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Editorial

Bevor wir die Beiträge zur sechzehnten Ausgabe der  Sozial.Ge-
schichte  Online vorstellen,  einige  Worte  zu  Veränderungen in der 
Produktion der Zeitschrift. Seit über einem Jahr befinden sich Re-
daktion und Herausgabe der Sozial.Geschichte Online in einem Um-
bauprozess, der nun fast abgeschlossen ist. Seit Januar 2015 wird 
die Sozial.Geschichte Online vom neu gegründeten Verein für Sozial-
geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts e.V. herausgegeben, der For-
schung und Bildung auf dem Gebiet der Sozialgeschichte wissen-
schaftlich und praktisch fördern will. Neben der Herausgabe der 
Sozial.Geschichte Online soll der Verein unter anderem Veranstal-
tungen zu sozialgeschichtlichen Themen organisieren und so den 
historischen Diskurs aktiv und kritisch mitgestalten. Mitglied des 
Vereins können alle werden, die sich den Zielen des Vereins und der 
Zeitschrift verbunden fühlen.

Die Redaktion der  Sozial.Geschichte Online besteht derzeit aus 
dreizehn Mitgliedern, die aus unterschiedlichen wissenschaftlichen 
und aktivistischen Zusammenhängen kommen. Sie sieht ihre Auf-
gabe darin, einen sozialgeschichtlichen Beitrag zur Analyse der ak-
tuellen Probleme der Weltgesellschaft zu leisten, und wendet sich 
vor allem an Zeitgenoss_innen, die politisch und emanzipatorisch 
aktiv sind oder werden wollen und denen bewusst ist, dass sie die 
komplexe Gegenwart nur aus einer historischen Perspektive verste-
hen können. Wir, die Redakteur_innen, wünschen uns eine Zeit-
schrift, die analysiert, interpretiert und Reaktionen auslöst – und 
wir erhoffen uns einen angeregten Austausch aller Beteiligten, Au-
tor_innen wie Leser_innen. Deshalb haben wir eine neue Mailing-
liste eingerichtet.

Die inhaltliche Arbeit  an den Texten für  die  Sozial.Geschichte  
Online wird weiterhin von allen Beteiligten – auch der Redaktion – 
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unentgeltlich gemacht, aber wir wollen einige der technischen und 
organisatorischen Arbeiten bezahlen. Bisher lief das über Stiftungs-
gelder, in Zukunft müssen wir andere Quellen anzapfen.

Wer die Sozial.Geschichte Online finanziell unterstützen möchte, 
mehr über den Verein wissen oder sich an der Mailingliste beteili-
gen will, findet die entsprechenden Informationen auf der neuen 
Webseite. In Zukunft werden wir dort auch aktuelle Texte veröf-
fentlichen: [https://sozialgeschichteonline.wordpress.com]. 

*
Kommen wir zu den Beiträgen im vorliegenden Heft. Hartmut 
Rübner zeichnet in Kampf gegen die Attentäter und Verschwörer. An-
archismus in den „Terrorist Studies“ – ein Forschungsüberblick kennt-
nisreich und engagiert nach, wie der Anarchismus – als eigenständi-
ger Forschungsgegenstand zunehmend vernachlässigt – in den aktuell 
boomenden „Terrorist Studies“ zu einem äußerst fragwürdigen Ver-
gleichsstück verkommen ist. Aktuellen Bemühungen, al-Qaida und 
andere gewalttätige islamistische Gruppierungen anhand von Ver-
gleichen mit dem Anarchismus des 19. Jahrhunderts zu verstehen, 
liegt allzu oft ein problematisches, durch den Fokus auf „Terror“ 
bedingtes Verständnis vom Charakter jenes Kosmos theoretischer 
und praktischer Ansätze zugrunde, für den Namen wie Bakunin, 
Kropotkin oder Most stehen. Im wohlfeilen Rekurs auf das proble-
matische Bild vom bombenkundigen Attentäter werden Vielschich-
tigkeit  und  Breite  des  Anarchismus  als  sozialer  Bewegung  ver-
kannt. 

Der  Aufsatz von Peter  Birke,  Florian Hohenstatt  und Moritz 
Rinn Gentrifizierung, Aktivismus und „Rollenspiele“. Erfahrungen am 
Hamburger Stadtrand  geht dem Verhältnis – oder besser: einigen 
möglichen  Verhältnissen  –  von  wissenschaftlicher  Forschung  und 
politischem Aktivismus nach und konkretisiert die damit verbun-
denen Probleme anhand von Erfahrungen mit Protesten gegen die 
Gentrifizierung des Hamburger Stadtteils Wilhelmsburg. Ein zen-
trales Thema ist dabei die Aufgabe, sich weder in der Forschungs- 
noch in der politischen Praxis mit einen Sprechen über oder einem 
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EDITORIAL

Handeln für die von gesellschaftlichen Entwicklungen wie Gentrifi-
zierung betroffenen Menschen zu begnügen, sondern vielmehr de-
ren eigenes Sprechen und Handeln zu befördern und für dessen ge-
sellschaftliche Wahrnehmung zu sorgen.

Ein – wie wir finden – sehr gelungenes Beispiel für die Verbin-
dung  von  politischem Engagement  und  wissenschaftlicher  Arbeit 
bietet auch der Text  Die Asbestkatastrophe. Geschichte und Gegen-
wart einer Berufskrankheit, um den Wolfgang Hien in diesem Heft 
die Reihe seiner früheren Aufsätze und Rezensionen zu gesund-
heitshistorischen  und  gesundheitspolitischen  Themen  erweitert. 
Hiens Darstellung der asbestbedingten Berufskrankheiten und des 
gesellschaftlichen Umgangs mit ihnen wirft ein Licht auf die anhal-
tenden Defizite des Arbeitsschutzes in den Industriegesellschaften 
und verweist auf die Notwendigkeit einer radikalen, die Produkti-
onsweise als Ganzes in den Blick nehmenden Kritik.

Die  Rezensionen beginnen  mit  Peter  Birkes  Besprechung des 
Buches Die Prekarisierungsgesellschaft. Prekäre Proteste. Politik und  
Ökonomie im Zeichen der Prekarisierung (Bielefeld 2013) von Oli-
ver Marchart. Marchart schildert zunächst die Diskurse und Theo-
rien zu Prekarisierung, um dann die Euromayday-Kampagne gegen 
Prekarisierung und insbesondere deren Mediennutzung darzustel-
len. Ralf Ruckus folgt in seiner ersten Rezension den Erzählungsli-
nien des Buches Chinas Kapitalismus – Entstehung, Verlauf, Parado-
xien von Tobias ten Brink (Frankfurt a. M. / New York 2013), einer 
interessanten – wenn auch lückenhaften und in ihren politischen 
Schlussfolgerungen schwachen –  Darstellung der  kapitalistischen 
Modernisierung Chinas von den 1970er Jahren bis 2010, und be-
spricht in seiner zweiten Rezension Wir übernehmen. Selbstverwal-
tete Betriebe in Argentinien. Eine militante Untersuchung von Juan 
Pablo Hudson (Wien 2014), eine spannende Schilderung der Wi-
dersprüche, die sich in den seit Anfang der 2000er Jahre besetzten 
und in Eigenregie betriebenen Betrieben Argentiniens entwickelt 
haben. Axel Weipert hat sich Werner Scholem. Eine politische Bio-
graphie  (1895–1940) von  Rolf  Hoffrogge  angeschaut.  Hoffrogge 
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nennt den KPD-Politker Werner Scholem „einen Besiegten der Ge-
schichte“ und verortet ihn zwischen allen Stühlen –  „argwöhnisch 
beäugt von orthodoxen Kommunisten, Bürgerlichen und Zionisten 
gleichermaßen,  dann  ermordet  von  den  Nationalsozialisten  und 
schließlich lange Zeit vergessen“. Jan Bönkost rezensiert den Sam-
melband History is unwritten. Linke Geschichtspolitik und kritische  
Wissenschaft, herausgegeben vom AutorInnenkollektiv Loukanikos, 
der Beiträge kritischer WissenschaftlerInnen und politischer Akti-
vistInnen zu linker Geschichtspolitik enthält. Drei dieser Beiträge 
–  von David Mayer, Susanne Götze und Gottfried Oy / Christoph 
Schneider  –  sind  bereits  in  Heft  14 / 2014  der  Sozial.Geschichte  
Online dokumentiert. Den Schluss bilden drei Rezensionen von 
Bernd Hüttner. Das Buch Sammeln, erschließen, vernetzen. Jugend-
kultur und soziale Bewegungen im Archiv, von Gudrun Fiedler, Su-
sanne Rappe-Weber und Detlef Siegfried herausgegeben, bietet laut 
Hüttner „zum einen Impressionen über die Landschaft der freien 
Archive zu den Jugend- und den (neuen) sozialen Bewegungen und 
enthält zum anderen einige Denkanstöße über deren Situation und 
Perspektiven“. Philipp Felschs Buch Der lange Sommer der Theorie.  
Geschichte einer Revolte 1960–1990 schildert die Entwicklung des 
Merve-Verlages und vor allem die Rolle seiner beiden Hauptprot-
agonistInnen Peter Gente und Heidi Paris. Das Buch Ausser Betrieb.  
Metamorphosen der Arbeit in der Schweiz wurde von Brigitta Bernet 
und Jakob Tanner herausgegeben und versammelt Beiträge, in de-
nen die Geschichte der Arbeit und der Arbeitsbeziehungen in der 
Schweiz vom beginnenden 19. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts 
untersucht werden, auch jene, „die außerhalb oder gar weit jenseits 
des klassischen Betriebes des Fordismus stehen.“

Auf Bitte der Veranstalter_innen dokumentieren wir am Ende des 
Heftes die Einladung zum Ersten Internationalen Willi-Münzen-
berg-Kongress, der vom 17. bis 20. September 2015 in Berlin statt-
finden wird.

Wir wünschen eine anregende Lektüre!

Die Redaktion (August 2015)
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Hartmut Rübner

Kampf gegen die Attentäter und Verschwörer. 
Anarchismus in den „Terrorist Studies“ – 
ein Forschungsüberblick

„One man’s terrorist  is another man’s freedom fighter“,  ist eine 
dem Schriftsteller Gerald Seymour zugeschrieben Sottise, die auf 
die normativen Imperative, Diskurse und Hermeneutik der „Terro-
rist Studies“ beziehungsweise „Terrorismusforschung“ verweist. 
Problematisch  ist  schon eine  Definition von  „Terrorismus“.1 Bis 
dato sind mindestens 73 Varianten bekannt, die interdisziplinär je-
weils umstritten sind, da sie „selber Teil eines historischen Prozes-
ses sind, in dem bestimmte Formen politischer Gewalt delegiti-
miert und kriminalisiert werden.“2 

Mit  der  vagen  Begriffsbestimmung  verknüpft  ist  ein  zweites 
Problem: dass nämlich das Forschungsfeld durch ein „eher staatsfo-
kussierte[s]  Sicherheitsverständnis“  bestimmt  ist,  besteht  doch 
eine „sehr  enge Verbindung zwischen Forschern und Staatsregierun-
gen“, eine komplexe Verflechtung, die bereits  als  „Terrorismusin-
dustrie“  bezeichnet worden ist.3 Was bloße Quantität  anbelangt, 
gehört die „Terrorismusforschung zu den am schnellsten expandie-
renden Forschungsfeldern“,  was sich unter anderem in einer impo-

1 Im Folgenden wird der Begriff „Terrorismus“ nicht jeweils in Anführungszeichen 
gesetzt um dessen negativ-normative Verwendung formal zu markieren, sondern er-
scheint kontextuell in Bezug zum Gebrauch durch die jeweiligen Autoren. 

2 Christopher Daase / Alexander Spencer, Stand und Perspektiven der politikwis-
senschaftlichen Terrorismusforschung, in:  Alexander Spencer / Alexander Kocks / 
Kai Harbrich (Hg.), Terrorismusforschung in Deutschland (= Zeitschrift für Au-
ßen- und Sicherheitspolitik, Sonderheft 1), Wiesbaden 2011, S. 25–47, hier S. 28 f.

3 Ebd., S. 41.
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nierenden Printfrequenz von sechs Büchern pro Stunde zum Thema 
„Terrorismus“ niederschlägt.4

Der boomenden Disziplin bereitet es jedoch Schwierigkeiten, der 
„typischerweise einzigen Hauptdifferenz herkömmlicher Terroris-
musforschung zu entkommen, die darin besteht,  offen oder ver-
deckt normativistisch zwischen legitim(iert)er und nicht legitimer 
Gewalt  trennen zu müssen,  was  meist  nicht viel  mehr heißt,  als 
zwischen (rechts)staatlicher und nichtstaatlicher Gewalt zu tren-
nen.“5 Demnach ist eine durch das Gesetz determinierte Grundan-
nahme maßgebend: „Staat und Gewaltmonopol hängen untrenn-
bar  zusammen“  und  die  durch  dieses rechtliche  Verhältnis 
legitimierte Herrschaft „ist geradezu dadurch charakterisiert,  dass 
sie das Recht zur Gewaltanwendung allein für sich beansprucht, um 
ihre Primärfunktion, die Aufrechterhaltung äußerer und innerer Si-
cherheit […] erfüllen zu können.“6 

4 Alexander  Spencer / Alexander  Kocks / Kai  Harbrich,  Die  Entwicklung  der 
deutschen Terrorismusforschung: Auf dem Weg zu einer ontologischen und epistemo-
logischen Bestandsaufnahme, in: Spencer / Kocks / Harbrich, Terrorismusforschung 
(wie Anm. 2), S. 9–21, hier S. 9. An deutschsprachigen Wissenschaftspublikationen 
zum Thema sind  für den Zeitraum 2005 bis Mitte 2009 291 Einträge dokumentiert. 
Stefan Jakowatz / Hans-Jürgen Lange / Jasmin Seiwert / GESIS – Leibniz-Institut für 
Sozialwissenschaften (Hg.), Globaler Terrorismus – Herausforderung für nationale 
und internationale Sicherheitspolitik, Bonn 2009.

5 Sebastian Huhnholz, Das Spannungsverhältnis von Dschihadismus- und Terro-
rismusanalyse in Wissenschaft  und Sicherheitspolitik in der  BRD, in:  Spencer / 
Kocks / Harbrich, Terrorismusforschung (wie Anm. 2), S. 203–227, hier S. 215. Zu 
den Differenzierungen, Definitionsproblemen und zur Begriffsdiskussion der Terro-
rismusforschung  vgl.  auch  Christoph  Rojahn,  Terrorismus  und  Massenvernich-
tungswaffen auf der Schwelle zum 21. Jahrhundert, in: Alexander Siedschlag (Hg.), 
Realistische Perspektiven internationaler Politik. Festschrift für Gottfried-Karl Kin-
dermann zum 75. Geburtstag, Opladen 2001, S. 173–200, hier S. 174 f.

6 Dieter Grimm, Das staatliche Gewaltmonopol,  in: Freia Anders / Ingrid Gil-
cher-Holtey (Hg.), Herausforderungen des staatlichen Gewaltmonopols. Recht und 
politisch motivierte  Gewalt  am Ende des  20.  Jahrhunderts,  Frankfurt  am Main / 
New York 2006, S. 18–38, hier S. 20.
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FORSCHUNG / RESEARCH

Anarchismus in den „Terrorist Studies“

Mit dem Vergleich des islamistischen mit dem anarchistischen Ter-
rorismus  gab  James L. Gelvin,  Professor  für  moderne  Geschichte 
und Experte für den Mittleren Osten an der University of Califor-
nia, Los Angeles (UCLA), 2007 den Anstoß für eine rege Diskussion, 
in dem er die zeitweilig für die dschihadistische al-Qaida gebrauch-
te  Etikettierung  „Islamofaschismus“  als  eingängige  Propaganda-
formel ablehnte und stattdessen die vermeintlichen Gleichartigkeiten 
mit dem Anarchismus des 19. und 20. Jahrhunderts hervorhob. In 
den Kernpunkten, so die Argumentation, seien die Analogien bei-
der Phänomene evident. Sowohl al-Qaida als auch der Anarchismus 
setzten (1) auf den Primat des Aktionismus, so dass die Ideologie 
dabei in den Hintergrund trete, würden (2) aus ihren jeweiligen An-
schauungen heraus ein Widerstandsrecht ableiten, wiesen (3) keine 
elaborierten programmatischen Ziele auf, übten (4) Gewalt als blo-
ßen Selbstzweck aus, attackierten (5) über den einzelnen Staat hin-
aus das gesamte weltweite Staatensystem und seien (6) weitgehend 
dezentralisiert sowie in semiautonomen Zellstrukturen organisiert.7 

Kritik  an  diesem  Gleichsetzungsparadigma  kam  von  Walter 
Laqueur, der  bei  einigen Punkten zwar  Ähnlichkeiten bestätigte, 
den Vergleich aber insgesamt für irreführend hielt. Seiner Meinung 
nach ist der Anarchismus nie als monolithische Bewegung aufge-
treten,  sondern  stets  ein  multivariantes  Phänomen  gewesen. 
Gleichwohl einige Anhänger politische Gewalt befürwortet hätten, 
seien andere entschiedene Pazifisten geblieben. Außerdem könnten 
Anarchisten kaum als Nihilisten charakterisiert werden, die Gewalt 
als Selbstzweck ausüben; sie seien vielmehr Gesinnungsethiker, die 
– im fundamentalen Gegensatz zu den Dschihadisten – einen säkula-
ren Freiheitsanspruch anmelden, während doch al-Qaida alles ande-
re als  ein libertäres System auf Erden realisieren wolle.  Kurzum, 

7 James L. Gelvin, Al-Qaeda and Anarchism: A Historian’s Reply to Terrorology, 
Terrorism and Political Violence, 20 (2008), 4, S. 563–581.
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Extremisten hätten im Anarchismus ohnehin stets nur eine Min-
derheit repräsentiert.8 

Ausgetragen wurde die Kontroverse in der Folge vor allem in 
dem wohl renommiertesten Fachjournal auf dem rapide wachsen-
den akademischen Feld der „Terrorismusstudien“,  Terrorism and 
Political Violence.9 David C. Rapoport, Herausgeber der Fachzeit-
schrift, hatte zuvor auf eine  longue durée des modernen Terroris-
mus verwiesen und insofern eine zeitliche Kategorisierung in vier 
Wellen vorgenommen.  An den Anfang stellt Rapoport eine anar-
chistische Welle, die in den 1880er Jahren begann und vierzig Jahre 
andauerte, bis sie von der antikolonialistischen Welle abgelöst wur-
de, die – um im Bild zu bleiben – in den 1920er Jahren einsetzte 
und in den 1960er  Jahren abebbte.  In  den späten 1960er  Jahren 
tauchte dann die „Neue-Linke-Welle“ auf,  die bis auf kleine Aus-
läufer  in  den  1990er  Jahren  verschwand.  Als Vorläufer  der  an-
schließenden religiösen Terrorphase benennt Rapoport das Jahr der 
iranischen Revolution, 1979. Die Fortdauer der religiösen  Terror-
phase wird, entsprechend diesem mit der mental aktiven Lebens-
spanne eines gewaltaffinen Revolutionärs korrespondierenden Pha-
senschema  von  40  bis  45  Jahren  bis  in  die  2020er  Jahre  pro-
gnostiziert.10 Jeder aktivistische Zyklus sei durch eine spezifische 
Expansion und Kontraktion gekennzeichnet, dabei ein multinatio-
nales Phänomen und insofern angetrieben durch eine inhärente, ge-

8 Walter  Laqueur,  Anarchism and Al Qaeda (2007), [https://blogs.law.harvard. 
edu/mesh/2007/12/anarchism_and_qaeda].

9 Leonard Binder, Comment on Gelvin’s Essay on Al-Qaeda and Anarchism, 
Terrorism  and  Political  Violence, 20  (2008),  4,  S. 582–588;  George  Esenwein, 
Comments on James L. Gelvin’s “Al-Qaeda and Anarchism: A Historian's Reply to 
Terrorology”,  ebd.,  S. 597–600;  John  Kelsay,  Al-Qaida  as  a  Muslim  (Religio-
Political) Movement. Remarks on James L. Gelvin’s “Al-Qaeda and Anarchism: A 
Historian’s Reply to Terrorology”,  ebd.,  S.  601–605; James L. Gelvin, “Al-Qaeda 
and Anarchism: A Historian’s Reply to Terrorology: Response to Commentaries”, 
ebd., S. 606–611.

10 Diese Matrix adaptieren Heinz-Gerhard Haupt / Klaus Weinhauer, Terrorism 
and the State, in: Donald Bloxham / Robert Gerwarth (Hg.), Political Violence in 
Twentieth Century Europe, Cambridge 2011, S. 176–208.
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FORSCHUNG / RESEARCH

meinschaftlich geteilte Energie, welche den terroristischen Gruppie-
rungen Kohärenz und Stabilität verschaffe. 

