivierung 
der Bedeutung der Forderung nach einem „Recht auf Stadt“ im globalen Süden siehe 
Holm / Gebhardt, Initiativen (wie Anm. 8).

46 Zu  dieser  Kritik  siehe,  auch  für  das  Folgende,  bereits  Birke,  Banko  (wie 
Anm. 43).
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Quartieren zugleich soziostrukturell vorhanden ist und in der Arti-
kulation fehlt: eben eine merkwürdig zerklüftete Landschaft. Initiati-
ven, die diese Leerstelle zum Sprechen  bringen sollen, gibt es bei-
spielsweise in Hamburg sowohl in der Innenstadt („Esso-Häuser“47) 
als auch außerhalb derselben („Korallusviertel“48). Hier ist durchaus 
nicht  nur  davon auszugehen,  dass  die  Ökonomisierungsprozesse 
die Armut (wie auch immer sie gemessen wird) in diese an vielen 
Orten vorhandenen Randzonen verschieben und somit verschär-
fen, sondern auch davon, dass es eine Spannung gibt zwischen den 
öffentlich gut beleuchteten sozialen Kämpfen und Protesten im In-
neren und den teils verzweifelt-ohnmächtig geführten Kämpfen am 
Rand der Quartiere und Städte – auch wenn es gegenständlich zum 
Teil um dieselbe Sache geht. Es mag sein, dass die Riots der letzten 
Zeit  (etwa in  England)  diese  Einschätzung  auf  den ersten  Blick 
fragwürdig erscheinen lassen, aber diese Aufstände zeichnen sich ja 
gerade dadurch aus, dass in ihnen das Unerhörte, die vollständige 
Missachtung und das totale Schweigen (sowie die Übergriffe der 
Polizei, die in Wirklichkeit nur die Spitze des Eisberges darstellen) 
explodieren.49 Dagegen sind auch in den Initiativen rund um das 
„Recht auf Stadt“ nur ausnahmsweise Menschen aus der Stadt-Peri-
pherie aktiv.50 In der Bundesrepublik sind poor people’s movements 

47 Siehe [http://www.initiative-esso-haeuser.de/] (Download 1. Oktober 2011).
48 Siehe [http://aku-wilhelmsburg.blog.de/] (Download 1. Oktober 2011).
49 Hierzu soll  in Heft 6 (2011) von Sozial.Geschichte Online ein Artikel von 

Dave Lyddon erscheinen.
50 Im  Rahmen  eines  von  der  Rosa  Luxemburg  Stiftung  finanzierten  Untersu-

chungsprojekts wird in Hamburg derzeit versucht, die Potentiale der in den Anm. 47 
und 48 genannten Initiativen zu diskutieren. Zu den geschlechterpolitischen Dimen-
sionen dieser Debatte, die in genanntem Projekt zentral sein werden, siehe Susanne 
Frank, Stadtplanung im Geschlechterkampf. Stadt und Geschlecht in der Großstadt-
entwicklung des 19. und 20. Jahrhunderts, Opladen 2003, insbesondere Kap. 8. Vgl.  
auch Christina Habermann, Trennlinien der Städte. Wie geschlechtliche und andere 
soziale Zuschreibungen sich im Räumlichen der Stadt wiederfinden, in: analyse und 
kritik, 561 (2011), S. 16.
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seit den Protesten gegen die SGBII-Gesetze im Jahre 2004 so gut 
wie überhaupt nicht mehr öffentlich wahrnehmbar.51 

Gleichzeitig gibt es auch dort, am Rande des Sichtbaren und jen-
seits der Reihenhausquartiere, die Trennung zwischen „Lohnarbeit“ 
und „Freizeit“ nicht mehr in derselben Form wie vor zwanzig Jah-
ren. Aber  diese Aufhebung fungiert in erster Linie als Repression: 
Billiglöhne, Discounter,  Leiharbeit,  Ein-Euro-Jobs, „Aktivierung“ 
sind die eine Seite der Sache, deren andere Seite privat organisierte 
Wohnungsbaugesellschaften sind, die in zerfallenden Trabantenstäd-
ten maximale Mieten fordern.52 Wenn die Stadt „unsere Fabrik“ ist, 
dann spielen sich  diese Situationen gewiss, und offensichtlich an-
ders als 1968, fast ausschließlich in deren Keller ab. Eine „Gentry“, 
die sich in diesen Keller bewegen wird, ist bis dato jedenfalls weit  
und breit genauso wenig in Sicht wie eine relevante Strömung aus 
der innenstädtischen radikalen Linken, die sich ernsthaft mit dieser 
Frage befassen würde. Aber dennoch, es könnte ja daran gedacht 
werden,  die  Geschichte  der  Aneignung  von  Häusern,  Fabriken, 
Transportmitteln,  Supermärkten  als  Verlauf  zu  analysieren.  Der 
Punkt, von dem aus wir dann weitersuchen würden, wären die Aus-
drucksformen einer antagonistischen sozialen Phantasie.

51 Zur Empirie der sozialen Differenzierung der deutschen Städte vgl. Hartmut 
Häußermann / Martin Kronauer / Walter Siebel (Hg.), An den Rändern der Städte,  
Frankfurt am Main 2004. Neuerdings auch: Bernd Belina / Norbert Gestring / Wolf-
gang Müller / Detlev Sträter (Hg.), Urbane Differenzen. Disparitäten innerhalb und 
zwischen Städten, Münster 2011. Für Hamburg hat Thomas Pohl den Zusammen-
hang zwischen der Entgrenzung der Arbeit und den veränderten Bewegungsformen 
der StadtbewohnerInnen untersucht, ohne den Zusammenhang zwischen diesen Be-
wegungsformen, den sozialen Konflikten und ihren Artikulationsformen systema-
tisch zu behandeln: Thomas Pohl, Entgrenzte Stadt. Räumliche Fragmentierung und 
zeitliche Flexibilisierung in der Spätmoderne, Bielefeld 2009. Aus einer anderen po-
litischen  Perspektive,  die  eigenständige  Bedeutung  der  Proteste  jedoch  ebenfalls 
überwiegend verkennend: Gerd Pohl / Klaus Wicher, Armes reiches Hamburg. Me-
tropole zwischen Wohlstand und Armut, Hamburg 2011.

52 Vgl.  den  Film [http://aku-wilhelmsburg.blog.de/2011/03/28/film-protestfahr
t-gagfah-zentrale-wandsbek-10904050/] (Download 1. Oktober 2011).
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Ein Monster

Inwiefern kann die Debatte über die Gentrifizierung bei dieser Su-
che weiterhelfen? Auf den ersten Blick sehr viel, denn sie wird so-
wohl aktivistisch als auch forschend geführt, und von daher kann 
sie vielleicht einen Übergang zwischen beiden Aktivitäten erleich-
tern. Zudem fasst der Begriff offensichtlich treffend die Resultate 
einer auf Standortwettbewerb, private Aneignung und Ökonomi-
sierung ausgerichteten Stadtentwicklung und damit  die  Verände-
rungen zusammen, die zu beobachten gewesen sind, seit Castells 
1983 sein Buch über die urban social movements schrieb. Anderer-
seits fällt beim Vergleich der bundesdeutschen mit der transnatio-
nalen Diskussion auf, dass im angelsächsischen Raum der Begriff 
viel früher und wesentlich umfangreicher geprägt sowie (in einem 
lang anhaltenden Streit) immer wieder neu definiert wurde.53 Dage-
gen war der Anglizismus im deutschsprachigen Raum noch vor we-
nigen  Jahren  lediglich  einem  relativ  kleinen  Kreis  eingeweihter 
Stadtforscher bekannt. Die Bundesanwaltschaft konnte das G-Wort 
bei der Verhaftung von Andrej Holm 2007 sogar noch als Ausdruck 
einer militanten, linksradikalen Gesinnung werten (und machte es 
dadurch erst richtig populär). Heute, nur sehr kurze Zeit später, 
würde ein solcher Vorwurf nicht nur den eingeweihten Kreisen der 
kritischen akademischen Szene als vollständig absurd erscheinen.

Wiederum waren es die stadtpolitischen Proteste, die dem Be-
griff zum Durchbruch verhalfen: Seit 2007 hat sich in den bundes-
deutschen Großstädten die Haushaltskrise weiterentwickelt, in ei-
nigen Städten (Hamburg, Frankfurt am Main, München, nach und 
nach auch in Berlin) haben die Mieten exorbitante Höhen erreicht, 
und die Immobilienspekulation nimmt schrille Züge an.54 Das Wort 

53 Für  eine  Übersicht  siehe:  Tom Slater,  Gentrification  of  the  City,  in:  Gary 
Bridge / Sophie Watson (Hg.), The New Blackwell Companion to the City, London 
2011, S. 571–584. 

54 Das heißt nicht, dass es sich bei der Vertreibung von ärmeren Teilen der Bevöl-
kerung aus neuerdings schicken Vierteln um ein Phänomen handelt, das erst in letz-
ter Zeit eingesetzt hat: Im Gegenteil haben auch schon Sanierungsprozesse in den 
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Gentrifizierung ist also in seiner Übersetzung in bundesdeutsche 
Verhältnisse  nicht allein ein geronnener Ausdruck des „Neolibera-
lismus“ (und der damit verbundenen Erfahrungen), sondern in Be-
zug  auf  seine  Diffusion  und  Zirkulation  Resultat  der  Proteste 
selbst. Damit verweist seine Verbreitung eher auf einen politischen 
„Ort des Zerfalls“ und eher auf das, was in den vergangenen drei 
Jahren angesichts der weltweiten Rezession als Krise des Neolibera-
lismus bezeichnet worden ist.  Grund genug, sich die Etymologie 
des  Begriffs  und  seine  Bezugnahme  auf  diesen  Zusammenhang 
(nämlich die Artikulationen innerhalb von sozialen Konflikten und 
Protesten) genauer anzusehen.

In der akademischen Auseinandersetzung zu Gentrifizierungs-
prozessen bildet ein Satz der britischen Forscherin Ruth Glass, der 
unter dem Eindruck der Vertreibung des ärmeren Teils der Bevöl-
kerung aus  dem Londoner  Stadtteil  Islington im Jahre  1964 ge-
schrieben  wurde,  einen  immer  wieder  zitierten  Ausgangspunkt: 
„One by one, many of the working class neighborhoods of London 
have been invaded by the middle-classes – upper and lower. Shabby, 
modest mews and cottages – two rooms up and two down – have 
been taken over, when their leases have expired, and have become 
elegant, expensive residences. […] Once this process of ‘gentrifica-
tion’ starts in a district it goes on rapidly, until all or most of the  
original working-class occupiers are displaced and the whole social 
character of the district is changed.“55 Glass befürchtete, als enga-
gierte, der Labour Partei nahestehende Soziologin, den Verfall der 
regulierenden Wirkung des britischen Wohlfahrtstaats. Dieser Ver-
fall wird hier als ein organisch wirkender Prozess gezeichnet.  Es 
geht um eine „Invasion“, um einen Prozess, der sich, wenn er ein-
mal begonnen hat, aus sich selbst heraus entwickelt. Wenn man an 
den Thatcherismus und seine Folgen denkt, mag diese Befürchtung 

späten 1980er Jahren (Kreuzberg, iba)  und dann verschärft in den 1990er Jahren 
(Prenzlauer Berg) erhebliche soziale Verwerfungen – und auch einige lokale Protest-
bewegungen – bewirkt.

55 Ruth Glass, London: Aspects of Change, London 1964. 
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Mitte der 1960er Jahre geradezu hellsichtig und auch ex post sicher-
lich nicht unbegründet gewesen sein. Allerdings teilte Glass noch 
ganz die Wertorientierung, die die dominante Politik in den Städten 
des globalen Nordens im Fordismus auszeichnete:  Man hielt die 
soziale Spaltung nicht für erstrebenswert und ging davon aus, dass 
es eine Aufgabe des lokalen Staats sei, sie einzudämmen. Die „Gen-
try“, die in dieser Phase der Geschichte auftaucht, erscheint dage-
gen wie ein Monster. Zwar wird einige Jahre später in New York 
und anderswo „gentrification“ als „class war“ begriffen, jedoch blieb 
auch dort und in der Debatte insgesamt die Spur des Monströsen 
immer  erhalten,  wogegen  die  Subjektpositionen  der  durch  das 
Monster  Vertriebenen  lange  unterbelichtet  blieben.56 Somit  trägt 
schon der Begriff in seiner historischen Definition den Paternalismus 
und die „Separierungen“ in sich, die sich auch in den stadtpolitischen 
Bewegungen von heute  zeigen:  Träger  folgenreicher  Handlungen 
bleibt stets die „Mittelschicht“ – gleichgültig ob in der Verkleidung 
als „Gentry“ oder als „bürgerliche Opposition“. Heute wird diese 
Vorstellung,  wie  ich  anhand  der  sozialen  Zusammensetzung  des 
„Gängeviertels“  diskutiert  habe,  nicht  einmal  mehr  der  Mittel-
schicht gerecht.57

Seitdem Glass das Wort geprägt hat, wurden über tausend Artikel 
über „Gentrifizierung“ in aller Welt verfasst, die übergroße Mehrheit 

56 In der Erweiterung des Begriffs wurde sich einigen Dimensionen solcher Sub-
jektpositionen (und ihren inneren Widersprüchen) angenähert;  vgl.  beispielsweise 
Monika Alisch, Frauen und Gentrification: der Einfluß der Frauen auf die Konkur-
renz um den innerstädtischen Wohnraum, Wiesbaden 1993. Im Kampf um den Be-
griff fand in den letzten Jahren eine Änderung der Strategie von der ausschließlichen 
Dementierung der Empirie zu einer Neudefinition des Begriffs selbst, im Sinne des 
Versuchs einer positiven Besetzung, statt; vgl. Tom Slater, The Eviction of Critical 
Perspectives from Gentrification Research, in: International Journal of Urban and 
Regional Research, 30 (2006), 4, S. 737–757. Siehe auch die Ausführungen in Andrej 
Holm, Vom umkämpften Raum zum umkämpften Begriff. Gentrification, neolibe-
rale Stadtpolitik und Widerstand, in: analyse und kritik, 526 (2008), S. 27.

57 Vgl. die Ausführungen in Sergio Bologna, Die Zerstörung der Mittelschichten. 
Thesen zur Neuen Selbstständigkeit, Graz / Wien 2008.
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davon in englischer Sprache.58 Aber die kritische Geographie, die 
sich auf der Grundlage der in diesem Text skizzierten Entwicklung 
im Laufe der 1970er Jahre differenzierte und sogar eine „radikale 
Geographie“ mit einem festen marxistischen Standpunkt ausbilde-
te,  war,  insofern  sie  vom  Gentrifizierungs-Paradigma  ausging, 
kaum in der Lage, die Stadt in der Revolte und die in diesem Rah-
men entwickelten Dispositive als eigenständige Geschichte zu be-
greifen. Immerhin ist die Dichotomie einer „angebotsorientierten“ 
und einer „nachfrageorientierten“ Erklärung für die ökonomische 
Logik  der  Aufwertung  mittlerweile  obsolet  geworden.59 Geogra-
phen wir Robert Ley, die sich vor allem auf eine ethnographische 
Sicht beziehen,60 sprechen nicht grundsätzlich im Gegensatz  zur 
marxistischen Forschung, die vor allem die Bedeutung des rent gap 
in alten Baubeständen betont und damit eine dem Immobiliensek-
tor spezifische Kapitallogik skizziert, die an „Zukunftswerten“ aus-
gerichtet bleiben muss.61 Ergänzt wird diese Perspektive durch eine 
antiimperialistische und antirepressive Perspektive, der die urbanen 
Aufwertungsprozesse wie erwähnt als „Revanche“ der Mittelschich-
ten und Herrschenden erscheinen, die über die „neoliberale Gegen-
revolution“ eine gigantische und global wirksame Umverteilung or-
ganisiert haben.62 Gerade die von Neil Smith formulierte These von 
einer  „globalen Gentrifizierung“ verdient wie erwähnt unbedingt 
Beachtung, weil sie den Blick auf die Megastädte des globalen Sü-
dens lenkt  und die  Urbanisierung als  transnationalen Prozess  in 
den Fokus nimmt, und auch der Hinweis auf die repressive Dimen-
sion der neoliberalen und insbesondere durch New Labour propa-

58 Vgl. Slater, Gentrification (wie Anm. 53).
59 Ebd.
60 Siehe  auch:  David  Ley,  Reply:  The  Rent-Gap  Revisited,  in:  Annals  of  the 

Association of American Geographers, 77 (1987), S. 465–468; Chris  Hamnett, Gen-
trifiers or Lemmings? A Response to Neil Smith, in: Transactions of the Institute of 
British Geographers, 17 (1992), S. 116–119.

61 Vgl.  Neil  Smith,  Gentrification  and  the  Rent-Gap,  in:  Annals  of  the 
Association of American Geographers, 77 (1987), 3, S. 462–465.

62 Smith, New Urban Frontier (wie Anm. 3). 
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gierten  Stadtpolitik-als-Sicherheitspolitik  ist  sehr  wichtig.  Den-
noch hat dieser Diskurs Grenzen, wenn es um Erklärungen für das 
Auftreten, die Dynamik und die Alltagspolitik der Revolten in der 
Stadt geht.

Auch in der ethnographischen Variante der Gentrifizierungsfor-
schung geht es, selbst wo man sich von dem einseitigen Blick auf 
die  Motive  der  „Gentry“  absetzt,  überwiegend eher  um  Akteure. 
Dies ist ein Begriff, der letztlich von einem Interaktionsmodell ge-
prägt ist,  das sich an den „freien Markt“ anlehnt,  auch dort,  wo 
„Asymmetrien“  angesichts  der  Anwesenheit  von  gatekeepern wie 
staatlichen  Stellen,  Immobilien-  und  Entwicklungsgesellschaften 
konstatiert werden.63 Macht wird hier nicht als soziales Verhältnis 
gefasst, innerhalb dessen die auf den ersten Blick sprachlosen Sub-
jekte – BewohnerInnen von Mietskasernen, prekarisierte Arbeiter, 
Jugendliche aus den Vorstädten – eine eigenständige, dynamische 
Rolle spielen. Demgegenüber auf der Unberechenbarkeit eben die-
ser Dynamik zu bestehen und mit einem Verweis auf die Historio-
graphie derselben die Leerstelle zu betonen, die der Verlauf der zu-
künftigen sozialen Konflikte aus forschender Sicht darstellen muss, 
soll nicht zugleich bedeuten, der Autonomie, der Klasse, dem Pro-
letariat oder dem Prekariat ein steinernes Denkmal zu setzen. So-
wohl frühere als auch gegenwärtige Proteste sind vielmehr als Versu-
che zu verstehen, mit offenem Ausgang und spezifischen Grenzen. 
Dass sich die Klassen-,  Geschlechter- und Migrationsverhältnisse 
in den Städten schnell verändern und die Verselbstständigung der 
Finanzmärkte,  die  Entsicherung  der  Arbeitsverhältnisse  und  die 
neue, sowohl globalisierte als auch fragmentierte Anordnung der 
Produktion  Voraussetzungen  dafür  bilden,  ist  sicherlich  richtig. 
Dass dabei die Arbeits- und Lebensverhältnisse der janitors, die die 
Bürotürme von Los Angeles  putzen,  in politischen und gewerk-
schaftlichen Kämpfen zum Thema wurden, ohne dass die Bedeu-

63 Zur Kritik an diesem in der Soziologie verbreiteten Klassenbegriff vgl. die Tex-
te  in  Hans-Günter  Thien,  Die  verlorene  Klasse.  ArbeiterInnen  in  Deutschland,  
Münster 2010, u. a. S. 97 f.
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tung dieser „Entdeckung“ in der Stadtforschung bislang grundle-
gende Folgen für das Forschungsdesign der meisten Arbeiten und 
Projekte gehabt hätte, bleibt ein Defizit.64 

Macht es nicht dennoch Sinn, „Gentrifizierung“ als  kritischen 
Begriff zu erhalten, durch den hindurch „Gegenmacht“ konstitu-
tiert werden kann? Vielleicht, aber das Konzept muss meines Er-
achtens  dabei  nicht  nur  entwickelt,  sondern  auch  nach  seinen 
Grenzen befragt werden. Noch einmal: Wer ist der Träger, das Sub-
jekt, das sich in diesem Wort zusammenfasst? Es ist erstens die ab-
strakte, aber in den Regierungen des Neoliberalismus personalisierte 
Entwicklung der Kapitalismen in den Zentren („Finanzialisierung“, 
Neoliberalismus, Landnahme). Und es sind zweitens die „Mittel-
klassen“, die sich die innenstadtnahen  ehemaligen ArbeiterInnen-
viertel „zurückerobern“. Es ist in Wirklichkeit kaum möglich, dieses 
Subjekt  zu  greifen.  Das gilt  nicht nur  für  den „Neoliberalismus“ 
(und nicht allein für seine Varianten wie „Thatcherismus“, „Reago-
nomics“, „Neue Mitte“, New Labour usw.), sondern auch für jene 
„neuen Mittelklassen“, die sich „revanchieren“. Wer ist das? Und 
könnten diese  konkreten Leute  sich nicht  auf  beiden Seiten  der 
Barrikaden befinden (zum Beispiel als prekarisierte AkademikerIn-
nen und als „gentrifier“)? Und inwiefern kann zum Beispiel die „Be-
wegung“, die sich das „Recht auf Stadt“ auf die Fahnen und Trans-
parente schreibt, etwas anderes und mehr sein als eine „Bewegung 
der Mittelschicht“?

Ethnographie

Die Kritik an einer diesen Fragen gegenüber sorglosen Bezugnah-
me auf den Begriff der Gentrifizierung impliziert jedenfalls, deren 
scheinbar zeitlose Gültigkeit (von Ruth Glass bis heute, eine Zeit, 
in der der nordwestliche Kapitalismus offenbar immer ein Monster 
blieb) ebenso zu hinterfragen, wie ihre andauernde Revision, die 
dazu führt, dass ein örtlich relativ eingeschränktes Phänomen – in 

64 Neumann, Debatte (wie Anm. 44).
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seiner allgemeinen, aber abstrakten Form der Inwertsetzung – be-
grifflich „globalisiert“ wird. Dagegen wären nicht die Romantik der 
lokalen Situation und deren scheinbare Autonomie zu beschwören; 
vielmehr geht es darum, die verschiedenen sozialen Kämpfe, die die 
Revolten in der Stadt konstituieren, in ihrer Vielheit und Differenz 
(und in ihren inneren Konflikten) zu begreifen. 

Gerade in diesem Zusammenhang verdient die kritische Geogra-
phie, wie sie in den 1970er Jahren als Reaktion auf die urbanen Re-
volten  entstanden  ist,  noch  einmal  unsere  Aufmerksamkeit  und 
herzliche Zuwendung. An ihren Rändern entstand eine bemerkens-
werte Debatte über die Frage des Verhältnisses zwischen oppositio-
nellen  Praktiken  und  forschender  Arbeit,  die  eine  erstaunliche 
Kontinuität  aufweist und bis heute in Zeitschriften wie  ACME65 
oder  Antipode66 fortgesetzt wird. Autorinnen und Autoren disku-
tieren dort beispielsweise, wie sich feministische Bewegungen und 
die Geschichte geschlechtsspezifisch konnotierter urbaner Räume, 
die  aktuelle  Praxis  von besetzten Häusern und sozialen Zentren 
und ihre  Geschichte  oder  auch die  Beziehungen zwischen kriti-
scher Theorie, der Praxis lokaler stadtpolitischer Kämpfe und der 
Stadtforschung vermitteln. Der US-amerikanische Geograph Peter 
Marcuse hat, seine diesbezüglichen Erfahrungen zusammenfassend, 
eine Art Anleitung für einen Forschungsprozess verfasst,67 der ers-
tens den kontingenten Charakter der Proteste selbst zum Ausgangs-
punkt nimmt und zweitens versucht, ihre Entwicklung als gegenwär-
tigen Anfangspunkt einer  künftigen Entwicklung zu begreifen. Er 
sieht urbane soziale Proteste provisorisch als etwas, das mehr ist als 
eine ephemere Aneignung von Zwischen-Räumen. Marcuse zitiert 
die Idee der Heterotopie, also des „anderen“ Ortes, in dem sich Al-
ternativen zu vorherrschenden Vergesellschaftungsformen – sei es 
die Kleinfamilie, sei es die entgrenzt arbeitende Monade – konstitu-
ieren können. In Anschluss an ein Wort von Bloch geht Peter Mar-

65 Siehe [http://www.acme-journal.org/] (Download 1. Oktober 2011).
66 Siehe [http://www.antipode-online.net/] (Download 1. Oktober 2011).
67 Marcuse, From Critical Urban Theory to the Right to the City (wie Anm. 6). 
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cuse davon aus, dass an diesen Orten etwas gesprochen wird, was 
noch nicht ist.

Die  Aufgabe  des  Forschenden zeichnet  Marcuse  als  Prozess, 
durch den hindurch die Assoziation von Rebellinnen und Forschen-
den Artikulationen hervorbringen soll, mit denen weiter gearbeitet 
werden kann. Ja, es geht ihm,  wie der soeben kritisierten sozialen 
Bewegungsforschung,  auch um ein „Modell“ (oder eine Typologie 
des eingreifenden Forschens). Doch im Kern geht es ihm nicht um 
die Erkenntnis als solche (und ihre geronnenen Formen), sondern 
um Regeln, die erlauben, die Neugier der forschenden AktivistIn-
nen und der aktivistischen Forschenden zu organisieren. 

Solche Regeln werden nicht von einem unsichtbaren, entfernten 
Standpunkt zu entwickeln sein. Lindners erwähnte Geschichte der 
Stadtforschung zeigt, dass es in methodischer Hinsicht zwischen 
einer polizeilichen und einer ethnographischen Perspektive keinen 
zwingenden  Widerspruch  gibt  und  vielmehr  beide  Perspektiven 
auch historisch sich ineinander verweben.68 Entscheidend ist des-
halb erstens, dass wir die Übergänge zwischen beiden Perspektiven 
begreifen lernen und diskutierbar machen, zweitens dass es – auf 
dieser Grundlage – zu einer Debatte über die ambivalente Rolle des 
forschenden Eingreifens kommt. 

Die von Marcuse skizzierte Haltung deutet an, dass im Sprechen 
über die „Stadt in der Revolte“ zwei historiographischen Fragen be-
sondere Bedeutung zukommt. Die erste dieser beiden Fragen lau-
tet: „Wie sprechen wir über einen (sozialen) Ort, der offiziell keine 
Geschichte hat?“ In vorliegendem Text konnte ich lediglich skiz-
zieren, wie diese Frage in der Vergangenheit (auf unterschiedliche 
Weise) beantwortet wurde und wie im Zuge der Beantwortung die-
ser Frage plötzlich doch eine (oder mehrere) Geschichten aufge-
taucht  (und später  wieder  verschwunden)  sind.  Aber  die  zweite 
Frage  ist  nicht  weniger  schwer  zu  beantworten.  Sie  betrifft  den 
utopischen Gehalt dieses Ortes, insofern er innerhalb und nach der 
Revolte einen historischen Ort zugewiesen bekam oder bekommt. 

68 Lindner, Walks on the Wild Side (wie Anm. 19).
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Sie lautet: „Wie spricht man über etwas, was noch nicht ist?“ Denn 
für die Stadt der Revolte gilt jenes Paradox, das sich in einer unzu-
gänglichen,  alttestamentarischen,  merkwürdigen und zerklüfteten 
Formulierung ausdrückt: Ich bin, die ich sein werde.
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Emiliana Armano

Notes on Some Features of Knowledge Work: 
A Social Inquiry Into Knowledge Workers in 
Turin

“When you have forded the river, when you have crossed the moun-
tain pass, you suddenly find before you the city of Moriana, its ala-
baster gates transparent in the sunlight, its coral columns supporting 
pediments encrusted with serpentine, its villas all of glass like aquari-
ums where the shadows of dancing girls with silvery scales swim be-
neath the medusa-shaped chandeliers. If this is not your first jour-
ney, you already know that cities like this have an obverse: you have 
only to walk a semi-circle and you will come into view of Moriana’s 
hidden face,  an expanse of rusting sheet  metal,  sackcloths,  planks 
bristling with spikes, pipes black with soot, piles of tins, behind walls 
with fading signs, frames of staved-in straw chairs, ropes good only 
for hanging oneself from a rotten beam. From one part to the other,  
the city seems to continue, in perspective, multiplying its repertory 
of images: but instead it has no thickness, it consists only of a face 
and an obverse, like a sheet of paper, with a figure on either side,  
which can neither be separated nor look at each other.”
– Italo Calvino, Invisible Cities

1 Introduction

This  article  summarises  the  results  of  an  empirical  investigation 
into the conditions and representations of knowledge workers in 
Turin.1 The article begins by discussing some theoretical aspects of 

1 This empirical research and qualitative inquiry into knowledge work in Turin 
was  recently published, with a preface by Sergio Bologna,  as  Precarietà  e innov-
azione nel postfordismo. Una ricerca qualitativa sui lavoratori della conoscenza a Tori-
no (‘Precariousness and Innovation in Post-Fordism’). The book is free to download 
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the research framework, such as the concept of knowledge work, 
before analysing the investigation’s empirical findings. 

With globalisation, the system of Fordist production and regula-
tion was first frayed, then fragmented, and finally liquefied,2 giving 
rise to what Suzanne Berger has aptly named the “Lego model” of 
flexible global enterprises.3 From the capitalist point of view, “[d]e-
centred people and intelligences are far better than large bureau-
cratic organisations at facing uncertainty, the demand for variety, 
variability  and  indeterminacy”,4 i.e.  they  are  better  at  managing 
risk.5 “With this new organisational model a company tends to be-
come virtual in space and time. Becoming virtual enables it to have 
an e-mail address and a small physical space where a small amount 
of people work whilst the bulk of its productive activity is distrib-
uted  in  time  and  space,  through  connections,  commissions  and 
contracts with other companies and subcontractors.”6

under a Creative Commons licence: [http://www.ilibridiemil.it/index.php?main_pa
ge=product_book_info&products_id=236] (retrieved 6 October 2011).

2 Zygmunt Bauman, Liquid Modernity, Cambridge: Polity Press, 2000.
3 Suzanne Berger, How We Compete: What Companies Around the World are 

Doing to Make it in Today’s Global Economy, New York: Doubleday, 2005.
4 Enzo Rullani,  Economia  del  rischio  e  seconda  modernità,  in:  Stefano Maso 

(ed.), Il rischio e l’anima dell’Occidente, Venice: Cafoscarina, 2005, p. 199.
5 This molecularity of the productive fabric is especially evident in the case of the 

Italian economy, which is  characterised by a higher number of micro-enterprises 
than other advanced economies. In Italy, there exist 430,000 firms employing bet-
ween one and nine workers; the corresponding figures for France, Spain and Germa-
ny are 212,000, 173,000 and 118,000, respectively. The proliferation of small enter-
prises is an effect both of delayed economic development and of the extensive use 
made of delocalisation and subcontracting, practices that aim to undermine shop 
floor resistance and reduce production costs. This highly modern process has not 
involved the disapperance of the large firm; rather, the large firm has reorganised 
itself,  segmenting  the  elements  of  the  productive  process  and distributing  them 
across the territory so as to yield a myriad of small subcontracting firms that often  
work for a single client and can therefore be characterised as dependent. Cf. ISTAT 
(Istituto nazionale di statistica – Italian National Institute of Statistics), Rapporto 
annuale (Annual report), Rome 2009, p. 52.

6 Luciano Gallino, La globalizzazione della precarietà, in: Ignazio Masulli (ed.), 
Precarietà del lavoro e società precaria nell’Europa contemporanea, Rome: Carocci, 
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According to Enzo Rullani, this process, the diffusion of risk, 
develops hand in hand with a far-reaching transformation of worker  
identities. The trajectories of knowledge and work are constantly 
redefined. “The worker learns how to self-organise the mode and 
context of her own labour. [...] The economic realm is populated 
by different and rapidly changing subjects whom no a priori beha-
vioural  algorithm can describe.”7 Diffuse  risk,  de-standardisation 
and the de-institutionalisation of labour trajectories give rise to a 
relational form of work that is  necessarily, forcibly creative and re-
quires greater knowledge, a greater willingness to assume respons-
ibility  and  a  more  pro-active  disposition  than  earlier  forms  of 
waged mass labour. 

One feature of the debate on knowledge work is that divergent 
definitions  of  the  concept  are  often  used  indiscriminately.8 The 
most widely used notion of knowledge work, developed by Peter 
Drucker,9 emphasises the subject of labour, highlighting the know-
ledge input and output produced by  knowledge workers. Another 
definition was developed by Federico Butera and Sebastiano Bag-
nara;  it  refers  to  the  workers’  professional  status  (occupational 

2004, pp. 14–15.
7 Rullani, Economia del rischio (as cited in note 4), p. 201; id., Economia della  

conoscenza. Creatività e valore nel capitalismo delle reti, Rome: Carocci, 2004; id., 
La fabbrica  dell’immateriale.  Produrre  valore  con la  conoscenza,  Rome:  Carocci, 
2004.

8 For critical overviews of the notion of knowledge work, see Sergio Bologna, I 
lavoratori della conoscenza e la fabbrica che dovrebbe produrli, [http://www.ospi
teingrato.org/Arretrati/arretrati_05_01.html] (retrieved 6 October 2011); id.,  I la-
voratori della conoscenza fuori e dentro l’impresa, in: Annali di storia dell’impresa, 
17 (2006), pp. 327–359; id., Ceti medi senza futuro? Scritti, appunti sul lavoro e al-
tro, Rome: DeriveApprodi, 2007; id.,  Uscire dal vicolo cieco! [http://www.lumhi.
net] (retrieved 6 October 2011);  Carlo Formenti, Cybersoviet.  Utopie postdemo-
cratiche  e  nuovi  media,  Milan:  Cortina  Raffaello,  2008;  Stanley Aronowitz,  The 
Knowledge  Factory:  Dismantling  the  Corporate  University  and  Creating  True 
Higher Learning, Boston: Beacon Press, 2000.

9 Peter Drucker, Knowledge Work and Knowledge Society: The Social Transfor-
mations of this Century, paper presented at the John F. Kennedy School of Govern-
ment, Harvard, 4 May 1994.
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placement). Butera and Bagnara stress that the past decade has seen 
the occupational groups they associate with knowledge work ex-
panding significantly across all  western countries.  Yet despite its 
practical  advantages,  Butera’s  and Bagnara’s  definition of  know-
ledge work, with its emphasis on ‘occupational placement’ and the 
technical composition of the workforce, fails to recognise know-
ledge workers’  ‘agency’  and subjective  configuration.  Carlo For-
menti has offered a definition of knowledge work that emphasises 
workers’ socialisation through network technologies and their in-
teractive use of knowledge on the Internet.10 This definition is far 
narrower than that of Butera and Bagnara; by Formenti’s defini-
tion, only the elite of Internet workers should be considered know-
ledge workers. 

A number of anglophone authors such as Richard Florida have 
evoked a  mythical  e-topia  of  creativity  and mobile  technology.11 
The widespread rhetoric of the ‘creative class’ contrasts with that 
of ‘net-slaves’ and the ‘cybertariat’ or ‘web-precariat’, which por-
trays  Internet workers  as  paradigmatic  victims of  the culture  of 
flexible work and de-regulated labour markets.12 The two stereo-
types have developed in parallel to one another.  The investigation 
presented  here  avoids  both  by  emphasising  the  ambivalence  of 
knowledge work as it results from the de-institutionalisation of la-
bour and the spread of risk. While this process also concerns other 
forms of wage labour, it becomes especially striking where it con-
cerns the specific modalities of knowledge production.13 

10 Formenti, Cybersoviet (as cited in note 8).
11 Richard Florida, The Rise of the Creative Class and How it’s Transforming 

Work, Leisure and Life, New York: Basic Books, 2002; id., The Flight of the Creati-
ve Class:  The New Global  Competition for Talent,  New York: Harper Business, 
2005. 

12 Bill Lessard / Steve Baldwin, Net Slaves: True Tales of Working the Web, New 
York: McGraw Hill, 2000.

13 This notion of knowledge work has an orienting function within the fieldwork 
undertaken. In order to maintain the explorative character of the fieldwork, the con-
cept is not operationalised. 
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The  investigation  starts  from  specific,  situated  instances  of 
knowledge work and attempts to identify typical features of know-
ledge work on that basis.14 While several of the studies mentioned 
have produced accurate data,15 there are still very few in-depth ana-
lyses of the experiences of the subjects involved and of their self-
representations in particular.

2 Social Inquiry: Research Design and Methodology

As far  as  its  research objectives are concerned,  the investigation 
aimed at a qualitative analysis of knowledge workers’ subjectivity, 
to be situated within the broader debate on the subject. The main 
methodological reference points were Bourdieu’s theory of ‘prac-
tical reason’16 and the Italian tradition of social inquiry17 and co-re-
search.18 

The  investigation was  intended to critically  survey experience 
and subjectivity within the knowledge work associated with the In-
ternet and the new media in Turin. From an organisational point of 

14 Sergio Bologna has developed a thorough analysis of these issues in the works  
cited in note 8.

15 Stephen R. Barley / Gideon Kunda, Gurus, Hired Guns and Warm Bodies: Iti-
nerant Experts in a Knowledge Economy, Princeton: Princeton University Press, 
2006.

16 This approach recognises the primacy of relations and practices vis-à-vis values 
and strategies when it comes to interpreting social reality. Bourdieu argues that one 
needs to pay attention to instances of habitus, or to systems of durable and transfe-
rable dispositions, structures predisposed to shape action and thought. Bourdieu’s 
relational perspective breaks with a whole range of powerful dichotomies: indivi-
dual / society, rational / irrational,  objective/subjective. See  Pierre Bourdieu, Prac-
tical Reason: On the Theory of Action, Stanford: Stanford University Press, 1988.

17 For a paradigmatic example of social inquiry, see Franco Alasia / Danilo Mon-
taldi, Milano, Corea. Inchiesta sugli immigrati, Milan: Feltrinelli, 1960. For a histor-
ical reconstruction of this methodology and reflections on its contemporary relev-
ance,  see  Gianfranco  Fiameni  (ed.),  Danilo  Montaldi.  Azione  politica  e  ricerca 
sociale, Cremona: Biblioteca statale, 2006; Bianca Beccalli, I quaderni rossi e lo svi-
luppo della sociologia in Italia, in: Enrico Pugliese (ed.), L’inchiesta sociale in Italia, 
Rome: Carocci, 2009, pp. 27–37. 

18 Romano Alquati, Per fare conricerca, Turin: Velleità Alternative, 1993. 
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view, these new professional worlds19 are characterised by networks 
and informality. Paths of experience can no longer be drawn up ex  
ante: initiative is handed back to the individual and informal work-
ing relations develop.20

The qualitative  approach was  deemed more  appropriate  to  the 
study of subjectivity than surveys or the use of quantitative tools, 
given that  it  provides  participants with the opportunity to assign 
meaning and report their personal experiences in their own terms 
rather than by means of set categories. The investigation used quant-
itative methods and secondary data only in a supplementary way and 
to the extent that they allow for reconstruction of the socio-occupa-
tional framework within which subjectivity is embedded. 

The semi-structured interviews narrate the work experiences of 
self-employed professionals and micro-enterprises, but also of short-
term contract and project contract workers, consultants and occa-
sional  collaborators:  a  universe  of  temporary,  mobile  contracts 
which may transition rapidly into one another and sometimes exist 
side by side. ‘Project’ work may correspond to a subjective choice 
on the part of the professional, that is, to a particular socio-occupa-
tional mentality,21 rather than being imposed by market forces only. 
The decision to include individuals who have made such a choice in 
the investigation corresponds to a specific selection criterion. Such 
individuals are part of a continuum that includes other forms of 
temporary work. 

The empirical research was limited to the metropolitan area of 
Turin. It rested on two distinct methods of data collection and ana-

19 Barley / Kunda, Gurus (as cited in note 15). 
20 Ida Regalia, Al posto del conflitto. Le relazioni di lavoro nel terziario, Bologna: 

Il Mulino, 1990; id. / Maria Elisa Sartor, Le relazioni di lavoro nel terziario avanzato,  
Milan: Egea, 1992.

21 Sergio Bologna / Andrea Fumagalli (eds), Il lavoro autonomo di seconda gene-
razione. Scenari del postfordismo in Italia, Milan: Feltrinelli, 1997; Andrew Ross, 
No-Collar:  The Humane Workplace and Its Hidden Costs,  Philadelphia:  Temple 
University Press, 2004; Pekka Himanen, L’etica hacker e lo spirito dell’età dell’infor-
mazione, Milan: Feltrinelli, 2003.
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lysis: (i) a desk part conducted in the form of a survey of secondary 
sources, including the reinterpretation of research data and docu-
mentary sources,22 with the aim of providing a frame of reference 
relevant to Turin’s position within the supply chains of the know-
ledge economy and Web-based culture; (ii) a  field part, based on 
direct sources. This allowed for the collection of first-hand inform-
ation through the conducting of interviews. The field research in-
cluded interviews with privileged observers;23 this had the prelimin-
ary function of orienting and framing the subject matter by providing 
a descriptive scenario, as well as access to the field. It allowed for 
the identification of 39 knowledge worker profiles – both male and 
female – and of micro-enterprises associated with the five  supply  
chains to be distinguished within the knowledge economy’s world 
of technological, cultural and creative production: (i) information 
technology and networks; (ii) Internet-based industry; (iii) design, 
graphics, photography, event staging and contemporary art; (iv) au-
diovisual and other multimedia formats, publicity, communication, 
advertising, film; (v) training and research, publishing and transla-
tion activities.

The term ‘supply chain’ refers here to economic areas that are 
largely unstructured and frequently organised on ‘horizontal’ lines 
rather  than  vertically.24 We  typically  encounter  constellations  of 
more  or  less  loosely  interconnected  actors,  rather  than  genuine 
productive systems characterised by a high degree of formalisation 

22 For more on the recent debate about Turin’s post-Fordist transition, see Giu-
seppe Berta / Angelo Pichierri (eds), Libro bianco per il Nord Ovest. Dall’economia 
della manifattura all’economia della conoscenza, Rome: Consiglio italiano per le sci-
enze  sociali,  2007,  especially  the  chapter  titled  ‘Il  Nord  Ovest  e  la  società  dei 
servizi’, pp. 37 ff.

23 With experts, authors and critics associated with cultural institutions, universi-
ties, polytechnics, cultural foundations and cultural bodies such as Turin’s film com-
mission. 

24 Manuel Castells / Peter Hall, Technopoles of the World: The Making of Twen-
ty-First  Century Industrial  Complexes,  London:  Routledge,  1994;  Saskia  Sassen,  
The  Global  City:  New  York,  London,  Tokyo,  Princeton:  Princeton  University 
Press, 1991. 
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and  a  developed  technical  division  of  labour.  The  term  ‘supply 
chain’ has been used to indicate that the occupations dealt with are 
situated  within  global  economic  processes,  notwithstanding  the 
fact that they display a cultural, relational, communicative and cog-
nitive content.

The choice of conducting a considerable part of the interviews 
during public events, such as Virtuality and Linux Day (devoted to 
information technology) and Artissima and the Festival del Cinema 
(devoted to the visual arts and graphic design),25 was based on the 
observation that such events emblematically represent Turin’s diffi-
cult  post-Fordist  transition,  which  has  seen  the  city  transform 
from  a  place  principally  oriented  to  the  production  of  durable 
goods to a factory for creative industries, services and ephemeral 
goods. 

However, the ‘supply chains’ mentioned are far from exhausting 
the  entire  knowledge  economy of  Turin.  My intention was  not, 
then, that of reconstructing the knowledge economy as a whole; I 
was  concerned,  rather,  with  compiling  a  repertoire  of  common 
themes. In order to adequately situate my research findings, I will 
now present some reflections on the development of the know-
ledge economy in post-Fordist Turin, as well as a selection of the 
results of my desk research. 

3 Findings: The Role of the Knowledge Economy 
in Post-Fordist Turin

During the 1990s, Turin’s ‘tertiary’ transition seems to have been 
driven by two converging meta-level processes. On the one hand, 
hierarchies were eliminated within large firms (in parallel with the 
outsourcing of various tasks); on the other hand, creative activities 

25 Each  of  these  public  events  has  a  website:  [www.virtualityconference.it]; 
[www.Turinlibera.org/linuxday.php]; [www.artissima.it]; [www.Turinfilmfest.org] (re-
trieved 6 October 2011). 
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associated  with  the  new technologies  and  with  self-employment 
proliferated across the city.26

This holds primarily for activities linked to the most represent-
ative economic sectors of the region, i.e. services for productive in-
dustries. The two processes mentioned were shaped by a variety of 
factors:  outsourcing  of  services  previously  provided  within  the 
factory; development of new electronic and information technolo-
gies and their application within the productive cycle; expansion of 
immaterial assets (research, project work, design, training, commu-
nication,  finances)  and  their  incorporation  into  the  valorisation 
chain. Turin’s transition to an economy dominated by the tertiary 
sector  clearly displays  a  ‘technological’  and ‘industrial’  character, 
unlike the transitions of other cities such as Milan or Rome.27 For 
example, the Turinese design sector continues to be dominated by 
large companies working primarily for industry.

Since the 1980s, a tendency common to Italy as a whole has been 
observable in Turin and the Piedmont region (albeit with a slight 
delay compared to other regions), namely that of ‘tertiarisation’, or 
the shift from manufacturing to service industries. The automobile 
industry has undergone an especially marked transformation.  Its 
supply  chains  have  for  some time  displayed a  ‘mixed’  character, 
with industrial activities flanked by tertiary activities and manufac-
turing  tout  court supplemented  with  advanced  customer  service, 
new technological,  research, management and financial  functions 
and activities associated with ‘creativity’ (design, communication, 
etc.).  According to data published by the  Osservatorio socio-eco-
nomico provinciale di Torino (Socio-Economic Observatory of the 
Province of Turin), the two decades between 1981 and 2001 have 
seen the service sector becoming increasingly prominent within the 
regional productive system. Within the Piedmont region, the rise in 
employment in the tertiary sector is fully due to a rise in employ-

26 Berta / Pichierri, Libro bianco (as cited in note 22), p. 37.
27 Ente di Ricerche Economiche Sociali del Piemonte (ed.), Torino e il Piemonte 

tra il presente e il futuro, Turin: IRES, 2003.
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ment in the service sector, whereas the development of commercial 
activities has remained relatively constant. The general trend was 
already  evident  during  the  1980s,  although it  has  become more 
marked since the second half of the 1990s. The percentage of added 
value  attributable  to  industry  has  declined from 46.9  percent in 
1981 to 32.4 percent in 2001. According to Italy’s National Insti-
tute of Statistics (Istituto nazionale di statistica, ISTAT), the Pied-
montese manufacturing sector has experienced a 16 percent decline 
in the number of factories and a 31 percent decline in employees, 
while its share in the overall number of persons employed outside 
agriculture has declined from 46 percent to 31 percent. By contrast, 
the share of added value produced by the tertiary sector has in-
creased from 49 percent to 66 percent, mainly thanks to the growth 
of business and personal services. The number of workplaces in the 
tertiary sector has increased by 39 percent, the number of employ-
ees by 29 percent. The tertiary sector’s share of overall employ-
ment has increased from 46 to 60 percent. In sum, the Piedmont 
region  has  undergone  tertiarisation  by  markedly  diversifying  its 
productive activities while retaining some of its past characteristics, 
as evident in the relative importance of business services, as  op-
posed to personal services. 

More about how these developments play out in Turin and its 
province can be learned from some of the data on the development 
of various professions. In particular, it is worth pointing out the 
rise in the number of technicians, professionals and managers (al-
though these professions do not encompass the entire phenomen-
on of knowledge work). Recent research based on data gathered by 
the Osservatorio regionale del mercato del lavoro (Regional Labour 
Market Observatory, ORML) shows that,28 within the context of a 
significant increase in employment (nearly 80,000 units in 2007), 
the past ten years have seen an increase in the number of skilled 
employees (150,000 workers) and a corresponding decrease in the 

28 Salvatore Cominu / Stefano Musso, Lavoratori della conoscenza. Protagonisti, 
politiche, territori, Turin: Torino Internazionale, 2009. 
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number of unskilled and semi-skilled workers.29 In only ten years, 
skilled labour has increased from 30 percent to 42 percent of total 
employment.

The figures show that the past decades have brought changes in 
the composition of the Turinese workforce, i.e. an increase in the 
total  number  of  technicians,  professionals  and  managers,  or  of 
workers with a relatively high level of education. This has been ac-
companied by a significant reduction, both in absolute and in relat-
ive terms, of unskilled mass work. The fastest growing professional 
group within the overall category of knowledge workers is that of 
semi-qualified technicians; the group of highly qualified and creat-
ive professions has not expanded to the same degree. Thus, while 
the overall context has changed, there remains within knowledge 
work an element of newly Taylorised work. Workers charged with 
such work follow strict technical protocols; they are easily replace-
able and the knowledge they dispose of may rapidly become obsol-
escent.

4 Results of the Social Inquiry: A Repertoire of 
Substantive Categories

While my sample is not significant in terms of its breadth or rep-
resentative of the overall workforce, it has proven useful for fram-
ing the socio-professional models and cultures to be found across 
the new professions.30 As far as the findings are concerned, inter-

29 Cominu and Musso’s inquiry uses data relevant to Turin and its province, ga-
thered by the Osservatorio regionale sul mercato del lavoro (ORML); see [http://ex-
tranet.regione.piemonte.it/fp-lavoro/centrorisorse/studi_statisti/index.htm] (retrie-
ved 6 October 2011). 

30 As regards the basic characteristics of the sample, the cases presented are useful 
in that they highlight elements both of homogeneity (the features of a common so-
cio-professional world) and of variation (i.e. they allow for a differentiated descrip-
tion of specific cases).  A progressive construction of the sample has been undertaken 
using the snowballing method in cases relevant to a given socio-professional envir-
onment, place or event (see Barney G. Glaser / Anselm L. Strauss, The Discovery of 
Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research,  Chicago: Aldine, 1967). In 
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pretation of the empirical qualitative research has produced a reper-
toire of substantive categories: categories of social discourse by which 
individuals express their practical logic and represent the situations 
they experience, their activities and projects. The substantial cat-
egories were obtained through an internal analysis of individuals’ 
statements.

4.1 Tensions Between Work Optimation and Work 
Reduction 

One fundamentally new feature of knowledge work is that know-
ledge  is  no longer  incorporated  only  in  work practices  and ma-

particular, the sample reveals: homogeneity of activities and of the relationship with 
digital  technology;  homogeneity as regards the places and work environments in 
which the interviews were conducted (the interviews were conducted largely in the  
course of ITC and new media events, and / or in environments linked to the corres-
ponding supply chains); homogeneity in educational background (university level); 
variety as regards age (most interviewees were between 25 and 45 years old), gender 
(36 percent of the interviewees were women) and the interviewees’ socio-economic 
and professional condition (income level and contract type). The sample includes a 
range of different occupations. Within the new media environment, I selected work-
ing profiles such as those of the software engineer, designer, web artist, project man-
ager, web architect, blogger, graphic designer, content creator, translator and web 
journalist. The key criteria by which the interviews were structured are those of spe-
cificity and  narrativity. The  specificity  criterion goes  back  to  ethno-sociological 
method and the need to dispose of a range of specific sets of knowledge about the  
subject’s condition (foreknowledge, collection of preliminary data on the subject, 
pilot interviews); this knowledge is then brought to bear during the interview. Cer-
tain themes recur throughout the interviews. The first theme is that of  knowledge  
and skill acquisition (both formal and informal). Next comes the question of trans-
itions and of how temporary and contingent commitment and task orientation are ex-
perienced; all of these affect workers’ self-perception, as individuals experience the 
difficulty, if not the impossibility, of arranging their experiences into consistent nar-
ratives. Finally, the interviews explore some of the difficulties the interviewees en-
counter in imagining their own futures and the implications for the transformation 
of Turin. As regards the interpretive criteria  employed, the interviews have been 
treated as ‘stories’ rather than as ‘histories’; they are valuable in that they report nar-
ratives meaningful to the subjects’ lives, not as objective chronicles of events.  See 
Daniel Bertaux, Les récits de vie, Paris: Nathan, 1987; Davide Sparti, Epistemologia 
delle scienze sociali, Rome: NIS, 1995. 
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chines but rather situated in the intermediate space of the network; 
this development gives rise to new expectations and new behaviour. 
In  knowledge  work,  cooperation frequently  occurs  via  linguistic 
communication as mediated by codified, digital languages. We might 
say that with digital technology, knowledge has re-territorialised it-
self on an intermediate organisational level, situated between the 
human level and the machine level; this is also where  communica-
tion, cooperation and self-management occur.31

In this regard, Derrick De Kerckhove has emphasised that blogs, 
for example, do not so much represent the publication of a diary as  
the publication of an individual’s network. We are faced, then, with 
a profoundly connective  creature:  not  collective,  not  private,  but 
profoundly connective.32 A blog is more than a personal website; it 
is a sort of constantly updated journal that is open to all and func-
tions by virtue of a  specific type of technology. The blog presents 
thoughts,  images,  videos and whatever  else  the imagination may 
come up with. According to Vanni Codeluppi, the blogger does not  
think of herself as belonging to the system of the media or as simply 
filling a space with content.  Instead, she thinks of herself as com-
municating with other persons, and in fact, the readers of blogs are 
quite numerous: more than one hundred million people every day.33

This example shows that, differently from the Taylorist system, 
the forms of coordination are not merely incorporated in the mech-
anical medium (an incorporation that renders them external to hu-
man activity); they also depend on the types of interaction that are 
possible and on the CMC (computer-mediated communication)34 

31 For a more in-depth account, see Sergio Bellucci, E-Work, Rome: DeriveAp-
prodi, 2005, especially pp. 55–70. 

32 Derrick De Kerckhove, La civilisation vidéo-chrétienne, Paris: Retz, 2001. 
33 Vanni Codeluppi, La vetrinizzazione sociale. Il processo di spettacolarizzazio-

ne degli individui e della societa, Turin: Bollati Boringhieri, 2007.
34 Writing an email or sending a text message has become natural to us. Both acti-

vities are forms of interaction that rest on CMC interfaces; despite first appearan-
ces, they are more than simply the behaviour of an isolated individual. Numerous 
studies have been devoted to this complex issue, whose technical aspect concerns 
the difference between F2F (face-to-face) and CMC communication; see for exam-
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interfaces that are integrated in network technology. Consequently, 
they can give rise both to forms of hierarchy and to forms of co-
operation.

Cooperation is centred on a – frequently imperceptible – system-
ic structure: a structure of communication that is not geared to the 
linear and disjointed succession of single operations, but rather al-
lows for an ensemble of multilateral forms of behaviour, character-
ised by varying degrees of hierarchy. Differently from the past, the 
outcome is open (a product of successful interaction and not simply of  
the programme), and it cannot simply be reduced to the sum of sin-
gular acts and sequential phases.

“We do communication, and so our work can’t just be an exercise in 
personal and professional development. You’ve done half the work 
and the other half has to be that of circulating it, because we believe 
a great deal in the Net. You toss it out and who knows what’ll come 
back!” (Catia, 30, freelance photographer)

The spread of the Internet and of the digital media has favoured 
the development of networks of interactive communication,35 cap-
able of connecting, at any moment, the ‘local’ and the ‘global’, there-
by giving rise to new ways of living and working. The more an indi-
vidual cultivates a project of personal and professional autonomy, the 
greater the use they make of mobile technology.36 With regard to 
personal autonomy, this represents a major change, and with regard 
to  precariousness,  it  entails  that  workers  are  rewarded  more  in 
terms of the results of their work than in terms of the time spent at 
work. The mobile work described by the interviewees is character-

ple the study by the Human Computer Interaction Laboratory of the University of 
Udine, available at [http://hcilab.uniud.it/publications_it.html] (retrieved 6 Octo-
ber 2011).

35 Manuel  Castells,  The  Rise  of  the  Network  Society,  Cambridge:  Blackwell, 
1996.

36 Marike Finlay, Powermatics: A Discursive Critique of Communications Techno-
logy, London / New York: Routledge / Kegan Paul, 1987; Paolo Ferri, La rivoluzione 
digitale. Comunità, individuo e testo nell’era di internet, Milan: Mimesis, 1999.
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ised by a constant and irresolvable tension between work optima-
tion and work reduction.

On the one hand, mobile work does indeed appear liberating; it 
gives workers greater autonomy. The velocity of digital technolo-
gies and the universality of the codes used allow for a communica-
tion unhampered by the limitations of space and time. On the other 
hand, mobile work also entails an  impoverishment and regimenta-
tion of work, with the latter being cast into the abstract, uniform, 
de-spatialised and uprooting mold of digital codes.37 The most vis-
ible effects are saturated work schedules, disregard of formal con-
tractual rules and time limitations, the omnipresence of ‘the mes-
sage’ and the loss of a clearly defined workspace, which yields to 
the ‘Web.’

“First of all, we don’t have an office, no secretaries. And we  try to 
manage without them.” (Alberto, 40, co-owner of a software firm)

“I have a lightweight laptop that weights 1.8 kilos, I have a smart-
phone, I’m moving freely.” (Claudio, 32, self-employed web design-
er)

Flexible  technologies  dissolve  the  boundary  between working 
time and life time, so typical of the Fordist world. The distinctions 
between various physical spaces and between day and night are also 
dissolved. It  is  no coincidence that  some interviewees no longer 
distinguish  between  ‘being  at  home’  and  ‘working.’  Knowledge 
work is more flexible and thus less dependent on spatial and tem-
poral factors than Fordist manual work was. Working time seems 
to have become introjected; it is subject to little external control 
and it is  extended, even rendered indefinite,38 in ambivalent ways. 
The boundary between work and existence has collapsed in favour 
of work, not only obliging individuals to work on weekends and 
holidays, but also shaping their mindsets.

37 On  de-spatialisation,  see  David  Harvey,  The  Condition  of  Postmodernity, 
New York: Blackwell, 2004.

38 See Bologna / Fumagalli, Il lavoro autonomo (as cited in note 21).

Sozial.Geschichte Online  6 (2011) 77



Emiliana Armano

“Damn mobile! I can practically always be reached.” (Catia, 30, free-
lance photographer)

“Personally, I live these issues, even in my personal life, right down 
to the films I watch at the cinema and the DVD or magazine I buy. 
There’s  no discontinuity  with  my personal  life.”  (Marco,  35,  co-
owner of a software firm)

4.2 The Informality of Social Relations, Structures and 
Processes

What  are  the  essential  characteristics  of  the  socio-technological 
network39 and the relations associated with it? From an organisa-
tional point of view, such relations are more akin to connections 
and  contacts  within  a  socio-professional  community  and  mi-
lieu-based bonds of  mutual  recognition40 than to  structured and 
formalised relationships.

“Once you’re able to do this job well, the important thing is to con-
stantly widen your contact base – which is something this environ-
ment allows you to do.” (Claudio, 32, self-employed web designer)

Bonds of trust are not limited to the working collective strictu sensu, 
but  rooted  in  the  magma  of  social  cooperation.  Durable  social 
bonds relevant to worker profiles and career paths are often found 
in a network situated outside the workplace. When one considers 
only individual work experiences, the social bonds appear fragmen-
ted; looking in depth at where those individual experiences are situ-
ated, one discerns a continuity of ideal reference points distributed 
across the metropolitan area.

In  order  to  become  productive,  knowledge  work  requires  a 
‘space’; it needs to develop a network, a web of relations. Failing 
this, i.e. when it remains limited to one individual, it may consti-

39 Clay Shirky, Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Or-
ganizations, New York: Penguin, 2008.

40 Alessandro Pizzorno, Il velo della diversità. Studi su razionalità e riconosci-
mento, Milan: Feltrinelli, 2007.
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tute a personal valorisation process, but it does not yield exchange 
value  for  accumulation,  i.e.  ‘commodities.’  Knowledge  develops 
within spatiality and within networks, within internal  hierarchies 
and between the various nodes of the network. 

Indeed, the ‘network’ is best read in terms of connection and 
disconnection.  Connection  is  the  creation  of  a  temporary  bond 
based upon a common objective and upon recognition of a tempor-
ary  identity,  or  rather  of  a  temporary  project.  The  bond  is  ex-
tremely  tenuous  and can  be  quickly  ‘disconnected’  when neces-
sary.41 The category of contingent, ‘weak ties’ (Mark Granovetter) 
is amongst the most important to emerge from the interviews. 

“See my colleagues? That one, for example, I met him on a blog. Just 
imagine, he lived around the corner from my house; now he’s one of 
the two managers of the project I work as an advisor for. The other 
one is the guy I would like to work with when he goes freelance, one 
of my writers, who also works as a copywriter for me. See how net-
works are born?” (Claudio, 32, blogger, content provider and web 
architect, self-employed)

4.3 Fluid Norms and Making the Most of Contacts

The great ambivalence of these informal, pseudo-‘communal’ net-
works is related to the fact that the norms and rights laid down in 
workers’ contracts are not always observed. Often the assignation 
of work roles and tasks depends, in a fluid way, on the relations 
created informally at the workplace. Insecurity is thus a pervasive 
feature of many interviewees’ lives.

“It came very easily. For someone from particular fields, where every-
one  knows  everyone  else,  where  you’re  among  friends …  Here, 
everything is attributed to the firm.” (Valerio, 39, freelance researcher)

41 Alessandro Petti, Arcipelaghi e enclave. Architettura dell’ordinamento spaziale 
contemporaneo, Milan: Mondadori, 2007.
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“You can  work  in  an  environment  where  you  aren’t  asked to  do 
gruelling shifts. But it depends on how a person manages to fit into 
the group. It’s strange, but that’s how it is. It’s more like a school 
class in many ways than a work situation.” (Gabriele, 26, temporary 
contract work for Extracampus TV)

Relational work is a major component of service work, and so 
behaviour, motivation and social and emotional skills play an im-
portant role.  Firms attempt to extract value from human capital 
they have neither cultivated nor paid for, but which they consider 
part of their own fixed capital.42 This human capital is derived from 
activities associated with largely unremunerated forms of sociation: 
common, everyday activities that make us capable of interacting, 
communicating, learning and gaining trust. Networks would seem 
to ‘compensate’ for losses in worker protection and social security 
by providing short-term solidarity, but they also exercise a control 
function.43 Thus workers may feel the need to escape a community 
logic that involves them bearing a ‘debt of gratitude’ to ‘friends’ 
who have done them the ‘favour’ of providing them with work. 

4.4 Feminisation

According to some authors,44 we are  dealing with a far-reaching 
‘feminisation’ of labour, seen as a key feature of the post-Fordist 
employment regime. The term ‘feminisation’ is intended to high-
light the productive employment of relationality, affect, flexible in-
teraction and care, all of which stem from what is considered the 
domain of the ‘reproduction of labour power’ and have tradition-
ally been defined as female.

42 Daniel Cohen, Our Modern Times: The New Nature of Capitalism in the In-
formation Age, Cambridge: MIT Press, 2002.

43 Ibid.
44 Christian Marazzi, Il posto dei calzini. La svolta linguistica dell’economia e i  

suoi effetti sulla politica, Turin: Bollati Bollinghieri, 1999; Alain Touraine, Le monde 
des femmes, Paris: Fayard, 2006.
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“You have to always be smiling, never upset – everything always has to  
be going well.  You have to always be available.  Your availability is 
total, your cell phone always on. And this is the other, negative as-
pect: when there’s something you don’t like, you have to like it. […] 
I’ve spoken at company meetings where it  was clear some people 
simply weren’t competent. Damn. You can’t go there and tell them: 
‘This is not how it’s done; you have to do it this way...’” (Patrizia, 27,  
software promoter, hostess)

For both male and female knowledge workers, ‘material’ issues 
are intertwined in a complex way with the provision of cognitive 
and affective skills. It seems clear that, rather than simply repres-
enting a resource, the informality that invests labour relations asso-
ciated with knowledge has ambivalent implications.

The implications of the ‘feminisation of labour’ are above all of a 
qualitative nature. What Gilles Deleuze called the ‘becoming-wo-
man of labour’ refers us to a process by which skills and dispositions 
historically and culturally attributed to women become constitutive 
features  of  production.  Characteristics  that  have  for  centuries 
defined women’s labour and the modalities of women’s exploita-
tion are now extended to an entire generation of workers. From 
this point of view, and as Cristina Morini has written, ‘woman’ ap-
pears to represent a model that is of growing interest to contem-
porary capitalism: labour is now characterised by the intensive ex-
ploitation  of  individual  knowledge  and  relational  skills,  of  the 
emotional aspects of language and the ability to ‘care.’45

The historical experience of women’s work therefore becomes a 
potent analytical reference point for understanding the specific fea-
tures of contemporary precarity – one that almost seems to entail a 
social (or even anthropological) paradigm shift. For example, the 
regime of gratuity that has always characterised women’s domestic 
activities is today becoming a widespread model for regulating a 
range  of  work-related  services  (e.g.  internships).  In  addition  to 

45 Cristina Morini / Andrea Fumagalli, La vita messa al lavoro: verso una teoria 
del valore-lavoro, in: Sociologia del lavoro, 115 (2009).
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this, the affective component that has always characterised female 
activity, both within the family and within extra-familial interper-
sonal relations, can be discerned today in the relationship between 
workers and their employers. One need only think of how the low 
pay received by cognitive and care workers is ‘compensated’ for by 
personal and human gratification. One more rather obvious ana-
logy might be cited: just as identification with domestic diligence 
has  historically been imposed on women,  so workers’  very lives 
have been set to work in contemporary capitalism.