Als Initiationsfaktor für die erste anarchistische Welle erkennt 
Rapoport eine Symbiose von Doktrin und Technologie. Die anar-
chistischen Revolutionäre Netschajew (dieser kann allerdings nicht 
ohne  weiteres  als  Anarchist  gelten),  Bakunin,  Kropotkin  hätten 
demnach eine Strategie verfolgt, die eine Blaupause für den interna-
tionalen Terrorismus geliefert habe, wie Rapoport unter anderem 
durch die angebliche Bezugnahme von bin Ladens Trainingshand-
buch für al-Qaida auf den berüchtigten „Revolutionären Katechis-
mus“ Netschajews insinuiert.11

James L. Gelvin vergleicht dagegen den rassistischen Antisemi-
tismus des Dschihadismus der al-Qaida mit dem antietatistischen 
und antikapitalistischen Anarchismus, da beide Ideologien den An-
spruch erhöben, rein defensiv vorzugehen. So etwa der militante Is-
lamismus, wenn er aus den Ungerechtigkeiten der Allianz von 
„Kreuzrittern“  und  „Zionisten“  sein  Widerstandsrecht  ableite. 
Während die Einen den Kalifatstaat anstreben und sich dabei auf 
die Argumentationen und die Logik des mittelalterlichen Salafis-
mus berufen,  verfolgen  die  Anderen mit  dem Rückgriff  auf  den 
christlichen Kommunitarismus, oder auch auf den utopischen oder 
wissenschaftlichen  Sozialismus,  das  Ideal einer „Gegen-Gemein-
schaft“, mit der sie sich – explizit oder implizit – gegen die Außen-
welt abzugrenzen suchen. Ebenso wie bin Laden für al-Qaida hät-
ten anarchistische Theoretiker wie Errico Malatesta, Johann Most 
oder Georges Sorel (letzter kann wohl kaum als Vertreter der Anar-
chismus und nur eingeschränkt als revolutionärer Syndikalist gel-

11 David C. Rapoport, The Four Waves of Rebel Terror and September 11, in: 
Charles W. Kegley  (Hg.),  The  New  Global  Terrorism.  Characteristics,  Causes, 
Controls, New Jersey 2003, S. 36–52. Ebenfalls in:  Anthropoetics. The Journal of 
Generative  Anthropology, 8 (2002),  1  [http://www.anthropoetics.ucla.edu/  ap0801 
/terror.htm];  ders.,  The  Four  Waves  of  Modern  Terrorism,  in:  Audrey  Kurth 
Cronin /  James M. Ludes (Hg.), Attacking Terrorism: Elements of a Grand Stra-
tegy, Washington DC 2004, S. 43–76, hier S. 50 ff.
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ten) die instrumentelle Bedeutung der Gewalt erkannt und rigoros 
für die eigenen Zwecke funktionalisiert.12 

An solcherart „Terrorology“ kritisierten einzelne Historiker den 
ideengeschichtlichen Methodenansatz. Die Absicht, den Terroris-
mus über dessen Bedeutung als bloße Taktik in eine analytische Ka-
tegorie zu transformieren, insbesondere die dazu von Rapoport ent-
wickelte „Wellentheorie“,  sei  nicht schlüssig und lasse  sich nicht 
operationalisieren.  Paul  Schulte,  Visiting  Senior  Research  Fellow 
des Centre for Science and Security Studies am King’s College, hält 
das Schema Rapoports, demzufolge der moderne Terrorismus als 
Produkt aktueller internationaler Machtverschiebungen in all  sei-
nen politischen,  ökonomischen,  militärischen,  ideologischen und 
kulturellen Ausprägungen ein Nebenprodukt historischer Prozesse 
darstellt, für simplifizierend. 

Dass die Anarchisten meist friedfertig agierten, unterscheide sie 
im Übrigen nicht von den Muslimen,  die  mehrheitlich ebenfalls 
nicht  gewaltförmig  auftreten.  Der  zeitgenössische  Anarchismus 
habe jedoch als eine glaubensbasierte säkulare Religion fungiert, die 
– wie der Islamismus – auf ein Martyrologium rekurriere.  Dabei 
hätten blutdurstige Anarchisten von einem chemischen Innovati-
onsschub profitiert:  vom Schwarzpulver zum Dynamit.  Die Dra-
matisierung und Verteidigung anarchistischer Anschläge durch die 
Anarchisten selbst beförderte die öffentliche Angst und kam dem 
Bedürfnis der Massenpresse entgegen, was zur Entstehung des ein-
flussreichen Mythos  einer  international  agierenden  anarchischen 
Verschwörung  beitrug.  Auf  der  Basis  des Phasenmodells  extra-
poliert Schulte eine terroristische Antiglobalisierungskampagne, in 
der  militante  Islamisten  im antikapitalistischen,  proökologischen 
Konsens und im Widerspruch zur westlichen Dominanzkultur wo-
möglich mit Linksextremisten kollaborieren könnten. Ein anderes 
Szenario stellt die gewaltbezogene Xenophobie dar, die auf einen 

12 Gelvin,  Al-Qaeda  and  Anarchism (wie  Anm.  7);  ders.,  Nationalism,  An-
archism, Reform: Understanding Political Islam from the Inside Out, Middle East 
Policy, 17 (2010), 3, S. 118–133.
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kulturellen, rassis[tis]chen religiösen Purismus abstellt  und dabei 
nicht vor dem Gebrauch biologischer, chemischer oder gar radioak-
tiver  Substanzen  zurückschrecken  würde,  um  urbane  Katastro-
phenzonen zu generieren. Darüber hinaus drohe die Gefahr von IT-
Attacken, Drohnentechnologie, Spime, Nanotechnologie oder gar 
thermobarischen  Aerosolsprengsätzen.  „Nobody  knows  whether 
the  Alfred  Nobel  and  Johann  Most  of  21st  Century  Political 
Violence have already been born. In the past two decades, Osama 
bin Laden and Anders Behring Breivik have consciously attempted 
to  fulfil  Most’s  mobilising  and  prophetic  role,  possibly  with 
‘success’ of much wider lethality than he ever enjoyed. The name 
and expertise of the technologist who will have most impact on the 
repertoire of 21st century political violence remains blank.“13

Die zwischen den angloamerikanischen Vertretern der „Terroro-
logy“  und Historikern ausgetragene Kontroverse  wurde  von der 
„Terrorismusforschung“ in Deutschland zur Kenntnis genommen, 
zu Einwänden gegen die Ineinssetzung eigentlich diametral unter-
schiedlicher politischer Phänomene kam es jedoch nicht. Im Ge-
genteil, die Ähnlichkeiten sind entweder verabsolutiert, zugespitzt 
oder  zumindest  akzentuiert  worden.  Bei  „allen  unterschiedlichen 
Formen des Terrorismus  im Einzelnen – das Phänomen selbst [ist] 
im Kern seit dem ersten Auftreten der anarchistischen Anschläge 
gleich geblieben […]. Schon der frühe Terrorismus war stark anti-
staatlich  ausgerichtet  und  durch  massenmediale  nationalstaats-
übergreifende Nachrichtenverbreitung geprägt.“14 Das auf die Pa-
rameter  „Kommunikationsprozesse“  und  „Antietatismus“  redu-

13 Paul  Schulte,  Setting  the  Threat  from Al  Qaeda  in  Historical  Perspective, 
Journal  of  the  NATO  Centre  of  Excellence  for  Combating  Terrorism, 
[http://ccadd.org.uk/uploads/International%20Conference/11paperSchulteW.doc].

14 Klaus Weinhauer / Jörg Requate, Terrorismus als Kommunikationsprozess: Es-
kalation und Deeskalation politischer Gewalt in Europa seit dem 19. Jahrhundert, 
in: dies., (Hg.), Gewalt ohne Ausweg? Terrorismus als Kommunikationsprozess in 
Europa seit dem 19. Jahrhundert,  Frankfurt am Main 2012, S. 11–47, hier S. 14 f. 
Auf die Wechselwirkung von medialer Präsenz und politischer Gewalt hat bereits 
verwiesen: Walter Laqueur, The Age of Terrorism, Boston 1987, S. 121–127.
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zierte, binäre Schema ermöglicht – mithilfe einer Zwischenschal-
tung der Medien als kommunikative Transmitter beziehungsweise 
Katalysatoren – die Konstruktion einer historisch-phänomenologi-
schen Kontinuität politischer Gewalt seit dem 19. Jahrhundert. 

Auf den ersten Blick können solche vordergründigen Korrelatio-
nen  und  Analogien  sogar  plausibel  erscheinen,  erst  bei  näherer 
Hinsicht treten die analytischen Unschärfen des Vergleichs deutli-
cher  hervor.  Mittels  grobschematischer  Kategorisierungen gelangt 
zum Beispiel die Dissertation von Peter Wichmann zu banal wir-
kenden, generalisierenden Befunden. Mit Al-Qaida teile der histori-
sche Anarchismus: „1. Aufmerksamkeit in der breiten Öffentlich-
keit;  2. Mobilisierung  im  Sinne  advokatorischen  Handelns; 
3. Verbreitung von Angst.“15

Fundamentalkritik  an  der  oft  vereinfachenden  Komparatistik 
der „Terrorism Studies“ regt sich bislang nur selten. Eine Ausnah-
me bildet Paul Stott von der School of Political, Social and Interna-
tional Studies an der University of East Anglia. Stott erhebt gene-
relle Einwände gegen die rasant Fahrt aufnehmende Fachdisziplin, 
gerade weil sie an der Schnittstelle von Regierungsstellen, Polizei, 
Sicherheits- und Nachrichtendiensten und / oder der privaten Si-
cherheitsindustrie  angesiedelt  ist.  Gute  Gründe  sprechen  dafür, 
dass die anarchistische Skepsis gegenüber Regierungen, Hierarchien, 
Macht, nationalen Befreiungsbewegungen und organisierter Religi-
on eine weniger kompromittierte Ausgangsposition abgeben würde 
als die sich auf dem Terrain der „Terrorist Studies“ profilierenden 
Wissenschaftler, denen es Stott zufolge nicht gelingt, sich aus dem 
überkommenen Schema von links und rechts zu lösen. Nicht nur 
soziale Bewegungen reagieren dem Anspruch nach in der Regel de-
fensiv, sondern auch Regierungen mit ihren counterterrorist actions, 
die als Begründungen für militärische Interventionen herhalten. Ob-
solet auch der Hinweis auf die Einzigartigkeit des antisystemischen 
Angriffs auf die vermeintlichen Grundfesten der Unterdrückung, 

15 Peter  Wichmann,  Al-Qaida und der globale  Djihad.  Eine vergleichende Be-
trachtung des transnationalen Terrorismus, Wiesbaden 2014, S. 87. 
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da doch Revolutionäre jeder Couleur diese als Hauptziel ihrer At-
tacken ausweisen. Insofern sei es keineswegs zufällig, wenn Terro-
rismus lediglich als Methode, nicht aber als Bestandteil einer Ideo-
logie oder als Grundlage einer Ideologie untersucht werde. Ähnliche 
Intentionen fänden sich eben bei vielen Gruppen oder Institutio-
nen, von denen Gewalt ausgehe. 

Der politische Islamismus strebe zumeist  einen Kalifatstaat  an, 
während der in der Regel antietatistische und atheistische Anar-
chismus nicht nur jedwede Staatlichkeit verwerfe, sondern auch die 
Religion als legitimierende Herrschaftsgrundlage nicht akzeptiere. 
Gerade weil die Anarchisten keine „working relationships with the 
orthodoxies  of  power“ eingingen,  würden sie  bequeme Projekti-
onsflächen abgeben für Fehlinterpretationen und Angriffe aller Art 
oder fremdbestimmte Inanspruchnahmen.16

International koordinierte antianarchistische 
Maßnahmen 

In The Battle against Anarchist Terrorism äußert Richard Bach Jen-
sen seine Bedenken an James L. Gelvins Äquivalenzpostulat.17 Statt-
dessen favorisiert er das Phasenmodell Rapoports, wenngleich er – 
davon abweichend – seinen Untersuchungszeitraum bis in die 1930er 
Jahre ausdehnt.18 Dem Themenkomplex  der  länderübergreifenden 
Repression des Anarchismus nähert sich Jensen über drei Zugänge. 

Zunächst sollen die internationalen, speziell die multilateralen di-
plomatischen und polizeilichen Bemühungen aufgezeigt werden, 
mit denen die betroffenen Staaten auf anarchistische Gewalt reagier-
ten. Dann will Jensen zu einem besseren Verständnis des Phäno-
mens „anarchistischer Terrorismus“ beitragen, indem er es in den 

16 Paul Stott, Anarchism, Terrorism Studies and Islamism, in: Global Discourse. 
A Developmental  Journal  of  Research  in  Politics  and  International  Relations,  1 
(2010), 2, S. 66–85, [http://www.tandfonline.com/toc/rgld20/1/2].

17 Richard  Bach  Jensen,  The  Battle  Against  Anarchist  Terrorism.  An  Inter-
national History, 1878–1934, Cambridge 2014. 

18 Ebd., S. 3. 
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Kontext der ersten großen Ära ökonomischer und sozialer Globali-
sierung einordnet. Zugleich wird die zeitgenössische Resonanz der 
Anschläge in den Printmedien reflektiert und die Repression der 
anarchistischen  Bewegung  in  verschiedenen  Ländern  untersucht. 
Darüber hinaus will  er eruieren,  weshalb dabei einige Länder er-
folgreicher vorgingen als andere. 

Jensen schickt voraus, dass natürlich auch seinerzeit nicht jeder 
Anarchist  ein Terrorist war, zumal nicht einmal  jeder  angebliche 
Anarchist im engeren Sinne als  solcher bezeichnet werden kann. 
Das Labeling kann Journalisten und Politikern zugeschrieben wer-
den, die einen eingängigen Sammelbegriff für Attentäter benötigen, 
um die  politischen  Gewaltakte  der  Zeit  identifizierbarer  zu  ma-
chen.19 In der Natur der Sache liegt es wohl, dass bei den Dramati-
sierungen die Dimensionen des Phänomens Anarchismus stark 
übertrieben wurden. Allein die spanische Anhängerschaft Bakunins 
in der I. Internationale veranschlagte man auf 300.000; tatsächlich 
waren  es  in  der  Hochzeit  der dortigen  Bewegung  Anfang  der 
1880er Jahre weniger als 60.000.  Zu dieser Zeit waren es in Italien 
ungefähr 6.000, in Frankreich kaum mehr als 1.000. Niedriger dürf-
ten die Zahlen in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich-
Ungarn anzusetzen sein. Außerdem gehen Schätzungen von jeweils 
ungefähr 10.000 AnarchistInnen in Argentinien und in den USA 
aus.20 Die Basis dieser sozialen Bewegung entstammte nicht unbe-
dingt  verarmten Schichten,  sondern vielmehr allen  gesellschaftli-
chen Klassen. Überrepräsentiert waren urbane, höher qualifizierte 
autodidaktische Handwerker mit überdurchschnittlich ausgepräg-
ter  Literalität.  Entgegen einer  weitverbreiteten Annahme besaßen 
die libertären  Ideen – mit Ausnahme Spaniens – keine sonderliche 
Attraktivität für die Landbevölkerung.21 

19 Ebd., S. 7.  
20 Ebd., S. 10.  
21 Die  These  vom Übergangscharakter  des  spanischen (konkret:  andalusischen) 

Agraranarchismus beim Umbruch vom Feudalismus zum Kapitalismus ist u. a. auf-
gestellt worden von Eric J. Hobsbawn, Sozialrebellen. Archaische Sozialbewegun-
gen im 19. und 20. Jahrhundert, Gießen 1979, S. 104–126.
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Für die Affinität zu terroristischen Methoden war nach Jensen 
eine  komplexe  Gemengelage  verantwortlich:  ökonomische  Pro-
blemlagen, Repression von Protesten und die historischen Ereig-
nisstrukturen oder Zufälle konnten als Initialfaktoren für die Pro-
paganda  der  Tat  fungieren.  Das  offene  Konzept  hielt  ein 
breitgefächertes Handlungsrepertoire parat, dass wiederum von den 
„politischen  und  gesellschaftlichen  Gelegenheitsstrukturen  sowie 
den nationalen und lokalen Traditionen des  Protestes“ bestimmt 
war: „Formen der Soziabilität, gegenseitige Hilfeleistung, politische 
Debatten und Propaganda durch Wort und Schrift ebenso wie ge-
waltfreie  Formen  der  ‚Propaganda  der  Tat‘“,  teilweise  „in  einer 
Grauzone (oder auch jenseits der Grenze) zwischen politischer Tat 
und gemeiner Kriminalität.“22 

Anders als vielfach kolportiert, empfahlen die Protagonisten des 
klassischen Anarchismus wie Proudhon oder Bakunin zunächst kei-
neswegs Attentate oder Bombenanschläge, sondern setzten auf das 
Primat der gewaltlosen Ideenverbreitung. Erst das Scheitern des 
insurrektionellen bakunistischen Kollektivismus in Kombination 
mit  einer verstärkten  polizeilichen  Verfolgung  habe  Ende  der 

22 Fabian Lemmen, Der anarchistische Terrorismus des 19. Jahrhunderts und sein 
soziales  Umfeld,  in:  Stefan Malthaner / Peter Waldmann (Hg.),  Radikale Milieus. 
Das soziale Umfeld terroristischer Gruppen, Frankfurt am Main 2012, S. 73–117, 
hier S. 86 f.; Peter Lösche, Terrorismus und Anarchismus – Internationale und histo-
rische  Aspekte,  Gewerkschaftliche  Monatshefte,  29  (1978),  2,  S. 106–116,  hier 
S. 111 f. Für eine erweiterte Begriffsbestimmung der anarchistischen Transformations-
konzepte, die u. a. die Praxis der „freien Liebe“ und den Generalstreik bis hin zur 
ländlichen Ansiedlung einschließt, plädiert auch Ulrich Linse, „Propaganda der Tat“ 
und „Direkte Aktion“. Zwei Formen anarchistischer Gewaltanwendung, in: Wolfgang 
J. Mommsen / Gerhard Hirschfeld (Hg.), Sozialprotest, Gewalt, Terror. Gewaltan-
wendung durch politische und gesellschaftliche Randgruppen im 19. und 20. Jahr-
hundert, Stuttgart 1982, S. 237–269. Althergebracht und überkommen hingegen die 
auf  Bombenattentate  beschränkten  Rezeptionsweisen von Stephan Alexander  Wei-
chert, Die Propaganda der Tat – Zur Kommunikationsstrategie des modernen Auf-
merksamkeitsterrorismus,  in:  Sonja  Glaab (Hg.),  Medien und Terrorismus – Auf 
den  Spuren  einer  symbiotischen  Beziehung,  Berlin  2007,  S. 83–98,  oder  Holger 
Kaschner, Neues Risiko Terrorismus. Entgrenzung, Umgangsmöglichkeiten, Alter-
nativen, Wiesbaden 2008, S. 33 ff.
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1870er Jahre zu einem Strategiewechsel zugunsten einer gewaltför-
migen Propaganda der Tat geführt.23 Im Jahr 1878 begann in Euro-
pa eine Welle von Anschlägen, die bezeichnenderweise allerdings 
kaum in einen unmittelbaren anarchistischen Kontext eingeordnet 
oder  als  Ausdruck einer umfassenden Verschwörung bezeichnet 
werden können, selbst wenn bekannte Anarchisten die Attentate 
begrüßten oder die Täter vereinnahmten, was diesen wiederum eine 
politische Reputation einbrachte.24 

Im  Juli  1881  adaptierte  der  internationale  sozialrevolutionäre 
Kongress  in  London  eine  gewaltförmig  kanonisierte  Taktik  der 
Propaganda der Tat, weil sich nach Ansicht der Teilnehmer der Ide-
enkampf mit verbalen oder publizistischen Mitteln als Sackgasse er-
wiesen hatte.  Als letzte  Konsequenz regten die  Anwesenden die 
Nutzbarmachung von wissenschaftlichen Studien auf dem Gebiet 
der  Explosivstoffe  an  und empfahlen auch deren praktische An-
wendung.25 Freilich wurde die Bedeutungsoffenheit der Propaganda 
der Tat niemals geklärt und die anzuwendenden Mittel sowie deren 
Verhältnismäßigkeit blieben den Akteuren selbst überlassen. Noto-
risch  bekannt  wurde  einzig  die  gewaltbezogene  Variante,  die  als 
Auslösemoment  für  eine  soziale  Revolution galt,  hervorgebracht 
durch einige gezielte Bomben auf allgemein verhasste Potentaten. 
Den  „Tyrannenmord“  praktizierten  aber  vermutlich  wesentlich 
häufiger die nationalstaatlichen Unabhängigkeits- und Einheitsbe-
wegungen. So etwa die Freischärler des italienischen Risorgimento 
oder die sozialrevolutionär-agrarischen Narodniki in Russland. Alt-
bekannte Konfliktszenarien firmierten nach den 1860er Jahren zu-

23 Jensen, Battle (wie Anm. 17), S. 16 f. 
24 Ebd., S. 18, 61.  
25 Andrew R. Carlson, Anarchism in Germany 1: The Early Movement, Metu-

chen 1972, S. 251 ff.;  Reinhold Plate, Studie zur antiautoritären Arbeiterbewegung. 
Geschichte  und Theorie  des  antiautoritären  Sozialismus,  Bonn  1978  (zgl.  phil. 
Diss.  Universität Bonn), S. 256 ff.; Max Nettlau, Anarchisten und Sozialrevolutio-
näre. Die historische Entwicklung des Anarchismus in den Jahren 1880–1886 (= Ge-
schichte  der  Anarchie, Bd. 3),  hg. v. Heiner Becker, Münster  1996 (zuerst  Berlin 
1931), S. 202 f.
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nehmend unter dem Etikett des Anarchismus.26 Nicht zuletzt ge-
wann das Label „Anarchismus“ in gewöhnlichen kriminalistischen 
Kreisen an Attraktivität, wenn dieses dem Verbrechen eine politi-
sche Rechtfertigung verschaffte, in dem es sich als Expropriation 
ausgab.

Während die Presse undifferenziert von einer weltweiten, die be-
stehende  Ordnung  unterminierenden  anarchistischen  Verschwö-
rung fabulierte, griff die Polizei die dadurch geschürten bürgerlichen 
Ängste vor einer Terrorinternationalen auf, um hart durchzugreifen. 
Massenverhaftungen  trafen  die  gesamte  Arbeiterbewegung,  was 
wiederum eine Anzahl von Nachahmern auf den Plan rief, worauf 
die staatlichen Organe wiederum mit gesteigerter Brutalität reagier-
ten. Insofern war die Wechselwirkung der Gewaltdynamiken evi-
dent.

Ideengeschichtlich korrespondierte die terroristische Phase der 
libertären Arbeiterbewegung mit  dem Übergang von Bakunins 
Kollektivismus zum kommunistischen Anarchismus Kropotkins 
(und anderer), dessen egalitärer Impetus angeblich mehr Anknüp-
fungspunkte  für  Traditionen  gewaltförmiger  Konfliktaustragung 
wie zum Beispiel Diebstähle, mutwillige Beschädigungen, Überfälle 
oder auch Mord aufwies. Unter sozioökonomischen Gesichtspunk-
ten wird die Propaganda der Tat gewöhnlich als ein Phänomen der 
Transition vorkapitalistischer Gesellschaften zum organisierten Ka-
pitalismus eingeordnet, in dem die insurrektionelle Phase des agra-
rischen  oder  handwerklich  geprägten  Anarchismus  endete.  Als 
strukturelle Gründe für das renitente Verhalten von Landbevölke-
rung und Handwerkerschaft werden ein Niedergang der kleinbäu-
erlichen Landwirtschaft sowie die Entwertung qualifizierter Hand-
werkerfertigkeiten im Zuge der fortschreitenden Industrialisierung 
angeführt.27 

26 Jensen, Battle (wie Anm. 17), S. 21, 23.  
27 Peter Lösche, Anarchismus, Darmstadt 1977, S. 29 ff.; ders., Anarchismus. Ver-

such einer Definition und historischen Typologie,  Politische Vierteljahresschrift, 
15 (1974), 1, S. 53–73. 
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Jensen plädiert dafür, diese Rahmenbedingungen nicht überzu-
bewerten, da bei den hauptsächlich mittelständischen Attentätern 
weniger die ökonomischen als die politischen Motive handlungslei-
tend gewesen seien. Nichtsdestoweniger war die soziale Frage auch 
in dieser Hinsicht von zentraler Bedeutung, speziell die Diskrepanz 
zwischen den liberalen Freiheitsversprechen und der tatsächlichen 
materiellen Situation der Bevölkerung, wenn etwa die herrschende 
Politik die Unterdrückung der terroristischen Gefahr mit der re-
pressiven  Lösung  sozialer  Missstände  verknüpfte.  Nach  Jensen 
markiert  diese  doppelte  Zielsetzung  einen  wesentlichen  Unter-
schied zu al-Qaida, da die Counterinsurgency in diesem Fall eine 
solche Verquickung nicht vorsieht.28 

Die Welle von Dynamitattentaten in Spanien und Frankreich in 
den Jahren 1883–84 sowie der terroristische Boom in den 1890er 
Jahren gingen  überwiegend von  Einzeltätern  (gelegentlich  mit 
überschaubaren Unterstützerkreisen) aus. Es handelte sich um iso-
lierte Ereignisse mit relativ geringen Opferzahlen. In dieser Dekade 
forderten anarchistische oder  als  solche deklarierte  Anschläge in 
Europa, den USA und in Australien etwa 60 Todesopfer mit über 
200 Verletzten. Weltweit (mit Ausnahme Russlands, wo die politi-
sche Gewalt etwa tausend Opfer forderte) wurden zwischen 1878 
und 1914 insgesamt mehr als 220 Tote und 750 Verletzte registriert, 
darunter auch einige Attentäter.29

Zwar lösten die spektakulären Akte in der Regel massive Gegen-
reaktionen  der  davon  betroffenen  Staaten  aus,  die  beabsichtigte 
aufständische Wirkung auf Seiten der Arbeiterbewegung blieb aber 
aus – von Nachahmern oder Trittbrettfahrern abgesehen. Private 
Rachegelüste, Drohungen gegen Vermieter, Arbeitgeber und Kapi-
talisten aller  Art erzeugten in den oberen Klassen geradezu eine 
Atmosphäre manifester Bedrohungsängste. Einen erheblichen An-
teil hatten daran agents provocateurs, die eine anstiftende Hetzpropa-
ganda entfachten. Mithilfe logistischer  Unterstützung der  Behör-

28 Jensen, Battle (wie Anm. 17), S. 22.  
29 Ebd., S. 36.  
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den wurden Anschläge initiiert, die sonst wahrscheinlich nicht ver-
übt worden wären. Nicht selten wurden diese von den Polizeikon-
fidenten selbst ausgeführt. So wird zum Beispiel der erste anarchis-
tische Anschlag in Frankreich der  Polizei  zugeschrieben.  Zudem 
finanzierten die Behörden dort die anarchistische  Presse und lan-
cierten darin selbstformulierte Beiträge, die zu Gewaltakten auffor-
derten. 

Im Auftrag der Regierung schleusten auch die deutschen Verfol-
gungsbehörden Artikel in die von Most redigierte Zeitung Freiheit 
ein, um die Prolongierung der Sozialistengesetze zu rechtfertigen. 
In Italien gründete die Geheimpolizei sogar eigene anarchistische 
Zeitschriften.30 Allein in Russland sollen zwischen 1880 und 1917 
circa 10.000 Informanten aktiv gewesen sein. Und in Spanien plat-
zierten Polizeispitzel  Bomben,  desgleichen in  Deutschland.  Län-
derübergreifend operierten die deutschen und österreichischen Be-
hörden, indem sie im großen Stil deutschsprachige Gruppen in den 
USA infiltrierten.31 Der Einsatz von Lockspitzeln sorgte nicht nur 
für massive Irritationen und gegenseitiges Misstrauen in den anar-
chistischen Zirkeln, sondern trug auch wesentlich zu deren Ent-
fremdung von der sozialistischen Bewegung bei. Sogar prominente 
Anarchisten wie Most oder Malatesta hatten sich nun mit diesbe-
züglichen  Verdächtigungen  auseinanderzusetzen.  Andererseits 
waren es gerade die namhaften Vertreter des kommunistischen Anar-
chismus wie Errico Malatesta, Johann Most oder Peter Kropotkin, 
die sich seit den frühen 1890er Jahren vom Terrorismus distanzier-
ten.

Die Darstellung der Bedeutung und Wirkung des staatlichen In-
terventionismus gehört zweifelsohne zu den interessantesten Aspek-
ten von Jensens Studie. Denn es zeigt sich, dass die Formen des 
staatlicherseits  verdeckt  operierenden  Terrorismus  vom  offenen 
Terror irregulärer Gruppen kaum noch unterscheidbar waren. Zu-
dem wuchsen  die  Apparate  der  politischen  Polizeien  stetig,  ob-

30 Ebd., S. 46.  
31 Ebd., S. 47 ff.  
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schon die absoluten Zahlen der Gewaltakte tendenziell abnahmen. 
Jensen bestätigt die von der Terrorismusforschung postulierte Wech-
selbeziehung  von  Printmedienpräsenz  und  Gewaltdynamik.  Die 
Berichterstattung in der bürgerlichen Presse oder in anarchistischen 
Organen hatte animierende Effekte. Andererseits blieb militante 
Rhetorik zumeist eine verbale Ersatzhandlung und war daher oft 
wirkungslos,  jedenfalls  solange die staatlichen Autoritäten nicht 
mit Brutalität gegen die Arbeiterbewegung vorgingen, was unter 
Umständen Solidarisierungseffekte hervorrief.32

Die mit der ersten Globalisierung verbundene, durch die moder-
ne Schifffahrt ermöglichte Massenmigration führt Jensen als einen 
weiteren Faktor bei der weltweiten Ausbreitung des Anarchismus 
an. Trotz der kulturellen Eigenheiten und der Sprachbarrieren, die 
sich vor allem auf dem grassroots level hinderlich auswirkten, waren 
viele  der  Protagonisten  des  internationalen  Anarchismus  ausge-
sprochene Kosmopoliten.33 Beinahe alle bekannten Persönlichkei-
ten  der  libertären Bewegung  waren  ausgesprochen  mobil,  wenn 
auch aufgrund von Polizeiverfolgungen und Ausweisungen meist 
unfreiwillig. Der umherschweifende Lebensstil dieser Akteure über-
traf sicherlich das Ausmaß in jeder anderen politischen Bewegung 
dieser Zeit. Der Niedergang des Anarchismus in den 1920er Jahren 
hing daher  sicher  auch mit  den zwischenzeitlich verabschiedeten 

32 Ebd., S. 57.  
33 Vgl.  dazu die instruktive sozialgeschichtliche Studie von Tom Goyens, Beer 

and Revolution: The German Anarchist Movement in New York City, 1880–1914, 
Urbana 2007; desgleichen vor allem die personenbezogenen Beiträge in David Ber-
ry / Constance Bantman (Hg.), New Perspectives on Anarchism, Labour and Syndi-
calism. The Individual, the National and the Transnational, Cambridge 2010. Auch 
in der (post-)kolonialen Welt wurzelte der Anarchismus in transnationalen Netzwer-
ken und kosmopolitischen Milieus: Steven Hirsch / Lucien van der Walt, Rethinking 
Anarchism and Syndicalism: the colonial and postcolonial experience, 1870–1940, 
in: dies. (Hg.), Anarchism and Syndicalism in the colonial and postcolonial World,  
1870–1940.  The  Praxis  of  National  Liberation,  Internationalism,  and  Social 
Revolution, Leiden / Boston 2010, S. XXXI–LXXIII, hier S. LIII f.
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restriktiven Einwanderungsbestimmungen vieler Länder zusam-
men.34

Parallel  zu  den Wanderungsbewegungen ihrer  Zielobjekte  eta-
blierten die politischen Polizeien einiger kooperierender Regierun-
gen ein länderübergreifendes Agentensystem, welches allerdings in 
der Praxis wenig effizient funktionierte.35 Außerdem wurden in den 
1890er Jahren Register zur erkennungsdienstlichen Erfassung aller 
bekannten Anarchisten installiert; als Nachzügler führte das Deut-
sche Reich 1898 das sogenannte Anarchistenalbum ein.36 Die Serie 
der individualanarchistischen Anschläge auf exponierte Potentaten, 
darunter vor allem das tödliche Attentat auf Königin Elisabeth 
von Österreich-Ungarn („Sisi“) durch den nur peripher mit anar-
chistischen Ideen in Berührung gekommenen Italiener  Luigi  Lu-
cheni am 9. September 1898, beförderte die administrativen Bemü-
hungen,  durch  eine  transnational  koordinierte  Strategie  und 
rigorosere Verfolgungsmaßnahmen den Anarchismus in den Griff 
zu bekommen.37 

Ende des Jahres zeigten sich die „monarchistischen Obrigkeits-
staaten in Aktion“, indem sie vom 24. November bis zum 21. De-
zember eine geheime Diplomatenkonferenz in Rom abhielten, um 
eine internationale Konvention zur Anarchistenbekämpfung zu im-
plementieren.38 Die von 54 Delegierten repräsentierten 21 Länder 
folgten dabei im Wesentlichen den deutschen und russischen Einga-
ben. Man einigte sich auf eine gouvernemental koordinierte Strate-
gie, welche hauptsächlich die technische Seite der Fahndungsmetho-
den gegen radikale „Umtriebe“ betraf: Erfahrungsaustausch über die 
Entwicklung anthropometrischer Signalelemente sowie Einführung 
photographischer Identifizierungsmethoden, Normierung der Per-

34 Jensen, Battle (wie Anm. 17), S. 60.  
35 Ebd., S. 70 ff.  
36 Ebd., S. 121.  
37 Vgl. zum Beispiel Maria Matray / Answald Krüger, Das Attentat. Der Tod der 

Kaiserin Elisabeth und die Tat des Anarchisten Lucheni, München 2000. 
38 Ulrich Linse, Organisierter Anarchismus im Deutschen Kaiserreich von 1871, 

Berlin (West) 1969, S. 26.
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sonenerfassung  sowie  die  Nutzbarmachung  der  (pseudo-)wissen-
schaftlichen Kriminalanthropologie.39 Auf die Befürchtung eines Be-
deutungsverlusts nationaler Souveränität ist es zurückzuführen, dass 
man es anstatt eines koordinierten Vorgehens vorerst bei einer un-
verbindlichen gegenseitigen Berichterstattung beließ.40 

Konstruktive Ergebnisse stellten sich jedoch lediglich kurzfristig 
im Bereich engerer Polizeibeziehungen und beschleunigter Kom-
munikationsverbindungen ein.41 Entsprechend den Entscheidungen 
der Antianarchisten-Konferenz erfolgte ab 1899 ein intensiver Aus-
tausch von Nachrichten und Photographien zwischen den höheren 
Polizeidienststellen einiger europäischer Länder.42 Eine internatio-
nale Polizeiagentur nahm dagegen keine Gestalt an. Ebenso wie das 
Phantom einer  brandgefährlichen „black International“ blieb diese 
supranationale Einrichtung ein reines Konstrukt.43

39 Jensen, Battle (wie Anm. 17), S. 155–174.  
40 Madeleine Herren, Hintertüren zur Macht. Internationalismus und modernisie-

rungsorientierte Außenpolitik in Belgien, der Schweiz und den USA 1865–1914, Ol-
denburg 2000, S. 267 ff.  (zgl. Univ.-Habil.-Schr. Basel 1997); Richard Bach Jensen, 
The International Campaign Against Anarchist Terrorism, 1880–1930s,  Terrorism 
and Political  Violence, 21 (2009), 1,  S. 89–109; ders.,  The United States,  Inter-
national Policing and the War against Anarchist Terrorism, 1900–1914, Terrorism and 
Political Violence, 13 (2001), 1, S. 15–46.

41 Jensen, Battle (wie Anm. 17), S. 174.  
42 Ebd., S. 366–371, 176 ff.   
43 Ähnlich wie die Chimäre einer internationalen Verschwörung blieb die anar-

chistische Internationale ein theoretisches Konstrukt, obschon auf dem „Internatio-
nalen libertairen [sic!] und sozialistischen Arbeiterkongreß“ in Amsterdam (24. bis 
31. August 1907) dazu ein praktischer Vorstoß unternommen wurde. Das zur Koor-
dination  dieser  Bemühungen eingerichtete  „Internationale  Korrespondenzbüro“ 
blieb indessen  weitgehend ohne  Resonanz.  Vgl.  dazu  Linse,  Organisierter  An-
archismus (wie Anm. 38), S. 309 ff.; Constance Bantman, Internationalism without 
an International? Cross-Channel Anarchist Networks, 1889–1914, in: M. Rodríguez 
García (Hg.), Labour Internationalism: Different Times, Different Faces – Special 
issue  of  Belgisch  Tijdschrift  voor  Filologie  en  Geschiedenis / Revue  Belge  de 
Philologie  et  d’Histoire,  84  (2006),  4,  S. 961–981,  hier  S. 963 ff.;  Carl  Levy, An-
archism, Internationalism and Nationalism in Europe, 1860–1939, Australian Journal 
of  Politics  and  History, 50  (2004),  3,  S. 330–342;  Timothy  Messer-Kruse,  The 
Haymarket Conspiracy: Transatlantic Networks, Chicago 2012, S. 69 ff.
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Nachdem die politisch motivierte Gewalt ihren Tribut von Kö-
nig Umberto I. von Italien (Juli 1900) und US-Präsident McKinley 
(September  1901)  gefordert  hatte,44 begannen einige  Länder  mit 
dem Aufbau transnational operierender Spezialeinheiten der Poli-
zei.  Gleichzeitig  wurden  verschärfte  Gesetze  verabschiedet.45 Da 
sich das traditionell liberalere Großbritannien gegen den eingefor-
derten  Informationstransfer  sperrte  und  die  Regierung  auch  die 
Gesetze nicht antastete, entwickelte sich das Land zu einem Auf-
fangbecken  exilierter  Aktivisten.  Mindestens  drei  Prozent  aller 
dort bekannten Anarchisten stammten um die Jahrhundertwende 
aus dem Ausland. In anderen Ländern gingen die Verfolgungsbe-
hörden wesentlich repressiver vor. In Italien kam es zum Beispiel zu 
Massenverhaftungen und in Spanien wurde die Folter systematisch 
gegen  Verdächtige  betrieben.46 Im  Gegensatz  dazu nutzte  die 
britische Polizei  die Operationen gegen den Anarchismus nicht 
zur  Bekämpfung  des  Sozialismus  oder  der  Gewerkschaften. 47 
Nach Jensen agierte Großbritannien deshalb effizienter, weil die 
Geheimpolizei  des  Landes  weniger  Ämterkonkurrenz  kultivierte 
und zudem verlässlichere Analysen lieferte,  was – in Verbindung 
mit einer Laissez-faire-Haltung der Behörden, einer weniger alarmis-
tischen Presse und einer eher gleichgültigen als hysterischen Öf-
fentlichkeit – der politischen Gewalt mehr oder weniger den Boden 
entzog.48 

Folglich partizipierte die britische Regierung nicht an den multi-
lateralen Verhandlungen der nächsten antianarchistischen Konferenz, 
die im März 1904 in der russischen Hauptstadt St. Petersburg statt-

44 Eric  Rauchway, Murdering  McKinley:  The  Making  of  Theodore  Roosevelt’s 
America, New York 2003. 

45 Jensen, Battle (wie Anm. 17), S. 92. Vgl. auch Peter Romaniuk, Multilateral 
Counter-Terrorism.  The  Global  Politics  of  Cooperation  and  Contestation,  New 
York 2010, S. 20–31.

46 Anschaulich geschildert in der zeitgenössischen Broschüre von Wilhelm Spohr, 
Die Justizgreuel von Barcelona. Dokumentarisch belegter Bericht über die Anwen-
dung der Tortur im heutigen Spanien, Berlin 1897.

47 Jensen, Battle (wie Anm. 17), S. 123–130.  
48 Ebd., S. 347. 
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fand.49 Die  dort  getroffenen,  in  einem Protokoll  niedergelegten 
Vereinbarungen modifizierten die Jahre zuvor in Rom paraphierten 
Beschlüsse,50 indem die  anwesenden  Botschafter  aus  Österreich-
Ungarn, Dänemark, Rumänien, Russland, Serbien, Schweden-Nor-
wegen, der Türkei („Osmanisches Reich“), Bulgarien und Deutsch-
land nunmehr ihre weitere Vorgehensweise abstimmten und dazu 
einen konkreten Maßnahmenkatalog implementierten.51 Beschlos-
sen wurden unter anderem bilaterale Auslieferungsabkommen, zen-
trale Polizeiinstitutionen zur Überwachung und -bekämpfung der 
Anarchisten auf  nationaler  Ebene sowie  ein  länderübergreifender 
Informationstransfer.52 Wie sich in der Folgezeit zeigte, waren diese 
Maßnahmen allesamt  wenig  erfolgreich,  denn Mitte  der  Dekade 
setzte eine weitere Serie von Anschlägen ein, die die Behörden in 
Spanien, Schweden, Argentinien und den USA völlig überraschte.53 

Abgesehen davon, dass das spätere Zustandekommen von „In-
terpol“ bis auf die erste Antianarchistenkonferenz zurückverfolgt 
werden kann und dadurch die Modernisierung der Polizeiapparate 
forciert wurde, war dieser multilateralen Initiative in Bezug auf ihre 
selbst gesetzte Aufgabenstellung kaum Erfolg beschieden.54 Und 
deshalb kam der deutsche Innenminister Bethmann-Hollweg nicht 
umhin zu konzedieren, dass alle erdenklichen Maßnahmen der Prä-
vention letztlich keine Gewähr vor Anschlägen bieten. 55 Selbst 
härteste Repressionen konnten den Terrorismus nicht verhindern; 
die regelmäßig zu erwartenden Vergeltungsaktionen forderten ihn 
geradezu heraus. Erst als der Mythos revolutionären Märtyrertums 

49 Ebd., S. 279 ff. 
50 Ebd., S. 372 ff. 
51 Ebd., S. 289. 
52 Ebd., S. 372–376. 
53 Ebd., S. 295 ff. 
54 Richard Bach Jensen, The International  Anti-Anarchist Conference of 1898 

and the Origins of Interpol, Journal of Contemporary History, 16 (1981), 2, S. 323–
347; Mathieu Deflem, “Wild Beasts Without Nationality”: The Uncertain Origins of 
Interpol,  1898–1910,  in:  Philip  Reichel (Hg.),  The  Handbook  of  Transnational 
Crime and Justice, Thousand Oaks 2005, S. 275–285.

55 Jensen, Battle (wie Anm. 17), S. 328. 
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auch in anarchistischen Kreisen nachhaltig hinterfragt wurde, wa-
ren  alternative  Betätigungsfelder  attraktiver.56 Legale  Gewerk-
schafts-, Publikations- und Versammlungstätigkeiten absorbierten 
Energien, die sonst womöglich für Gewaltakte aufgebracht worden 
wären, vermerkt Jensen. Verbesserte sozioökonomische Rahmen-
bedingungen taten ein Übriges,  um gesellschaftliche Konfliktpo-
tenziale zu entschärfen.57 

Etliche Jahre vor dem Ersten Weltkrieg verlor die antianarchisti-
sche Allianz an Kohärenz, was zum Teil den dort für Unmut sor-
genden  verdeckten  Auslandsaktionen  des  russischen  Geheim-
dienstes Ochrana zugeschrieben werden kann.58 Zwar blieben die 
Vereinbarungen von Rom (1898) formal in Kraft,  doch die dem 
Weltkrieg vorausgehenden politischen und ideologischen Verwer-
fungen unterminierten und dekonstruierten das Abkommen von St. 
Petersburg (1904). Gleichwohl blieb eine aus Deutschland, Öster-
reich-Ungarn, dem Osmanischen Reich (Türkei), der Schweiz und 
Skandinavien bestehende Rumpfallianz noch bis Ende des Krieges 
intakt.59 Als konkrete Resultate dieser multilateralen Geheimdiplo-
matie  verbucht  Jensen  multilaterale  Auslieferungsabkommen,  die 
Einführung neuer Identifizierungs- und Fahndungsmethoden sowie 
die  Modernisierung  und  Zentralisierung  der  polizeilichen  Fahn-
dungsapparate.60 

Die 1901 als Abteilung VII („Centralstelle für die Überwachung 
der anarchistischen Bewegung“) formal  selbständige,  hochbudge-
tierte politisch-polizeiliche Dienststelle im Berliner Polizeipräsidi-
um erwarb sich den „Ruf einer tyrannischen Polizeiherrschaft“, die 

56 Elun T. Gabriel,  Performing Persecution:  Witnessing and Martyrdom in the 
Anarchist Tradition, Radical History Review, 98 (2007), S. 34–62.