4.5 Identification and Autonomy 

Some  interviewees  identify  themselves  with  the  work  they  do. 
They become closely involved with it as it becomes a source of self-
realisation and ‘satisfaction.’ A logic typical of the creation of art-
works is transposed to the domain of gainful employment, affect-
ing workers’ very sense of identity.46

“I think that if someone enjoys what they do, then working two to 
five  hours  overtime  is  no burden.”  (Fabio,  29,  research  fellow at 
Turin’s polytechnic)

Thus knowledge workers are willing to expend their energy, in-
telligence and time without any consideration of the immediate fin-
ancial  benefit.  A ‘workaholic’  attitude  can be  found throughout 
this  sector  of  the  labour  market.  Individuals  are  willing  to  sur-
render rights and even to pay in order to obtain an identity. Indi-
viduals working in the knowledge economy, the creative economy 
and the experiential economy tend to have a passion for their field. 
Their  enthusiasm  goes  beyond  specific  projects  and  frequently 
relates  to the broader  development of the Internet and Internet 
culture. The willingness to learn in the field, face new and unfore-
seen situations and assume risks represents a fundamental charac-
teristic of the new forms of work. 

46 See Luc Boltanski / Eve Chiapello, The New Spirit of Capitalism, London: 
Verso, 2005.
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“But I don’t know how to do this. – But you can learn how. I say 
take the job! I’d say that kind of attitude is essential to our work –  
the attitude that we can do anything or else find someone who can.” 
(Claudio, 32, self-employed web designer)

Whatever  their  contractual  situation,  knowledge  workers  feel 
the need to demonstrate to customers and firms that they are al-
ways prepared to seize an opportunity to work. 

Workers also perceive themselves as ‘creators of meaning’; at the 
very least, they consider the creation of content to be highly signi-
ficant within their field.47

“We put ourselves to the test, to create a product that has never … 
We’d always been people who worked for someone who told us what 
they wanted, and we gave them our creative and experiential input. 
But to do something of our own – we’d never done it, and perhaps 
that was the first time we realised we could.” (Paul, 50, video produ-
cer)

Autonomy constitutes a basic characteristic of knowledge work; 
as such, it makes knowledge work attractive to persons aspiring to 
enter the field. Knowledge work involves considerable autonomy 
in the sense that it requires workers to decide how and within what 
time frame they will achieve their objective.48

The frequent transitions that characterise the interviewees’ pro-
fessional biographies reinforce the notion that one has to be cap-
able of managing oneself and leveraging one’s material, mental and 
social resources.

“When you’re working to achieve a certain objective, it becomes dif-
ficult to go to the customer and say: We’re sorry, the project turned 
out worse than we expected. You make a commitment and you have 
to fulfill it. It can be stressful, because you end up working longer 
hours, to the point where your compensation is no longer adequate.” 
(Alberto, 40, co-owner of a software firm)

47 Marazzi, Il posto dei calzini (as cited in note 44). 
48 Boltanski / Chiapello, New Spirit of Capitalism (as cited in note 46).
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“We got a big job from a multinational, passed on by another mul-
tinational. And of course you’re not a multinational. You work fren-
etically in that period, with working conditions and a work flow that 
you’re not in control of. But there, you had to give everything, all  
fifteen of us;  we had to process  a  staggering quantity of  words.” 
(Diego, 43, self-employed translator)

Workers perceive self-regulation in different ways. Some exer-
cise willpower to control their behavior, their thinking and their ac-
tions. Self-evaluation and the ability to clearly define one’s limits 
are key. 

The phenomenon of self-regulation is related to that of workers 
being rewarded by result, even as working hours, rules and proced-
ures are disregarded. Regardless of the contracts they work under, 
knowledge  workers  frequently  engage  in  self-exploitation  and 
lengthen their working hours. This often takes the form of unre-
munerated  work  performed  ‘voluntarily’  by  persons  convinced 
they are doing it for their own good, when in fact they are strug-
gling to meet commitments.

4.6 Transitions and the Sense of Transience

The beginning and the conclusion of projects are central moments 
in the narratives told by the interviewees. They represent moments 
of  conflict,  negotiation,  dialogue,  growth,  learning,  social  ascent 
and social exclusion. One has the impression that, subjectively, a 
great deal is at stake in such moments. The beginning and the con-
clusion of a project mark incisive turning points; they may indeed 
constitute veritable ruptures within workers’ careers. Moments of 
exit and entry have become decisive, where what used to be decis-
ive was the length of time that workers spent within a single em-
ployment  relation.  Linear  development,  characteristic  of  former 
‘normal’ workers’ perception of their work experience, is replaced 
by an ‘archipelago’ of experiences and biographical fragments. 

“That’s it, that’s the main feature of the work I’ve been doing for the 
last three years: discontinuity. […] Every time, the question of what 

84



A Social Inquiry Into Knowledge Workers in Turin

my future will  bring.” (Renata,  38,  architect on a temporary con-
tract)

“I  reckon  our  generation  has  adopted  this  mindset.  We’ve  been 
trained to accept the notion that everything is finite, that you need 
to live for the moment and just have no way of knowing what will  
happen  later.  […]  You  can’t  get  beyond  a  certain  point.  Your 
thoughts reach a barrier too.” (Valentina, 26, call centre worker)

The  sense  of  transience  addressed  by  the  interviewees  is  not 
simply a matter of discontinuous contractual relations and the frag-
mented nature of work experiences. It impacts on workers’ selves, 
leading to an unstable, shifting sense of identity. It also concerns 
workers’ relationships to others and to changing places, roles and 
regulatory contexts, thus broadly impacting the  new subjectivity.49 
This leads to the difficulty of ‘narrating’ one’s experiences. Know-
ledge workers’ condition is not to be seen, then, simply as an ongo-
ing pilgrimage from one job to the next; it also involves changes in 
workers’ self-perception. Work is no longer situated within a career 
composed of pre-determined stages. The very concept of the career 
dissolves, giving way to that of a trajectory characterised by numer-
ous transitions. 

“We were all workers with temporary contracts. And I must say we 
liked it that way, in the sense that we hadn’t committed ourselves to 
a  certain  future.”  (Silvana,  34,  temporary contract  worker  for  the 
Nettuno distance learning project)

“After a few years, having learnt many things, I realised that working 
for this type of company is  not really satisfying to me anymore.” 
(Alessandro, 32, Internet content manager on a temporary contract)

The transient character of work is not necessarily experienced as 
problematic. The condition of being in a state of constant flux may 
involve a sense of opportunity as well  as one of risk. Moreover, 

49 On the theme of the new subjectivity constituted by objective contingency 
and transience, see Boltanski / Chiapello, New Spirit of Capitalism (as cited in note 
46) and Ross, No-Collar (as cited in note 21).
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those who find themselves performing work that does not corres-
pond to their background or aspirations are able to avoid becoming 
identified with that work; they can continue planning for a differ-
ent future. This ‘liberating’ aspect of the transience of work  dir-
ectly affects workers’ sense of identity.50 For young workers in partic-
ular, the temporary nature of work may involve the possibility of 
keeping their options open, thus ensuring greater ‘degrees of free-
dom.’

In effect,  knowledge workers’  sense of precariousness differs from  
that of workers who feel like generic and replaceable elements of the  
workforce. The key question is whether or not there occurs an (ini-
tial or subsequent) investment in knowledge and cultural capital that 
is capable of creating a marketable professionality (even at the cost 
of transitions that involve searching for job opportunities, moving, 
seeking further training, etc.): where such an investment occurs, and 
where it turns out not to have been a mistake (as it sometimes may), 
we are dealing with a knowledge worker who  uses her autonomy to 
search for the work that best corresponds to her skills and aspira-
tions. Where the investment does not occur and the worker dis-
poses only of skills that are easily substituted (skills that corres-
pond to ‘basic training’, even if they are not identical with it), and 
where the employment contract is a temporary one, the shift to 
other work will likely take the form not of a fortunate choice but 
of an unfortunate step backward. 

The sense of transience and the absence of long-term employ-
ment relations sometimes make strategies of ‘exit’ more attractive 
to  less  qualified  workers  than  strategies  of  conflict  or  coali-
tion-building.

“It’s the quickest way to solve the problem, especially where project 
work is concerned, much quicker than discussing what to do, organ-
ising protests and so on. I don’t like it? I’m leaving!” (Elena, 25, digital 
archivist for Italian public television, temporary contract worker)

50 Giovanna Fullin / Mauro Magatti, Percorsi di lavoro flessibile, Rome: Carocci,  
2002.
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The distinction between knowledge workers and unskilled workers 
(who lack the competitive advantage of professionality) proves cent-
ral to understanding contemporary precarity. Within the social group 
‘knowledge workers’,  those who dispose of  tacit knowledge, rare, 
contextual or systemic knowledge and / or meta-knowledge that can-
not be acquired through training enjoy a clear competitive advantage 
over those who dispose only of replaceable knowledge: knowledge 
which may also be specialised (e.g. knowledge of standard techno-
logies), but which is constantly at risk of becoming obsolescent.

Knowledge workers’ sense of precariousness often derives from 
the mismatch between the work available and their abilities and as-
pirations. Yet all in all, being able to switch from one employer to 
another is an advantage. Reversibility and infidelity to employers are 
key characteristics of knowledge work; knowledge workers seek to 
turn the temporary character of their work to their advantage, by 
leveraging their skills, asserting their independence from the em-
ployer and constantly re-negotiating their position. Workers often 
leave their employer as soon as they get a chance to improve their 
situation. 

“This has happened to me plenty of times.  If you want to maintain 
your position, switch to another employer. I’ve done this to  main-
tain my own professionalism and the values I identify with.” (Al-
fredo, 44, electronic engineer and database administrator) 

Infidelity to employers,  rather than labour conflict, seems to be 
typical of knowledge workers. It represents an individualised way 
of responding to precariousness, a kind of personal risk manage-
ment. This is one aspect of the new subjectivity that merits further 
investigation. Where does conflict occur, and where does it become 
possible, if it has been rendered more difficult in the places where it 
was formerly observed? 
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4.7 Fear of Demotion

“In some ways, you begin to see yourself as skipping from stone to 
stone, all the way down the river.” (Diego, 43, self-employed transla-
tor)

The statement expresses the fear of losing socio-professional posi-
tions that have been arduously acquired: the fear of retrocession, or 
of slipping back, perhaps irreversibly, into work that is less profes-
sional and less meaningful, and which may be less well remunerated 
or associated with inferior contractual guarantees. This is the  fear  
of losing degrees of autonomy. The fear of retrocession is almost per-
petual, and one encounters it throughout the various professional 
profiles associated with knowledge work (and regardless of the con-
tractual form the employment relation assumes: temporary contract, 
project contract, self-employment, micro-enterprise). While one cer-
tainly needs to pay attention to what is specifically at risk in each in-
dividual case, we are dealing here with a sort of common denomin-
ator, or with something that characterises the precarity of all the 
knowledge workers interviewed. None of the interviewees speaks 
of a leap into the unknown (the Fordist worker’s fear of losing his 
long-term employment), or of not having the faintest idea of what 
to do (the experiential horizon of the unemployed person). Rather 
than this type of catastrophic experience, the interviewees describe 
something more subtle. Theirs is a specific situation. One encoun-
ters the fear of retrocession in people who are convinced that if 
they were to lose their present work, they could probably find oth-
er work reasonably quickly, but who worry that the new work may 
be less interesting and that it may correspond less well to their aspira-
tions – that it may isolate them from other workers and involve in-
ferior  working  conditions,  associated  with  less  autonomy.  In  a 
world governed by a ‘no risk, no gain’ mentality,  demotion is the 
traumatic  and  highly  tangible  manifestation  of  failure.  Where 
knowledge  develops  at  an  extraordinarily  rapid  pace,  with  new 
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standards emerging constantly, most people experience significant 
pressure related to ‘keeping up.’

One aspect of the fear of demotion that is not immediately ap-
parent is related to the prevalence of standardised content within 
the field of knowledge work. Some interviewees addressed the risk 
of their skills becoming obsolescent. These interviewees were fre-
quently  involved  in  ‘fast  and dirty’  work or  worked in the neo-
Taylorised niches of intellectual labour, characterised by a mismatch 
between methods and tasks on the one hand and workers’ abilities 
on the other.

“If I worked one job only, […] if I could concentrate on one or two 
research  fields,  this  would  allow  me  to  develop  a  more  in-depth 
grasp  of  these  fields,  to  familiarise  myself  with  a  set  of  related 
themes  […].  In  fact,  when  someone  works  in  range  of  research 
fields, they’re not taken seriously. […] They’re always working in a 
variety of fields, and what does that mean? That they always have to 
specialise  provisionally and temporarily,  in  order  then to abandon 
that specialisation and start from scratch.” (Giovanni, 29, freelance 
researcher)

“What’s the problem? That the ability to branch out presupposes 
that you have a solid foundation, on the basis of which you can ex-
plore all kinds of new fields. This is what allows you to grow con-
stantly. But if you don’t have the ability to establish that foundation, 
you’ve got a tree that consists only of branches, without a trunk, and 
that tree will eventually collapse. Why? Because all you ever get to 
see is a small part. That’s really the underlying problem.” (Giovanni, 
29, freelance researcher)

“The thing I’ve noticed – and it’s gotten worse during the last few 
years – is that before I write my research report, I hardly have time 
to do my preliminary documentary and bibliographical work. I have  
very  little  time to  compile  my material.  Do you see at  what  point 
we’ve  arrived?  I  have  to resort  to  what  is  immediately  available.” 
(Valerio, 39, researcher)
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4.8 (Neo-)Taylorisation

The interviewees describe phenomena associated with neo-Taylori-
sation, or with the ‘soft’ regimentation of work and of the know-
ledge it produces.  But knowledge work also involves  a  series  of 
supporting tasks whose intellectual content is openly ‘Taylorised.’ 
In these cases, we are not dealing with ‘soft’ forms of regimentati-
on, but with industrialised modes of work. 

“Most  importantly,  they were  really  hard on  you there,  and they 
made you understand that things were organised in a top-down man-
ner and that you were in trouble if you didn’t do your job properly. 
[…] Lots of set procedures and rules.” (Elena, 25, digital archivist)

“We were always under surveillance. In the call centre, […] there’s a 
whole series of rules you need to follow when it comes to the ser-
vices you provide to the client, the time you spend with them, the 
amount  of  telephone calls  you  receive.  The  reality  is  that  you’re 
being monitored, even if it’s against the employment legislation. In 
theory, they shouldn’t be able to monitor you in that way, but we 
knew they kept track of everything we did. […] We received sham 
phone calls. It was a way of spying on us.” (Valentina, 26, temporary 
worker in a call centre)

This is Taylorism applied to the specific context of the call centre. 
It needs nevertheless to be emphasised that even these Taylorised 
areas of knowledge work display some new features, such as the ex-
pectation that workers will be proactive, and the reliance on unre-
munerated skills.

“We dealt with people who were abroad and had trouble with their 
car, or health problems. We worked by telephone, from a call centre. 
[…] The workers in the international department all had university  
degrees. Some were foreigners who spoke perfect English.” (Frank, 40, 
English consultant at the University of Turin, on his experience of 
working in a call centre)

“It was not a routine. It was often difficult work. Today people who 
work in call centres are often left to their own devices. Our training 
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was not adequate and you needed to have some knowledge of certain 
products that had never been properly explained to us. You had to 
improvise a bit, and most of all buy time, never answer a question 
when in doubt. We were dealing with people who were abroad and in 
some sort of trouble. Often the fact that they did not speak the lan-
guage of the country they were in created an additional sense of un-
ease, over and beyond the problem with the car or the problem of 
the person with health issues.” (Frank, 40, English consultant at the 
University of Turin, on his experience of working in a call centre)

“They insisted very strongly that we needed to convince them one 
way or another. [Question: By means of sales techniques you were 
trained in?] No, what are you thinking! They threw you in at the deep  
end. But they told you to be clever and to use words manipulatively, 
because these people certainly took pleasure in talking, in listening 
to us. They were very lonely people.” (Elena, 25, digital archivist at 
Italy’s public television station RAI, on her experience of working in 
a call centre)

There  is  an  obvious mismatch here  between the  remunerated 
skills of the employees and their broader skills, including skills of a 
relational kind, which effectively inform the work process. The em-
ployees are expected to make use of such skills in a ‘natural and 
spontaneous’ manner. They are expected to keep themselves avail-
able, but their availability is unfree;51 it is expected and demanded by 
the firm. Their work is intended to produce and market a commodi-
fied relation with the client: the provision of the service product is 
accompanied by and rests upon the sense of trust that is fostered in 
the  client;  it  also  rests  upon  the  knowledge  worker’s  unlimited 
availability  for  constant  and  flexible  interaction.  I  have  already 
defined this as the feminisation of work, which involves the expect-
ation of constant availability, over and beyond the stipulations of 
the employment contract.

51 Marazzi, Il posto dei calzini (as cited in note 44).
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“There was the contract, and then there were rules that were unwrit-
ten but nevertheless in effect.” (Valentina, 26, temporary worker in a 
call centre)

The subjectivity of the knowledge workers performing Taylor-
ised activities  also  seems to  be characterised  by forms of  moral 
numbness and by nervous exhaustion,52 in addition to the physical 
exhaustion that results from repetitive work. 

“I found myself having to sell an enormous wedding set: cushions, 
towels, bed sheets. It was completely overpriced, and I really had to 
offer it to everyone: pensioners, widows, people who had not use for it  
at all. […] I had the bad luck of speaking to a person who had just  
lost  a  child.  I  don’t  remember  whether  it  was  their  son  or  their 
daughter. And I was supposed to sell them this wedding set. It really 
made no sense at all. Then there was another person, whose pension 
wasn’t even enough to live on, and I was supposed to talk her into 
buying the wedding set. And instead I wanted say: ‘No, don’t do it, 
don’t buy anything!’ And so the moral of the story […] is that I said 
no.  I started to cry. This work is  beyond the pale.” (Elena, 25, digital 
archivist at Italy’s public television station RAI, on her experience of 
working in a call centre)

5 Conclusion: From Substantive Categories to 
Theory

The substantive categories I have identified revolve around the in-
formal nature of working relations, and this has proven crucial to 
interpretation of the workers’ biographies. The condition of know-
ledge workers has been analysed with an eye to risk and the diffe-
rent ways in which individuals are affected by it. The interviews 
show that workers’ perception does not focus exclusively, or even 
principally, on their lack of formal protection or on contractual is-

52 On the situation  in  call  centres,  see  the  field  research performed by  Enda 
Brophy: The Organizations of Immaterial Labour: Knowledge Worker Resistance in 
Post-Fordism (Ph.D. thesis, Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada, 2008).
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sues,  but  rather  on  the  risk  of  informal  protection  –  on  which 
knowledge workers rely heavily – breaking down. Today’s know-
ledge workers, even the highly skilled ones, describe their work ex-
perience as involving a transfer of risk from the system to the indivi-
dual, with the latter forced to assume the responsibility of building 
a career and switching back and forth between different situations 
and employment contracts. Given that work now demands greater 
know-how and the ability to bring to bear one’s knowledge, emoti-
ons, informal relations and communication skills, the capacity to 
autonomously determine one’s own working biography becomes 
crucial.53

Informality in its various aspects (organisational, of working re-
lations or of training) appears thoroughly ambivalent. Informality 
is neither simply a resource nor simply an expression of precarity.

What do these findings tell us? Analysis of the interviews indic-
ates that two meta-processes are at work within the field of post-
Fordist knowledge work. On the one hand, we are witnessing a 
neo-Taylorisation of work.54 This is not immediately apparent from 
the interviewees’ statements, but it can be seen from their fear of 
demotion,  which  extends  beyond purely  contractual  issues;  it  is 
also a fear of ending up having to perform strongly regimented and 
modularised activities. Knowledge work continues to be character-
ised by an element of neo-Taylorism, although the overall context 
has changed.

On the other hand, we can also discern elements of what might 
be described as the expropriation of subjectivity. As we have seen,  
knowledge work includes a significant amount of relational work; 
‘situated’ affective and social skills, motivations and forms of beha-
viour  characterise  the  activities  associated  with  knowledge  work 

53 Regalia / Sartor, Le relazioni di lavoro nel terziario avanzato (as cited in note  
20); Federico Butera / Sebastiano Bagnara / Ruggero Cesaria / Sebastiano Di Guar-
do, Knowledge working. Lavoro, lavoratori, società della conoscenza, Milan: Mon-
dadori, 2008; Touraine, Le monde des femmes (as cited in note 44).

54 Romano Alquati, Lavoro e attività. Per una analisi della schiavitù neomoderna,  
Rome: Manifestolibri, 1997.
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and  are  key  to  their  valorisation.  Informal  relations  are  in  fact 
premised on and contextualised by the new forms of work, and 
self-determination involves constant development of one’s cognit-
ive and relational tools: self-determination and knowledge appear 
as closely intertwined.

In the Fordist era, workers who entered a particular organisation 
were  faced  with  a  predictable  trajectory,  a  ‘career  ladder’  whose 
rungs were clearly defined. In today’s knowledge society, workers 
no longer navigate such an ‘internal’ market but rather an ‘external’ 
market. Risk is transferred from the system to the individual; the 
individual is responsible for constructing his or her own work tra-
jectory as he or she passes through a variety of contractual forms 
and contexts. 

Given these findings, I propose the following hypothesis: ambi-
valent informalisation can be read as a constituent feature of post-
Fordism as a whole, and not just of knowledge work, service work 
and the new flexible employment relations younger workers face. 
The  ambivalent  informality  of  knowledge  workers  may  reveal 
something about the changing world of work in its entirety, rather 
than just about one distinct social group. 

The fluidity typical of work relations in the tertiary sector tends 
to  become  generalised,  to  the  point  of  becoming  a  veritable 
paradigm. The relational character of production that is character-
istic of the tertiary sector tends to expand. In the tertiary sector, 
the production of services intrinsically implies the predominance of 
informal relations: a relationship between user and supplier based 
upon trust and upon the user’s subjective view of the supplier. Ser-
vice providers must actively engage with the circumstances,  per-
sonalities and demands of the users.

The key feature of service work is informality, as shown by the 
relevance of life skills, or skills associated with a worker’s personal 
life (what Daniel Cohen defines as biographical capital).55 Some of 
these skills are  cognitive (the ability to solve problems and make 

55 Cohen, Our Modern Times (as cited in note 42).
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decisions), others are relational and expressive (the ability to inter-
act with others) and still others are affective (the ability to control 
one’s emotions and maintain one’s self-esteem).

As Cristina Morini writes, “the biopolitical act of care based on 
labour  and  life  is  the  exemplary  form  of  post-Fordist  living 
labour.”56 Such labour reproduces, within public space, a relational 
context typical of the private sphere.

The labour of personal communication (of sensitivity and care), 
considered  unproductive  under  the  Taylorist  regime of  the  ‘one 
best way’, now acquires public dignity and becomes immediately 
productive. Thus post-Fordism adopts models of work typical of 
the service sector, the culture industry and artistic creation.57 The 
worker  is  no  longer  a  ‘passive  executor  of  instructions’  and  no 
longer engages in ‘industrial conflict’, at least not in the traditional 
sense. Workers must now relate actively to their object of labour; 
we are witnessing the emergence of a motivated subjectivity that 
follows both its own trajectory and that of capitalist valorisation. A 
subtle thread binds the two together, distinguishing them even as 
they are superimposed upon one another: the inherent ambivalence 
of relations. The post-Fordist firm can and must be lean, modular,  
networked,  virtual  and  supranational.  But  above  all,  what  is  re-
quired is a process of transposition by which knowledge is transformed  
from an informally circulating personal and social good into the firm’s  

56 Morini writes that “we need today to reflect on the fact that the system of fle -
xible accumulation is able to extract from labour the very relations, ideas and senti -
ments that constitute the wealth of the female experience.” Cristina Morini, La fem-
minilizzazione  del  lavoro  nel  capitalismo  cognitivo,  in:  Posse.  Politica  Filosofia 
Moltitudini (June 2008), [http://posseweb.net/spip.php?article86] (retrieved 6 Oc-
tober 2011).  Several studies of gender anticipate this argument and deserve to be 
better known.  See for example Maria Marangelli, La femminilizzazione del lavoro, 
in: Via Dogana, 30 (1997).

57 Pierre-Michel Menger, Portrait de l’artiste en travailleur, Paris: Seuil, 2002; Ber-
nard  Gazier,  Tous  ‘sublimes’.  Vers  un  nouveau  plein  emploi,  Paris:  Flammarion,  
2003; Olivier Pilmis, Modello da seguire o respingere? Lo sguardo francese sulle re -
centi evoluzioni del lavoro. L’esempio delle professioni artistiche, discussion paper, 
2007.
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intellectual capital.58 The firm must transform the socialisation of 
knowledge into organisational and product innovation. More spe-
cifically,  such transposition becomes a vital  resource in contexts 
where  the  inclusion  of  the  entire  linguistic-communicational 
sphere within production is  the source of new market equilibria 
that rest on definitions of intellectual property (new software pro-
grammes, copyright, etc.). Within the symbolic nexus of risk, work 
and knowledge production, the diffusion and socialisation of in-
formation is decisive, although it is not much to do with traditional 
forms of apprenticeship; the latter have yielded to a situation in 
which responsibility is reassigned and work reorganised at an ever 
faster pace, within a context characterised by rapid shifts between 
periods of employment and periods of unemployment, education 
or training.

In fact, the post-Fordist workforce often acquires its skills through 
cultural consumption and familiarisation with new technologies; the 
firm then privately appropriates these forms of social cooperation. 
This is particularly evident in the digital professions, where the ad-
option of the  mindset of lifelong learning is no longer one option 
among others but an unavoidable necessity for anyone who wants 
to survive on the market.

The flexibility, lifelong learning and diffusion of precarity and 
uncertainty that characterise the global risk society’s  liquid social 
model59 are related to ongoing innovations within the communicat-
ive sphere: innovation and precarity go hand in hand.

Post-Fordist regulation and production is  ‘liquid’ in the sense 
that experience is now characterised by the inherently contingent 
nature  of  objects  and  relations,  and  by  the  capacity  to  sustain 
meaning in the absence both of ‘memory’ and of ‘long-term pro-
jects’, starting from the space where temporal perception resides.

58 Paolo  Virno,  Mondanità.  L’idea  di  ‘mondo’  tra  esperienza  sensibile  e  sfera 
pubblica, Rome: Manifestolibri, 1994; Marazzi, Il posto dei calzini (as cited in note  
44).

59 Bauman, Liquid Modernity (as cited in note 2).
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The current coordinates of class composition can only be de-
termined upon the basis of the problems posed by this new and 
complex situation.

Translated by Arianna Bove, James Brookes, Patrick Cunninghame, 
Max Henninger, Lars Stubbe and Steve Wright
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DISKUSSION / DISCUSSION

Tobias Mulot

Coyotismus: Die konstituierende Kraft der 
Flucht. Anmerkungen zu Escape Routes

1. Fluchtlinien

Jack Sheppard war kein großer Krimineller. Ein paar Einbrüche bei 
Kaufleuten und Handwerkern, nichts Außergewöhnliches für einen 
Gelegenheitsdieb  im London des  frühen 18.  Jahrhunderts.  Den-
noch war Sheppard eine Berühmtheit, eine volkstümliche Heldenfi-
gur. Was seinen Ruhm begründete, war die Geschicklichkeit, mit 
der er immer wieder aus dem Gefängnis ausbrach. Kein Schloss, 
keine Wand, kein Gitter schienen ihn aufhalten zu können. Daniel 
Defoe beschrieb das Staunen der Zeitgenossen,  denen Sheppards 
Kunstfertigkeit geradezu übernatürlich erschien, und verglich ihn 
mit Proteus, dem Verwandlungskünstler aus der Odyssee.1 Der So-
zialhistoriker Peter Linebaugh hat die Mythen um den Ausbrecher 
Sheppard  in  seiner  Studie  The London Hanged aufgegriffen  und 
von einer „Kunst der Flucht“ gesprochen.2 Sheppard, so Linebaugh, 
wurde  gerade  deshalb  der  Gegenstand  populärer  Verehrung  der 
Londoner Unterschichten, weil sich in seiner „Kunst der Flucht“ 
die Sehnsucht nach einer Gegenbewegung zu jenen Disziplinarpoli-
tiken fokussieren konnte, die Michel Foucault so treffend als „die 
große Einschließung“ bezeichnet hat.

1 Daniel Defoe, The History of the Remarkable Life of John Sheppard, Contain-
ing a Particular Account of his Many Robberies and Escapes, London 1724; Defoe, 
Die  Geschichte  von  dem  denkwürdigen  Leben  des  John  Sheppard,  in:  ders., 
Romane, Band 2, München 1968, S. 803–831, hier S. 827. Defoe verwendet den Vor-
namen John, geläufiger ist Sheppards Spitzname Jack. Vgl. auch John Martin, Bey-
ond Belief: The Real Life of Daniel Defoe, Bedlinog 2006, S. 250–259.

2 Peter Linebaugh, The London Hanged: Crime and Civil Society in the Eigh-
teenth Century, London 1991. 
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Coyotismus: Die konstituierende Kraft der Flucht

Zweifellos war die von Foucault beschriebene Ausbreitung des 
Gefängnissystems  über  die  gesamte  Gesellschaft  ein  dominanter 
Zug des 18. Jahrhunderts, aber – so wiederum Linebaugh – die Ein-
schließung blieb nie ohne Widerspruch. Das Hauptthema von Ge-
fängnis und Einschließung brachte als Gegenthema das der Flucht 
mit sich: Die Einschließung in Arbeitshaus, Fabrik, Hospital und 
Schiff fand ihren mächtigen Gegenpart in einer schier endlosen Ge-
schichte von Ausbrüchen, Fluchten, Desertionen, Migrationen und 
Verweigerungen.3 Allerdings  war  nichts  Übernatürliches,  nichts 
von Proteus, an Sheppard, es waren die Fertigkeiten eines geschick-
ten und trickreichen Handwerkers, mit denen er seine Fluchten ins 
Werk setzte.4 Und das Gleiche lässt sich über die endlose Geschich-
te der Ausbrüche, Fluchten, Desertionen, Migrationen und Verwei-
gerungen sagen: Sie haben stets etwas Einzigartiges und Außerge-
wöhnliches und sind doch zugleich alltäglich und profan. 

Es sind diese Fluchten, die den Ausgangspunkt des Buchs Esca-
pe Routes: Control and Subversion in the 21st Century von Dimitris 
Papadopoulos, Niamh Stephenson und Vassilis Tsianos bilden.5 Pa-
padopoulos,  Stephenson und Tsianos haben darin die  Ergebnisse 
ihrer  Forschungen  gebündelt  und  einen  Interpretationsvorschlag 
vorgelegt,  der  unsere  Sichtweise  auf  Alltagspraxen,  prekäre  Be-
schäftigungsverhältnisse  und Bewegungen  der  Migration  wesent-
lich  verändern und  neue  politische  Handlungsoptionen eröffnen 
kann. In ihrer zentralen These knüpfen sie dabei an die Ansätze 
von Foucault und Linebaugh an, eröffnen aber zugleich neue Per-
spektiven. Etwas vereinfacht ließe sich sagen, dass die zentrale The-

3 Ebd., S. 23, mit Verweis auf Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Die Ge-
burt des Gefängnisses, Frankfurt am Main 1977. Vgl. auch ders., Die große Einsper-
rung, in:  ders.,  Schriften. Dits et Ecrits,  Band II, 1970–1975, Frankfurt am Main 
2002, S. 367–381; ders., Die Strafgesellschaft, in: ebd., S. 568–585.

4 Linebaugh, The London Hanged (wie Anm. 2), S. 37.
5 Dimitris Papadopoulos / Niamh Stephenson / Vassilis Tsianos, Escape Routes: 

Control and Subversion in the 21st Century, London / Ann Arbor 2008. Für einen 
kurzen Überblick über Themen und Aufbau des Buchs vgl. die Rezension von Ro-
bert Foltin in: Grundrisse, 34 (2010), S. 67–69.
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se der Escape Routes den Zusammenhang umdreht, der sich bei Li-
nebaugh in Anlehnung an das Kompositionsprinzip der Fuge so 
schön als eine Ordnung von Haupt- und Gegenthema präsentiert. 
Eine derartig wohlkomponierte Anordnung halten die Autoren der 
Escape Routes für eine Fehlinterpretation. Flucht lediglich als Reak-
tion auf Machtinterventionen zu verstehen, führe in eine analyti-
sche Falle. Vielmehr gelte es die Vorgängigkeit der Flucht zu erken-
nen: „Escape comes first, not power. Power and control follow.“6 

Das ist provokant, und Douglas Spencer bezichtigte die Autoren 
der Escape Routes angesichts dieser These in der Zeitschrift Radical  
Philosophy der Realitätsflucht.7 Doch die Analysen und Herleitun-
gen der Autoren sind meist überzeugend und man sollte ihnen ge-
nauer  folgen,  statt  die  Escape Routes,  wie Spencer,  vorschnell  als 
eine  Wiederaufnahme  der  Thesen  Antonio  Negris  und  Michael 
Hardts beiseite zu legen. Sicher, die Punkte, an denen Papadopou-
los,  Stephenson  und  Tsianos  an  Hardt  und  Negris  Empire und 
theoretische Konzepte des Operaismus anknüpfen, liegen auf der 
Hand: Bereits die Rede vom „primacy of escape“ ruft eine These 
des Operaismus auf,8 die häufig als Mario Trontis „kopernikanische 
Wende  des  Marxismus“  bezeichnet  wird.9 Tronti  hatte  in  seinen 
Schriften wiederholt darauf hingewiesen, dass die Existenz der Ar-
beiterklasse der kapitalistischen Aneignung des Mehrwerts voraus-
geht und dass Arbeiterinnen und Arbeiter das eigentlich treibende 
Element der kapitalistischen Entwicklung sind. „Die Arbeiter“, so 
Tronti 1966 in Operai e Capitale, „betreten die Fabrik des Kapitalis-
ten  schon als  Klasse:  nur  so  nämlich  kann  ihre  gesellschaftliche 

6 Ebd., S. 43, 199 (Zitat).
7 Douglas Spencer, Escape from Reality, in: Radical Philosophy, 157 (2009), S. 54 

f. Einen ähnlichen Tenor hat die Rezension von Reinhart Kößler, in: Peripherie, 117 
(2010), S. 123–125. 

8 Papadopoulos / Stephenson / Tsianos, Escape Routes (wie Anm. 5), S. 75.
9 Vgl.  Sandro  Mezzadra,  Italy,  Operaism,  Post-operaism,  in:  Immanuel  Ness 

(Hg.), The International Encyclopedia of Revolution and Protest, vol. 4, Chichester 
u. a., S. 1841–1845, hier S. 1842. 
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Produktivkraft ausgebeutet werden.“10 Diese Umkehr der Sicht auf 
die kapitalistische Entwicklung blieb stets ein zentraler Punkt ope-
raistischer und postoperaistischer Theorie, und sie findet sich auch 
in der zentralen These der  Escape Routes wieder. Aber es wäre zu 
einfach, das Buch darauf zu reduzieren.

Zu erinnern wäre auch an Gilles Deleuze, der eine vergleichbare 
Umkehrung  in  Bezug  auf  das  Verhältnis  von  Widerstand  und 
Macht in einem Vorschlag Foucaults aus dem Jahre 1982 las, Wider-
stand zum Ausgangspunkt der Untersuchung von Macht zu ma-
chen und damit Widerstand primär zu setzen.11 Dieser Vorschlag 
hat in Foucaults Arbeiten keine Umsetzung mehr gefunden, und 
die Autoren der Escape Routes sehen ihn deshalb auch mit einigem 
Recht nicht als Fürsprecher ihrer These. Vielmehr betonen sie wie-
derholt, dass gerade in dieser Frage ein zentraler Schwachpunkt der 
Foucaultschen  Arbeiten  zur  Disziplinargesellschaft  liege:  Flucht 
und  Widerstand  kommen in  Foucaults  Arbeiten  aus  den 1970er 
Jahren  stets  lediglich  als  Gegenbewegung  zur  disziplinierenden 
Macht in den Blick. Darin aber irrt Foucault, so Papadopoulos, Ste-
phenson und Tsianos, denn Flucht sei eine Bewegung an sich. Fou-
cault zeigt zwar in seinen Arbeiten, dass die kontinuierliche Verfei-
nerung  der  Disziplinartechniken  eine  effektive  Strategie  zur 
Schaffung produktiver Individuen war. Aber er habe dabei unbe-
achtet gelassen, dass das Aufkommen der Disziplinar- und Kon-
trolltechniken seinerseits die Antwort auf eine Flucht gewesen sei. 
Den Gesetzen zur Sesshaftmachung der Armen und der Errichtung 
von Arbeitshäusern ging die massenhafte Flucht von Bauern aus 
den Bindungen an die feudale Grundherrschaft voraus und die Ant-
worten  der  europäischen  Mächte  auf  diese  Fluchten  waren  zu-
nächst keineswegs einheitlich. Erst nach und nach setzte sich die 
disziplinargesellschaftliche Option durch, die die ehemaligen Bau-

10 Mario Tronti, Operai e capitale, Turin 1966.  Hier zitiert nach der deutschen 
Übersetzung: Marx, Arbeitskraft, Arbeiterklasse. Erste Thesen, Berlin 1993, S. 63.

11 Gilles Deleuze, Foucault, Frankfurt am Main 1992, S. 125; Michel Foucault,  
Subjekt und Macht, in: ders., Schriften in vier Bänden. Dits et Ecrits, Band IV, 1980–
88, Frankfurt am Main 2005, S. 269–294, hier S. 273.
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ern in Zwangs- und Lohnarbeiter verwandelte: „Contrary to what 
Foucault might say at this point, it was not that disciplinary power 
produced  subjects  to  be  tamed  and  trained.  Rather  disciplinary 
power  followed the  escape  of  people  from soil,  feudal  rent  and 
poverty.“12 Es geht dabei weniger um die Frage historischer Vor- 
und Nachgängigkeit als um das Primat der Flucht: Die Disziplinar-
macht, so heben die Autoren hervor, folgte der Flucht der Bauern, 
weil diese Flucht eine konstituierende Kraft war, die das Kontroll-
regime des Feudalismus in Frage stellte. 

Die  These  von  der  konstituierenden Kraft  der  Flucht  ist  der 
zentrale Einsatz der Escape Routes. Negri und Hardt, die den Topos 
der konstituierenden Macht in Bezug auf die Multitude in die Dis-
kussion brachten, ist vorgeworfen worden, sie würden sich dabei 
lediglich ein neues revolutionäres Subjekt herbeischreiben und den 
Nachweis schuldig bleiben, wie und wo die von ihnen unterstellte 
konstitutive Macht wirksam werde.13 Die  Escape Routes sind nicht 
angetreten, eine abschließende Antwort auf diese Frage zu geben, 
sie leisten aber einen wichtigen Beitrag zur Präzisierung der Frage, 
was eine konstituierende Kraft ausmacht und warum Flucht eine 
konstituierende Kraft ist. Sie sprechen ganz bewusst eher von kon-
stituierender  Kraft als von konstituierender  Macht. Die von ihnen 
untersuchten Politiken sind nicht-intentional, haben kein im Vor-
aus bestimmtes Ziel, sind „Mittel ohne Zweck“, wie sie mit Giorgio 
Agamben sagen.14 

Negri und Hardt haben sich in ihren Schriften nie ganz davon 
verabschiedet, die alten utopischen Vorstellungen einer neuen Ge-
sellschaft zu beschwören. So heißt es etwa im Schlusskapitel von 

12 Papadopoulos / Stephenson / Tsianos, Escape Routes (wie Anm. 5), S. 51.
13 Michael Hardt / Antonio Negri, Empire. Die neue Weltordnung, Frankfurt am 

Main 2002; dies., Multitude. Krieg und Demokratie im Empire, Frankfurt am Main 
2004; Sylvère Lotringer, Foreword: We, the Multitude, in: Paolo Virno, A Grammar 
of the Multitude:  For an Analysis of Contemporary Forms of Life,  Los Angeles 
2004, S. 7–19.

14 Papadopoulos  /  Stephenson / Tsianos,  Escape Routes  (wie  Anm. 5),  S.  61;  
Giorgio Agamben, Mittel ohne Zweck, Freiburg / Berlin 2001.
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Empire: „Wir stehen […] vor der Frage, wie es tatsächlich zu kon-
kreten Beispielen von Klassenkampf kommen kann und wie sich 
diese  darüber  hinaus  zu  einem kohärenten Kampfprogramm zu-
sammenfügen lassen, zu einer konstituierenden Macht, die in der 
Lage ist, den Feind zu zerstören und eine neue Gesellschaft zu er-
richten.“15 Wenn Papadopoulos, Stephenson und Tsianos schreiben, 
dass jede Bewegung der Flucht zweifellos Gefahr laufe, neuerlich 
von einer Kontrollstrategie vereinnahmt zu werden, dies aber kei-
neswegs katastrophisch sei, so ist das auch eine implizite Kritik an 
solchen teleologischen Zügen in Empire: „[The] twin movement of 
flight and capture only appears catastrophic if we insist that there 
must be an ultimate solution to social conflicts. We do not.“16 Eine 
ultimative Lösung sozialer Konflikte wird es nicht geben, aber es 
gibt  konstituierende  Kräfte,  die  in  jedem Kontrollregime heran-
wachsen und es stets auf Neue in Frage stellen.17

2. Imperceptible politics

Die Thesen der  Escape Routes lassen oft an  Tausend Plateaus von 
Gilles Deleuze und Félix Guattari  denken und zweifellos ist das 
Buch in einigen Punkten von ihnen inspiriert.18 Die Autoren leug-
nen das keineswegs, aber der methodische Zugriff der Escape Rou-

15 Hardt / Negri,  Empire (wie Anm. 13), S.  410. Vgl.  auch  Tobias Mulot,  Sie 
schreiben einen Namen in den Himmel. Historische Überlegungen zur Politik der 
Multitude bei Michel Foucault,  Pierre-Simon Ballanche und Jacques Rancière, in: 
Marianne Pieper / Thomas Atzert / Serhat Karakayali / Vassilis Tsianos (Hg.), Bio-
politik – in der Debatte, Wiesbaden 2011, S. 227–261, hier S. 227 f. 

16 Papadopoulos / Stephenson / Tsianos, Escape Routes (wie Anm. 5), S. 74.
17 Dieser Gedanke ist im Übrigen nicht so weit entfernt von dem, was Negri in 

seinem zentralen Text über die konstituierende Macht entwickelte: Antonio Negri, 
Insurgencies: Constituent Power and the Modern State, Minneapolis 1999 (zuerst 
als: Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno, Carnago 1992). Teil -
weise in deutscher Übersetzung als: Antonio Negri, Konstituierende Macht, in: Pie-
per u. a., Biopolitik (wie Anm. 15), S. 29–61.

18 Gilles Deleuze / Félix Guattari,  Tausend Plateaus.  Kapitalismus und Schizo-
phrenie, Berlin 1997.
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tes wird erst erkennbar, wenn ergänzend auch die Arbeiten Donna 
Haraways und die Philosophie Alfred North Whiteheads hinzuge-
zogen werden. Von zentraler Bedeutung ist dabei der Begriff  im-
perceptible politics. Er kann mit unwahrnehmbare Politiken oder Po-
litiken des  Unwahrnehmbaren übersetzt  werden – allerdings  sind 
beide Varianten nicht sehr elegant und können die Mehrdeutigkeit 
des englischen Begriffs nicht fassen. Es geht bei imperceptible poli-
tics um zweierlei:  um Prozesse  des Unwahrnehmbar-Werdens im 
Sinne von Deleuze und Guattari ebenso wie um politische Prozes-
se,  die aus der Wahrnehmung fallen, weil  sie  nicht den gängigen 
Formen  politischer  Repräsentanz  entsprechen.  Als  Strategie  des 
Unwahrnehmbar-Werdens deuten die Autoren der Escape Routes 
die Handlung vieler Flüchtlinge, bei der Ankunft in Europa ihre 
Identifikationspapiere zu vernichten. Die Flüchtlinge eröffnen sich 
damit die Möglichkeit, zumindest zeitweise den auf Identifizierung 
basierenden Strategien europäischer Abschiebebürokratien zu ent-
gehen.  Die  Vernichtung  der  Identifikationspapiere  ist  aber  nach 
Einschätzung der Autoren mehr als nur eine Strategie der Tarnung. 
Vielmehr konstituiert  sie  eine  Dis-Identifikation und damit  eine 
verkörperte Form des Seins, indem sie die Verbindung von Körper 
und Name zerbricht und darauf zielt, unwahrnehmbar zu werden: 
„[Migrants] try to become everybody else by refusing to be some-
thing, by refusing imperatives to become integrated and assimilated 
into the logic of border administration and cultural control.“19 Die-
ses Unwahrnehmbar-Werden ist ein präzises und effektives Mittel, 
mit dem Migranten den Strategien der Grenzkontrollregime begeg-
nen, und es bleibt für sie nicht folgenlos. Ein Migrant, den die Au-
toren der  Escape Routes während ihrer Feldstudien in den Grenzre-
gionen Europas trafen, erzählte ihnen lachend, er hätte keine Ahnung, 
unter wie vielen Namen er bereits verhaftet worden sei.20

Aber imperceptible politics meint nicht nur dieses Unwahrnehm-
bar-Werden.  Imperceptible  politics ist  auch  der  Name  des  Politi-

19 Papadopoulos / Stephenson / Tsianos, Escape Routes (wie Anm. 5), S. 219.
20 Ebd., S. 188.
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schen, das mit den Bewegungen der Flucht die Bühne betritt. Die 
imperceptible politics der Flucht zu lesen bedeutet, die globalen Be-
wegungen  der  Flucht  als  soziale  Bewegung  zu  verstehen,  eine 
Sichtweise, die meist unter dem Stichwort „Autonomie der Migra-
tion“ diskutiert wird.21 Die daraus erwachsenden Politiken sind un-
wahrnehmbar in dem Sinne, dass sie in der Regel keine Adressie-
rung innerhalb der  repräsentativen Ordnung der  Nationalstaaten 
haben. Der auf nationalstaatlicher Basis organisierte soziale Kom-
promiss, der den Subjekten Repräsentation und Rechte versprach, 
ist nicht nur innerhalb der meisten Staaten brüchig geworden, für 
die Subjekte der Migration liegt er ohnehin jenseits des Horizonts. 
So gesehen ist es ganz wörtlich ein unrepräsentierbares Begehren, 
dem Menschen folgen, wenn sie allen Kontrollen und Abwehrmaß-
nahmen zum Trotz Grenzen überschreiten. Das unrepräsentierbare 
Begehren der Migranten, so die Autoren, ist die Leerstelle, um die 
herum die Regime der Grenzkontrolle konstituiert sind.22 Die The-
se lässt sich verallgemeinern: In jedem System, so schrieben Ste-
phenson und Papadopoulos bereits in  Analysing Everyday Experi-
ence, entsteht notwendigerweise ein Überschuss (excess), weil keine 
Form der  Regulation die  Gesamtheit  aller  sozialen  Akteure  und 
ihre Erfahrungen aufnehmen und repräsentieren kann.23

In Escape Routes erinnern die Autoren an Nicos Poulantzas, des-
sen Staatsverständnis die Frage nach dem Überschuss in Bezug auf 
den Kompromiss des Sozialstaats aufwarf. Poulantzas verstand den 
modernen Staat als ein Kampffeld, als das Ergebnis einer perma-

21 Ebd., S. 220; Sandro Mezzadra, Autonomie der Migration – Kritik und Aus-
blick. Eine Zwischenbilanz, in: Grundrisse, 34 (2010), S. 22–29.

22 Papadopoulos / Stephenson / Tsianos, Escape Routes (wie Anm. 5), S. 79 f.
23 Niamh Stephenson / Dimitris Papadopoulos, Analysing Everyday Experience: 

Social Research and Political Change, Basingstoke 2006, S. 158.  Ich übersetze hier 
„excess“ durchgängig – im Gegensatz zu Thomas Atzert und Andreas Wirthensohn 
in ihrer Übertragung von Common Wealth – mit „Überschuss“ und nicht mit „Ex-
zess“,  da diese Übersetzung der Verwendung bei Papadopoulos, Stephenson und 
Tsianos  eher  gerecht  wird.  Zu excess/Exzess  bei  Hardt  und  Negri  vgl.  Michael 
Hardt / Antonio Negri, Common Wealth. Das Ende des Eigentums, Frankfurt am 
Main 2010, S. 165 f.
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nenten  und  gleichzeitig  unstabilen  Balance  von  Kompromissen 
zwischen verschiedenen sozialen Gruppen und Klassen.24 Der Staat, 
so fassen Papadopoulos, Stephenson und Tsianos zusammen, trägt 
insofern stets ein Element des Überschusses in sich: „Compromise, 
condensation of social conflicts, inclusion, production of subjects – 
this is the pathway which stabilises sovereignty in the realm of the 
Global North Atlantic nation state.  But such responses to social 
struggles leave open spaces, excesses to processes of subject pro-
duction  and  inclusion.  Strategies  of  subversion  emerge  in  these 
spaces and push the state to transform itself beyond the coordinates 
of the existing social compromise.“25

Die  überschüssigen  Potentialitäten  von  Subjektivierung  und 
Inklusion  bringen  Kräfte  hervor,  die  den  Staat  zu  Veränderung 
zwingen,  auch  wenn  sie  nicht  intentional  auf  den  Staat  zielen: 
„Subversion,  imperceptible  politics  is  performed by social  actors 
who negotiate their embeddedness in state power under the signa-
ture of ‘escape’, not under the imperative of inclusion.“26 Das gilt 
für die aktuellen Bewegungen der Migration genauso wie für die 
Bauern, die in der frühen Neuzeit aus den feudalen Bindungen flo-
hen. Sie flohen in einer alltäglichen und unwahrnehmbaren Weise 
und erst in ihrer Menge wurden sie als eine Gefahr erachtet und des-
halb zum Ziel der Disziplinarmechanismen. Der Alltag, die alltägli-
che Erfahrung der Subjekte ist der originäre Ort des Überschusses. 
Stephenson und Papadopoulos haben in diesem Zusammenhang in 
Analysing  Everyday Experience den Begriff  der  „kontinuierlichen 
Erfahrung“ (continuous experience) eingeführt: „The matter of out-
side  politics,  the  means  through  which  imperceptibility  can  be 
politically effective, we will argue […], is continuous experience. 
The excess of experience […] takes the form of continuous experi-
ence. Working with continuous experience challenges our conven-

24 Nicos  Poulantzas,  Staatstheorie.  Politischer  Überbau,  Ideologie,  Autoritärer 
Etatismus, Hamburg 2002.

25 Papadopoulos / Stephenson / Tsianos, Escape Routes (wie Anm. 5), S. 12 f.
26 Ebd., S. 13.
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tions of visualization and refigures the perceptible, the already rep-
resented and regulated.“27 

Erfahrung, so führen sie in Escape Routes aus, ist im Sinne Alfred 
North Whiteheads nicht als eine einheitliche, stabile Gegebenheit 
zu verstehen, oder vielmehr sind die stabilen, repräsentierten Modi 
der Erfahrung stets von nicht repräsentierten Aspekten begleitet. 
„[S]table, representable modes of experience are always accompan-
ied by, not enabled by, imperceptible worlds which exist for unrep-
resented actual  occasions of  experience. Rather  than thinking of 
these dimensions of experience as two sides of a coin, we use the 
term  continuous experience to denote their co-existence. The pas-
sage of continuous experience – i.e. back and forth between a nexus 
of actual occasions and an event – is always unstable and dispersed 
across incommensurable processes, moments and spaces. Continu-
ous experience only exists as a fluid movement between. Moreover, 
whilst events  entail  actual  occasions they are  not determined by 
them. Hence, the connections between a society of occasions are 
always contingent.”28 

Es ist wieder nicht ganz einfach, die Passage zu übersetzen, zu-
mindest  dann  nicht,  wenn man  der  deutschen Übersetzung von 
Whiteheads  Process  and Reality folgen wollte,  die  actual occasion 
mit „wirkliches Ereignis“ übersetzt.29 Treffender scheint hier eine 
ältere Übersetzung von Whiteheads Science and the Modern World, 
die „aktueller  Anlass“ vorschlug.30 Hier  wird bereits  auf der  Be-
griffsebene die Nähe der philosophischen Ansätze Whiteheads und 
Deleuzes deutlich, die den philosophischen Hintergrund der Esca-

27 Stephenson / Papadopoulos, Analysing Everyday Experience (wie Anm. 23), 
S. 158.

28 Papadopoulos / Stephenson / Tsianos, Escape Routes (wie Anm. 5), S. 154.
29 Alfred N. Whitehead, Process and Reality: An Essay in Cosmology, New York 

1967; ders., Prozess und Realität.  Entwurf einer Kosmologie, übersetzt von Hans 
Günter Holl, Frankfurt am Main 1977. Vgl. auch Alfred N. Whitehead, Science and 
the Modern World, New York 1954, S.  157 ff.; ders., Wissenschaft und moderne  
Welt, übersetzt von Hans Günter Holl, Frankfurt am Main 1984, S.184 ff. 

30 Alfred North Whitehead, Wissenschaft und moderne Welt, übersetzt von Ger-
trud Tschiedel und François Bondy, Zürich 1949, S. 204 ff. 
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pe Routes prägt.31 Die Begriffe des Virtuellen, des Aktuellen und der 
Aktualisierung des Virtuellen sind zentral für das Verständnis der 
Philosophie Deleuzes.32 Das Virtuelle, so Todd May, markiert bei 
Deleuze die zentrale Abgrenzung zur platonischen Denktradition: 
„Deleuze  uses  the  distinction  between  the  terms  virtual / actual 
and possible / real in order to distance himself from Platonic ways 
of thinking. For Plato, forms are the original, existing things the 
copies.  Existing  things  are  truer  realizations  of  forms  the  more 
they participate in them, that is, the closer they come to resembling 
those forms.“33 Die platonische Vorstellung von Vorlage und Kopie 
verweist auf ein transzendentales Konzept, in dem das Modell die 
höhere Idee und die Kopie das niedere existierende Abbild des Mo-
dells ist. Diese Abwertung des Existierenden weist Deleuze im Be-
griffspaar virtuell / aktuell zurück: „The virtual is neither a ghost of 
the actual nor a transcendent that hovers above it. It is part of the 
real, just as actuality is. No more and no less. But it is not real in 
the same way as the actuality is.“34 Das Virtuelle, so Deleuze, darf 
keinesfalls mit dem Möglichen verwechselt werden, eine Charakte-
risierung, die es mit dem Whiteheadschen Potential teilt.35 

31 Zur Debatte um die Gemeinsamkeiten der philosophischen Ansätze von De-
leuze und Whitehead vgl. u. a. Isabelle Stengers, Denken mit Deleuze und White -
head.  Ein  doppelter  Test,  in:  dies.,  Spekulativer  Konstruktivismus,  Berlin  2008, 
S. 83–114; die Schwerpunkthefte der Zeitschriften Subjectivity, 22 (2008) und De-
leuze Studies,  4 (2010), 1;  Keith Robinson (Hg.),  Deleuze, Whitehead, Bergson. 
Rhizomatic Connections, Basingstoke 2009. 

32 Gilles Deleuze, Differenz und Wiederholung, München 1997, S. 265–271. Zur 
Kritik:  Alain Badiou, Deleuze – „Das Geschrei des Seins“, Zürich / Berlin 2003, 
S. 70–78. 

33 Todd May, Gilles Deleuze: An Introduction, Cambridge 2008, S. 49. 
34 Ebd.
35 Deleuze, Differenz und Wiederholung (wie  Anm. 32),  S.  269; Ivor Leclerc, 

Being and Becoming in Whitehead’s Philosophy, in: Lewis S. Ford / George L. Kline 
(Hg.),  Explorations in Whitehead’s Philosophy, New York 1983, S.  53–67; James 
Williams, Immanence and Transcendence as Inseparable Processes: On the Relevan-
ce of Arguments from Whitehead to Deleuze Interpretation, in: Deleuze Studies, 4 
(2010), 1, S. 94–106. 
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Wenn also Papadopoulos, Stephenson und Tsianos davon spre-
chen, dass stabile, repräsentierbare Modi von Erfahrung immer von 
unwahrnehmbaren Welten begleitet und ermöglicht werden, die als 
unrepräsentierte aktuelle Anlässe existieren, so rekurrieren sie auf 
diese Vorstellung des Virtuellen oder des Potentiellen. Für die nicht 
repräsentierten, nicht repräsentierbaren Erfahrungen gilt, was Todd 
May über das Virtuelle sagt: Sie sind Teil der Realität. Sie sind nur 
nicht in derselben Weise in der Welt wie die repräsentierten. Die 
Koexistenz repräsentierter  und nicht repräsentierter  Erfahrungen 
ist das, was die  Escape Routes im Begriff der  continuous experience 
fassen. Imperceptible politics, politics of escape oder, wie sie bisweilen 
sagen, outside politics sind die Weisen, in denen die unrepräsentier-
ten  Anteile  der  Erfahrung  den  Raum  des  Politischen  betreten: 
„When we say that continuous experience alters de facto the mater-
ial conditions of existence, we mean that it creates new impercept-
ible everyday forms of bodily existence and sociability which only 
later can be classified as movements which challenge the stability of 
a regime of control.“36

3. Überschuss

Escape Routes fokussiert auf Migration als tatsächlicher Bewegung 
von  Menschen,  die  als  kreative  Kraft  innerhalb  der  Strukturen 
sichtbar wird. Eine solche Interpretation der Autonomie der Migra-
tion ist nicht unbestritten. Sandro Mezzadra schreibt: „Problema-
tisch ist  hier  für  mich die  Beziehung zwischen dem subjektiven 
Handeln der MigrantInnen und den sozialen, kulturellen und öko-
nomischen Strukturen.  […] Dies ist auch die bekannte kritische 
Anmerkung zum Ansatz der ‚Autonomie der Migration‘:  Ihr ro-
mantisiert  Migration,  ihr  präsentiert  sie  als  ‚kreative  Kraft‘,  ihr 
wollt die strukturellen Begrenzungen, die strukturellen Bedingun-
gen von MigrantInnen nicht zur Kenntnis nehmen.“37 Mezzadras 

36 Papadopoulos / Stephenson / Tsianos, Escape Routes (wie Anm. 5), S. 156.
37 Mezzadra, Autonomie der Migration (wie Anm. 21), S. 23.
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Einschätzung, der Ansatz der Autonomie der Migration sei in eini-
gen  Fragen  des  theoretischen  Rahmens  noch  nicht  hinreichend 
ausgearbeitet,  ist aus meiner  Sicht ebenso richtig wie  seine War-
nung vor den Gefahren einer Romantisierung. Aber im Gegensatz 
zu Mezzadras Einschätzung leisten gerade die  Escape Routes hier 
einen wichtigen Beitrag, den theoretischen Rahmen des Ansatzes 
zu präzisieren und ihn vor der Gefahr der Romantisierung zu be-
wahren. 

Der zentrale Beitrag der  Escape Routes trifft genau den Punkt, 
den Mezzadra mit Blick auf die Arbeiten und Interventionen von 
Jacques Rancière, Alain Badiou und Slavoj Žižek kritisiert. Er kann 
Rancières Unterscheidung von  Politik und  Polizei und der These, 
dass Politik erst mit dem Aufstand des Anteils der Anteilslosen be-
ginnt,38 einiges abgewinnen, kritisiert aber die darin angelegte Fi-
xierung auf den Aufstand: „Rancière zu lesen ist eine faszinierende 
intellektuelle  Erfahrung,  aber  das  Problem,  das  ich  mit  seinem 
theoretischen Konstrukt habe, ist, dass Politik auf das  Ereignis re-
duziert  wird,  auf  die  punktuelle  Zeitlichkeit  des  Ereignisses  des 
Aufstands. Was meiner Meinung nach fehlt, ist die Reflexion über – 
um es sehr generell auszudrücken – die materielle Basis der aufstän-
dischen Ereignisse. Es gibt keine Auseinandersetzung mit dem Ver-
hältnis zwischen dem Aufstand und der Konstitution einer gemeinsa-
men materiellen Basis, die Widerstand und Kampf erst ermöglicht.“39 
Eine Kritik, die er ganz ähnlich auch gegen Badiou und Žižek führt, 
denen er vorwirft, einen „Kommunismus ohne Marx“ zu propagie-
ren. „Ich möchte damit nicht sagen“, so Mezzadra, „dass es an einer 
‚ideologischen‘ Grundlegung des Kommunismus durch Marxsche 
und  marxistische  Schriften  mangelt.  Kommunistische  ‚Ideologie‘ 
ist mir völlig egal. Viel mehr betonen möchte ich die Tatsache, dass 
dieses Bild des Kommunismus ein von der  Kritik  der  politischen  

38 Jacques Rancière, Das Unvernehmen. Politik und Philosophie, Frankfurt am 
Main 2002, S. 33 ff. Vgl. Mulot, Sie schreiben einen Namen (wie Anm. 15), S. 249 ff.

39 Mezzadra, Autonomie der Migration (wie Anm. 21), S. 27 f.
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Ökonomie tendenziell abgetrenntes ist.“40 Genau die hier eingefor-
derte Suche nach der materiellen Basis der Kämpfe ist das zentrale 
Thema des dritten Teils der  Escape Routes, in dem Papadopoulos, 
Stephenson und Tsianos die materiellen Voraussetzungen von  im-
perceptible politics im Feld prekärer, flexibler und selbstunterneh-
merischer Arbeitsverhältnisse des Postfordismus untersuchen, die 
auf eine Flucht „from the contemporary regime of labour regulati-
on“  verweisen.41 Sie  bilanzieren  zunächst  den  Forschungsstand 
über die Spezifika der postfordistischen Arbeitsverhältnisse und er-
örtern dann die Frage, welche Organisations- und Kampfformen 
den materiellen  Bedingungen der  prekären Subjektivität  entspre-
chen. Weder eine Gewerkschaft noch irgendeine Partei scheinen ih-
nen aus unterschiedlichen Gründen in der Lage, hier viel weiter zu 
helfen. Ähnliches gilt für die auf Repräsentanz zielende mikropolit-
ische Form.42 „It seems“, so bemerken sie abschließend, „that neither 
the party, trade union nor micropolitical forms can work with the 
constituent force of precarious workers’ continuous experience or 
harness this form in a move beyond the regime of precarious life 
and labour. These three dominant modes of politicising experience 
neutralise  and  normalise  the  excess  of  sociability which  inhabits 
people’s experiences of precarity. None is capable of distinguishing 
and working with the ambivalences and specificities of embodied 
experiences of precarity.“43 

Excess  of  sociability ist  ein  zentraler  Begriff  für  die  politische 
Ökonomie der Escape Routes. Nur selten in ihrem Buch klingen Pa-
padopoulos, Stephenson und Tsianos so marxistisch wie an dieser 
Stelle.  „Value in embodied capitalism is  created by the appropri-
ation of the whole of the worker’s life and social relations, that is 
his/her relations of care, sociability, capacity to be mobile, ability 

40 Ebd., S. 28 f.
41 Papadopoulos / Stephenson / Tsianos,  Escape Routes (wie Anm. 5), S.  250 

(Hervorhebung T. M.).
42 Ebd., S. 238–249.
43 Ebd., S. 249 f.
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to constantly expand his / her skills.“44 Aber was tatsächlich in die 
Aneignung  eingeht,  ist  eine  Kombination  einzelner  Fähigkeiten, 
Qualitäten und Kapazitäten und nicht die Subjektivität der Arbeit-
erinnen und Arbeiter in ihrer Gesamtheit: „The regime of precari-
ous life and labour recombines the working subject and exploits 
specific segments of his or her everyday existence on a case-by-case 
basis. Embodied capitalism does not actually exploit the totality of 
the worker’s experience; it dissects the subject and the entirety of 
his / her life and appropriates only certain parts of it.“45 

Der postfordistische Kapitalismus, oder wie es in Escape Routes 
heißt, der verkörperte Kapitalismus (embodied capitalism) braucht 
den Alltag  der  Individuen als  wertschaffende  Ressource,  aber  er 
führt lediglich kleine Segmente dieses Alltags der Verwertung zu. 
Das ist der Punkt, an dem die Escape Routes den Ausgangspunkt 
der excess sociability sehen: „Embodied capitalism needs the every-
day, but it only needs and can accommodate small segments of what 
people do in their everyday lives. There is an excess sociability fabric-
ated in embodied capitalism’s conflictual process between value cre-
ation and recombinant exploitation, and this excess is overlooked.“46 
Nach der  Aufzählung einer  Reihe von Beispielen aus  der  alltäg-
lichen  Realität  prekär  Beschäftigter  erklären  Papadopoulos,  Ste-
phenson und Tsianos schließlich:  „All  of these examples suggest 
how embodied  capitalism extracts  what  is  essential  for  creating 
value from the highly diversified subjectivities of these  workers, 
and at the same time it retreats from any responsibility for acco-
modating the complexities of these workers’ lives.“47 

Mit dem Begriff inappropriate / d – in der Regel mit un / an / ge-
eignet übersetzt – nimmt  Escape Routes eine Wortschöpfung von 
Trinh T. Minh-ha auf,  die von Donna Haraway populär gemacht 

44 Ebd., S. 251 f. 
45 Ebd., S. 251 f. 
46 Ebd., S. 253.
47 Ebd., S. 255.
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wurde.48 „Un / an / geeignet zu sein“, so Haraway, „heißt, nicht in 
die Systematik (taxon) zu passen; entfernt zu sein aus den verfüg-
baren Karten, die die verschiedenen Arten und Narrationen ver-
zeichnen; nicht von vornherein durch die Differenz festgelegt zu 
sein.“49 Hier ist ein ähnlicher Punkt berührt wie bei der Frage der 
nicht repräsentierten Anteile der Erfahrung in der continuous expe-
rience. Der Bezugspunkt sind hier allerdings die Beziehungen der 
Individuen  zueinander  und  die  gesellschaftsbildende  Dimension 
dieser Beziehungen. Mit dem Begriff der inappropriate / d sociabil-
ity führt Escape Routes den Begriff einer gesellschaftlichen Potenti-
alität ein, die in den Formen der Aneignung und Nicht-Aneignung 
alltäglich im postfordistischen Kapitalismus erwächst:  „The term 
inappropriate / d sociability“, so Papadopoulos, Stephenson und Tsi-
anos, „refers to a twofold form of sociability: on the one hand to a 
sociability  which exceeds what  can be appropriated for  the pur-
poses of value creation in embodied capitalism; on the other hand, 
to something which is incommensurable with, that is inappropriate 
to, the current regime of labour regulation. The embodied experi-
ence of precarity exists and operates at the heart of the existing sys-
tem of production, and simultaneously it entails something which is 
inappropriate / d because it exists in a vacuum of control.“50

Wenn  in  den  Escape  Routes bisweilen  von  outside  politics die 
Rede ist, so ist dieser Sinn des Außerhalb mitzudenken, der im Be-
griff des Un / an / geeigneten entfaltet ist. Das Außen ist ein Au-
ßen, das als Überschuss innerhalb des Systems entsteht. Die excess  

48 Trinh  T.  Minh-ha,  She,  the  Inappropriate/d  Other  (Introduction),  in:  Dis-
course, 8 (1987), S.  3–9;  Donna Haraway,  Monströse Versprechen.  Eine Erneue-
rungspolitik für un/an/geeignete Andere, in: dies., Monströse Versprechen. Coyote-
Geschichten  zu  Feminismus  und  Technowissenschaft,  Hamburg  1995,  S.  11–80; 
dies., Ecce Homo. Bin ich nicht eine Frau und un/an/geeignet anders. Das Humane 
in einer posthumanistischen Landschaft, in: ebd., S. 118–135; dies., The Actors Are 
Cyborg, Nature is Coyote, and the Geography is Elsewhere: Postscript to “Cyborgs 
at Large”, in: Constance Penley / Andrew Ross (Hg.), Technoculture, Minneapolis  
1991, 21–26.