57 Jensen, Battle (wie Anm. 17), S. 341, 348. 
58 Ebd., S. 337. 
59 Ebd., S. 356 f.
60 Ebd., S. 360. Einen vom „politischen Terrorismus“ ausgehenden „wichtige[n] 

Impuls zur Reorganisation und zum Ausbau des Polizeiapparates in Deutschland“ 
konstatiert auch Joachim Wagner, unter Mitarbeit von Wolfgang Mendes, Politischer 
Terrorismus und Strafrecht im Deutschen Kaiserreich von 1871, Heidelberg / Ham-
burg 1981, S. 415. 
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sich noch als schwere Hypothek für die Weimarer Republik erwei-
sen sollte.61 Auf dem internationalen Parkett übernahm das Deut-
sche  Reich  im  antianarchistischen  Kreuzzug  seit  Anfang  der 
1900er Jahre eine federführende Rolle, obschon seit längerer Zeit 
keine Anschläge aus dem anarchistischen Umfeld zu verzeichnen 
waren.62 Der organisierte Anarchismus hatte sich von der politi-
schen Gewalt weitgehend verabschiedet und favorisierte stattdes-
sen die Strategie des revolutionären Generalstreiks.63 Nach Schät-
zungen der  Polizei  war  die  anarchistische Unterströmung in der 
deutschen Arbeiterbewegung von den lose vernetzten lokalen Zei-
tungsgruppen  über  erste  Organisationsansätze  gegen  Mitte  der 
1870er Jahre bis 1905 auf landesweit 1.500 Aktivisten angewachsen, 
davon etwa 170 in Berlin.64 

In der Zwischenkriegszeit verlor der Anarchismus dann beinahe 
überall seine Attraktivität für die Massenpresse. Auch für die Ge-
heimdienste rückte das Phänomen nun in den Hintergrund. An-
statt  des  fraktionierten  und  marginalisierten  Anarchismus  be-
stimmte  jetzt  die  bolschewistische  Revolution  die  Agenda. 
Dennoch sind in mindestens zehn Ländern Akte politischer Ge-
walt mit vermuteter anarchistischer Urheberschaft registriert wor-
den, bei denen mindestens 97 Personen zu Tode kamen und 376 
verletzt wurden (ohne Russland und Spanien).65 Ein Anstieg politi-
scher Gewalt war vor allem in Spanien, Italien, den USA und Russ-

61 Hsi-Huey Liang, Die Berliner Polizei in der Weimarer Republik, Berlin (West)  
1977, S. 30 ff.

62 Jensen, Battle (wie Anm. 17), S. 162, 260 f.
63 Linse, Organisierter Anarchismus (wie Anm. 38), S. 303; Heidi Heinzerling, 

Anarchisten in Hamburg. Beiträge zu ihrer Geschichte 1890–1914, in: Hamburger 
Zustände.  Jahrbuch  zur  Geschichte  der  Region  Hamburg,  1  (1988),  S. 95–144, 
120 ff.

64 Jensen,  Battle  (wie  Anm. 17),  S. 260.  Andere  Schätzungen  gehen  von  cir-
ca 1.000 Anhängern aus: Ulrich Linse, Der deutsche Anarchismus 1870–1918. Eine 
politische Bewegung zwischen Utopie und Wirklichkeit, Geschichte in Wissenschaft 
und Unterricht, 20 (1969), S. 513–519, 518. 

65 Liste anarchistischer Attentate: [http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_anarchisti-
scher_Attentate] (08.10.2014). 
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land zu beobachten, wo sich linke Sozialrevolutionäre und Anar-
chisten gegen die  einsetzende Verfolgung durch die  Bolschewiki 
zur Wehr setzten, indem sie die Bevölkerung zur Revolte aufriefen 
und großangelegte Gefangenenbefreiungsaktionen durchführten. Am 
25. September 1919 forderte ein als Reaktion auf eine Verhaftungs-
welle begangener Anschlag auf das Hauptquartier des Komitees der 
Kommunistischen Partei in Moskau zwölf Todesopfer und 55 Ver-
letzte (darunter Nikolai Bucharin). Die rigide Repression gegen die 
linke Opposition setzte  den Hoffnungen auf  eine  anarchistische 
Revolte allerdings recht bald ein Ende. 

Im latenten Bürgerkrieg zwischen der spanischen Arbeiterbewe-
gung und dem staatlicherseits unterstützten Vigilantismus der Un-
ternehmer kamen zwischen 1919 und 1923 allein in Katalonien auf 
beiden Seiten circa 700 Menschen ums Leben. Italien erlebte von 
1920 bis 1923 eine Anschlagsserie und 1926 zwei Attentatsversuche 
auf Benito Mussolini. Im Zusammenhang mit der staatlichen Hetz-
jagd gegen die Kriegsgegner und der Verhaftung der beiden italieni-
schen Migranten Sacco und Vanzetti kamen in den USA 57 Men-
schen zu Tode und 67 wurden verletzt.66 

Bis  auf  vereinzelte  Vorkommnisse  in  den  südamerikanischen 
Ländern flaute die anarchistische Gewalt seit Mitte der 1920er Jah-
re  ab,  was  Jensen  der  zunehmenden  Prosperität  zuschreibt.  So 
brachte in den USA Präsident Roosevelts New Deal eine gewisse 
Erleichterung für die verarmten Unterschichten, und gegen die 
brutale Unterdrückung in den totalitären Staaten war selbst der un-
tergründige Anarchismus machtlos.67 

Zur Verfolgung des organisierten Anarchismus
in Deutschland

Zwei mit Schusswaffen ausgeführte Attentate von Max Hödel am 
11. Mai 1878 und von Karl Eduard Nobiling am 2. Juni 1878 auf 

66 Jensen, Battle (wie Anm. 17), S. 356 ff.
67 Ebd., S. 363 f. 
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Kaiser Wilhelm I., deren politische Hintergründe jeweils eher dif-
fus blieben, gaben den Anstoß beziehungsweise lieferten den Vor-
wand für das von Reichskanzler Otto von Bismarck eingebrachte 
und am 19. Oktober des Jahres durch den Reichstag verabschiedete 
Sozialistengesetz („Gesetz  gegen  die  gemeingefährlichen  Bestre-
bungen der Sozialdemokratie“).  Faktisch kam dies einem Verbot 
der sozialdemokratischen Partei gleich.68 Gegen die zugelassene so-
zialdemokratische Reichstagsfraktion opponierte ein sich in der Il-
legalität radikalisierender Personenkreis um Johann Most und Wil-
helm Hasselmann,  beide ehemalige Reichstagsabgeordnete, die im 
August 1880 auf dem Parteikongress im Schweizer Wyden aus der 
Sozialistischen Arbeiterpartei  ausgeschlossen wurden und sich in 
der  Folge  sozialrevolutionären Ideen und schließlich  dem Anar-
chismus zuwandten. 

Die von Most seit Anfang 1879 zunächst im Londoner Exil re-
digierte radikalsozialistische und in Auflagen von mehreren tausend 
Exemplaren nach Deutschland eingeschmuggelte  Freiheit avancierte 
nach Mosts etwa auf das Jahr 1883 zu datierenden an-archistischen 
Konversion im US-amerikanischen Exil zu einem Fahndungsobjekt 
höchster Priorität, nachdem sich das Blatt Ende 1880 ganz der ter-
roristischen Variante der Propaganda der Tat verschrieben hatte.69 
Most verschaffte sich Dynamit und verschickte es zusammen mit 
anderen Explosivstoffen und Giften Ende 1884 nach Deutschland. 
Notorisch bekannt wurde seine Praxisanleitung zum Bombenbau, 

68 Vernon L. Lidtke, The Outlawed Party: Social Democracy in Germany, 1878–
1890, Princeton 1966;  Carlson,  Anarchism (wie  Anm. 25),  S. 115–171;  Reinhard 
Wilms, Politische Polizei und Sozialdemokratie im Deutschen Kaiserreich. Zur Tä-
tigkeit der politischen Polizei in der Provinz Hannover von der Zeit der Reichsgrün-
dung  bis  zum  Ende  des  Sozialistengesetzes  1871–1890,  Frankfurt  am  Main 
u. a. 1992, S. 93–127.

69 Andrew R. Carlson, Anarchismus und individueller Terror im deutschen Kai-
serreich, 1870–1890, in: Wolfgang J. Mommsen / Gerhard Hirschfeld (Hg.), Sozial-
protest,  Gewalt,  Terror. Gewaltanwendung durch  politische und gesellschaftliche 
Randgruppen im 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart 1982, S. 207–236, 226 f.
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die  Revolutionäre  Kriegswissenschaft,  von  der  viele  unautorisierte 
Auflagen erschienen.70 

Resonanz hatte der Kultus des Dynamits schon im September 
1883 erhalten, als eine Gruppe von Anarchisten um August Reins-
dorf anlässlich der Einweihung des nationalistischen Niederwald-
denkmals ein Sprengstoffattentat auf Kaiser Wilhelm I versuchte, 
das jedoch wegen Zünderversagens scheiterte. Ein ersatzweise auf 
die Polizeidirektion in Frankfurt verübter Anschlag im folgenden 
Monat beschädigte das Gebäude nur leicht.  Für den Mord des 
Frankfurter Polizeirats Carl Rumpff im Januar 1885 wurde der An-
archist Julius Lieske verantwortlich gemacht und hingerichtet. Die 
Urheberschaft konnte in dem dreitägigen Schwurgerichtsverfahren 
nicht eindeutig festgestellt werden.71 Nachweislich planten lokale 
Kleingruppen Sprengstoffanschläge, in der Regel blieb es jedoch bei 
Vorbereitungen. Nur in Einzelfällen kam es zur Ausführung.72

70 John Most, Revolutionäre Kriegswissenschaft.  Ein Handbüchlein zur Anlei-
tung betreffend Gebrauches und Herstellung von Nitro-Glycerin, Dynamit, Schieß-
baumwolle, Knallquecksilber, Bomben, Brandsätzen, Giften usw., o. O. u. o. J. [New 
York 1885]. Vgl. Heiner M. Becker, Johann Most, Internationale wissenschaftliche 
Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung (künftig:  IWK), 
41 (2005), 1/2, S. 5–66, 52. 

71 Zumindest  die  Alleintäterschaft  scheint ausgeschlossen zu sein.  Vgl.  Volker 
Eichler, Sozialistische Arbeiterbewegung in Frankfurt am Main 1878–1895, Frankfurt 
am Main 1983, S. 68, 142–152. Glaubt man der Darstellung Rudolf Rockers, dann 
hatte Rumpff als Leiter der politischen Polizei selbst einen Spitzel in eine anarchisti-
sche Gruppe eingeschleust, um Attentate auf ihn zu initiieren. Vgl. Rudolf Rocker, 
Johann  Most.  Das  Leben  eines  Rebellen,  Berlin  1924  (Nachdruck Berlin  1994), 
S. 90 ff.

72 Jedenfalls blieb es dabei in Magdeburg: Lutz Neuber, Antiautoritärer Sozialis-
mus in Magdeburg. Anarchisten, Syndikalisten und Sozialrevolutionäre in der Börde 
(1878–1945), Teil 1: Die Anfänge (1878–87), in: Parthenopolis. Jahrbuch für Kultur- 
und Stadtgeschichte Magdeburgs, 1 (2007/2008), S. 127–159, 146 ff. Indizien auf an-
archistische Urheber diverser Dynamitanschläge, die 1893 in einigen Ruhrgebiets-
städten  Sachschäden produzierten,  beschreibt  Andreas  Müller,  „Gleich  auf!!  Zum 
fröhlichen Kampf!!!“  Die Anarchisten in Mülheim-Styrum nach dem Sozialistenge-
setz, Schwarzer Faden. Vierteljahresschrift für Lust und Freiheit, 11 (1990), 1 [34], 
S. 45–51. Zwischen Januar 1893 und Oktober 1894 werden in Gelsenkirchen drei, in 
Rauxel einer und in Oberhausen zwei geplante oder ausgeführte Sprengstoffanschlä-
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Nach der Ratifizierung der antisozialistischen Ausnahmegesetze 
von 1878 multiplizierte sich der Etat der Berliner Politischen Poli-
zei binnen eines Jahres um den Faktor zehn. Im Zuge einer großan-
gelegten Kampagne gegen die illegale Freiheit infiltrierten Agenten 
das länderübergreifende Netzwerk der Zeitungsgruppen. Bis Ende 
1880 waren die Zellen in Deutschland und bis Mitte 1882 auch die 
in der Schweiz  weitgehend aufgedeckt.73 Von Korrespondenten der 
Geheimpolizei und Konfidenten des  Innenministeriums lancierte 
aufrührerische Artikel in der  Freiheit sollten die Dringlichkeit der 
Sozialistengesetze unterstreichen und deren – im Zweijahresturnus 
erforderliche – Erneuerung flankieren. Dazu wurden fingierte Be-
weise zur Manipulation der öffentlichen Meinung platziert: „Um 
Material für die Anordnung des Kleinen Belagerungszustandes in 
verschiedenen Großstädten Deutschlands zu bekommen, setzte die 
Polizei […] Spitzel ein, die die sozialdemokratische Bewegung in 
anarchistische Bahnen lenken oder Gesetzesverletzungen provozie-
ren sollten.“74

Nach Carlson bestand „ein interessanter Nebeneffekt“ dieser im 
Grunde gegen die  sozialistische Arbeiterbewegung insgesamt ge-
richteten Vorgehensweise darin, dass die Polizei zuweilen die „von 
der Presse fabrizierten phantastischen Geschichten“ für bare Mün-
ze  nahm  und  demzufolge  ohne  Realitätsbezug  vorging.75 Dank 
akribischer Primärquellenstudien hat erstmals Carlson den Nach-
weis erbracht, dass die deutsche Regierung, ungeachtet des offiziell 
gegenteilig vermittelten Eindrucks, „die anarchistische Bewegung, 
sobald sie auf einem Tiefpunkt angekommen war, durch agents pro-
vocateurs unterstützt hat.“76 

ge registriert. Deren Urheberschaft blieb indes ungeklärt. Vgl. Wagner, Terrorismus 
(wie Anm. 60), S. 14f.

73 Carlson,  Anarchism  (wie  Anm. 25),  S. 212 ff.;  ders.,  Anarchismus  (wie 
Anm. 69), S. 224; Wagner, Terrorisms (wie Anm. 60), S. 416.

74 Wagner, Terrorismus (wie Anm. 60), S. 417, 130.
75 Carlson, Anarchismus (wie Anm. 25), S. 226 f.
76 Ebd., S. 223.
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So richtete etwa ein von preußischen Polizeiinspektoren instru-
ierter Konfident in der Schweiz einen „Mord-Fonds“ ein, mit dem 
Aktionen der Propaganda der Tat finanziert werden sollten. Zudem 
wurde in die anarchistische Presse investiert, um damit die auslän-
dischen Regierungen zu einer restriktiveren Politik zu veranlassen. 
Als die anarchistische Bewegung Ende 1887 faktisch „gestorben“ 
und nicht mehr zur Entsendung eines Delegierten ins Ausland in 
der Lage war, sprangen die Behörden im April 1889 ein und schick-
ten  einen  verdeckt  agierenden  Demissionär  zum internationalen 
Anarchistenkongress.  Der  Agent  unterbreitete  den  Anwesenden 
einen dezidierten Plan zur Ermordung des deutschen Kaisers. 

Mithin wurde also ein Bedrohungsszenario geschaffen, das in 
der Realität nicht existierte.77 Mehr noch: „Die Polizei war offenbar 
in der Lage, den Anarchismus in Deutschland auf dem jeweils ge-
wünschten Niveau zu halten. […]. Es besteht kein Zweifel daran, 
daß die deutsche Regierung die Aktivitäten der Anarchisten aus-
nutzte, um ihre rigorosen Maßnahmen gegenüber den Sozialisten 
durchzusetzen.“78 

In Anbetracht einer obrigkeitsstaatlich erheblich eingeschränk-
ten „Erlaubnissituation“ waren die systematischen Nachforschun-
gen und Machenschaften der politischen Polizei aus der Perspektive 
der verfolgten „Rädelsführer“ oder „Funktionsträger“ nicht selten 
existenzgefährdend: „Zur Tagesordnung gehörte die Sistierung von 
Anarchisten in Versammlungen und auf offener Straße – unabhän-
gig davon, ob ein Richterspruch zur polizeilichen Aufsicht vorlag. 
Zur Vervollständigung des ‚Anarchisten-Albums‘ ging es dabei im-
mer gleich an das zwangsweise Fotografieren. Zu den alltäglichen 
Schikanen gehörte  auch der Druck auf Lokalinhaber. […] Woh-
nungsvermieter  wurden, um sie  zur  Kündigung zu  veranlassen, 
auf  den  gemeingefährlichen Charakter  ihrer  Mieter  aufmerksam 
gemacht; genauso wurde mit den Arbeitgebern verfahren. Nimmt 
man noch die Ausweisungen hinzu, dann verwundert es nicht, daß 

77 Ebd., S. 233.
78 Ebd., S. 225.
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viele Anarchisten mit ihren Familien oft ruhelos von Ort zu Ort 
hetzten, in ständiger Sorge um das tägliche Brot.“79

Einen nennenswerten Anhang erhielt der deutsche Anarchismus 
erst nach der Aufhebung der Sozialistengesetze durch die Absorp-
tion von sozialdemokratischen Dissidenten, die sich mit ihrer anti-
parlamentarischen Ausrichtung nach 1890 zunächst als minoritäre 
Fraktion innerhalb  der  SPD (die  „Jungen“)  formiert  hatten,  um 
sich  dann  als  „Verein  unabhängiger  Sozialisten“ ephemer  zu  ver-
selbstständigen, bis sich dessen radikaler Flügel letztlich eindeutig 
auf anarchistische Positionen festlegte.80 Sozioprofessionell setzten 
sich deren Anhänger überwiegend aus höher qualifizierten groß-
städtischen Arbeitern und Handwerkern aus der unteren bis mitt-
leren Funktionärsebene zusammen.81 

79 Andreas Graf, Die politische Polizei und die Verfolgung des deutschen Anar-
chismus (1898 bis 1914),  in:  Bernd Florath / Armin Mitter / Stefan Wolle (Hg.), 
Die Ohnmacht der Allmächtigen. Geheimdienste und politische Polizei in der mo-
dernen Gesellschaft,  Berlin 1992, S. 36–45, 40 f. Vgl. Andreas W. Hohmann, Maß-
nahmen gegen die Anarchisten im Deutschen Kaiserreich (1871–1918), Frankfurt 
am  Main  1999;  fraktionsübergreifend  Wilms,  Politische  Polizei  (wie  Anm. 68), 
S. 152–171, und  Dieter Fricke / Rudolf  Knaack (Bearb.),  Dokumente aus  gehei-
men Archiven. Übersichten  der Berliner  politischen Polizei  über die  allgemeine 
Lage  der  sozialdemokratischen und  anarchischen  Bewegung 1878–1913,  Teil  III: 
1906–1913, Berlin 2004; dort über die Anarchisten: S. 76 ff., 157 ff., 234 ff., 324 ff., 
413 ff., 515 ff. Zur Sozialistenverfolgung vgl.  Torsten Kupfer, Geheime Zirkel und 
Parteivereine. Die Organisation der deutschen Sozialdemokratie zwischen Sozialis-
tengesetz und Jahrhundertwende, Essen 2003, S. 93–115, 235 ff. 

80 Hans Manfred Bock, Die „Literaten- und Studenten-Revolte“ der Jungen in 
der SPD um 1890, Das Argument, 13 (1971), 63, S. 22–41; Dirk H. Müller, Idealis-
mus und Revolution. Zur Opposition der Jungen gegen den Sozialdemokratischen 
Parteivorstand 1890 bis 1894, Berlin (West) 1975; Peter Wienand – Revoluzzer und 
Revisionisten.  Die  „Jungen“  in  der  Sozialdemokratie  vor  der  Jahrhundertwende, 
Politische  Vierteljahresschrift,  17  (1976),  2,  S. 208–241;  Elun  T. Gabriel,  Anar-
chism’s Appeal to German Workers, 1878–1914, Journal for the Study of Radica-
lism, 5 (2011), 1, S. 33–65, 55 ff.; Lutz Neuber, Antiautoritärer Sozialismus in Mag-
deburg – Anarchisten, Syndikalisten und Sozialrevolutionäre in der Börde (1878–
1945), Teil 2: Die Bewegung der Jungen (1888–1891), in: Geschichtsverein für Mag-
deburg und Umland e. V. (Hg.), Parthenopolis. Jahrbuch für Kultur- und Stadtge-
schichte Magdeburgs, 2 (2011/2012), S. 231–275.
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Über  die  psychischen  Dispositionen  der  Protagonisten  sind 
zwischenzeitlich Überlegungen angestellt worden, die bisweilen an 
die klischeehaft  anmutenden  Diagnosen  eines  Cesare  Lombroso 
(1835–1909) erinnern.82 Aus „Verteufelung der  bestehenden Ver-
hältnisse“  bestünde  bei  den  „Anarchisten  eine  stark  emotionale 
Ablehnung der politischen Realität“, die unter dem Einfluss grup-
pendynamischer Prozesse in einer doppelten Isolation ende: „Dies 
führt zu einer Art Psychose der Unterdrückung und zu einer uto-
pischen Tunnel-Vision“, die mithin „auf einen psychologisch zu er-
klärenden Realitätsverlust einer Ich-starken Persönlichkeit“ zurück-
gehe, „deren Ich-Stärke durch eine Kette von Negativerlebnissen, 
insbesondere den Verlust der identitätsprägenden und -schaffenden 
sozialdemokratischen  Arbeiterbewegung  mit  Familiencharakter 
zerstört worden ist.“83 Auf der Basis von Polizeiakten und autobio-
graphischen Schriften will Joachim Wagner gleich drei Persönlich-
keitstypen anarchistischer Terroristen identifizieren: „einen narziß-
tischen, einen Möchte-gern-Held, der durch terroristische Gewalt 
die Aufmerksamkeit der  Welt auf  sich lenken will,  einen autisti-
schen, der aus seiner Beziehungs- und Kontaktlosigkeit in unrealisti-
sche Machträume flieht und einen depressiven, der sich aus Ver-

81 Linse, Organisierter Anarchismus (wie Anm. 38), S. 67–79; Lösche, Anarchis-
mus (wie Anm. 27), S.  54 ff.

82 Cesare Lombroso, Die Anarchisten. Eine kriminalpsychologische und sociolo-
gische Studie, Hamburg 1895. Darin entwirft der Gerichtsmediziner eine psychopa-
thologische Typologie, in der die mit physiologischen und charakterlichen Anomali-
en  behafteten  Anarchisten  einen  anthropologischen  Atavismus  oder  eine 
Degeneration aufweisen, so dass sie als politische Kriminelle – je nach Grad der De-
vianz – irgendwo zwischen dem „gewöhnlichen“ Verbrechertum und dem Geistes-
kranken rangieren. Zu dessen Einfluss vgl. Elun T. Gabriel, The Anarchist as Mons-
ter  in Fin-de-siècle  Europe,  in:  Niall  Scott  (Hg.),  Monsters  and the Monstrous. 
Myths and Metaphors of Enduring Evil, Amsterdam / New York 2007, S. 103–119.

83 Wolfgang Bock, Terrorismus und politischer Anarchismus im Kaiserreich. Ent-
stehung, Entwicklung, rechtliche und politische Bekämpfung, in: Hans Diefenbacher 
(Hg.),  Anarchismus. Zur Geschichte und Idee der herrschaftsfreien Gesellschaft,  
Darmstadt 1996, S. 143–168, 157. Bezeichnenderweise hat Bock selbst keine Primär-
quellen eingesehen, sondern übernimmt unhinterfragt die Befunde Wagners: Wag-
ner, Terrorismus (wie Anm. 60). 
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zweiflung über die Ungerechtigkeit der Welt  der Gewalt zuwen-
det.“ Mithin also „borderline-Existenzen“, die auf der „Grenze zwi-
schen Gesundheit und Krankheit stehen.“ Abgesehen vom Grad der 
Häufigkeit und Ausprägung  seien solche Persönlichkeitsstrukturen 
aber auch „in Sportvereinen, Theater-Ensembles, Bundeswehreinhei-
ten oder Wohltätigkeitsclubs“ anzutreffen.84 Im individualpsycho-
logischen Deutungsschema wird  die Propaganda der Tat primär 
als sozialpathologische Ersatzhandlung begriffen. 

Nichtdestotrotz konnten selbst die marginalisierten und stigma-
tisierten Akteure eine Wirkungskraft entfalten, denn im „Kräfte-
spiel der deutschen Politik übten die Anarchisten eine Macht aus, 
die in keinem Verhältnis zu ihrer Zahl stand.“85 Demzufolge kamen 
den Anarchisten „Verdienste“ zu, die gemeinhin „in Deutschland 
entweder  der  monarchistischen  Regierung  oder  den  Sozialisten“ 
zugeschrieben werden.86 Obwohl sie ihre unmittelbaren revolutio-
nären Ziele – ob sie diese auf gewaltsamen oder friedfertigen Wegen 
verfolgten – nicht erreichten, zwangen sie die Regierung doch zu 
Konzessionen, etwa zur Implementierung einer staatlichen Sozial-
politik, die die Arbeiterschaft von den anarchistischen oder sozia-
listischen Transformationsideen entfremden sollte. Zugleich brach-
ten die Radikalen die Sozialdemokratie in Misskredit, zumal infolge 
der  ubiquitären Ineinssetzung von Sozialismus und Anarchismus 
der  Öffentlichkeit  die  Unterschiede unklar  blieben.  Unter  dem 
Druck, sich mit den Anarchisten auseinanderzusetzen und sich von 

84 Wagner, Terrorisms (wie Anm. 60), S. 263 f. Nicht eben für die Validität sol-
cher Analysen sprechen die Auswahlkriterien der „terroristischen Karrieren“, un-
ter denen Wagner zum Beispiel Wilhelm Hasselmann ausmacht, der sich nachweis-
lich nicht durch politische Gewalt hervortat,  dem er jedoch terroristische Motive  
unterstellt. Vgl. ebd., S. 196 ff. 

85 Carlson, Anarchism (wie Anm. 25), S. 234. Auf die literarische Wirkung der Ste-
reotype verweist Malcolm Humble, From „the Propaganda of the Deed” to the new 
Community: the Transformation of Anarchism in Germany 1880–1920 and its Re-
flection in Literature, in:  Helen Chambers (Hg.), Violence, Culture and Identity. 
Essays on German and Austrian Literature, Politics and Society, Bern 2006, S. 185–
201.

86 Carlson, Anarchism (wie Anm. 25), S. 234.

38



FORSCHUNG / RESEARCH

ihnen distanzieren zu müssen, verfolgte die  Partei  eine Ab- und 
Ausgrenzungspolitik und schwenkte auf einen strikt parlamentari-
schen Kurs ein.87 

Abgrenzungsbedürfnisse: Das Verhältnis von 
Sozialdemokraten und Anarchisten

Der bereits in der ersten Hälfte der 1880er Jahre, noch unter den 
Bedingungen  des  Sozialistengesetzes  eingeleitete  Restrukturie-
rungsprozess der sozialdemokratischen Fachvereine führte zu einem 
dualistischen Aufbau der Parteiorganisation. Neben den öffentlich 
agierenden legalen politischen Vereinen diente eine klandestine „In-
nere Organisation“ zur Geldbeschaffung, Wahlagitation und Publi-
kationstätigkeit.

Das Rückgrat dieser losen Netzwerke bildete ein aus den öffent-
lichen Wahlen hervorgegangener Kern von lokalen Vertrauensmän-
nern, der an der „Schnittstelle von illegaler und legaler Organisation“ 
aktiv war und eine versammlungsdemokratische Praxis begründete, 
deren Notwendigkeit mit der Aufhebung des Verbindungsverbots 
1899 eigentlich entfallen war, die jedoch nichtsdestoweniger an Be-
deutung zunahm und einige Brisanz entwickelte, da aus dem Grund-
satzstreit um die Organisationsform ein interner Richtungsstreit re-
sultierte.88 Über  die  Jahrhundertwende  hinaus  blieb  die  ihre 
Unabhängigkeit gegenüber der Parteileitung einfordernde „Innere 
Organisation“ zumindest auf lokaler Ebene richtungsweisend. Klei-
nere Teilsegmente dieser Parteiopposition waren zwischenzeitlich 
ins anarchistische Lager abgedriftet.

Den politischen Hintergrund für den organisationsstrukturellen 
Konflikt zwischen Zentrale und Basis, im zeitgenössischen Duktus 

87 Darauf hat wohl erstmals hingewiesen Susanne Miller, Das Problem der Frei-
heit im Sozialismus. Freiheit, Staat und Revolution in der Programmatik der Sozial-
demokratie  von  Lassalle  bis  zum Revisionismusstreit,  Frankfurt  am Main  1964, 
S. 184 ff.; desgleichen Wilms, Politische Polizei (wie Anm. 68), S. 208–211.

88 Torsten Kupfer, Zirkel (wie Anm. 79), S. 20–41 (Zitat S. 20).
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mithin zwischen den renitenten „Jungen“ und den arrivierten „al-
ten“ Parteispitzen, bildete die Auseinandersetzung zwischen zwei 
Generationen  um  innerparteiliche  Demokratie,  die  erst  mit  der 
Aufhebung des Vereinsverbots 1898–99 abflaute, als sich die Ver-
treter einer zentralisierten Parteiorganisation endgültig gegen das 
basisdemokratische Vertrauensmännersystem durchsetzten.  Dabei 
boten die Konflikte um innere Demokratie die politische Folie für 
sozialstrukturelle  Binnendifferenzierungen im Gefüge der  Partei-
mitgliedschaft. Die im Verhältnis zu den in der Industrialisierung 
an den Rand gedrängten Handwerkern dominantere Fabrikarbeiter-
schaft artikulierte ihre Partizipationsansprüche mit Nachdruck.89 

In Assassins & Conspirators verweist Elun T. Gabriel auf das in-
strumentelle  Verhältnis  der  Sozialdemokratie  zum  organisierten 
Anarchismus.90 Während des Sozialistengesetzes nutzten die Sozi-
aldemokraten die verbreiteten Befürchtungen vor der Propaganda 
der Tat, um  sich als friedfertige, parlamentarische Alternative auch 
für liberale Wählerschichten aus der Mittelklasse aufzustellen. Statt 
konfrontativ gegen die antisozialistische Kampagne der Regierung 
vorzugehen, welche die gesamte Arbeiterbewegung in die Illegalität 
abdrängte und die Sozialdemokratie außerdem dafür verantwortlich 
machte, die anarchistische Gewalt durch ihre radikale Propaganda 
heraufbeschworen zu  haben,  übernahm die  Sozialdemokratie  die 
antianarchistische Rhetorik konservativer  Kreise.  Diese  machten, 
weil  sie  die  Sozialdemokratie  mit  den anarchistischen Methoden 
und Zielsetzungen assoziierten, das  Sozialistengesetz für die anar-
chistischen Gewaltakte verantwortlich und präsentierten sich als ver-
lässliche Antithese zum antiparlamentarischen Sozialismus.91 Sozial-
demokratische  Reichstagsabgeordnete  warfen  der  Regierung  vor, 
sie fördere die anarchistische Agitation, indem sie den legalen Weg 
zu friedvollen Reformen blockierte, dem sich die Sozialdemokratie 

89 Ebd., S. 67–85.
90 Elun T. Gabriel, Assassins and Conspirators. Anarchism, Socialism and Politi-

cal Culture in Imperial Germany, DeKalb 2014. 
91 Ebd., S. 69. 
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doch verpflichtet fühle.92 Als theoretische Grundlage der antianar-
chistischen Rhetorik dienten jene Invektiven, mit denen Marx und 
Engels bereits die frühen anarchistischen Denker attackiert hatten: 
Max Stirner, Pierre Joseph Proudhon und Michail Bakunin.93

Aus den frühen antianarchistischen Erklärungen, die noch auf 
eine theoretische Kritik abzielten, in der der Anarchismus als kon-
fuse Utopie rangierte, entwickelte die Sozialdemokratie eine spezi-
fische Litanei, einen habituellen Gegenentwurf, der mit der Selbst-
vergewisserung aufrechter Sozialdemokraten kontrastierte: Mangel 
an Disziplin, Geduld, Courage und dazu die Fetischisierung sinnloser 
Gewalt. All dies negiere den Stellenwert von langwieriger Arbeiter-
bildung, von Organisationsaufbau und Wahlkampf.94 Dementspre-
chend verpflichtete das von Eduard Bernstein und Karl  Kautsky 
nach der Aufhebung der Sozialistengesetze entworfene, marxistische 
Erfurter Programm von 1891 die aus den Wahlen vom Vorjahr ge-
stärkt hervorgegangene SPD auf  die  Agenda eines  evolutionären 
Sozialismus,  der  auf  politische und ökonomische Veränderungen 
innerhalb des politischen Systems abzielte.95 

Demgegenüber stellte sich die anarchistische Szenerie in dieser 
Zeit als zerstreute Ansammlung von Diskussions- und Lesezirkeln 
dar. Neben dem tendenziell individualistisch eingestellten, zuwei-
len als „Edelanarchismus“ karikierten Genossenschaftsanarchismus96 

92 Ebd., S. 105. 
93 Ebd., S. 87. Welskopp argumentiert hingegen, die Sozialdemokraten selbst hät-

ten  seit Mitte der 1870er Jahren „utopische […] Zukunftsentwürfe“ produziert, um 
den „Verlust der Revolutionsoption“ wegen „der zunehmenden Verfolgung und Mi-
lieuausgrenzung“ zu kompensieren. Thomas Welskopp, Das Banner der Brüderlich-
keit. Die deutsche Sozialdemokratie vom Vormärz bis zum Sozialistengesetz, Bonn 
2000, S. 724 f.

94 Gabriel, Assassins (wie Anm. 90), S. 90. 
95 Ebd., S. 137. 
96 Zuweilen auch als „Bohème-Anarchismus“ tituliert, weil Intellektuelle, Künst-

ler und Literaten mit bürgerlichem Hintergrund dem von Gustav Landauer formu-
lierten Motto „Durch Absonderung zur Gemeinschaft“ folgten und sich an lebens-
reformerischen Experimenten beteiligten. Dazu nun Tilman Leder, Die Politik eines 
„Antipolitikers“. Eine politische Biographie Gustav Landauers, Lich 2014.
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existierte  ein  klassenkämpferischer  Arbeiteranarchismus,  der  zu-
nehmend Impulse aus der – in den romanischen Ländern – reüssie-
renden revolutionär-syndikalistischen Bewegung aufgriff, die Idee 
des  internationalen  Generalstreiks  in  die  Gewerkschaften  einzu-
bringen versuchte und sich zudem für den Antimilitarismus ein-
setzte.97 Nur mehr eine Erinnerung war der terroristische Ansatz 
der Propaganda der Tat, die in Deutschland um 1900 keine ernst-
haften Anhänger mehr fand.98 Die Attentate im Ausland steigerten 
die Aufmerksamkeit der politischen Polizei noch temporär. Im All-
gemeinen  gingen  die  Behörden  zwar  repressiv  gegen  exponierte 
Einzelpersonen vor, insgesamt verlegten sie sich aber auf bürokrati-
sche  Überwachungsmaßnahmen.99 Allerdings  wurde  diese Verfah-
rensweise  nun  flächendeckend  ausgeweitet  und  intensiviert:  auf 
rund 3.000 Personen, darunter solche, die sich selbst tatsächlich als 
Anarchisten bezeichneten, aber auch auf bloße reguläre Versamm-
lungsteilnehmer oder Zeitungsabonnenten.100 

In der Öffentlichkeit wich die Furcht vor anarchistischen Ver-
schwörungen und terroristischen Anschlägen rationaleren Einstel-
lungen. Einen Anteil hatten daran sehr wahrscheinlich die Aufklä-
rungsschriften liberaler Publizisten und die wissenschaftlichen Ab-
handlungen  akademischer  Kathedersozialisten.  Zu  nennen  sind 
Eduard Biermann, Rudolf Stammler, Ernst Victor Zenker, Georg 
Adler,  Karl  Diehl  oder  Paul  Eltzbacher  (den  Gabriel  nicht er-
wähnt),  die jeweils  zu differenzierten Urteilen kamen, indem sie 
anarchistische Theorie und anarchistische Gewalt als separate The-

97 Vgl. dazu Gerhard Senft (Hg.), Friedenskrieger des Hinterlandes. Der Erste 
Weltkrieg und der zeitgenössische Antimilitarismus, Wien 2014. 

98 Gabriel, Assassins (wie Anm. 90), S. 158 ff.
99 Gegen die exponierten Funktionsträger der syndikalistischen und anarchisti-

schen Gruppierungen verhängte die Justiz  ab 1906 Ausweisungen und jahrelange 
Haftstrafen. Vgl. Dieter Nelles / Hartmut Rübner, Avantgarde einer egalitären Be-
wegung.  Anarchosyndikalisten  in  Deutschland  in  der  ersten  Hälfte  des  20. 
Jahrhunderts, Moving the Social. Journal of Social History and the History of Social 
Movements, 51 (2014), S. 179–312, 194 f.

100 Gabriel, Assassins (wie Anm. 90), S. 191.
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menkomplexe  darstellten.101 Die  im Anarchismus  zum Ausdruck 
kommenden Aversionen gegen die Autoritäten werden darin vor al-
lem als Symptom von sozialen Verwerfungen in den modernen In-
dustriegesellschaften gewertet, in denen die persönlichen Freiheits-
rechte zunehmend dem staatlichen Zugriff ausgesetzt seien.102 

Auf  Seiten  der  Sozialdemokratie  blieb  die  antianarchistische 
Rhetorik, die bei der Selbstvergewisserung und Außenpräsentation 
der Partei während des Sozialistengesetzes eine grundlegende Rolle 
gespielt  hatte,  als  theoretischer  Bezugspunkt  weiterhin  virulent, 
ungeachtet des Umstands, dass sich die öffentliche Aufregung ob 
der terroristischen Gefahren längst gelegt hatte. 

Die Kritik an den Anarchisten erfüllte mehrere Funktionen. Zu-
nächst  diente  der  Anarchismusvorwurf  dazu,  radikale  Ideen und 
heterodoxe Strömungen innerhalb der Partei zu disziplinieren, die 
mit  den  diesbezüglichen  Verdikten  der  marxschen  Orthodoxie 
abqualifiziert wurden.103 Zuerst traf es die bereits erwähnten „Jun-
gen“, die mit ihrer radikal-sozialrevolutionären Marxrezeption ge-
gen das Erfurter Programm opponierten, weil ihnen der darin ent-
haltene  Modernismus  als  moderater  Reformsozialismus erschien. 
Aus der Sicht der Radikalen verhinderte der ökonomische Deter-
minismus der Parteitheoretiker eine soziale, intellektuelle und kul-
turelle Transformation und führte stattdessen zur kollektiven Passi-
vität.104 Weil solche Überlegungen auch aus dem Lager der Anar-
chisten zu vernehmen waren, fiel es nicht schwer, die parteiinterne 
Opposition damit in Verbindung zu bringen.

Gegen die Fixierung der SPD auf Parlamentsarbeit agitierte auch 
der Berliner Stadtrat Dr. Raphael Friedeberg (1863–1940). Das un-
demokratische Wahlrecht Preußens sei auf diesem Weg nicht zu be-
seitigen.105 Sein Vortrag über „Parlamentarismus und Generalstreik“ 
löste im August 1904 die sogenannte Generalstreikdebatte aus, in 

101 Ebd., S. 162 ff. Vgl. Paul Eltzbacher, Der Anarchismus. Eine ideengeschichtli-
che Darstellung seiner klassischen Strömungen, Berlin (West) 1987, S. 2 f., 261 f.

102 Gabriel, Assassins (wie Anm. 90), S. 165. 
103 Ebd., S. 168. 
104 Ebd., S. 170. 
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der sich zunächst die lokalistischen Gewerkschaftsoppositionellen 
der  „Freien  Vereinigung deutscher  Gewerkschaften“  (FVdG)  als 
authentische  Sozialdemokraten  gegen  die  bürokratisierte  Partei-
oligarchie positionierten.106 Mit seinem Versuch, das Generalstreik-
konzept als sozialrevolutionäres  Kampfmittel in der sozialdemo-
kratischen Bewegung zu verankern, scheiterte Friedeberg an der 
Parteiführung, die seinen Antiparlamentarismus als „Anarcho-So-
zialismus“ abtat. Obwohl Friedebergs Radikalisierungskonzept mit 
dem Syndikalismus-affinen Soziologen Robert Michels einen rela-
tiv prominenten Verteidiger gegen den polemisierenden Parteivor-
sitzenden August Bebel fand, wurde Friedeberg mit seinen Genos-
sen von der FVdG aus der Partei ausgeschlossen. Der Geschasste 
zog sich vorübergehend aus  der  Politik zurück und wandte  sich 
dann tatsächlich dem Anarchismus zu.107 

Aber selbst die Parteiradikalen um Anton Pannekoek und Rosa 
Luxemburg sprangen nicht für  Friedeberg in die  Bresche.  Unter 
dem Eindruck der Unruhen in Russland (1905) setzte sich Luxem-
burg zwar für den politischen Massenstreik ein, kanzelte jedoch das 
revolutionäre Generalstreikkonzept als spontaneistische Kurzschluss-
handlung syndikalistischer Utopisten ab, als sie sich selbst mit Vor-
haltungen anarchistischer Tendenzen auseinandersetzen musste.108 
Um ihre sozialistische Vision in einen marxistischen Kontext zu 

105 Manfred Bock / Florian Tennstedt, Raphael Friedeberg: Arzt und Anarchist in 
Ascona, in: Harald Szeemann (Hg.),  Monte Verita. Berg der Wahrheit. Lokale An-
thropologie als  Beitrag zur Wiederentdeckung einer neuzeitlichen sakralen Topo-
graphie, Milano 1978, S. 38–53.

106 Gabriel, Assassins (wie Anm. 90), S. 171. Explizit dazu u. a. Dirk H. Müller, 
Gewerkschaftliche Versammlungsdemokratie und Arbeiterdelegierte vor 1918, Berlin 
(West) 1985, S. 140–198; Hans Manfred Bock, Anarchosyndikalismus in Deutschland. 
Eine Zwischenbilanz, IWK, 25 (1989), 3, S. 293–358, 302 ff.; ders., Syndikalismus und 
Linkskommunismus von 1918 bis 1923. Ein Beitrag zur Sozial- und Ideengeschichte 
der frühen Weimarer Republik, Darmstadt 1993, S. 23 ff.

107 Gabriel,  Assassins (wie Anm. 90), S. 189 f.,  193 f. Den Vorstoß Friedebergs 
begrüßte Michels als „Vademekum gegen die Verknöcherung“ der Sozialdemokratie. 
Vgl. Timm Genett, Der Fremde im Kriege. Zur politischen Theorie und Biographie 
von Robert Michels 1876–1936, Berlin 2008, S. 318, 334.

108 Gabriel, Assassins (wie Anm. 90), S. 183 ff.
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stellen, ergänzte sie ihre Repliken auf die Kritik der rechten „Revi-
sionisten“  und  „Opportunisten“  mit  einer  dezidierten  Anarchis-
muskritik. Anders als die orthodox-marxistische Fraktion um den 
Zentristen Karl Kautsky gab sich dabei ausgerechnet der revisionis-
tische  Flügel  um Eduard  Bernstein  pluralistisch,  indem er  seine 
Theorieplattform, die  Sozialistischen Monatshefte, für eine sachliche 
Auseinandersetzung  mit  anarchistischen  Stimmen  öffnete.109 In 
dieser Grundsatzdebatte über die revolutionäre Taktik und theore-
tische Ausrichtung der  Sozialdemokratie  fungierte  der Anarchis-
mus sozusagen als Gradmesser der Abweichungen von der Parteili-
nie und diente überdies zur Stigmatisierung parteiinterner Gegner.