49 Haraway, Monströse Versprechen (wie Anm. 48), S. 20.
50 Papadopoulos / Stephenson / Tsianos, Escape Routes (wie Anm. 5), S. 255.
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sociability,  ebenso wie das nicht repräsentierte Begehren der Mi-
granten, ist insofern außerhalb, als sie partiell unrepräsentiert und 
unangeeignet bleibt. Das begründet keine Romantisierung und kei-
ne Flucht aus der Realität,  aber dennoch lässt der Abschluss des 
Buchs etwas ratlos zurück.  „Precarity’s moment of escape is the 
moment of being untouched by, of self-evacuation from, the per-
manent process of auto-commodification,“ heißt es auf der letzten 
Seite. Dabei geht es den Autoren nicht um die Begründung eines 
Klassenbegriffs: „We envision imperceptible politics not as belong-
ing to a certain class defined by its function in the production sys-
tem, but as belonging to a community of people who find them-
selves in acts of escaping production.“51 

4. Coyotismus

Nehmen wir eine weitere Figur hinzu, auf die sich Haraway mehr-
fach und in wandelnden Bedeutungszuschreibungen bezogen hat: 
die Figur des Coyoten. In verblüffender Weise nähern sich die von 
Defoe und Linebaugh berufenen mythischen Figuren – denn auch 
Linebaughs  cunning artificer ruft eine solche auf, den trickreichen 
Erfinder Daedalos – in der Figur des Coyoten wieder an. Die Figur 
des Coyoten, des  Tricksters, wie er die Mythen amerikanischer Ur-
einwohner  belebt, trägt Züge eines trickreichen und verschlagenen 
Menschen ebenso wie eines rastlosen Verwandlungskünstlers.52 Wenn 
Coyote etwas Magisches hat, dann ist es eine sehr menschliche Ma-
gie. Er tritt mit all den Ungeschicklichkeiten und Begierden auf, die 
den Menschen eigen sind, und selten ist er derjenige, der ein Wis-
sen über das Schicksal der Menschen hat. Den Proteus der Odyssee 

51 Ebd., S. 258.
52 Vgl. hierzu u. a. Barbara Babcock / Jay Cox, The Native American Trickster,  

in:  Andrew Wiget (Hg.), Dictionary of Native American Literature, New York / 
London 1994, S. 99–105; Claude Levi-Strauss, Die Struktur der Mythen, in: ders., 
Strukturale Anthropologie, Band 1, Frankfurt am Main 1967, S. 226–254; Victor W. 
Turner, Myth and Symbol, in: David L. Sills (Hg.), International Encyclopedia of 
the Social Sciences, vol. 10, New York 1968, S. 576–581.
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zeichnet hingegen gerade das aus. Er kann weissagen und deshalb 
überwältigen ihn Menelaos und seine Gefährten. Proteus soll ihnen 
sagen, warum die Götter zürnen und was den anderen Griechen 
nach ihrer Abfahrt von Troja geschah.53 Proteus als Verwandlungs-
künstler ist bei aller Eindringlichkeit eher Beiwerk seiner Darstel-
lung in der Odyssee. Aber werden wir konkreter: Was Proteus und 
Coyote  unterscheidet,  ist  das  jeweilige  Verhältnis  zur  Welt.  Wie 
wichtig die Frage nach dem Verhältnis zum Sein in der Welt ist, 
lässt sich an einem Missverständnis aufzeigen, das die Aufnahme 
der Harawayschen Figur in ihrer frühen Rezeption im deutschen 
Sprachraum prägte.

In den 1990er Jahren erschien im Argument-Verlag eine Reihe 
unter dem Titel Coyote Texte, in deren Geleitwort sich Frigga Haug 
und Kornelia Hauser auf Donna Haraway und die Figur des Coyo-
ten beriefen. „In indianischen Erzählungen“, so schreiben sie, „taucht 
Coyote als ein Wesen auf, das für die Welt, wie sie ist, Sorge tragen 
muss.  Für  eine  solch unmögliche Aufgabe muss  Coyote ständig 
Gestalt und Namen wechseln, mal Tier,  mal Mensch, mal Mann, 
mal Frau, muss listig, subversiv, humorvoll und immer in Bewegung 
sein. Coyote handelt stets gegen die bestehende Ordnung, lügt und 
stiehlt,  weshalb er als  Symbol für Feigheit und Geschwätzigkeit, 
schmutzige Anarchie gelesen werden könnte.“54 In der Interpretati-
on von Haug und Hauser scheint nicht nur ein orientalizing move 
in der Aneignung fremder kultureller Tradition auf, vor dem Hara-
way gewarnt hat55 – mit der Fokussierung auf die Sorge für die Welt 
verkürzen Haug und Hauser die Argumentation Haraways erheb-
lich. So spricht Haraway in Situiertes Wissen wohl von der Notwen-
digkeit, anzuerkennen, dass „die Welt ein aktives Subjekt ist und 
keine Ressource“ –  aber  sie  führt  den Gedanken in  eine  andere 

53 Odyssee, Vierter Gesang, 464–569.
54 Vgl. Haraway, Monströse Versprechen (wie Anm. 48), S. 3.
55 Cyborgs at Large: Interview with Donna Haraway, in:  Penley / Ross (Hg.), 

Technoculture (wie Anm. 48), S. 1–26, hier S. 3. 
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Richtung weiter. Dabei kommt sie, wie Naomi Scheman deutlich 
macht, zu einer ontologischen Interpretation.

„Die in den Erzählungen von südwest-amerikanischen Indiane-
rInnen verkörperten Figuren des Kojoten oder Tricksters“, so Ha-
raway,  „vermitteln  uns  eine  Vorstellung  von  unserer  Situation, 
wenn wir die Herrschaft aufgeben, aber weiter nach Genauigkeit 
suchen, wohl wissend, dass wir reingelegt werden.“56 Wer uns rein-
legt, wie Haraway sagt, ist die Welt, oder, wie es Scheman formu-
liert, die Welt als Trickster: „The world as real is the world as pre-
cisely not dead or mechanistic; the world as Trickster, as protean, is 
always slipping out from under our best attempts to pin it down.“57 
Haraways Coyote ist keine Figur, die für die Welt Sorge trägt, viel-
mehr geht es darum, die Welt als Coyote zu sehen, wie Haraway 
am Ende von  Situiertes Wissen ausführt: „Vielleicht widersteht die 
Welt der Reduktion auf eine reine Ressource nicht als Mutter / Ma-
terial / Gemurmel sondern als Kojote, dem Bild für das stets proble-
matische und machtvolle Band zwischen Bedeutungen und Körpern. 
[…] Möglicherweise  beruhen unsere Hoffnungen auf Verantwort-
lichkeit, Politik und Ökofeminismus auf einer Revision der Welt als 
kodierende Tricksterin, mit der uns auszutauschen wir lernen müs-
sen.“58 Die  Vorstellung von Subjekt und Welt,  die  Haraway hier 
aufruft, ist eine sehr andere als die, die dem Sorge tragen für die Welt 
zugrunde liegt. 

Haraways Vorschlag, die Welt als Coyote zu sehen, haftet selbst 
etwas Coyotenhaftes an – wily as coyote, verschmitzt wie Coyote, 
wie Haraway an anderer Stelle schreibt.59

56 Donna  Haraway,  Situiertes  Wissen.  Die  Wissenschaftsfrage  im  Feminismus 
und das Privileg einer partialen Perspektive, in: dies., Die Neuerfindung der Natur.  
Primaten, Cyborgs und Frauen, Frankfurt am Main / New York 2005, S. 73–98, hier 
S. 94. Zuerst in: Feminist Studies, 14 (1988), 3, S. 584 ff. 

57 Naomi Scheman, Though This Be Method, Yet There Is Madness in It: Para-
noia and Liberal Epistemology, in: dies., Engenderings: Constructions of Knowled-
ge, Authority, and Privilege, New York / London 1993, S. 75–105, hier S. 100. 

58 Haraway, Situiertes Wissen (wie Anm. 56), S. 97.
59 Donna Haraway, The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Signi-

ficant Otherness, Chicago 2003, S. 5. 
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Dabei ist die Figur des Coyoten bereits andernorts in anderer 
Bedeutung verwendet worden. Der Schriftsteller B. Traven hat sie 
1933 in  seinem Romanzyklus  über  die  mexikanische  Revolution 
verwendet. In drei Romanen des Zyklus (Der Marsch in das Reich  
der Caoba, Die Troza und  Die Rebellion der Gehenkten) schildert 
Traven das System der Zwangsarbeit in den Mahagoni-Forsten La-
candoniens, das Leiden der Arbeiter und ihre Revolte.60 Im ersten 
dieser Romane,  Der Marsch ins Reich der Caoba, wird das System 
der  Arbeiterrekrutierung  für  die  Mahagonicamps,  die  Monterías, 
ausführlich  beschrieben.61 Coyotes sind  dabei  in  der  Schilderung 
Travens Handlanger der Anwerber, die sich durch besondere Bruta-
lität auszeichnen. In diesem Kontext prägt Traven den Begriff Co-
yotimus: „Es gibt kein Land auf Erden, wo der Coyotismus, die Tätig-
keit der Coyotes, so am Lebenssaft des Volkes saugt wie in Mexiko. 
Bliebe der Coyotismus auf die Monterias beschränkt, möchte es er-
träglich sein; aber der Coyotismus verseucht das ganze wirtschaftli-
che, politische und private Leben der Mexikaner. Und weil es im 
Lande  Coyotes  gibt,  die  Generale  sind,  Minister,  Gouverneure, 
Bürgermeister, Polizeichefs und Direktoren von Hospitälern, dar-
um darf man sich noch weniger wundern, wenn die kleinsten Co-
yotes die Monterias und deren Arbeiter als  Ausbeutungsfeld be-
trachten und […] dass niemand im Lande sich um diese kleinen 
Coyotes kümmert.“62 

Überdies hat es sich etabliert, Fluchthelfer an der Grenze zwi-
schen Mexiko und den USA als Coyotes zu bezeichnen. Die Kapita-
lismuskritik, die sich am Wirken dieser Coyotes artikuliert, ist bis-

60 Winfried Pogorzelski, Aufklärung im Spätwerk B. Travens. Eine Untersuchung 
zu Inhalt, formaler Struktur und Wirkungsabsicht des Caoba-Zyklus, Frankfurt am 
Main u. a. 1985, S. 115–155. 

61 Zu den Arbeitsbedingungen in den Monterías vgl. Thomas Benjamin, El trabajo 
en las monterías de Chiapas y Tabasco 1870–1946, in: Historia Mexicana, 30 (1981),  
4, S. 506–529;  Heidi Zogbaum, B. Traven: A Vision of Mexico, Wilmington 1992, 
S. 135–191, und den Bericht eines ehemaligen Arbeiters in:  Gertrud Duby / Frans 
Bloom, La selva lacandona, Mexico City 1955, S. 282 f.

62 B. Traven, Caoba, Hamburg 1950, S. 127. 
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weilen ähnlich vereinfachend wie die Travens. So haben etwa Justin 
Akers Chacón und Mike Davis, die sich in Crossing the Border lei-
denschaftlich für die Rechte der Migranten in den USA einsetzen, 
für die Tätigkeit der  Coyotes lediglich Verachtung übrig: „Es wird 
angenommen,  dass  mittlerweile  90  Prozent  der  […]  heimlichen 
Grenzübertritte im Jahr mit professioneller Hilfe stattfinden. Der 
Menschenschmuggel, der auf einen Geschäftszweig in einer Grö-
ßenordnung  von  acht  Milliarden  Dollar  geschätzt  wird,  ist  auf 
komplexe Netzwerke angewiesen […]. Auch bringt die Schmuggel-
industrie […] weitere Ausbeutungsformen hervor, da viele Grenz-
gängerInnen gezwungen sind, enorme Summen zu zahlen, und von 
skrupellosen ‚Coyoten‘ beraubt, betrogen, verlassen oder vergewal-
tigt werden. Aber der ‚Coyote‘, der das größte Geld einstreicht, ist 
die Wirtschaft, die keinen Cent dafür ausgibt, dass sie eine billige, 
ausbeutbare Arbeiterschaft erhält, die für ihren eigenen Grenzüber-
tritt bezahlt.“63 Natürlich haben Akers Chacón und Davis insofern 
Recht,  als  der Grenzübertritt mit Hilfe nicht vertrauenswürdiger 
Fluchthelfer gefährlich, oft auch lebensgefährlich ist. Andererseits 
ist es eine Falle, die Sichtweise staatlicher Kontrollinstanzen ein-
fach zu duplizieren und unkritisch die Rede von „Trafficking“ und 
„organisierter Kriminalität“ zu übernehmen. 

Die Forschungsgruppe  Transit  Migration hat dazu beigetragen, 
ein Bild der Coyoten mit sehr viel mehr Grautönen zu zeichnen. In 
ihren  Veröffentlichungen  wird  der  kriminalisierende  Begriff  des 
„Traffickers“ zurückgewiesen und konstatiert, dass es häufig auch 
Verwandte oder Freunde sind, die beim Grenzübertritt helfen, und 
dass selbst die mehr oder weniger professionellen Fluchthelfer aus 
sehr unterschiedlichen Motiven agieren.64 Escape Routes teilt diese 
Sichtweise und betont außerdem die eigentümliche Faszination, die 

63 Justin Akers Chacón / Mike Davis, Crossing the Border. Migration und Klas-
senkampf in der US-amerikanischen Geschichte, Berlin / Hamburg 2007, S. 248.

64 Efthimia Panagiotidis / Vassilis Tsianos, Denaturalizing “Camps”. Überwachen 
und Entschleunigen in der Schengener Ägäis-Zone, in: Forschungsgruppe Transit 
Migration (Hg.), Turbulente Ränder. Neue Perspektiven auf Migration an den Gren-
zen Europas, Bielefeld 2007, S. 57–85.
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von den modernen  Coyotes ausgeht.65 Eine Faszination,  der sich 
auch  Akers  Chacón  und  Davis  nicht  entziehen  können.  „Auch 
schaffen es die GrenzgängerInnen häufig,“ so Akers Chacón und 
Davis, „dem Personal und der kostspieligen Technologie, die in die 
Grenzsicherung gepumpt werden, einen Schritt voraus zu sein. Der 
Chicano-Journalist  Ruben Martinez  beleuchtet  in  einem Bericht 
über ein Gespräch mit einem ‚Coyoten‘ namens Marcos die kreati-
ven Fähigkeiten einfacher Leute, die hochentwickelte Militärtech-
nologie auszutricksen: ‚[A]uf jede Hightech-Waffe, die die Migra 
einsetzt,  sagt  Marcos,  gibt  es eine guerillaähnliche Reaktion von 
den MigrantInnen und den «Coyoten». Nehmen wir zum Beispiel 
die Laserfallen, Gitter von Strahlen, die die Migra sofort auf die Be-
wegung  aufmerksam machen,  wenn  sie  gebrochen  werden.  Eine 
Gruppe  […],  mit  der  Marcos  die  Grenze  überquerte,  war  mit 
Spraydosen ausgerüstet. Du sprühst vor dir in einem Gebiet, von 
dem von vorherigen Verhaftungen bereits bekannt ist, dass es Pro-
bleme gab. Die Strahlen glitzern im Nebel und du gehst um das 
Gitter herum.‘“66 Dabei klingt in Martinez’ Schilderung etwas an, 
was auch das Forschungsprojekt Transit Migration betont hat: Es 
ist keineswegs immer möglich, Fluchthelfer und Flüchtling klar zu 
unterscheiden.67 

Diese Erkenntnis findet bei Papadopoulos, Stephenson und Tsia-
nos am Ende des Migrationskapitels eine Wendung, die auf den ers-
ten Blick etwas befremdlich wirkt. Dort wird dargestellt, wie Ellis 
Island als Raum funktioniert hat, in dem zahllose Geschichten er-
funden wurden, um Einlass in die Vereinigten Staaten zu finden.68 
Dies ist einleuchtend, und die Figur des coyotesheep ist ein treffen-
des  Bild  für  die  Ununterscheidbarkeit  zwischen  Flüchtling  und 
Fluchthelfer, das sich aus dem Spiel mit lokalen Begriffen zur Be-

65 Papadopoulos / Stephenson / Tsianos, Escape Routes (wie Anm. 5), S. 211 f.
66 Akers Chacón / Davis,  Crossing the Border (wie Anm. 67), S.  244; Ruben 

Martinez, Crossing Over: A Mexican Family on the Migrant Trail, New York 2001, 
S. 109.

67 Panagiotidis / Tsianos, Denaturalizing “Camps” (wie Anm. 64), S. 59–66.
68 Papadopoulos / Stephenson / Tsianos, Escape Routes (wie Anm. 5), S. 219 f.
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zeichnung der Fluchthilfe speist.  Koyun ticareti – Schafshandel – 
wird  das  Business  auf  der  türkischen  Seite  der  Ägäis  genannt.69 
Aber auch wenn man dieses Spiel mit den Bedeutungen als einen 
Coyotismus im Sinne Haraways versteht, bleibt die Frage, ob die 
Begeisterung über das  continuous becoming nicht die tatsächliche 
beklemmende Situation der Flüchtlinge und den Zwangscharakter 
ihrer Lage leugnet. Sind die Autoren hier nicht doch zu sehr dem 
Zauber der Tausend Plateaus erlegen? Ich denke nicht. Papadopou-
los, Stephenson und Tsianos zielen darauf, das Potential einer ande-
ren Erfahrung in der Migration sichtbar zu machen. Ihr Verfahren 
hat durchaus Ähnlichkeit  mit  dem von Deleuze und Guattari  in 
Tausend Plateaus gewählten, aber es ist insofern eigenständig, als es 
an den durch Whitehead inspirierten Begriff der continuous experi-
ence gebunden bleibt. 

Dimitris Papadopoulos hat dieses Verständnis von Materialismus 
mit Blick auf Deleuze und Guattari als monistischen Materialismus 
bezeichnet. Der monistische Materialismus von Deleuze und Guat-
tari, so Papadopoulos, versuche die Materie aus der Unterwerfung 
unter  die  Repräsentation  zu  befreien  und  ermögliche  damit  die 
Konzeption eines „activist materialism“, der zu den frühen Schrif-
ten von Karl Marx zurückführe.70 Karl Marx habe sich als einer der 
Ersten bemüht, Aktivismus und Materialismus auf der Ebene all-
täglicher  politischer  Praxis  zu  verbinden:  „The  Theses  on  Feuer-
bach“, so Papadopoulos, „exemplify the articulation between mate-
rialism and activism in a remarkable and equally unexpected way. 
Thought objects and abstract contemplation are what Marx tries to 
defy, that is, idealism. The movement which changes society is the 
movement which opposes idealism. It is real, objective, that is, ma-
terial, says Marx. Marx’s materialism is conceived as sensuous every-
day practical activity which has the capacity to change the material 

69 Panagiotidis / Tsianos, Denaturalizing „Camps“ (wie Anm. 64), S. 59.
70 Dimitris  Papadopoulos,  Activist  Materialism, in:  Deleuze Studies,  4  (2010), 

S. 64–83, hier S. 75.
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conditions of existence.“71 Dieser aktivistische und im Alltag veran-
kerte Materialismus des frühen Marx trat in seinen späteren Schrif-
ten und in Schriften von Engels und Lenin sehr in den Hintergrund, 
begegnet  uns  aber  heute  im Materialismus  der  Tausend  Plateaus 
wieder. Papadopoulos, Stephenson und Tsianos führen wie erwähnt 
im einleitenden Kapitel  den Begriff  der  imperceptible  subjectivity 
ein.72 Er beinhaltet einen analytischen Vorschlag, der in Escape Rou-
tes nur zum Teil ausgeschöpft ist. Wollte man ihn in seiner ganzen 
Tiefe zur Geltung bringen, so wäre es sinnvoll, erneut zu Gilles De-
leuze zurückzukehren, genauer zum Begriff der Individuation, wie 
ihn Deleuze von Gilbert Simondon übernommen hat. Wird Simon-
dons Konzept der Individuation auf die Frage der Subjektivierung 
angewandt und  imperceptible subjectivity  als etwas fortgesetzt neu 
Entstehendes begriffen, so eröffnet sich eine Option, konstituie-
rende Macht jenseits eines engen Konzepts von Subjektivierung zu 
denken.

5. Individuation

Die Frage der Subjektivierung, die von Michel Foucault immer wie-
der  neu  aufgeworfene  Frage,  wie  aus  einer  Person  ein  Subjekt 
wird,73 bildet auch für die Arbeiten von Michael Hardt und Anto-
nio Negri einen zentralen Angelpunkt. Peter Birke weist allerdings 
zu Recht darauf hin, dass gerade an dieser Frage auch nach dem Er-
scheinen von  Common Wealth, dem dritten Teil ihrer mit  Empire 
begonnen Trilogie,  weiterhin vieles  im Nebulösen verbleibt.74 Es 
klingt eher wie eine Beschwörung, wenn Negri und Hardt immer 
wieder zu den bekannten Punkten des Aufscheinens einer „neuen 
Subjektivität“ in den Kämpfen der 1960er und 70er Jahre zurück-
kehren, oder den gänzlich neuen Charakter der Subjektivierung am 

71 Ebd., S. 65.
72 Papadopoulos / Stephenson / Tsianos, Escape Routes (wie Anm. 5), S. 8 f.
73 Foucault, Subjekt und Macht (wie Anm. 11), S. 269 ff. 
74 Peter Birke, Michael Hardt und Antonio Negri, Common Wealth. Das Ende 

des Eigentums, Rezension in: Sozial.Geschichte Online, 4 (2010), S. 210–224.
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Übergang von Fordismus zu Postfordismus betonen.75 Negri und 
Hardt schließen sich hier Paolo Virno an, der davon ausgeht, dass 
mit dem im Übergang zum Postfordismus markierten Einschnitt in 
der Geschichte der kapitalistischen Gesellschaft ein gänzlich neues 
Verhältnis von Individuum und Gesellschaft in die Welt getreten ist. 

In  Grammatik der  Multitude schreibt  Virno,  er  sei  überzeugt, 
„dass in den Lebensformen wie auch in den Produktionsweisen der 
Gegenwart […] direkt wahrgenommen wird, dass die Begriffspaare 
öffentlich / privat  und  kollektiv / individuell  nicht  mehr  tragen, 
keinen Biss mehr haben, auseinander brechen.“76 Virno sieht darin 
den Ansatzpunkt einer Subjektivierung der Multitude, beziehungs-
weise der Subjektivierung der Individuen als Teil dieser Multitude, 
als das, was Marx das „gesellschaftliche Individuum“ nannte: „Im 
sogenannten  ‚Maschinenfragment‘  der  Grundrisse entwirft  Marx 
einen Begriff, der […] unverzichtbar ist, um die Subjektivität der 
Multitude heute zu verstehen. […] Es ist der Begriff des ‚gesell-
schaftlichen Individuums‘. Es ist kein Zufall, dass Marx diesen Ter-
minus an einer Stelle einführt, wo er auch den general intellect, den 
öffentlichen Verstand diskutiert. Das Individuum ist gesellschaftlich, 
weil in ihm der general intellect präsent ist.“77 Im Postfordismus, so 
Virnos zentrale These,  wird Marx’ Maschinenfragment empirische 
Wirklichkeit.78 Da aber die Rohstoffe und Produktionsmittel der le-
bendigen Arbeit nun im Postfordismus „das über die Sprache zum 
Ausdruck gebrachte Denken, die Lern- und Kommunizierfähigkeit, 
die  Einbildungskraft,  also  die  das  menschliche  Bewusstsein  aus-
zeichnenden Vermögen“ sind, geht der general intellect nicht mehr 
im fixen Kapital auf. Er stellt nicht mehr nur das in Maschinen ent-
haltene Wissen dar, sondern „die Kooperation einer Multitude an 

75 Ebd., S. 214.
76 Paolo  Virno,  Grammatik  der  Multitude.  Untersuchungen zu  gegenwärtigen 

Lebensformen, Berlin 2005, S. 12. Vgl. auch Jost Müller, Schlummernde Potenzen 
der Gegenwart. Zu Paolo Virnos Anthropologie, in: ebd., S. 135–141, hier S. 137.

77 Ebd.,  S.  83; Karl Marx, Fragment über Maschinen, in:  ders., Grundrisse der 
Kritik der politischen Ökonomie, MEW 42, Berlin 2005, 590–609, hier S. 602.

78 Virno, Grammatik der Multitude (wie Anm. 76), S. 111.
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lebendigen Subjekten.“79 Deshalb, so Virno, setzt sich die Multitu-
de der Gegenwart weder aus „Bürgern“ noch aus „Produzenten“ 
zusammen. „[S]ie nimmt zwischen ‚individuell‘ und ‚kollektiv‘ eine 
Mittelstellung ein.“80 Im Sinne der alten Formel vom Sein, das das 
Bewusstsein  bestimmt,  versucht  Virno hier,  aus  der  Analyse  der 
Produktionsweise  die  entsprechende  Subjektivierung  abzuleiten. 
Was dabei aber im Dunkeln verbleibt, ist der Prozess, der zu diesen 
neuen Formen der Subjektivierung führt.

Um eine Vertiefung genau dieser Frage bemühen sich Marianne 
Pieper, Efthimia Panagiotidis und Vassilis Tsianos im Rahmen einer 
Untersuchung von Prozessen der Subjektivierung in gegenwärtigen 
Kontexten von Rassismus und Prekarität.81 Jenseits einer, wie sie 
schreiben, „viktimologischen Verdopplung“ versuchen sie in ihrem 
Ansatz, die Ermächtigungen und Bearbeitungsformen beim Durch-
queren  rassistischer  und  prekarisierender  Strukturen  sichtbar  zu 
machen  und  diese  Praxen  nicht  nur  als  Unterwerfung,  sondern 
auch hinsichtlich des darin aufscheinenden dissidenten Potentials 
im Sinne von Ermächtigungsprozessen zu lesen.82 Sie schlagen vor, 
Subjektivierung im Sinn einer „Assemblage“ zu verstehen – wobei 
der Begriff, wie sie selbst einräumen, nicht ganz unproblematisch 
ist, da er auf eine unpräzise englische Übersetzung des von Deleuze 
und Guattari geprägten Begriffs des  agencement zurückgeht.83 Mit 

79 Paolo Virno, Die Engel und der General Intellect. Individuation bei Duns Sco-
tus  und Gilbert  Simondon,  in:  ders.,  Grammatik  der  Multitude  (wie  Anm.  76), 
S. 165–189, hier S. 174.

80 Virno, Grammatik der Multitude (wie Anm. 76), S. 13.
81 Marianne Pieper / Efthimia Panagiotidis / Vassilis Tsianos, Konjunkturen der 

egalitären Exklusion. Postliberaler Rassismus und Verkörperte Erfahrung in der Pre-
karität, in: Pieper / Atzert / Karakayalı / Tsianos (Hg.), Biopolitik (wie Anm. 15), 
S. 193–226.

82 Marianne Pieper / Thomas Atzert / Serhat Karakayalı / Vassilis Tsianos, Biopo-
litik in der Debatte – Konturen einer Analytik der Gegenwart mit und nach der bio -
politischen Wende, in: dies. (Hg.), Biopolitik (wie Anm.15), S. 7–27, hier S. 20.

83 Pieper / Panagiotidis / Tsianos, Konjunkturen (wie Anm. 81), S. 201 f. Agence-
ment  wird in der Regel mit „Gefüge“ übersetzt. Vgl. Deleuze / Guattari, Tausend 
Plateaus (wie Anm. 18), S. 12. 
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Rückgriff auf Deleuze und Guattari  kann Assemblage keinesfalls 
als eine intentionale Komposition verschiedener Elemente begrif-
fen werden.84 Vielmehr ist gerade der nicht-intentionale Charakter 
der Subjektivierung zu betonen, und Pieper, Panagiotidis und Tsia-
nos geht es gerade um diese Seite. Sie wollen nicht nur etablierte  
Kräfteverhältnisse und Machttechnologien im Sinne hegemonialer 
‚Anrufungen’ in den Blick nehmen, sondern die „konzeptionellen 
Engpässe dieser Untersuchungsperspektive durch die Erweiterung 
um  eine  Analytik  des  ‚Werdens‘,  des  ‚Anderswerdens‘  und  der 
‚Randgänge‘“ überwinden.85 Randgänge sind dabei nicht als etwas 
zu verstehen, was sich am Rand eines gesellschaftlichen Feldes er-
eignet, vielmehr geht es um das überschießende Potential in Pro-
zessen der  Subjektivierung.  Deleuze  hat  dies  in  Bezug auf  Fou-
caults Beschäftigung mit den Techniken der Selbstkonstitution der 
Bürger der griechischen Polis entwickelt. Foucault zeichne dabei, 
so Deleuze, das Dispositiv des athenischen Stadtstaates als ersten 
Erfindungsort einer Subjektivierung aus: „Nach der originellen De-
finition, die er davon gibt, erfindet der Stadtstaat eine Kräftelinie, 
die durch die  Rivalität der freien Männer gezogen wird. Nun löst 
sich indes von dieser Linie, über die ein freier Mann andere unter 
seinen Befehl stellen kann, eine stark abweichende Linie ab, der zu-
folge derjenige, der freie Männer unter seinen Befehl stellt, selbst 
Herr seiner selbst […] sein muss.  Diese fakultativen Regeln der 
Selbstbeherrschung […] sind konstitutiv für eine Subjektivierung, 
welche autonom ist, selbst wenn sie im Weiteren dazu aufgerufen 
wird,  neue  Wissensformen  bereitzustellen  und  neue  Kräfte  auf-
kommen zu lassen. Man wird sich die Frage stellen, ob die Subjek-
tivierungslinien nicht der äußere Rand eines Dispositivs sind, und 

84 Deleuze / Guattari, Tausend Plateaus (wie Anm. 18), S. 330, 350 ff.; John Phil-
lips, Agencement/Assemblage, in: Theory, Culture & Society, 23, 2/3, S. 108–109;  
George E. Marcus  /  Erkan Saka,  Asssemblage,  in:  ebd.,  S.  101–106; Ilka Becker, 
Agencement und Amusement.  Duchamp, Slapstick und retroaktive Geschichte der 
Moderne, in: Ilka Becker / Michael Cuntz / Astrid Kusser (Hg.), Unmenge – Wie 
verteilt sich Handlungsmacht?, München 2008, S. 93–121. 

85 Pieper / Panagiotidis / Tsianos, Konjunkturen (wie Anm. 81), S. 201.
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ob sie nicht den Übergang von einem Dispositiv zum andern um-
reißen: In diesem Sinne würden sie die ‚Bruchlinien‘ präparieren. 
Und ebenso wenig wie für andere Linien ist für die Subjektivie-
rungslinien eine allgemeine Formel gegeben.“86

Wenn also Pieper, Panagiotidis und Tsianos davon sprechen, dass 
sie die „spezifische Produktivität des Begehrens“ und die über das 
Bestehende  hinausweisenden  „Fluchtlinien  von  Deterritorialisie-
rungsbewegungen“ beschreiben wollen,87 so muss der von Deleuze 
am Beispiel der Selbsttechniken der griechischen Polis entwickelte 
Gedanke auf die gegenwärtige Gesellschaft übertragen werden. Die 
Frage der „hegemonialen Anrufung“ ist dabei – über ein Verständ-
nis im Sinne Louis Althussers hinaus88 – auf Subjektivierungswei-
sen zu beziehen, die Papadopoulos im Begriff der  affirmative sub-
jectivity fasst.89 Er  umreißt  damit das  Problem, dass  die  aus  den 
politischen und sozialen Kämpfen der 1960er und 1970er Jahre her-
vorgegangenen mikropolitischen Strategien ihren ursprünglich de-
territorialisierenden  Effekt  unter  dem  Vorzeichen  neoliberaler 
Staatlichkeit eingebüßt haben. Der Charakter der Mikropolitiken, 
so die Einschätzung von Papadopoulos,  hat  sich seit den 1980er 
Jahren dramatisch verändert. Während die mikropolitischen Kämp-
fe anfänglich die Möglichkeit eröffneten, der Fixierung auf staatli-
ches Handeln zumindest in einem gewissen Grad zu entkommen, 
hat  die  neoliberale  Transformation  von Staatlichkeit  mittlerweile 
dazu geführt,  dass  Mikropolitiken  sich  eher  systemstabilisierend 
auswirken.  „The  neoliberal  state  is  not  a  monolithic  container, 
rather it disseminates into the most remote terrains of everyday ex-

86 Gilles Deleuze, Was ist ein Dispositiv?, in: François Ewald / Bernhard Walden-
fels,  Spiele  der  Wahrheit.  Michel  Foucaults  Denken,  Frankfurt  am  Main  1991,  
S. 153–170, hier S. 156.

87 Pieper / Panagiotidis / Tsianos, Konjunkturen (wie Anm. 81), S. 202.
88 Louis Althusser, Ideologie und ideologische Staatsapparate (Anmerkungen für 

eine Untersuchung), in: ders., Ideologie und ideologische Staatsapparate.  Aufsätze 
zur marxistischen Theorie, Hamburg 1977, S. 108–153.

89 Dimitris Papadopoulos, In the Ruins of Representation: Identity, Individuality, 
Subjectification, in: British Journal for Social Psychology, 47 (2008), 1, S. 139–165.
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perience.  […] Social  control  is  primarily performed through the 
colonization of previously regarded private areas of individual ex-
istence: the body, health, fashion and well-being, sexuality, your liv-
ing-room. […] The neoliberal state needs, more than self-regulat-
ing  individuals,  networked  actors  who  actively  forge  structures 
necessary for the transformation from centralized state powers to 
disseminated modes of neoliberal regulation. Hence, although they 
arose as an attempt to challenge the overly narrow focus on the 
state, micropolitics have played a vital role in shifting the historical  
function of the state from centralized control into a disseminated 
form of control which operates effectively in the terrain of social 
and cultural life.“90 In diesem Sinne spricht Papadopoulos davon, 
dass mikropolitische Strategien Gefahr laufen, letztlich doch wie-
der die politischen Vorgaben im Sinne eines Regierungshandelns zu 
affirmieren: „[B]oth state and micropolitics articulate their political 
agenda inside the terrain of the state and affirm its function and 
centrality in social life. This is the moment where embodied subjec-
tification and the broader project of critical psychology amplify the 
production of  affirmative  subjectivity,  a  subjectivity  which para-
doxically solidifies state regulation by operating at its margins.“91

Die von Hardt und Negri immer wieder berufene Bedeutung der 
„neuen Subjektivitäten“ aus den Kämpfen der 1960 und 1970er Jah-
re erweist sich vor diesem Hintergrund als  eine leere Hoffnung. 
Und Papadopoulos bringt eine zentrale Frage der Deleuzeschen In-
terpretation des Verhältnisses von Dispositiv und Subjektivierung 
auf den Punkt. Deleuze hat es allgemeiner formuliert, wenn er dar-
auf  hinwies,  dass  eine  Subjektivierungslinie,  also  eine  Linie,  die 
über das Dispositiv hinausweist, stets ein Prozess ist, „eine Produk-
tion von Subjektivität in einem Dispositiv: sie muss, insoweit es das 
Dispositiv zulässt oder ermöglicht, geschaffen werden. Sie ist eine 
Fluchtlinie. Sie entgeht allen vorangehenden Linien, sie macht sich  
davon. Das Selbst ist weder ein Wissen noch eine Macht. Es ist ein 

90 Ebd., S. 153.
91 Ebd.
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Individuierungsprozess,  der sich auf Gruppen oder Personen be-
zieht und sich den etablierten Kräfteverhältnissen sowie den kon-
stituierten Wissensarten entzieht: eine Art Mehrwert. Es ist nicht 
sicher,  dass jedes Dispositiv so etwas zulässt.“92 In diesem Sinne 
geht es  Papadopoulos  darum, dass  innerhalb des  Dispositivs  der 
neoliberalen Gouvernementalität93 keine von der mikropolitischen 
Intervention  ausgehende  Subjektivierungslinie  generiert  werden 
kann, die über das Dispositiv hinausweist.94 Papadopoulos plädiert 
stattdessen für eine Strategie der  imperceptible politics,  die in der 
Lage wäre, den Zirkel der affirmative subjectivity zu unterbrechen.95 
Unbeantwortet bleibt dabei die Frage, wo die imperceptible politics 
ihren Ausgangspunkt nehmen, wo sie verankert sind. Papadopou-
los,  Stephenson und Tsianos haben diese  Frage in  Escape  Routes 
aufgegriffen. Ihnen geht es dabei zunächst darum, an verschiedenen 
Beispielen das faktische Auftreten von imperceptible politics heraus-
zuarbeiten.  Aber  sie  machen  darüber  hinaus  einen  interessanten 
Vorschlag: Sie sprechen, ein wenig versteckt in ihrem Einleitungs-
kapitel,  von einer  der  Subjektivierung vorgängigen imperceptible 
subjectivity und zielen damit auf eine Leerstelle, die auch der Fou-
caultschen Analyse der Disziplinarmechanismen anhaftet. Verein-
facht ließe sich das Problem in einer Frage formulieren: Was ist ei-
gentlich am Ort des Subjekts, bevor es Subjekt wird? Zwei Dinge, 
so die Antwort von Papadoupolus, Stephenson und Tsianos, gehen 
der Subjektkonstitution der Moderne voraus:  imperceptible bodies 
und imperceptible subjectivities. „The standalone, self-sufficient, re-
flexive subject, with the capacity to carry out intentional acts – this 
is  the  valorised individual  actor  of  modern national  sovereignty. 

92 Gilles Deleuze, Was ist ein Dispositiv? (wie Anm. 86), S. 155 f.
93 Vgl.  hierzu Thomas Lemke, Eine Kritik der politischen Vernunft.  Foucaults 

Analyse der modernen Gouvernementalität, Berlin / Hamburg 1997, S. 239–256.
94 Mit einer ähnlichen Argumentation verwerfen die Escape Routes die Option ei-

ner mikropolitischen Strategie auf dem Feld prekärer Arbeits- und Lebensverhält-
nisse: Papadopoulos / Stephenson / Tsianos, Escape Routes (wie Anm. 5), S. 241–
250.

95 Papadopoulos, In the Ruins (wie Anm. 89), S. 154 ff.
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This subject is the extreme opposite of the imperceptible body. By 
becoming a subject, imperceptible subjectivity is made amenable to 
discipline, to work and to production, to being trained and tormen-
ted. The imperceptible body is simultaneously the building material 
of modern political  sovereignty and the most elusive and absent 
element  of  modern  polity.”96 Imperceptible  subjectivity erscheint 
hier gewissermaßen als das Rohmaterial, aus dem durch die Diszi-
plinierung die moderne Subjektivität geboren wird. 

Aber  imperceptible subjectivity ist kein historisches Phänomen, 
das mit der Herausbildung des modernen Subjekts seine Existenz 
verloren hätte. Vielmehr ist imperceptible subjectivity etwas in Form 
eines  „continuous  break  from existing  forms  of  representation“ 
ständig neu Entstehendes.97 Bruch ist dabei nicht als ein großer Akt 
zu verstehen, eher als ein Rest oder Überschuss, der in der alltägli-
chen continuous experience stets aufs Neue entsteht. „But how do 
people actually do this in their everyday lives?“, fragen die Autoren 
und verweisen in ihrer Antwort erneut auf Deleuze und Guattari. 
„Every becoming is a transformation of multiplicity into another, 
suggest Deleuze and Guattari. Every becoming intensifies and rad-
icalises desire, creating new modes of individuation and new affec-
tions.“98 Der entscheidende Begriff ist dabei nicht das vielfach zu 
einer Beschwörungsformel verkommene Werden, sondern die Indi-
viduation.  Der  Begriff  der  Individuation,  wie  ihn  Deleuze  und 
Guattari verwenden, ist unverzichtbar, um die von Papadopoulos, 
Stephenson und Tsianos eingeführte Vorstellung einer imperceptible  
subjectivity zu verstehen. Es geht um ein Verständnis von Indivi-
duation, wie es Gilbert Simondon vorgeschlagen hat.

In  Analysing Everyday Experience betonen Stephenson und Pa-
padopoulos die Möglichkeit,  aktive  Freiheit zu denken, ohne er-
neut auf die Vorstellung eines autonomen selbstbestimmten Sub-
jekts zurückgreifen zu müssen.  „This possibility“, so erklären sie, 

96 Papadopoulos / Stephenson / Tsianos, Escape Routes (wie Anm. 5), S. 10 f.
97 Ebd., S. 81.
98 Ebd. 
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„hinges  on the  distinction between individualizing  practices  and 
practices  of  individuation.“99 Genau  an  dieser  Unterscheidung 
zwischen  Individualisierung  und  Individuation  knüpft  Papado-
poulos  in seinem Text  In the Ruins of Representation an, wenn er 
mit Verweis auf Simondon schreibt: „This is the process of indi-
viduation  […],  a  process  of  non-personal  becoming,  a  process 
where  the  common  and  pre-individual  social  reality  becomes 
gradually the ground out of which the singularity of the one oc-
curs. […] [I]ndividuation promotes singularity, enriching what is 
already common, infusing social relations in the core of the singu-
lar self.“100

Gilbert Simondon hat sich in seinen Arbeiten bemüht, eine prä-
zisere Antwort auf die alte philosophische Frage zu finden, was ein 
Individuum ist und wie es entsteht. Deleuze, der 1966 Simondons 
L’individu et sa  genèse physico-biologique rezensierte,101 schrieb, es 
sei Simondons Stärke, eine überaus originelle Theorie der Individua-
tion vorzulegen,  die  eine ganze Philosophie  impliziere.  Simondon 
gehe dabei von einem zentralen Kritikpunkt aus: „Herkömmlicher-
weise“, so Deleuze, „wird das Individuationsprinzip auf ein ferti-
ges, bereits voll entwickeltes Individuum bezogen. Man fragt sich 
nur, was die Individualität eines solchen Wesens ausmacht, d.h. was 
ein bereits individuiertes Wesen charakterisiert. Und weil man das 
Individuum nach der Individuation ‚ansetzt‘, setzt man das Indivi-
duationsprinzip vor der Operation des Individuierens an, über der 
Individuation  selbst.  […]  Folglich  setzt  man  die  Individuation 
überall an; man macht sie zu einem Sein, zumindest zu einem dem 
konkreten Sein […] koextensiven Merkmal.  […] In Wirklichkeit 
kann das Individuum nur zeitgleich mit seiner Individuation und 

99 Stephenson / Papadopoulos, Analysing Everyday Experience (wie Anm. 21), 
S. 128. 

100 Papadopoulos, In the Ruins (wie Anm. 98), S. 146.
101 Gilbert  Simondon,  L’individu  et  sa  genèse  physico-biologique,  Paris  1964. 

Eine englische Übersetzung des Einleitungskapitels erschien als „The Genesis of the 
Individual“ in: Jonathan Crary / Sanford Kwinter (Hg.), Incorporations, New York 
1992, S. 297–319.
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die Individuation nur zeitgleich mit dem Prinzip sein […]. Und das 
Individuum ist nicht nur das Resultat, sondern das Milieu der Indi-
viduation.“102

Simondon verwirft also die gängige philosophische Praxis,  das 
bereits individuierte Wesen als Ausgangspunkt der Frage zu setzen, 
und rückt den Prozess der Individuation in den Fokus. Er unter-
scheidet drei Bereiche der Individuation: die physische, die vitale 
und die psychische. Während die physische (oder technische) Indi-
viduation – Simondon entwickelt den Gedanken am Beispiel  der 
Produktion eines Tonziegels103 – in einem einmaligen Akt vor sich 
geht, ist die vitale (oder biologische) Individuation ein stets fortge-
setzter Prozess.104 Wie Deleuze erläutert, erscheint der Bereich der 
„inneren Resonanz“ in beiden Fällen, bei der physischen wie der vi-
talen Individuation,  verschieden:  „Das physische Individuum be-
gnügt sich damit,  ein einziges Mal eine Information zu erhalten, 
und wiederholt eine anfängliche Singularität, während das Lebendi-
ge nacheinander mehrere Informationen erhält und mehrere Singu-
laritäten verbucht.“105 In diesem Sinne ist das Individuum nicht nur 
Resultat, sondern auch Milieu und Prinzip seiner fortgesetzten In-
dividuation. 

Für das, was dem Individuum vorausgeht, hat Simondon den Be-
griff des Prä-individuellen geprägt. „Das Wort ‚prä-individuell‘ be-
deutet bei Simondon ein Element oder eine Materie, die noch nicht 
individuiert oder entdifferenziert worden ist.“106 Das Prä-Individu-

102 Gilles Deleuze, Gilbert Simondon, Das Individuum und seine physikobiologi-
sche Genese, in: ders., Die einsame Insel, Frankfurt am Main 2003, S. 127–132, hier 
S. 127.

103 Simondon, L’individu (wie Anm. 101), S. 27–39.
104 Ebd., S. 44.
105 Deleuze, Simondon (wie Anm. 102), S. 130.
106 Jean-Philippe Antoine, Tardes Ästhetik. Kunst & Kunst oder Die Erfindung 

des sozialen Gedächtnisses, in: Christian Borch / Urs Stäheli (Hg.), Soziologie der  
Nachahmung und des Begehrens. Materialien zu Gabriel Tarde, Frankfurt am Main 
2009, S. 164–179, hier S. 170. Für einen Überblick über die Begriffe Simondons vgl.  
Didier Debaise, Le langage de l’individuation. Lexique simondonien, in: Multitudes, 
18 (2004), S. 101–106.
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elle  befindet  sich  im  Gegensatz  zum Individuellen,  gehört  aber 
zum Prozess der Individuation. Deleuze formuliert es folgender-
maßen: „Gilbert Simondon zeigte […], dass die Individuation zu-
nächst einen metastabilen Zustand bedingt, d.h. die Existenz einer 
‚Disparation‘, etwa mindestens zwei heterogene Größenordnungen 
oder Realitätsmaßstäbe […]. So erscheint ein objektives ‚problema-
tisches‘  Feld,  das  durch  die  Entfernung  zwischen  heterogenen 
Ordnungen bestimmt wird. Die Individuation tritt als Lösungsakt 
eines derartigen Problems zutage, oder […] als die Aktualisierung 
des Potentials und die Herstellung einer Kommunikation zwischen 
den Disparata. Der Individuationsakt besteht nicht in der Aufhe-
bung des Problems sondern darin, die Elemente der Disparation in 
einen Zustand von Kopplung zu integrieren, die deren innere Reso-
nanz gewährleistet. Das Individuum ist also an eine präindividuelle 
Hälfte geheftet, die nicht das Unpersönliche in ihm, sondern eher 
der Speicher seiner Singularitäten ist.“107 Es geht Simondon also um 
eine  dynamische  Konzeption  der  Individuation  und  darum,  den 
Prozess der Individuation und nicht das Individuum in den Mittel-
punkt zu stellen. Das Individuum ist in dieser Konzeption stets Aus-
gangspunkt neuer Individuationen: „[D]as Individuum ist nicht ab-
geschlossen oder fertig, sondern enthält stets, was Simondon eine 
charge préindividuelle, also eine vorindividuelle Ladung nennt, die in 
einer neuen Situation aktualisiert werden kann.“108 

Wenn Deleuze den Begriff des Subjekts nie ganz aufgegeben hat, 
Subjekt aber  im Sinne eines  Schnitts  oder  Intervalls  denkt,109 so 
geht diese Interpretation ganz wesentlich auf die Arbeiten Simond-

107 Deleuze, Differenz und Wiederholung (wie Anm. 32), S. 310 f. Zur weiteren 
Aufnahme Simondons in den Arbeiten von Deleuze vgl. auch ders., Logik des Sinns,  
Frankfurt am Main 1993, S. 132 ff.

108 Michael Cuntz, Individuation, Werden und Kollektiv. Gilbert Simondon und 
seine „Ergänzende Bemerkung zu den Konsequenzen des Individuationsbegriffs“, 
in: Becker / Cuntz / Kusser (Hg.), Unmenge (wie Anm. 84), S. 37–43, hier S. 40.

109 Peter  Canning,  The Crack of  Time and the Ideal Game, in:  Constantin V. 
Boundas  / Dorothea Olkowski  (Hg.),  Gilles  Deleuze and the Theater  of  Philo-
sophy, London 1993, S. 73–93, hier S. 83 f.
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ons  zurück.  Aber  hierfür  ist  ein  weiterer  Schritt  anzufügen:  Si-
mondon belässt es nicht bei der biologischen Bestimmung der In-
dividuation, sondern arbeitet eine weitere komplexe Ebene heraus, 
die er psychische Individuation nennt. Die psychische Individuati-
on taucht  bei  Simondon dann auf,  „wenn  die  Lebensfunktionen 
nicht mehr ausreichen, die dem Lebendigen gestellten Probleme zu 
lösen, und wenn ein präindividueller Realitätsschub in einer neuen 
Problematik,  einem  neuen  Lösungsprozess  mobilisiert  wird.“110 
Hier öffnet sich das Leben dem, was er das „transindividuelle Kol-
lektiv“  nennt.  Die  „kollektive  Realität“  ist  im Sinne  Simondons 
nicht als Verallgemeinerung interindividueller Beziehungen zu ver-
stehen, sie ist transindividuell, insofern sie auf einer gemeinsamen 
prä-individuellen Realität basiert. „Genau genommen sind die We-
sen im Kollektiv miteinander nicht als Individuen verbunden, son-
dern als Subjekte, also als Wesen, die in sich etwas Prä-individuelles 
bewahren.“111 Simondon führt damit den Subjektbegriff genau dort 
wieder ein, wo klassische Subjektkonzepte ein Fehlen des Subjekts 
konstatieren würden.

Das Problem bei der Aufnahme der Simondonschen Philosophie 
in  politische  Theoriebildung  beginnt,  wenn  versucht  wird,  das 
Transindividuelle inhaltlich zu bestimmen. Hardt und Negri irren, 
wenn sie Simondon vorwerfen, er verträte ein naturalistisches Kon-
zept,112 aber Paolo Virnos Versuche, an Simondon anzuschließen, 
zeigen, wie die Offenheit des Simondonschen Denkens in einer na-
turalistisch anmutenden Ausdeutung wieder zu schließen ist. Virno 
setzt das Transindividuelle mit der „allgemeinen“ beziehungsweise 
der  „gemeinsamen Natur“ des  Menschen gleich.  So wird es ihm 
möglich, die Lektüre Simondons bruchlos in seine Thesen über den 
general intellect und die Subjektivierung der Multitude als nicht ho-
mogenisierte Vielheit zu integrieren: „Die Einzelnen, aus denen die 

110 Deleuze, Simondon (wie Anm. 102), S. 131.
111 Gilbert Simondon, L’individuation psychique et collective, Paris 1989, S. 205 

(Übersetzung T. M.).
112 Hardt / Negri, Common Wealth (wie Anm. 23), S. 72.
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postfordistische Multitude zusammengesetzt ist, weisen eine ‚allge-
meine/gemeinsame Natur‘ als eigene reale […] Voraussetzung auf: 
In ihnen bleibt also der Individuationsprozess, dessen Ergebnis sie 
sind, zur Gänze sichtbar.  Ob man sie nun  General Intellect oder 
sprachliche Kooperation nennt, diese allgemeine / gemeinsame Vor-
aussetzung ist drauf und dran, als völlig neues konstitutionelles Prin-
zip in Erscheinung zu treten, als Sowjet der kognitiven Arbeit, als 
nicht-repräsentative Demokratie.“113 Und: „Als permanente Indivi-
duation, Individuation zweiten Grades, ist das Kollektiv der Multi-
tude die Grundlage für die Möglichkeit einer  nicht repräsentativen  
Demokratie. […] [U]mgekehrt lässt sich eine  nicht repräsentative  
Demokratie bestimmen als  Individuation des geschichtlich-gesell-
schaftlichen Vorindividuellen: von Wissenschaft, Wissen, produkti-
ver Kooperation und general intellect. Die Vielen bleiben die Vielen, 
ohne die Einheit des Staates, und das aus zwei Gründen: 1. Als in-
dividuierte Singularitäten steht hinter ihnen die Einheit, die Uni-
versalität, die die verschiedenen Bereiche des Vorindividuellen cha-
rakterisiert.  2.  In  ihrem kollektiven  Handeln  verstärken  sie  den 
Individuationsprozess und setzen ihn fort.“114

Muriel Combes und Bernard Aspe kritisieren Virnos Aufnahme 
Simondons  zu  Recht  als  eine  Verkürzung.115 Virno  umgeht  die 
Schwierigkeiten, aber auch die Produktivität des Begriffs des Tran-
sindividuellen, wenn er meint, der general intellect sei die dominan-
te Form, in der das Transindividuelle aufscheint. Wenn die  Escape 
Routes dagegen eher nach dem Effekt des Transindividuellen im In-
dividuum fragen, also nach dem Singulären, das bei Virno immer 
gleich wieder auf die Einheit als Vielheit zurückgebunden wird, so 
wird das dem Ansatz Simondons sehr viel eher gerecht. Denn so ist 
wohl das Konzept der ständig neu entstehenden imperceptible sub-
jectivity zu verstehen: Die konstituierende Kraft, die von der fort-

113 Virno, Die Engel und der General Intellect (wie Anm. 79), S. 180.
114 Virno, Grammatik der Multitude (wie Anm. 76), S. 82 f.
115 Bernard Aspe / Muriel Combes, L’acte fou, in: Multitudes, 18 (2004), S, 63–

71, hier S. 71.
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gesetzten  Individuation  als  gesellschaftliche  Subjekte  ausgeht, 
bringt Fluchtlinien hervor, die immer wieder über die bestehende 
politische und wirtschaftliche Ordnung hinausweisen. Daraus, wie 
Hardt und Negri  oder Virno es tun, politische Heilsversprechen 
abzuleiten, ist  abwegig. Die  Escape Routes enthalten sich solcher 
Versprechen zu Recht, aber sie lösen etwas ein, was Anthony Paul 
Smith in einer Rezension von Alberto Toscanos Buch The Theatre  
of Production anmerkte. Zweifellos, so Smith, habe Toscano Recht, 
wenn er Deleuzes Ausführungen zur Frage der Individuierung als 
den wichtigsten Teil seiner Philosophie bezeichnet. Es gelte aber, 
die Frage nach dem politischen und ethischen Import der Deleuze-
schen  Theorie  der  Individuation  zu  beantworten.  Dies  sei  der 
Punkt,  dem  sich  jede  wahrhaft  Deleuzianische  Philosophie  ver-
pflichtet fühlen müsse.116 So gesehen sind  die  Escape Routes sehr 
viel mehr als ein Werkzeugkasten.

116 Alberto Toscano, The Theatre of Production: Philosophy and Individuation 
between Kant and Deleuze, Basingstoke 2006; Rezension von Anthony Paul Smith, 
in: Journal for Cultural and Religious Theory, 9 (2008), 3, S. 49–52, hier S. 52. 
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ZEITGESCHEHEN / CURRENT EVENTS

Gregor Kritidis

Die Demokratie in Griechenland zwischen 
Ende und Wiedergeburt

„Diejenigen, die uns schuldeten, nahmen uns auch noch den Och-
sen.“
(griechisches Sprichwort)

„Was ist der Unterschied zwischen dem Griechenland zur Zeit der 
Perserkriege und heute? Damals wurden 300 geopfert, um den Rest 
des Landes zu retten. Heute verhält es sich umgekehrt.“
(griechischer Scherz; das griechische Parlament hat dreihundert Abge-
ordnete)

„Arme, esst euch nicht gegenseitig auf, esst die Reichen, sie sind bes-
ser gemästet.“
(Graffito in Athen)

Am 6. Dezember 2008 endete die Metapolitevsi, die politische und 
soziale  Ordnung  in  Griechenland,  die  seit  dem  dem  Sturz  der 
Obristen im Jahre 1974 galt. Mit den tödlichen Schüssen auf den 
sechzehnjährigen Schüler Alexandros Grigoropoulos löste der Poli-
zist Korkoneas eine Revolte aus, die bis in den Januar 2009 hinein-
reichte und der alten Ordnung die Sterbeurkunde ausstellte.1 Der 
politische, soziale und kulturelle Bankrott der griechischen Gesell-
schaft wurde für jeden, der sich nicht der Realität verweigerte, in all 
seinen Dimensionen sichtbar. Die Geburt der neuen Ordnung, de-
ren Durchsetzung noch ungewiss ist, lässt sich ebenso genau datie-
ren, und zwar auf den 25. Mai 2011, als Hunderttausende auf den 

1 Vgl. Gregor Kritidis, Die Revolte der prekarisierten Jugend in Griechenland, in: 
sozialistische  positionen,  12  (2008),  im  Internet  abrufbar  unter  [http://www.so
pos.org/aufsaetze/494ee3aaf23b3/1.phtml] (alle Downloads: 1. September 2011).
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zentralen Plätzen der griechischen Städte zusammenströmten und 
forderten, die gesamte politische Klassen solle verschwinden.2

Die Eskalation der „Finanzkrise“

Die wichtigsten Ereignisse, die zwischen diesen beiden Daten lie-
gen,  sind  schnell  umrissen:3 Die  politischen  und  sozialen  Eliten 
wollten  zunächst  nicht  wahrhaben,  dass  ihr  bisheriges  Entwick-
lungsmodell, als „Modernisierung“ in ganz Europa gefeiert, geschei-
tert war. Mit polizeilicher und parastaatlicher Gewalt, Diffamierun-
gen, medial inszenierter Terrorhysterie und rassistischen Kampagnen 
versuchten sie, das Feuer auszutreten, das im Dezember 2008 ausge-
brochen war. Ihr Offenbarungseid erfolgte dennoch mit zwingen-
der  Notwendigkeit,  als  infolge  der  Bankenrettung  die  staatliche 
Neuverschuldung rasant anstieg und die ohnehin hohe Staatsver-
schuldung anschwellen ließ. Die ehemals sozialistische PASOK mit 
Giorgos Papandreou an der Spitze konnte im Herbst 2009 mit dem 
zwar zutreffenden, aber irreführenden Versprechen „Geld ist vor-
handen“ die Parlamentswahlen gewinnen; anschließend verkündete 
Papandreou mit staatstragender Miene vor dem anmutigen Panora-
ma der Insel Kastellorizo den drohenden Staatsbankrott. Innerhalb 
kürzester Zeit konnte jeder Grieche lernen, was unter „spreads“ zu 
verstehen ist  und auf  welchem Wege  man sich  bereichern kann, 
wenn  man  nur  über  ausreichend  finanzielle  Mittel  verfügt.  Die 
lohnabhängige  Mehrheit  der  Bevölkerung  war  jedoch  nicht  zu 
überzeugen, dass diese Pleite ihre eigene sei. Die gesellschaftspoli-
tische Auseinandersetzung gewann an Schärfe und Dynamik und 
erhielt durch die Staatsschuldenkrise eine unmittelbar internationa-
le Dimension.

2 Einer der Slogans, die auf dem Platz der Verfassung in Athen gerufen wurde, 
lautete: „Wie spät ist es? Höchste Zeit, dass sie alle [die Parlamentarier, G. K.] ver-
schwinden!“ 

3 Vgl. Gregor Kritidis, Krise als Katalysator. Zur Transformation der griechischen 
Arbeiterbewegung, in: Sozial.Geschichte Online, 3 (2010), S. 133–147.
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Im Mai 2010 unterzeichnete die Regierung Papandreou, getrie-
ben von den Ereignissen und unter massivem Druck der EU, einen 
Kreditvertrag über 80 Milliarden Euro mit den Ländern der Euro-
zone (30 Milliarden steuerte zudem der IWF bei), zu dessen Be-
standteilen das berüchtigte „Mnimonio“ („Memorandum“) gehört.4 
In der neueren Geschichte dürfte eine derart widerstandslose Kapi-
tulation eines Staates ohne Beispiel sein.5 Der Verfassungsrechtler 
Giorgos Kasimatis, einer der Autoren der griechischen Verfassung, 
spricht in diesen Zusammenhang von der „Auflösung“ der Verfas-
sung und der „Abtretung von Souveränitätsrechten“.6 Mit dem Ver-
trag wurde der griechischen Regierung en détail vorgeschrieben, in 
welchem Quartal welche Maßnahme zu treffen ist; dazu gehörten 
neben der Erhöhung von Verbrauchssteuern, der Mehrwertsteuer 
sowie der Lohn- und Einkommenssteuer die Senkung der Löhne 
und Gehälter im Öffentlichen Dienst, Rentenkürzungen, die Libe-
ralisierung des Transportsektors und der freien Berufe, eine Zusam-
menlegung von Kommunen und die  Stilllegung von Bahnlinien.7 
Selbst Eingriffe in die Tarifautonomie mit dem Ziel von Lohnsen-
kungen im Bereich der privaten Wirtschaft waren vorgesehen. Dass 
die Frage, ob der Vertrag mit einfacher Mehrheit beschlossen wer-
den  kann,  äußerst  umstritten  war,  ist  mittlerweile  ebenso  eine 
Randnotiz der Geschichte wie die Umstände, mit denen er durch 
das  Parlament  gepeitscht  wurde  –  so  lag  beispielsweise  der  Ver-
tragstext zum Zeitpunkt der Verabschiedung nicht einmal in grie-
chischer Sprache vor. Der soziale Widerstand gegen die „Diktatur 

4 Vgl. Detlef Hartmann / John Malamatimas, Krisenlabor Griechenland. Finanz-
märkte, Kämpfe und die Neuordnung Europas, Berlin / Hamburg 2011.

5 Dass die PASOK keinen erkennbaren Versuch unternommen hat, dem Diktat 
der EU zu trotzen, hängt mit der spezifischen Struktur der herrschenden Klasse 
Griechenlands zusammen, die über das Reederei-Kapital traditionell eng mit den eu-
ropäischen Eliten verbunden ist. Vgl. Dimitris Charalambis, Gesellschaftliche Klas-
sen, politische Krise und Abhängigkeit, Frankfurt am Main 1981.

6Radio  9  (Athen),  [http://www.youtube.com/watch?v=fiPGY9NBHsE&featu
re=youtu.be].

7 Vgl.  dazu Andreas Wehr, Griechenland,  die Krise und der Euro, Köln 2010, 
S. 72 ff.
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der Troika“ aus EZB, EU-Kommission und IWF hielt über das gan-
ze Jahr 2010 an und fand seine Höhepunkte in zahlreichen Gene-
ralstreiks, blieb jedoch im Kern auf die organisierte Linke und die 
Gewerkschaften  beschränkt:  die  Kommunistische  Partei  (KKE) 
und die Linkskoalition SYRIZA mit ihrem gewerkschaftlichen An-
hang, die ebenfalls in den gewerkschaftlichen Basisverbänden8 fest 
verankerte außerparlamentarische Linke sowie die zahlreichen an-
archistischen Gruppierungen. Griffen die Proteste über das organi-
sierte  Spektrum hinaus  auf  breitere  Bevölkerungskreise  über,  so 
blieben sie sektoral oder lokal begrenzt, wie etwa bei den Mobili-
sierungen der Lastwagenfahrer oder später der Taxifahrer.9 

Zwei  Aspekte  sind  in  diesem Zusammenhang  hervorzuheben: 
Zum einem gelang es der von der außerparlamentarischen Linken 
initiierten  Koordination  der  gewerkschaftlichen  Basisverbände, 
dem Richtungsverband  der  Regierungspartei  PASKE  das  Wasser 
abzugraben und ihre eigene Massenbasis erheblich zu verbreitern. 
Die  Demonstrationsblocks  der  Basiskoordination  übertrafen  die 
der  Dachverbände ab  Ende  2010 um ein  vielfaches.  Die  Losung 
„Wir schulden nichts, wir verkaufen nichts, wir zahlen nichts“ ver-
breitete  sich;  es  entwickelten  sich  zahlreiche  Gruppen,  die  den 
Boykott der Straßenmaut oder massenhaftes Schwarzfahren orga-
nisierten.

Zum anderen entfalteten zwei Konflikte eine weit über sich hin-
ausweisende Dynamik: Die lokalen Proteste gegen eine Mülldepo-
nie in Keratea, mit der das seit Jahren schwelende Müllproblem in 
Attika behoben werden soll. Hier gelang es der lokalen Bevölke-
rung mit Unterstützung von linken und anarchistischen Gruppie-

8 Vgl.  deren  Website:  [http://syntonismos.blogspot.com/2011/07/blog-post_1
7.html#more].

9 Sowohl die Spediteure als auch die Taxifahrer sind in der Mehrzahl selbständige 
Unternehmer. Neben ihrem Fahrzeug stellt die staatliche Lizenz ihr Kapital dar. Die 
Entwertung dieser Lizenzen im Zuge der Marktöffnung des Transportsektors kam 
faktisch einer  massenhaften Enteignung ihres Privatvermögens gleich. Der Streik 
der Taxifahrer fand schon im Kontext der Verbreitung der Revolte im Sommer des  
laufenden Jahres statt. 
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rungen aus Athen, trotz ausufernder Polizeigewalt den Baubeginn 
zu verhindern.  Eine vollkommen anders  gelagerte  Konfrontation 
entwickelte  sich  aus  dem  Hungerstreik  von  rund  dreihundert 
Flüchtlingen aus Nordafrika in Athen und Saloniki, der Ende Janu-
ar 2011 begann und bis März 2011 andauerte. Trotz Desinformation 
durch die Regierung, massiver medialer Diffamierung und polizeili-
cher Repression gelang es den von einer breiten Solidaritätsbewe-
gung unterstützen MigrantenInnen, die Bedingungen erheblich zu 
verbessern, die zur Erlangung eines legalen Aufenthaltsstatus not-
wendig sind.  Angesichts  der  äußerst  prekären Lage der  illegalen 
Einwanderer in Griechenland und vor dem Hintergrund der Revol-
ten in Tunesien und Ägypten kann die Bedeutung dieses erfolgrei-
chen Kampfes nicht hoch genug veranschlagt werden. Es war der 
Sieg des Rechts, Mensch sein zu dürfen, gegen eine moralisch voll-
kommen korrumpierte politische Klasse. 

Illegitime Schulden

Auf ideeller Ebene gelang es der politischen Linken, mit internatio-
naler Unterstützung ein gegenhegemoniales Projekt zu initiieren: 
Sie forderte, die Staatsschulden von einer unabhängigen, internatio-
nal besetzten Kommission auf ihre Legitimität hin untersuchen zu 
lassen. Diese Forderung mobilisierte breite Kreise auf der Grundla-
ge  eines  konkrete  Ansatzpunkte  aufzeigenden  Programms.10 Im 
Mittelpunkt  dieser  Initiative  steht  das  Konzept  der  „illegitimen 
Schulden“. Dabei handelt es sich unter anderem um Schulden, die 
staatliche Funktionsträger in Zusammenhang mit Formen der Vor-
teilsnahme zu Lasten der  Bevölkerung aufgenommen haben.  Als 
Vorbild der Initiative dient insbesondere Ecuador, das 2008 nach ei-
nem Schulden-Audit 70 Prozent der Staatsschulden zu illegitimen 
Schulden erklärt und nicht zurückgezahlt hat.  Zu diesem Thema 
wurde von den Dokumentarfilmern Katerina Kitidi und Aris Chat-
zistefanou der Film „Debtocracy“ gedreht, finanziert durch private 

10 Vgl. die Homepage: [http://elegr.gr/details.php?id=131].
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Spenden von Einzelpersonen, politische Organisationen und Ge-
werkschaften. Die Dokumentation wurde im Internet mit großem 
Erfolg verbreitet.11 

Die Art, wie die griechischen Staatsschulden produziert wurden, 
verlieh dieser Initiative ihre Brisanz. Das in den europäischen Me-
dien  lange  Jahre  hochgelobte  griechische  Wirtschaftswachstum 
fußte – vergleichbar mit der Phase vor dem Ersten Weltkrieg, als 
die Eisenbahn und der Kanal von Korinth gebaut wurden – auf den 
„Megala  Erga“,  den großen Infrastrukturprojekten.  In  Griechen-
land sind in den letzten Jahren von der EU geförderte gigantische 
Bauten ins Werk gesetzt worden, an denen der griechische Staat in 
unterschiedlichem finanziellem Umfang beteiligt war. Dazu gehören 
der Athener Flughafen  „Eleftherios  Venizelos“,  die  Attische Ring-
straße, die Athener U-Bahn, die Vorortbahn in Athen, der Neubau 
der Straßenbahn,  die Bauten für die Olympiade 2004,  zahlreiche 
Autobahnen,  darunter  die  Ost-West-Verbindung  „Egnatia  Odos“ 
vom  westgriechischen  Igoumenitsa  zur  türkischen  Grenze,  die 
Brücke Rio-Antirio, welche den Peloponnes mit dem westgriechi-
schen Festland verbindet,  sowie  weitere  Straßenbauprojekte.  Vor 
allem im Falle der Siemens-AG, die an zahlreichen Projekten betei-
ligt war, ist es dabei zu Bestechungen in großem Umfang gekom-
men. Siemens hat Presseberichten zufolge die beiden staatstragen-
den Parteien mit Summen zwischen 100 und 150 Millionen Euro 
geschmiert. Auch wenn der anhängige parlamentarische Untersu-
chungsausschuss und die Ermittlungen der Justiz kaum dazu füh-
ren  werden,  diese  Vorgänge  vollständig  auszuleuchten  –  im  Be-
wusstsein der  Bevölkerung gilt  der Fall  Siemens als  Sinnbild für 
eine korrupte politische Elite, die Geschäfte zu Lasten der Bevölke-
rung tätigt.12

11 Siehe [http://www.debtocracy.gr/indexen.html]. Mittlerweile liegt ein mit zu-
sätzlichem Material angereichertes Buch mit dem gleichen Titel in griechischer Spra-
che vor.

12 In anderen Bereichen, etwa dem Gesundheitssektor, zeigen sich ähnliche For-
men der Korruption; vgl. Kathimerini, 23/24. April 2011.
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Ähnlich verhält es sich mit dem Rüstungshaushalt, der sich auf 
einem exorbitant hohen Niveau von vier Prozent des BIP, entspre-
chend etwa zehn Milliarden Euro pro Jahr, bewegte. Beschafft wur-
den unter anderem Fregatten französischer Rüstungskonzerne sowie 
U-Boote und Panzer aus Deutschland. Die deutschen Rüstungsex-
porte haben zwischen 2004 und 2008 um 70 Prozent zugenommen, 
wobei  der  Export  innerhalb  Europas  um  123  Prozent  anstieg. 
Hauptimporteure waren Griechenland und die Türkei, die zusam-
men rund ein Drittel  der deutschen Rüstungsexporte abnahmen. 
Die damit einhergehende Korruption – in der Regel fanden Kredit-
zusagen  von  Banken  in  enger  Abstimmung  mit  den  beteiligten 
Rüstungskonzernen statt – ist, insbesondere was die Rolle des ehe-
maligen Verteidigungsministers Akis Tsochatsopoulos betrifft, mitt-
lerweile aktenkundig. Eine parlamentarische und juristische Unter-
suchung ist anhängig. Nach Aussagen von Daniel Cohn-Bendit im 
Europaparlament haben die französische und die deutsche Regie-
rung gleichwohl die finanziellen Zusagen der EU davon abhängig 
gemacht,  dass  die  griechische  Regierung  die  laufenden  Aufträge 
nicht storniert.13 

Hinzu kam die ebenfalls  mit einer Korruption jeder Beschrei-
bung spottenden Ausmaßes einhergehende Bereicherung der grie-
chischen  Oberschicht.  Zwischen  2000  und  Ende  2009  erhöhten 
sich die Aktiva der griechischen Banken von 230 auf 580 Milliarden 
Euro, mithin ein Anstieg um 150 Prozent.14 Dreißigtausend grie-
chische Familien verfügen über Bankguthaben in Höhe von 50 Mil-
liarden Euro, Griechen haben im Ausland 40 Milliarden Euro ange-
legt.  Die  an  der  Athener  Börse  notierten  Unternehmen  haben 
jährlich einen Reingewinn von über zehn Milliarden Euro gemacht, 
griechische Unternehmen haben etwa 20 Milliarden Euro außer-
halb des Landes, vor allem auf dem Balkan, investiert.15 Diese Ver-

13 Vgl.  Gregor  Kritidis,  Testfeld  Griechenland,  [http://www.sopos.org/aufsa
etze/4b9914d82c6cc/1.phtml].

14 Rizospastis, 21. Februar 2010.
15 Vgl.  Giannis Kyriakakis,  Die unbekannten Reichen, [http://www.resaltomag.

gr/forum/viewtopic.php?t=4263].
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mögen haben in einer weitgehenden Steuerfreiheit der griechischen 
Oberschicht sowie der Senkung der Steuern für private Unterneh-
mensgewinne ihre Ursache. So wurde, ganz dem neoliberalen Leit-
bild entsprechend,  die  Unternehmensbesteuerung von 35  auf  25 
Prozent gesenkt,  und Reedereien sind heute praktisch steuerfrei. 
Die andere Seite dieser systematisch betriebenen Bereicherung bil-
den die Senkung der Einkommen aus abhängiger Arbeit und Sozi-
altransfers  sowie  die  zunehmende  Verschuldung der  öffentlichen 
Hand.

Staatsunternehmen zu Schnäppchenpreisen

Die Forderung nach einer unabhängigen Untersuchung der griechi-
schen Staatsschulden birgt also erhebliche Sprengkraft in sich, zielt 
sie doch auf den Zusammenhang von internationaler Kreditvergabe 
beziehungsweise  Kapitalexport,  öffentlichen Ausgaben sowie  der 
Korruption der politischen Klasse zu Lasten der breiten Mehrheit 
der Bevölkerung. Dies umso mehr, als mit dem Kreditvertrag vom 
8.  Mai  2010 eine Lösung der  Schuldenkrise  in die  Wege geleitet 
wurde, die eine nahtlose Fortsetzung und Radikalisierung der bis-
herigen Wirtschaftspolitik bedeutet. Selbst die konservative Tages-
zeitung  Kathimerini kritisierte,  die  Regierung  habe  sich  „bedin-
gungslos  den Gläubigern ergeben“ und betreibe  den Ausverkauf 
des  Landes.16 Dafür  gibt  es  neben  politischen  auch  strukturelle 
Gründe: Die beiden großen Parteien in Griechenland leben selbst 
seit Jahren über ihre Verhältnisse. Obwohl die staatliche Parteienfi-
nanzierung schon bis 2016 abgerufen worden ist, finanziert sich die 
regierende  PASOK zu  gut  drei  Fünfteln  aus  Bankkrediten.  Die 
„Hilfskredite“ an den griechischen Staat sind zudem allemal ein gu-
tes Geschäft. Allein zwischen 2011 und 2013 zahlt Griechenland 92 
Milliarden Euro an seine Gläubiger für fällige Anleihen, das sind 85 
Prozent des Rettungspakets.17 Hinzu kommen Zinsen in Höhe von 

16 Kathimerini, 18. Februar 2011.
17 Prin, 24. Juni 2011.
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rund 16 Milliarden Euro pro Jahr. Die Struktur der Gläubiger be-
dingt dabei den Charakter der als „Griechenlandrettung“ euphemi-
sierten Politik. Es handelt sich vor allem um Banken, Versicherun-
gen und andere institutionelle Anleger. An der Spitze stehen die 
griechischen  Banken  mit  über  45  Milliarden  Euro,  gefolgt  von 
deutschen und französischen Kreditinstituten mit rund 23 Milliar-
den beziehungsweise 15 Milliarden Euro.18 Der Begriff „griechische 
Banken“ ist in diesem Zusammenhang allerdings differenzierungs-
bedürftig: So gehört die Geniki Trapeza zu 54 Prozent der Société 
Générale, und die Emporiki ist eine Tochtergesellschaft der Crédit 
Agricole.19 Zudem agieren die großen griechischen Reedereien, die 
Teile des griechischen Bankensystems kontrollieren, traditionell in-
ternational und haben ihren Sitz im Ausland. Exemplarisch dafür 
ist die Latsis-Dynastie, deren Vermögen auf 9,1 Milliarden US-Dol-
lar geschätzt wird. Die EFG Holding Company von Spiros Latsis, 
an der die Deutsche Bank mit zehn Prozent beteiligt ist, hat ihren 
Sitz in Luxemburg und hält mit ihrer Tochter EFG Eurobank Erga-
sias 7,5 Milliarden Euro an griechischen Anleihen. Latsis, ein Studi-
enfreund von EU-Kommissionspräsident Manuel Baroso, hat über 
diese  Bank die  EU-Strukturmittel  für  Griechenland  abgewickelt. 
Latsis ist zudem im Privatflugzeug-Verleih tätig und hält 40 Pro-
zent  der  Anteile  an  den  mehrheitlich  staatlichen  Raffinerien 
(ELPE). Mit der Gesellschaft Lamda ist Latsis auch im hochprofi-
tablen und ökologisch besonders desaströsen Immobiliensektor tä-
tig – verwiesen sei hier auf die jährlich wiederkehrende, durch den 
Gesetzgeber  indirekt  beförderte  Brandstiftung.  Es  ist  in  diesem 
Zusammenhang von besonderer Ironie, dass neben Karl Theodor 
zu Guttenberg auch der griechische Ministerpräsident Giorgos Pa-
pandreou am 3.  Oktober  2010 mit  dem „Quadriga-Preis“  ausge-
zeichnet worden ist. Die Laudatio hielt Deutsche-Bank-Chef Josef 
Ackermann. Das „Rettungspaket“ erhöhte den Druck auf die grie-
chische Regierung, Unternehmen im Staatsbesitz zu privatisieren. 

18 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6. Juni 2011.
19 Wehr, Griechenland (wie Anm. 7), S. 64.
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Es ist trotz verbreiteter Darstellung nicht der Fall, dass die Staats-
konzerne unprofitabel wirtschaften, sieht man einmal von der defi-
zitären Staatsbahn OSE ab.20 So konnte sich die deutsche Telekom 
bereits  ein  weiteres  Aktienpaket  der  Telekom  Hellas  zu  einem 
Schnäppchenpreis sichern. Die Privatisierung dieser Staatsbetriebe 
hat weitreichende Folgen; sollte etwa die Landwirtschaftsbank pri-
vatisiert werden, könnten aufgrund der Verschuldung vieler Klein-
bauern rund 50 Prozent des Landbesitzes den Besitzer wechseln. 
Ein anarchistischer Slogan bringt diesen Zusammenhang treffend 
zum Ausdruck: „Jetzt, wo die Unterhose weg ist, gehen sie uns an 
die Eier“.

Der Vorteil  des „Rettungspakets“ bestand aus Sicht der Regie-
rung vor allem im Zeitgewinn, der den Gläubigern ermöglichte, grie-
chische Staatsanleihen abzustoßen und zum IWF und zur Europäi-
schen Zentralbank umzuschichten;  die EZB ist dadurch innerhalb 
eines  Jahres  zur  europäischen  „Bad  Bank“  geworden.  Das  „Ret-
tungspaket“ hatte aber auch aus Sicht seiner Protagonisten Nach-
teile: Faktisch wurde durch das Programm der Troika die griechi-
sche Ökonomie in die Rezession getrieben und die Schuldenkrise 
damit verschärft.

Die ohnehin angespannte soziale Lage spitzte sich infolge der 
Schock-Therapie der Troika das ganze Jahr 2010 über weiter zu: 
Die  Arbeitslosenzahlen explodierten,  Zehntausende verließen die 
städtischen Ballungszentren und zogen in die günstigere Peripherie 
oder wanderten aus; die Selbstmordrate verdoppelte sich, abgese-
hen vom Verkauf von Psychopharmaka brach der Konsum auf brei-
ter Front ein. Innerhalb kürzester Zeit sank der Lebensstandard auf 
das Niveau der frühen 1960er Jahre.

Der Auftritt der Empörten

Es bedurfte nur eines Funkens, um eine erneute soziale Explosion 
auszulösen; den Auftakt bildete ein Generalstreik Mitte Mai 2011, 

20 Prin, 5. Juni 2011.
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der  mit  äußerster  Härte  von  den  Sondereinheiten  der  Polizei 
(MAT) angegriffen wurde. „Die Polizei wird mehr und mehr zur 
ersten Gefahr für die innere Sicherheit“, kommentierte die linksli-
berale Tageszeitung Eleftherotypia eine brutale Attacke auf die Streik-
demonstration,  bei  der  ein Demonstrant lebensgefährlich am Kopf 
verletzt wurde.21 Ärzte, die sich vor Ort befanden, äußerten drasti-
sche Kritik am Polizeieinsatz. Eine Protestdemonstration am fol-
genden Tag sah sich erneut mit einem brutalen Polizeieinsatz kon-
frontiert.22 Nur zwei Tage später löste ein von Migranten verübter 
Raubüberfall, bei dem ein Familienvater erstochen wurde, von Tei-
len der Medien geschürte rassistische Pogrome im Athener Stadt-
zentrum aus, bei  denen wie durch ein Wunder niemand zu Tode 
kam. Die Polizei blieb dabei untätig.23 Schließlich entluden sich die 
sozialen Spannungen in einer seit Beginn der Krise nicht dagewese-
nen Massenbewegung.

Der Legende nach war der Auslöser der Slogan der spanischen 
Indignados-Bewegung, die dazu aufforderte, „still zu sein, um die 
Griechen nicht aufzuwecken“. Innerhalb kürzester Zeit wurde eine 
Reihe von Facebook-Seiten etabliert, unter anderem die Seite „agan-
aktismenoi sto syntagma“ („Empörte auf dem Platz der Verfassung“). 
Am 25. Mai 2011 versammelten sich hunderttausende Menschen auf 
den zentralen Plätzen aller größeren Städte Griechenlands, um ge-
gen die Politik der Troika und der griechischen Regierung zu pro-
testieren. Allein in Athen versammelten sich nach einer außeror-
dentlich  kurzen  Mobilisierungszeit  von  weniger  als  zwei  Tagen 
etwa 40.000 Menschen mit dem Slogan „Wir gehen erst, wenn ihr 
weg seid!“ Am fünften Tag ununterbrochener Proteste nahmen im 
Athener Stadtzentrum mehrere hunderttausend Menschen an zwei 
miteinander korrespondierenden Kundgebungen teil, nachdem Mi-
kis Theodorakis und die von ihm gegründete Organisation  Spitha 
(„Funke“) zu einer Manifestation vor der Athener Universität und 

21 Eleftherotypia, 11. Mai 2011.
22 To Ethnos, 13. Mai 2011.
23 Eleftherotypia, 15. Mai 2011.
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zum Widerstand gegen die „Diktatur der Troika“ aufgerufen hat-
ten.24 Während sich die Jüngeren schwerpunktmäßig auf dem Platz 
vor dem Parlament, Syntagma, versammelten, fanden sich die Älte-
ren einige hundert Meter entfernt in der Panepistimiou-Straße ein. 
Diese parallelen Kundgebungen verweisen auf die generationellen 
Unterschiede: Während die unter Vierzigjährigen den dynamischen 
Kern  der  Bewegung  ausmachen,  gruppieren  sich  viele  ältere  um 
Protagonisten wie Theodorakis, der in der Tradition des überliefer-
ten, national konnotierten Antiimperialismus steht; es waren über-
wiegend die Älteren, die weißblaue Fahnen mitbrachten und somit 
einem Teil der Bewegung das Gepräge gaben.

Charakteristisch für beide Mobilisierungen war, dass es sich um 
die  „unpolitischen“  Teile  der  Bevölkerung  handelte,  die  sich  bis 
dato nicht an Protesten beteiligt hatten. Die ersten Kundgebungen 
auf dem Syntagma richteten sich gegen das gesamte politische Esta-
blishment und grenzten sich explizit gegen die politischen Parteien 
– auch die der parlamentarischen Linken – und die Gewerkschaften 
ab. Exemplarisch dafür ist der Facebook-Kommentar eines vierzig-
jährigen Freiberuflers: „Ich habe es bisher geschafft, mich von Par-
teien, Religionen und Gruppen fernzuhalten, nicht aus Gleichgül-
tigkeit,  sondern aus  Überzeugung.  Dies  ist  vielleicht  die  einzige 
Bewegung, bei der ich das Bedürfnis fühle, teilzunehmen. Ich hof-
fe, mich täuscht nicht der Eindruck, dass diese Bewegung sich von 
all denjenigen fernhalten wird, die uns bis an diesen Punkt gebracht 
haben.“  Partei-  oder  Gewerkschaftsfahnen wurden ebenso wenig 
geduldet wie parteipolitische Agitation. Die Distanzierung von den 
Gewerkschaften war jedoch nur vorläufig, denn sie diente vor allem 
der  Abgrenzung  von  einer  zeitgleichen  Demonstration  der  Ge-
werkschaft des staatlichen Stromversorgers. Bereits kurze Zeit spä-
ter wurden die Gewerkschaftsverbände dazu aufgefordert, ihre De-
monstrationen  am  Syntagma  zu  beenden.  Die  „Unpolitischen“ 
entfalteten sehr schnell ihren politischen Charakter, wobei die Re-

24 Vgl.  seinen  Aufruf  „Als  Solon  die  Schulden  stornierte“,  in:  Ossietzky,  15 
(2011), [http://www.sopos.org/aufsaetze/4e479bbb9bd47/1.phtml]. 
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aktion des politischen Establishments und der Medien ungewollt, 
aber umso wirksamer, Geburtshilfe leistete: Zunächst wurde ver-
sucht,  die  Bewegung zu ignorieren.  Als  das  nicht mehr möglich 
war, wurden in vielen Medien diffamierende Verzerrungen und Ver-
drehungen verbreitet;25 ein zentrales, im Kern freilich zutreffendes 
Argument lautete dabei, die  Aganaktismenoi würden über kein al-
ternatives Programm verfügen.26 Schließlich erfolgte eine massive 
Repression durch die Polizei sowie durch parastaatliche Schläger-
truppen aus dem neofaschistischen Milieu. All denjenigen, die sich 
bisher  nicht  sonderlich für  das  politische  Geschehen interessiert 
hatten, wurde im Schnelldurchlauf vor Augen geführt, dass der an-
archistische Slogan „Bullen, Fernsehen, Neonazis – all das Gesindel 
arbeitet zusammen“ durchaus auf verallgemeinerbaren Erfahrungen 
beruht. 

Ein Laboratorium der Selbstorganisation

Die Protestbewegung bildete, das zeigten die Einträge auf den Fa-
cebook-Seiten deutlich, das gesamte politisch-kulturelle Spektrum 
der griechischen Gesellschaft ab.27 Auf dem Syntagma polarisierte 

25 Die Medienunternehmen sind mehrheitlich eng mit privatem Bau- und Reede-
reikapital verbunden und vertreten daher, wenn auch in verschleierter Form, deren  
Interessen.  In der  Regel  werden sozioökonomische  und politische  Konflikte  gar 
nicht oder nur in  verzerrter  Form dargestellt,  wobei  eine  Konzentration  auf  die 
Schaukämpfe des politischen Establishments erfolgt. Kostas Markaris hat in seinen 
Kriminalromanen die verdrehte Welt des Medienbetriebes treffend abgebildet. Vgl. 
Nikolaos Georgakis, „Der Großaktionär“ oder: Politik und Medien in Griechenland 
im Spannungsfeld von Ware, Wahrheit und Brüssel, in: Björn Egner / Georgios Te-
rizakis (Hg.), Das politische System Griechenlands. Strukturen, Akteure, Politikfel-
der, Baden-Baden 2009, S. 173–202.

26 To Pontiki, 2. Juni 2011.
27 Aufschlussreich waren die Beiträge in Form von Musikvideos. Neben Giorgos 

Dalaras („Die Regierungen fallen“), Vasilis Papakonstantinou („Ich fürchte mich vor 
allem, das mit mir ohne mich passieren wird“), Dionisis Savvopulos („Die Plätze 
waren gefüllt“),  Nikos Ksylouris („Voran geht das Volk“), Bob Marley („Get up,  
stand up“) und John Lennon („Give Peace a Chance“) waren zahlreiche Bands jün-
geren Gründungsdatums wie Rage Against the Machine oder Kitrina Podilata ver-
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sich dieses Spektrum in eine breite, linksorientierte Mehrheit und 
eine rechtsgerichtete Minderheit.28 Deren Versuche, mit nationalis-
tischer,  rassistischer und antisemitischer Agitation der Bewegung 
ihren Stempel aufzuprägen, scheiterten schon im Ansatz; die Auf-
rufe, griechische Fahnen mitzubringen oder gar das Facebook-Foto 
durch die „Weißblaue“ zu ersetzen, hatten keine erkennbare Aus-
wirkung. Umso wirkungsvoller entfalteten sich Ideen, die in der li-
bertären und anarchistischen Gedankenwelt ihre Wurzeln haben.29 
Mit der Besetzung des Syntagma entwickelten sich Selbstorganisa-
tionsprozesse, die sich an basis- beziehungsweise direktdemokrati-
schen  Vorstellungen  orientierten.  Die  Website  der  „Empörten“ 
wurde  daher  sehr  schnell  in  „Direkte  Demokratie  jetzt!“  umbe-
nannt.30 Als zentrales Entscheidungsgremium wurden die abendli-
chen Volksversammlungen etabliert,31 denen thematisch arbeitende 
Gruppen zuarbeiten. In zahlreichen Veranstaltungen wurden öko-
nomische, soziale, staatsrechtliche und ökologische Fragen disku-
tiert. Allerdings erfolgte eine scharfe Abgrenzung gegen diejenigen 
anarchistischen  Gruppen,  die  ein  offensives  Vorgehen  gegen  die 
Staatsorgane als sinnvoll und legitim betrachten. Damit wurde der 
beliebten Taktik der Polizei das Wasser abgegraben, mit gezielten 
Provokationen Ausschreitungen hervorzurufen und damit das eige-
ne gewaltsame Vorgehen zu legitimieren. 

treten. Dabei dürfte der Anteil der über Fünfzigjährigen, die sich im Internet bewe-
gen, wesentlich geringer sein als der der Jüngeren.

28 Yorgos Mitralias, Massenrevolte in Griechenland. Zu Hunderttausenden erklä-
ren die griechischen Empörten ihren neoliberalen Henkern den Krieg, [http://ww
w.labournet.de/internationales/gr/mitralias1.html#oben].

29 Vgl. Gregor Kritidis, Irgendwann nehmen die Tränen Rache. Zur Renaissance 
des  Anarchismus in  Griechenland,  in:  Argument,  289 (2010),  S.  826–838;  A.  G. 
Schwarz / Tasos Sagris / Void Network (Hg.),  Wir sind ein Bild der Zukunft – auf 
der  Straße schreiben wir  Geschichte,  Hamburg 2010;  Antonis  Vradis  /  Dimitris  
Dalakoglou, Revolt and Crisis in Greece: Between a Present yet to Pass and a Future 
Still to Come, Baltimore / Edinburgh / London /Athen 2011.

30 Siehe [http://real-democracy.gr/].
31 Der Begriff „Volk“ (laos) ist im mainstream nicht völkisch konnotiert, im Ge-

genteil. Vergleichbar ist er mit dem englischen „people“. 
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Innerhalb kürzester Zeit setzte sich eine politische Agenda durch, 
deren Eckpunkte sich auf der Höhe der Konfrontationslinie beweg-
ten: Verhinderung des  „Mesoprothesmo“ – der sogenannten mittel-
fristigen Haushaltsplanung, die das „Memorandum“ ablösen soll32 – 
Umkreisung des Parlaments am Tag der Abstimmung und Auffor-
derung zum Generalstreik.33 Die  Versammlung der  Arbeiter  und 
Arbeitslosen forderte  zudem alle  Gewerkschafter  auf,  die  Beset-
zung der Betriebe vorzubereiten, denen die Schließung droht. Der 
Charakter der Forderungen wird deutlich, wenn man berücksich-
tigt, dass der Vorschlag, Neuwahlen sowie eine Volksabstimmung 
zu fordern ebenso abgelehnt wurde wie die Idee, eine eigene Partei 
zu gründen. Faktisch lief diese Programmatik auf den Sturz der Re-
gierung und die Einstellung aller Zahlungen an die Gläubiger hinaus. 

Erstmalig gab es – und das über vier Wochen bis Mitte Juni – 
keine  gewaltsamen Auseinandersetzungen  mit  der  Polizei.  Ohne 
Zweifel wäre ohne die Beispiele des Tarhir-Platzes und der Puerta 
del Sol dieses Wunder von Athen nicht möglich gewesen.34 Statt-
dessen entwickelten sich die Plätze der griechischen Städte zu ge-
sellschaftlichen Laboratorien der Selbstorganisation, der Selbstauf-
klärung  und  des  politischen  Dialogs.35 Innerhalb  kürzester  Zeit 
wurde die hierfür nötige Infrastruktur geschaffen, wobei Lebens-
mittel,  Zelte,  Computer  und  sonstige  Materialien  unentgeltlich 
herangeschafft wurden. Eine derartige Freisetzung sozialer Kreati-
vität  hat  Griechenland  zuletzt  1973  bei  der  Revolte  gegen  die 
Obristen erlebt. Und in Slogans wurde immer wieder auf diesen 
historischen Zusammenhang hingewiesen.36 

32 Beschluss der  Volksversammlung des  Syntagma vom 4. Juni  2011;  Prin, 12. 
Juni 2011.

33 Beschluss vom 5. Juni 2011; Prin, 12. Juni 2011.
34 Zu den Kundgebungen wurden u. a. spanische, portugiesische, ägyptische und 

tunesische Flaggen mitgebracht.
35 Prin, 5. Juni 2011.
36 Zum Beispiel: „Brot – Bildung – Freiheit – Die Junta war 1973 nicht vorbei.“
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Von der Regierungskrise …

Alle  politischen  Kräfte  waren  über  diese  Entwicklung  sichtlich 
überrascht  und  zunächst  wie  paralysiert.  Die  außerparlamentari-
sche Linke, Teile der SYRIZA und anarchistische Gruppen reagier-
ten als erste und begannen nach wenigen Tagen, für die Proteste zu 
mobilisieren, nachdem es zunächst wegen ihres scheinbar unpoliti-
schen  Charakters  Abwehrreflexe  gegeben hatte.  Charakteristisch 
dafür ist die Diskussion auf Indymedia Athens, bei der sich ein Ak-
tivist am 26. Mai 2011 wie folgt zu Wort meldete: „Der Dezember 
[2008, G. K.] war der Dezember, und jetzt haben wir eine andere 
Situation. Wir müssen uns darauf einstellen, Genossinnen und Ge-
nossen.“37 Die anarchistischen Aktivisten hielten sich ebenso wie 
die der marxistischen Linken an die durch die Bewegung selbst vor-
gegebenen Regeln und nahmen nicht als Vertreter einer Organisati-
on, sondern als Einzelpersonen teil. Für die Aktivisten der gewerk-
schaftlichen Basisverbände bot sich die Möglichkeit, die angesichts 
hoher Arbeitslosigkeit engen Grenzen sektoraler Auseinanderset-
zungen zu überwinden. Damit reproduziert sich ein Phänomen, das 
sich in der Geschichte der griechischen Arbeiterbewegung immer 
wieder  findet:  Da  die  ökonomischen  Druckmittel  eingeschränkt 
sind, schlagen Streiks schnell in offene politische Auseinanderset-
zungen um und bilden quasi den Ersatz für die begrenzte sozial-
ökonomische Durchschlagskraft.

Die KKE hielt sich merklich zurück, fand aber keinen Grund, 
sich demonstrativ zu distanzieren. In ihrem Zentralorgan Rizospas-
tis („Der Radikale“) hieß es: „Das Spontane entwickelt sich, weil es 
die  bewußte Bewegung gibt“ (gemeint  ist  die  Arbeiterbewegung 
mit ihrer politischen Führung, der KKE). Die KKE habe ihren Teil 
dazu  beigetragen,  diese  Situation  entstehen  zu  lassen.38 Die  Be-
hauptung der Generalsekretärin der KKE, die  Aganaktismenoi be-
dürften der  politischen Führung,  kommentierte  ein  Aktivist  auf 

37 Siehe [http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1319115].
38 Rizospastis, 27. Mai 2011.
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Facebook mit den Worten: „Die politische Führung, Frau Papariga, 
hat Griechenland erst in die gegenwärtige Situation gebracht“. Die 
KKE versuchte im Folgenden, ihren Kurs der Selbstisolierung fort-
zusetzen und hielt ihre Kundgebungen vorwiegend auf dem Omo-
nia-Platz ab, was eine Karikatur von Ioannis Ioannou in To Ethnos 
treffend auf den Punkt brachte: Dort fragt ein Kundgebungsteil-
nehmer: „Genossin Aleka [Papariga, Vorsitzende der KKE, G. K.], 
wenn wir alle pleitegehen, gehen wir dann auch gemeinsam pleite?“ – 
„Nein, nicht gemeinsam, wir [gehen] auf dem Omonia-Platz [plei-
te]“.39 Schließlich sah sich die KKE gezwungen, mit ihren Demons-
trationen auch zum Syntagma zu ziehen. 

Die regierende PASOK versuchte, auf Zeit zu spielen und ver-
schob die Abstimmung über die Verlängerung des „Mesoprothesmo“ 
vom 15. auf den 28. Juni.  Die Bewegung flaute jedoch nicht ab, 
sondern nahm an Intensität noch zu. Nach gut drei Wochen unun-
terbrochener Proteste, die sich in den Großstädten auf zahlreiche 
Stadtteile  ausdehnten, war die regierende PASOK Mitte Juni am 
Ende: Ministerpräsident Papandreou bot seinen Rücktritt an,  die 
konservative Opposition war unter den Bedingungen, dass das Ab-
kommen mit der Troika neu verhandelt wird, Papandreou abtritt 
und Neuwahlen ausgeschrieben werden,  bereit,  in die  Regierung 
einzutreten. Einen Zwerg umzustürzen ist jedoch unmöglich, wenn 
zwei  Riesen hinter  ihm stehen:  Nach Intervention der  französi-
schen und der deutschen Regierung trat  Papandreou von seinem 
Rücktritt zurück.40 Parallel zu diesen dramatischen Entwicklungen 
versuchte die griechische Regierung, die Protestbewegung zu zer-
schlagen. Hand in Hand gingen Sondereinheiten der Polizei  und 
parastaatliche  Schlägertrupps  gegen  die  Besetzer  des  Syntagma-
Platzes vor. Nicht einmal die Medien konnten diesen Zusammen-
hang verschweigen; auf griechischen Sendern wurde ein Video ge-

39 To Ethnos, 1. Juli 2011.
40 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16. Juni 2011. Die These von der Inter-

vention wurde in griechischen Zeitungen kolportiert. Angesichts der kuriosen Um-
stände des Rücktritts vom Rücktritt ist sie durchaus plausibel.
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zeigt, in dem zu sehen ist, wie Schlägerbanden unter Polizeischutz 
Knüppel und Eisenstangen durch den Nationalgarten heranschaf-
fen.41 Selbst ein Filmbeitrag der ARD thematisierte die Kooperati-
on zwischen Polizei und faschistischen Schlägern.42 Nach beispiel-
losen Straßenkämpfen gelang es der Bewegung jedoch, den Platz 
erneut zu besetzen; kollektiv wurde der Syntagma von den von der 
Polizei verschossenen chemischen Substanzen gereinigt und die In-
frastruktur wieder aufgebaut.43 

Auch die daraufhin hektisch anberaumte Regierungsumbildung, 
mit  der  Papandreou seine  innerparteilichen Konkurrenten in  die 
Regierung einband, verschaffte der Regierung nur für kurze Zeit 
Luft. Unter dem anhaltenden Druck der Plätze konnten die zentri-
fugalen Tendenzen in der Parlamentsfraktion der PASOK nur mit 
Versprechungen und Erpressungen mühevoll unterdrückt werden. 
Vor dem Hintergrund seiner Weigerung, ohne Bedingungen in eine 
Regierung der nationalen Einheit einzutreten, sah sich der Vorsit-
zende der Oppositionellen Nea Dimokratia, Antonis Samaras, hef-
tigsten Anfeindungen seiner europäischen Parteikollegen, der Troi-
ka und der internationalen Presse ausgesetzt – ein an sich grotesker 
Vorgang internationaler Einmischung, der zeigt, wie blank die Ner-
ven innerhalb der EU lagen. Der „störrische Rebell  von Athen“, 
polemisierte Spiegel Online mit kulturrassistischem Unterton, wie-
gele die Bevölkerung gegen die Regierung auf und sabotiere „den 
von EU und IWF geforderten Mentalitätswandel“.44 

Durch den internationalen Druck, die Verabschiedung des „Me-
soprothesmo“ endlich vorzunehmen, spitzte sich die Situation wei-
ter zu.45 Der stellvertretende Regierungschef Theodoros Pangalos 
drohte angesichts einer möglichen Niederlage bei der Abstimmung 

41 Vgl. die Berichte in den Ausgaben von Eleftherotypia und To Ethnos vom 16.  
Juni 2011. Das Video zirkulierte bereits zuvor im Netz.

42 Bericht  vom 16.  Juni  2011,  [http://www.tagesschau.de/ausland/griechenland
1186.html].

43 Avgi, 19. Juni 2011.
44 Spiegel Online, 24. Juni 2011.
45 Kathimerini, 26. Juni 2011.
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über das nächste von der Troika diktierte Maßnahmenpaket indi-
rekt mit  dem Einsatz der Armee gegen die  griechische Bevölke-
rung, eine Aussage, die umgehend vom Verteidigungsminister de-
mentiert  wurde.  Putschgerüchte  machten ebenso  die  Runde  wie 
Befürchtungen einer Mobilisierung des Militärs, das im nordgrie-
chischen Kilkis bereits den Einsatz im Straßenkampf geübt hatte.46 

Es war das vorletzte Mittel, zu dem die griechische Regierung 
schließlich nach mehr als einem Monat friedlicher Massenproteste 
schritt: das einer „Orgie des staatlichen Terrorismus“, wie die links-
liberale Athener Tageszeitung Eleftherotypia konsterniert kommen-
tierte.47 Der gesamte Syntagma-Platz wurde stundenlang mit Reiz-
gas und Blendgranaten beschossen, wobei in diesem „chemischen 
Krieg“ Berichten zufolge auch Mittel eingesetzt wurden, die inter-
national geächtet sind;48 es gab Prügelorgien in den Straßen rund 
um das Regierungsviertel bis in die Athener Altstadt Plaka hinein, 
wo motorisierte Einheiten Jagd auf Demonstranten machten; selbst 
die Krankenstation der Aktivisten von „Direkte Demokratie Jetzt“ 
wurde davon nicht ausgenommen. Dass dabei auch wieder faschis-
tische Schlägerbanden zum Einsatz kamen, zeigen Videos, auf de-
nen diese von der Polizei auf das Gelände um das Parlament beglei-
tet  werden.49 Mindestens  fünfhundert  zum Teil  schwer  verletzte 
Demonstranten  pflasterten  den  Weg  des  „Mesoprothesmo“  durch 
das griechische Parlament. Ein Journalist verlor durch eine Blend-
schock-Granate sein Gehör. 

46 Die Erklärungen seitens des Offizierskorps zeigen, dass das Militär zu einem 
Einsatz im Inneren nicht bereit ist. Zahlreiche hohe Offiziere hatten, um in den Ge-
nuss günstigerer Pensionsregelungen zu kommen, vorzeitig ihren Hut genommen. 
Eine Armee, die putschen will, verhält sich anders. Zudem gäbe es für einen Staats-
streich keinen Grund, verhält sich die Regierung doch den vorherrschenden Interes-
sen gemäß. Für einzelne Truppenteile mag jedoch zutreffen, dass sie gegen die Be -
völkerung vorgehen würden, wenn die Regierung das verlangt. Das wäre allerdings 
kein Staatsstreich, sondern die Fortsetzung des bisherigen Verfassungsbruchs der 
Regierung mit anderen Mitteln.

47 Eleftherotypia, 30. Juni 2011.
48 To Ethnos, 13. Juli 2011.
49 To Ethnos, 29. Juni 2011, [http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=288855].
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Trotz dieser selbst für griechische Verhältnisse außergewöhnli-
chen staatlichen Gewalteskalation gelang es nicht,  den Syntagma 
dauerhaft zu räumen. Das „Unterhaus“ der direkten Demokratie 
konnte sich gegen die Gewalt behaupten. 

… zur Legitimationskrise

Die Legitimation des Parlaments und der in ihm vertretenen Partei-
en, aber auch die der Troika und der EU, ist damit an eine Grenze 
gekommen.  Es  wirft  ein  trübes  Licht  auf  die  parlamentarischen 
Linksparteien, dass sie diese Vorkommnisse nicht zum Anlass nah-
men, sich aus der Vouli zurückzuziehen und demonstrativ Partei 
für  die  Bewegung  zu  ergreifen.  Die  traditionelle  Sommerpause 
wurde  Ende  Juli  2011 erneut  für  eine  polizeiliche  Räumung ge-
nutzt; auch in Thessaloniki, wo sich die Protestbewegung am Wei-
ßen Turm, dem Wahrzeichen der Stadt, versammelte, sowie in an-
deren Städten ging die staatliche Exekutive gegen die Demokratie 
der Plätze und andere Zentren des sozialen und politischen Wider-
standes vor. Es gelang der Regierung jedoch nicht, der Bewegung 
eine klare Niederlage zu bereiten. Es ist zu erwarten, dass die ge-
sellschaftspolitischen Kämpfe im Herbst erneut aufflammen; einen 
Vorgeschmack haben die ersten Auseinandersetzungen um die Hoch-
schulreformen Ende August gegeben, mit der der öffentliche Charak-
ter der Universitäten aufgehoben, das universitäre Asyl abgeschafft 
und die  höhere  Bildung der  kommerziellen Verwertung geöffnet 
werden  soll.  Gleichzeitig  gibt  es  nach  wie  vor  sektorale  soziale 
Kämpfe,  die  nicht unmittelbar  in Zusammenhang mit der Bewe-
gung für direkte Demokratie stehen, so etwa der bereits erwähnte 
Streik der Taxifahrer Ende August 2011.

Mit der Bewegung für direkte Demokratie ist in Griechenland 
eine Situation entstanden, die auf Dauer unhaltbar ist: Dem inhalt-
lichen  entleerten,  verfassungs-  und  staatsrechtlich  zweifelhaften 
Parlamentarismus eines in hohem Maße korrumpierten und delegi-
timierten Parteiensystems steht eine soziale Bewegung gegenüber, 

154



Die Demokratie in Griechenland zwischen Ende und Wiedergeburt

welche den öffentlichen Raum erobert hat und mit ihren basisde-
mokratischen Volksversammlungen ein antagonistisches Demokra-
tieprinzip vertritt.  Damit hat sich die Vorform einer – wenn auch 
asymmetrischen – politischen Doppelherrschaft etabliert.50 Entweder 
gelingt es der Bewegung, sich dynamisch auf alle gesellschaftlichen 
Bereiche,  insbesondere  die  Sphäre  der  Ökonomie,  auszudehnen, 
oder aber dem politischen Establishment gelingt es mit Rückende-
ckung der EU und des IWF, eine neue Form der autoritären Herr-
schaft zu etablieren. Viel wird daher davon abhängen, inwieweit es 
der Bewegung möglich ist, neben den spanischen Indignados Bünd-
nispartner innerhalb der EU zu finden. So oder so dürfte den grie-
chischen Entwicklungen paradigmatischer  Charakter  für  die  Ge-
samtentwicklung Europas zukommen.

50 Vgl. Jerome E. Ross, Syntagma, Ground Zero of the Global Resistance Move-
ment,  [http://greekleftreview.wordpress.com/2011/07/13/syntagma-ground-zero-o
f-the-global-resistance-movement/].
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Griechenland und die Euro-Krise

In den vergangenen Wochen hat sich die Euro-Krise extrem zuge-
spitzt. Ihren Mittelpunkt bildet Griechenland, das sich seit Beginn 
der Weltwirtschaftskrise 2008 in einer schweren Rezession befindet. 
Von ihrem Ausgang ist nicht nur das Land, sondern ganz Europa und 
sogar die gesamte Weltökonomie betroffen. Es ist daher dringend er-
forderlich, dass wir uns mit den Hintergründen der Krise, den seit 
Mai  2010 diktierten  Sanierungsprogrammen der  „Troika“  –  EU-
Kommission, Europäische Zentralbank und Internationaler  Wäh-
rungsfonds – und den möglichen Gegenperspektiven auseinander-
setzen.

Bemerkungen zur Vorgeschichte

Im Jahr 1981 trat Griechenland in die Europäische Gemeinschaft 
ein.  Das  Land  befand  sich  in  einer  ausgesprochenen  Aufbruch-
strimmung. Die aus der Panhellenischen Widerstandsbewegung ge-
gen die Militärdiktatur von 1967 bis 1974 hervorgegangene Sozia-
listische  Partei  (PASOK)  hatte  erstmalig  die  Parlamentswahlen 
gewonnen und schwamm mit ihrer wohlfahrtsstaatlichen Program-
matik auf einer Popularitätswelle. Nach der Ablösung der konser-
vativen Karamanlis-Regierung begann eine Ära des sozialen, kultu-
rellen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritts. Dieser 
Entwicklung  konnten  die  geldpolitischen  Restriktionen,  die  das 
seit 1979 in der Europäischen Gemeinschaft eingeführte Europäi-
sche  Währungssystem (EWS)1 mit  sich  brachte,  zunächst  nichts 

1 Das EWS bestand aus einem Währungskorb der wichtigsten Währungen der 
Europäischen Gemeinschaft (ECU) und beschränkte die Wechselkursschwankun-
gen der Währungen der Mitgliedsländer auf eine bestimmte Bandbreite.
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anhaben,  denn Griechenland schloss  sich  ihm erst  1993 an.  Die 
Drachme blieb – genauso wie die Währungen der übrigen südeuro-
päischen Beitrittsländer Portugal und Spanien – außerhalb des Wäh-
rungsverbunds. Die griechische Regierung konnte die sich aus dem 
binneneuropäischen Entwicklungsgefälle ergebenden Wettbewerbs-
verzerrungen  durch  periodische  Abwertungsoperationen  ausglei-
chen  und  die  wirtschaftspolitischen  Anpassungszwänge  an  die 
Kernländer der Europäischen Gemeinschaft in Grenzen halten. In 
den Jahren 1979 bis  1992 wurde die  Drachme um insgesamt 86 
Prozent abgewertet. Die griechischen Exporte in die europäische 
Kernzone wurden dadurch fast um die Hälfte verbilligt, während 
sich umgekehrt die westdeutschen und französischen Exporte nach 
Griechenland um fast das Doppelte verteuerten.

Diese  für Griechenland und die  übrige europäische Peripherie 
günstigen währungs- und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingun-
gen neigten sich 1992 dem Ende zu. In diesem Jahr setzten die Regie-
rungen der europäischen Kernzone unter dem Druck der krisenhaften 
Entwicklung  ihrer  Nationalökonomien  neue  Rahmenbedingungen 
durch, die als Maastricht-Vertrag in die Wirtschaftsgeschichte ein-
gingen und die vertraglichen Voraussetzungen für  den Übergang 
der Europäischen Gemeinschaft in die Europäische Union schaffen 
sollten. Den Kern des Vertrags bildeten sogenannte Konvergenz-
Kriterien,  die  Referenzdaten für  die  Parameter  Inflation,  Staats-
haushalt, Wechselkurse und Zinssätze festlegten und mit ihren Vor-
gaben zur Budgetdisziplin und zur Begrenzung der jährlichen Neu-
verschuldung auf drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts die Weichen 
für die Einführung der Einheitswährung Euro stellten. 

Nun wurde es für die Wirtschaftspolitiker und Planungsexperten 
der im Jahr 1993 erneut in die Regierung gewählten PASOK eng. 
Die Umsetzung der Maastricht-Kriterien verlangte auch von Grie-
chenland  eine  Kehrtwende  von  der  sozialstaatlich  abgesicherten 
Vollbeschäftigungspolitik  zur  Flexibilisierung  der  Arbeitsverhält-
nisse  und  zur  Deregulierung  des  öffentlichen  Sektors.  Offiziell 
machte denn auch die griechische Regierung gute Miene zum bö-
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sen Spiel und bemühte sich um die Verbesserung der Leistungsfä-
higkeit des öffentlichen Sektors. Eine wirksame Deregulierung und 
Senkung der Masseneinkommen kam jedoch unter dem Druck der 
starken Gewerkschaftsbewegung nicht in Frage. Erst  als  im Jahr 
1996 der Neoliberale Kostas Sinitis an Stelle des verstorbenen An-
dreas Papandreou die Regierungsgeschäfte übernahm und den bis 
dahin dominierenden linken Flügel der PASOK ausbremste, wurde 
der sozialstaatliche Konsens tatsächlich in Frage gestellt. Da sich 
nun aber eine stabile parlamentarische Linksopposition herausbil-
dete, die sich in wichtigen Entscheidungssituationen mit dem tradi-
tionell  starken  kommunistischen Block abstimmte,  kam es  auch 
jetzt noch nicht zum Dammbruch. Im Ergebnis massiver Streikbe-
wegungen und sozialer Kämpfe konnte der Sozial- und Lohnabbau 
in Grenzen gehalten werden. Da sich die binneneuropäische Wett-
bewerbsfähigkeit Griechenlands jedoch fortlaufend verschlechter-
te, drehte die bis dahin positive Leistungsbilanz ins Minus, und die 
Budgetdefizite stiegen steil an. Ihr jährlicher Zuwachs belief sich 
schon vor Ende der 1990er Jahre auf über fünf Prozent des Brutto-
inlandsprodukts  (BIP),  und  die  Gesamtverschuldung  überschritt 
bald den Umfang der jährlichen Wirtschaftsleistung. Dies wider-
sprach den Maastricht-Kriterien eklatant. Deshalb wurde das sich 
herausbildende  Überschuldungsszenario  durch  statistische  Mani-
pulationen verschleiert. Bis gegen Ende der 1990er Jahre hatte sich 
Griechenland deutlich  von  dem seit  Beginn  der  1980er  Jahre  in 
England, Frankreich, Italien und zunehmend auch in Deutschland 
sowie  den  Benelux-Ländern  in  Gang  gekommenen  neoliberalen 
Strukturwandel abgekoppelt.

Trotzdem wurde Griechenland im Jahr 2001 in die inzwischen 
innerhalb der Europäischen Union geschaffene Gruppe der Euro-
Länder (Euro-Zone) aufgenommen. Zwar verschleierten die nach 
Brüssel gelieferten statistischen Grunddaten das Ausmaß der natio-
nalökonomischen  Schieflage.  Es  war  jedoch  allen  Akteuren  be-
wusst,  dass  Griechenland  die  im Maastricht-Vertrag  festgelegten 
Kriterien nicht erfüllte. Vor allem die haushaltspolitischen Parame-
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ter2 sprachen entschieden dagegen. Warum dessen ungeachtet die 
Weichen zum Beitritt gestellt wurden, werden wir erst mit Sicher-
heit  wissen,  wenn die  einschlägigen Akten zugänglich geworden 
sind. Wir können jedoch schon jetzt davon ausgehen, dass dabei 
vor allem geostrategische und tagespolitische Gründe ausschlagge-
bend waren. Zwei Jahre nach der Zerschlagung Jugoslawiens bilde-
te Griechenland einerseits ein entscheidendes Glacis für die begin-
nende EU-Integration des Balkans, und andererseits sicherte es die 
südöstliche Flanke der ins Auge gefassten sogenannten Osterwei-
terung  der  Europäischen  Union  ab.  Aber  auch  die  Tagespolitik 
spielte eine wichtige Rolle.  Der griechische Oberste Gerichtshof 
hatte gerade einer Entschädigungsklage von Opfern der deutschen 
Okkupation während des zweiten Weltkriegs stattgegeben und die 
Konfiskation deutscher Vermögenswerte in Griechenland für rech-
tens erklärt.3 Nur die griechische Regierung konnte das Verfahren 
noch aussetzen. Sie tat dies, nachdem ihr die deutsche Bundesregie-
rung die Unterstützung ihres Antrags zur Aufnahme in die Euro-
Zone zugesagt hatte.

Aus der damaligen Perspektive der griechischen Machteliten war 
die Aufnahme in die Euro-Zone attraktiv. Sie konnten nun mit ei-
nem  Schlag  ihre  extrem  abgewertete  Landeswährung  loswerden 
und erlangten den Zugriff auf den „harten“ Euro, der ihnen über-
aus billige Refinanzierungsmöglichkeiten eröffnete. Es kam zu ei-
nem rasanten Wirtschaftswachstum mit jährlichen Wachstumsraten 
zwischen 3,7 und 5,2 Prozent, das bis zum Jahr 2007 anhielt. Die 
maritime Logistik, der Tourismus, die Bauwirtschaft und die Ban-
ken boomten. Hinzu kamen massive Importe französischen, deut-
schen und schweizerischen Kapitals zum Ausbau der Infrastruktur, 

2 Im Maastricht-Vertrag  ist  die  Obergrenze  der  öffentlichen Gesamtverschul-
dung mit 60 Prozent des BIP festgelegt, und die Obergrenze der jährlichen Neuver-
schuldung soll drei Prozent des BIP nicht überschreiten.

3 Vgl. zu den Hintergründen der griechischen Reparations- und Entschädigungs-
ansprüche aus dem Zweiten Weltkrieg Karl Heinz Roth, Die offene Reparationsfra-
ge. Die Profiteure des Raubzugs müssen zahlen!, in: lunapark 21, 15 (2011), S. 51–
55.
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die  aufgrund  der  gestiegenen  geostrategischen  Bedeutung  Grie-
chenlands als sichere langfristige Anlage galten. Jedem und jeder, 
der  /  die  Griechenland  noch  aus  dem vergangenen  Jahrhundert 
kennt, fallen die gewaltigen Infrastrukturinvestitionen des vergan-
genen Jahrzehnts ins Auge: die Nord-Süd-Autobahn von Thessalo-
niki nach Athen, die militärisch besonders wichtige West-Ost-Au-
tobahn vom Ionischen Meer bis  zur türkischen Grenze in West-
Thrakien, die Hängebrücke bei Patras, die die Peloponnes mit dem 
westlichen  Griechenland  verbindet,  der  internationale  Flughafen 
Athen, die Attika-Ringbahn, die Metro von Athen, der Container-
hafen von Piräus und die neuen athenischen Vorortbahnen. Hinzu 
kamen die gewaltigen Bauvorhaben zur Olympiade 2004, die den 
Immobilienboom auf die Spitze trieben. 

Parallel dazu leistete sich die griechische Wirtschaftsnation eine 
gewaltige Aufrüstung. Zwischen 1992 und 2008 wurden Kriegswaf-
fen im Wert von 75 Milliarden Euro importiert, und zwar insbeson-
dere  Fregatten  aus  Frankreich  und  Panzer  sowie  U-Boote  aus 
Deutschland. Die Militärausgaben stiegen auf jährlich 4,3 Prozent 
des BIP und lagen damit – relativ zur jeweiligen Wirtschaftsleistung 
– mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland. Die Legitimations-
basis für diese Hochrüstung bildete der „Erbfeind“ Türkei – wie 
Griechenland ein Mitgliedsland der NATO –, der 1974 einen Teil 
Zyperns erobert und annektiert hatte und die griechischen militäri-
schen Anstrengungen in dieser Periode sogar noch übertrumpfte. 
Als lachende Dritte und Profiteure dieses Regionalkonflikts müs-
sen die führenden französischen und deutschen Rüstungskonzerne 
gelten. Zu Beginn der aktuellen Weltwirtschaftskrise belegten die 
beiden Kontrahenten der östlichen Mittelmeerregion die Spitzen-
plätze  der  deutschen Rüstungsexporte:  Mit  15,2  Prozent  lag  die 
Türkei auf Platz eins, gefolgt von Griechenland mit 12,9 Prozent.4 

4 Vgl.  Winfried  Wolf,  Dritter  Staatsbankrott?  Griechische  Schulden,  deutsche 
Panzer,  Euro-Diktat  und  eine  Fakelaki-Ökonomie  made  by  Siemens,  MS  o.  J.  
(2010), S. 7.
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Die Profiteure des kurzlebigen Euro-Booms sind leicht auszu-
machen. Es handelte sich im Wesentlichen um drei eng miteinander 
verflochtene Gruppen der herrschenden Eliten, die den Kuchen un-
ter sich aufteilten. An erster Stelle standen die führenden Familien-
clans des griechischen Reederei- und Bankkapitals. In der Ära Simi-
tis wurden die von ihnen zu entrichtenden Unternehmenssteuern 
auf 25 Prozent gesenkt, und das hatte zur Folge, dass sie sich im 
Boom extrem bereicherten. Je reicher sie wurden, desto stärker ver-
loren sie die Neigung, überhaupt Steuern zu zahlen, und dies führte 
auch bei den konservativen oberen Mittelschichten – Ärzte, Immo-
bilienhändler  und Anwaltskanzleien – zu einem bemerkenswerten 
Verfall der Steuermoral. Vor Beginn der Weltwirtschaftskrise verfüg-
ten die oberen 30.000 Familien des Landes über ein Kapitalvermö-
gen von über 250 Milliarden Euro, von denen allein 100 Milliarden 
als Bankguthaben angelegt und mindestens weitere 100 Milliarden 
ins Ausland transferiert waren.

Die  zweite  Gruppe war in den Spitzenkonzernen der europäi-
schen Investitionsgüter-, Bau- und Rüstungsindustrie sowie im euro-
päischen Finanzsektor  verortet.  Diese  Segmente des  europäischen 
Kapitals  sind traditionell  eng  mit  den großen Familien-Holdings 
des griechischen Reederei- und Bankkapitals verflochten, so etwa 
der in der Schweiz domizilierende Latsis-Clan mit der Deutschen 
Bank AG und den beiden führenden schweizerischen Großbanken, 
ThyssenKrupp mit der griechischen Werftindustrie, die führenden 
französischen und deutschen Baukonzerne mit  dem griechischen 
Immobiliensektor. Die französischen beziehungsweise französisch-
belgischen Großbanken Société Générale, Crédit Agricole und De-
xia kontrollieren mit ihren Beteiligungs- und Tochtergesellschaften 
erhebliche Teile des griechischen Finanzsektors. Im Kontext dieser 
Verflechtungen wurden die großen Infrastrukturinvestitionen des 
vergangenen Jahrzehnts geplant und abgewickelt,  für deren Refi-
nanzierung und Absicherung der Staatshaushalt geradzustehen hat-
te. Erst im Gefolge des Infrastrukturbooms erreichte die Begebung 
der  zwei-,  fünf-  und zehnjährigen Staatsanleihen einen Umfang, 
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der über die analogen Verschuldungspraktiken der übrigen Periphe-
rieländer der Euro-Zone hinausging.

Der dritte Gewinner des Euro-Booms war die politische Klasse 
Griechenlands, die seit dem Ende der Militärdiktatur durch die bei-
den Volksparteien PASOK und Nea Dimokratia (ND) repräsentiert 
wird. Seit dem durch Kostas Simitis im Jahr 1996 erzwungenen wirt-
schaftspolitischen  Paradigmenwechsel  und  der  Ausschaltung  ihres 
linken Flügels waren auch innerhalb der PASOK die Vorbehalte ge-
genüber den großen Unternehmerdynastien, der orthodoxen Staats-
kirche und dem militärisch-industriellen Komplex beiseite geräumt. 
Es kam auch bei ihr zu einer uneingeschränkten Symbiose mit den 
herrschenden Eliten, und zwar vor allem bei der Vergabe der Infra-
strukturinvestitionen, der Rüstungsaufträge und den in deren Ge-
folge erforderlich werdenden Refinanzierungsgarantien. Allein Sie-
mens  mobilisierte  in  der  Boom-Phase  jährlich  Schmiergelder  im 
Volumen von 15 Millionen Euro, um die griechische Telefongesell-
schaft OTE unter seine Kontrolle zu bringen, die Rüstungsgeschäf-
te des Verteidigungsministeriums zu steuern und sich die wichtigs-
ten Investitionsprojekte der Olympiade zu sichern.5 Das war aber 
nur die Spitze des Eisbergs. Die einmaligen Zahlungen der europäi-
schen Investoren auf die Konten der führenden Politiker der bei-
den Volksparteien wurden durch langfristige Bankendarlehen fun-
diert,  mit  denen  die  PASOK  und  die  Nea  Dimokratia  ihren 
Funktionärsapparat alimentierten und ihre Wahlkämpfe finanzier-
ten. Der  systematische Kauf  der  Politiker  und ihrer  Macht- und 
Propagandaapparate  wurde  zu  einem  integralen  Bestandteil  der 
Boom-Phase. Als die PASOK im Jahr 2004 die Wahlen verlor und 
der ND-Politiker Kostas Karamanlis die Regierungsgeschäfte über-
nahm, handelte es sich deshalb um einen reinen Schilderwechsel, 
bei dem sich lediglich das Spektrum der begünstigten Klientele ver-
änderte. 

Dieses ausufernde enrichez-vous der herrschenden Klassen hatte 
jedoch  schon  vor  Krisenbeginn  eine  gravierende  Kehrseite.  Die 

5 Vgl. ebd., S. 8.

162



Griechenland und die Euro-Krise

Leistungsbilanz drehte zu Beginn des neuen Millenniums dauerhaft 
ins Minus. Die Haushaltsdefizite liefen aufgrund der steigenden Re-
finanzierungskosten  der  Infrastrukturinvestitionen  endgültig  aus 
dem Ruder. Eine schleichende De-Industrialisierung setzte ein, weil 
die relativ hohen Lohnstückkosten und die sich weiter verschlech-
ternde Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr durch die Abwertung der 
Nationalwährung ausgeglichen werden konnten. Entsprechend re-
duzierten sich die Exporte in den europäischen Binnenmarkt. Ein 
Ausgleich durch eine Umsteuerung des Außenhandels in die außer-
halb der EU gelegenen Schwellen- und Entwicklungsländer wurde 
ebenfalls immer schwieriger, weil diese inzwischen ihrerseits als ex-
portorientierte  Billiglohnländer  aktiv  waren und die  griechischen 
Produkte und Dienstleistungen niederkonkurrierten. So beseitigte 
der  Wegfall  der  nationalen  Währungssouveränität  nicht  nur  die 
kompensatorischen Hebel der „äußeren“ Abwertung, sondern kon-
frontierte die griechische Nationalökonomie darüber hinaus mit ei-
ner außenhandelspolitischen Scherensituation. Sie drohte zwischen 
dem Exportdruck der technologisch und arbeitsorganisatorisch hoch 
entwickelten europäischen Kernzone und der Außenhandelsoffen-
sive  der  Niedriglohnländer  der  globalen  Peripherie  zerrieben  zu 
werden. Die Erwerbslosigkeit stieg markant an. Besonders betrof-
fen  waren  die  jugendlichen  Schul-  und  Hochschulabgänger,  die 
noch  nicht  in  festen  Arbeitsverhältnissen  beschäftigt  waren.  Sie 
mussten  zunehmend  auf  sozial  ungeschützte,  zeitlich  befristete 
und schlecht  entlohnte  Verhältnisse  ausweichen.  Diese  für  Grie-
chenland  neuartige  Situation  wurde  in  sozialwissenschaftlichen 
Untersuchungen als Menetekel gedeutet, das die Entstehung einer 
„700 Euro-Generation“ ankündige. Von den allmählich in Schwung 
kommenden neuen Sozialbewegungen der  jugendlichen Prekären 
und der zunehmend illegal ins Land strömenden Immigrantinnen 
und Immigranten wurde dieser Terminus rasch angeeignet und in 
einen identitätsstiftenden Slogan umgewandelt.
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Im Sog der Krise: Die Entwicklung seit 2008 / 2009

Im Verlauf des Jahrs 2008 erreichten die Schockwellen der Welt-
wirtschaftskrise  auch Griechenland.  Die  maritime Logistik brach 
ein, und die in dieser Branche aktiven Reedereien, Handelskonzer-
ne  und  Hafenbetriebe  verloren  über  ein  Viertel  ihrer  Umsätze. 
Hinzu kam ein drastischer Rückgang im Tourismussektor: In den 
Jahren 2008 und 2009 verringerte sich die Zahl der Urlaubs- und 
Kulturreisenden um etwa 20 Prozent. Diese Effekte schlugen un-
mittelbar auf die griechischen Banken durch. Auch der griechische 
Finanzsektor musste im Frühjahr 2009 durch Staatsgarantien ge-
stützt werden.