Eine weitere Funktion erfüllte die Distanzierung von anarchisti-
schen Ideen im Kontext des Versuches, Wähler jenseits der Arbei-
terklasse  zu erreichen. Um sich für  liberal  gesinnte Demokraten 
aus den Mittelschichten oder katholische Arbeiter als wählbare Al-
ternative zu präsentieren, vermied die Sozialdemokratie eine radi-
kale Systemkritik und präsentierte sich als vertrauenswürdiger Ge-
genpart zum destruktiven Chaos anarchistischer Provenienz. Der 
erfolgreiche Ausgang der Wahl von 1912 bestätigte den Kurs auf eine 
klassenübergreifende Volkspartei, denn der Zuwachs war dem ge-
stiegenen Anteil der Mittelschichten an den Wählerstimmen zu ver-
danken, der proportional nun demjenigen aus der Arbeiterschaft 
entsprach. Darüber hinaus konnten nun sogar Einbrüche in das ka-
tholische Milieu der Zentrumspartei verbucht werden.110

Als letzter Aspekt dieser Distinktion des legitimen Sozialismus 
vom illegitimen Anarchismus und anderen „Reichsfeinden“ kommt 
die Einbindung der Sozialdemokratie in den politischen und kultu-
rellen Mainstream des imperialen Kaiserreichs hinzu. Vorbedingung 
für  die  Inklusion  war  eine  Neudefinition  sozialdemokratischer 
Zielvorstellungen – wenn man so will: ein Normalisierungsprozess, 
der mit einer Bekräftigung der Bedeutung parlamentarischer De-
mokratie und einer Orientierung an einem disziplinierten, auf gra-

109 Ebd., S. 171 ff. 
110 Ebd., S. 196. 
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duelle  Veränderungen setzenden  Reformismus  einherging.111 Im 
Gegensatz zu der zuerst von Guenther Roth formulierten, später 
von Dieter Groh aufgenommenen These von der „negativen Inte-
gration“ der Sozialdemokratie in die wilhelminische Klassengesell-
schaft bezeichnet Gabriel diesen von der Herabsetzung eigener 
radikaler  Vorstellungen abhängigen,  die  Öffnung  für  die  Mittel-
schichten und andere  politische  Milieus  ermöglichenden Einbin-
dungsprozess als „positive Integration“. Es habe sich um einen un-
ausweichlichen Normalisierungsvorgang gehandelt, bei dem legale 
Normsetzungen  gegen  den  obrigkeitsstaatlichen  Autoritarismus 
der politischen Eliten durchgesetzt worden seien. Dieser Vorgang 
habe wesentlich zur Stärkung des demokratischen Parlamentaris-
mus beigetragen.112 

In letzter Konsequenz stellte die Unterstützung der Kriegsan-
strengungen nach 1914 keinen Bruch mit der vorangegangenen so-
zialdemokratischen Politik dar, sondern markierte nur den Kulmi-
nationspunkt einer längerfristigen Anpassung. Die Billigung der 
Kriegskredite war in dieser Hinsicht ein logischer Schritt innerhalb 
eines Dekaden andauernden Transformationsvorgangs, hin zu einer 
Partei, die auf der politischen Bühne als generell akzeptabler Part-
ner  gelten konnte.  Erst als  die Sozialdemokratie  durch Billigung 
der Kriegskredite den Status des „Reichsfeinds“ glaubhaft ablegen 
konnte, war die Partizipation an der politischen Entscheidungsfin-
dung sanktioniert.113 Das sich danach vollziehende Schisma der Ar-
beiterbewegung begann indessen lange vor dem Ersten Weltkrieg.

In der  politischen Konstellation der  Weimarer  Republik über-
nahm der intransigent systemoppositionelle Kommunismus bezie-
hungsweise Bolschewismus die zuvor dem Anarchismus zugedach-
te Rolle als negative Projektionsfläche. Die Erlebnisse des Krieges 
änderten auch das Verhältnis zur politischen Gewalt von rechts bis 
links in grundlegender Weise. War die Debatte um den Massen- 

111 Ebd., S. 213. 
112 Ebd., S. 214. 
113 Ebd., S. 215 f. 
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und Generalstreik auf die theoretische Ebene beschränkt,  kamen 
die eigentlich dem anarchistischen Repertoire zugeschriebenen re-
volutionären Mittel nun in einem Maße zur Anwendung, die ohne 
Präzedenz  waren:  Hungerrevolten,  gewaltsame  Straßenproteste, 
Generalstreik- und Sozialisierungsbewegungen bis hin zu regionalen 
Aufstandsversuchen,  die  als  latenter  oder  realer  Bürgerkrieg  be-
schrieben worden sind.114 Indikatoren für eine signifikante Herab-
setzung der Schwelle politischer Gewalt und eine bis dahin unbe-
kannte  zivilgesellschaftliche  Brutalisierung  waren  unübersehbar: 
eine  paramilitärische  Verselbstständigung  sämtlicher politischer 
Akteure, aber auch die Mobilisierung einer von tiefgreifenden Aus-
nahme- und Notstandsgesetzen Gebrauch machenden Staatlichkeit, 
die – dies blendet Gabriel aus – von Anfang an und bis zur Präsidi-
alherrschaft justiziell unverhältnismäßig agierte und zudem militärisch 
sowie polizeilich überzogen reagierte. 

Resümierend stellt sich Gabriel dem aktuellen Diskurs über den 
Terrorismus, der seiner Auffassung nach unreflektiert an die politi-
schen Debatten des 19. Jahrhunderts anknüpft. Der Rekurs auf den 
anarchistischen Terrorismus könne wenig dazu beitragen, die spezi-
fischen Entstehungsbedingungen,  die  zugrundeliegende Dynamik 
und die Rationalität politischer Gewalt zu erklären. Angesichts des 
derzeitigen „war on terror“ und der „rhetorical pyrotechnics sur-
rounding terrorism“ sei es dringlicher, die Inkraftsetzung weiterer 
Ausnahmeregelungen zu verhindern, da außergesetzliche Maßnah-
men nur zur Stärkung des islamistischen Terrors beitrügen:115 „The 
discourse of  ‘terrorism’ depends heavily on the assumption that 
states have a monopoly on the legitimate use of violence, while  
non-state actors’ political violence is, ipso facto, unjustifiable (re-
volutionaries’ justifications of violence have for the past two cen-
turies occupied a gray area between). The twentieth  century’s un-

114 Vgl. Dirk Schumann, Politische Gewalt in der Weimarer Republik. Kampf um 
die Straße und Furcht vor dem Bürgerkrieg, Essen 2001, S. 35, 54 f.; auch Dirk Blasi-
us, Weimars Ende. Bürgerkrieg und Politik 1930–1933, Göttingen 2005.

115 Gabriel, Assassins (wie Anm. 90), S. 122. 
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precedented level of state-sponsored violence suggests one problem 
with such a conceptualization.“116 

Fazit

Wenn Lehren aus der Geschichte des Anarchismus im deutschen 
Kaiserreich und anderswo zu ziehen sind, dann vor allem, dass der 
Antianarchismus für politische Ziele instrumentalisiert wurde und 
der Anarchismus überzogene staatliche Reaktionen evozierte. An-
gesprochen sind die partielle Erosion des gesetzeskonformen Nor-
menstaats und das Vordringen eines auf bloße administrative Zweck-
mäßigkeit verpflichteten Maßnahmenstaats.117 

Aufgrund der Komplexität der historischen Gemengelage ist der 
anarchistische Terror nach Meinung Gabriels zur Analyse heutiger 
Phänomene kaum geeignet. Zweifellos gehört auch die gewaltbe-
stimmte Propaganda der Tat zur Geschichte des Anarchismus, aber 
diese Anteile waren selbst in der virulenten Phase weder hegemoni-
al ausgeprägt noch über die Zeitläufte hinweg ein konstantes oder 
charakteristisches  Merkmal.  Im marginalen Assoziationsanarchis-
mus lag die Zahl derer, die sich direkt oder durch logistische Un-
terstützung am „Terrorismus“ beteiligten, im Promillebereich. Der 
Politikwissenschaftler Peter Lösche hat im „deutschen Herbst“ dar-
auf hingewiesen, dass „Anarchismus“ zu Unrecht als Synonym für 
„Terrorismus“ verwendet werde. Der voluntaristisch-offene Revo-
lutionsbegriff des Anarchismus habe allerdings eine vorübergehen-
de terroristische Phase begründen können, die sich sozialgeschichtlich 
„an der Umbruchstelle von feudaler und bürgerlicher Gesellschaft“ 

116 Ebd., S. 223. 
117 Mit dem Verlust rechtsstaatlicher Substanz verknüpft ist die grundsätzliche 

Frage, inwiefern sich auch in einer normenbasierten Rechtsordnung nach situativ-
politischen  Vorgaben bestimmte Ausnahmerechte ausbreiten können, wie sie in den 
parallelen Strukturen des nationalsozialistischen Doppelstaats hegemonial waren – ob 
also ein Maßnahmenstaat in weniger tiefgreifender Ausformung bereits in parlamen-
tarischen Demokratien wirksam wird. Vgl. dazu  Ernst Fraenkel, Der Doppelstaat, 
Hamburg 2001.
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verorten lasse. Betroffen seien Gesellschaften gewesen, „in denen 
die politische Emanzipation des Bürgertums verspätet erfolgte und 
in denen feudale Strukturen als  absolutistische Relikte im politi-
schen System […] fortwirkten.“118

Gewalt ist von den Theoretikern des Anarchismus zumeist ab-
gelehnt oder nur zeitweilig empfohlen worden. Praktiziert wurde 
sie zumeist von Individuen ohne direkte Vernetzung mit anarchisti-
schen Strukturen, als Reaktion auf Maßnahmen von Polizei, Justiz 
oder Unternehmern, die sich gegen die Arbeiterbewegung richte-
ten.119 In seiner Untersuchung der „individuelle[n] Ursachen des 
politischen Terrorismus“ anarchistischen Hintergrunds im Kaiser-
reich ist der habilitierte Jurist und TV-Journalist Joachim Wagner 
nach Erstellung psychologischer Täterprofile zu dem Schluss ge-
langt, dass den Tätern die theoretischen Grundlagen der Bewegung 
„ein ideologisches Niemandsland [blieben], daß sie in erster Linie 
Terroristen, nicht aber Anarchisten waren.“120 Im Unterschied dazu 
werden Anhänger von al-Qaida in der Regel als Koranexegeten ein-
geschätzt oder zumindest als Fanatiker, die eine buchstabengetreue 
Auslegung der heiligen Schrift als Kodex für die Alltagsgestaltung 
adaptieren. 

Bei den Gleichsetzungsparadigmata der Terrorismusforschung – 
dies verdeutlichen die von Elun T. Gabriel und Richard Bach Jensen 
vorgelegten,  primärquellengesättigten  Untersuchungen  –  handelt 
es  sich  um teleologische  Rückprojektionen mit  erheblichen Un-
schärferelationen. Gemeinsamkeiten werden zwar bei den Praxis-
formen,  den  auf  Medienpräsenz  und  Öffentlichkeitswirksamkeit 
abzielenden Taktiken erkennbar, insgesamt bleiben die Vergleichs-

118 Lösche, Anarchismus (wie Anm. 27), S. 113 f.
119 Richard Bach Jensen, Nineteenth Century Anarchist Terrorism: How Com-

parable to the Terrorism of al-Qaeda?,Terrorism and Political Violence, 20 (2008), 4,  
S. 589–596.

120 Joachim Wagner (wie Anm. 60), S. 409. Dem anarchistisch-kommunistischen 
Ideenüberbau attestiert der Autor eine konzeptionelle Unterkomplexität und allge-
mein mangelnde Attraktivität. Ebd., S. 408. Daraus ergibt sich die Folgerung, dass 
diese Attentäter nicht wegen, sondern trotz der anarchistischen Ideen handelten.
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merkmale jedoch vordergründig, zufällig oder beliebig. Begriffsof-
fene Zuschreibungen wie „Anarchismus“, „Islamismus“ und „Ter-
rorismus“ verwischen die Unterschiede und können empirische Be-
funde von Fall- und Spezialstudien nicht ersetzen. Gleichwohl ist 
die Geschichtswissenschaft mit der historisierenden Terrorismus-
forschung konfrontiert und hat sich mit deren Prämissen auseinan-
derzusetzen. In den vorliegenden Positionsbestimmungen werden 
dazu interdisziplinäre Zugänge vorgeschlagen, um den Erkenntni-
sertrag der sozialen Bewegungsgeschichte oder der Kulturwissen-
schaft für die historisierende Terrorismusforschung nutzbar zu ma-
chen.

Sylvia Schraut von der Universität der Bundeswehr in München 
moniert in einer Bestandsaufnahme der historischen Terrorismus-
forschung die Beiträge von Nicht-Historikern, deren „geschichts-
wissenschaftliche Herleitung jegliche Erklärungskraft beziehungs-
weise analytische Schärfe“ vermissen lasse, was einmal mehr auf die 
„Beliebigkeit  der  Terrorismusdefinitionen“  zurückgeführt  wird. 
Zur Präzisierung der Begrifflichkeit bieten sich ihrer Meinung nach 
die politikwissenschaftlichen Parameter der Extremismusforschung 
an.121 Um aber über eine „im weitesten Sinne historische Politikbe-
ratung“  hinauszukommen, sollen kommunikative  Ereignisstruktu-
ren untersucht oder sozialwissenschaftliche „Genderkonzepte“ adap-
tiert werden. Dadurch könnten die durch die Medien transportierten 
maskulinen Helden-  und  Märtyrerbilder  und deren  Wirksamkeit 
für die Sympathisantenkreise dekonstruiert werden. Die Geschichts-
wissenschaft  könne  zudem  „aktuelle  Terrorismusausprägungen“ 
abgleichen und historisieren, indem sie die „Wahrnehmungsmuster, 
Rekrutierungsmethoden, Selbst- und Fremdzuschreibungen“ nicht 
als  neue Phänomene begreife, sondern deren „lange […] Traditi-
onslinien  mit  überraschend großen Eigendynamiken“  herausstel-
le.122

121 Sylvia Schraut, Terrorismus und Geschichtswissenschaft, in: Spencer / Kocks / 
Harbrich, Terrorismusforschung (wie Anm. 2), S. 99–122, hier S. 106, 108.

122 Ebd., S. 116 f. (Zitat S. 118).
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Heinz-Gerd Haupt  von der  Universität  Bielefeld hält  die  Be-
schäftigung mit „gewissen anarchistischen Gewaltformen des aus-
gehenden 19. Jahrhunderts“ ebenfalls für angebracht, beklagt in der 
derzeitigen Terrorismusdiskussion jedoch das Fehlen „historischen 
Sachverstandes“.123 Im Unterschied zu der positivistischen Heran-
gehensweise von Schraut plädiert Haupt für einen unkonventionellen 
post-positivistischen Zugang, der die „Bedeutung von gesellschaft-
lichen Strukturen,  sozialen Missständen und Krisen“ im Entste-
hungszusammenhang von politischer Gewalt hinterfragt, um „die 
Beurteilung der Gewalt von terroristischen Akten […] auf dem 
Hintergrund von gesellschaftlichen Erfahrungen der jeweiligen Zeit 
zu interpretieren.“124 

Für diese Problemstellung komme entweder eine „soziale Bewe-
gungsforschung“  oder  eine  „historische  Gewaltforschung“  in  Be-
tracht, durch die untersucht werden könne, wie sich die „Motiva-
tionen der sozialen Akteure […] unter dem Einfluss von sozialen 
und politischen  Bedingungen und Erfahrungen herausbilden, zu 
denen Konflikte mit den bestehenden Instanzen […] ebenso gehö-
ren wie Deutungs- und Diskussionsprozesse innerhalb der Bewe-
gung selbst.“125 In diesem Zusammenhang erscheint das „Verhältnis 
von  Staat  und Gewaltkulturen  für  jede  spezifische  Gesellschaft“ 
klärungsbedürftig.126 Für den angeblich so dringenden Prioritäten- 
beziehungsweise Perspektivwechsel der Terrorismusforschung ver-
mittelt die historische Fachdisziplin, abgesehen von Verweisen auf 
die sicherheitspolitische Relevanz und das dadurch beeinflusste er-
kenntnisleitende Interesse,  allerdings bislang kaum überzeugende 
Begründungen.

123 Heinz-Gerhard Haupt, Politische Gewalt und Terrorismus: Einige historio-
graphische  Anmerkungen,  in:  Klaus  Weinhauer / Jörg  Requate / Heinz-Gerhard 
Haupt (Hg.), Terrorismus in der Bundesrepublik. Medien, Staat und Subkulturen in 
den 1970er Jahren, Frankfurt am Main / New York 2006, S. 59–73, hier S. 59. 

124 Ebd., S. 62.
125 Ebd., S. 63.
126 Ebd., S. 66.
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Peter Birke, Florian Hohenstatt, Moritz Rinn

Gentrifizierung, Aktivismus und
„Rollenspiele“. Erfahrungen am
Hamburger Stadtrand

1. Einleitung 

Proteste und Bewegungen in Hamburg waren die wichtigsten Be-
zugspunkte  jener  Recht-auf-Stadt-Netzwerke,  die  in  Sozial.Ge-
schichte Online in den vergangenen fünf Jahren immer wieder aus 
unterschiedlichen Perspektiven dokumentiert und analysiert wur-
den.1 Im Hamburg entstand nach 2009, im Zuge von spektakulären 
Ereignissen wie der  Besetzung des Gängeviertels oder dem Kampf 
um  das  Bernhard-Nocht-Quartier,  eine  breite  Bewegung  gegen 
Wohnraummangel  und die  Explosion  der  Mietpreise.2 Mit  dem 
Aufruf  „Not  in  our  name,  Marke Hamburg“  machten  Künst-
ler_innen gleichzeitig mit bundesweiter und sogar internationaler 
Ausstrahlung auf ihre Ablehnung des Stadtmarketings und der In-
strumentalisierung von Kultur in Aufwertungsprozessen aufmerk-
sam.  Der  Zyklus  intensiver  stadtpolitischer  Mobilisierungen  er-
reichte im Winter 2013/14 mit den Protesten gegen die drohende 
Räumung der Roten Flora im Hamburger Schanzenviertel, den Ab-

1 Eine erste Variante dieses Textes erschien in englischer Sprache in: International 
Journal of Action Research, 11 (2015), 1/2, S. 195–227.

2 Vgl.  neben vielen anderen: Jonas  Füllner / David Templin,  Stadtplanung von 
unten. Die „Recht auf Stadt“-Bewegung in Hamburg; in: Andrej Holm / Dirk Geb-
hard (Hg.), Initiativen für ein Recht auf Stadt. Theorie und Praxis städtischer An-
eignung, Hamburg 2011; Christoph Twickel, Gentrifidingsbums oder eine Stadt für 
alle, Hamburg 2010. In vorliegender Zeitschrift ist erschienen: Peter Birke, Herrscht 
hier Banko? Die aktuellen Proteste gegen das Unternehmen Hamburg, Sozial.Ge-
schichte Online, 3 (2010), S. 148–191.
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riss der Esso-Häuser auf St. Pauli  sowie dem Kampf der Lampe-
dusa-Refugees weitere Höhepunkte.3 Eine zentrale Frage, die solche 
Proteste und Bewegungen aufgeworfen haben, war die nach deren 
sozialer Grundlage und möglicher Verbreiterung. Kritisiert wurden 
eine sozialräumliche wie inhaltliche Verengung, wobei Aktivist_in-
nen und auch ein Teil der sympathisierenden Forschungscommuni-
ty ein Recht auf Stadt für alle forderten.4 Einige Protestbewegungen 
der vergangenen Jahre brachten dieses Problem öffentlich auf den 
Punkt. Die Auseinandersetzung um die Wohn- und Mietbedingun-
gen in Kreuzberg (Kotti & Co.) oder die Kampagne gegen Zwangs-
räumungen, die vor allem durch Proteste und Kampagnen im Rahmen 
der Antiausteritätsproteste in Spanien oder Griechenland inspiriert 
war, sind auch ein Ergebnis dieser Debatten. 

Der vorliegende Artikel schließt an diese Diskussion an. Wir re-
flektieren hier Erfahrungen, die wir als AktivistInnen des Arbeits-
kreises Umstrukturierung Wilhelmsburg (AKU) gesammelt haben. 
Wilhelmsburg ist, wie wir im ersten Teil dieses Textes etwas aus-
führlicher darstellen werden, ein seit vielen Jahrzehnten stark durch 
Armut  und  prekäre  Arbeits-  und  Lebensverhältnisse  geprägter 
Hamburger Stadtteil, der in der ersten Dekade der 2000er Jahre mit 
einer  kampagnenartigen,  mehrere  Schritte  eines  Gentrifizierungs-
prozesses beinhaltenden Inwertsetzung konfrontiert war, mit einer 
starken und sichtbaren Neuzusammensetzung der Bevölkerung als 
durchaus intendierter Folge. In diesem Prozess spielten zwei Groß-
events eine entscheidende Rolle, namentlich die Internationale Bau-
ausstellung (IBA) sowie die Internationale Gartenschau, die mit einem 
Vorlauf  von knapp zehn Jahren 2013 ihre  Abschlusspräsentation 

3 Vgl. Peter Birke, Autonome Sehenswürdigkeit. Die „Rote Flora“ in der Ham-
burger  Stadtentwicklung  seit  den  1980er  Jahren,  Sozial.Geschichte  Online,  13  
(2014), S. 80–104.