Die Kontraktion der Schlüsselsektoren der griechischen Natio-
nalökonomie hatte weitreichende strukturelle Folgen. Da die Ex-
porte  auf  den  Primär-  und  Sekundärmärkten  gleichermaßen  zu-
rückgingen,  beschleunigte  sich der  De-Industrialisierungsprozess. 
Die Arbeitslosenquote überschritt die Zehn-Prozent-Marge, und nur 
noch  zwei  Drittel  der  nachrückenden  Berufsanfänger  konnten  – 
trotz deutlich verschlechterter Einstiegsbedingungen – mit einem 
Job rechnen. Das hatte Folgen für den Massenkonsum. Die griechi-
sche Nationalökonomie verlor nun auch ihre binnenwirtschaftliche 
Stütze und geriet in eine lang anhaltende Rezession, die bis heute 
andauert und sich laufend verschärft. Lag der Rückgang der jährli-
chen Wirtschaftsleistung bis 2010 noch knapp unter fünf Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts, so dürfte diese Marge in diesem und im 
kommenden Jahr deutlich überschritten werden. 

Durch die Stützungsoperationen zugunsten des Finanzsektors, 
die sinkenden Steuereinnahmen und die rasch ansteigenden Sozial-
transfers  wurden  die  Budgetdefizite  der  öffentlichen  Haushalte 
weiter vergrößert. Das volle Ausmaß der Schieflage wurde erstmals 
gegen Ende des Jahrs 2009 sichtbar, denn die inzwischen wieder in 
die Regierung gewählte PASOK war unter dem wachsenden euro-
päischen Druck nicht mehr in der Lage, mit geschönten Statistiken 
aufzuwarten. Aus den nach und nach veröffentlichten bereinigten 
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Daten ging nun hervor, dass das jährliche Haushaltsdefizit im Jahr 
2008 einen Umfang von 9,8 Prozent des BIP erreicht hatte und bis 
Ende 2009 auf 15,4 Prozent gestiegen war.6 Im Folgejahr verringer-
te sich die Neuverschuldung zwar wieder auf 10,5 Prozent, aber die 
Gesamtverschuldung stieg nun ungebremst von knapp 111 Prozent 
des BIP im Jahr 2008 auf 127 beziehungsweise 148 Prozent in den 
beiden Folgejahren. Im Jahr 2010 stand Griechenland schließlich 
mit einem Betrag von etwa 240 Milliarden Euro in der Kreide, und 
daraus ergab sich eine Zinsen- und Tilgungsbelastung, die für die 
Zeit bis 2015 ein geschätztes Gesamtvolumen von etwa 150 Milliar-
den Euro erreichen wird. Da sich die Wirtschaftslage ständig ver-
düsterte und eine kurzfristige Rückkehr zu einem ausreichenden 
Wachstum ausschloss,  war  schon zu Beginn des  Jahrs  2010 klar, 
dass die griechische Nationalökonomie nur durch einen radikalen 
Schuldenschnitt stabilisiert werden konnte, bei dem die Gläubiger 
auf mindestens zwei Drittel ihrer Forderungen würden verzichten 
müssen. 

Die Reaktion der globalen und europäischen Gläubiger fiel denn 
auch entsprechend drastisch aus. Vor allem die Vorstände der euro-
päischen Großbanken versuchten, ihre griechischen Anleihepakete 
so rasch wie möglich los zu werden, während die Versicherungsun-
ternehmen die Risikoprämien fortschreitend erhöhten. Dieser Pro-
zess durchlief seit dem Frühjahr 2010 mehrere Phasen und erinner-
te  schließlich  immer  mehr  an  den bekannten  Wettlauf  zwischen 
Hase und Igel. Immer wieder erreichten die zweijährigen griechi-
schen Staatsanleihen auf den freien Obligationsmärkten Zinssätze 
bis zu 40 Prozent, und für die zehnjährigen Obligationen wurden 
unter dem Druck der steigenden Risikoprämien in immer kürzeren 
Abständen Zinssätze bis zu 16 Prozent verlangt. Unter derartigen 
Konditionen konnte die  griechische  Staatsschuld nicht  mehr  auf 
den freien Obligationsmärkten refinanziert werden. Wenn sie sich 

6 Diese und die folgenden Zahlen sind der laufenden Berichterstattung der EU-
Kommission,  des  Europäischen Statistischen Amts  (Eurostat),  der  Europäischen 
Zentralbank und der Webseite des griechischen Finanzministeriums entnommen.
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nicht geschlagen geben und den Staatsbankrott proklamieren woll-
ten, mussten die politischen Klassen Griechenlands und der Euro-
Zone jetzt Ersatz suchen. Da die Papandreou-Regierung über keine 
Währungssouveränität mehr verfügte, war ihr der Weg in eine Hy-
perinflation zur geräuschlosen monetären Schuldenentlastung oder 
in einen Mix aus Inflation und Schuldenmoratorium mit einem sich 
daran  anschließenden  internationalen  Schlichtungsverfahren  zur 
Überwälzung der  Hauptlast  auf  die  Gläubiger  verbaut.  Ihr  blieb 
nur der Gang nach Canossa übrig – zur EU-Kommission, zur Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB) und zu den Entscheidungszentren 
der  Euro-Gruppe.  Da  die  Zentralen  des  Euro-Blocks  zusätzlich 
auch den Internationalen Währungsfonds (IMF) mit ins Boot hol-
ten, kam es im Mai 2010 zur Installierung einer global abgestimm-
ten De facto-Zwangsverwaltung,  für  die  sich  alsbald  der  Begriff 
„Troika“ einbürgerte. 

Griechenland unter Zwangsverwaltung: 
Vom Austeritätsprogramm zur „Strukturanpassung“ 
und zum Staatsbankrott auf Raten 

Im Frühjahr 2010 fanden in Athen, Brüssel, Berlin und Paris hekti-
sche Verhandlungen zwischen der Papandreou-Regierung und den 
Expertengruppen der Troika statt. Ihre Ergebnisse wurden Anfang 
Mai in einem ersten Abkommen festgeschrieben, dessen Deal darin 
bestand, dass die EU-Gremien und der IMF Gelder zur weiteren 
Bedienung  der  griechischen  Staatsschulden  außerhalb  der  freien 
Kapitalmärkte bereit stellten, während sich die PASOK-Regierung 
im Gegenzug  bereit  erklärte,  die  Budgetdefizite  mit  Hilfe  einer 
umfassenden  „inneren Abwertung“  abzubauen.  Zur  Absicherung 
dieses radikalen Deflationskurses wurden 110 Milliarden Euro be-
reitgestellt, zu denen die EU-Gremien 80 Milliarden und der IMF 
30 Milliarden Euro beisteuerten. Interessanterweise lagen die dabei 
vereinbarten  Zinssätze  nur  knapp  unter  dem  Durchschnitt  der 
Zinssätze der Kapitalmärkte; das waren die Daumenschrauben der 
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nun in Gang kommenden Zwangsverwaltung. Die in den kommen-
den Jahren aufzubringenden Mittel konnten nur dann mobilisiert 
werden, wenn es zu raschen und markanten Lohn-, Einkommens- 
und Preissenkungen kam,  und wenn gleichzeitig  auf  der  Ausga-
benseite der öffentlichen Haushalte die Sozialtransfers deutlich ge-
kürzt und die Einnahmen durch drastische Steuererhöhungen ge-
steigert wurden. 

Dieses Austeritätsprogramm sollte der griechischen Nationalöko-
nomie innerhalb von drei Jahren 30 Milliarden entziehen, als Ein-
sparungen  und  Zusatzeinnahmen  ins  Staatsbudget  transferieren 
und zur Bedienung der laufenden Tilgungs- und Zinsverpflichtun-
gen eingesetzt werden. Die griechische Gesetzgebungsmaschinerie 
machte sich entsprechend an die Arbeit und peitschte das Vertrags-
werk unter Missachtung elementarer verfassungsrechtlicher Prinzipi-
en durch das Parlament. Die Verbrauchssteuern wurden auf 23 Pro-
zent angehoben. Die im öffentlichen Dienst Beschäftigten mussten 
Lohnkürzungen bis zu 30 Prozent hinnehmen; hinzu kam die Er-
höhung der Lohn- und Einkommensteuern. Da die Akteure in die-
ser  ersten Phase  ihrer  Austeritätspolitik  noch von einer  raschen 
Besserung der globalen ökonomischen Rahmenbedingungen und ei-
ner dadurch stimulierten Erholung der griechischen Nationalökono-
mie ausgingen, glaubten sie allen Ernstes, das griechische Staatsbud-
get innerhalb von zwei Jahren auf das in den Maastricht-Verträgen 
festgelegte Neuverschuldungslimit von drei Prozent des Bruttoin-
landprodukts zurückfahren zu können. Auch der Gipfel  der Ge-
samtverschuldung – inzwischen über 250 Milliarden Euro – sollte 
schon ab 2013 nach einer bis dahin auf 160 Prozent des BIP ge-
schätzten Steigerungsrate unterschritten werden und in den Folge-
jahren deutlich absinken. 

Innerhalb der Entscheidungszentren der Euro-Zone und der Eu-
ropäischen Union war dieses Abkommen umstritten, denn es schien 
den als unausweichlich geltenden griechischen Staatsbankrott unter 
der Inkaufnahme erheblicher Transfer-Risiken nur hinauszuzögern. 
Für seine Ratifizierung setzte sich vor allem die französisch-deut-
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sche Rüstungsindustrie ein, die als Gegenleistung für die Gewäh-
rung  des  Darlehenspakets  zuvor  stornierte  Projektaufträge  für 
Kriegsschiffe,  U-Boote  und  Panzer  im Umfang  von  knapp  drei 
Milliarden Euro garantiert erhielt. Für die Großbanken stand hin-
gegen noch mehr auf dem Spiel: In ihren Vorstandsetagen wurde 
die  Hinauszögerung  des  Staatsbankrotts  um mindestens  ein  bis 
zwei  Jahre  als  existenzwichtig eingeschätzt.  Die  griechischen Fi-
nanzinstitute hielten zum Zeitpunkt des Abkommens griechische 
Staatsanleihen im Umfang von über 40 Milliarden Euro und wären 
schon bei  einem dem Marktwert der  griechischen Anleihen ent-
sprechenden Schuldenschnitt  von  60  Prozent  sofort  bankrottge-
gangen. Auch bei den in Griechenland involvierten französischen, 
schweizerischen und deutschen Finanzkonzernen war die Lage kri-
tisch. Die griechischen Auslandsschulden summierten sich im Früh-
jahr  2010 auf  etwa 210 Milliarden Euro (umgerechnet  etwa 300 
Milliarden US-Dollar). Sie verteilten sich zu fast zwei Dritteln auf 
französische, schweizerische und deutsche Kreditinstitute, deren je-
weilige Anteile auf 25 Prozent (Frankreich), 21 Prozent (Schweiz) 
und 14,3 Prozent (Deutschland) geschätzt wurden. Die Abschrei-
bungs- und Abstoßungsoperationen setzten erst nach dem Abschluss 
des Zwangsverwaltungsvertrags ein. Bei einem kurzfristig angesetz-
ten  haircut des griechischen Staatsdefizits  wäre  deshalb auch der 
Zusammenbruch  des  kerneuropäischen  Finanzkapitals  nur  durch 
eine neuerliche gigantische Stützungsoperation seitens der europäi-
schen Institutionen und der jeweiligen nationalen Regierungen zu 
verhindern gewesen. 

Zumindest  den  europäischen  und  internationalen  Akteuren 
dürfte schon im Mai 2010 die Aussichtslosigkeit der mit dem Troi-
ka-Vertrag verknüpften Sanierungsziele klar gewesen sein. Aus ih-
rer  Interessensperspektive  war  nur  die  Verzögerung des  griechi-
schen Staatsbankrotts entscheidend. Darüber hinaus sollte am Fall 
Griechenland aber auch ein Beispiel exekutiert werden, um die üb-
rigen Regierungen der überschuldeten europäischen Peripherielän-
der von der Notwendigkeit eines selbst verantworteten rigorosen 
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Austeritätskurses  zu  überzeugen,  wenn  sie  die  Einsetzung  einer 
Zwangsverwaltung à la Troika vermeiden wollten. Dagegen scheint 
die griechische Regierung zunächst an die Sanierungsziele geglaubt 
zu haben. Die martialisch-patriotische Rechtfertigung ihres harten 
Deflationskurses war zumindest teilweise ernst gemeint. Das Kabi-
nett des PASOK-Ministerpräsidenten Giorgos Papandreou wollte 
nicht nur auf Zeit spielen, sondern auch die härteste Variante des 
Staatsbankrotts – Schuldenmoratorium, Austritt aus der Euro-Zone 
und schlagartige Pauperisierung der griechischen Gesellschaft durch 
eine „Währungsreform“ – vermeiden. Das war auch der Grund, wes-
halb  die  Kader  der  ehemals  sozialistischen  Regierungspartei  den 
harten sozial-  und wirtschaftspolitischen Austeritätskurs  hinnah-
men. Entgegen den anders lautenden Prognosen vieler früherer Ak-
tivisten ihres linken Flügels ist die PASOK bis heute nicht daran 
zerbrochen.

Dass die im Troika-Vertrag festgelegten Zielvorgaben tatsächlich 
illusorisch waren, zeigte sich in den folgenden Monaten. Genauso 
wie Japan und die USA bekam auch die Euro-Zone nur wenig von 
der weltwirtschaftlichen Erholung ab, so dass die äußeren Stabili-
sierungsimpulse  ausblieben.  Stattdessen  geriet  Griechenland  im 
Gefolge der Umsetzung des Deflationskurses immer tiefer in die 
Rezession. Im ersten Halbjahr  2011 schrumpfte die Wirtschafts-
leistung um weitere 7,5 Prozent. Die offiziell registrierte Arbeitslo-
sigkeit stieg auf 16 Prozent und überschritt bei den Jugendlichen 
bis zu 25 Jahren die 35 Prozent-Marge. Die Einzelhandelsumsätze 
schrumpften landesweit um ein Viertel, in den Großstädten sogar 
um 40 Prozent. Es entwickelten sich soziale Zustände, die immer 
mehr an die Große Depression der 1930er Jahre erinnerten. Das 
soziale Sicherungssystem wurde löcherig, die traditionellen famili-
ären Hilfsnetze gewannen wieder an Bedeutung. Achtzig Prozent 
aller Jugendlichen kehrten in die Familienhaushalte ihrer Eltern zu-
rück. Junge Hochschulabsolventen und Informatiker fanden in den 
väterlichen  Kleinbetrieben  –  Einzelhandel,  Fischereigewerbe,  Ta-
vernen, Taxiunternehmen und so weiter – Unterschlupf.
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Im Mai  2011 kehrten die  Leiter  der Troika-Kommission nach 
Athen zurück, um zusammen mit ihren vor Ort verbliebenen Stä-
ben den Stand der Umsetzung des Beistands- und Austeritätspro-
gramms zu  überprüfen.  Dabei  hatten sie  uneingeschränkten Zu-
gang zu  den Arbeitsplätzen und Datenbanken aller  griechischen 
Ministerien und Behörden. Am 8. Juni 2011 fassten sie ihre Inspek-
tionsergebnisse  in  einem  Evaluierungsbericht  zusammen.7 Darin 
gaben sie zu, dass die anhaltende und zudem erheblich vertiefte Re-
zession die bisherigen Vorgaben illusorisch gemacht hatte, machten 
aber auch die zögerliche Umsetzung des Austeritätsprogramms für 
die Verfehlung der vereinbarten Konsolidierungsziele verantwort-
lich. Gleichwohl erklärten sie sich bereit, die Konsolidierung des 
Haushaltsdefizits im Rahmen eines mittelfristigen Finanzplans bis 
auf  das  Jahr  2014  auszudehnen,  in  dem nunmehr  erstmalig  die 
Maastricht-Kriterien erfüllt werden sollten. Darüber hinaus sollten 
auch die Rückzahlungsbedingungen gelockert werden. Die Zinssät-
ze der Troika-Darlehen wurden auf 3,5 Prozent ermäßigt, und zu-
sätzlich wurden die Laufzeiten unter Einbeziehung von bis zu zehn 
tilgungsfreien  Jahren  auf  15  bis  30  Jahre  verlängert.  Bei  diesen 
Maßnahmen handelte es sich um einen verschleierten ersten Schul-
denerlass  im Umfang von 21 Prozent der Gesamtsumme, in den 
auch die europäischen Gläubigerbanken einbezogen werden sollten.

Für diese bescheidenen Zugeständnisse mussten die griechischen 
Verhandlungspartner  einen  hohen  Preis  zahlen.  Sie  wurden  ge-
zwungen,  ein  zweites  Austeritätspaket  zu  schnüren,  durch  das 
nicht nur der Lohn- und Sozialabbau verschärft, sondern auch di-
rekte Eingriffe in den öffentlichen Sektor vorgenommen wurden. 
Dazu  gehörte  erstens  ein  umfassender  Einstellungsstopp:  Nur 
noch jeder zehnte altersbedingt frei gewordene Arbeitsplatz sollte 
neu besetzt werden. Zusätzlich sollten bis zu 50.000 Beschäftigte 
des öffentlichen Dienstes in Auffanggesellschaften versetzt, auf ein 

7 Hauptergebnisse  der  gemeinsamen Prüfung Griechenlands von Kommission, 
EZB und IMF (3. Mai – 2. Juni 2011), 8. Juni 2011. Im Folgenden zitiert und refe-
riert nach einer Rohübersetzung des Bundesministeriums der Finanzen.
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Salär von 60 Prozent herabgestuft und nach einem Jahr in die Er-
werbslosigkeit entlassen werden. Darüber hinaus machte die Troi-
ka-Kommission klar, dass sie diesen Eingriff nur als Eintrittspforte 
zur umfassenden Umstrukturierung der gesamten griechischen Ar-
beits- und Sozialpolitik betrachtete: „Projektmanager“ einer „Task 
Force“ der Europäischen Union sollten in den kommenden Mona-
ten Standard-Tarifverträge für  den öffentlichen Dienst erarbeiten, 
das Gesundheitswesen entstaatlichen, die Rentenversicherungen de-
regulieren und das  Mindestlohnsystem herunterfahren.  Auf  diese 
Weise konturierten sich die Umrisse eines umfassenden Projekts 
der arbeits- und sozialpolitischen Umstrukturierung, durch die die 
griechische Gesellschaft  einer  „Schocktherapie“ unterworfen und 
innerhalb kürzester Zeit  an Verhältnisse angepasst werden sollte, 
für deren Durchsetzung die neoliberalen Deregulierungsstäbe Ker-
neuropas mehr als zwei Jahrzehnte benötigt hatten.

Nach den Vorstellungen der Troika-Kommission konnte Grie-
chenland jedoch nur dann wirklich „neu aufgestellt“ werden, wenn 
auch sein umfangreiches öffentliches Eigentum im möglichst glei-
chen Tempo geschleift wurde. Denn nur so schien gewährleistet, 
dass auf die Massenentlassungen und die soziale Entrechtung der 
Arbeiterklasse eine neue Ära folgen würde, in der nun für alle Er-
werbsabhängigen – und nicht nur die jugendlichen Berufsanfänger 
– ungeschützte, zeitlich befristete und wesentlich schlechter ent-
lohnte Arbeitsverhältnisse zur Norm wurden und zu einer radika-
len Senkung der Lohnstückkosten beitrugen. Deshalb zwangen die 
Manager  der  Troika  der  PASOK-Regierung  die  Gründung  einer 
Nationalen Treuhandbehörde auf, die mit der umfassenden Privati-
sierung der  öffentlichen Infrastruktureinrichtungen,  des  öffentli-
chen Immobilienbesitzes  und der  öffentlichen Kommunikations-
unternehmen und Versorgungsbetriebe beauftragt wurde.  Die  im 
Evaluierungsbericht enthaltene Privatisierungsliste liest sich wie ein 
Horrorkatalog:  Sie  umfasst  Filetstücke  wie  den  Internationalen 
Flughafen  Athen,  den  Hafen  Piräus  und  die  Telefongesellschaft 
OTE, aber auch Wasserversorgungsbetriebe, die griechische Post-
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bank, das staatliche Rüstungsunternehmen Hellenic Defense und 
touristische Erschließungsgebiete auf Rhodos und anderen Inseln.8 
Dagegen blieben die traditionell konservativen Eckpfeiler des grie-
chischen Etatismus, die Staatskirche und die Armee, verschont. Der 
riesige Immobilienbesitz der orthodoxen Staatskirche blieb unange-
tastet. Auch die Armee musste nur eine minimale Reduktion ihrer 
Rüstungsausgaben hinnehmen: Sie soll erst im Jahr 2013 beginnen 
und lediglich 0,1 Prozent des BIP betragen; die Arzneimittelausga-
ben sollen dagegen um 0,4 Prozent gekürzt werden.9 

Erst als der inzwischen vom Verteidigungsressort an die Spitze 
des  Finanzministeriums  gewechselte  PASOK-Politiker  Evangelos 
Venizelos den ihm von den Leitern der Troika-Kommission präsen-
tierten Privatisierungsplan akzeptierte, erklärten sich diese bereit, 
der EU-Kommission, der Europäischen Zentralbank und dem In-
ternationalen Währungsfonds die Freigabe der fünften Kredittran-
che zu empfehlen und ein zweites Darlehensprogramm vorzuschla-
gen. Dabei machten sie die folgende Rechnung auf. Im Rahmen eines 
bis zum Jahr 2014 laufenden mittelfristigen Finanzprogramms soll-
ten bis dahin aus  den Privatisierungen 50 Milliarden Euro erlöst 
und im Ergebnis des zweiten Austeritätsplans durch Ausgabenein-
sparungen  und  erhöhte  Steuereinnahmen  weitere  28  Milliarden 
Euro mobilisiert werden. Im Gegenzug wurde der Geberseite emp-
fohlen, das laufende Darlehensprogramm um weitere 109 Milliar-
den Euro aufzustocken und die Gläubigerbanken mit einem Betrag 
von bis zu 50 Milliarden Euro am 21-prozentigen Schuldenschnitt 
zu beteiligen. 

Die griechische Seite ratifizierte auch dieses zweite Abkommen 
in einem parlamentarischen Parforceritt. Von den durch die Troika 
repräsentierten Gläubigern wurde es dagegen erst einige Wochen 
später verabschiedet und nahm am 21. Juli seine letzte Hürde. Zu-
sätzlich wurde aber auch schon der nächste Schuldenschnitt vorbe-
reitet.  Da dabei auch jetzt noch erhebliche Kollateralschäden be-

8 Ebd., Anlage 2: Vorläufiger Privatisierungsplan, S. 14 f.
9 Vgl. ebd., Tab. 3, S. 4.
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fürchtet wurden, die insbesondere die europäischen Gläubigerban-
ken und die übrigen überschuldeten Peripherieländer der Euro-Zo-
ne gefährden konnten, wurde die Gründung einer unabhängig von 
der Europäischen Zentralbank operierenden Europäischen Finanz-
stabilitäts-Fazilität  (EFSF)  in  Angriff  genommen.  Hinter  diesem 
umständlichen Namen versteckt sich nichts anderes als ein auf die 
Europäische Union heruntergebrochener Internationaler Währungs-
fonds, der künftig schon im Vorfeld krisenhafter Entwicklungen ak-
tiv werden soll. Er soll Stützungskredite vergeben, prekär geworde-
ne Staatsanleihen aufkaufen, Offenmarktoperationen durchführen 
und notleidend gewordene Banken rekapitalisieren. Erst nach der 
Etablierung der mit insgesamt 780 Milliarden Euro ausgestatteten 
EFSF wurde eine „geordnete“ griechische Staatspleite  mit  einem 
sich auf  mindestens  60 Prozent belaufenden Schuldenschnitt  für 
möglich gehalten.

Dieser Übergang zum „Plan B“ blieb den mehr und mehr zu Er-
füllungsgehilfen degradierten griechischen Regierungsbehörden na-
türlich nicht verborgen. Zusätzlich fühlten sie sich durch die Zusa-
ge eines zweiten Darlehensrahmens entlastet. Da die konsequente 
Umsetzung des aufgesattelten zweiten Austeritätsplans zudem einen 
offenen Angriff auf die Beschäftigten des öffentlichen Sektors, die 
wohl wichtigste Wählergruppe der PASOK, darstellte, versuchten 
Papandreou und Venizelos nun auf Zeit zu spielen. Als die Troika-
Beauftragten im August nach Athen zurückkehrten, erklärten ih-
nen die griechischen Spitzenpolitiker – durchaus wahrheitsgemäß 
–, die Rezession habe sich weiter vertieft und könne bei einer ra-
schen Umsetzung der Austeritätsprogramme vollends außer Kon-
trolle  geraten.  Sie  forderten  deshalb  eine  weitere  Streckung  der 
Zielvorgaben der Haushaltskonsolidierung und vorgezogene Zah-
lungen aus dem gerade verabschiedeten zweiten Darlehenspaket.

Diese Argumente wollten die Troika-Kommissare jedoch nicht 
gelten lassen. Sie warfen den Regierungsbehörden vor, dass sie die 
Umsetzung der  Massenentlassungen verzögerten und die  verein-
barten Privatisierungen verschleppten. Es kam zu heftigen Ausein-
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andersetzungen,  aber  die  Delegationsleiter  der  EU-Kommission, 
der Europäischen Zentralbank und des Internationalen Währungs-
fonds blieben unnachgiebig. Sie forderten die rasche Standardisie-
rung und Senkung der Löhne im öffentlichen Sektor, den Beginn 
der Massenentlassungen in die Auffanggesellschaft und die Über-
tragung der öffentlichen Unternehmen auf die Privatisierungsge-
sellschaft,  der  inzwischen der  Chef  der  Investmentabteilung der 
Euro-Bank (Latsis-Gruppe) vorstand. Es kam zunächst zu keiner 
Einigung. Die Leiter der Troika-Kommission reisten daraufhin An-
fang September wieder ab, während ihre Stäbe den nächsten Evalu-
ierungsbericht  vorbereiteten  und  die  ersten  Projektmanager  der 
„Task Force“ der EU-Kommission ihre Tätigkeit aufnahmen. 

Das Aufbegehren der griechischen Regierungsvertreter war je-
doch nur von kurzer Dauer. Die deutsche Regierung ließ nun offen 
erkennen, dass sie bei einer weiteren Verzögerung des Restruktu-
rierungsprogramms ein beschleunigtes Bankrott-Szenario vorzog. 
Diese Drohung löste in Athen Panik aus. Papandreou und Venize-
los erkannten, dass sie am kürzeren Hebel saßen. In der zweiten 
Septemberhälfte begann die Umsetzung der  ersten Beschäftigten 
des öffentlichen Diensts in die Auffanggesellschaft, und der „Na-
tionale Wohlfahrtsfonds“ lancierte die ersten Privatisierungsauktio-
nen. Um den durch die Rezession bedingten Rückgang der Steuer-
einnahmen zu kompensieren, wurde eine Serie von Sondersteuern 
eingeführt, die die krisengeschüttelten Privathaushalte weiter belas-
teten.  Von besonderer Bedeutung waren dabei  eine  Sondersteuer 
auf  alle  Wohn-  und  Grundstücksimmobilien,  eine  Sonderabgabe 
der Freiberufler und ein sogenannter Solidaritätszuschlag, der viele 
historisch bewusste Griechen an die Kopfsteuer (charatsi) der os-
manischen Besatzungsherrschaft erinnerte.

Durch alle diese Maßnahmen konnten die laufenden Steuerein-
künfte bis Mitte Oktober deutlich erhöht werden. Trotzdem wur-
den auch jetzt wieder die Vorgaben des revidierten Stabilisierungs-
programms verfehlt.  Unter  der  Supervision der  Ende  September 
wieder  nach  Athen  zurückgekehrten  Zwangsverwalter  legte  die 
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griechische Regierung inzwischen einen revidierten Haushaltsplan 
vor, der für 2011 ein Defizit im Umfang von 8,5 Prozent des BIP 
und für 2012 von 6,5 Prozent vorsieht;  die Gesamtverschuldung 
soll von 161,8 Prozent Ende 2011 bis Ende des nächsten Jahrs auf 
172,8 Prozent ansteigen. Aber auch diese Annahmen sind fraglich, 
denn sie gehen für das Jahr 2011 von einer Rezessionsrate von 5,5 
Prozent und für 2012 von 2,8 Prozent aus – beide Indikatoren sind 
auch bei dieser dritten Prognose viel zu optimistisch angesetzt.

Im Windschatten dieser weiter verschlechterten dritten Progno-
sen haben sich die Entscheidungsprozesse auf europäischer Ebene 
verzögert. Die Troika legte ihren Evaluierungsbericht über das drit-
te Quartal erst Mitte Oktober vor. Wenige Tage zuvor teilte sie je-
doch in einem Kommuniqué mit, das Stabilisierungsprogramm sei 
im Wesentlichen umgesetzt worden, so dass eine Bewilligung der 
sechsten Darlehenstranche im Umfang von acht Milliarden Euro 
ins Auge gefasst werden könne. Es soll  also zunächst weiter auf 
Zeit gespielt werden, bis die gerade vom letzten der 17 Euro-Mit-
gliedsländer parlamentarisch abgesegnete EFSF funktionsfähig ge-
worden ist und die zu erwartenden Kollateralschäden des griechi-
schen  Staatsbankrotts  abwehren  kann.  Dass  die  griechischen 
Finanzkonzerne dieses Ereignis nur mit Hilfe der EFSF überstehen 
können, ist unzweideutig, denn sie müssen ihre im Umfang von in-
zwischen 48,2 Milliarden Euro gehaltenen griechischen Staatsanlei-
hen zu einem Amortisationssatz von mindestens 60 Prozent (fast 
29 Milliarden Euro) abschreiben. Dagegen haben die französischen 
und deutschen Banken inzwischen vorgesorgt und ihre Anleihen 
weitgehend an die Europäische Zentralbank und ihren jeweiligen 
staatlichen Bankensektor abgestoßen. Das französische Griechen-
land-Risiko summiert sich nur noch auf 9,4 Milliarden Euro, kon-
zentriert sich aber auf nur vier Bankkonzerne, die sich zudem – wie 
etwa die französisch-belgische Dexia-Bank – aus anderen struktu-
rellen Gründen in einer Schieflage befinden. In Deutschland sind 
hingegen noch zwölf Banken mit Griechenland-Anleihen im Volu-
men von 7,6  Milliarden Euro belastet,  auf  die  sie  die  bei  einem 

Sozial.Geschichte Online  6 (2011) 175



Karl Heinz Roth

Staatsbankrott zu erwartenden Wertberichtigungen teilweise schon 
vorgenommen haben. Diese rasche Flucht aus dem Risiko war nur 
deshalb möglich, weil ihnen – zusätzlich zur Europäischen Zentral-
bank – die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau und die ver-
staatlichte Bad Bank der Hypo Real Estate Griechenlandanleihen 
im Umfang von über 22 Milliarden Euro abgenommen haben. Für 
diesen Betrag müssen nun die Steuerzahler haften. 

So steht dem von den Zwangsverwaltern seit dem Frühjahr 2010 
hinausgezögerten  Staatsbankrott  Griechenlands  nichts  mehr  im 
Weg. Er wird jedoch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit so stattfinden, dass die griechische Regierung unter der Kon-
trolle  der  Troika  verbleibt.  Eine  Entlassung  aus  der  Euro-Zone 
steht zumindest derzeit nicht zur Debatte. Die griechische Gesell-
schaft wird deshalb auch nach dem Schuldenschnitt ihrer öffentli-
chen Haushalte mit den Zumutungen einer „Schocktherapie“ kon-
frontiert bleiben, die darauf abzielt, sie innerhalb kürzester Zeit an 
die Arbeits-, Sozial- und Lebensverhältnisse der europäischen Kern-
zone anzupassen. Ob dies gelingen wird, ist eine ganz offene Frage. 
Die Herausforderungen des Umbruchs und die damit einhergehen-
den Zumutungen sind gewaltig. Die Mehrheit der griechischen Ge-
sellschaft ist ratlos, fatalistisch und niedergeschlagen. Sie sieht kei-
nen  Ausweg,  und  sie  gibt  dem  oft  nicht  weniger  perspektivlos 
wirkenden sozialen Widerstand einer aktiven Minderheit – noch – 
keine Chance. Die einzige Berufsschicht, die sich in Griechenland 
derzeit  im  Aufwind  befindet,  sind  die  Psychotherapeuten  und 
Psychiater. Ihre Praxen sind überfüllt, und der Verbrauch der Anti-
depressiva ist im vergangenen Jahr um 40 Prozent gestiegen. Eine 
große Furcht beginnt sich breit zu machen. Kollektive Verängsti-
gungsprozesse waren schon immer die Vorzeichen dramatischer re-
gressiver  Ereignisse  bis  hin  zum  gesellschaftlichen  Zusammen-
bruch. Die Verzweiflung kann aber auch immer zum kollektiven 
Aufbegehren und zum Aufstand umschlagen. Die griechische Ge-
schichte kennt dafür viele Beispiele.
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Stop that train – Entwicklung und Aktualität 
der No-TAV-Bewegung gegen die 
Hochgeschwindigkeitstrasse Turin–Lyon

Chiomonte, 3. Juli 2011, 10.00 Uhr. Die lange, enge Dorfstraße zwi-
schen den alten Steinhäusern ist brechend voll, vom Bahnhof kommt  
mit  jedem ankommenden Zug ein  neuer  Schwall  Menschen hinzu.  
Während im Dorf noch in langen Schlangen um Brötchen, Bergkäse  
und Espresso angestanden wird, ist der Kopf der Demo schon ein gu-
tes Stück weiter oben im Tal unterwegs. Überall werden weiße Fah-
nen geschwenkt mit einem rot durchkreuztem Zug darauf: Dort steht  
„No TAV“ oder „Stop that train“. 

Ein Zug durch das Susatal

Wir sind im Val di Susa,1 einem weiten Alpental unweit und west-
lich von Turin, das einen der zentralen Verkehrskorridore von Itali-
en nach Frankreich, von Turin nach Lyon und weiter nach Paris 
darstellt. Seit Ende der 1990er wird hier der Widerstand gegen eine 
neue Trasse für den Hochgeschwindigkeitszug  Treno Alta Velocità 
(TAV) auf die Straße getragen. Bis jetzt mit Erfolg: Die Bauarbei-
ten haben auch nach gut zwanzig Jahren Bauplanung noch immer 
nicht begonnen. Aber in diesem Sommer ist es wieder ernst gewor-
den. Nach einem bereits mehrfach erneuerten, aber immer wieder 
verschobenen Ultimatum der Europäischen Union sollten die Bau-

1 Dieser Artikel beruht zum großen Teil auf eigenen, dieses Jahr im Susatal ge-
machten Erfahrungen und Gesprächen mit anderen AktivistInnen. Ein besonderer 
Dank geht an Emiliana Armano und Raffaele Sciortino für ihre große Erzählbereit -
schaft und die vielen Diskussionsanregungen.
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arbeiten bis zum 30. Juni dieses Jahres beginnen. Tatsächlich ist bis 
jetzt lediglich das Gebiet für die Arbeiten an einem der zentralen 
Tunnel eingezäunt worden. Die EU droht damit, die von ihr ge-
währten Zuschüsse zu streichen.

Die TAV-Trasse gehört zu einem europäischen Verkehrsentwick-
lungsplan, mit dem die Transportwege durch Europa entlang meh-
rerer zentraler Ost-West- und Nord-Süd-Korridore ausgebaut wer-
den sollen.2 Die Strecke Lyon-Turin gehört zum Korridor 5,  der 
von Portugal bis an die ukrainische Grenze verlaufen soll, sowie zur 
Nord-Süd-Achse von London nach Mailand. Es ist ein italienisch-
französisches Gemeinschaftsprojekt. Die erwähnte Förderung durch 
die EU ist ein zentrales Argument der TAV-Befürworter. Tatsäch-
lich werden von der EU aber nur 27 Prozent der Bauarbeiten und 
50 Prozent der Voruntersuchungen finanziert, insgesamt 672 Mil-
lionen Euro von geplanten 2,1 Milliarden Euro Gesamtkosten. Die 
italienische Regierung dagegen muss 1,3 Milliarden Euro an Pro-
jektkosten aufbringen, um Zugang zu dieser EU-Förderung zu er-
halten. Wo dieses Geld herkommen soll, ist angesichts der aktuel-
len Schuldenkrise noch ungewisser denn je. Dennoch unterstützen 
auf italienischer Seite alle großen politischen Parteien das Projekt. 
Bestes  Beispiel  ist  die  Mitte-Links-Regierung  der  Stadt  Turin. 
Kaum gewählt, machte sich Bürgermeister Fassino im Frühsommer 
für die Militarisierung des Susatals stark, um die Bauarbeiten gegen 
den Willen der Bevölkerung und eines Großteils der Gemeindever-
waltungen im Tal durchzusetzen. 

Chiomonte, 3. Juli 2011, 11.00 Uhr. Die weißen No-TAV-Fahnen  
dominieren im ganzen Demozug: als Fahnen, Halstücher, Umhänge  
oder Transparente getragen, an Kinderwägen, Fahrrädern oder Hun-

2 Für Informationen sowohl zur No-TAV-Bewegung als auch zum Bauprojekt 
selbst siehe [www.notav.eu]; [www.notav.info]; [www.notavtorino.org] (Alle Inter-
net-Quellen: Download 6. Oktober 2011). Es gibt auch zwei Filme über die No-TAV-
Bewegung: Adonella Marena, NO TAV – gli indiani di valle, 2005; Manolo Luppi-
chini / Claudio Metallo, Fratelli di Tav – effetti collaterali del treno ad alta velocità,  
2008.

178



Stop that train – Entwicklung und Aktualität der No-TAV-Bewegung

derücken befestigt.  Dazwischen vor allem selbstgemalte Plakate,  die  
die Präsenz unterschiedlicher  Gemeinden und Seitentäler anzeigen,  
nur  wenige  Parteifahnen  (von  den  Grünen,  der  kritischen  Linken  
oder der Rifondazione Communista), etliche von der linken Metall-
gewerkschaft  FIOM  und  verschiedenen  Basisgewerkschaften,  ein  
Lautsprecherwagen der centri sociali aus Turin, mehrere Musikgrup-
pen, und schließlich, sie alle übertönend, die Samba-Band pink and  
silver. Ein riesiger bunter Wurm, der sich, aus verschiedenen Richtun-
gen kommend, durch das Tal hindurchschlängelt  und kilometerlang  
die Landstraße füllt. Sechzigtausend Menschen, viele aus dem Susatal,  
noch viel mehr aus ganz Italien (besonders dem Norden, aber nicht  
nur) und aus anderen Ländern, vor allem Frankreich.3 Jung und Alt,  
Familien und Kinder,  soziale Bewegungen gegen die Privatisierung  
der Wasserversorgung, gegen den Wiedereinstieg in die Atomkraft und  
gegen die anstehende Strafrechtsreform zugunsten Berlusconis,4 Auto-
nome der  sozialen Zentren,  kirchliche Gruppierungen,  Umweltver-
bände, GewerkschafterInnen, so manche/r BürgermeisterIn aus dem  
Tal  – alles  läuft  kunterbunt  durcheinander,  einzelne  Blöcke  gibt  es  
nicht. Eine beeindruckende Versammlung, besonders hier, mitten in  
den Bergen.

Eine kurze Geschichte der No-TAV-Bewegung

Die ersten Proteste gegen den TAV fingen Mitte der 1990er ganz 
klein und fast unsichtbar an – mit dem akribischen Sammeln von 
Informationen über die Auswirkungen der Bauarbeiten auf die Ge-
sundheit von Natur und Mensch im Susatal. Diese Produktion ei-
nes kollektiven, auf das lokale Territorium bezogenen Wissens wur-

3 Unterstützung für die No-TAV-Bewegung gibt es auch aus Hamburg: Der FC 
St Pauli schickt eine Solidaritätsbotschaft und beim ersten Heimspiel der neuen Sai-
son hängt ein Transparent mit dem Slogan „Siamo con le montagne. No TAV“ („Wir 
sind mit den Bergen. No TAV“) im Stadion. Siehe [http://lapazantirazzista.blogs
pot.com/2011/08/st-pauli-sta-con-le-montagne-no-tav.html].

4 Zwei Wochen nach der Demo gab es ein erfolgreiches Referendum zu diesen 
Themen.
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de zur Basis für alles Weitere. Einerseits ist dadurch die Grundlage 
für  eine  fundierte  Kritik und alternative  Entwicklungsvorschläge 
geschaffen  und  allgemein  zugänglich  gemacht  worden.  Anderer-
seits sind in diesem Prozess soziale Beziehungen entstanden und 
gefestigt  worden,  zwischen  verschiedenen  Bürgerinitiativen  und 
Basiskommitees im Tal, einem weiten Netzwerk von „Experten“, 
externen UnterstützerInnen und Interessierten.5 

Was die ökologischen und gesundheitlichen Effekte des TAV be-
trifft,  so beunruhigt angesichts der  notwendigen zehn- bis  fünf-
zehnjährigen Bauarbeiten  die  weitere  Verbauung,  Bodenversiege-
lung und Lärmbelästigung. Sie trifft ein Tal,  das schon von zwei 
Schnellstraßen,  einer  Autobahn  und  einer  Bahnlinie  durchzogen 
ist.  Befürchtet  wird zudem die  Freisetzung von Asbest  während 
der Tunnelbohrungen, da dieses im Gestein der Berge des Val Susa 
vorkommt. Thematisch hat sich der Fokus auf dieser Grundlage je-
doch schnell erweitert, von den ursprünglichen Umwelt- und Ge-
sundheitsthemen zu den ökonomischen Interessen und Strukturen, 
die hinter dem TAV stehen, um am Ende auch das Augenmerk auf 
die Formen der politischen Steuerung solcher Großbauvorhaben zu 
richten.

Denn aus dem Protest gegen die Verschlechterung der konkre-
ten lokalen Lebensbedingungen ergab und ergibt sich zugleich die 
Frage nach den alternativen Entwicklungsperspektiven, die sich die 
AnwohnerInnen für das Susatal wünschen sowie nach den Interes-
sen, an denen diese Perspektiven sich orientieren sollten.6 Mit dem 

5 Zur Bedeutung dieser Wissensproduktion für die Entwicklung der Bewegung 
siehe Emiliana Armano / Raffaele Sciortino, Inchiesta and global social movements: 
a renewing?, Beitrag für die Konferenz „The Future in The Present: Occupying the 
Social Factory“, Centre of Philosophy and Political Economy, University of Leices-
ter, Mai 2006.

6 Vgl.  zum Folgenden: Emiliana Armano / Raffaele Sciortino, Soggettività No 
Tav, in: Quaderni San Precario, 2 (2011), S. 173–184, 2011. Siehe auch: [http://ww
w.infoaut.org/blog/target/item/1405-soggettivit%C3%A0-no-tav?tmpl=comp
onent&print=1]. Einige weitere Analysen der Bewegung: Loris Caruso, Il territorio 
della politica. La nuova partecipazione di massa nei movimenti. No Tav e No Dal 
Molin, Mailand 2010; Federico Chicchi / Emanuele Leonardi, Profanazioni Notav. 
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Aufwerfen  dieser  Frage  geriet  die  gesamte  Logik  von  solchen 
„grandi opere“, Großbauvorhaben, in die Kritik. Das Hauptinteres-
se am TAV sind nicht Verkehr, Mobilität und Warentransport zwi-
schen Turin und Lyon, sondern die Profitmöglichkeiten, die in dem 
Projekt  stecken.  Es  handelt  sich  um ein  von  öffentlicher  Hand 
hoch subventioniertes Bauvorhaben, bei dem Kosten und Verluste 
vergesellschaftet, die Profite aber privatisiert werden. Das funktio-
niert durch ein System der schleichenden Privatisierung, bei dem 
die Investitionen vom Staat finanziert, die Bauaufträge aber ohne 
Ausschreibung an große private Unternehmen vergeben und deren 
Aktivitäten  zusätzlich  durch  staatlich  garantierte  Kredite  abgesi-
chert  werden.  Dieses  Privatisierungsmodell  ist  unbeschadet durch 
die im Korruptionsskandal Tangentopoli aufgedeckten Bestechungs-
skandale  der  1980er  Jahre  gekommen  und  anschließend  in  den 
1990er Jahren von verschiedenen Mitte-Links-Regierungen perfek-
tioniert worden, bis es schließlich 2002 unter Berlusconi gesetzlich 
abgesichert wurde. Die Art der Kooperation, in der der neoliberale 
Staat weiterhin eine zentrale Rolle spielt und zum Träger einer bei-
spiellosen Inwertsetzung öffentlicher Güter wird, lässt den Kon-
flikt um den TAV als „übersetzbar“ erscheinen.7 

Im krassen Gegensatz zu den Profitinteressen der so begünstig-
ten Großunternehmen – beziehungsweise der dahinter stehenden 
Finanzakteure und nicht selten Mafiastrukturen – steht die Unsin-
nigkeit dieses Bauprojekts aus lokaler Sicht. Die im Susatal bereits 
bestehende  Bahntrasse  ist  nur  zu  30  Prozent  ausgelastet.  Selbst 
wenn von den astronomisch hohen offiziellen Zahlen zum zukünf-
tig erwarteten Personen- und Güterverkehr auf dieser Strecke aus-
gegangen wird, ließen sich die entsprechenden Kapazitäten dafür 
kostengünstiger und schneller durch Ausbau und Modernisierung 

Riappropriazioni  del  comune  e  processi  di  soggettivazione,  [http://archivio.in
foaut.org/articolo/profanazioni-no-tav].

7 Siehe auch die Debatte um Großprojekte in der Bundesrepublik, die unter an-
derem auch in der vorliegenden Zeitschrift geführt wurde; vgl. Alexander Schlager, 
Die Proteste gegen „Stuttgart 21“, in:  Sozial.Geschichte Online, 4 (2010), S. 113–
137.
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dieser Trasse realisieren. Dies gilt auch ganz abgesehen davon, dass 
die realen Transportzahlen weit hinter den offiziellen Hochrech-
nungen zurückbleiben und sogar rückläufig sind.8 Hinzu kommt, 
dass der öffentliche Nahverkehr im Susatal – vorsichtig ausgedrückt 
– unterentwickelt ist. Das Susatal ist so etwas wie die erweiterte Pe-
ripherie Turins, täglich pendeln hier tausende Menschen hin und 
her, aber die Regionalzüge verkehren selten, sind überfüllt und ver-
altet. Susa, der Hauptort im Tal, ist seit einiger Zeit nicht mehr di-
rekt von Turin und nur noch per Bus zu erreichen.

Ein Tal als „öffentliches Gut“

Die Kritik der Logik von Großbauprojekten hat es der No-TAV-
Bewegung ermöglicht, über eine lokalistische Verteidigung des ei-
genen Territoriums hinauszugehen: „Auf dem Spiel steht das Terri-
torium, aber nicht als egoistische Wiederaneignung durch eine lo-
kale Gemeinschaft, sondern als öffentliches Gut, das auf die Frage 
nach  der  Produktion  und  der  Verteilung  des  gesellschaftlichen 
Reichtums im Allgemeinen verweist.“9 

Eng mit dieser Erweiterung des lokalen Horizonts verbunden ist 
eine weitere Position, die innerhalb der No-TAV-Bewegung Stück 
für Stück immer wichtiger geworden ist: die Kritik an den Struktu-
ren  der  politischen  Repräsentanz.  Teilhabe  und  Entscheidungs-
macht über die eigenen Lebensbedingungen und die gesellschaftli-
che Produktion sowie eine entsprechende demokratische Kontrolle 
der lokalen politischen Institutionen sind zu zentralen Forderun-
gen geworden. Gleichzeitig stellt die basisdemokratische Organisa-
tion ein Grundprinzip der Bewegungspraxis dar. In der Tat hat sich 
diese weitgehend außerhalb traditioneller institutioneller politischer 
Kanäle (Parteien, Gewerkschaften) konstituiert. Was zunächst vor 

8 Siehe zu diesen Zahlen [www.notavtorino.org] und Mauro Ravarino, Fuori dal 
tunnel dell’eterna emergenza, in: il manifesto, 28. August 2011, [http://www.ilmani
festo.it/archivi/fuoripagina/anno/2011/mese/08/articolo/5269/].

9 Armano / Sciortino, Inchiesta (wie Anm. 5), S. 176.
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allem dem Desinteresse dieser Institutionen am Thema geschuldet 
war, ist in der Folge zu einem offensiv vertretenen Wert geworden.

Das Bemerkenswerte an dieser doppelten thematischen Öffnung 
ist, dass sich ein Bewusstsein für den engen Zusammenhang von lo-
kaler  Entwicklung,  ökonomischen  und  politischen  Strukturen 
schnell und horizontal entwickelt hat, weit über das bewegungslin-
ke  und / oder  autonome Spektrum hinaus.  Dem basisdemokrati-
schen  Anspruch  entspricht  eine  bemerkenswerte  Transversalität 
und Offenheit der Bewegung, in der unterschiedlichste politische 
Subjekte und Individuen zusammenarbeiten. Es handelt sich hier 
um mehr als die im Zusammenhang mit den Sozialforen oft verbal 
beschworene Einheit in der Vielfalt: Es ist vielmehr ein Beispiel rea-
ler, praxisbezogener und alltäglicher Kooperation. Die enge Bezie-
hung zwischen den No-TAVs des Tals und den autonomen sozialen 
Zentren Turins kann dies illustrieren – es handelt sich um eine Ko-
operation,  die  wichtige  Lernprozesse  und Öffnungen auf  beiden 
Seiten produziert hat. 

Freie Republik Maddalena, Chiomonte, Mai–Juni 2011. Die Tun-
nelbauarbeiten für den TAV sollen diesen Sommer hier beginnen, un-
weit des archäologischen Museums der Maddalena mit seinen Überres-
ten einer prähistorischen Siedlung, in der Gemeinde von Chiomonte.  
An dieser Stelle kommen das Susatal und ein kleines Seitental, das Val  
Clarea, zusammen. An steilen Berghängen wird Wein angebaut, un-
ten  nahe  dem Fluss  befindet  sich  ein  Wasserkraftwerk.  Über  allem 
donnert die Autobahn dahin. Der geplante Tunneleingang ist unterhalb  
der Autobahn. Etwas oberhalb, neben dem Museum, gehört der Comu-
nità montana (ein institutioneller  Verband der Berggemeinden) ein  
Stück Gelände. Von hier führt eine kleine Schotterstrasse in Serpenti-
nen unter der Autobahn hindurch hinunter zum Eingang des Clarea-
tals. Dort haben AktivistInnen der No-TAV-Bewegung in Erwartung  
der Bauarbeiten ein Stück Land gekauft und eine kleine Steinhütte  
gebaut, die neben dem Gelände der Comunità montana oben an der  
Maddalena  als  Basis  für  das  diesjährige  Blockadecamp  dient.  Die  
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Blockade beginnt in der Nacht vom 22. auf den 23. Mai 2011. In die-
ser Nacht gelingt es den AktivistInnen, die anrollenden Baufahrzeuge  
zu stoppen. Die Autobahn ist  die halbe Nacht gesperrt,  letztendlich  
müssen die Maschinen unverrichteter Dinge umkehren. Von diesem  
Moment an ist das Camp ständig besetzt, auch nachts. AktivistInnen  
aus dem Tal  beobachten rund um die  Uhr die  Zufahrtsstraßen im  
ganzen Tal, um anrollende Bau- oder Polizeifahrzeuge rechtzeitig zu  
orten. In Turin sind unter anderem die sozialen Zentren in ständiger  
Alarmbereitschaft. Neben anderen kommen viele ihrer AktivistInnen  
auch unter der Woche in die freie Republik Maddalena, um dort nachts,  
zwischen zwei Arbeitstagen, Wache zu schieben und sich gegen einen  
eventuellen Räumungsversuch zur Wehr zu setzen. Tagsüber und vor  
allem an den Wochenenden finden unzählige  Veranstaltungen statt,  
von regelmäßigen Versammlungen bis hin zu Informations- und Dis-
kussionsveranstaltungen: zu den verschiedenen Aspekten des TAV und  
des Widerstands dagegen, zu anderen territorialen und sozialen Bewe-
gungen, zu den Mitte Juni anstehenden Referenden gegen die Wasser-
privatisierung, zur Atomenergie und zu Berlusconis Strafrechtsreform;  
auch Konzerte und kulturelle Veranstaltungen finden statt. Es werden  
außerdem Führungen durch die  archäologische Anlage organisiert, die  
gleichzeitig über die instabilen geologischen Verhältnisse am Ort der Bau-
arbeiten aufklären. Es herrscht ein reges Kommen und Gehen, zum Teil  
fast Ferienstimmung, und oft gibt es abends spontan Livemusik und 
(traditionellen) Tanz. Die Camp-Volksküche wird wochenlang weitge-
hend von gestandenen Valsuserinnen am Laufen gehalten,  die  jeden  
Abend Vorspeise, ersten, zweiten Gang und Nachtisch aus der Zeltküche  
hervorzaubern – und dabei allerdings auch eine klassische Rollenvertei-
lung zwischen den Geschlechtern durchsetzen. An der Steinhütte entsteht  
ein Schrein für die Heilige des Rocciamelone, des höchsten Berges des  
Tals,  während unweit davon, an allen Zufahrtsstraßen und -wegen  
des Geländes Barrikaden errichtet werden.10 

10 Für einen Überblick über die Initiativen siehe auch das „Tagebuch der Madda-
lena“ auf [www.notavtorino.org] (Rubrik „a che punto siamo“).
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Die Fähigkeit zur Kooperation der unterschiedlichsten Beteilig-
ten baut ganz entscheidend auf gemeinsam gemachten Erfahrungen 
auf, angefangen mit den offenen Versammlungen der Basiskomitees 
im Tal. In diesen Basiskomitees, meist auf Dorfebene organisiert, 
arbeiten die verschiedenen, mehr oder weniger militanten Teile der 
Protestbewegung seit Jahren zusammen. Eine wichtige Bedeutung 
in der Evolution der Bewegung kommt außerdem den Blockade-
camps zu. Seit zwölf Jahren gibt es an wechselnden Orten im Tal 
Sommercamps. Die entscheidende große Blockade vor der Madda-
lena  hat  2005  in  Venaus  stattgefunden.  An diesem Ort  war  ur-
sprünglich der Beginn der Bauarbeiten an einem der zentralen Tun-
nel der TAV-Trasse geplant. Nachdem das Gelände dort für einige 
Monate besetzt gehalten wurde, ist es zwischen dem 5. und 6. De-
zember 2005 in einer Nacht- und Nebelaktion sehr brutal von der 
Polizei geräumt worden. Aber innerhalb weniger Tage gelang es der 
No-TAV-Bewegung,  zehntausende Menschen aus  ganz Italien  zu 
mobilisieren und die umkämpfte Wiese am 8. Dezember erneut zu 
besetzen. Die Polizei wurde dabei regelrecht überrannt: Über Berg-
pfade,  Stock und Stein konnten die  AktivistInnen die  Polizeiab-
sperrungen umgehen und / oder niederreißen. Die Planungen für 
die TAV-Trasse wurden daraufhin überarbeitet und die Tunnelbau-
arbeiten nach Chiomonte verlegt.11 

Offensiver Widerstand

Die  Entscheidung der  Basiskomitees  für  einen derart  offensiven 
Widerstand war zentral für diesen Erfolg und die weitere Entwick-
lung der Bewegung: Sie hat den No-TAV-Protest erst zu einer Mas-
senbewegung werden lassen, die auch außerhalb der Region rele-
vante Mobilisierungskraft hat. Eine entscheidende Rolle spielte hier 

11 Zwei Filme aus dem Jahr 2006 zeigen die Ereignisse von Venaus und die Ge-
schichte der Bewegung bis dahin: No Tav – Stop that Train, a video enquiry on the  
no tav struggle, [www.arcoiris.tv/modules.php?d_op=getit&id=5097&name]; Cen-
tro Autogestito Askatasuna e Comitato di lotta popolare, Fermarlo è possibile. Fer-
marlo tocca a noi!, 2006.
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die  kontinuierliche  Mitarbeit  autonomer  und  militanter  Bewe-
gungsteile  innerhalb  der  Basiskomitees. Gleichzeitig  konnte  der 
No-TAV-Widerstand in Venaus auch an Dynamiken der globalisie-
rungskritischen Bewegung der Vorjahre anknüpfen. Während sich 
viele Themen überschneiden, hat die No-TAV-Bewegung praktisch 
eine neue Ebene eröffnet, indem sie in einen konkreten, territoria-
len Konflikt  eingetreten ist.12 Und in dieser  Auseinandersetzung 
hat sie sich kontinuierlich radikalisiert. Die Erfahrung des materiel-
len Blockadeerfolgs in Venaus, die erfolgreiche gemeinsame Gegen-
wehr  auch  gegen rabiate  Repressionsversuche  hat  die  Bewegung 
ungemein beflügelt.  Neben dem Bewusstsein der  eigenen Stärke 
hat sie eine gemeinsame Widerstandspraxis und einen Moment ge-
lebter, praktischer Kooperation geschaffen: Die Verallgemeinerung 
offensiver Widerstandsformen lässt sich bis zu den Geschehnissen 
dieses Sommers weiterverfolgen. 

Erfolgreiche Blockaden, eine funktionierende Kooperation un-
terschiedlicher Gruppen und Menschen sowie die Verallgemeine-
rung und Vervielfältigung von Widerstandspraxen machen bis heute 
die Stärke der No-TAV-Bewegung aus. Noch letztes Jahr konnten 
Voruntersuchungen  und  Bodenproben  an  unterschiedlichen  Ab-
schnitten der geplanten Trasse gestoppt werden. Allerdings hat seit 
Venaus die Militarisierung des Tals zugenommen. Auch die Repres-
sionsmethoden haben sich weiter entwickelt. „Militarisierung“ be-
zieht  sich  dabei  vor  allem auf  verschärfte  Kontrollpraxen  im Tal 
(Straßenkontrollen, Platzverweise, „Durchgangsberechtigungen“ für 
gesperrte Gebiete und deren selektive Vergabe, etc.). Aktuell ist an 
der Maddalena ganz direkt die Armee zur „Sicherung des Geländes“ 
im Einsatz und eine Erklärung des gesamten Gebiets zu militäri-
schem Gelände wird befürchtet.  Dies hätte vor allem verschärfte 
strafrechtliche Bedingungen bei eventuellen Festnahmen zur Folge.

Freie Republik Maddalena, 27. Juni 2011, Dämmerung. Im Camp  
herrscht  hektische  Aufbruchsstimmung.  Überall  hängt  Tränengas  in  

12 Raffaele Sciortino, No Tav no global?, in: Centro Sociale Askatasuna e Comita-
to di lotta popolare (Hg.), NO TAV, la valle che resiste, Turin 2006.
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der Luft. AktivistInnen rennen in den Wald und die Berge hinauf, aus  
dem Schlaf gerissen, halb blind und keuchend. Eine Verteidigung des  
Camps ist unter diesen Bedingungen unmöglich. Nach einigen Stun-
den Gegenwehr wird die freie Republik Maddalena von der Polizei  
geräumt und später vom Militär besetzt. Zurückgelassene Zelte wer-
den zerstört, vollgekackt und vollgepisst. Wo das Gelände es zulässt,  
werden meterhohe Zäune errichtet, tief im Boden versenkt und oben  
mit  Stacheldraht  versehen.  Aber  die  No-TAV-Bewegung  lässt  sich  
nicht so einfach vertreiben. Kaum eine Woche später, am Sonntag, den  
3. Juli 2011, beginnt eine „Belagerung“ des Geländes. Es handelt sich  
zunächst einmal um eine Demonstration aus drei Zügen, die die Poli-
zei- und Militärfestung an der Maddalena von verschiedenen Rich-
tungen aus in die Zange nehmen sollen. Das Ziel des Tages ist nicht  
eine  Wiederbesetzung sondern „nur“  die  besagte  „Belagerung“.  Die  
Bedingungen sind andere als 2005 in Venaus, das Gelände und die  
eingesetzten Waffen lassen einen Sturm der Maddalena nicht zu. Hin-
ter den hohen Zäunen, zwischen Fluss und Berg sitzen Polizei und  
Militär wie in einer kleinen Festung, die relativ wenige Zugangswege  
hat und deshalb kaum einzunehmen ist. Angesichts dieser Sachlage hat  
jeder  Demonstrationszug  eine  eigene  Strategie  und  Aufgabe.  Diese  
Vielfalt der Praktiken ist explizites Programm. Der größte Arm geht  
zum Wasserwerk und damit zum Haupt- und einzigen Straßenein-
gang zur Maddalena, wo lautstark, aber ohne Handgreiflichkeiten der  
Protest kundgetan wird. Ein zweiter Teil läuft über eine Schotterstra-
ße von hinten zur Hütte am Clareatal, um diese wiederzubesetzen.  
Die Hütte befindet sich nur wenige Schritte entfernt von den Zäunen,  
die den Ort der geplanten Tunnelbohrungen unterhalb der Autobahn  
abgrenzen. Der dritte Zug schließlich geht von oben auf kleinen steilen  
Waldwegen den Berg herunter bis direkt an das archäologische Gelän-
de hinter die Maddalena. Hier soll an den Zäunen gerüttelt werden,  
um der Belagerung Nachdruck zu verleihen. Seit etwa 11.00 Uhr reg-
net es Tränengas, zunächst auf die DemonstrantInnen an den Zäunen,  
an der Hütte und am Wald, aber bald auch auf den Hauptarm der  
Demonstration am Wasserwerk. Aber nach der noch frischen Erfah-
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rung der Räumung ist ein Großteil der DemonstrantInnen ausgerüs-
tet  mit  Gasmasken,  Schutzbrillen,  Helmen und Wasserflaschen mit  
Malox, einem basischen Medikament gegen Sodbrennen, das auch ge-
gen tränengasbrennende Augen hilft. Wer selbst kein Malox dabei hat,  
wird auf dem Weg noch schnell von einer Gruppe älterer ValsuserIn-
nen mit aufgeschnittenen Zitronen versorgt – allerdings erweist sich  
dieses Mittel als weniger effektiv gegen den heute eingesetzten Tränen-
gastyp. So können die ersten Reihen, kontinuierlich ausgewechselt, er-
staunlich lange bis etwa 17.00 Uhr aushalten. Und gleich zu Anfang  
wird die  Hütte  erfolgreich wiederbesetzt.  Aber die Polizeigewalt  ist  
enorm. Es werden über Stunden Unmengen von Tränengas verschos-
sen. Wer ohne Gasmaske ist, ist dagegen machtlos. Auf den Bergpfaden  
herrscht  immer wieder  hektisches  Gedränge,  um an frische Luft  zu  
kommen. Dagegen kommt auch die Samba-Band kaum an, die mit  
ihren Instrumenten unter Begeisterungs-, aber auch Buhrufen (weil  
sie mit den großen Trommeln die engen Fluchtwege versperrt) müh-
sam durch den Wald und den Tränengasregen bis zur Hütte und kurz  
hinter den Zaun gezogen ist, um die Belagerer und Belagerinnen mu-
sikalisch anzufeuern. Außerdem ist das Tränengas mit CS-Gas ver-
setzt, einer Chemiewaffe, die laut Genfer Kriegswaffenkonvention bei  
Militäreinsätzen verboten ist  – aber  hier  schießt  ja  die  Polizei!  Sie  
schießt mit Tränengaspatronen direkt auf Menschen – statt „nur“ in  
die Luft. Von einer Autobahnbrücke, die von der Polizei besetzt ist,  
werden Steine auf DemonstrantInnen geworfen. Klar, es fliegen auch  
Steine in die andere Richtung, aber von unten nach oben, denn es ist  
ungleich schwerer, bis auf die Brücke oder hinter die hohen Zäune zu  
werfen. Und auch die Wasserwerfer spritzen nicht nur einfaches Was-
ser, sondern ebenfalls irgendwelche Chemikalien, die die Haut reizen  
und sofort Juckreiz und Brennen verursachen.13 

13 Die Geschichte dieses Tages ist in einem Film dokumentiert: Fratelli di TAV, I 
peccati della Maddalena, 2011, [http://vimeo.com/27579834]. Erlebnisberichte fin-
den sich auch in folgendem e-book von 2011: Agenzia X, Nervi saldi, cronache dalla  
Val di Susa, 2011, [http://www.agenziax.it/?pid=53&sid=30].
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Am Tag nach der Aktion ist die Presse voll der Empörung über 
den „bösen Black Block“, der das Susatal mit Gewalt übersät habe. 
Die Polizei dagegen habe zehn Jahre nach Genua dazugelernt und 
praktiziere  jetzt  erfolgreich  Deeskalation,  dank eines  gewaltfreien 
Tränengaseinsatzes. Brennende Augen und Atemwege, Gesundheits-
schäden durch CS-Gas, die für viele Jahre Folgen haben können, 
und selbst Verletzungen durch direkt abbekommene Tränengaspa-
tronen scheinen weniger spektakulär zu sein als von Polizeiknüp-
peln eingeschlagene Köpfe. Dagegen habe der „Black Block“ perfide 
seinen Gewaltausbruch geplant, bestens bewaffnet mit Gasmasken 
und Schutzbrillen, und mit einer ausgeklügelten Guerillataktik vor-
gehend,  die  darin  bestanden habe,  in kleinen Gruppen Blitzatta-
cken gegen den Zaun durchzuführen und sich danach immer wie-
der schnell in den Wald zurückzuziehen. Dass Menschen, viele und 
unterschiedliche, sich schlicht gegen die absehbaren Tränengasatta-
cken  der  Polizei  zu  schützen  versucht  haben,  um trotzdem de-
monstrieren zu können, wie und wo sie wollen, wird nicht erzählt. 

Trotz dieses negativen Presseechos und der damit einhergehen-
den  Spaltungsversuche  bleibt  die  Bewegung kompakt.  Auf  einer 
Pressekonferenz am nächsten Tag distanziert sich niemand öffent-
lich von den offensiven Belagerungsversuchen – auch wenn es in-
tern unterschiedliche Meinungen und auch Kritik gibt. 

Nur wenige Tage später findet in Turin ein Fackelzug statt, um 
auch hier gegen den TAV und die Polizeigewalt zu demonstrieren. 
Diese erneute Demonstration mit etwa 25.000 TeinhmerInnen ist 
ein wichtiges Zeichen, weil hier wohl zum ersten Mal auch sehr vie-
le TurinerInnen mit auf die Straße gehen – und nicht nur haupt-
sächlich ValsuserInnen, die ihren Widerstand in die Stadt tragen. 
Aber eine andere Antwort auf die Repressionen ist vielleicht noch 
bezeichnender: „Wir sind alle Black Block“ ist der neue Slogan, der  
vor allem von TalbewohnerInnen jeder Couleur und jeden Alters 
aufgegriffen wird. Tatsächlich waren die mit Gasmasken „bewaffne-
ten“ DemonstrantInnen, die über Stunden an den Zäunen gerüttelt 
haben, zu einem nicht unwesentlichen Teil „ganz normale Bürge-
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rInnen“ aus dem Tal oder von anderswo. Später wird unweit des 
Wasserwerkes ein neues Camp aufgebaut und eine permanente Be-
lagerung beginnt. Immer wieder gibt es kleine Aktionen, bei denen 
an den Zäunen gerüttelt wird. Mit Steinen wird auf die Leitplanken 
der Straße geklopft, was auch mit relativ wenig Menschen schon 
ein  großes,  ohrenbetäubendes  Trommelkonzert  verursacht.  Aber 
die Polizei ist leicht reizbar und immer wieder hagelt es Tränengas, 
auch als Antwort auf derartige Konzerte. Sogar der Zeltplatz wird 
nicht verschont. Trotz aller demonstrierten Einheit und Entschie-
denheit  droht  die  Bewegung  in  dieser  Situation  an  einen  toten 
Punkt zu geraten. Es ist unmöglich, den Kampf auf dem von Poli-
tik und Polizei vorgezeichneten militärischen Weg zu gewinnen.

Deshalb scheint es notwendig, den Widerstand wieder zu diver-
sifizieren, und zwar auch räumlich, auch weg von der Maddalena als 
Kristallisationspunkt. Gleichzeitig braucht es neue Ideen für effek-
tive Widerstandsformen. Das kontinuierliche Anrennen gegen die 
Polizeibarrikaden ist zwar einerseits wichtig, um die Spannung auf-
recht zu erhalten und deutlich zu machen, dass eine militärisch ab-
gesicherte zehn- bis fünfzehnjährige Bauphase sehr teuer werden 
würde.  Aber  andererseits  produziert  die  erlebte  Machtlosigkeit 
Frustrationen.  Und  ewig  ist  die  dafür  notwendige  Energie  auch 
nicht aufzubringen. In dieser Situation werden auch innere Span-
nungen zwischen mehr oder weniger offensiv widerständigen Be-
wegungsteilen wieder größer. Die einen kritisieren die „sinnlosen 
und gewalttätigen Scharmützel“ mit  der Polizei,  die anderen den 
„naiven Glauben“ daran, den TAV nur mit Fahnengeschwenke und 
Sprechchören zu stoppen. Die Frage, wie der TAV und das System 
derartiger Großbauprojekte weiter effektiv bekämpft werden kön-
nen, ist offen. Eine Strategie könnte es sein, möglichst große öko-
nomische Kosten zu verursachen, und zwar nicht nur durch eine 
aufwändige und teure polizeiliche und militärische Absicherung der 
Bauarbeiten, die vom Staat bezahlt wird, sondern indem die betei-
ligten Unternehmen direkt angegriffen werden. Subvertising – also 
negative Imagekampagnen gegen beteiligte Konzerne und Finanz-
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akteure –, Organisierung der zum großen Teil prekären Beschäftig-
ten der Bauunternehmen, Blockaden der Transportwege im Tal und 
rund um Turin sind einige der diskutierten Ideen. Wege zu finden, 
die den Widerstand effektiv machen – das ist eine zentrale Heraus-
forderung der nächsten Monate. Erste kleine Schritte in diese Rich-
tung werden bereits  getan, beispielsweise mit einer Blockade des 
TGV (des französischen Schnellzugs) an einem Bahnhof im Tal. 
Und auch an der Maddalena gibt es ab und an kleine, kurzzeitige 
Erfolge. So schafften es etliche AktivistInnen Ende August zum 
ersten Mal, über kleine Pfade durch die steilen Weinberge in das 
vom Militär besetzte Gelände zu gelangen und dort für eine Weile 
die interne Zufahrtsstraße zu blockieren.

Über die Grenzen hinaus

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Vernetzung mit anderen sozia-
len  Bewegungen.  Hier  ist  die  No-TAV-Bewegung  in  ihrer  fast 
zwanzigjährigen Geschichte  ein  gutes  Stück Weg gegangen.  Aus 
dem Tal hinausgetragen wurde der Widerstand zum Beispiel bereits 
2007 in Verbindung mit den Protesten gegen eine neue große US-
Militärbasis  im  Veneto  und  der  intensiven  Kooperation  mit  der 
dortigen Kampagne „No Dal Molin“.14 In einem Moment, an dem 
sich die sozialen Bewegungen in Italien an einem Tiefpunkt befan-
den, war der gezielte Aufbau solcher Kooperationen überlebensnot-
wendig. Heute gibt es Anzeichen dafür, dass sich die Sozialproteste 
in Italien wieder verstärken. Für No-TAV ist es eine Herausforde-
rung, mit diesen noch recht diffusen Bewegungen in Kontakt zu tre-
ten. Das gilt vor allem für ein Bewegungssegment, das sich als italie-
nische Variante der Indignados-Bewegung beschreiben lässt. Dazu 
gehört unter anderem das popolo viola (das „lila Volk“), eine vor al-
lem  auf  sozialen  Netzwerken  im  Internet  basierende,  allgemein 

14 Eine soziologische Analyse hierzu liefern: Donatella Della Porta / Gianni Piaz-
za, Le ragioni del No. Le campagne contro la Tav in Val di Susa e il Ponte sullo Stret-
to, Mailand 2008.
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partei-  und  besonders  berlusconikritische  Gruppierung,  die  aber 
unterschwellig von der Partei „Italien der Werte“ um Di Piedro be-
einflusst ist. Zu diesem Spektrum lassen sich außerdem die bereits 
erwähnten  Mobilisierungen  in  Zusammenhang  mit  den  Wasser-, 
Atomkraft-  und  Strafrechtsreferenden  rechnen,  sowie  ein  Netz-
werk von „entrüsteten Frauen gegen Berlusconi“, das im Februar 
unter dem Motto „se non ora, quando“ („Wann, wenn nicht jetzt?“) 
große Demonstrationen in vielen italienischen Städten organisiert 
hat. Daneben sind in der aktuellen politischen Szenerie und auch 
im No-TAV-Protest AktivistInnen von neuen, teilweise recht po-
pulistischen linken Splitterparteien wichtig (unter anderem aus der 
„Bewegung der fünf Sterne“ um den Komiker Beppe Grillo und aus 
der  Rifondazione Comunista-Abspaltung „LinkeÖkologieFreiheit“ 
um Nicki Vendola). 

Auf der Demonstration des 3. Juni waren alle diese neuen Strö-
mungen deutlich zu sehen. Und besonders die thematischen und 
personellen Überschneidungen mit den Referendumsbewegungen 
waren groß. Innerhalb der No-TAV-Bewegung besteht die Hoff-
nung, als Teil einer größeren Bewegung, die sich in Zeiten der öko-
nomischen Krise und Sparprogramme noch ausweiten könnte, auf 
nationaler  Ebene  neue  Schlagkraft  und  einen  erweiterten  Reso-
nanzboden zu bekommen. Allerdings wird dies nur unter der Be-
dingung funktionieren, dass es No-TAV tatsächlich schafft, lokal 
neue Widerstandspraxen zu entwickeln. Es bleibt zudem abzuwar-
ten, was der Herbst angesichts der massiven, von der Regierung ak-
tuell durchgefochtenen Sparpakete bringen wird.15 No-TAV ist zu 

15 Die italienischen Gewerkschaften spielen in den Krisenprotesten eine traurige 
Rolle. Während zwei der drei Dachverbände (UIL und CISL) von Anfang an die ak-
tuell stark beschleunigten Deregulierungspolitiken von Arbeitgebern und Parteien 
unterstützt haben, ist auch der linkere der drei Verbände (die CGIL) spätestens im 
Sommer diesen Jahres eindeutig auf diese Linie eingeschwenkt. So hat die CGIL ein 
Abkommen mit den Arbeitgeberverbänden unterzeichnet, in dem ein Abweichen 
von tarifvertraglichen Regelungen nach unten auf betrieblicher Ebene ohne relevan-
te Einschränkungen generell ermöglicht wird. Zwar hat die CGIL gegen das aktuelle 
Sparpaket, in dem derartige Abweichungen nicht nur von nationalen Tarifverträgen, 
sondern  auch  von  arbeitsrechtlichen  Regulierungen  zur  Norm  erhoben  werden, 
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einem zentralen Kristallisationspunkt sozialer Bewegung im heuti-
gen Italien geworden.

Genua, 23. Juli 2011. Zehn Jahre nach der Ermordung Carlo Gi-
ulianis wird die Demonstration zum Gedenken an seinen Todestag  
von der No-TAV-Bewegung angeführt. Ein großer Block mit den be-
sagten weißen Fahnen, etlichen ValsuserInnen, aber vor allem vielen,  
vielen DemoteilnehmerInnen, die sich spontan für diesen Block ent-
scheiden. Einen Tag später sind Carlos Eltern Gäste auf dem Camp  
an der Maddalena. 

einen eintägigen Generalstreik organisiert. Aber obwohl es bei diesem Streik eine 
überraschend hohe Beteiligung gegeben hat, hat die Gewerkschaftsführung wenige 
Tage später ihre Unterschrift unter den besagten Vertrag gesetzt. Vgl. zum Zusam-
menhang von NoTAV und Schuldenpolitik auch: Raffaele Sciortino, NoTav e la que-
stione del debito: la ‘Piazza Statuto’ dei beni comuni, in: infoaut, 8. August 2011,  
[http://www.infoaut.org/blog/no-tavabenicomuni/item/2053-notav-e-la-questione-
del-debito-la-piazza-statuto-dei-beni-comuni].
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Notes on the Situation in Egypt Since 
Mubarak’s Resignation

It is very difficult to write about the Egyptian revolution at this 
moment, as it is currently going through a very complicated phase 
and has become very difficult to understand. At the beginning of 
the revolution, the goal was completely clear: “The people want to 
overthrow the regime” was the Egyptian protesters’ slogan during 
the eighteen days from 25 January 2011 until  the resignation of 
Mubarak on 11 February 2011. But has the revolution genuinely 
overthrown the regime or are there still tasks to be accomplished 
before this goal can be said to have been achieved? Who is entitled 
to speak for the Egyptian people? As a human rights activist, I am 
also concerned with the current situation of human rights organi-
zations in Egypt. All of these issues will be addressed below.

In spite of their slogan, Egyptian protesters committed the ma-
jor error of withdrawing from Tahrir Square immediately after they 
had successfully forced President Mubarak to resign. Mubarak was 
the head of the regime; he was not the regime itself. Thus the pro-
testers acted in contradiction with their  slogan,  which called for 
“overthrowing the regime”. 

The withdrawal of the rebels from Tahrir Square gave the coun-
terrevolution, including the Supreme Council of the Armed Forces 
(SCAF), the time and the opportunity to attack the revolution. In 
addition, it allowed the differences between the political forces par-
ticipating in the revolution to be revealed clearly, thereby leading to 
divisions between those political forces.

194 Sozial.Geschichte Online  6 (2011), S. 194–201  (http://www.stiftung-sozialgeschichte.de)



Notes on the Situation in Egypt Since Mubarak’s Resignation

The Situation Since Mubarak’s Resignation 

The SCAF assumed government duties following Mubarak’s resig-
nation. It has pledged to meet the demands of the protesters, but 
its activities have run counter to this pledge and proven shocking 
and  disappointing  to  the  protesters.  Many  criticisms  have  been 
made of the SCAF, such as that it has been too slow in holding 
former officials accountable for their crimes against the Egyptian 
people. This has compelled protesters to organize further demon-
strations at Tahrir Square, with the aim of pressuring the SCAF to 
investigate those responsible and bring them to trial. Many of the 
former officials investigated have not been put on trial. Where trials 
are being held, the public prosecutors have presented rather weak 
cases. For these reasons, there is a widespread belief that Mubarak 
and his sons will be found innocent and that their trial is a farce. 

In addition, while the members of the former regime are being 
tried before the civil courts, the civilians, rebels, bloggers, and oth-
er opponents of the SCAF’s policies (some 12,000 people) are be-
ing tried before military courts that issue their verdicts within a few 
days and impose far heavier penalties than the civil courts.

The SCAF has also imposed a number of restrictions on civil 
liberties; these restrictions are not the outcome of negotiations or 
of  a  dialog with any part  of society.  All  laws introduced by the 
SCAF have tended to restrict, rather than expand, civil liberties. 
For instance, the SCAF has issued a law that criminalizes demon-
strations and strikes. It also recently imposed a state of emergency.

The SCAF has also been criticized for failing to dissolve the in-
telligence apparatus it has inherited from Mubarak or replacing its 
leadership. While there has been a change of name, there has been 
no change of staff, so that officers responsible for the torture and 
killing of citizens and dissidents remain in office. This failure to re-
place the staff of the intelligence apparatus needs to be seen against 
the  backdrop  of  the  military  police’s  use  of  excessive  violence 
against demonstrators, culminating in the death of a protester on 8 
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April and in the arrest of several activists who have not been re-
leased to date.

The national  media,  formerly noted for their  uncritical  stance 
toward Mubarak and his regime, have now taken to praising SCAF 
policy. Media reports tend to emphasize that the revolution and the 
subsequent demonstrations have been the main causes of the coun-
try’s economic decline, thus promoting public hostility to the pro-
testers. Where media outlets have provided different assessments, 
they have faced difficulties; witness the closing of Al-Jazeera’s Mu-
basher channel.

SCAF statements have also become more hostile to protesters, 
attacking political movements such as the 6 April Youth Movement 
and the Kefaya Movement.1 SCAF has claimed that these move-
ments  are  funded  by  foreign governments  and  promote  the  in-
terests of those governments to the detriment of Egypt’s interests. 

There are fears that the SCAF is working to establish itself as 
the country’s long-term government or at least institute a president 
with a military background. Accordingly, the relationship between 
the SCAF and protesters  has become tense. Protesters have de-
manded that the SCAF relinquish power and yield to a civil presid-
ential council; they have also called for a new constitution to be ad-
opted prior to the holding of parliamentary or presidential elections. 
However,  Islamic  movements,  most  prominently  the  Muslim 
Brothers,  disagree  with these  demands.  They were  quick to ally 
themselves  with  the  SCAF following  Mubarak’s  resignation and 
have  been  organizing  campaigns  against  liberal  and  secular  move-
ments. Unfortunately, these campaigns, which portray secular protest 
movements  as  a  threat  to  Islam,  have  proven  quite  effective  in 
shaping public opinion. 

1 The April 6 Movement is a Facebook group that formed in 2009 to promote a  
strike. It played a major role during the revolution. The Kefaya Movement formed 
in 2004 as a broad coalition against nepotism, corruption and the Mubarak dictator-
ship.
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The Insecurity Issue and its Effects

Egyptian society is currently pervaded by a sense of insecurity, with 
many citizens worrying about their own safety, that of their famil-
ies and that of their property. Some Egyptians have taken to pur-
chasing guns, sometimes legally and sometimes illegally, and some 
have lamented the passing of  Mubarak’s  regime on the grounds 
that it guaranteed citizens’ safety more effectively. In a poll pub-
lished in the Al Ahram newspaper, restoring security was identified 
as the participants’ highest priority. The restoration of order, con-
fidence and security has proven very difficult since the ousting of 
Mubarak. This has had a negative impact not just on individuals, 
but also on the economy, as tourists have packed their bags and in-
vestors have also fled abroad. In addition, many indicators suggest 
that Egypt’s crime rate – formerly below average by comparison to 
other countries – is on the rise. 

The mistrust and hatred that have dominated relations between 
many Egyptians and the police for decades have been aggravated by 
the police violence evident during the revolution. Hostility to the 
police culminated on 28 January, when the police was effectively 
driven off the streets of Cairo. While the police have resumed their 
regular activity, confidence in their ability to control the security 
situation has deteriorated, and some police officers display open re-
sentment to ordinary Egyptians in general and to protesters in par-
ticular, having lost many privileges they enjoyed under Mubarak. 
While the SCAF has expanded the powers of the police, this has 
hardly helped to restore people’s confidence. SCAF statements to 
the effect that the police apparatus is being restructured and the 
portrayal of the police as “servants of the people” has failed to con-
vince most Egyptians that substantial changes have occurred. More 
seriously, the relationship between the police and protesters has be-
come one of open animosity, with protesters viewing the police as 
part of the counterrevolution. 
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At the  heart  of  Egypt’s  security  issues  lies  the  dilemma that 
while the country cannot dispense with the police if it is to remain 
a civilized society based on the rule of law, many citizens find it im-
possible  to  accept  the  persistence  of  the  existing  police  force, 
which predates the revolution and has become associated with viol-
ence against civilian protesters.

The critical situation in Sinai, characterized by violence against 
the police, e.g. during the attack on a police station in Al Arish, the 
statements by the SCAF and by the government of Israel that have 
linked Al Qaeda to this violence, the tense situation on the Egyp-
tian-Israeli  border,  which involved the killing of Egyptian police 
officers and soldiers by Israeli soldiers and subsequent attacks on 
the Israeli embassy – these have all increased the sense of insecurity 
among the Egyptian people.

The Conflict over Legitimacy

A referendum held on 19 March 2011 over amendments to Egypt’s 
1971 constitution yielded a clear vote in favour of the amendments 
and, by implication, of the constitution as such. The SCAF and Is-
lamic groups such as the Muslim Brotherhood had urged such a 
“yes”  vote,  whereas  liberal  and socialist  groups  had  called  for  a 
“no” vote and campaigned for a rejection of the 1971 constitution 
in its entirety. Yet the SCAF now seems to perceive the constitu-
tion as a threat to its power. In fact, according to the constitution, 
it is the head of the Supreme Court (and not any military body) 
that is charged with managing the country until the holding of the 
presidential election; the constitution also stipulates that the latter 
is to be held within two months. While it has set a date for parlia-
mentary elections  (September,  later  changed to  November),  the 
SCAF has set no date for the presidential election.

Islamic groups such as the Muslim Brotherhood have attempted 
to capitalize on the result of the referendum, arguing that the vote 
in favour of the 1971 constitution was a vote in favour of a reli-
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gious (Islamic) state. Thus, at present, Egyptians would seem to 
face the prospect either of continued SCAF rule or of an Islamic 
state. To be sure, there is a third force that is also contending for 
political power, represented by the various new political parties and 
the authors, media professionals and businessmen associated with 
them. Yet none of the groups contending for power can be said to 
address the real concerns of the majority of the Egyptian people: 
their social and economic needs and their concerns over security. A 
truly legitimate government would be one representing Egypt’s “si-
lent majority”, yet no political representative of this “silent major-
ity” is in sight.

The Situation of Human Rights Organizations

Human rights organizations have played a key role in Egypt during 
the past thirty years, fostering citizens’ awareness of their rights 
and drawing attention to the numerous human rights violations that 
occurred under Mubarak, during a period when political parties shied 
away from performing any genuine role in Egyptian society. Hu-
man rights organizations were also subjected to various forms of 
harassment under Mubarak’s regime, ranging from the detention of 
organization members to violence and torture, and from the refusal 
to formally recognize human rights organizations to the forcible 
closure of their offices. 

There was a hope among human rights activists that the revolu-
tion would provide them with greater  freedom to perform their 
role. Human rights organizations have, however, largely been ig-
nored by the new regime. Recently, the SCAF has taken an openly 
hostile stance toward human rights organizations, presenting them 
as agents of foreign states working to subvert the Egyptian govern-
ment. Some organizations have been threatened with prohibition 
and some activists have been taken to court.2 

2 Human  Rights  Watch,  Egypt:  Government  Moves  to  Restrict  Rights  and 
Democracy  Groups,  26  September,  2011,  [http://www.hrw.org/news/2011/09/2
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Government officials have strongly criticized the foreign fund-
ing received by Egyptian human rights organizations; the amount 
of such funding has in fact increased since the revolution. No simil-
ar criticism has however been made of the foreign funds provided to 
reactionary religious associations such as Ansar al-Sunna Al Muha-
madiah.  The attitude of the authorities has led to growing fears 
among human rights activists that there will be a crackdown on hu-
man rights organizations. The situation is tense, as the real inten-
tions of the current regime remain unclear.

Outlook

As far as the further development of the situation is concerned, 
four possible scenarios may be distinguished. The most desirable 
scenario would involve the SCAF responding to the legitimate de-
mands of protesters, i.e. handing power over to a civilian government 
and organizing fair elections. Another scenario, one that should not 
be  accepted  and  would  outrage  many  Egyptians,  would  see  the 
SCAF successfully avoiding the organization of fair elections, thus 
allowing numerous functionaries of the former regime to remain in 
power. A third scenario would involve power being handed over to 
a civilian government without dissolving the SCAF, thus establish-
ing a kind of diarchy that might eventually lead to a military coup. 
The fourth and worst scenario would see Egypt deteriorate into civil 
war, with a variety of political forces fighting to impose their vision 
for the country in the absence of a strong central government. 

6/egypt-government-moves-restrict-rights-and-democracy-groups] (retrieved 14 Oc-
tober 2011). According to Human Rights Watch, Egypt’s state security prosecutor 
has opened “treason” investigations into Egyptian nongovernmental organizations 
(NGOs) accused of receiving foreign funding. The Egyptian cabinet announced on 
13 September 2011 that a Justice Ministry report had identified more than thirty 
NGOs that are  receiving foreign  funding and are  not registered with the Social  
Solidarity Ministry as required by the Associations Law and that it had submitted  
this information to the prosecutor. The offense is punishable with imprisonment 
under Egypt’s Associations Law. 
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In sum, for Egypt’s transition to be a transition to democracy 
and social justice, the country’s political forces need to agree to put 
aside their differences, address the tense relationship between the 
Egyptian people and the police and push for the SCAF to hand 
power to a properly elected civilian government. 
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Soziale und politische Gleichberechtigung für 
alle Frauen. Zur hundertjährigen Geschichte 
des Internationalen Frauentags in Deutschland

Am 19.  März  1911  gingen  unter  dem Kampfruf  „Her  mit  dem 
Frauenwahlrecht“ mehr als eine Million Frauen in Deutschland auf 
die  Straße  und  forderten  soziale  und  politische  Gleichberechti-
gung. „Unser Märzentag“, so ist der Aufruf der Sozialdemokrati-
schen Partei Deutschlands (SPD) und der freien Gewerkschaften 
überschrieben, der in der Zeitschrift Die Gleichheit erschien. Dort 
heißt es: „Genossinnen! Arbeitende Frauen und Mädchen! Der 19. 
März ist euer Tag. Er gilt  eurem Recht.  Hinter eurer Forderung 
steht die Sozialdemokratie, stehen die gewerkschaftlich organisier-
ten Arbeiter.  Die  sozialistischen Frauen aller  Länder  fühlen sich 
mit euch solidarisch. Der 19. März muß euer Ehrentag sein.“1 Das 
Datum wurde gewählt, um an die Revolution von 1848 in Berlin zu 
erinnern, an der viele  Arbeiterinnen beteiligt  waren.  Am Vortag, 
dem 18. März, wurde jährlich der „Märzgefallenen“ gedacht.2 Der 
Internationale Frauentag wurde zum Tag des Kampfes der Frauen 
für politische und ökonomische Rechte, gegen Krieg, Ausbeutung 
und Entrechtung. Zehn Jahre später sollte es weltweit der 8. März 
werden.

Wir brauchen einen Internationalen Frauentag!

Es waren Sozialistinnen aus den USA, die Clara Zetkin vorgeschla-
gen hatten, auf einen weltweiten Frauentag hinzuwirken. Das geht 

1 Die Gleichheit, 21 (1911), 12, S. 1. 
2 Siehe Vorwärts, 18. März 1911, S. 1.
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aus einem Brief der US-amerikanischen Journalistin Meta L. Stern 
hervor, der in der Gleichheit vom 27. März 1911 abgedruckt ist. Am 
27. August 1910 nahmen mehr als 100 Delegierte aus 17 Nationen 
auf der II. Internationalen Konferenz Sozialistischer Frauen in Ko-
penhagen einstimmig den Antrag an, künftig einen Internationalen 
Frauentag durchzuführen.3 Unter den Delegierten waren auch die 
ersten drei Frauen, die in das finnische Parlament gewählt worden 
waren,  denn  in  Finnland  war  das  Frauenwahlrecht  bereits  1906 
durchgesetzt  worden.4 Die  deutschen  Delegierten  Clara  Zetkin, 
Käte Duncker und zehn weitere Genossinnen hatten den Antrag 
zur Abstimmung gebracht. Darin hieß es: „Im Einvernehmen mit 
den klassenbewußten politischen und gewerkschaftlichen Organi-
sationen des Proletariats in ihrem Lande veranstalten die sozialisti-
schen Frauen aller Länder jedes Jahr einen Frauentag, der in erster 
Linie der Agitation für das Frauenwahlrecht dient. Die Forderung 
muß in ihrem Zusammenhang mit der ganzen Frauenfrage der so-
zialistischen Auffassung gemäß beleuchtet werden. Der Frauentag 
muß einen internationalen Charakter tragen und ist sorgfältig vor-
zubereiten.“5 Clara Zetkin hatte im Vorfeld innerhalb der SPD und 
der Internationale für diese Idee geworben. Leicht hatte sie es da-
mit nicht immer, denn „Frauenrechtlerei“ war den männlichen Ge-
nossen verhasst. Durch den weltweiten Internationalen Frauentag, 
den sie als neues Agitationsmittel für das Wahlrecht und die politi-
sche Emanzipation der Frauen werteten, erhofften sich die Aktivis-
tinnen, den außerparlamentarischen Druck zu erhöhen.6 Dabei ging 
es in erster Linie um das uneingeschränkte Frauenwahlrecht als Aus-

3 Siehe „Berichte an die zweite Konferenz internationaler Frauen“, Berichte und 
Resolutionen in: [http://library.fes.de/zweiint/f21.pdf] (alle Downloads 2. Februar 
2011).

4 Siehe Irma Sulkunen, Finnland – Pionierland für das Frauenwahlrecht, in: Betti-
na Bab u. a. (Hg.), Mit Macht zur Wahl. 100 Jahre Frauenwahlrecht in Europa, Bonn 
2006, S. 10–17.

5 Clara Zetkin, Ausgewählte Reden und Schriften, Bd. 1, Berlin 1957, S. 480.
6 Siehe Gisela Notz, „Her mit dem allgemeinen, gleichen Wahlrecht für Mann 

und Frau!“  Die  internationale  sozialistische  Frauenbewegung  zu  Beginn  des  20. 
Jahrhunderts und der Kampf um das Frauenwahlrecht, Bonn 2008, S. 33.

Sozial.Geschichte Online  6 (2011) 203



Gisela Notz

druck für  die  politische Emanzipation der  Frauen.  Damit  unter-
schieden  sich  die  sozialistischen  Frauen  von  ihren  bürgerlichen 
„Schwestern“, die sich mit einem „beschränkten Wahlrecht“ zufrie-
dengeben wollten, durch das die große Masse der Proletarierinnen 
weiter in politischer Rechtlosigkeit gehalten worden wäre.7 

Die „Einführung des politischen Frauenwahlrechts“ wurde von 
den sozialistischen Frauen in der Resolution von Kopenhagen in 
den Zusammenhang mit der „ganzen Frauenfrage“ gestellt. Dazu 
gehörten  Arbeiterinnenschutz,  soziale  Fürsorge  für  Mutter  und 
Kind, die Gleichbehandlung von ledigen Müttern,  die Bereitstel-
lung von Kinderkrippen und Kindergärten, freie Schulmahlzeiten 
und Lehrmittelfreiheit und die internationale Solidarität. Das Frau-
enwahlrecht allein war für die sozialistische Frauenbewegung nicht 
ausreichend, um Gleichberechtigung zu erreichen. Auch das unter-
schied sie von der radikalen bürgerlichen Frauenbewegung, die sich 
vor allem für das Frauenwahlrecht einsetzte und glaubte, damit hät-
te sie dann die Emanzipation der Frauen durchgesetzt.8 

Ein bestimmtes Datum für den Internationalen Frauentag wurde 
1910 noch nicht festgelegt. Mit dem in Deutschland gewählten 19. 
März wurde bewusst an deutsche, aber auch an internationale Tra-

7 „Beschränktes Frauenwahlrecht“– Clara Zetkin nannte es auch „Damenwahl-
recht“ – hieß, dass das Wahlrecht auch für Frauen abhängig von Besitz und Einkom-
men gelten und dass nur die Frauen der besitzenden Klasse wählen und gewählt  
werden können sollten. Das „Dreiklassenwahlrecht“, das bis 1919 für die Wahlen 
zum Preußischen Landtag galt und die Wähler nach ihrem direkten Steueraufkom-
men in drei Klassen einteilte, wäre dann auch auf Frauen ausgedehnt worden. Die  
Ungerechtigkeit des „Dreiklassenwahlrechts“ wird deutlich, wenn man sieht, dass 
1908 die erste Klasse der am höchsten Besteuerten nur vier Prozent der Wähler be -
trug, aber ebenso viele Wahlmänner stellte wie die dritte Klasse mit rund 82 Prozent  
der  Wahlberechtigten.  Zum Dreiklassenwahlrecht 1908 siehe:  [http://www.dhm.d
e/lemo/html/kaiserreich/reich/wahlrecht/index.html].

8 Der Reichsverband für Frauenstimmrecht, dessen Vorsitzende Marie Stritt war, 
löste sich 1919, nachdem das Frauenwahlrecht durchgesetzt war, sogar auf.  Siehe 
Elke Schüller,  Marie  Stritt.  Eine „kampffrohe Streiterin“  in  der  Frauenbewegung 
(1855–1928), Königstein / Taunus 2005, S. 205 f. 
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ditionen angeknüpft, indem zugleich der in der Pariser Kommune 
von 1871 aktiven Frauen gedacht werden sollte.9

Der Internationale Frauentag im Zeichen des 
Kampfes gegen den Krieg

Der Internationale Frauentag stand für die Sozialistinnen von An-
beginn an auch unter dem Zeichen des Kampfes gegen Militarismus 
und für die Erhaltung des Friedens.10 Aufgrund des drohenden Ers-
ten Weltkrieges wurde auf der Konferenz von 1910 in Kopenhagen 
eine „Resolution, die Erhaltung des Frieden betreffend“ verabschie-
det. Die deutsche und österreichische Frauendelegation und das bri-
tische Büro des Internationalen Sozialistischen Frauensekretariats11 
hatten sie eingebracht. Unter Hinweis auf die wichtigen Beschlüsse 
vorhergegangener  Internationaler  Kongresse  und  des  sozialisti-
schen Kongresses in Stuttgart 190712 wollte die Fraueninternationa-
le  an  der  Sicherung des  Friedens mitarbeiten.  In  der  Resolution 
verwiesen die Frauen auf die sozialen Gegensätze, die durch die ka-
pitalistische Produktionsweise verursacht wurden, als Ursache der 
Kriege und erinnerten die sozialistischen Frauen und Mütter aller 
Länder an ihre besondere Aufgabe im Kampf gegen Militarismus 
und Krieg: die Jugend und die Kinder im Geiste des Sozialismus zu 
erziehen. Es gelte „durch unablässige Agitation unter dem weibli-
chen Proletariat in der gesamten Arbeiterklasse das Bewußtsein der 
Macht zu stärken, die sie dank ihrer Rolle im Wirtschaftsleben der  

9 Siehe  Siegfried  Scholze,  Der  Internationale  Frauentag  einst  und  heute.  Ge-
schichtlicher  Abriss  und weltweite  Tradition  vom Entstehen bis  zur  Gegenwart,  
Berlin 2001, S. 18.

10 Siehe Ulrike Sievers, Clara Zetkins Kampf gegen den Militarismus in Deutsch-
land in den Jahren vor der Jahrhundertwende bis 1907, in:  Kolloquium der For-
schungsgemeinschaft „Geschichte des Kampfes der Arbeiterklasse um die Befreiung 
der Frau“, Leipzig, 16. Mai 1985, S. 60–64, hier S. 64.

11 Das Büro wurde ab 1955 als Internationaler Sozialdemokratischer Frauenrat, 
ab 1978 als Sozialistische Fraueninternationale, SIW, bezeichnet.

12 Zur Gründung des Internationalen Sozialistischen Frauensekretariats 1907 in 
Stuttgart siehe Notz, Her mit … (wie Anm. 6), S. 20–32.
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heutigen Gesellschaft  einsetzen kann und einsetzen muß.“13 Die 
Frauen setzten damals große Hoffnung auf „das kämpfende Prole-
tariat“ als sich immer weiter ausbreitende „Armee des Friedens“.14 

Das Thema „Militarismus und Krieg“ begleitete in der Folgezeit 
viele Internationale Frauentage, denn die Bedrohung des Weltfrie-
dens und die Notwendigkeit von Friedensaktionen dauerten an.

„Unser Märzentag“ – „Her mit dem Frauenwahlrecht“

Dem Beschluss von Kopenhagen schlossen sich in Deutschland so-
wohl der Parteivorstand der SPD als auch die Gewerkschaften an. 
In einem Brief, den Gertrud Hanna, Leiterin des Arbeiterinnense-
kretariats der Generalkommission der Freien Gewerkschaften, am 
30. Januar 1911 an die Gewerkschaftspresse schickte, heißt es: „Die 
Generalkommission ist in gemeinschaftlicher Sitzung mit dem Par-
teivorstand dem Beschluß der internationalen sozialistischen Frau-
enkonferenz in Kopenhagen beigetreten, in jedem Jahr an einem 
Tag Demonstrationsversammlungen zugunsten der Forderung auf 
Erzwingung des allgemeinen Frauenwahlrechts zu veranstalten. Für 
Deutschland ist als Versammlungstag für dieses Jahr der 19. März 
gewählt worden.“15 

Clara Zetkin, die auch die sozialdemokratische Frauenzeitschrift 
Die Gleichheit herausgab, warb in der Ausgabe vom 13. März 1911 
auf der ersten Seite für „unseren Märzentag“. Die Vorbereitungsar-
beiten begannen bereits im Januar 1911. Gertrud Hanna erklärte in 
einem Aufruf an die Presse, „daß dieser Tag zu einer Massenkund-
gebung zugunsten des  Frauenwahlrechts“ werden sollte,  an  dem 
„keine  Arbeiterin  [...]  den  Versammlungen  fernbleiben“  dürfe.16 

13 Die Gleichheit, 21 (1910), 1, S. 9.
14 Resolutionen und Beschlüsse: II. Resolution, die Erhaltung des Friedens be-

treffend (siehe Anm. 3).
15 Landesarchiv Berlin, zitiert nach: Vorstand der Industriegewerkschaft Metall 

(Hg.), Internationaler Frauentag. Tag der Frauen seit 75 Jahren, Frankfurt am Main 
1985, S. 33. 

16 Vorwärts, 11. März 1911, Beilage 60.
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Das Flugblatt, das zur Teilnahme an den Veranstaltungen des Frau-
entages mit der Forderung: „Her mit dem Frauen-Wahlrecht!“ auf-
rief, wurde in einer Auflage von zweieinhalb Millionen Exemplaren 
gedruckt und verteilt.17 

Der erste Internationale Frauentag wurde ein voller Erfolg. In 
Deutschland nahmen etwa eine Million in SPD und Gewerkschaf-
ten  organisierte  Frauen  (und  auch  einige  wenige  Männer),  aber 
auch  viele  nicht  Organisierte,  an  den  Veranstaltungen  und  De-
monstrationen teil.

„Mit Stolz dürfen wir es niederschreiben. Dieser internationale 
Frauentag ist die wuchtigste Kundgebung für das Frauenwahlrecht 
gewesen, welche die Geschichte der Bewegung für die Emanzipati-
on  des  weiblichen  Geschlechts  bis  heute  verzeichnen  kann“, 
schrieb Clara Zetkin wenige Tage später in der  Gleichheit.18 Und 
auch in der sozialdemokratischen Zeitung Vorwärts vom 21. März 
1911 wurde der Erfolg ausführlich gewürdigt: „Desgleichen hatte 
man noch nicht erlebt, daß die Frauen in solchen Massen mit der  
Forderung des allgemeinen Wahlrechts an die Öffentlichkeit traten. 
Alle Säle waren überfüllt. [...] Als die Versammlung zu Ende war 
und die Massen aus dem Saale strömten, wurde es natürlich etwas 
lebhafter auf der Straße. Man brachte ein tausendstimmiges Hoch 
auf das Frauenwahlrecht aus, und das verletzte, wie es schien, das 
zartbesaitete Gemüt der Polizei. Es waren an die zwanzig Mann aus 
einem  nahegelegenen  Haus  herausgekommen,  um  die  berühmte 
Ordnung wieder einmal aufrechtzuhalten. Eine Genossin, die man 
offenbar für die Anstifterin des Wahlrechtshochrufes hielt, wurde 
sistiert [festgenommen, G. N.].“19

17 Siehe Scholze, Der Internationale Frauentag (wie Anm. 9), S. 19; Flugblatt: 
Her  mit  dem  Frauenwahlrecht vom  19.  März  1911,  Sozialdemokratische  Partei 
Deutschlands (SPD), Landesverband Berlin, abgedruckt in: Gisela Notz, Der Inter-
nationale Frauentag und die Gewerkschaften: Geschichte(n) – Tradition und Aktua-
lität, Berlin 2011, S. 24.

18 Die Gleichheit, 21 (1911), 13, S. 193.
19 Vorwärts, 21. März 1911.
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Mit Stolz berichtete der Vorwärts weiter, dass in Deutschland et-
liche führende Vertreterinnen des  radikalen Flügels  der  bürgerli-
chen  Frauenbewegung  an  den  Veranstaltungen  teilnahmen  oder 
Grußadressen überbrachten. Minna Cauer und Lida Gustava Hey-
mann waren darunter. Diese bürgerlichen Frauen stellten sich hin-
ter die Forderungen der proletarischen Bewegung und bekundeten 
öffentlich,  dass  sie  mit  den  sozialistischen  Frauen  in  der  Wahl-
rechtsfrage in vielem übereinstimmten. 

Wie groß die Angst vor dem ungewohnten Aufmarsch der Frau-
en war, geht aus einem Bericht der  Gleichheit vom 27. März 1911 
über  die  Aktivitäten in Groß-Berlin  hervor:  „Zahlreiche  Polizei-
mannschaften in  der  Nachbarschaft  der  Versammlungslokale  be-
wahrten revolvergerüstet die Stadt vor dem Umsturz der Frauen.“ 
Es wurden 42 Veranstaltungen gezählt,  die alle  glänzend besucht 
waren. Bürgerliche Depeschenbüros schätzten die Zahl der Teilneh-
merInnen auf 30.000 – „höchstwahrscheinlich gut über die Hälfte 
zu niedrig“, vermutete Die Gleichheit.

Die Teilnehmerinnen an den Veranstaltungen zum Internationa-
len Frauentag verabschiedeten eine Resolution, in der es hieß: „Die 
Forderung nach dem Frauenwahlrecht ist die notwendige Folge der 
durch die kapitalistische Produktionsweise bedingten wirtschaftli-
chen und sozialen Umwälzung, die die Stellung der Frau von Grun-
de  aus  umgewandelt  hat.  Zehn  Millionen Frauen,  die  im gesell-
schaftlichen Produktionsprozeß tätig  sind, die Millionen Frauen, 
die  als  Mütter  Gesundheit  und  Leben  aufs  Spiel  setzen,  die  als 
Hausfrauen die schwersten Pflichten übernehmen, erheben mit al-
lem Nachdruck Anspruch auf soziale und politische Gleichberech-
tigung.“20

Außer  in  Deutschland  wurde  der  Frauentag  1911  an  unter-
schiedlichen Tagen in den USA, der Schweiz, in Dänemark und Ös-
terreich veranstaltet. Bis zum Ersten Weltkrieg kamen Frankreich, 
Holland, Schweden, Russland und Böhmen hinzu. Auch außerhalb 

20 Zit.  nach:  Goethe-Institut:  Internationaler  Frauentag,  [http://www.goethe.
de/ins/dk/prj/inf/hde/hi1/deindex.htm]. 
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des Internationalen Frauentages fanden hunderte von Frauenver-
sammlungen statt, in deren Rahmen das Interesse der Frauen an ih-
rem Wahlrecht deutlich wurde.21 

Der  19.  März 1911 war  eine  Provokation – nicht nur  für  die 
Herrschenden. Auch die sozialdemokratische Führung entwickelte 
starken Widerstand. Sie hatte Angst, dass die Emanzipationsbestre-
bungen der Frauen an einem „eigenen“ Tag zur Aufsplitterung der 
Interessen der Arbeiterklasse führen könnten. Nicht alle glaubten 
den Worten Clara Zetkins, dass „der Emanzipationskampf der Pro-
letarierinnen nicht ein Kampf gegen die Männer der eigenen Klasse 
[ist], sondern ein Kampf im Verein mit den Männern ihrer Klasse 
gegen die kapitalistische Ausbeutung“.22 Tatsächlich kam die Agita-
tion zum Internationalen Frauentag allerdings der gesamten Partei 
zugute; die Zahl der weiblichen SPD-Mitglieder stieg von 82.642 
im Jahre 1910 auf 107.693 im Jahre 1911.23 

In  den  folgenden  Jahrzehnten  erlebte  die  „Frauentags-Bewe-
gung“ Fortschritte und Rückschritte, Erfolge und Niederlagen. Je 
nachdem, wie es die Herrschenden politisch für opportun ansahen, 
wurde  der  Internationale  Frauentag  verboten,  geduldet  oder  gar 
von oben verordnet.

Her mit dem ganzen Leben: Brot und Rosen

Zum zweiten Internationalen Frauentag am 12. Mai 1912 verpflich-
tete die SPD-Führung mit Unterstützung der freien Gewerkschaf-
ten alle Parteiorganisationen, Veranstaltungen abzuhalten. In Stutt-
gart  sprach Rosa  Luxemburg zum Thema „Frauenwahlrecht und 
Klassenkampf“. Scharf verurteilte sie die politische Rechtlosigkeit 
der  Frauen  und  machte  darauf  aufmerksam,  dass  auch mehr  als 
150.000 gewerkschaftlich organisierte Arbeiterinnen zur Kerntrup-
pe des wirtschaftlich kämpfenden Proletariats zählten. Sie verwies 

21 Siehe Scholze, Der Internationale Frauentag (wie Anm. 9), S. 21.
22 Zetkin, Ausgewählte Reden (wie Anm. 5), S. 102.
23 Zahlen nach Scholze, Der Internationale Frauentag (wie Anm. 9), S. 21.
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darauf, dass diese kraftvolle proletarische Bewegung, die ihre politi-
sche Rechtlosigkeit zu überwinden trachtete, ein „untrügliches Zei-
chen“ dafür sei, „daß die gesellschaftlichen Grundlagen der beste-
henden Staatsordnung morsch und ihre Tage gezählt sind.“24 

Wenige Wochen zuvor war bei einem Streik von 14.000 Textilar-
beiterinnen am 11. Januar 1912 in Lawrence, Massachusetts gegen 
die elenden Arbeitsbedingungen, die Kinderarbeit und eine weitere 
Senkung der Hungerlöhne das Lied der amerikanischen Frauenbe-
wegung „Brot und Rosen“ entstanden, das bald auf der ganzen Welt 
und auch in Deutschland gesungen wurde. Bei dem Streik war es zu 
blutigen Auseinandersetzungen gekommen, die die Sympathien für 
die Streikenden verstärkten. Der Text des Liedes „Brot und Rosen“ 
geht auf ein Transparent der Arbeiterinnen mit der Aufschrift „We 
want bread and roses, too“ zurück.25 

Trotz  der  gut  besuchten Veranstaltungen und eindrucksvollen 
Straßendemonstrationen im Mai 1912 schlugen Mitglieder des Par-
teivorstandes der SPD vor, 1913 nur in größeren Städten und Indus-
triezentren Veranstaltungen durchzuführen.26 Clara  Zetkin schloss 
daraus, dass „in manchen Parteikreisen“ noch eine ziemliche Abnei-
gung gegen den Frauentag bestand.27 Außerdem wollten die deut-
schen Frauen künftig lieber wieder im März demonstrieren, weil 
der Mai-Termin zu nahe an den Feierlichkeiten zum 1. Mai lag. Der 
SPD-Parteitag  folgte  schließlich  ihrem Vorschlag,  den Frauentag 
am 2. März 1913 durchzuführen. Sie konfrontierten die Frauen an 
diesem Tag mit dem „Manifest der Internationale zur gegenwärti-
gen Lage“, das auf dem außerordentlichen Sozialistenkongress am 

24 Rosa Luxemburg, Frauenwahlrecht und Klassenkampf, in: Frauenwahlrecht – 
Propagandaschrift zum II. sozialdemokratischen Frauentag, Stuttgart, 12. Mai 1912, 
zitiert nach: [http://www.mlwerke.de/lu/lua.htm].

25 Siehe hierzu Philip S. Foner, The Industrial Workers of the World 1905–1917, 
New York 1997. Zitiert nach: [http://www.holtlaborlibrary.org/Lawrence.html]. 

26 Siehe Industriegewerkschaft Metall, Internationaler Frauentag (wie Anm. 15), 
S. 37. 

27 Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bunde-
sarchiv, IML/ZPA HL 25, Bl. 1 f.
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24. / 25. November 1912 in Basel beschlossen worden war und die 
sozialistischen Parteien der Welt aufforderte, mit allen Mitteln für 
die Erhaltung des Friedens einzutreten. „Bei dieser wichtigen Wil-
lenskundgebung des Weltproletariats dürfen die sozialistischen Frau-
en ebenso wenig fehlen wie im heiligen Krieg gegen den Krieg“, 
hatte Clara Zetkin anlässlich des Baseler Sozialistenkongresses in 
ihrem Extra-Aufruf an die Frauen betont.28 

Dass 1914 der Frauentag überhaupt stattfinden konnte, war der 
führenden Gewerkschafterin und ersten (besoldeten) Frauensekre-
tärin im Arbeitersekretariat Nürnberg Helene Grünberg zu verdan-
ken.  Gegen  die  Entscheidung  des  Parteiausschusses  brachte  sie 
beim Jenaer  SPD-Parteitag  1913  den  Antrag  ein,  in  jedem Jahr 
einen Frauentag abzuhalten. Er wurde nach erbitterten Debatten 
angenommen.29

Am 8. März 1914, kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges, läu-
tete der sozialistische Frauentag die „Rote Woche“ ein. An vielen 
großen und kleinen Orten wurde demonstriert. Rosa Luxemburg 
sprach diesmal am Vorabend in Freiburg anlässlich einer Protest-
versammlung gegen ihre eigene drohende Verhaftung. Man hatte 
sie zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, weil sie nach Auffassung des 
Staatsanwalts und des Gerichts eine verbrecherische Handlung be-
gangen hatte, indem sie – wie sie in ihrer Rede sagte – den Arbei-
tern diesseits und jenseits der deutschen Grenze zugerufen hätte: 
„Du sollst nicht töten!“ Sie nahm dabei auch auf die „Rote Woche“ 
Bezug, deren Funktion sie vor allem darin sah, dass jede Sozialde-
mokratin und jeder Sozialdemokrat „es als eine besonders ehren-
volle Aufgabe betrachten soll, mit vollen Händen den Samen der 
sozialdemokratischen Aufklärung nach allen Seiten auszustreuen, 
neue gewaltige Scharen von Anhängern um die internationale Fah-

28 Clara  Zetkin,  Aufruf  zum Internationalen  Sozialistenkongreß  zu  Basel,  in: 
dies., Ausgewählte Reden (wie Anm. 5), S. 563.

29 Siehe Industriegewerkschaft Metall, Internationaler Frauentag (wie Anm. 15), 
S. 39. 
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ne der Sozialdemokratie zu sammeln.“30 Tatsächlich konnten wie-
derum viele Mitglieder für die Partei geworben werden.

Der vierte Internationale Frauentag wurde zum Aktionstag ge-
gen den Krieg. Die drohende Kriegsgefahr mobilisierte am 8. März 
1914 und in der darauffolgenden Woche viele Frauen, auch solche, 
die vorher nie demonstriert hatten. Die Demonstrationen und Ver-
anstaltungen  der  Sozialdemokratinnen  und  Gewerkschafterinnen 
für den Frieden und gegen das Wettrüsten waren überwältigend gut 
besucht. Bei der Werbearbeit hatten sich besonders Luise Zietz und 
Gertrud Hanna hervorgetan. Überliefert ist, dass die Veranstalte-
rinnen den Erfolg des 8. März 1914 als gutes Omen gesehen hätten 
und beschlossen, den Internationalen Frauentag immer auf dieses 
Datum zu legen.

Jedenfalls  ist  das  schöne  Plakat  „Frauen / Tag  8. März  1914 – 
Heraus mit dem Frauenwahlrecht“, auf dem eine Frau im schwar-
zen Kleid die rote Fahne schwingt, das erste Plakat, das den Frau-
entag mit diesem Datum verbindet. Es wird immer wieder neu auf-
gelegt und heute noch oft am Internationalen Frauentag gezeigt.31 
In  Deutschland  durfte  es  damals  nirgends  öffentlich  aufgehängt 
oder  verteilt  werden.  Anstoß  erregte  besonders  die  Schlagzeile 
„Heraus mit dem Frauenwahlrecht“, weil sie angeblich eine Beleidi-
gung der Obrigkeit darstellte.32 Sicher war es aber auch die darauf 
abgebildete Frau mit der roten Fahne, die die Kritik des Berliner 
Polizeipräsidenten hervorrief. Durch das Verbot der Plakatierung in 
Berlin erlangte der Frauentag großes öffentliches Interesse. Nach 
einer Intervention beim Innenminister gegen das Verbot hingen im 
Zentrum der  Stadt  Plakate  mit  der  reduzierten Schlagzeile  „Das 
Frauenwahlrecht“ – in den Vororten hingegen wurde das Original 

30 Rosa Luxemburg, Diskussionsbeitrag am 7. März 1914 in der Protestversamm-
lung gegen die Verurteilung Rosa Luxemburgs in Freiburg im Breisgau, in: Volks-
wacht Freiburg im Breisgau, 9. März 1914.

31 Abgebildet auf der Titelseite zu Elke Ferner (Hg.), 90 Jahre Frauenwahlrecht! 
Eine Dokumentation von Ursula Birsl u. a., Berlin 2008.

32 Siehe Industriegewerkschaft Metall, Internationaler Frauentag (wie Anm. 15), 
S. 39.
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plakatiert.33 Die Aktivitäten zum Frauentag am 8. März 1914 führ-
ten gleichzeitig  dazu,  dass  der  internationale  Austausch und die 
staatenübergreifenden Beziehungen zwischen den Frauenorganisa-
tionen intensiviert wurden. 

Frauentage während des Ersten Weltkrieges

Der  Beginn des  Ersten  Weltkrieges  leitete  im August  1914 eine 
neue Epoche in der Entwicklung der internationalen sozialistischen 
Frauenbewegung ein.  Die  gesamte sozialistische  Internationale  – 
und damit auch die Fraueninternationale – löste sich in ihre natio-
nalen Bestandteile auf. Wegen der von der SPD und der ihr nahe-
stehenden Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands 
als  Dachorganisation  der  freien  Gewerkschaften  mitgetragenen 
„Burgfriedenspolitik“ waren kritische Veranstaltungen nicht mehr 
erwünscht. Internationale Frauentage wurden in Deutschland von 
den Behörden verboten,  Veranstaltungen fanden nur noch illegal 
statt,  und  die  Teilnehmerinnen  mussten  mit  Repressalien  durch 
Staat und Polizei rechnen.34 Clara Zetkin verfasste Anfang Novem-
ber 1914 einen Aufruf „An die sozialistischen Frauen aller Länder“, 
in dem sie sich entschieden gegen den Krieg und für breite Frie-
densaktionen  aussprach.  Nun wollte  sie  nicht  mehr  Schulter  an 
Schulter mit den Männern kämpfen, auch nicht mit denjenigen ih-
rer Klasse, die in den Krieg zogen oder diesen hinnahmen: „Wenn 
die Männer töten“, schrieb sie, „so ist es an den Frauen, für die Er-
haltung des Lebens zu kämpfen. Wenn die Männer schweigen, so 
ist es unsere Pflicht, erfüllt von unseren Idealen, die Stimme zu er-
heben.“35 Auch Anita Augspurg und Lida G. Heymann, Vertrete-
rinnen  des  radikalen  Flügels  der  bürgerlichen  Frauenbewegung, 
verbreiteten einen Aufruf, gegen den Krieg zu protestieren und so-

33 Siehe Vorwärts, 7. und 9. März 1914.
34 Siehe Industriegewerkschaft Metall, Internationaler Frauentag (wie Anm. 15), 

S. 41.
35 Clara Zetkin: An die sozialistischen Frauen aller Länder!, in: dies., Ausgewähl-

te Reden (wie Anm. 5), S. 638. 
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fort eine internationale Frauenkonferenz in einem neutralen Land 
einzuberufen.36

Dagegen  meinte  Gertrud  Bäumer,  führende  Protagonistin  im 
Bund Deutscher Frauenvereine, zu Beginn des Ersten Weltkrieges, 
dass der Soldat es zu allen Zeiten süß und erhaben gefunden habe, 
für das Vaterland zu sterben.37 Aus vorgeblich patriotischer Motiva-
tion schuf sie mit dem „Nationalen Frauendienst“ ein Betätigungs-
feld für konservative Frauen, dessen Ziel die „Aufrechterhaltung der 
Heimatfront“ war. Sowohl die Hilfe für Not leidende Familien als 
auch die Verteilung der Frauen auf Arbeitsplätze in der Kriegswirt-
schaft  gehörten zu diesem „Frauendienst“.  Aber  auch zahlreiche 
sozialdemokratische Frauen in Deutschland folgten der Aufforde-
rung, sich an der „Heimatfront“ einzusetzen. Der SPD-Parteivor-
stand rief die Arbeiterinnen gar dazu auf. Dafür erntete er harsche 
Kritik (nicht nur) von Clara Zetkin, Rosa Luxemburg und Käthe 
Duncker, die die Meinung vertraten, dass es die erste und wichtigs-
te Pflicht einer Sozialistin sei, die Massen für den Kampf gegen den 
Krieg zu gewinnen. Andere sozialdemokratische Frauen, zum Bei-
spiel Marie Juchacz, und Gewerkschafterinnen wie Gertrud Hanna 
arbeiteten hingegen im „Nationalen Frauendienst“ mit.38 

Clara  Zetkin,  die  Internationale  Sekretärin  der  sozialistischen 
Fraueninternationale, schlug vor dem März 1915 vor, einen zentra-
len  Internationalen  Frauentag  in  Schweden  durchzuführen.  Die 
Schwedinnen waren einverstanden. Sie hätten zum Internationalen 
Frauentag  gerne  Sozialistinnen  aus  der  ganzen  Welt  empfangen, 
doch kam dies nicht zustande. So lehnte es der Parteivorstand der 
SPD ab, Genossinnen zu delegieren. Clara Zetkin konnte die So-
zialistinnen der kriegführenden Länder nur noch auffordern, Gruß-
adressen zu senden, die den Friedenswillen und die internationale 
Solidarität betonen. Für das Jahr 1916 beschloss der Parteivorstand 

36 Siehe  Scholze,  Der  Internationale  Frauentag  (wie  Anm.  9),  S.  34;  Renate 
Wurms: Wir wollen Freiheit, Frieden, Recht! Der Internationale Frauentag; zur Ge-
schichte des 8. März, Frankfurt am Main 1980, S. 35.

37 Siehe Gertrud Bäumer, Der Krieg und die Frau, Berlin 1914.
38 Siehe Notz, Her mit... (wie Anm. 6), S. 38 f.
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der SPD dann, trotz des tobenden Krieges, zwischen dem 12. und 
26. März überall in Deutschland Versammlungen zum Internatio-
nalen Frauentag abzuhalten. Sie konnten nicht durchgeführt wer-
den, weil ein polizeiliches Verbot verhängt wurde.39 

Nach der Spaltung in die Mehrheitssozialdemokratische Partei 
Deutschlands (MSPD) und die Unabhängige Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands (USPD) im April 1917 schlossen sich zahlrei-
che SPD-Frauen der neu gegründeten USPD an, weil sie die Kriegs-
politik der SPD-Führung nicht weiter mittragen wollten. Clara Zet-
kin, Rosa Luxemburg, Luise Zietz, Käte Duncker und viele andere 
waren darunter. Die USPD beschloss bereits auf ihrem Gründungs-
kongress vom 6. bis zum 8. April 1917 in Gotha, in der Zeit vom 5. 
bis zum 12. Mai 1917 im Rahmen einer „Roten Woche“ „Frauen-
versammlungen zu veranstalten, die der Propaganda für das Staats-
recht der Frauen und für den Arbeiterinnenschutz dienen“.40 Aller-
dings litten die Frauenversammlungen in den Jahren 1917 und 1918 
wiederum unter polizeilichen Beschränkungen, so dass in Deutsch-
land nur kleine, geschlossene Veranstaltungen zum Internationalen 
Frauentag stattfinden konnten. 

Das nahende Kriegsende, die politischen Unruhen und die Re-
volutionswirren  gaben  der  Antikriegsbewegung41 und  schließlich 
auch  der  Frauenstimmrechtsbewegung  neuen  Aufschwung.  Das 
vorher zerstrittene bürgerliche Lager schloss sich – ausgenommen 
die „Gemäßigten“ – zusammen und begann mit der sozialdemokra-

39 Siehe Scholze, Der Internationale Frauentag (wie Anm. 5), S. 35.
40 Ebd., S. 37 f.
41 Vom 5. bis zum 12. September 1917 fand in Stockholm eine Internationale So-

zialistische Konferenz statt, an der auch Frauen der sozialistischen Fraueninterna-
tionale  teilnahmen. Dort wurde ein Manifest  zur Beendigung des Krieges  verab-
schiedet und ein  gemeinsamer  internationaler  Massenstreik  gefordert.  Zwei  Tage 
später trafen sich ebenfalls in Stockholm sozialdemokratische Frauen aus Bulgarien, 
Deutschland, Finnland, Österreich, Rumänien, Russland und der Schweiz und berie-
ten unter der Leitung von Angelika Balabanov über die Fortführung und Festigung 
der Beziehungen zwischen den Sozialistinnen aller Länder sowie über deren Kampf  
um die wirtschaftliche, soziale und politische Gleichberechtigung. Siehe hierzu Notz, 
Her mit … (wie Anm. 6), S. 41.
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tischen Frauenbewegung zu kooperieren.42 Die Forderung nach dem 
Frauenwahlrecht wurde dennoch von den im Reichstag vertretenen 
Parteien – außer der SPD und zuletzt im Juli 1918 auch der USPD 
– immer wieder abgelehnt.43 

„ … was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten 
worden ist“

Bei den Arbeiter- und Soldatenräten, die sich im November 1918 
überall formierten, fanden die Frauen mit ihren Wahlrechtsforde-
rungen offene Ohren. Für die Räte gehörte diese Forderung zu den 
Parolen der Revolution. Auch der nach dem Ende des Kaiserreiches 
gebildete und vom Sozialdemokraten Friedrich Ebert geführte Rat 
der Volksbeauftragten erklärte am 12. November 1918 eindeutig: 
„Alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften sind fortan nach dem 
gleichen, geheimen, direkten, allgemeinen Wahlrecht […] für alle 
mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen zu 
vollziehen.“44 Damit war elf Jahre nach der Gründung der sozialis-
tischen Fraueninternationale das allgemeine und gleiche Wahlrecht 
durchgesetzt  und eine Forderung der  Frauenbewegungen erfüllt, 
für die sie, wenn auch von unterschiedlichen Standpunkten aus und 
mit unterschiedlichen Aktionen, jahrelang mit viel Ausdauer, Mut 
und Fantasie gekämpft hatten.

Am 19. Januar 1919 durften alle Menschen, die älter als 20 Jahre 
waren, zur Wahlurne gehen und konnten sich auch wählen lassen. 
Am 9. Februar 1919 kommentierte die Abgeordnete Marie Juchacz 

42 Siehe Gisela Notz, „Her mit dem allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten 
Wahlrecht für Mann und Frau!“ Der Kampf um das Frauenwahlrecht in Deutschland, 
in: Bettina Bab / Gisela Notz / Valentine Rothe (Hg.), Mit Macht zur Wahl. 100 Jahre 
Frauenwahlrecht in Europa, Bonn 2006, S. 94–107, hier S.102 f. 

43 Siehe Stenographisches Protokoll Reichstag, 1918, S. 592. Zitiert nach: [http://w
ww.meinhard.privat.t-online.de/frauen/wahl.html].

44 Aufruf des Rates der Volksbeauftragten an das Deutsche Volk vom 12. Novem-
ber 1918. Der Aufruf wurde am 14. November 1918 verkündet. Siehe: [http://www.d
ocumentarchiv.de/wr/1918/rat-der-volksbeauftragten_ar.html].
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(MSPD) die Einführung des Frauenwahlrechts in der ersten Rede, 
die je eine Frau vor einem deutschen Parlament hielt: „Was diese 
Regierung getan hat,  das  war  eine  Selbstverständlichkeit:  Sie  hat 
den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten 
worden ist.“45 Für diese Selbstverständlichkeit seien die Frauen der 
Regierung nicht zu Dank verpflichtet. Bei der Verabschiedung der 
Weimarer Verfassung am 11. August 1919 versuchte schließlich kei-
ne Partei mehr, das Frauenstimmrecht anzutasten.

Nach dem Krieg feierte zunächst nur die um die Jahreswende 
1918 / 1919  gegründete  Kommunistische  Partei  Deutschlands 
(KPD) den Internationalen Frauentag. Für das Jahr 1919 legte sie 
ihn auf den 6. April fest. Er stand im Zeichen der Auseinanderset-
zung mit den Kräften, die die Revolution für beendet ansahen, dar-
unter auch die sozialdemokratische Führung. Entsprechend ihrer 
Konzeption einer Weiterführung der Revolution stellte  die  KPD 
den  Frauentag  unter  die  Losung:  „Alle  Macht  den  Räten!  Alle 
Macht  für  den Sozialismus!“46 Der  über  Teile  Deutschlands  ver-
hängte Belagerungszustand machte öffentliche Kundgebungen al-
lerdings an vielen Orten unmöglich. Wo sie stattfanden, wiesen die 
Kommunistinnen und Kommunisten darauf hin, dass mit der Ein-
führung des Frauenwahlrechts die Gleichberechtigung der Frauen 
noch lange nicht erreicht sei.  Nicht nur  viele  Vertreterinnen der 
bürgerlichen  Frauenbewegung,  sondern  auch  Marie  Juchacz  und 
die Parteiführung der SPD vertraten hingegen die Meinung, dass 
mit  der  Durchsetzung des  Frauenwahlrechts  in  Deutschland die 
Ziele des Internationalen Frauentages erreicht waren, die Gleichbe-
rechtigung der Frauen weitgehend verwirklicht war und nun drin-
gendere Probleme anstünden. Denn Frauen hätten nun die Mög-
lichkeit, selbst zu wählen und als gewählte Vertreterinnen Politik 
zu  machen.  Auch  die  Gewerkschaftsspitze  dachte  offensichtlich 
ähnlich. Auf der im Juni 1919 in Weimar tagenden Frauenkonfe-

45 Die  Rede  im  Wortlaut:  [http://www.awo-le.de/awo/geschichte/marie_jucha
cz_rede.htm]. 

46 Siehe Scholze, Der Internationale Frauentag (wie Anm. 5), S. 45.
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renz  der  SPD wurde  der  Antrag,  den Internationalen Frauentag 
wieder einzuführen, auf Empfehlung von Marie Juchacz, Mitglied 
im Parteivorstand, abgelehnt.47 

Etliche gewerkschaftlich organisierte Arbeiterinnen, die mit der 
KPD sympathisierten, gingen dennoch am 9. Mai 1920 zu deren 
Veranstaltungen, die ganz unter dem Zeichen der Annäherung zwi-
schen dem linken Flügel der USPD und der KPD standen. Auch 
andere Frauen an der gewerkschaftlichen und sozialdemokratischen 
Basis wollten sich mit der Nichtbeachtung des 1910 beschlossenen 
Tages nicht zufriedengeben.  Auf der MSPD-Frauenkonferenz im 
Oktober 1920 in Kassel beantragten Münchener Sozialdemokratin-
nen, der sozialistischen Internationale den Vorschlag zu unterbrei-
ten, einen Internationalen Frauentag einzuberufen, der für den allge-
meinen Weltfrieden eintreten solle. Der Antrag wurde abgelehnt.48 
Eine  vom linken  Flügel  der  proletarischen  Frauenbewegung  ge-
prägte Tradition wollte man lieber nicht wieder aufnehmen. So ver-
zichtete die Parteiführung der MSPD auf den Internationalen Frau-
entag und überließ ihn der KPD, dem linken Flügel der USPD und 
einzelnen Gewerkschafterinnen, die an diesem Tag festhielten.