4 Vgl. hierzu bspw. die Debatte in der Zeitschrift sub\urban: Margit Mayer, Ur-
bane soziale Bewegungen in der neoliberalisierenden Stadt, sub\urban – zeitschrift 
für kritische stadtforschung, 1 (2013), S. 155–168; dies., Was können urbane Bewe-
gungen, was kann die Bewegungsforschung bewirken? Replik zu den fünf Kommen-
taren, sub\urban – zeitschrift für kritische stadtforschung, 1 (2013), S. 193–204.
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erlebten. Der AKU war ein politisch vielfältiger Zusammenschluss 
von rund einem Dutzend Menschen, der ab der zweiten Hälfte der 
2000er versuchte, diese Tendenzen nicht nur zu problematisieren, 
sondern auch aktiven Widerstand zu organisieren. Der AKU war 
Teil des Hamburger Recht-auf-Stadt-Netzwerkes. Doch angesichts 
der Lage Wilhelmsburgs am sozialen „Rand“ Hamburgs war eine un-
serer  wichtigsten Forderungen die  Erweiterung der  Perspektiven 
und Themen des Netzwerks. Was wir insofern nach außen getragen 
haben, war zugleich eine Frage, mit der wir „nach innen“ konfron-
tiert waren. Auch wenn die Zuschreibung, der Widerstand gegen 
die  Gentrifizierung  Wilhelmsburgs  sei  eine  Angelegenheit  einer 
weißen, jugendlichen,  linken Subkultur  gewesen,  falsch ist  –  wie 
nicht zuletzt unsere Initiativen zeigen – so war der Akademiker_in-
nenanteil im AKU doch überdurchschnittlich hoch. Vor allem aber 
sind wir drei Autoren dieses Textes – in dem wir keinesfalls für den 
AKU sprechen – alle in der einen oder anderen Form im Rahmen 
von institutionalisierten Forschungsprozessen mit Fragen der urba-
nen  sozialen  Bewegungen  beschäftigt  oder  jedenfalls  beschäftigt 
gewesen. Neben der Frage, welche Themen im Rahmen einer an 
Ereignissen  im  Stadtzentrum  und  an  Forderungen  akademischer 
Mittelschichten orientierten Stadtöffentlichkeit überhaupt zur Spra-
che gebracht werden können, geht es in der folgenden Reflexion 
also auch um die Frage, wie das Wissen der Bewegungen, und unser 
eigenes Wissen, nicht-hierarchisch produziert und vermittelt wer-
den kann. 

Hierzu haben wir keinesfalls ein definiertes Konzept, zumal es 
uns, anders als beispielsweise in der „Aktionsforschung“, nicht pri-
mär um kollektive Reflexion, sondern um Intervention in anste-
henden Konflikten ging.  Was wir  dabei  allerdings teilen,  ist  eine 
Zurückweisung  der  ideologischen  Figur  des  neutralen  Forschers: 
Voraussetzung für die  Einrichtung von „Reflexionsräumen“ (Fri-
cke)5 ist auch aus unserer Sicht, dass die Positionierungen aller Be-

5 Vgl. Werner Fricke, Aktionsforschung in schwierigen Zeiten, in: M. Jostmeier, 
A. Georg, H. Jacobsen (Hg.), Sozialen Wandel gestalten – Zum gesellschaftlichen 
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teiligten transparent sind und sich verändern können. Dabei muss 
angesichts  der  Vorerfahrungen  urbaner  sozialer  Bewegungen  im 
Kampf gegen die Gentrifizierung bewusst gegen bestimmte zu er-
wartende Rollenmuster verstoßen werden. Wir sprechen in diesem 
Zusammenhang  im Folgenden auch von  Rollenspielen,  auf  deren 
Grundlage erst ein offener Suchprozess möglich wurde, der eine 
recht große Vielfalt sehr unterschiedlicher Aktionsformen und so-
zialer  Interaktionen  hervorbrachte.6 Nachdem wir  im  folgenden 
Abschnitt  zunächst  auf  den  stadtpolitischen  Kontext  eingehen, 
folgt die Darstellung dann den Schwerpunkten der Interventionen 
des AKU. Im Wesentlichen ging es dabei um Konflikte um Mieten 
und Wohnungsbau (Abschnitt 3) sowie um die Kritik des lokalen 
Stadtmarketings (Abschnitt 4). Während der Arbeitskreis Umstruk-
turierung seit 2014 vor Ort durch andere Initiativen und Kampa-
gnen ersetzt wird,7 scheinen uns die hier angesprochenen Fragen 
für viele stadtpolitische Initiativen auch aktuell relevant. Wir hof-
fen also, dass das Folgende von diesen Initiativen zur Reflexion ih-
rer Möglichkeiten und Grenzen genutzt werden kann.

Innovationspotenzial von Arbeits- und Organisationsforschung, Wiesbaden 2013, 
S. 213–236.

6 Dieser Text ist kein systematisches Resümee aller Aktivitäten des AKU. Siehe 
hierzu  eher:  Arbeitskreis  Umstrukturierung  Wilhelmsburg,  Unternehmen  Wil-
helmsburg. Stadtentwicklung im Zeichen von IBA und igs, Hamburg / Berlin, 2013. 
Für  alle  beschriebenen  Interventionen  vgl.  auch  das  Gruppenarchiv  [http:// 
akuwilhelmsburg.blogsport.eu]. 

7 Ein im Reiherstiegviertel verorteter Ansatz ist die Vernetzung „Wilhelmsburg 
Solidarisch“,  die kollektive Beratung und Unterstützung in Alltagskonflikten mit 
Vermieter_innen, Jobs und Jobcentern oder der Ausländerbehörde organisiert und 
etwa zuletzt  versuchte, die Zwangsräumung eines Nachbarn zu verhindern (vgl. 
[www.solidarisch.org]).
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2. Wilhelmsburg und die Internationale 
Bauausstellung

Wilhelmsburg und die Veddel sind Stadtteile des Bezirks Hamburg-
Mitte.8 Insgesamt leben hier ungefähr 55.000 Menschen, mit in den 
vergangenen Jahren steigender Tendenz. Historisch und geografisch 
handelt es sich um eine eingedeichte und von Kanälen durchzogene 
Ansammlung zahlreicher Inseln im Stromspaltungsgebiet der Elbe. 
Die beiden Stadtteile liegen zwischen der Hamburger Innenstadt 
im Norden und Hamburg-Harburg im Süden, direkt angrenzend 
an Hafen- und Industriegebiete. Autobahnen und Bahnlinien que-
ren das Gebiet, das trotz aller Urbanität zu einem Drittel aus land-
wirtschaftlich genutzter Fläche besteht. Die Quartiere der beiden 
Stadtteile verstreuen sich über ein großes Gebiet und sind sozial 
sehr divers. Wohnviertel mit (überwiegend kleinem) Hauseigentum 
wie  Alt-Kirchdorf  liegen direkt  neben  Trabantenstädten  aus  den 
1960er und 1970er Jahren (Kirchdorf-Süd). Die sozialstrukturellen 
Daten weisen in vielen Quartieren  auf Armut und Migration hin 
(Reiherstiegviertel, Korallusviertel, Kirchdorf-Süd). Der Zuzug von 
Menschen mit mittlerem Einkommen und deutschem Pass ist vor 
allem im Reiherstiegviertel zu beobachten, das hinsichtlich seiner 
Bausubstanz – viel Altbau aus der vorletzten Jahrhundertwende – 
auch diesbezüglich den Klischees entspricht. 

Das „Unternehmen Hamburg“

Die „Aufwertung“ von – wichtig! – Teilen der in Wilhelmsburg ge-
legenen Quartiere hatte und hat ihre Grundlage in einer veränder-
ten städtischen Politik. In dieser wird „Stadt“ nicht mehr primär als 
Gemeinwesen, sondern in einem weiterhin umfassenden Sinne als 
Unternehmen verstanden: ein Unternehmen, das sich in einer globa-

8 Im Folgenden sprechen wir von „Wilhelmsburg“ (und nicht von der gesamten 
„Elbinsel“), weil sich sowohl die Aktivitäten des Arbeitskreises Umstrukturierung 
als auch die Maßnahmen im Rahmen des „Sprungs über die Elbe“ vorrangig auf eini-
ge Quartiere dieses Stadtteils bezogen haben.
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len Standortkonkurrenz mit anderen Städten vergleichbarer ökono-
mischer Struktur und Größenordnung zu bewähren habe. In Ham-
burg wurde die Ökonomisierung städtischer Funktionen, das heißt 
sowohl  der  Verwaltung als  auch der Versorgungsbetriebe,  bereits 
seit den 1980er Jahren unter dem Einfluss der zweiten großen Re-
zession nach dem Ende des  Nachkriegsbooms  zur  stadtpolitisch 
zunehmend hegemonialen Konzeption.9 Seitdem wurde sie von wech-
selnden regierenden Koalitionen des Stadtstaates weiterverfolgt. In 
den 2000er  Jahren setzte  zunächst  ein rechtskonservativer  Senat 
verstärkt auf eine wachstumsorientierte Metropolenpolitik, um die 
Position Hamburgs innerhalb der interurbanen Konkurrenz zu ver-
bessern.10 Maßstab waren die damals wie heute beliebten Städteran-
kings, zentrales Ziel, die Standortbedingungen für die Ansiedlung 
von Unternehmen und deren (potenzielle) Beschäftigten zu opti-
mieren. Im bundesweiten Kontext wurde die Verantwortung für die 
Reproduktion der Arbeitskraft durch die Einführung einer „akti-
vierenden“ Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik individualisiert, in der 
städtischen Sozialpolitik wurde zunehmend auf die Verwertbarkeit 
von Wissen auf den Arbeitsmärkten gesetzt  – und stadtpolitisch 
dementsprechend  auf  die  Anziehungskraft  Hamburgs  für  „neue 
Mittelschichten“.  Im Zuge  der  latenten Haushaltskrise  schnitten 
zahlreiche  Sparrunden  in  das  soziale  Netz.  Die  unter  der  ver-
gleichsweise  kurz  amtierenden  schwarz-grünen  Koalition  verab-
schiedeten Zusätze zum Leitbild – in Anlehnung an Theorien Ri-
chard Floridas und unter der Überschrift der „kreativen Stadt“ – 
ergänzten diese Maßnahmen, während in der zweiten Hälfte der 

9 Klaus von Dohnanyi, „Unternehmen Hamburg“, Rede vor dem Übersee-Club, 
29. November  1983;  vgl. Jens  K. Dangschat,  Konzeption,  Realität  und  Funktion 
„neuer Standortpolitik“ – am Beispiel des „Unternehmens Hamburg“; in: Hubert 
Heinelt / Margit Mayer (Hg.), Politik in europäischen Städten, Basel 1993; Sybille 
Bauriedl,  Spielräume nachhaltiger Entwicklung. Die Macht stadtentwicklungspoliti-
scher Diskurse, München 2007.

10 Freie  und  Hansestadt  Hamburg  (FHH),  Leitbild:  Metropole  Hamburg  – 
Wachsende Stadt,  Staatliche Pressestelle,  11. Juli  2002;  FHH, Fortschreibung des 
Leitbildes: Metropole Hamburg – Wachsende Stadt, Staatliche Pressestelle, 22. Juli 
2003.
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2000er Jahre der Wohnungsbau und darin vor allem der geförderte 
Wohnungsbau nahezu zum Erliegen kam.11 In der seit 2009 entste-
henden Bewegung für ein „Recht  auf Stadt“ stand demgemäß die 
Kritik an der Instrumentalisierung kreativer Arbeit und am „Stand-
ortmarketing“  sowie  an  der  städtischen Wohnungsbaupolitik  im 
Vordergrund.12

Der „Sprung über die Elbe“ 

Teil des Leitbildes „Wachsende Stadt“ war auch der Sprung über die 
Elbe, mit dem die „räumlichen Potenziale“ von Wilhelmsburg, der 
Veddel und Harburg für neue Bevölkerungsschichten erschlossen 
werden sollten. Zu diesem Zweck gründete der Hamburger Senat 
zwei  Stadtentwicklungsgesellschaften,  die  diesen  Aufwertungs-
prozess im Ausstellungs- und Festivalformat durchführen sollten: 
erstens die  Internationale Bauausstellung Hamburg GmbH (IBA), 
im Zeitraum von 2006 bis 2013 verantwortlich für die Koordinati-
on  und  Durchführung  von  über  70  städtebaulichen  und  image-
politischen Projekten mit einer Investitionssumme von insgesamt 
einer Milliarde Euro. „Internationale  Bauausstellungen“ sind eine 
Marke, die keineswegs „international“ ist, sondern ein in Deutsch-
land entwickeltes und sich zuletzt inflationärer Beliebtheit erfreu-
endes Instrument, mit dem exemplarische Lösungen für zeitgenös-
sische Probleme der Stadtentwicklung und Architektur erarbeitet 
werden  sollen.  Zweitens  die  internationale gartenschau  Hamburg 
2013 GmbH (igs), die im gleichen Projektzeitraum auf dem Gelände 

11 Zur  Kritik  siehe  Dirk  Schubert,  Metropole  Hamburg  –  Wachsende  Stadt. 
„Good  Governance“  und  Stadtentwicklung  zwischen  Exklusion  und  Inklusion, 
dérive  –  Zeitschrift  für  Stadtforschung,  31  (2008),  S.  49–52;  Rainer  Volkmann 
(Hg.),  Erfolgsmodell „Metropole Hamburg – Wachsende Stadt“? Ein neoliberales 
Leitbild und seine Folgen, Hamburg 2006.

12 Vgl.  Twickel,  Gentrifidingsbums (wie  Anm. 2);  Birke,  Banko (wie  Anm. 2); 
Füllner / Templin, Stadtplanung (wie Anm. 2); zur internationalen Debatte um das 
„Right to the City“ siehe neben vielen anderen Peter Marcuse, From Critical Urban 
Theory to the Right to the City, in: City: Analysis of Urban Trends, Culture, Theo-
ry, Policy, Action, 13 (2009), 2, S. 185–197; Mayer, Neoliberalisierung (wie Anm. 4).
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eines Parks und angrenzenden Grünflächen im Zentrum der Insel 
einen neuen „Volkspark“ entstehen lassen sollte. Beide Gesellschaf-
ten waren entweder vollständig oder mehrheitlich in städtischem 
Besitz,  agierten aber  wie  private  Unternehmen,  die  mit  eigenem 
Budget  ausgestattet  relativ  unabhängig  von  der  parlamentarisch-
politischen Willensbildung waren.13

Vorbild dieser Konstruktion ist die HafenCity Gmbh, die für die 
Entwicklung eines innenstadtnahen Megabauprojekts zuständig ist, 
das seit den 1990er Jahren am anderen Ufer der Norderelbe ent-
standen ist.14 Die HafenCity ist zudem als konkretes Bauprojekt 
durchaus paradigmatisch für die oben skizzierte historische Wende 
in der Hamburger Stadtpolitik. Sie illustriert die in vielen anderen 
Metropolen (von Toronto bis Lissabon) voranschreitende postin-
dustrielle Entdeckung der „waterfronts“ für neue Nutzungsformen: 
eine gemischte Neubausiedlung aus fast ausschließlich hochpreisi-
gem Wohnungsbau, ebenso teuren Büroflächen und einem gewis-
sen Anteil  nahezu bis  zum Finanzkollaps  öffentlich  finanzierter 
„Leuchttürme“ der Wissens- und Konsumgesellschaft (wie der Elb-
philharmonie  oder  der  HafenCity-Universität).  Der  mittlerweile 
etwa zur Hälfte abgeschlossene Bau der HafenCity war der erste 
Schritt in der Inwertsetzung jenes Hafenbereichs, der für moderne 
Tiefwasserschiffe weitgehend unzugänglich ist und deshalb ein rie-
siges Flächenpotenzial für die „Wachsende Stadt“ und ihre sozialen 
Projektionsflächen bietet. 

Stadtmarketing im „Problemviertel“

Auch hinsichtlich ihrer stadtentwicklungspolitischen Funktion äh-
neln sich HafenCity GmbH und IBA GmbH. Beide Gesellschaften 

13 Die  Unterschiede  zwischen  den  beiden  Gesellschaften  wurden  besonders 
nach dem Ende ihrer jeweiligen Präsentationen deutlich. Während von der igs ledig-
lich ein Hinweis auf der Internetpräsenz der Hansestadt übrig blieb, wird die IBA 
Hamburg  GmbH  als  quasi-kommunale  Stadtentwicklungsgesellschaft  dauerhaft 
fortgeführt (vgl. [http://www.iba-hamburg.de/2014.html]). 

14 Bauriedl, Spielräume (wie Anm. 9).

60

http://www.iba-hamburg.de/2014.html


FORSCHUNG / RESEARCH

sind  vorrangig  für  infrastrukturelle,  planerische  und  öffentlich-
keitswirksame Maßnahmen verantwortlich. Ziel ist dabei auch die 
Veräußerung städtischer Grundstücke und Immobilien an private In-
vestoren.15 Ein Schwerpunkt insbesondere der IBA war dabei die 
Entwicklung „neuer“, „experimenteller“ und „hochwertiger“ Wohn-
gebäude mit einem entsprechenden Wohnumfeld, vorzeigbaren Frei-
zeiteinrichtungen und modellhaften Bildungseinrichtungen. Anders 
als im Falle der HafenCity, die auf einem durch Industrie, Energie-
erzeugung und Logistik geprägten Hafenareal entsteht, war die be-
sondere Herausforderung von IBA und  igs ihre Bezugnahme auf 
bereits bestehende Wohnquartiere. Im Vergleich der beiden Projek-
te spielte deshalb im IBA-Prozess die Vermarktung des Stadtteils 
eine besonders wichtige Rolle, die für die örtlichen Initiativen zwi-
schen 2006 und 2013 ein zentrales Moment der (positiven wie ne-
gativen) Bezugnahme bildete.16

Die Vermarktung des Stadtteils fand aber auch ungeachtet der 
im  nächsten  Abschnitt  zu  skizzierenden  Interessen  lokaler  Ak-
teur_innen unter  anderen Bedingungen statt  als  auf  den Flächen 
des  früheren östlichen Hafengebiets.  Denn Wilhelmsburg  wurde 
Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre in der medialen Öf-
fentlichkeit als „gefährliches Viertel“ präsentiert und kam als „Bronx 
des Nordens“ gar zu bundesweiter Bekanntheit. Die Quartiere auf 
der Elbinsel wurden als ein  von der Mehrheitsgesellschaft wie der 
Politik  aufgegebener  städtischer  Raum dargestellt,  in  dem sich 
„Problemgruppen“ konzentrierten, allen voran „Arbeitslose“ und 

15 Einen Unterschied gibt es jedoch trotz aller Ähnlichkeit: Während die Hafen-
City GmbH aus den Bodenverkäufen Gewinne realisieren musste, die das Contai-
nerterminal  in  Altenwerder  finanzieren  sollten  (vgl.  Bauriedl,  Spielräume  [wie 
Anm. 9]), wurden die Flächen, die durch die IBA privatisiert wurden, teilweise dra-
matisch unter Wert veräußert,  um den grundsätzlichen Erfolg der Umstrukturie-
rung nicht zu gefährden (vgl.  Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg: 
Drucksache 20 / 11177, 15. April 2014).

16 Vgl. Christian Gatermann / Tina Habermann, Wilhelmsburg zu Markte tragen. 
Stadtteilmarketing im Kontext des „Sprungs über die Elbe“ und der IBA; in: Ar-
beitskreis Umstrukturierung Wilhelmsburg, Unternehmen Wilhelmsburg. Stadtent-
wicklung im Zeichen von IBA und igs, Hamburg / Berlin, 2013, S. 25–44.
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„Ausländer“. Es sei ein von Hoffnungslosigkeit, Kriminalität und 
Gewalt geprägtes und in einer „Abwärtsspirale“ befindliches Ge-
biet. Alle, die es sich leisten können, würden die Elbinseln fluchtar-
tig verlassen, zurück blieben „sozial instabile Familien“ und „über-
forderte Nachbarschaften“: „Negative Quartierseffekte“ erzeugten 
einen sich selbst verstärkenden Prozess der sozialen Desintegrati-
on.17 

Einen derartig beschriebenen Stadtteil durch einen Imagewandel 
zu normalisieren, erschien zu Beginn der Maßnahme als ambitionier-
te Aufgabenstellung. Genau dies war aber auch der Punkt, an dem 
IBA und igs an die formulierten Forderungen aus Teilen der loka-
len Zivilgesellschaft andocken konnten. Denn die sozialen Verhält-
nisse wurden um das Jahr 2000 herum auch aus der Bevölkerung als 
unhaltbar kritisiert.  Der Wohnungsbestand in den heute für eine 
Gentrifizierung besonders interessanten Quartieren wie dem Rei-
herstiegviertel war durch Wohnungsbaugesellschaften und private 
Vermieter_innen nach der Sturmflut von 1962 für Jahrzehnte ver-
nachlässigt worden. Seit den späten 1960er Jahren sind viele Quar-
tiere des Stadtteils durch eine multinationale Arbeiter_innenklasse 
geprägt,  die im Hafen und in der hafennahen Industrie und Lo-
gistik beschäftigt war und (wenngleich unter wesentlich ungünsti-
geren Voraussetzungen) teils noch immer ist. Der Verlust zahlrei-
cher Arbeitsplätze in diesen Bereichen während der Rezessionen 
nach 1973 und 1981 verschärfte die soziale Situation. Heftig um-
kämpfte Werftschließungen und mangelnde Investitionen in die öf-
fentliche und soziale Infrastruktur im Rahmen staatlicher Austeri-

17 Einen anschaulichen Eindruck von der Berichterstattung liefert ein zeitgenössi-
scher Text aus dem Spiegel: Klaus Brinkbäumer, Er machte alle kalt; in: Der Spiegel, 
27(2000),  [http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-16810637.html]).  In  einem  Be-
richt über den in einer Wilhelmsburger Schule von einem Kampfhund tödlich ver-
letzten Jungen Volkan reihen sich die Stereotype der Abwärtsspirale eindrucksvoll 
hintereinander.  Zum  bundesrepublikanischen  Problemvierteldiskurs  Ende  der 
1990er / Anfang der 2000er Jahre vgl. Stephan Lanz, Der Staat verordnet die Zivilge-
sellschaft,  Widersprüche – Zeitschrift  für  sozialistische Politik im Bildungs-,  Ge-
sundheits- und Sozialbereich, 78 (2000), S. 39–51.
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tätspolitik haben für die Lebensbedingungen im Stadtteil auch bis 
in  die  Gegenwart  negative  Auswirkungen.  In  den  1990er  und 
2000er Jahren führten die Fragmentierung der betrieblichen Struk-
turen und die Prekarisierung großer Teile der Beschäftigten zu ei-
ner weiteren Zuspitzung der Einkommenspolarisierung. Wilhelms-
burg war und ist einer der ärmsten Stadtteile Hamburgs. 