Der 8. März als einheitliches Datum – doch getrennt 
begangen

Im  Juni  1921  beschloss  die  II.  Internationale  Kommunistische 
Frauenkonferenz in Moskau unter Leitung von Clara Zetkin ein-
stimmig, dass  künftig der Internationale Frauentag einheitlich in 
der ganzen Welt am 8. März stattfinden solle. Das Datum sollte an 
den 8. März 1917 erinnern, an dem die Textilarbeiterinnen in St. Pe-
tersburg unter dem Motto „Frieden und Brot!“ gegen das zaristi-
sche Russland gestreikt und damit zur Auslösung der Februarrevolu-
tion am 12. März 1917 beigetragen hatten. Veranstaltungen wurden 

47 Siehe Industriegewerkschaft Metall, Internationaler Frauentag (wie Anm. 15), 
S. 52.

48 Ebd.
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nun in vielen Ländern, darunter Bulgarien, China, England, Estland, 
Finnland,  Iran,  Japan,  Litauen,  Polen und Rumänien,  regelmäßig 
am 8. März durchgeführt.

In Deutschland waren die Widerstände gegen kommunistische 
Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag  auch in den fol-
genden Jahren groß. Erst 1925 beschloss die SPD auf ihrem Hei-
delberger  Parteitag,  den Internationalen Frauentag  „im Interesse 
der  Arbeiterklasse  aller  Länder  zur  Verwirklichung  des  Sozialis-
mus“ als eine „Demonstration für den Weltfrieden und die interna-
tionale Solidarität“ wieder einzuführen.49 Der sozialdemokratische 
Internationale  Gewerkschaftsbund  folgte  noch  im  gleichen  Jahr 
diesem Beschluss. Vom 7. bis zum 14. März 1926 konnte demzufol-
ge, ebenso wie in den folgenden Jahren, wieder ein offizieller Frau-
entag stattfinden – getrennt von den Kommunistinnen.50 

Die  zentralen  Themen der  Frauentage  während der  Weimarer 
Republik waren, sowohl bei Kommunistinnen wie Sozialdemokra-
tinnen und Gewerkschafterinnen, die Sicherung des Friedens, der 
Kampf  gegen  die  wachsende  faschistische  Gefahr,  die  Weltwirt-
schaftskrise,  der  Protest  gegen Erwerbslosigkeit  und Notverord-
nungen sowie die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Es 
entstand  eine  erste  Massenbewegung  für  die  Streichung  des  aus 
dem  Jahre  1871  stammenden  Paragraphen  218  des  Strafgesetz-
buchs. Nur ganz vereinzelt kam es zu gemeinsamen Aktionen von 
sozialdemokratischen,  gewerkschaftlichen  und  kommunistischen 
Frauen. So wurde die Bündelung der Kräfte gegen den Naziterror 
versäumt. Für SPD- und Gewerkschaftsfrauen gab es 1931 die letzten 
Veranstaltungen zum internationalen Frauentag  vor  der  Machter-
greifung Hitlers. Die letzte kommunistische Frauentagsveranstal-
tung stand 1932 unter dem Motto: „Der Internationale Frauentag – 
ein Kampftag gegen Faschismus und Kriegsgefahr.“

49 Scholze, Der Internationale Frauentag (wie Anm. 5), S. 55. 
50 Siehe Bundesvorstand der ASF (Hg.), Internationaler Frauentag. Schwestern 

zur Sonne zur Gleichheit, Bonn o. J., S. 33.
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Es war zu spät: KPD, SPD und Gewerkschaften sowie alle sozia-
listischen Frauenorganisationen in Deutschland wurden samt ihrer 
Presseorgane zwischen März und Juni  1933 verboten.  Der Bund 
Deutscher Frauenvereine löste sich im Mai 1933 selbst auf, ohne 
sich gegen den Druck der Nationalsozialistischen Deutschen Ar-
beiterpartei (NSDAP) aufzulehnen. Im September 1933 folgte der 
Deutsche Staatsbürgerinnenverband. An die Stelle des Internatio-
nalen Frauentages trat nun der „Muttertag“.

Die bürgerlichen Parteien und Frauenverbände hatten schon lan-
ge den in den USA eingeführten und am 8. Mai 1914 vom Kongress 
zum Staatsfeiertag erhobenen Muttertag übernommen. Er fand an 
jedem zweiten Sonntag im Mai statt und sollte an die aufopfernde 
Fürsorge der Mütter erinnern, um so die sozialen und politischen 
Forderungen der  Arbeiterinnen in  den Hintergrund zu drängen. 
Die Idee verbreitete sich auch in Europa. Seit 1917 wurde der Mut-
tertag  in  der  Schweiz  und  seit  1919  in  Schweden  begangen,  in 
Deutschland wurde er mit Unterstützung der beiden christlichen 
Konfessionen seit dem 13. Mai 1923 gefeiert. 

Mit dem Muttertag verbanden sich von Anfang an kommerziel-
le,  bevölkerungspolitische und militärpolitische Interessen.51 Alle 
Richtungen der Arbeiterbewegung lehnten den Muttertag ab. Bei 
den Gewerkschaften spielte er nie eine Rolle. Sie verwiesen auf die 
Verlogenheit des Mutterkultes angesichts der Realität der proletari-
schen Mütter.

Nazifaschismus und Mutterkult in Deutschland

Nach der Machtübernahme der Nazifaschisten am 30. Januar 1933 
wurde der Muttertag in den Rang eines offiziellen Feiertags erho-
ben. Der Internationale Frauentag wurde offiziell verboten. Frauen 

51 Zur Geschichte  des  Muttertages  siehe Karin Hausen,  Mütter  zwischen Ge-
schäftsinteressen und kultischer Verehrung. Der „Deutsche Muttertag“ in der Wei-
marer Republik, in: Gerhard Huck (Hg.), Sozialgeschichte der Freizeit, Wuppertal 
1980, S. 249–280.
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sollten sich auf ihre „natürlichen Funktion“ als Ehefrau und Mutter 
besinnen und das hieß jetzt: „Dem Führer Kinder schenken.“ Syste-
matisch wurden Frauen aus politischen Ämtern und aus der Erwerbs-
arbeit verdrängt. Politisches Engagement stand angeblich der Über-
nahme der „von der Natur bestimmten Lebensgebiete“ im Wege.52

In  vielen Arbeiterfamilien vermochte  sich der  Muttertag  auch 
nach 1933 nicht durchzusetzen, erst recht nicht der ihn durchdrin-
gende faschistische Geist. Die Idee des 8. März hingegen blieb le-
bendig, auch wenn der Frauentag nur im vertrauten Kreis, oft ge-
tarnt als Familienfeier, begangen werden konnte und es nicht mehr 
möglich war, dafür auf offener Straße zu demonstrieren oder Frau-
entagsveranstaltungen durchzuführen. Das Feiern des 8. März ge-
hörte nun zur sozialistischen Untergrundarbeit. Nicht selten hin-
gen an diesem Tag – besonders in den Arbeitersiedlungen – rote 
Gegenstände aus den Fenstern oder an den Wäscheleinen oder es 
wurden illegale Flugblätter ausgelegt und verteilt. So klebten 1936 
und 1937 auf Berliner S-Bahn-Stationen Flugzettel an Mauern, die 
an den Internationalen Frauentag erinnerten und zum Kampf ge-
gen  die  Nazis  aufforderten.53 Auch  im  Konzentrationslager  Ra-
vensbrück wurde nach den Berichten überlebender Kommunistin-
nen am 8. März 1945 der Internationale Frauentag begangen. Die 
überlebende Elli Schmidt schrieb später: „Auf dem Weg zur Arbeit 
und von der Arbeit, selbst in den Baracken erzählen die Kamera-
dinnen, wie in ihrem Lande der Weltfrauentag gefeiert wird. […] 
Abends in den Wohnbaracken ist  es  der  einen oder  anderen ge-
glückt, irgendeinen roten Fetzen [...] auf den Tisch zu legen und 
leise werden Lieder gesummt und so des bedeutungsvollen Tages 
gedacht.“54 Die Frauen verbanden die Erinnerung an ihre kämpferi-
sche Vergangenheit mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. 

52 Werner  Klose,  Generation  im  Gleichschritt.  Die  Hitlerjugend.  Ein  Doku-
mentarbericht, München 1982, S.177 f.

53 Siehe Scholze, Der Internationale Frauentag (wie Anm. 5), S. 67; Wurms, Wir 
wollen Freiheit (wie Anm. 36), S.85.

54 Elli Schmidt, 40 Jahre Internationaler Frauentag, Berlin 1950, S. 47 f.
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Eine breite internationale Frauenbewegung gegen Krieg und Fa-
schismus konnte sich – trotz einiger Versuche – in dieser Zeit nicht 
formieren. Viel zu viele Frauen passten sich an, andere wurden gar 
zu Täterinnen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg: Auch der Frauentag ist 
in Ost und West gespalten

Nach der Aufteilung Deutschlands in Ost- und Westzonen exis-
tierten  wieder  zwei  Internationale  Frauentage.  Im  Jahrbuch  der 
SPD findet sich eine Meldung, dass die Partei  1947 (ohne festes 
Datum) in den drei Westzonen und in Berlin zum ersten Mal wie-
der den Internationalen Frauentag abhielt. Bei den Kundgebungen, 
die auch in den folgenden Jahren an die Erhaltung des Weltfriedens 
mahnten, wurden Botschaften aus England, Skandinavien, Öster-
reich und Holland verlesen.55 Teile  der Partei  und des  Parteivor-
standes standen den Veranstaltungen zum Internationalen Frauen-
tag aber nach wie vor skeptisch gegenüber. Die KPD und der in der 
sowjetischen Besatzungszone gegründete Demokratische Frauen-
bund Deutschlands (DFD) blieben, bis sie 1956 vom Bundesver-
fassungsgericht  verboten wurden,  auch in  den westlichen Besat-
zungszonen beim traditionellen 8. März. Besonders schwer tat sich 
die neu gegründete Einheitsgewerkschaft in der Bundesrepublik. Sie 
sah den Internationalen Frauentag als Teil der sozialistischen Traditi-
on und fürchtete daher Schwierigkeiten, diesen Tag den christlichen 
Kolleginnen als einen gewerkschaftlichen Tag nahezubringen. Be-
richte  und Aufrufe  des  Deutschen Gewerkschaftsbundes  (DGB) 
und  seiner  Einzelgewerkschaften  zum Frauentag  aus  dieser  Zeit 
existieren keine. Auch bei den Sozialdemokratinnen in der Bundes-
republik ging Mitte der 1950er und in den 1960er Jahren das zentra-
le politische Anliegen des Internationalen Frauentages zunehmend 
verloren. An vielen Orten fanden überhaupt keine Veranstaltungen 

55 Siehe Bundesvorstand der ASF (Hg.), Internationaler Frauentag (wie Anm. 50), 
S. 46 f.
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mehr  statt.  Die  Berufstätigkeit  der  Frauen  stand  zu  dieser  Zeit 
nicht im Mittelpunkt der SPD-Frauenpolitik. Die Partei trat für ein 
„Familiengehalt“ ein, das einem „Familienernährer“ zustehen sollte, 
vor allem, wenn Kleinkinder oder schulpflichtige Kinder im Haus-
halt lebten. Zudem war die SPD mit der Verabschiedung des Go-
desberger Programms am 15. November 1959 im Selbstverständnis 
von der Arbeiterpartei zur Volkspartei geworden und hatte offen-
sichtlich kein Interesse an traditionellen „kämpferischen“ Frauen-
tagen, zumal die Aktivistinnen der ersten Stunde meist nicht mehr 
am Leben waren. Clara Zetkin war als  Kommunistin ohnehin in 
Ungnade gefallen.

In der sowjetischen Besatzungszone wurde ab 1946 der Frauen-
tag wieder offiziell und nach der Gründung des DFD im März 1947 
alljährlich als Kampftag der Frauen begangen.56 Nach der Gründung 
der DDR wurde er vor allem in den Betrieben zum festen Ritual. Er 
entwickelte sich vor dem Hintergrund der These, dass die Gleichbe-
rechtigung mit der sozialistischen Gesellschaftsordnung erreicht und 
die Rechte der Frauen weitgehend verwirklicht seien. Am Interna-
tionalen Frauentag wurden nun vor allem „herausragende Leistun-
gen von Frauen in der Produktion“ gewürdigt. Es gab Orden und 
Ehrenzeichen, rote Nelken, Kaffeetafeln und Reden über die „Er-
rungenschaften des Sozialismus“. Clara Zetkin wurde zur Galions-
figur. Die Clara-Zetkin-Medaille für „hervorragende Arbeiterinnen 
und Bäuerinnen, Aktivistinnen und Veteraninnen der Arbeiterbe-
wegung ebenso wie für Frauen aus den Reihen der Intelligenz und 
aus anderen Schichten“ wurde alljährlich am 8. März verliehen.

In Westdeutschland wurde der Frauentag mit der Herausbildung 
der „neuen Frauenbewegungen“ in den späten 1960er Jahren und 
zu Beginn der 1970er Jahre wiederentdeckt.57 Große Teile der auto-

56 Zur  Geschichte  des  Internationalen  Frauentages  in  der  DDR  siehe:  For-
schungsgemeinschaft „Geschichte des Kampfes der Arbeiterklasse um die Befreiung 
der Frau“ an der Pädagogischen Hochschule „Clara Zetkin“ Leipzig (Hg.), 70 Jahre 
Internationaler Frauentag, Leipzig 1980.

57 Zur Herausbildung der neuen Frauenbewegungen siehe Gisela Notz, Warum 
flog die Tomate? Die autonomen Frauenbewegungen der Siebzigerjahre, Neu-Ulm 
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nomen  Frauenbewegung  identifizierten  sich  zunächst  allerdings 
eher mit der auf den 30. April folgenden Walpurgisnacht als  mit 
„ihrem Frauentag“. Mit großen und lautstarken „Hexendemonstra-
tionen“, in denen sie Gewalt gegen Frauen und Mädchen angepran-
gerten, und mit rauschenden Festen eroberten sich die Frauen in 
vielen Städten symbolisch die Nacht zurück.

Erst im Laufe der 1970er Jahre setzte sich der 8. März wieder 
durch. Dass autonome Feministinnen zunehmend ihre Distanz zu 
diesem Datum aufgaben, resultierte vor allem aus der Erkenntnis 
der neuen Frauenbewegungen, dass der 8. März für Frauen auf der 
ganzen Welt  ein politischer Feiertag und damit ein gemeinsames 
Identifikationsdatum ist. Feministische Gruppen begannen zusam-
men mit  Frauen aus Institutionen,  Parteien und Gewerkschaften 
den 8. März als Frauentag neu zu besetzen und ihn für gemeinsame 
Aktionen zu nutzen. Sie thematisierten aktuelle Forderungen, wie 
die  Kritik  an  der  geschlechtshierarchischen  Arbeitsteilung,  das 
Recht  auf  Selbstbestimmung  über  den  eigenen  Körper  und  den 
Kampf gegen Gewalt an Frauen und Kindern.

Die  UNO-Hauptversammlung  beschloss  im  Dezember  1977, 
den  8.  März  als  Internationalen  Frauentag  anzuerkennen.  Dem 
schloss  sich  1978 auch die  Sozialistische  Fraueninternationale  in 
Vancouver (Kanada) an. Daraufhin forderte die Bundeskonferenz 
der  Arbeitsgemeinschaft  Sozialdemokratischer  Frauen  (ASF)  im 
Mai 1979 den Parteivorstand der SPD auf, künftig wieder jedes Jahr 
am 8. März den Internationalen Frauentag zu begehen. Einen Mo-
nat später stellten Frauen auf der 10. Frauenkonferenz des DGB in 
Augsburg ebenfalls einen solchen Antrag. In den DGB-Mitteilun-
gen für Frauen (Nr. 6 / 1979) wurden die Verwaltungsstellen durch 
die Abteilung Frauen aufgefordert, den 8. März 1980 als Internatio-
nalen Frauentag zu nutzen und in enger Zusammenarbeit mit dem 
DGB und den Einzelgewerkschaften frauenrelevante Anliegen öf-
fentlich zu machen. Auch die SPD lud nun wieder zu großen Ver-
anstaltungen mit prominenten RednerInnen ein.

2006. 
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Für die Gewerkschaftsfrauen in der Bundesrepublik war die Durch-
führung des Frauentages am 8. März 1980 mit erheblichen inneror-
ganisatorischen Problemen verbunden:  Am 19.  Januar  1980 wies 
der Bundesverstand die DGB-Kreise an, keine eigenen Veranstal-
tungen zum Frauentag durchzuführen und sich auch nicht an ande-
ren Veranstaltungen zu beteiligen. Als Grund wurde die Wahrung 
des Prinzips der Einheitsgewerkschaft genannt. Die Presse, die sich 
sonst  wenig  um gewerkschaftliche  Frauenarbeit  kümmerte,  griff 
die nun entstehende Kontroverse auf. Einige Gewerkschaften (zum 
Beispiel  die  IG  Metall)  führten  unter  heftigen  Bauchschmerzen 
dennoch Veranstaltungen durch.  Die  Gewerkschaftstage der  Ge-
werkschaften  Öffentliche  Dienste,  Transport  und Verkehr  sowie 
Handel,  Banken  und  Versicherungen  und  der  Industriegewerk-
schaften Metall sowie Druck und Papier nahmen noch im gleichen 
Jahr Entschließungen oder Anträge an, die sich für die Durchfüh-
rung der Internationalen Frauentage aussprachen.58 Die Beschlüsse 
dieser Einzelgewerkschaften setzten den Bundesvorstand des DGB 
unter Druck. Er fällte im Dezember 1980 den Beschluss, dass „in 
Einzelfällen“ und auf Beschluss der DGB-Kreisvorstände im Ein-
vernehmen mit den DGB-Landesbezirken am 8. März gewerkschaft-
liche Veranstaltungen durchgeführt werden könnten. Es müsste sich 
allerdings  um  eigenständige  gewerkschaftliche  Veranstaltungen 
handeln, an denen „andere gesellschaftliche Gruppen“ nicht betei-
ligt werden dürften. Ebenso war darauf zu achten, „daß interessier-
te  politische  Gruppierungen  die  DGB-eigenen  Veranstaltungen 
nicht mißbrauchen können.“59

Das war der Bundesfrauenkonferenz des DGB zu viel. Sie be-
schloss  im Mai  1981,  den Bundesvorstand  aufzufordern,  auf  die 
DGB-Kreise einzuwirken, dass diese die Kreisfrauenausschüsse bei 
der Durchführung von Aktionen zum 8. März unterstützen. Die 
Proteste  der  Gewerkschaftsfrauen  hatten  Erfolg:  Im  Mai  1982, 

58 Siehe Industriegewerkschaft Metall, Internationaler Frauentag (wie Anm. 15), 
S. 106 f. 

59 Zitiert nach ebd. 
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beim 12. ordentlichen Bundeskongress des DGB in Berlin, wurde 
dem  Antrag  zugestimmt,  dass  der  Internationale  Frauentag  Be-
standteil der Arbeit des DGB sei und auf allen Ebenen begangen 
werden solle.60 Die  Gewerkschaftsfrauen nahmen damit eine alte 
Tradition der  Arbeiter-  und Gewerkschaftsbewegung wieder  auf, 
denn sie waren überzeugt, dass ein besonderer Tag für den Kampf 
um die Gleichberechtigung der Frauen nach wie vor notwendig ist. 
In den 1980er Jahren gewann er sogar zunehmend an Aktualität. 
Selbstverständlich  waren  politischer  Inhalt  und  die  Form  der 
Durchführung nach beinahe siebzig Jahren andere als 1911.

Bald gab es Bündnisse zwischen Sozialdemokratinnen, Gewerk-
schafterinnen und autonomen Frauen. Der 8. März wurde wieder 
zur Plattform für „alte“ und „neue“ Themen – von der Diskrimi-
nierung der Frauen am Arbeitsplatz und in der Familie über die zu-
nehmende Erwerbslosigkeit und Prekarisierung der Arbeit, den Pa-
ragraphen 218 bis hin zur Militarisierung sowie der Gewalt gegen 
Frauen und andere.

Seit 1990: Frauen in Ost und West beim Frauentag 
wieder vereint

Seit  dem Anschluss  der  DDR  am 3.  Oktober  1990  setzen  sich 
Frauen in den alten wie den neuen Bundesländern gemeinsam für 
ihre Belange ein. Zahlreiche Aktivitäten gab es in den vergangenen 
zwei  Jahrzehnten.  Hier  soll  beispielhaft  auf  den  Internationalen 
Frauentag 1994 verwiesen werden, der aus den üblichen Formen, in 
denen der Frauentag begangen wird, herausragte.

Vier Jahre nach der Wiedervereinigung wurde er zum Frauen-
StreikTag, bei dem sich mehr als eine Million Frauen bundesweit ge-
gen fortbestehende und sich verschärfende Diskriminierungen enga-
gierten. Der erste Aufruf zum Frauenstreik „Frauen sagen NEIN!“ 
kam  vom  Streikkomitee  Köln / Bonn  und  vom  Unabhängigen 

60 Siehe ebd., S. 108.
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Frauenverband in Berlin.61 Die Frauen wollten sich gegen den mit 
der  Wiedervereinigung  verbundenen  Arbeitsplatzabbau  und  den 
Abbau von Sozialleistungen und Selbstbestimmungsmöglichkeiten 
wehren. Der Aufruf wurde von einer Vielzahl zum Teil prominen-
ter Frauen aus allen gesellschaftlichen Bereichen unterzeichnet. Die 
Initiatorinnen des FrauenStreikTags gingen davon aus, dass ein er-
weiterter Arbeitsbegriff, wie er in der Frauenforschung schon lange 
diskutiert wird, auch eine Erweiterung des auf Lohnarbeit vereng-
ten Streikbegriffes  notwendig mache.62 Der  Frauenstreik richtete 
sich daher auf die Verweigerung der gesamten Arbeit in Produktion 
und Reproduktion. Die Gewerkschaftsfrauen schlossen sich mit ih-
ren Forderungen an, riefen allerdings nicht zu betrieblichen Streiks 
auf. Unter der Losung: „Uns reicht’s. Ein scharfer Wind fegt über 
das Land“ machten die Frauen Vorschläge für vielfältige phantasie-
volle  Aktionen  in  Betrieben,  Verwaltungen,  auf  der  Straße  und 
überall dort, wo es notwendig erschien.63 Überall in den ungefähr 
sechzig  Frauen-Streikkomitees  in  fast  allen  größeren  und  später 
auch kleineren Städten in Ost- und Westdeutschland saßen Kolle-
ginnen aus Betrieben und Verwaltungen und Frauen aus verschiede-
nen Parteien. Einige Frauen schieden aus, weil ihnen der Aufruf zu 
radikal war, andere machten nicht mehr mit, weil sie es gerne radi-
kaler gehabt hätten. Wieder andere kamen hinzu, weil sie von dem 
Gedanken des bundesweiten Frauenstreiks angesteckt worden wa-
ren.  Ein  breites,  bundesweites  Frauenbündnis  war  wiederbelebt 
worden.64

61 Zur Entstehung und zum Ereignis des Internationalen Frauentages 1994 siehe 
Unabhängiger  Frauenverband Berlin  /  Streikkomitee  Köln/Bonn /  FrauenAnstif-
tung e. V. Hamburg (Hg.), FrauenStreikTag 8. März ’94, Hamburg 1995. 

62 Siehe auch: beiträge zur feministischen theorie und praxis, 36 (1994): Frauen-
Streik StreitFragen.

63 Abgedruckt  in:  Unabhängiger  Frauenverband  Berlin,  FrauenStreikTag  (wie 
Anm. 61), S. 51.

64 Die  Autorin war Mitglied des  selbsternannten bundesweiten Streikkomitees 
Köln / Bonn.
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Brauchen wir heute noch einen Internationalen 
Frauentag?

Gegen erhebliche  Widerstände  von vielen  Seiten haben Gewerk-
schafterinnen, Sozialdemokratinnen, Kommunistinnen, Frauen aus 
Verbänden und aus der autonomen Frauenbewegung den 8. März 
im Verlauf der hundertjährigen Geschichte immer wieder weithin 
bekannt gemacht. Heute bedarf es keiner Rechtfertigung mehr da-
für, dass auch Einheitsgewerkschaften den Internationalen Frauen-
tag feiern können. Dass er von so vielen gesellschaftlichen Grup-
pen gemeinsam getragen wird, macht seine Stärke aus.

Einhundert Jahre Frauentag sollten Anlass sein, kritisch zu über-
legen, wie und mit welchen Mitteln sowie mit welchen Aktionen 
und Bündnissen weiter gekämpft werden soll. Der 8. März sollte 
ein Internationaler Kampftag für die Rechte der Frauen, für eine 
humane  Gesellschaft  und  für  den Frieden  auf  der  Welt  bleiben. 
Denn die Antwort auf die „ganze Frauenfrage“, mit der die Forde-
rung zum ersten Internationalen Frauentag verbunden werden soll-
te, steht auch heute noch aus.
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Tagungsberichte: Strikes and Social Conflicts in 
the 20th Century, Lissabon, 16.–20. März 2011

Im Frühjahr  des  laufenden Jahres  fand unter  dem in  der  Über-
schrift genannten Titel eine wissenschaftliche Konferenz zur Ge-
schichte und Gegenwart der Arbeiterklasse und Arbeiterbewegung 
statt. Initiiert wurde die Veranstaltung maßgeblich durch das Ams-
terdamer Internationale Institut für Sozialgeschichte (IISG) sowie 
das Institut für Vergleichende Geschichtswissenschaft der Universi-
dade Nova de Lisboa. Die Schwerpunkte, die die organisierenden In-
stitutionen auch sonst setzen, liefern einen Hinweis darauf, worum 
es  unter  anderem gehen sollte: um den Versuch einer weltweiten 
und  epochenübergreifenden  Darstellung  und  Analyse  von  Streiks 
und sozialen Konflikten. Gleich auf der ersten Veranstaltung umriss 
neben einigen anderen Referentinnen Marcel van der Linden diesen 
Gegenstandsrahmen, der ein Teilbereich einer Global Labor Histo-
ry sein könnte (vgl. hierzu auch die Anmerkungen von Raquel Va-
rela zu van der Lindens Konzeption in Heft 4 dieser Zeitschrift).

Einer der Hauptkritikpunkte der Global Labor History an der 
bisherigen Erforschung der Klassengesellschaft  ist  der  „methodi-
sche Nationalismus“, welcher von vielen der Arbeiterbewegung na-
hestehenden  Autorinnen  und  Autoren  geteilt  wurde,  sogar  von 
Marx, dessen Analyserahmen wesentlich die (europäischen) Natio-
nalstaaten blieben. Auf der Grundlage der Diagnose vom Entste-
hen einer Weltarbeiterklasse ist dieser methodische Nationalismus 
offensichtlich auch als  begrifflicher Rahmen nicht mehr aufrecht 
zu erhalten. In der Diskussion zu van der Lindens einführendem 
Vortrag wurde – bei Anerkennung der Problematik – durchaus zu 
Recht die Frage aufgeworfen, ob denn die Überwindung dieses me-
thodischen  Nationalismus  angesichts  der  Effekte  nationalstaatli-
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cher Grenzen – wie beispielsweise der Begrenztheit empirischer Er-
hebungen – überhaupt möglich sei.

Die Berechtigung dieser Frage lässt sich aus dem Programm der 
Tagung ablesen, bezogen sich doch die meisten der insgesamt über 
hundert Vorträge auf die Geschichte oder Gegenwart der Arbeiterklas-
se eines Staates.  Leider  war  dieser  nachvollziehbare  Mangel  nicht 
durch  eine  internationale  Besetzung  des  Kongresses  wettzuma-
chen. Denn zwar waren zahlreiche WissenschaftlerInnen aus latein- 
und südamerikanischen Ländern, insbesondere – sprachlich bedingt 
– aus Brasilien, angereist, die (gerade aus europäischer Sicht span-
nende) Perspektive aus den Staaten Osteuropas und die global rele-
vante Sicht auf die ArbeiterInnen Asiens fehlte aber nahezu völlig. 
Zwar  wurde  ein  Text  von  Renate  Hürtgen  (Potsdam)  über  die 
Streikbewegungen in  der  DDR vorgestellt,  Yelda  Kaya referierte 
über Landreformen in der Türkei und Florian Butollo (Frankfurt 
am Main / Faro) präsentierte Thesen zur letztjährigen Streikwelle 
in China. Aber nicht nur aus China, sondern aus dem gesamten 
Asien  (die  Türkei  ausgenommen)  konnten  keine  Forscherinnen 
und Forscher begrüßt werden. Der Kongress war insofern eine rein 
westeuropäisch-amerikanisch-amerikanische Angelegenheit (Afrika 
war durch Südafrika vertreten, was aber auch nicht als repräsentativ 
gelten kann, sondern vielmehr den Kontakten zwischen IISG und 
südafrikanischen Universitäten geschuldet ist).

Ein zweiter  Aspekt,  der  auf  dem Weg zu einer  Global  Labor 
History noch nicht sehr ausgearbeitet zu sein scheint, ist die Frage 
nach der Einbeziehung der Geschlechterverhältnisse: Zwar wurde 
in Panels immer wieder auf die Relevanz dieses Aspekts hingewie-
sen, dennoch war das Thema in den Vorträgen fast nie präsent. Am 
vorletzten Konferenztag sollte dieses Desiderat durch einen Work-
shop unter der Überschrift „Women and Social Conflicts“ – der be-
zeichnenderweise nur von Frauen besetzt war – beseitigt werden. 
Leider  zeigte  sich auf  diesem Panel  auch,  dass  das  Interesse  der 
männlichen Wissenschaftler recht gering war (was allerdings auch 
dem dreitägigen Vortragsmarathon geschuldet sein kann). Es hätte 
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sich durchaus gelohnt: So war der Beitrag der kanadischen Forsche-
rin Linda Briskin über die Geschichte und die spezifischen Ursachen 
und Verläufe von Arbeitskämpfen im Krankenhausbereich sowohl 
relevant als auch angesichts der laufenden Neuzusammensetzung 
der Arbeitskämpfe zukunftsträchtig. Allerdings ist der von Briskin 
gezogene Schluss, hier sei der Begriff der „Arbeiterklasse“ nicht an-
wendbar,  da sich die  Krankenschwestern nicht als  Arbeiterinnen 
betrachten würden, fragwürdig, ist es doch gerade die offensicht-
lich zu konstatierende Verhandlungsmacht, die die Rolle der Kran-
kenschwestern – wie auch vieler anderer DienstleisterInnen – für 
eine Erforschung von Streiks und sozialen Konflikten – respektive 
einer World Labor History und Sociology – zu einem wichtigen The-
ma werden lässt. 

Ein dritter Aspekt der Global Labor History ist das Problem der 
Operationalisierung und Quantifizierung von transnational verglei-
chenden Arbeiten. So wurde der globale Anspruch der Veranstaltung 
etwa in der  vergleichenden Darstellung von europäischen General-
streiks (ausnahmsweise) umgesetzt,  wie sie etwa für den Zeitraum 
1980 bis 2008 durch John Kelly, Kerstin Hamann und Alison John-
ston vorgenommen wurde. Allerdings zeigten sich an dieser Stelle 
auch die Fallstricke einer empirisch fundierten und vor allem quan-
titativ orientierten Analyse von Arbeitskämpfen. So wurden in der 
Präsentation der  empirischen Daten Griechenland und Deutsch-
land ausgeklammert, da die Aufnahme der Generalstreiks in beiden 
Ländern das Ergebnis verfälscht hätte. Die hohe Zahl der griechi-
schen Generalstreiks sei im Vergleich kaum darstellbar, während es 
in Deutschland schlicht – aufgrund der gesetzlichen Lage – keine 
Generalstreiks gibt. Die Frage ist hier allerdings, wie dann etwa die 
Generalstreiks in Griechenland (und im Zuge der jüngsten Krisen-
proteste in einer Reihe von weiteren Ländern) in eine wie auch im-
mer gestaltete Erzählung über die „europäischen“ Sozialbewegun-
gen aufgenommen werden könnten,  sind sie  doch,  wie  auch der 
Artikel  von  Gregor  Kritidis  in  der  vorliegenden Ausgabe  dieser 
Zeitschrift zeigt,  selbst und gerade in ihrer „Ausnahmigkeit“  für 
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deren Entwicklung ganz ohne Zweifel von außerordentlicher Be-
deutung. Ein weiteres Problem ist die spezifische Verbindung zu 
den (transnationalen?) sozialen Bewegungen, die diese Kämpfe je-
weils eingehen: Auch hier hilft nur eine historische Verortung wei-
ter,  die  sich  nicht  ausschließlich  auf  die  enge  Definition  dieser 
Kämpfe als „auf die Lohnarbeit bezogen“ beschränkt. Eine Qualität 
der Konferenz war immerhin, dass der Begriff des „sozialen Kon-
flikts“ im Titel der Veranstaltung markierte, dass hier nicht nur von 
Streiks im engeren Sinne, nämlich als Kämpfe innerhalb der Lohnar-
beit beziehungsweise der Industriearbeiterschaft, gesprochen werden 
sollte.  Bauernproteste  und  Kämpfe  um  Landreformen  (Antonio 
Herrera, John Markoff, Dulce Freire, Yelda Kaya) oder auch Solda-
tenrevolten  –  am Beispiel  der  portugiesischen  Nelkenrevolution 
(Ana Barradas) – waren ebenfalls Themen des Kongresses.

Es ist also zumindest in Bezug auf die Geschichte der Streiks 
(trotz aller guten Vorsätze) noch einiges zu tun auf dem Weg zu ei-
ner Grenzen und Geschlechterverhältnisse systemisch einbeziehen-
den Forschung. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
der Kongress Ansätze dafür lieferte. Vor allem schaffte er es, einen 
weiteren  kritischen  Aspekt  angemessen  zu  behandeln:  die  Ge-
schichte der Arbeiterbewegung als eine nicht vergangene, sondern 
gegenwärtige und auch zukünftige Geschichte zu betrachten. Die 
Vielzahl der versammelten Disziplinen im regen Austausch verhin-
dern – und das ist auch für die Folgeprojekte zu wünschen – eine 
reine  Historisierung  von  Arbeiterklasse  und  -bewegung.  Dabei 
wurde die Perspektive der Global Labor History – als Versuch, die 
weltweite  Bewegung der  Arbeitenden auch über  „huge compari-
sons“ und lange Zeiträume hinweg darstellbar zu machen – sicher-
lich nicht von allen KongressteilnehmerInnen geteilt. Aber dieser 
Anspruch wurde auch nicht erhoben. Mit dem aus dem Kongress 
hervorgegangenen Ansinnen,  eine  neue  internationale  Zeitschrift 
zu begründen, die sich der Sozial- und Klassengeschichte widmet, 
und mindestens einen Nachfolgekongress zu organisieren, wird je-
doch sicherlich ein Forum für Projekte geschaffen werden, die dem 
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von Marcel van der Linden skizzierten Gegenstand nahekommen. 
Eine  Veröffentlichung  ausgewählter  Beiträge  zur  Konferenz  ist 
ebenfalls vorgesehen.

Torsten Bewernitz
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Recht auf Stadt – Vier Fragen und vier 
Perspektiven. Anmerkungen zu einem 
Kongress in Hamburg 

Vom 2. bis zum 5. Juni des laufenden Jahres nahmen in Hamburg 
mehr als 600 Menschen an einem „Recht auf Stadt“-Kongress teil, 
der unter anderem durch das gleichnamige lokale Netzwerk sowie 
die Bundeskoordination Internationalismus (BUKO) vorbereitet wur-
de. In mehr als 60 Workshops wurde vier Tage lang zu einer unüber-
sichtlichen Vielfalt von Themen gearbeitet, mit Teilnehmenden aus 
mehreren  Kontinenten,  von  Amsterdam  über  Bad  Bevensen  bis 
nach New York und Kairo. Es ist fast unmöglich, eine umfassende 
und eindeutige Perspektive zu notieren, die sich als „Bilanz“ dieser 
großartigen Tagung ergibt. Aus diesem Grunde erscheint hier auch 
kein Tagungsbericht in der üblichen Form, sondern ein Gespräch 
über Wahrnehmungen und Perspektiven, als Versuch, der kaleido-
skopischen Form der Veranstaltung (und der stadtpolitischen Bewe-
gungen?) gerecht zu werden. Sonja Nielbock und Nicole Vrenegor 
waren an  der  Vorbereitung beteiligt,  aber  sie  sprechen selbstver-
ständlich nicht für oder  im Namen von. Matthias Möller und An-
drea Pabst reflektieren ihre Eindrücke als in Freiburg und Ham-
burg  stadtpolitisch  engagierte  Teilnehmende.  Die  Fragen  stellte 
Peter Birke. 

Peter Birke (PB): Ich möchte mit einer konzeptionellen Frage an-
fangen. Auf der Homepage des  Kongresses wurde ein Zitat  von 
Henri Lefebvre vorangestellt: „Das Städtische definiert sich als der 
Ort, wo die Menschen sich gegenseitig auf die Füße treten, sich vor 
und inmitten einer Anhäufung von Objekten befinden, wo sie sich 
kreuzen und wieder kreuzen, bis sie den Faden der eigenen Tätig-
keit verloren haben, Situationen derart miteinander verwirren, dass 
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unvorhergesehene  Situationen  entstehen.“  Was  bedeutet  das  aus 
Eurer  Sicht  für  die  aktuellen  urbanen sozialen Bewegungen und 
Konflikte? Und ist das nicht ein bisschen sperrig und verwirrend, 
wenn es um Organisierung und kollektive Aktionen geht? 

Nicole Vrenegor (NV): Was mir an dem Zitat gefällt, ist das Mo-
ment des Unvorhergesehenen, des Unkalkulierbaren. Es ist das ge-
naue Gegenteil einer städtischen Ordnungspolitik, die in Master-
plänen  und  Leitbildern  denkt  und  immer  schon  weiß,  was  das 
„Richtige“ für alle ist und dies dann top-down durchzusetzen ver-
sucht. Und in einer Gesellschaft, in der jeder angehalten ist, zielge-
richtet und in Konkurrenz zu anderen „seinen“ Weg zu gehen, ist 
die  Aufforderung,  den Faden der  eigenen Tätigkeit  zu verlieren, 
ebenfalls ungewöhnlich. Bezogen auf  Recht auf Stadt gab und gibt 
es, nicht nur in Hamburg, sondern auch in den vielen Erfahrungen 
aus anderen Städten, die auf dem Kongress präsent waren, immer 
wieder Momente, in denen durchschimmert,  was passieren kann, 
wenn Situationen derart miteinander verwirren und welche Dyna-
mik daraus entstehen kann. Aber viele der geschilderten Konflikte 
starten an  dem Punkt,  an  dem immer mehr  Leute  sagen:  „Jetzt 
reicht’s! Wir wollen nicht mehr derart regiert werden!“ Dann lan-
den sie aber zwangsläufig bei der Frage: Wie soll die Stadt aussehen, 
in der wir leben? Die Herausforderung ist nun, dies in einem Pro-
zess mit möglichst vielen Menschen nicht-hierarchisch auszuhan-
deln  und  gegenüber  den  Verwertungsinteressen  von  Politik  und 
Ökonomie durchzusetzen. 

Matthias  Möller  (MM):  Es  wäre  schön,  wenn das,  was  Lefebvre 
schreibt, auf einer egalitären Grundlage Wirklichkeit würde. Dazu 
müsste aber auch gehören, dass auf unvorhergesehene Situationen 
freie Aushandlungen folgen. Diesen Aspekt finde ich sehr wichtig. 
Dass dabei der Faden der eigenen Tätigkeit verloren ginge, finde 
ich jedoch teils wenig greifbar, teils frage ich mich auch, was daraus 
folgt. Denn auf der Strecke bleiben dabei jene Machtbeziehungen, 
die als Gegenpol zum Unvorhergesehenen dafür sorgen, dass eben 
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nicht alles möglich ist, dass die Stadt auf bestimmte Arten struktu-
riert wird und manche Prozesse leider ziemlich voraussehbar ablau-
fen.  Aus  der  Perspektive  stadtpolitischer  Bewegungen  finde  ich 
passender,  was  De Certeau als  „Gehen in der Stadt“ bezeichnet: 
eine urbane Praxis des  sich Treibenlassens, die  von AkteurInnen 
und ihren Handlungsmöglichkeiten  ausgeht.  Dies  bedeutet,  dass 
sich Menschen nicht unbedingt in der Stadt verlieren müssen, son-
dern ihren Weg durch sie hindurch selbst wählen. Auch hier ist viel 
Raum für Unvorhergesehenes, es gibt dabei aber die Möglichkeit, 
sich an Kreuzungspunkten selbst für neue Richtungen zu entschei-
den.

Sonja Nielbock (SN): Ich finde dennoch wichtig,  dass  das Zitat 
Möglichkeitsräume skizziert, die historisch das Entstehen der Stadt 
voraussetzen. Die Dichte und Vielzahl der Unterschiedlichkeiten 
ermöglicht es, jenseits von tradierten und einschränkenden Identi-
täten zu leben. Ähnlich wie Nicole sehe ich die Herausforderung: 
Die Vision ist toll, aber zugleich auch eine Herausforderung. Es ist 
auch anstrengend, Unterschiedlichkeit auszuhalten und wird – so-
wohl  individuell  als  auch  im  Rahmen  einer  Vernetzung  wie  in 
„Recht auf Stadt“ – nicht immer als Bereicherung wahrgenommen. 
Andere Werte, Positionen, Handlungen können eben auch als Hin-
dernis oder Bedrohung für das eigene (politische) Handeln angese-
hen werden.

PB: Ich möchte an diesen von Sonja skizzierten Spannungsbogen 
anknüpfen – ist es denn, zumindest während des Kongresses, aus 
Eurer Sicht gelungen, unterschiedliche Positionen transparent zu 
machen und miteinander ins Gespräch zu bringen?

NV: Es gibt aus meiner Sicht eine erste, grundlegend unterschiedli-
che Voraussetzung, die nicht innerhalb der Stadt, sondern zwischen 
den Städten verortet ist, und über die man natürlich nachdenken 
muss, wenn man einen bundesweiten beziehungsweise sogar trans-
national  angelegten Kongress veranstaltet.  Ich meine den Unter-
schied zwischen wachsenden und schrumpfenden Städten. Die Pro-
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bleme, die beispielsweise in Hamburg unter dem Schlagwort Gen-
trifizierung  verhandelt  werden  (steigende  Mieten,  Eventisierung 
von Stadtpolitik,  Verdrängung angestammter BewohnerInnen aus 
der  Innenstadt)  unterscheiden  sich  grundlegend  von  denen,  die 
Städte haben, die als VerliererInnen im neoliberalen Städtewettbe-
werb  gelten  und  mit  einer  schrumpfenden  BewohnerInnenzahl 
oder  mit  einem  hochverschuldeten  kommunalen  Haushalt  zu 
kämpfen haben. Dennoch sind dies zwei Seiten einer Medaille. Aus 
diesem Grund haben wir viele Menschen aus anderen bundesdeut-
schen Städten, aber auch stadtpolitisch Aktive aus anderen Ländern 
eingeladen. Uns ging es darum, die städtischen Transformations-
prozesse nicht nur als lokale, sondern auch als globale Phänomene 
zu betrachten. In welchem Licht erscheinen Erfahrungen aus Pro-
testbewegungen in der Bundesrepublik, wenn man diese in Relation 
zu Erfahrungen setzt, die im globalen Maßstab gemacht werden? 
Wenn beispielsweise stadtpolitische AktivistInnen aus Istanbul be-
schreiben,  wie  ganze  informelle  Stadtviertel  militärisch  geräumt 
werden, dann hat Gentrifizierung dort eine noch viel existentiellere 
Dimension für die  Betroffenen als  hier.  Dennoch – und dies ist  
auch eine Erfahrung aus dem Kongress – gibt es trotz lokaler Un-
terschiede viele Gemeinsamkeiten in den Kämpfen um ein Recht 
auf Stadt.  Überall  geht es darum, die massive Umverteilung von 
Reichtum von unten nach oben und weitere Privatisierungsprozes-
se zu stoppen und demgegenüber sich dafür stark zu machen, dass 
städtische Ressourcen eben keine Waren, sondern für alle zugängli-
che Gemeingüter sind.

SN: Ich finde es klar, dass es auf einem so großen Kongress nur an-
satzweise möglich ist,  ein derart breites Spektrum an Initiativen, 
Themen und Artikulationsformen zusammenzubringen.

Andrea Pabst (AP): Ich glaube auch, dass die Erwartungen der Teil-
nehmenden nicht so konzeptionell angelegt waren, wie wir dieses 
Gespräch angefangen haben. Auch meine eigenen Erwartungen an 
den Kongress waren eher diffus: Ich hoffte, einen Überblick über 
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momentane  Themen,  Foki,  Handlungsstrategien in Auseinander-
setzungen um ein  Recht auf Stadt zu bekommen, Erfahrungen aus 
anderen Städten mit lokalen Bedingungen in Hamburg, der Stadt, 
in der ich neuerdings lebe, zu vergleichen und von anderen politi-
schen Strategien zu lernen, und schließlich auch mehr darüber zu 
erfahren, wie viel politischer Handlungsspielraum überhaupt vor-
handen ist / geschaffen werden kann / genutzt werden kann. Und 
nicht zuletzt hoffte ich, einen Einblick in die Arbeit des Hambur-
ger Recht auf Stadt-Netzwerkes zu bekommen.

SN: Genau, ich war auch neugierig zu erfahren, was diese neue Be-
wegung ausmacht, wie die Stärke der Bewegung, nämlich Vielfalt 
zuzulassen, weiterentwickelt werden kann, ohne in innere Streits 
zu verfallen oder in Beliebigkeit zu schwimmen. Eine Motivation in 
der  Kongressvorbereitung war  es  zudem,  weniger  sichtbare  Per-
spektiven und kaum hörbare Stimmen einzubinden: ausgehend von 
den Fragen, wer wie von Aufwertungs- und Vertreibungsprozessen 
betroffen ist, wer welche Ressourcen hat, sich dagegen zu wehren 
und ob dann diese Menschen auch in der Bewegung fehlen oder 
von anderen einbezogen werden. Es geht also nicht nur um den 
von  Nicole  benannten  Unterschied  zwischen  „wachsenden“  und 
„schrumpfenden“ Städten, sondern auch um die Frage nach sozia-
len Unterschieden und Konflikten innerhalb der Städte, und dar-
um, wie sich diese Unterschiede in der Recht auf Stadt-Bewegung 
ausdrücken. Wie kann man diese Unterschiede begreifen, begriff-
lich fassen? Hier war die vor Peter Marcuse formulierte Differenz 
von „cry“ und „demand“ ein Ansatz, den ich nicht kannte und der 
von Yvonne P. Doderer im Auftaktvortrag dargestellt wurde: zum 
einen das „Schreien“ aus einer Entfremdungssituation heraus, zum 
anderen existentielle  Forderungen.  Auf dieser  Grundlage werden 
die Interessen und Bedürfnisse differenziert und das Spektrum an 
Themen und Initiativen für ein „Recht auf Stadt“ kann anders be-
trachtet werden. Die Frage ist dann, wie beide Ansätze zusammen 
agieren können und sich nicht abgrenzen und ausschließen. 
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MM: In Freiburg  haben wir  ein  paar  Tage  vor  dem Kongress  – 
ebenfalls auf einer größeren Tagung – die Frage diskutiert, wie ein 
Recht auf Stadt-Netzwerk eine offene, vielschichtige Ausrichtung 
bekommt beziehungsweise bewahrt, wie man mit bisher nicht akti-
ven  Betroffenen  aus  anderen  Milieus  zusammenkommen  kann, 
welches  Verhältnis  zwischen  kleinen  Verbesserungen  und  einer 
grundlegenden Positionierung bestehen kann. Wie kann man, zum 
Beispiel mit wohnpolitischen Themen, über die eigene Szene hin-
aus  in  Fragen der  Stadtpolitik  eingreifen? Das  ist  etwas,  was  in 
Freiburg beim Mietshäuser-Syndikat schon länger diskutiert wird 
und diese Frage war für mich auch auf dem Kongress in Hamburg 
interessant. 

PB: Dabei wollte der Kongress ja nicht nur Diskussionen weiter-
führen, sondern er stand auch für eine Verbindung zwischen Kon-
zeption und konkretem Eingreifen. Beispielsweise wurde der Ver-
such unternommen,  eine  leer  stehende  Halle  für  das  abendliche 
Plenum zu besetzen, deren Nutzung im Moment umstritten und 
umkämpft ist. Wie beurteilt ihr diese Ansätze? Ist das mehr als nur 
„Kongresspolitik“, mehr als nur ein Event?

NV: Ich würde da gerne etwas ausholen. Wir haben in der Vorberei-
tung lange darüber diskutiert, wie wir bestimmte Hierarchien, die 
es bei derartigen Veranstaltungen häufig gibt, reduzieren können. 
Zum einen haben wir darauf verzichtet, bestimmte Menschen als 
ReferentInnen hervorheben, um so eine Art „Prominentenhype“ (à 
la XY spricht hierzu oder hast du schon mal Z gesehen?) zu er-
schweren.  Und abends  gab  es  also  kein  obligatorisches  Podium, 
sondern die Fünf-Minuten-Terrine, an einem Abend zum Thema 
„Recht auf Stadt“ und am nächsten zum Thema „Aneignungen“. 
Ziel war, dass möglichst viele Menschen einen kurzen Input geben 
und wir über wandernde Mikrophone leichter ins Gespräch mitein-
ander kommen. Dies ist meines Erachtens an beiden Abenden gut 
gelungen. Zudem basierte der Kongress auf einem extrem dezen-
tralen  Konzept.  Mit  dem Centro  Sociale,  der  Roten Flora,  dem 
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Buttclub  in  der  Hafenstraße  und  dem  Gängeviertel  haben  wir 
Hamburger Orte gewählt, die aus den stadtpolitischen Kämpfen in 
den vergangenen Jahrzehnten und bis in die jüngste Vergangenheit 
entstanden sind, wenn man so will, die „Wohnzimmer“ des Recht 
auf Stadt-Netzwerkes in Hamburg. Wir haben uns bewusst gegen 
universitäre Räume entschieden,  sondern für solche, in denen es 
Tag für Tag ums selbstorganisierte Mitmachen geht. Was mir be-
sonders gut gefallen hat, war eigentlich eher ein unvorhergesehener 
Nebeneffekt.  So  mussten  die  Kongressteilnehmenden  zwischen 
den Workshops von einem Ort zum nächsten laufen. Dadurch gab 
es zum einen eine hohe Sichtbarkeit des Kongresses in der Stadt 
und zum anderen haben viele bei dem schönen Wetter ihren Tätig-
keitsfaden verloren und sind unterwegs hängen geblieben: Es war 
ein Kongress, der die Räume verlässt und die Straße entert.  Der 
von Peter angesprochene Versuch einer temporären Besetzung war 
letztlich nur eine von mehreren Formen, in denen sich der bewuss-
te  Umgang  mit  Hierarchien,  Räumen und Öffentlichkeiten  aus-
drückte, um die es uns in der Vorbereitung ging. 

AP: Aber der Besetzungsversuch hat bei mir einen schalen Beige-
schmack hinterlassen: Meines Erachtens war das schnelle Ende des 
Versuchs durch den relativ  brutalen Polizeieinsatz  wenig überra-
schend.  Klar:  Die  räumliche  Nähe der  Kongress-Veranstaltungen 
zur Rindermarkthalle [dem Ort des Besetzungsversuchs, P. B.] und 
die symbolträchtige Aktionsform waren angesichts des Gegenstan-
des der Veranstaltung naheliegend. Ich sehe aber das Problem, dass 
es vermutlich nur für Ortskundige erschließbar war, dass man sich 
überhaupt an einer Besetzungsaktion beteiligte. Nicht wenige Leute 
fühlten sich während und nach der Aktion instrumentalisiert. Sinn-
voll fand ich hingegen die anschließende Verlagerung der Abendver-
anstaltung auf den Platz vor der Rindermarkthalle: Damit hat der 
Kongress nochmal auf andere Weise Öffentlichkeit gesucht. Viel-
leicht hätte es sogar noch mehr Nutzungen öffentlicher (oder auch 
nicht  mehr / noch  nicht  öffentlicher)  Plätze  geben  können,  um 
Veranstaltungen durchzuführen. Es gibt sicherlich Menschen, de-
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nen es schwer fällt, sich in anderer Menschen „Wohnzimmer“ – wie 
Nicole es formuliert hat – zu setzen. 

SN: Ich denke vor allem, dass der Polizeieinsatz gegen den Beset-
zungsversuch völlig unverhältnismäßig war. Ich bin aber der Mei-
nung, dass dafür allein die Polizei und die Politik verantwortlich zu 
machen sind. Er hat gezeigt, wie die Machtverhältnisse im städti-
schen  Raum sind  und  dass  die  Recht  auf  Stadt-Initiativen  vom 
Hamburger Senat als bedrohlich und zu bekämpfen eingestuft wer-
den. Beeindruckend war für mich die Reaktion von einer Spreche-
rin aus Kairo, die vor der Rindermarkthalle im Rahmen der anschlie-
ßenden  „Fünf-Minuten  Terrine“  Position  gegen  den  Schlagstock- 
und Pfefferspray-Einsatz bezogen hat. Das gibt mir auch zu den-
ken … auch angesichts der aktuellen Situation in Ägypten.

MM: Ich sehe in der Besetzung einen symbolischen Versuch, auch 
auf der Ebene der Aktionsformen einen anderen Zugang zum The-
ma deutlich  zu  machen.  Angesichts  der  Vielzahl  stadtpolitischer 
Akteure aus unterschiedlichen Richtungen (und auch solcher, de-
nen  eine  eindeutige  politische  Positionierung  weitgehend  fremd 
ist) ist es ja nicht ganz einfach, sich als relativ junge Bewegung in 
so einem vielschichtigen Feld zu verorten. Mit der Kritik an der 
Ordnung  des  Eigentums  kann  man  da  einen  grundsätzlicheren 
Standpunkt klarmachen, besonders wenn man sie nicht nur inhalt-
lich, sondern auch praktisch darstellt.  Eine Aktionsform, die die 
geltenden  Regeln  überschreitet,  ist  insofern  besonders  geeignet, 
diese Ausrichtung zu verdeutlichen. Ich fand aber, dass die Aktion 
geradezu klassisch einer bestimmten Szene verhaftet blieb, beson-
ders wenn man sich zum Vergleich anschaut, was zum Beispiel im 
Rahmen antirassistischer Grenzcamps (insbesondere denen, die im 
Stadtraum Frankfurt  beziehungsweise  Strasbourg stattfanden)  an 
Aktionen möglich war.  Aber klar,  das waren auch Aktionscamps 
und hinterher kann man schön schlau daher reden. Was den kon-
kreten Ablauf angeht, möchte ich mich Andrea anschließen. 
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PB: Welche Bilanz würdet ihr ziehen? Welche Perspektiven haben 
sich aus dem Kongress ergeben? Wie sollte es weitergehen?

NV: Der Kongress hatte einen stark rhizomhaften Charakter oder 
im situationistischen Sinne: Er lud zum Umherschweifen ein, und 
dies  nicht  nur  räumlich,  sondern auch inhaltlich.  Oft wurde ein 
Thema rege diskutiert, aber die Diskussion musste abgebrochen wer-
den, weil die Zeit abgelaufen war. Dies war vielleicht die Stärke und 
gleichzeitig die Schwäche des Kongresses. Die enorme Themenviel-
falt zeigte sich bereits an den sieben Kategorien des Kongresses. Es 
gab Veranstaltungen zur Krise der neoliberalen Stadt, zum Themen-
komplex Wohnen / Soziales / Migration und zu Kultur / Produkti-
on / Prekarisierung. Einige Workshops widmeten sich den Themen 
Gender / Ethnizität / Klasse und es ging um Fragen von Partizipati-
on / Repräsentation und Vereinnahmung. Klar, dass auch viel über 
Aneignung / Besetzung / Widerstand diskutiert wurde und – nicht 
zu vergessen – über Utopien. Dabei fällt mir auf, dass eben diese 
Diskussionen um Utopien zu kurz kamen.  Das ist  vielleicht ein 
Defizit nicht nur des Kongresses, sondern auch vieler stadtpoliti-
scher  Initiativen:  Den  Leuchtturm-Glitzerfassaden-Konsumtem-
pel-Visionen von Stadt, die derzeit hegemonial sind, müssen wir an-
dere Bilder,  Ideen entgegen setzen. Wie sieht eine Stadt aus,  die 
sich an den Bedürfnissen aller Bewohnerinnen und Bewohner ori-
entiert? Genug Stoff also für einen nächsten Kongress …

AP: Die Vielfalt an Themen und Veranstaltungen war sehr beein-
druckend. Dass trotzdem Themen fehlen, ist wohl kaum vermeid-
bar. Eine Diskussion um solche Leerstellen wurde aber bereits in 
der  Auftaktveranstaltung angeregt,  wobei  ich  aus  eigener  Erfah-
rung nicht sagen kann, inwiefern das während des Kongresses auf-
gegriffen wurde. Letztlich habe ich sehr „unsystematisch“ Veran-
staltungen besucht  und insofern  habe  ich  eher  ein  Potpourri  an 
Themen und Gedanken mitbekommen. Aber mir fiel auch auf, dass 
es kaum zu gemeinsamen Diskussionen über die Themen kam – 
vor allem aus Zeitmangel in den einzelnen Veranstaltungen. Oft-
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mals war mein Eindruck, dass individuelle Beweggründe, an einem 
Workshop  teilzunehmen,  doch  sehr  unterschiedlich  waren.  Am 
Ende einer Veranstaltung blieb dann manchmal bestenfalls ein neu-
er Fragenkatalog. Vielleicht ist das ja im Barcamp, ein Ort, der eben 
für nicht-geplante Diskussionen vorgesehen war, auch geschehen. 
Ein Austausch war aber in jedem Fall da. Außerdem gab es ja auch 
noch eine Reihe ähnlicher Veranstaltungen, in denen die Debatten 
weitergeführt werden konnten, so in Frankfurt am Main oder in 
Freiburg. 

MM: Ich fand die inhaltliche Bandbreite und die Qualität der Work-
shops sehr gut. Und auch die globale Dimension, die Beiträge aus 
Kairo, New York, Südafrika. Allerdings hätte man an manchen Stel-
len etwas sparsamer mit Vergleichen zwischen städtischen Revol-
ten / Revolutionen im globalen Süden und der  Bewegung in  der 
Bundesrepublik umgehen können. Schwierig finde ich oft, dass sol-
che Bewegungskongresse sich im Spannungsfeld zwischen inhaltli-
cher Analyse und (Selbst-)Vergewisserung abspielen. Dagegen war 
in den Workshops und Veranstaltungen, die ich besucht habe, we-
der „alles klar“ noch „alles beliebig“. Trotz der großen Vielfältigkeit 
war es möglich, bestimmte inhaltliche Stränge zu verfolgen. Wie 
können etwa soziale Fragen in der Stadt von den heutigen Bewe-
gungsnetzwerken  thematisiert  werden?  Die  Diskussionen  haben 
gezeigt,  mit  welch grundlegenden Schwierigkeiten  man mitunter 
konfrontiert ist, wenn die Gestaltung des Urbanen auch unter der 
Fragestellung der sozialen Teilhabe thematisiert werden soll.  Mir 
scheint es, als stünden wir hier noch ziemlich am Anfang. Daneben 
hat es mir gut gefallen, die Orte Centro, Gängeviertel,  Flora, … 
„im Betrieb“ zu erleben und zwar nicht nur als Veranstaltungsorte, 
sondern als Orte der Begegnung. Dabei hat sich auch gezeigt, wie 
solche  städtischen  Zentren  bespielt  werden  können  –  irgendwie 
schon fast eine kleine Utopie eines anderen städtischen Alltags.

SN: Ja, wie Nicole, Matthias und Andrea ausführen, das Gesamte 
war beeindruckend. Sehr schön und gelungen fand auch ich, dass 
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eine globale Bewegung zu ahnen und wahrzunehmen war. Schade 
fand ich, dass die zusammenführenden, die einzelnen Workshops 
übergreifenden Foren wenig besucht und genutzt wurden. Mir hät-
te es gefallen, stärker Widersprüche zwischen Themen, Initiativen, 
Aktionen  und  Ansätzen  herauszuarbeiten.  Ich  denke  insgesamt, 
dass der Kongress Lust gemacht hat auf weitere Debatten und Aus-
einandersetzungen. Bei mir sind viele Fragen offen geblieben, die 
ich weiterverfolgen möchte. Das ist doch eigentlich ein sehr gutes 
Ergebnis eines Kongresses, oder?
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Labour Beyond State, Nation, Race: Global 
Labour History as a New Paradigm
A one-day workshop organised by the Global Labour 
University in collaboration with Sozial.Geschichte Online 
University of Kassel, 26 November 2011

The history of the labour movement is often taken for granted, as 
if  factual  learning alone secured knowledge.  However,  each new 
generation of labour militants must find its own interpretation of 
labour history and generate new notions of what is worth strug-
gling for. This is often done based on existing research. However, 
research on labour movements and unions often continues to be 
informed by historical notions derived from 19th and early 20th 
century social science, such as the nation state, the male breadwin-
ner model, a homogenised national and racial populace, continuous 
social progress, the politics of labour, economic freedom, the wel-
fare state. In the last two decades, however, research into the trans-
gressing aspects of labour has shown a multifaceted configuration 
of labour and an internationalist outlook accompanying the making 
of the (worldwide) working class. Contrary to notions of a stable 
Fordist-type development of ‘national’ working classes, it was found 
that early attempts to organise global labour go back as far as the ad-
vent of modernity. From the onset, more often than not, transna-
tional modes of labour organisation that attempted to overcome 
the limits imposed by employers played an important role. In this 
workshop, we will consider new directions in the writing of labour 
history. Central issues to be touched upon are: How are these new 
directions characterised? What are their presuppositions and limits? 
How can labour be conceptualised anew? What are the contours of 
labour internationalism in the 21st century? This one-day work-
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shop will look at some of the issues raised by an international per-
spective on labour history. A keynote speech will give a broad in-
troduction to internationalist perspectives on labour.

Schedule

10:00 a.m. Introduction and organisational issues

10:15 a.m. to 
11:00 a.m. 

Keynote Speech I
– Lucien van der Walt (Wits University, South Africa): 
Syndicalism and Anarchism and Global Labour History 
(working title)

11:00 a.m. to 
11:20 a.m. Discussion

11:20 a.m. to 
11:30 a.m.

Break

11:30 a.m. to 
13:00 p.m.

Roundtable I: Global Labour in the Making: Alternative  
Perspectives on Facets of Labour History
– Manuela Bojadzijev (University of Berlin): Racism, Mi-
grants’ Struggles and Labour Organising (tbc)
– Peter Birke (University of Hamburg / Sozial.Geschichte 
Online) and Max Henninger (Sozial.Geschichte Online): 
Workers and Urban Social Movements Today
– Lars Stubbe (University of Kassel): What is Global  
About Global Labour? Snippets on Global Labour Move-
ments and Unions from a Marxist Perspective

13:00 p.m. to 
14:30 p.m.

Lunch break

14:30 p.m. to 
15:30 p.m.

Roundtable II: Histories Making History
– Juana Torres Cierpe (University of Santiago / Univer-
sity of Kassel): A Century of Trade Union History in the  
El Teniente Copper Mine, Chile
– Lisa Carstensen (University of Berlin): Gendering and 
Marginalisation in Commodity Chain Production: The  
Cases of the Poblana (Mexico) and Paulista (Brazil)  
Home Textile Industries
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15:30 p.m. to 
15:45 p.m.

Coffee break

15:45 p.m. to 
16:30 p.m. 

– Elisabeth Tuider (tbc): Transnationalism and Care 
Work as New Research Paradigms (tbc)

16:30 p.m. to 
16:45 p.m.

Discussion

16:45 p.m. to 
17:30 p.m. – NN (tba)

17:30 p.m. to 
17:45 p.m.

Discussion

17:45 p.m. to 
18:00 p.m. Final discussion 

The workshop is organised in collaboration with Sozial.Geschichte  
Online. Papers are to be published in a special issue on Global La-
bour History in 2012.

Conference organisers: Lars Stubbe (lars.stubbe@uni-kassel.de) and 
Peter Birke (editor of Sozial.Geschichte Online)
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Jan Ole Arps, Frühschicht. Linke Fabrikintervention in den 
70er Jahren, Assoziation A: Berlin 2011. 238 Seiten. € 16,00

In der Zeit der Bologna-Reform, der gehetzten Graduiertenkollege 
und des strebsamen Fortkommens in der Verbundforschung scheint 
der Aufbruch kaum vorstellbar, mit dem StudentInnen in der Nach-
folge von 1968 die Universität verließen und aus politischer Über-
zeugung in die Fabriken wanderten. So verschwenderisch – und noch 
nicht mal hedonistisch – mit der eigenen Zeit umzugehen, mutet 
fremd an. Von einem heute vorherrschenden Standpunkt aus kann 
die Geschichte linker Fabrik-Experimente nur mehr als Irrweg er-
zählt werden. Schließlich hatte das Proletariat nicht auf die Revolu-
tionsparolen von MaoistInnen und Spontis gewartet, während für 
letztere das frühe Aufstehen eben doch verdammt anstrengend war. 
Die Häresie des „Klassenverrats“ bleibt hier allein denkbar als Sek-
tierertum, taugt im besten Fall zur Episode.

Diese weitverbreitete Sichtweise bedeutet nicht nur eine Schwund-
stufe politischer Vorstellungskraft. Sie ist zudem in ihrer Teleologie 
schlicht ignorant gegenüber der historischen Situation, ihrer Singu-
larität  und Subjektivität.  Das  Buch von Jan  Ole  Arps bietet  ein 
willkommenes Korrektiv gegen solche retrospektive Pathologisie-
rung der linken Fabrikinterventionen. Es ist ein neugieriger Bericht 
über das Aufeinandertreffen von revolutionären Absichten und be-
trieblichem Alltag. In der Form einer historischen Reportage er-
zählt Jan Ole Arps von der Reise in die Fabrik und fragt nach dem 
Aktuellen,  Unabgegoltenen dieser  Geschichte,  nämlich  dem Zu-
sammenhang zwischen politischer Radikalität und Arbeitsleben.

Nebst  zeitgenössischen  linken  Schriften  und  einigen  Erinne-
rungsberichten sind die wichtigsten Quellen des Buches Interviews 
mit sieben ProtagonistInnen, die heute in Rente gehen und von de-
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nen einige die Fabrik bald wieder verlassen haben, andere bis heute 
geblieben  sind.  Im  Zentrum  stehen  maoistische  Organisationen 
und solche aus der spontaneistischen Bewegung; beide Strömungen 
begriffen sich, wenn auch in völlig unterschiedlicher Weise, als Er-
ben der antiautoritären Revolte von 1968 und standen der traditio-
nellen ArbeiterInnenbewegung kritisch-oppositionell gegenüber.

Entstanden ist ein Buch, das keine Vollständigkeit beansprucht, 
aber trotzdem einen weiten Überblick bietet. In einem – im besten 
Sinn verstanden – journalistischen Zugriff wird immer wieder von 
lebhaft  erzählten  Exkursen  zu  den  Leitthemen  zurückgefunden. 
Allerdings werden dabei selten neue Einzelerkenntnisse vermittelt. 
Die Qualitäten der Reportage treten besonders dann hervor, wenn 
die ProtagonistInnen von ihrer Faszination für die Fabrikwelt be-
richten, von der Wucht, dem Dröhnen und Gewusel,  das in den 
Produktionsstätten herrschte. Dennoch ist dies kein Erinnerungs-
buch, werden die sparsam (streckenweise zu sparsam) eingesetzten 
subjektiven Zeugnisse kontextualisiert und in die Geschichte der 
Organisationen und ihrer Handlungsspielräume eingebettet.

Zu diesen Spielräumen gehörten die Konjunkturen der Arbeits-
kämpfe.  Den  Ausgangspunkt  bilden  die  „Septemberstreiks“  von 
1969, eine Welle wilder Arbeitsniederlegungen, mit dem Resultat 
nie gekannter Reallohnerhöhungen. Bis zum Kriseneinbruch 1973 
folgte ein Kampfzyklus, dessen Dynamik maßgeblich von Migran-
tInnen geprägt war. Jan Ole Arps geht ausführlich auf den Streik 
bei Ford Köln ein, der im August 1973 den Abschluss dieser Phase 
bildete und den damals unter anderem die Gruppe Arbeiterkampf 
dokumentierte. Wie auch andernorts üblich, hatten bei Ford türki-
sche Arbeiter den Spielraum erkämpft, verspätet aus den Sommer-
ferien zurückzukehren. Diesmal hatte indes die Betriebsleitung jenes 
eingespielte Gewohnheitsrecht gebrochen und rund 300 Rückkehrer 
fristlos entlassen. Die türkischen und einige wenige deutsche Arbei-
ter reagierten mit einem sechstägigen wilden Streik, der am Ende 
gewaltsam unterbunden wurde. Vom Kriseneinbruch 1973 geht die 
Erzählung weiter zur Transformation der Arbeit im folgenden Jahr-

Sozial.Geschichte Online  6 (2011) 249



Rezensionen / Book Reviews

zehnt, zur Just-in-Time-Produktion und Automatisierung, die sich 
in Erfahrungen und Kampfsituationen niederschlugen. „In der for-
distischen Fabrik gab es ein großes chaotisches Moment“, berichtet 
ein Arbeiter bei Ford und ehemaliges KPD/ML-Mitglied, „und erst 
mit  den flachen Hierarchien sind die Spielräume,  die  man hatte, 
nach und nach verschwunden“ (S. 215).

Wie analysierten die Gruppen der Linken diese sehr unterschied-
lichen historischen Situationen, mit welchen Motiven und Strategien 
intervenierten sie? Die Spontis verbanden ihren Gang in die Fabrik 
mit  „militanten Untersuchungen“ nach dem Vorbild der  italieni-
schen OperaistInnen, und in vielen Fällen folgte auf einige Jahre 
der Fabrikagitation die politische Arbeit im Stadtviertel. Die Prole-
tarische Front in Hamburg unternahm Forschungen zur Situation 
von Hafenarbeitern.  Die  Arbeitersache in  München wandte  sich 
zunehmend der Stadtteilarbeit zu, eine mit der Organisation ver-
bundene Frauengruppe bei Siemens eröffnete ein Frauenzentrum. 
Der Revolutionäre Kampf in Frankfurt schickte zwölf Leute (unter 
ihnen Joschka Fischer) zu Opel Rüsselsheim. Eine intensive Be-
treuung  seitens  der  Organisation  sollte  der  „Verbetrieblichung“, 
der  Sogwirkung des  Betriebsalltags,  entgegenwirken,  der  sie  ihre 
„Innenkader“ ausgesetzt sahen. Die Wohngemeinschaften und al-
ternativen Lebensformen, welche die Subjektivität zum Politikprin-
zip machten  – der Autor spricht an anderer Stelle von „Selbstver-
änderung“ (S. 139) – wirkte anziehend auf junge ArbeiterInnen, die 
hierin eine Möglichkeit sahen, der Fabrik zu entkommen. Die Ak-
tiven fanden mit den proletarischen Jugendlichen jenes rebellische 
Subjekt, das sie später in sozialen Brennpunkten außerhalb der Pro-
duktionssphäre ausmachten.

Auch  die  MaoistInnen  setzten  das  Bewusstsein  ins  Zentrum, 
ihre „Selbstveränderung“ zielte auf einen Bruch mit der studenti-
schen Vergangenheit, weshalb der Autor die maoistischen Kader als 
„disziplinierte Bohème der Revolution“ bezeichnet (S. 74). Detail-
liert vorgestellt  werden die KPD/AO aus Berlin,  die beiden Ab-
spaltungen der KPD/ML, der 1973 am spätesten gegründete, zah-
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lenmäßig  mit  bis  zu  3.000  Vollmitgliedern  aber  umfangreichste 
Kommunistische Bund Westdeutschlands sowie der bereits durch 
Michael Steffens Dissertation erforschte Hamburger Kommunisti-
sche Bund (KB). Die K-Gruppen suchten eine imaginär-symbolpo-
litische Tradition zur „alten“ KPD der Weimarer Republik herzustel-
len. Die KPD/ML kopierte auch deren Konzept der Revolutionären 
Gewerkschaftsopposition.  Historisch  war  jenes  Konzept  mit  der 
verhängnisvollen „Sozialfaschismus“-These verknüpft, vor Ort wa-
ren  die  oppositionellen  Betriebsratslisten  indes  ziemlich  erfolg-
reich. Der Gewerkschaftsbund reagierte mit verschärfter Gangart 
auf die Kritik von links: In den 1970er Jahren kam es zu über tau-
send Ausschlüssen von Linken (häufig verbunden mit Denunziati-
on bei der Unternehmensleitung), fast doppelt so viele wie in der  
Ära des formierten Antikommunismus der frühen Bundesrepublik 
(S. 156 f.). Anders als für die spontaneistischen Gruppen blieb bei 
den  MaoistInnen  die  Industriearbeiterschaft  primärer  Bezugs-
punkt, wenn auch der KB sich bereits  früh an weiteren sozialen 
Brennpunkten orientiert hatte. Viele der maoistischen Kader wur-
den  in  der  Folge  BetriebsrätInnen.  Viele  stellten  tagespolitische 
Forderungen,  die  klare  Interessen „von unten“  vertraten,  andere 
verschwanden im Gewerkschaftsapparat und wurden von den Un-
ternehmen nicht selten hoch angesehene „Sozialpartner“. 

Das Buch wird schwächer, wenn es auf die Umwälzungen der Ar-
beit ab der zweiten Hälfte der 1970er eingeht. Eine These ist hier die, 
dass sich der „neue Geist des Kapitalismus“ (Luc Boltanski / Ève 
Chiapello) mittlerweile durchgesetzt habe. Diese locker hingewor-
fene Generalthese wird allerdings nur wenig mit dem Quellenmate-
rial konfrontiert. Dabei wäre gerade die Untersuchung von Lebens-
wegen mittels Interviews eine Möglichkeit hinzuschauen, wo genau 
die Bruchstellen und Verlagerungen liegen, wer denn – mit welchen 
Interessen und Subjektivitäten – politische Initiative in Projektma-
nagement umwandelte (und wer eben nicht). Die These vom „neu-
en Geist  des  Kapitalismus“  gerät  hier  zur  Zeitdiagnose,  die  sich 
selbst  bestätigt,  anstatt  zum  analytischen  Werkzeug,  das  unter-
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schiedliche  Entwicklungen  sichtbar  machen  würde.  Man  erfährt 
zwar  wissenswertes  über  die  Erwerbslosengruppe Hamburg  oder 
über die militanten Untersuchungen der Karlsruher JobberInnen-Ini-
tiative: etwa, wie letztere feststellten, dass Automatisierung keines-
wegs zwangsläufig Entqualifizierung und monotone Arbeit bedeu-
tete, sondern Stress und Multitasking für FacharbeiterInnen (S. 199). 
Aber gerade die nur kurz geschilderten Erfahrungen mit Fabrikbe-
setzungen zu Beginn der 1980er wären für heutige Kämpfe inter-
essant, in denen es häufig darum geht, Massenentlassungen abzu-
wehren (S. 175 ff.).

Im Fazit urteilt Jan Ole Arps recht abrupt, die linken Fabrikinter-
ventionen würden kein Modell für heutige Politik liefern (S. 211). 
Dieses Verdikt liegt wohl nicht nur an seiner Diagnose einer post-
industriellen Gesellschaft, in welcher der Betrieb kein „bevorzugter 
Ort für radikale Utopien und Schauplatz der Revolte“ mehr sein 
müsse (S. 212), sondern, wie mir scheint, auch an der Vorstellung, 
dass die revolutionären Ideen der Militanten im starren Gegensatz 
zur Realität in der Fabrik standen. Tagesforderungen machten in 
seiner Sichtweise die Scherben zerbrochener Utopien aus. Es wären 
aber auch komplexere Verhältnisse zwischen betrieblicher Situation 
vor  Ort  und revolutionären Zielen  denkbar.  So erzählt  eine  Be-
triebsrätin, wie sie die Interessen ihrer KollegInnen verteidigte und 
dabei auf die revolutionäre Rhetorik ihrer Organisation (KPD/ML) 
verzichtete,  weil  sie  sonst unglaubwürdig gewesen wäre. Jan Ole 
Arps beschreibt hier als Kluft zwischen Phraseologie und Realität, 
was man auch als verschiedene Register sehen könnte, zwischen de-
nen die Militanten geschickter wechselten, als der Historiker nach-
zuvollziehen bereit ist. Zugespitzt formuliert: Manche seiner Erklä-
rungsmuster gleichen selbst jenen der K-Gruppen, wenn er konkrete 
Entwicklungen als Abweichungen vom Modell charakterisiert. Gera-
de die Passagen, in denen die Interviewten ausgiebig zu Wort kom-
men,  machen deutlich,  dass  es  der  kollektiv  organisierte  Impuls 
war, der den Aktiven einen grundlegend anderen Blick auf den Be-
trieb  ermöglichte  und dadurch Alltag  mit  Perspektive  verbinden 

252



Rezensionen / Book Reviews 

ließ. „Wut allein“ sei „noch nichts, das zu Veränderung führt“, sagt 
ein Gesprächspartner  ganz zum Schluss.  „Erst wenn sich aus ir-
gendeinem Grund Mut entwickelt, passiert etwas“ (S. 223). Solche 
Situationen, in denen sich Mut entwickelte, hat Jan Ole Arps enga-
giert und inspirierend nachgezeichnet.

Mischa Suter

Andrej Holm / Dirk Gebhardt (Hg.), Initiativen für ein Recht 
auf Stadt. Theorien und Praxis städtischer Aneignungen, VSA-
Verlag: Hamburg 2011. 286 Seiten. € 19,80

Der vorliegende Sammelband ist unter dem Eindruck jener städti-
schen Protestbewegungen entstanden, die sich weltweit auf den Be-
griff „Recht auf Stadt“ beziehen. Gleichzeitig findet eine inflatio-
näre  akademische Bezugnahme auf  die  Theorien  Lefebvres  statt. 
Andrej Holm und Dirk Gebhardt verorten ihre Arbeit in diesem 
Spannungsfeld,  das  zugleich  eine  Schnittstelle  von  Wissenschaft 
und sozialen Bewegungen markiert. Das Buch soll Bezugnahmen 
auf das „Recht auf Stadt“ und die Bedeutungen, die es in verschie-
denen  Kontexten  annimmt,  nachvollziehbar  machen.  Es  beginnt 
mit einer Einordnung in die Begriffsgeschichte und die Geschichte 
städtischer  sozialer  Bewegungen.  Dann  werden  Beispiele  vorge-
stellt, die sich in ihren Kämpfen entweder auf das „Recht auf Stadt“ 
beziehen oder von den Autor_innen in diesen Zusammenhang ge-
stellt werden. Auch wenn die thematische Bandbreite und die Zu-
sammensetzung dieser Kämpfe unterschiedlich ist: Die Autor_innen 
sind sich einig in der Diagnose sich verschärfender Ausschlüsse, die 
sich auch in der Gestaltung (im Sinne von ungleich verteilten Mög-
lichkeiten der Partizipation) und Gestalt (im Sinne von verschärfter 
Segregation)  von  Stadt  ausdrücken.  Eine  zunehmend  deregulierte 
Stadtentwicklung trägt  demnach  dazu  bei,  polarisierte  Stadtland-
schaften zu produzieren, die nicht nur im globalen Süden durch das 
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Nebeneinander  von  Enklaven  des  Reichtums  und  Gebieten  der 
Vernachlässigung geprägt sind.

Ausgangspunkt des Buches ist die Theorie Henri Lefebvres, der 
die Forderung nach einem „Recht auf Stadt“ sowie ihre begriffliche 
Kontextualisierung entnommen wird. Holm und Gebhardt fragen 
zunächst, was einem Konzept, das in der Hochzeit des Fordismus 
und unter dem Eindruck der dazugehörigen Stadtentwicklung ver-
fasst wurde, ein halbes Jahrhundert später zu einer enormen Popu-
larität  und  Mobilisierungskraft  in  sehr  verschiedenen  Kontexten 
verhelfen konnte. Quer zur Arbeit am Begriff  „Recht auf Stadt“ 
und seinen unterschiedlichen Verwendungsweisen liegt die Frage, 
wer sich auf dieses Recht mit welcher Legitimation bezieht.  Die 
Autoren orientieren sich hier zunächst an der Lefebvreschen Defi-
nition, nach der eine Gültigkeit dieses Rechts für diejenigen ent-
nommen wird, die einem verordneten Alltag ausgesetzt sind (S. 8). 
Dennoch bleibt die Frage nach der Repräsentation der daraus abge-
leiteten Forderungen, die wiederum in das bereits  erwähnte Ver-
hältnis von akademischen und aktivistischen Positionen eingreift. 
Die  Herausgeber  lösen diese  offensichtliche Spannung mit  Peter 
Marcuse in einer funktionalen Unterscheidung auf.  Nach diesem 
Verständnis komme die Forderung von denjenigen, „deren elemen-
tarste  Bedürfnisse  nicht  befriedigt  werden“,  während  der  Aufruf 
von denen kommt, die „zwar oberflächlich integriert, aber entfrem-
det sind“ (S. 12). Während zumindest ein großer Teil der Autor_in-
nen des vorliegenden Bandes der zuletzt genannten Gruppe zuzu-
rechnen  ist,  erscheint  die  Frage  der  Repräsentation,  indem  die 
Interessen der „ihrer fundamentalen Rechte Beraubten“ mit „den 
Unzufriedenen und Entfremdeten“ in eins gesetzt werden, als allzu 
bruchlos aufgelöst. Dabei zeigen schon die unterschiedlichen Aus-
gangsbedingungen und Perspektiven, die in den sozialen Konflik-
ten selbst dokumentiert sind, dass es sich für die einen um einen 
politischen Slogan handelt, während es für die anderen auch eine 
Möglichkeit ist, im „Wissenschaftsmarkt […] mit eingängigen Be-
griffen Distinktions- und Marktprofite“ zu erlangen (S. 10). Auch 
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wenn ein unterschiedlicher Zugang zu Ressourcen nicht durch die 
Proklamation gleicher  Ziele  aufgehoben werden kann:  Die  nicht 
zuletzt in diesem Buch dargestellte Verbindung von akademischer 
und aktivistischer Sphäre zeigt auch die verbindende Wirkung und 
breite Mobilisierung, die der Slogan vermittelt.

Unter den Bedingungen einer sehr heterogenen Verwendung des 
Begriffs nimmt Christian Schmid im zweiten Text des Buches eine 
Einordnung in das raumtheoretische Werk Henri Lefebvres vor. Er 
verweist auf die Theorie der Raumproduktion, die Raum und Stadt 
als Ergebnisse von Prozessen versteht. Die Bedingungen ihrer Pro-
duktion seien also zu untersuchen. Stadt erscheint einerseits als in 
seiner Historie zu analysierender Zusammenhang und andererseits 
als eine konkrete Utopie des potentiell möglichen urbanen Lebens, 
das  ein  „Selbstbestimmungsrecht  einfordert,  das  erst  eine  andere 
Gesellschaft ermöglichen kann“ (S. 46). Aus der Perspektive der For-
schungen über städtische soziale Bewegungen legt Margit Mayer so-
dann in ihrem Beitrag Wert auf die Feststellung, dass sich das Recht 
auf Stadt auf Basis der Aneignungen durch die Bewegungen reali-
siert.  Es  ist  damit,  als  Forderung nach einer  Transformation des 
Systems, weitreichender als Versuche, die über die Festschreibung 
eines  juridischen „Rechts auf Stadt“ Teilhabe am Bestehenden si-
chern wollen. „Recht auf Stadt“ erscheint hier eher als „utopische 
Vision und gegenhegemoniales Projekt“, das selbst in den von Jon 
Liss und David Staples am Beispiel der nordamerikanischen worker  
centers beschriebenen Versuchen, die Apparate des lokalen Staates 
für  die  Durchsetzung  der  proklamierten  Ziele  zu  nutzen,  nicht 
gänzlich in der Festschreibung als positives Recht aufgeht.

In allen Beiträgen des Buches wird die aktuelle städtische Pla-
nung als von neoliberalen Prinzipien getragen präsentiert. Sie dient 
auch aus diesem Grunde als eine Zielscheibe der Bewegungen. In 
der Ausdifferenzierung zeigt sich jedoch, wie sich die Stadtplanun-
gen im konkreten Fall stark voneinander unterscheiden. Während 
Jonas Füllner und David Templin in ihrer Darstellung der aktuellen 
Hamburger „Recht auf Stadt“-Bewegung sowie Jenny Künkel in ih-
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rer Beschreibung der Kämpfe der Sexarbeiterinnen in Madrid eine 
flächendeckende  Gentrifizierung  der  Innenstadtgebiete  als  Aus-
gangspunkt beschreiben, geraten die Städte des globalen Südens als 
weitaus  polarisierter  in den Blick.  Während „öffentliche Räume“ 
aus der Perspektive der Straßenhändler_innen in Dhakar als Ver-
kaufsräume konzeptionalisiert werden, die nach einem informellen 
System analog zu anderen gesellschaftlichen Machtstrukturen ver-
geben werden, thematisiert Jan Dohnke in seinem Beitrag die In-
wertsetzung eines von informellen Wohnformen geprägten Viertels 
in Buenos Aires als neues touristisches Zentrum. Adrian Mengay 
und Maike Pricelius beschreiben die Ausgangslage der Kämpfe der 
brasilianischen Wohnungslosenbewegung als deregulierte Stadtent-
wicklungspolitik, die vor allem durch Spekulation geprägt ist. In ih-
rer Darstellung der Umstrukturierungen von Istanbul und dem un-
terschiedlich erfolgreichen Widerstand dagegen erscheinen in dem 
Artikel Pelin Tans kommunale Akteure als treibende Kräfte, die auf 
der Basis einer weitreichenden Gesetzgebung drastische Umstruk-
turierungs- und Vertreibungsmaßnahmen durchführen.

Wie schon dem Titel zu entnehmen ist, liegt ein Schwerpunkt 
auf der Darstellung städtischer Aneignung und damit auf der Dar-
stellung der Bewegungen. Auffällig ist die unterschiedliche Zusam-
mensetzung dieser Bewegungen. Ist in den europäischen Beispielen 
Hamburg und Madrid der Bezug zu einer autonomen Linken – und 
sei es über Abgrenzungen – gegeben, so sind die lateinamerikani-
schen Beispiele durch breite Basismobilisierungen gekennzeichnet. 
„Recht auf Stadt“ als spezifischem Ausgangspunkt der Organisie-
rung kommt aber jeweils eine entscheidende Rolle zu. Das Städti-
sche als eine Arena, in der sehr unterschiedliche Kämpfe von sich 
in vielen Punkten unterscheidenden Gruppen stattfinden, scheint 
in der Bündnispolitik neue Möglichkeiten zu eröffnen. Während 
auf der lokalen Ebene die Vernetzung der jeweiligen Akteure unter 
dem Banner der „Recht auf Stadt“-Bewegungen neue Blüten treibt, 
sieht Margit Meyer Nachholbedarf, wo es um solidarische Bezug-
nahmen aufeinander geht. Anknüpfungspunkte könnten hier etwa 
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die migrantischen Praktiken und Kämpfe in „Erstwelt-Metropolen“ 
sein (S. 74), in denen Bewegungen agieren. „Wachsende kulturelle 
und alltagsweltliche Distanzen“ seien es,  die eine globale Bezug-
nahme sowohl  der  kritischen Stadtforschung als  auch der  Bewe-
gungen allerdings häufig noch verhindern (ebd.).

Der Band bietet eine Momentaufnahme, die begriffliche Rück-
versicherungen, aber auch einen Einblick in das Spektrum sowohl 
der sozialen Bewegungen als auch der Bewegungsforschung bietet. 
In  Analogie  zu  der  beobachteten  erweiterten  Bündnispraxis  ist 
auch das  Spektrum der  Beiträge von Differenz geprägt.  Anhand 
von heterogenen Vorstellungen von Ausrichtung, Adressat_innen 
und Aktionsformen kann das Anliegen, einen Diskussionsbeitrag 
zu  einem sich in  Bewegung befindlichen Themenfeld zu liefern, 
eingelöst werden. Ob die Potentiale des Themas in Zukunft ausge-
schöpft werden und das Recht auf Stadt trotz der in den Beiträgen 
deutlich werdenden Fallstricke als „utopische Vision und gegenhe-
gemoniales Projekt“ (17) seine Strahlkraft in der „grundsätzlichen 
Infragestellung der bestehenden Machtverhältnisse“ entfalten kann 
(ebd.), ist vom Verlauf der Diskussion abhängig. Der Sammelband 
liefert hierfür einen guten Überblick und einen guten Ausgangs-
punkt. 

Florian Hohenstatt

Daniel Heintz, Tierschutz im Dritten Reich, Wara Verlag: 
Müllheim 2008. 318 Seiten. € 19,95

Führende Nationalsozialisten, allen voran Hitler, ließen sich gerne mit 
Tieren abbilden. Die vermutete enge Verbindung zwischen dem Natio-
nalsozialismus und tierschützerischer Tätigkeit ist jedoch kaum nä-
her empirisch untersucht worden. Zwar wandte man sich bisweilen 
der metaphorischen Bedeutung von Tieren für das nationalsozialis-
tische Weltbild zu oder analysierte die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen rund um das Reichstierschutzgesetz von 1933, wie dieser 
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proklamierte Tierschutz jedoch realiter funktionierte, darüber gab 
es bestenfalls Spekulationen. Allgemein ist zu beobachten, dass die 
historische Forschung den Tierschutz bisher eher stiefmütterlich 
behandelt hat. Selbstverständlich wurde hier und da zu Recht auf 
die antisemitischen Konnotationen des im Tierschutzrecht veran-
kerten Schächtverbots hingewiesen; es wurde jedoch nicht genauer 
untersucht, welche weiteren Faktoren für die Verabschiedung eines 
recht umfassenden Gesetzes eine Rolle spielten. Das Wirken des or-
ganisierten Tierschutzes  wurde bestenfalls  oberflächlich und ohne 
systematisches Heranziehen der Primärquellen evaluiert. Dieses De-
siderat möchte der Freiburger Historiker Daniel Heintz beheben. 

Das Buch ist unterteilt in sechzehn Kapitel, wovon die ersten der 
Vorgeschichte  des deutschen Tierschutzes gewidmet sind und der 
Hauptteil die rechtliche und praktische Umsetzung des nationalso-
zialistischen Tierschutzes darstellt, während die letzten Kapitel zum 
einen Kontinuitäten in der BRD und zum anderen die historiogra-
phische Einordnung des nationalsozialistischen Tierschutzes eruie-
ren. Als Quellen dienen dem Autor in erster Linie die Mitgliederzeit-
schrift des Reichstierschutzbundes (RTB), das  Reichstierschutzblatt, 
sowie weitere  Tierschutzpostillen und die Mitteilungsblätter ver-
wandter Organisationen. Ein Hauptanliegen des Autors ist es, Tier-
schutz nicht als genuin „linkes“ Thema historisiert zu wissen. Soweit 
so berechtigt und notwendig. Was allerdings implizit mitschwingt, ist 
das  weitere  Anliegen, dem  essentiell  tierfreundlichen  Wesen  des 
Nationalsozialismus  das  Wort  zu  reden,  beziehungsweise  dem 
„epochalen Schritt“, den die Nazis mit der „Einführung des Tier-
schutzgesetzes von 1933“ vollzogen hätten, die „historische Aner-
kennung“ zu zollen, „die er [verdiene]“ (S. 5). 

Das erste Kapitel macht schon durch die Nomenklatur deutlich, 
mit wessen Geistes Kind man es hier zu tun hat. Aufgegriffen werden 
insbesondere Diskussionen um Gesetzesinitiativen. Dass das Nichtzu-
standekommen  eines  Antivivisektionsgesetzes  Ende  der  1920er 
Jahre „nicht den Nationalsozialisten vorzuwerfen“ sei (S. 18), un-
terstreicht schon an früher Stelle die apologetischen Tendenzen des 
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Autors.  Überhaupt  sind  derart  eindeutige  Aussagen nach gerade 
einmal vier Seiten Analyse gesetzlicher Debatten in den deutschen 
Ländern seit den 1830er Jahren, gelinde gesagt, mutig. Die durch 
die politische Geographie verursachte institutionelle Unübersicht-
lichkeit tierschützerischer Arbeit in den deutschen Ländern macht 
es schwierig, grundsätzliche Aussagen über einzelne Vereine zu ma-
chen. Diese waren nicht nur politisch gespalten, die verschiedenen 
Zuständigkeiten der Länder machten auch ein konzertiertes Vorge-
hen schwierig. Auch der besonderen politischen Konstitution der 
Weimarer Republik wird nicht ausreichend Rechnung getragen. In 
einen  nicht  aufzulösenden  Widerspruch  verstrickt  sich  Heintz, 
wenn er sagt, dass die Schächtproblematik zwar von den National-
sozialisten aufgegriffen wurde, um damit einem machtpolitischen 
„Instrument des Judentums“ Paroli zu bieten, allerdings „ohne daß 
damit das Schlachtgesetz per se als nur antisemitisch motiviert be-
trachtet werden kann“ (S. 17).

Behandelt wird neben Form und Zustandekommen des Reichs-
tierschutzgesetzes auch der institutionalisierte Tierschutz, vertre-
ten durch den Reichstierschutzbund,  der  1933 aus  dem Berliner 
Tierschutzverein hervorging. Er wurde zur einzigen legitimen Ver-
tretung der deutschen Tierschutzvereine des Deutschen Reiches er-
klärt, die anderen Verbünde galt es folglich aufzulösen beziehungs-
weise gleichzuschalten. Dass diese Gleichschaltung von zahlreichen 
Protagonisten der hiesigen Tierschutzbewegung gutgeheißen wur-
de, steht außer Frage. Nicht nur der lästigen Antivivisektionsgeg-
ner/innen konnte man sich dadurch entledigen, sondern vor allem 
auch der internationalistischen organisierten Vegetarier/innen. Kein 
Wort verliert Heintz darüber, dass der sich seit den frühen 1900ern 
zaghaft  formierenden  internationalistisch-humanitären  Bewegung 
um  Magnus  Schwantje  mit  der  Gleichschaltung  konsequent  der 
Garaus gemacht wurde. Mitglieder waren mit KZ bedroht und muss-
ten ins benachbarte Ausland fliehen. 

Die Probleme des Werkes können am achten Kapitel exempla-
risch aufgezeigt werden.  Es behandelt die praktische Umsetzung 
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des Tierschutzes zwischen 1933 und 1945. Es werden vor allem die 
gerichtliche Praxis und der Umgang mit Personen beschrieben, die 
des Tiermissbrauchs verdächtigt wurden. Dass unter den Beschul-
digten auch zahlreiche sogenannte „Gewohnheitsverbrecher“ wa-
ren, deren Verbrechen an den Mitmenschen implizit mitangeklagt 
wurden, war, anders als Heintz sagt, einer Beschwörung des Volks-
körpers geschuldet, der durch diese Missetaten in Mitleidenschaft 
gezogen werde. Dies wird noch deutlicher bei den von Heintz als 
weiteres  Beispiel  angeführten  Verstößen  gegen  die  Kriegswirt-
schaftsverordnung. Nicht das Tier stand hier unter Schutz, sondern 
der „Nährwert“, der durch das Tier verkörpert wurde. Das straf-
prozessuale Vorgehen gegen Tierquäler nahm deutlich zu. Heintz’ 
Schlussfolgerung, dass „das neue Gesetz keine bloße Propaganda, 
sondern strenge  Realität“  gewesen sei  (S.  115),  verkennt  jedoch 
einmal mehr, dass die Nationalsozialisten dem Tierschutz eindeuti-
ge Funktionen zuwiesen.

Ähnliches gilt für die Kooperation des Tierschutzes mit der poli-
zeilichen Strafverfolgung: Hier wird lediglich die „gute Zusammen-
arbeit“ beider Institutionen herausgestellt (S. 155). Eine genauere 
Analyse des Tierschutzes als Zivilisierungsmission nach Innen fehlt 
ebenso wie eine Untersuchung der richtig bemerkten Konzentrati-
on auf Nutztiere, etwa in der Landwirtschaft oder beim Tiertrans-
port zu Schlachthöfen, die diese Tiere in den Rahmen der wirtschaft-
lichen Verwertungslogik setzte. Ein Verweis auf die „Volkswirtschaft 
und das deutsche Volk“ (S. 160), das unter der Tierquälerei zu leiden 
gehabt habe, ist wiederum zu dürftig und ideologisch eingefärbt. Die 
Funktion, die der Tierschutz bei der Annexion vor allem der osteuro-
päischen Gebiete als äußere Zivilisierungsmission spielte, wird besten-
falls  mit Verweis auf deren „Rückständigkeit“ angeführt (S. 164). 
Auch  die  Thematisierung  der  Rolle  der  Tierzucht  für  den Tier-
schutz  im  Nationalsozialismus  hätte  einiges  Erhellendes  liefern 
können, gerade im Zusammenhang mit der Übertragung rassenpo-
litischer Modelle aus dem Tierreich. Was der Autor mit „biologi-
schen Grundgesetzen“ einführt (S. 152), lässt indes Arges befürch-
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ten. Und in der Tat muss man krude Beweise für die Wissenschafts-
freiheit  lesen,  am Beispiel  der  Ableitung der  „rassischen  Unter-
schiede innerhalb des deutschen Volkes“ (S. 152). 

Was  der  Autor  fast  gänzlich  ausspart  ist  die  Behandlung von 
Haustieren.  Dabei  wäre  die  vermeintliche  „Tierliebe“  hinter  der 
von den Nationalsozialisten heraufgesetzten Hundesteuer, die zu-
mindest im Jahr 1939 in großem Stil zur Einschläferung von gesun-
den Tieren führte, eine Untersuchung wert gewesen. Eine reflek-
tierte Betrachtung hätte man sich auch bei den von der Wehrmacht 
eingesetzten Tieren, insbesondere Pferd und Hund, die ubiquitär 
als „Kameraden“ betitelt wurden, gewünscht. Immerhin 2,75 Mil-
lionen Pferde wurden von der Wehrmacht genutzt, von denen wohl 
rund 1,6 Millionen Opfer des Krieges wurden. Tausende wurden 
von den Deutschen selbst erschossen, damit sie nicht den Alliierten 
in die Hände fielen. Aufgrund dieser Zahl von dem „engen Band“ 
zwischen Mensch und Tier zu sprechen (S. 174), das hier geschmie-
det worden sei, ist als absurd zu betiteln. 

In seiner Auseinandersetzung mit der kritischen Historiographie 
des nationalsozialistischen Tierschutzes lässt Heintz schließlich die 
letzten noch gewahrten Fassaden fallen. Er wehrt sich gegen die 
Verdammung „aller  positiven Errungenschaften“  des  Nationalso-
zialismus, tut die Forschung über zivile und militärische Tier- und 
Menschenversuche als unbelegte Vorwürfe ab und unterstellt, dass 
wichtige Quellen und Zeitzeugenberichte „wohl unter Folter“ der 
Alliierten entstanden seien (S. 217). 

Auch stilistisch  ist  das  Buch kein  Gewinn.  Gedanken werden 
nicht zu Ende geführt, neue Themen angerissen, ohne ihnen Tie-
fenschärfe zu verleihen. Hier wirkt der Text wie eine lose Aneinan-
derreihung  von  Exzerpten  aus  der  nationalsozialistischen  Tier-
schutzliteratur, denen weder ein übergeordnetes Thema, noch eine 
dezidierte Analysefrage zu Grunde liegt. Die einzelnen Kapitel las-
sen zum Teil jegliche Struktur missen. Andernorts ist der Text un-
nötig repetitiv. Eine kritische Distanz zu den Quellen lässt der Au-
tor durchweg vermissen. Die völlig selbstverständliche Übernahme 
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der ‚Lingua Tertia Imperii‘ – zum Beispiel „Bombenterror der Alli-
ierten“  (S.  97,  186),  „naturfremdes  Denken“  und  „Kulturkreise“ 
(S. 14), „Landesverräter“ (S. 132) – ist mehr als nur Unachtsamkeit. 

Resümierend lässt sich festhalten, dass dieses Buch die dringend 
notwendige wissenschaftliche Aufarbeitung der ideologischen Funk-
tion des Tierschutzes im Nationalsozialismus, aber auch der meta-
phorischen und politischen Rolle sowie der Lebensrealität der Tiere 
selbst, kein Stück weiter bringt. Die These des Autors, der national-
sozialistische Tierschutz sei so bahnbrechend gewesen, dass wir sei-
nen Spuren noch immer in unserem Verhältnis zum Tier nachspüren 
können, geht das Problem von der falschen Seite an. Viel eher hätte 
man untersuchen müssen, welche Funktionen der Tierschutz in der 
jungen Bundesrepublik hatte, um auf politische Kontinuitäten hin-
zuweisen,  auch  um eine  überfällige  historische  Betrachtung  des 
Deutschen  Tierschutzbundes  einzufordern.  Tierschutz  darf  eben 
nicht, wie der Autor fordert, losgelöst von der Vernichtungs- und 
Kriegspolitik  der  Nationalsozialisten  gelesen  werden.  Sogar  die 
sonst  vielleicht  als  verdienstvoll  einzustufende  Erschließung  der 
Primärquellen wird durch die  nahezu völlig  fehlende Distanz zu 
den Untertönen der nationalsozialistischen Tierschutzagenda und 
durch die mangelnde Quellenkritik zunichte gemacht. Letztendlich 
ist man als Leser / in gefordert, das Werk doppelt zu dechiffrieren: 
hinsichtlich des Inhalts der präsentierten Quellen und hinsichtlich 
des apologetischen und geschichtsrevisionistischen Ansinnens, mit 
dem Heintz ans Werk geht.

Mieke Roscher 
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Ralf Hoffrogge, Richard Müller. Der Mann hinter der 
Novemberrevolution. Mit einem Vorwort von Wolfgang 
Wippermann. Bd. VII der Reihe „Geschichte des 
Kommunismus und Linkssozialismus“, Dietz: Berlin 2008. 
233 Seiten. € 19,90 

Der heute weitgehend unbekannte Richard Müller war Leiter der 
Revolutionären Obleute  und politisch „zwischen 1916 und 1921 
eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Arbeiterbewegung“ 
(S. 216) in Deutschland. Die Revolutionären Obleute waren eine 
der Gruppen, die zu den Organisatoren der Massenstreiks 1916–
1918 gehörten, und die einzige Organisation, die gegen den Krieg 
arbeitete  und  über  eine  Verankerung  in  den  Betrieben  verfügte. 
Und sie waren die zentrale Stütze der Novemberrevolution 1918. 
Es  war  ihre  klandestin  organisierte  Zellenstruktur,  die  den Auf-
stand wesentlich trug. Mit der Mischung aus Avantgarde- und Ba-
sisorganisation vertraten die Revolutionären Obleute Tausende von 
Arbeitern aus den Betrieben Berlins. 

In der offiziellen Geschichtsschreibung – sei es der bürgerlichen, 
sozialdemokratischen  oder  parteikommunistischen  –  wurde  ihre 
Rolle jedoch weitgehend ignoriert oder heruntergespielt, manchmal 
wurde die Gruppe sogar verleumdet. Für die Sozialdemokratie wa-
ren die Obleute zu kommunistisch – SPD und Gewerkschaften be-
mühten sich nach 1945, die Rolle der Sozialdemokratie hervorzuhe-
ben. Die KPD und später die offizielle DDR-Geschichtsschreibung 
diffamierten die  Obleute als  Reformisten und Sozialdemokraten. 
Die zentrale Rolle in der Novemberrevolution wurde dem in Wirk-
lichkeit eher marginalen Spartakusbund zugeschrieben. Die Positi-
on der Rätekommunisten, die schon früh deutliche Kritik an der 
autoritären  Entwicklung  in  der  Sowjetunion  formuliert  hatten, 
wurde zwischen der Sozialdemokratie und dem Parteikommunis-
mus zerrieben. 

Das Leben von Richard Müller dient Hoffrogge als Aufhänger, 
um sich den Rätekommunisten erneut zuzuwenden. Dabei konzen-
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triert  sich  Müller  auf  das  politisch  Wesentliche  und  ergeht  sich 
nicht in langatmigen biographischen Details. Die Jugend Müllers 
und seine Zeit vor dem revolutionären Engagement sind knapp dar-
gestellt,  ebenso das  weitgehend unbekannte  und allem Anschein 
nach auch unrühmliche spätere Dasein Müllers als  Bauunterneh-
mer,  Hausbesitzer  und Vermieter.  Als  Leiter  der  Revolutionären 
Obleute  vertrat  Müller  eine  „Mischung aus  revolutionärem Elan 
und realpolitischer Taktik“ (S. 151). Er wusste zu „differenzieren 
zwischen den eigenen Ideen und dem tatsächlichen Bewusstseins-
zustand der Arbeiterklasse“ (S. 65). Das brachte ihm und den Ob-
leuten allerhand Ärger Seitens der frühen KPD ein, die noch stark 
putschistische  Vorstellungen hegte  und die  Macht mit  einer  Art 
Sturm auf das Winterpalais übernehmen wollte. Die „russische Tak-
tik“, so die Obleute, „gelte für Deutschland nicht“ (S. 64 f.). An sei-
nen Überzeugungen hielt Müller auch fest, wenn er allein auf weiter 
Flur stand. So, als er am Abend des 6. Januar 1919 den von revolutio-
nären Linken mit  großer  Euphorie  fast  einstimmig beschlossenen 
bewaffneten Aufstand in Berlin als aussichtslos ablehnte, und eben-
so, als er der abenteuerlichen und zum Scheitern verurteilten März-
aktion von 1921 seine Unterstützung verweigerte (S. 219). 

Müller war seit 1917 Mitglied der USPD (welche die zuvor zer-
splitterte  Opposition  vereinte,  inklusive  Liebknecht,  Luxemburg 
und  ihren  Spartakusbund)  und gehörte  dort  zum linken  Flügel. 
Auch die Revolutionären Obleute waren in die USPD eingetreten, 
verteidigten jedoch immer „organisatorisch unabhängige Räte und 
Gewerkschaften“ (S. 145). Es waren die Obleute, die den politi-
schen  Massenstreik  als  revolutionäres  Kampfinstrument  einführ-
ten. Und als nach einer Welle von Massenstreiks und von Arbeiter- 
und Soldatenrevolten die Regierung die geheimen Aufstandspläne 
entdeckte,  waren es die Obleute, die am Nachmittag des 9.  No-
vember 1918 eine Versammlung von Arbeiter- und Soldatenräten 
am Reichstag aufsuchten, die Leitung übernahmen und die anwe-
senden Soldaten und Arbeiter überzeugten, am nächsten Tag zu der 
Wahl einer revolutionären Regierung mittels der Arbeiter- und Sol-
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datenräte in Berlin aufzurufen. Zwei Regierungsorgane wurden ge-
bildet, doch die Obleute mussten, aufgrund der geschickten politi-
schen Agitation und des geübten Auftretens der SPD, eine Parität 
der Vertreter von SPD und USPD im „Vollzugsrat der Arbeiter- 
und Soldatenräte“, also im Kopf des ranghöchsten Räteorgans, ak-
zeptieren. Den Vorsitz des Rates führten Richard Müller und der 
SPDler  Brutus  Molkenbuhr.  Müller  war  also  rein  formal  sogar 
Staatsoberhaupt der „Deutschen Sozialistischen Republik“. 

Doch die reale Macht verschob sich zunehmend in den „Rat der 
Volksbeauftragten“, in dem die SPD die Mehrheit stellte. Und auch 
im Vollzugsrat war die Situation nicht einfach für Müller und die 
Revolutionäre, da die meisten Arbeiter und vor allem die politisch 
unerfahrenen Soldatenräte der SPD noch immer stärker vertrauten 
als anderen politischen Kräften. Soldaten und SPD stellten sich ge-
gen die Bildung einer Roten Garde zur Verteidigung der Revoluti-
on. Ende 1918 verließ die USPD schließlich, nach einem Angriff 
der  Regierungstruppen auf  revolutionäre  Soldaten in  Berlin,  den 
Vollzugsrat. Zu diesem Zeitpunkt war die Revolution allerdings oh-
nehin schon geschlagen. Am 16. Dezember hatte der erste Kongress 
aller Arbeiter- und Soldatenräte bereits gegen die Konsolidierung des 
Rätesystems und für allgemeine Wahlen zu einer Nationalversamm-
lung gestimmt. Der revolutionären Linken war es nicht gelungen, 
eine Mehrheit der Arbeiter und Soldaten von ihren Ideen zu über-
zeugen. Im Anschluss wurden die Streikbewegungen des Frühjahrs 
1919 brutal niedergeschlagen. Die Revolutionären Obleute spalte-
ten sich. Die Bewegung der Arbeiterräte verwandelte sich nach der 
Niederlage der Streiks und Kämpfe von 1919 in eine Betriebsrätebe-
wegung. Auf dem ersten landesweiten Kongress im Oktober 1920 
konnten Müller und andere Kommunisten die Delegierten jedoch 
nicht von der Notwendigkeit autonomer Räte überzeugen und die 
Betriebsräte wurden den Gewerkschaften politisch untergeordnet. 
Die Rätebewegung in Deutschland war an ihr Ende gelangt.

Im Dezember 1920 fusionierte die Linke der USPD, und mit ihr 
auch Müller und die Mehrheit der früheren Obleute, mit der KPD 
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zur Vereinigen KPD (VKPD).  Die  KPD profitierte  immens von 
der Fusion. Zeitungen, organisierte Arbeiterstrukturen und mehr 
als 300.000 Aktivisten wurden Teil der Organisation, die sich so in 
eine Massenpartei verwandelte. Trotz Müllers Parteiarbeit lag sein 
Hauptinteresse  und  Engagement  jedoch  während  der  gesamten 
Zeit in der revolutionären Betriebsarbeit. Er widmete sich auch als 
KPD-Mitglied der Reorganisierung revolutionärer Gewerkschafts-
arbeit. Die Revolutionäre hatten sich zwar nicht in den allgemeinen 
Gewerkschaften durchsetzen können,  dennoch mahnte  die  KPD 
ihre Mitglieder, sich weiterhin dort zu engagieren. 

Dies geschah nun in Form der „Reichsgewerkschaftszentrale“, in 
die die Betriebsrätezentrale umgewandelt wurde und zu deren Vor-
sitzendem Müller im Dezember 1920 gewählt wurde. Aus der Zeitung 
„Arbeiter-Rat“ der Revolutionären Obleute  und der „Kommunisti-
schen Rätekorrespondenz“ der KPD wurde nun der „Kommunistische 
Gewerkschafter“. Doch schon 1921 war die VKPD wieder in die alten 
Lager  gespalten.  Die  ehemaligen  KPDler  gingen  zunehmend  auf 
Moskau-Kurs und nahmen die alte Offensivlinie wieder auf, die in 
der Niederlage der Märzaktionen mündete, als die VKPD zum be-
waffneten Arbeiterwiderstand  gegen die  Polizeirepression aufrief 
und weitgehend isoliert blieb. Müller und andere standen nun in 
Opposition zu der Parteiführung, die den Offensivkurs verteidigte. 
Angesichts der zunehmenden Zentralisierungsbestrebungen in der 
KPD versuchten Ehemalige 1921 die Obleute wieder als eigenstän-
dige und unabhängige Kraft aufzubauen, was die Partei verhindern 
wollte. Inwieweit Müller an diesen Bestrebungen beteiligt war, lässt 
sich heute nicht mehr rekonstruieren. 

Im Januar 1922 wurde Müller, gemeinsam mit zahlreichen ande-
ren Genossen,  die  den Rücktritt  der  für  die  Märzaktion verant-
wortlichen Parteiführung forderten, aus der KPD ausgeschlossen. 
Der Ausschluss wurde von Moskau und von Lenin selbst unter-
stützt, obwohl dieser noch ein halbes Jahr vorher der Kritik Mül-
lers zugestimmt hatte. Die Berliner Obleute waren indes schon im 
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November aus der KPD ausgetreten, nachdem diese von ihnen die 
bedingungslose Unterordnung gefordert hatte. 

Nach seinem Ausschluss aus der KPD wurde Müller im kleinen 
Deutschen Industrieverband (DIV) aktiv, in dem auch der damals 
bedeutendste  Rätekommunist  Karl  Korsch  agierte,  und  widmete 
sich  der  Aufarbeitung  der  miterlebten  und  mitgestalteten  Ge-
schichte. Er veröffentlichte 1924 und 1925 die drei Bücher „Vom 
Kaiserreich zur Republik“, Band 1 und 2, und „Der Bürgerkrieg in 
Deutschland“. In diesen nahm er trotz allem positiv Bezug auf Le-
nin. Die aus bereits genannten Gründen wenig beachteten Werke 
gehören tatsächlich zu den interessantesten überhaupt über die re-
volutionäre  Bewegung in  Deutschland zwischen 1916 und 1924. 
Müller, der eigentlich eher ein Praktiker gewesen war, vertiefte sich 
in marxistische Argumentationen und Analysen und schrieb eine 
nicht  personenzentrierte  Geschichte  der  deutschen  Revolution. 
Wie Hoffrogge feststellt, war Müller im dritten Band, der die Nie-
derschlagung  des  Januaraufstandes,  die  Ermordung  Liebknechts 
und Luxemburgs und die Zerschlagung der bayrischen Räterepu-
blik  zum  Thema  hat,  völlig  pessimistisch  und  vermochte  sogar 
einen Ausblick auf die folgende autoritäre Entwicklung zu geben. 
Die Revolution in Deutschland war endgültig besiegt worden und 
das schien sich in gewisser Weise auch in Müllers persönlicher Er-
fahrung zu spiegeln. Zugleich formulierte er als erster die 44 Jahre 
später  durch Sebastian  Haffner  (Die verratene  Revolution,  1969) 
bekannt gewordene These, es habe sich um einen nicht erklärten 
Bürgerkrieg gehandelt. 

Nachdem Müller sich über den DIV mit dem Bau von Wohnun-
gen für die Mitglieder beschäftigt hatte und es dabei zu Ungereimt-
heiten kam, zog er sich aus der Politik zurück und wurde ein erfolg-
reicher  Bauunternehmer  und  für  seine  mieterfeindlichen  Praxen 
bekannter  Hausbesitzer.  Was  diese  Wandlung  verursachte,  kann 
auch Hoffrogge nicht endgültig klären, aber es spielt auch keine 
besondere Rolle, denn das historische Interesse gilt nicht der Per-
sönlichkeit Müllers, sondern seinem Wirken als Revolutionär. Im 
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Nationalsozialismus blieb er – im Gegensatz zu den meisten seiner 
Mitkämpfer – unbehelligt und verstarb am 11. Mai 1943. 

Hoffrogge gebührt mit seinem Buch das Verdienst, nach umfas-
sender Recherche historischer Quellen die Rolle der Obleute in der 
Novemberrevolution unberührt von Partei- oder Systeminteressen 
neu geschrieben zu haben. Er kann aufzeigen, dass der von Moskau 
vorgegebene Weg keineswegs der einzig mögliche war. 

Dario Azzellini

Ilse Lenz (Hg.), Die Neue Frauenbewegung in Deutschland. 
Abschied vom kleinen Unterschied. Eine Quellensammlung, 
VS Verlag: Wiesbaden 2010. Zweite aktualisierte Ausgabe. 
1.196 Seiten. € 59,95 

Der von Ilse Lenz, Professorin für Geschlechter- und Sozialstruk-
turforschung  an  der  Ruhr-Universität  Bochum,  herausgegebene 
Sammelband  zur  Neuen  Frauenbewegung in  Deutschland  ist  im 
letzten Jahr  in der  zweiten Auflage  erschienen.  263 Dokumente 
und  Quellen  wurden  zusammengetragen  –  derart  umfangreiches 
Material gab es bisher zur neuen Frauenbewegung in Deutschland 
nicht. Mit dieser Materialsammlung und den umfangreichen histo-
rischen Einbettungen bietet der Band einen guten Überblick über 
mittlerweile  mehr  als  vierzig  Jahre  Neue  Frauenbewegung.  Die 
Schwerpunktsetzung der Quellenauswahl ist  bisweilen jedoch ei-
gentümlich gewichtet.

Lenz und ihr Team wissenschaftlicher Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen  gehen  bei  der  Zusammenstellung  der  Texte  davon  aus, 
dass die Neue Frauenbewegung „im Plural zu denken“ sei, da es „ver-
schiedenste  Teilbewegungen  und  viele  AkteurInnen“  gebe  (S. 19). 
Dies ist ein produktiver Ansatz, mit dem die vielfältigen Facetten 
und Fraktionierungen der Bewegung gefasst werden können. Dass 
den  dokumentierten  und  analysierten  Frauenbewegungen  aller-
dings auch Dokumente der kritischen Männerforschung und eman-
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zipatorischer Männergruppen subsumiert werden, dürfte die eine 
oder den anderen irritieren. In ihrer Definition zur sozialen Bewe-
gung  „Neue  Frauenbewegungen“  geht  die  Herausgeberin  davon 
aus,  dass  „Frauen und Männer  an  der  Frauenbewegung beteiligt 
sind, [da] nicht das biologische Geschlecht, sondern das Selbstver-
ständnis“ eine soziale Bewegung begründete (S. 20). Mit dieser De-
finition  hängt  Lenz  an  einem Kernproblem der  Sozialen  Bewe-
gungsforschung,  da das  Selbstverständnis der zu untersuchenden 
Gruppen und Netzwerke oftmals nur schwer zu eruieren ist. For-
scherinnen  und  Forscher  müssen  daher  oft  doch „wertend  oder 
normativ“  entscheiden  und  katalogisieren,  auch  wenn  Lenz  dies 
weit von sich weist (ebd.).

Anders ist es auch nicht zu erklären, dass Männern eine wach-
sende Bedeutung in der Frauenbewegung zugeschrieben wird (so 
ist das einzige in der zweiten Auflage neu hinzugekommene Doku-
ment  das  „grüne  Männer-Manifest“  von  2010),  Dokumente  von 
neueren  Basisbewegungen  wie  Lady-Festen,  queer-feministischen 
Mobilisierungen gegen Abtreibungsgegner oder Trans- und Inter-
sexuellen Gruppen hingegen vollständig fehlen. Durch diese Auslas-
sung der aktivistischsten und medial sehr aufmerksam beobachteten 
neueren Strömungen verfestigt der Band das Bild einer institutionali-
sierten Frauenbewegung, die ihre Energie in Projekte und Gesetzes-
initiativen lenkt und einen Bewegungscharakter vermissen lässt. 

Dieser normierende Blick ist auch in Auswahl und Bewertung 
historischer Texte zu bemerken. Gewalt gegen Frauen war und ist 
ein wichtiges Thema in der Frauenbewegung. Diesem Thema wird 
in der Quellensammlung der ihm entsprechende breite Raum ein-
geräumt, nicht nur in der Form der Kampagnen gegen Gewalt ge-
gen Frauen, sondern auch als Gewalt, die von Frauen ausging. 

Letzterer  wird – unter  der  Überschrift  „Frauenbewegung und 
Terrorismus“ – ein eigenes Kapitel gewidmet, das sich hauptsäch-
lich mit den militanten Frauengruppen „Rote Zora“ befasst (8.1–3). 
In diesem Kapitel finden sich bis auf drei kurze zitierte Stellen aus 
einer Anschlagserklärung der „Roten Zora“ allerdings ausschließlich 
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Quellen, in denen sich die Autorinnen gegen diese Art des Aktivis-
mus aussprechen. Einen expliziten Grund für diese Auswahl nennt 
die Herausgeberin nicht, sie führt jedoch an, dass „diese Strategien“ 
„von allen Flügeln der Neuen Frauenbewegung eindeutig kritisiert“ 
worden seien (S. 269). Kritisiert heißt jedoch nicht rundheraus ab-
gelehnt – die verschiedenen Strömungen der Neuen Frauenbewe-
gung sparten untereinander selten an mehr oder weniger solidari-
scher Kritik. Diese Formulierung spricht der „Roten Zora“ darüber 
hinaus genau das ab, was sie ihrem eigenen Selbstverständnis (siehe 
oben) nach war: der militante Teil der links-autonomen FrauenLes-
benbewegung, und damit Teil  der Neuen Frauenbewegung. Lenz 
und ihre Mitarbeiter_innen sortieren hier einen Teil der Bewegung 
aus – und nutzen so die Definitionsmacht, die mit der Herausgabe 
einer derart grundlegenden Quellensammlung verbunden ist. 

Auf die Frauen- und Lesbenbewegung in der DDR vor 1989 wird 
in den einführenden thematischen Texten Bezug genommen, Quel-
len finden sich jedoch kaum. In einer Fußnote werden Copyright-
gründe für das Fehlen von Quellen aus der DDR-Frauenfriedensbe-
wegung angeführt (S. 818). Dieser Mangel ist umso bedauerlicher, als 
dadurch eine beinah ausschließlich westdeutsche Quellensammlung 
entstanden ist.

Als  Nachschlagewerk  für  große  und  wichtige  Teilbereiche  der 
westdeutschen Frauenbewegung stellt  die  Quellensammlung trotz 
dieser Schwächen eine wertvolle und umfangreiche Zusammenstel-
lung dar. Sie wird wohl nicht nur in den Bücherregalen von Studie-
renden und WissenschaftlerInnen, sondern auch in denen von Akti-
vistInnen zu finden sein. Um als Nachschlagewerk seine vollständige 
Nützlichkeit entfalten zu können, fehlen dem Band leider sowohl 
ein Namens- als auch ein (thematisches, historisch geordnetes) Text-
register, ebenso wie ein Stichwortverzeichnis zur Orientierung.

Kirsten Achtelik
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Jan Cantow / Kerstin Stockhecke (Hg.), Friedrich von Bodelschwingh 
und Paul Gerhard Braune. Briefwechsel 1933–1945, Berlin 2011.

Thomas Roth, „Verbrechensbekämpfung“ und soziale Ausgrenzung 
im nationalsozialistischen Köln. Kriminalpolizei, Strafjustiz und ab-
weichendes  Verhalten  zwischen  Machtübernahme  und  Kriegsende 
(Schriftenreihe  des  NS-Dokumentationszentrums der  Stadt  Köln, 
Bd. 15), Köln 2010.
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Wang Kan: Collective Awakening and Action of Chinese 
Workers: The 2010 Auto Workers’ Strike and its Effects 

The article discusses the 2010 strike wave in the Chinese auto in-
dustry as a product of the development of labor relations and wor-
kers’ consciousness following the Chinese market reforms. Through 
common experiences in the production process and collective acti-
ons, Chinese nongmingong (peasant workers) have begun to deve-
lop a new collective consciousness. It has driven efforts to establish 
independent worker organizations and reform the official  unions 
and the  state  labor  system.  In  the  short  and medium term,  the 
power of the collective actions of Chinese workers can be expected 
to increase further. A group of labor organizers is in the making.

Peter Birke: Diese merkwürdige, zerklüftete Landschaft: 
Anmerkungen zur „Stadt in der Revolte“

This article investigates the reception of urban revolts and urban 
social movements since the 1960s. It discusses the relationship bet-
ween the longer history of uprisings, their contemporary media co-
verage and their historiography. It analyses the origins of conflic-
ting interpretations of  the meaning and logic of  revolts  and / or 
movements established by historians and social scientists in the af-
termath of 1968. By proposing that the notion of “non-normative 
conflict” (Cloward / Piven) could be useful in an analysis of current 
urban protests, the article examines the ambivalence of slogans used 
by the “Right to the City”-movement. In particular, it  examines 
the centrality and the limitations of the concept of “gentrification” 
as used both within the critical scientific community and the main-
stream of urban social movements.
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Emiliana Armano: Notes on Some Features of Knowledge 
Work: A Social Inquiry Into Knowledge Workers in Turin

The article summarises the findings of an empirical investigation 
into the connection between precariousness and innovation, based 
on interviews with “knowledge workers” in Turin. It offers an in-
terpretation of the city’s  transition from a place oriented to the 
production of durable goods to a factory for creative and cultural  
industries and services. The interviewees’ narratives revolve around 
the informal nature of their work relations, which prove crucial for 
an understanding of their individual life-stories. The informality of 
these relations is ambivalent. On the one hand, it can be seen as a 
new way of building a career, associated with a wealth of social rela-
tions and possibilities. On the other hand, informality also means 
individualisation, risk, constant change, and the threat of losing the 
positions one has attained. Thus the interviews illustrate a compul-
sive coactive sociality, within which the norm is to remain within 
the network. Being in the network, an informal area of temporary 
roles with temporary rights and duties, seems to be the only way to 
not be excluded from everything: access to contracts / projects, in-
come, identity. 

Tobias Mulot: Coyotismus: Die konstituierende Kraft der 
Flucht. Anmerkungen zu Escape Routes

The author reviews and discusses the book Escpae Routes by Dimi-
tris Papadopoulos, Niamh Stephenson and Vassilis Tsianos, indica-
ting its innovative and original interpretation of the genesis and dyna-
mics of social transformation: rebellions start from the “autonomy” 
of migrants’ movements, taking their cue from everday experiences 
that can be described in terms of an “imperceptible politics”. 
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Gregor Kritidis: Die Demokratie in Griechenland zwischen 
Ende und Wiedergeburt

The Greek revolt of December 2008 marks the end of the political 
system established after the fall of the dictatorship in 1974. But the 
collapse  of  Greece’s  economic base  only  began in  the spring  of 
2010, when the government was forced to admit that the public 
debt was higher than previously claimed. The credit provided by 
the states of the Eurozone and the IMF was coupled with strict 
austerity measures that led Greece into a general economic, social 
and political  crisis.  On 25 May 2011, following a range of  local 
strikes and revolts in 2010, people squatted central squares in cities 
all over Greece, following the example of Tunisia, Egypt and Spain. 
After six weeks of mass protest, the Greek prime minister was on 
the point of resigning, but remained in office due to the interventi-
on of the French and German governments. Since then, the gover-
nment’s political power has remained precarious, and a new mass 
mobilisation is to be expected.

Karl Heinz Roth: Griechenland und die Euro-Krise

The prehistory of the Greek euro crisis goes back to the 1980s, 
when Greece became a member of what was then the European 
Community.  What  proved  decisive,  however,  was  Greece’s  2001 
entry into the eurozone, for it eliminated the option of compensa-
ting  for  Greece’s  developmental  lag  vis-à-vis  the  European  core 
states by devaluing the drachma. The subsequent boom in infra-
structural investment coincided with the development of an increa-
singly unfavourable balance of payments and the deterioration of 
foreign trade. This unbalanced development was rendered openly 
visible by the world economic crisis of 2008/2009. Greece entered a 
recession that has continued to worsen to this day, and which has 
been accompanied by the accumulation of a massive public debt. 
Since May of 2010, Greece has been forcibly administrated by the 
so-called troika (the EU Commission, the European Central Bank 
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and the International Monetary Fund). In this way, Greece’s bank-
ruptcy has been – and continues to be – postponed until its effects  
on the eurozone and the world economy can be softened by the in-
troduction of new containment instruments. 

Kristin Carls / Dario Iamele: Stop that train – Entwicklung 
und Aktualität der No-TAV-Bewegung gegen die 
Hochgeschwindigkeitstrasse Turin–Lyon

For almost 20 years, the inhabitants of Italy’s Susa Valley have re-
sisted the construction of the TAV, a high-speed railway line meant 
to connect Turin and Lyon, Italy and France. Ecological and health 
concerns lay at the origin of the protest movement, as the projec-
ted construction activities would heavily impact an Alpine valley al-
ready marred by several expressways and industrial sites; moreover, 
the valley already disposes of an (underused) long-distance railway 
line. The movement has however gone beyond ecological and he-
alth concerns, critically addressing the management of large infra-
structural  projects and the economic interests behind them. The 
central issue has become that of reappropriating the territory as a  
public good, i.e. disposing of and deciding over territorial develop-
ment and people’s future. The article discusses the recent evolution 
of the No-TAV movement with reference to the summer of 2011, 
analyses the movement’s specific features and future prospects and 
discusses its general relevance to other social movements in con-
temporary Italy.

Manal Tibe: Notes on the Situation in Egypt Since Mubarak’s 
Resignation

The  article  discusses  the  situation  in  Egypt  since  the  Supreme 
Council of the Armed Forces (SCAF) assumed power following 
the resignation of former president Mubarak. SCAF rule has pro-
ven disappointing to the protest movement that ousted Mubarak. 
The SCAF has been slow in holding former officials accountable 
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for their crimes, it has imposed a number of restrictions on civil li-
berties and there are fears that it is working to establish itself as the 
country’s long-term government or at least institute a president with 
a military background. The article also discusses the situation of hu-
man rights organizations in Egypt and possible future scenarios. 

Gisela Notz: Soziale und politische Gleichberechtigung für 
alle Frauen. Zur hundertjährigen Geschichte des 
Internationalen Frauentags in Deutschland

Since its introduction in the years before the First World War, the 
International Women’s Day became a day to fight for women’s rights, 
against war, exploitation and disenfranchisement. During the years 
that followed, the “Women’s Day Movement” experienced progress 
and setbacks, success and defeat. Sometimes the festivities and de-
monstrations were declared illegal, sometimes they were placidly 
accepted and sometimes they were organised by the government. 
This article sketches the history of the Women’s Day in 20th century 
Germany and offers an analysis of its shifting political implications, 
both on the local and on the transnational level.
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