Trotzdem gelang es der IBA nach einiger Zeit relativ gut, ande-
re Repräsentationen an die Stelle  des Problemvierteldiskurses zu 
setzen. Dies geschah freilich zum Preis einer weitgehenden Dethe-
matisierung sozialer Konflikte beziehungsweise als deren kultu-
ralistische Reartikulation. Einerseits war da die etwas kautzige, lie-
benswerte, buntgemischte Insel, deren Bevölkerungszusammenset-
zung zwar nicht sonderlich hip war – aber verbrämt als „Kosmopolis“ 
ließ sich die Realität der Migrationsgesellschaft doch gewinnbrin-
gend einhegen.18 Andererseits zog sich durch die zahlreichen Ver-
öffentlichungen  der  IBA  ein  quasikolonialistischer  Blick  auf  die 
„Elbinsel“ als „weißer Fleck“ auf dem Stadtplan Hamburgs, den es 
nur zu „entdecken“ gelte. Während in den Stadtteilen der westlichen 
inneren Stadt, die sich Anfang der 1970er Jahre in einer ähnlichen 
Situation befanden,19 mittlerweile der Übergang zur Hypergentrifi-
zierung anstand, schien Wilhelmsburg zur Jahrtausendwende eine 
aus der Zeit gefallene Insel zu sein. Dies wirkte auf Kunst- und Kul-
turschaffende, Stadtforscher_innen, ein eher subkulturell orientier-

18 Vgl. zur Strategie der IBA, das „Problemviertel“ in einen Potenzialraum umzu-
deuten,  und zu deren Auswirkungen auf Stadtentwicklungspolitik und Wohnver-
hältnisse auch Florian Hohenstatt / Moritz Florian, Festivalisierte Problembearbei-
tung.  Die  bevölkerungspolitische  Strategie  der  IBA  Hamburg,  die  Abwesenheit 
sozialer Arbeit in Stadtentwicklungspolitik und die Effekte auf Wohnverhältnisse in 
Wilhelmsburg, Widersprüche – Zeitschrift für  sozialistische Politik im Bildungs-, 
Gesundheits- und Sozialbereich, 127 (2013), S. 23–38; zu den Resultaten siehe auch 
Peter Birke, Radikaler Umbau. Die Internationale Bauausstellung in Hamburg-Wil-
helmsburg  als  Labor  der  neoliberalen  Stadtentwicklung,  emanzipation,  3  (2013), 
S. 98–109. 

19 Zu den Funktions- und Flächensanierungsplanungen der 1960er und 1970er 
Jahre vgl. Michael Grüttner, Wem die Stadt gehört. Stadtplanung und Stadtentwick-
lung in Hamburg 1965–1975, Hamburg 1976.
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tes  studentisches  Milieu  und  eine  ökologisch  orientierte  Mittel-
schicht äußerst anziehend, und die Rezeption der Thesen über die 
„kreative Klasse“ in der schwarz-grünen Stadtregierung seit 2008 
verstärkte und strukturierte dieses Interesse.20 Zugleich waren die 
Mieten bis Mitte der 2000er Jahre noch wesentlich günstiger als in 
den innenstadtnahen Wohngebieten. Der Stadtteil bot so auch wei-
terhin (Community-)Infrastrukturen für Leute, die mit Diskrimi-
nierungen auf dem dortigen Wohnungsmarkt zu kämpfen hatten – 
und Nischen verminderter ordnungsrechtlicher Kontrolle. Es waren 
vor allem die gründerzeitlich oder durch den Wohnungsbau der 
1920er  und 1930er  Jahre  geprägten Gebiete im Nordwesten des 
Stadtteils, in denen sich nach und nach eine neue Klientel ansiedel-
te – massiv und gezielt unterstützt durch den Senat, der schon im 
Jahr 2004 ein Subventionsprogramm für studentisches Wohnen im 
dortigen Reiherstiegviertel aufgelegt hatte.

Akteur_innen der lokalen Stadtpolitik 

Und so ließ sich auch hier beobachten, was in der internationa-
len Forschungsdebatte  als  „vierte  Welle  der  Gentrifizierung“ 
(Lees / Slater / Wyly) diskutiert wird. Zur staatlichen Strategie ge-
worden, fallen deren stadtforscherisch sonst gerne fein voneinan-
der abgegrenzten Phasen nunmehr ineinander – und auch die so-
zialen Figuren, die diese Phasen bestimmen, wie „Pioniere“ oder 
„Gentrifier“, treten gleichzeitig auf den Plan. Im Stadtteil trafen so 
von Beginn des Sprungs über die Elbe an Kreativ-Unternehmer_in-
nen auf Hausprojekte und linksradikale Infoläden. Der sozialfor-
scherische  Anspruch,  den  sich  zahlreiche  IBA-Projekte  auf  die 
Fahne schrieben, macht diesen Zeitraffer geradezu zur stadtpoliti-

20 Wie sich die Rezeption der Thesen Richard Floridas auf die Hamburger Stadt-
politik auswirkte, lässt sich anhand eines Gutachtens demonstrieren, in dem die Pla-
ner_innen der Verteilung „kreativer Milieus“ nachgehen, die durch die Maßnahmen 
der Stadtentwicklungspolitik zunehmend in Räume gedrängt werden, die eher als 
peripher  gelabelt  sind.  FHH,  Kreative  Milieus  und  offene  Räume  in  Hamburg, 
2010,  [https://www.hamburg.de/contentblob/2052460/data/gutachten-kreative-
milieus.pdf]. 
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schen  Konzeption  (die  IBA nannte  es  „Ausnahmezustand  auf 
Zeit“). Dabei war „Partizipation“ eines der Marketing-Buzzwords, 
das  die  Planer_innen der  IBA gebetsmühlenartig  wiederholten – 
das aber kaum überdecken konnte, dass mit Beginn der Festival-
politik und Imageproduktion die Mieten im Stadtteil flächendek-
kend anstiegen, die Bevölkerung zunahm, der Wohnraum dadurch 
immer knapper wurde und Verdrängungsprozesse von den beliebte-
ren in die als weniger attraktiv geltenden Wohnungsbestände ein-
setzten.21

Auf die Konflikte, die auf dieser Grundlage entstanden sind, rea-
gierten  die  stadtpolitischen  Initiativen  vor  Ort  unterschiedlich, 
teilweise auch gegensätzlich. Seit den 1980er Jahren waren auch in 
Wilhelmsburg  einige  Bürgerinitiativen  entstanden,  die  ihren 
Schwerpunkt vor allem in der Thematisierung ökologischer Fragen 
hatten (Protest gegen den Bau einer Müllverbrennungsanlage, Initia-
tiven  gegen  die wachsende  Belastung  durch  Hafenverkehr  und 
-logistik). Hinzu kam der Protest gegen eine geplante neue Auto-
bahn, die zunächst nördlich angrenzend an das Reiherstiegviertel 
geplant wurde, um dann später in den Wilhelmsburger Süden ver-
legt zu werden. Weil  eine wie auch immer verstandene „Aufwer-
tung“ im krassen Gegensatz zu diesen Entwicklungen stand,  er-
hofften sich Teile der Initiativenlandschaft positive Effekte durch 
die IBA.

Dies galt auch für den Bereich der Sozial- und Bildungspolitik. 
Die Planer_innen der IBA griffen hier einige Forderungen – bei-
spielsweise nach besserer Bildungsinfrastruktur – auf und bezogen 
sich hinsichtlich der Kritik am „schlechten Image“ Wilhelmsburgs 
zentral  auf ein „Weißbuch“, das Bürgerinitiativen gemeinsam mit 
der Stadtverwaltung auf dem Höhepunkt des Problemvierteldiskur-
ses 2002 zur „Zukunft der Elbinsel“ verabschiedet hatten.22 In dieser 

21 Vgl. Florian Hohenstatt / Moritz Rinn, Auseinandersetzungen um Wohnver-
hältnisse in Wilhelmsburg in Zeiten der IBA, in: AKU, Unternehmen (wie Anm. 6). 

22 Zukunftskonferenz Wilhelmsburg, Wilhelmsburg. Insel im Fluss – Brücken in 
die  Zukunft.  Weißbuch,  Hamburg  2002,  [http://zukunft-elbinsel.de/wp-content/ 
uploads/2013/08/weissbuch.pdf]. 
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Konstellation gründete sich 2006 der Arbeitskreis  Umstrukturie-
rung, um der damals vor Ort kaum angefochtenen medialen Domi-
nanz der IBA kritische Positionen entgegenzusetzen. Im Laufe sei-
nes Bestehens arbeiteten zehn bis zwanzig Menschen im Alter von 
Mitte 20 bis  Mitte 60 zusammen, die überwiegend in der ersten 
Hälfte der 2000er Jahre nach Wilhelmsburg gezogen waren.23

In den Aktivitäten gegen Mieterhöhungen und Naturzerstörung 
durch Bauausstellung und Gartenschau kam es zur Zusammenarbeit 
mit recht unterschiedlichen Gruppen im Stadtteil. In der Mieten-
frage waren dies etwa eine lokale Kirchengemeinde, der Verein „Mie-
ter helfen Mietern“ und eine Sozialberatungsstelle, die sich zur „Ar-
beitsgruppe Wohnen“  zusammengeschlossen hatten. Bezüglich der 
IBA kooperierte der AKU mit lokalen Künstler_innen sowie Grup-
pen, die eher dem autonomen Spektrum zuzuordnen sind. Ein ent-
scheidender stadtweiter Bezugspunkt wurden dann nach 2009 wie 
erwähnt die oppositionellen stadtpolitischen Netzwerke der Recht-
auf-Stadt-Gruppen, in denen eine grundsätzliche Kritik an der un-
ternehmerischen Stadtpolitik im Mittelpunkt stand. Alle drei Aspekte 
ließen sich leicht auf die Wilhelmsburger Situation beziehen, wobei 
es zugleich möglich wurde, die soziale Situation in einem in Verän-
derung begriffenen, aber zuvor auch in der Hamburger Linken kaum 
wahrgenommenen  Stadtteil  innerhalb  des  Recht-auf-Stadt-Netz-
werkes zum Sprechen zu bringen. 

3. Konflikte um Mieten und Wohnen

Der AKU war, wie schon erwähnt, kein professioneller und schon 
gar kein staatlich finanzierter Forschungszusammenhang. Das be-
deutet,  dass  es  hier  einerseits  eine  recht hohe Flexibilität  in der 
Wahl der sozialen Orte und Themen gab, die „angefasst“ wurden, 
andererseits  eine  dauernde  Unterlegenheit,  was  die  vorhandenen 
Ressourcen betraf. Dies betrifft auch die von uns begleiteten Kon-
flikte um die lokale Wohnungspolitik. Sie fielen uns sozusagen zu – 

23 Vgl. ausführlich AKU, Unternehmen (wie Anm. 6), S. 7 ff. 
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und wir traten dort in ganz unterschiedlichen Rollen auf: als un-
mittelbar Betroffene, Berater_innen, Mieter_innen, auch als politi-
sche Aktivist_innen, und bezogen auf die öffentliche Wahrnehmung 
manchmal auch als „Expert_innen“. Typisch für diese Konflikte ist 
im Nachhinein,  dass  sie  nicht dort  verortet  waren,  wo  sich  der 
wahrnehmbarste  Knotenpunkt  des  Gentrifizierungsprozesses  be-
fand – im südlichen Reiherstiegviertel. Dort kamen wir, mit Aus-
nahme sporadischer Konflikte um Mieterhöhungen und einer gewis-
sen (schwachen  und stark  individualisierten)  Beratungsfunktion, 
nie über eine eher symbolische „Kampagnenpolitik“ hinaus (mehr 
dazu in Abschnitt 4).

Der Konflikt an der Weimarer Straße

Der erste mit der Gründung einer lokalen Mieter_inneninitiative 
verbundene Konflikt fand im südlichen Reiherstiegviertel statt, ei-
ner  durch  den  NS-Massenwohnungsbau  der  1930er  und  1940er 
Jahre geprägten Gegend. Hier stand ab 2005 die Sanierung von etwa 
800, durch  schlechte Wohnbedingungen und sehr niedrige Mieten 
geprägten Kleinwohnungen an. Was die städtische Wohnungsbau-
gesellschaft SAGA GWG als Eigentümerin und die IBA als Pro-
jektpartnerin  schließlich  „Weltquartier“  nannten,  war  ein  Gebiet 
mit einem außerordentlich hohen Anteil von Bezieher_innen von 
Lohnersatzleistungen. Gleichzeitig existierte dort ein relativ hohes 
Maß an informeller Selbstorganisation, ablesbar etwa an den „wil-
den“ Gärten vor den Häusern, die eigentlich nicht auf angemiete-
ten Flächen lagen, aber durch den Vermieter faktisch hingenom-
men wurden. 

Die Neuordnung und Umstrukturierung des Quartiers an der 
Weimarer Straße begann, als die SAGA GWG einen ersten Wohn-
block sanierte. Hierbei ignorierte sie zahlreiche Vorgaben der exis-
tierenden Mietgesetzgebung. Entgegen der üblichen Vorstellung von 
einer grundlegend  mangelnden Handlungsfähigkeit  der  Betroffe-
nen waren diese durchaus in der Lage, sich nach einer kurzen Zeit 
der Lähmung und Empörung über ihre rechtlichen Möglichkeiten 
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zu informieren. Sie begannen, sich gegen die SAGA-Maßnahmen 
zu wehren, und eine Mieter_innen-Initiative entstand. Erste Erfol-
ge in Form von Konzessionen der Vermieterin sprachen sich sehr 
schnell herum. Hauptgegenstand der Initiative war die Information 
über die mietrechtlichen Ansprüche, die durch eine Reihe von kol-
lektiven Beratungsterminen der Anwälte des Vereins „Mieter helfen 
Mietern“ vermittelt wurden.

Der zweite Schritt der SAGA GWG war dann eine grundlegende 
Umstrukturierung des Quartiers. In Zusammenarbeit mit der IBA 
wurde  der  Kleinwohnungsbestand  reduziert;  es  wurden  weniger 
Wohnungen mit jeweils größerer Wohnfläche geschaffen.  Da dies 
für einen großen Teil der Betroffenen zugleich mit einer massiven 
Mietsteigerung nach dem Wiedereinzug (von circa 4,00 auf  etwa 
5,60 Euro pro m²) verbunden war, kam es trotz aufwändiger Rekla-
me zu einer großen Unzufriedenheit bei den Betroffenen.  Durch 
die  Verweigerung  gegenüber  den  zustimmungspflichtigen  Um-
strukturierungen erreichten die Bewohner_innen die Verzögerung 
des Bauprozesses und vergleichsweise günstige Bedingungen wie 
Abfindungszahlungen, die Finanzierung von Umzügen sowie re-
lativ nahe gelegene Ersatzwohnungen. Dennoch gelang der SAGA 
GWG nach und nach die Räumung des Wohnungsbestandes. Nach 
nunmehr etwas mehr als sechs Jahren sind die Baumaßnahmen fast 
abgeschlossen, und die SAGA GWG gibt die Auskunft, dass ledig-
lich etwa vierzig Prozent der Altmieter_innen in neu sanierte Woh-
nungen zurückgekommen seien.24 

Unsere Rolle im Konflikt um die Weimarer Straße war zunächst 
vor  allem dadurch  geprägt,  dass  etwa  die  Hälfte  der  damals  im 
AKU Aktiven in einem Wohnprojekt wohnten, das Anfang 2005 

24 Auf der Internetpräsenz der IBA Hamburg GmbH werden genauere Zahlen 
über in das Quartier zurückkehrende Mieter_innen vermieden, wohl auch, weil im 
Vorfeld damit geworben wurde, dass alle Mieter_innen die Möglichkeit bekommen 
sollten, in das  Quartier zurückzuziehen. Ausweichend wird dort berichtet,  dass 80 
Prozent der Mieter_innen wieder im „Weltquartier“ wohnen oder auf der „Elbin-
sel“  geblieben  sind  (vgl. [http://www.iba-hamburg.de/projekte/weltquartier/pro-
jekt/weltquartier.html]).

68



FORSCHUNG / RESEARCH

ein  Haus  inmitten dieses  Quartiers  gefunden hatte.  Wir  sorgten 
dann einerseits – sehr intuitiv – für den Kontakt zu der Mieter_in-
nenberatung  „Mieter  helfen  Mietern“,  trugen  zur  Organisierung 
der Treffen bei, klingelten bei vielen Nachbar_innen und sprachen 
mit ihnen über die anstehenden Veränderungen, waren selbst später 
auch beratend aktiv und sorgten für die Kontakte zur Presse. Eine 
wichtige Erfahrung, die wir bei dieser Gelegenheit gemacht haben, 
war vor allem auf das Resultat bezogen: Die Proteste fanden nur 
schwer öffentliche Resonanz. Sie waren auch gegenüber dem Kon-
flikt um die Gentrifizierung des Reiherstiegviertels schwer zu arti-
kulieren, weil die soziale Zusammensetzung des Quartiers und der 
bauliche Zustand der Wohnungen als „Extremfall“ galten und der 
voranschreitende Prozess der „Aufwertung“ in den bereits seit lan-
gem existierenden lokalen Initiativen – mit Ausnahme des eben erst 
entstandenen und noch nicht wirklich etablierten AKU – eher be-
grüßt wurde. Mit den Baumaßnahmen und dem Wegzug der Mie-
ter_innen verschwanden dann schließlich auch Treffen und Protes-
te. Immerhin haben aber die betroffenen Mieterinnen und Mieter 
„diskret“ und auch ohne große Presseresonanz viele ihrer Forde-
rungen de facto durchgesetzt. Gleichzeitig ist der Konflikt in gewis-
ser Weise noch nicht beendet, denn in den nächsten Jahren werden 
tausende gleichartiger Wohnung der SAGA GWG in den umgeben-
den Quartieren (vermutlich) einem ganz ähnlichen Umstrukturie-
rungsprozess ausgesetzt werden.

Der Konflikt im Bahnhofs- und im Korallusviertel

Die Voraussetzungen der Konflikte, die wir etwa ab Mitte / Ende 
des Jahres 2010 im Bahnhofs- und im Korallusviertel begleitet ha-
ben,  waren grundlegend andere.  Die  Mieter_innen dieser  beiden 
unmittelbar am Wilhelmsburger S-Bahnhof und dem IBA-Ausstel-
lungsgelände  gelegenen Quartiere  protestierten nicht  gegen  eine 
bevorstehende Sanierung, von der sie eine Verdrängung befürchten 
mussten.  Gegenstand  waren  vielmehr  unerträgliche  Wohnbedin-
gungen  wie  Schimmel  und  Ungeziefer  in  den Wohnungen,  brö-
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ckelnde  Fassaden,  kaputte  oder  sogar  abstürzende  Aufzüge  und 
einsturzgefährdete Balkons. All dies hinderte die relativ neue Ei-
gentümerin,  die  den  ursprünglich  zu  einer  Eisenbahngenossen-
schaft gehörenden Bestand 2005 übernommen hatte, nicht daran, 
Mieterhöhungen vorzunehmen und Nebenkosten abzurechnen, die 
die  Grenzen des  rechtlich Möglichen ausreizten.  Die  etwa 1.400 
Wohnungen  waren  im  Besitz  des  Luxemburgischen  Konzerns 
GAGFAH, dessen Hauptanteilseignerin  damals  der  international 
berüchtigte Immobilien-Hedgefonds Fortress war. Ähnlich wie im 
Fall des „Weltquartiers“ existierte (trotz bereits stattfindender Pro-
testaktionen wie Unterschriftensammlungen der Bewohner_innen) 
zunächst fast keine öffentliche Aufmerksamkeit für die Situation 
im Bahnhofs- und im Korallusviertel. Das einzige Wohnungsbau-
vorhaben, das IBA-Rang hätte  erhalten können, verschwand von 
der Bildfläche und der IBA-Webseite, nachdem es nichts als Kahl-
schlag, den Abriss eines Parkhauses und eine matschige Brache hin-
terlassen hatte. 

Versuche, auf die Situation der dortigen Mieter_innen – die sich 
auf vielfältige Weise gegen ihre Vermieterin zur Wehr setzten – auf-
merksam zu  machen,  gingen  von  der  Pastorin  einer  Kirchenge-
meinde und von Mitarbeiterinnen der lokalen Sozialberatungsstelle 
verikom aus.  Gemeinsam mit „Mieter helfen Mietern“ wurden kol-
lektive Mieter_innenberatungen organisiert,  an denen auch Leute 
aus  dem AKU teilnahmen.  Daraus  formierte  sich die  bereits  er-
wähnte AG Wohnen Wilhelmsburg. Es folgte eine öffentliche Veran-
staltung im Wilhelmsburger Bürgerhaus, zu der Vertreter_innen der 
GAGFAH, der IBA, der Bezirkspolitik und der SAGA GWG ein-
geladen  wurden.  Zu  dieser  Veranstaltung  kamen an  die  hundert 
Mieter_innen, und es entwickelte sich eine Dynamik, die das Maß 
der Wut und Entrüstung in den beiden Vierteln eindrucksvoll sicht-
bar  machte,  während sich  die  Vertreter  städtischer  Institutionen 
hilflos gaben und der GAGFAH-Mitarbeiter offen eine rein aktio-
närsorientierte Bewirtschaftung der Wohnungsbestände verteidigte.
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Unsere Motivation, in den Konflikt der Mieter_innen im Bahn-
hofs- und im Korallusviertel mit der GAGFAH einzusteigen, hatte 
mehrere Dimensionen. Einmal ging es darum, den IBA-Diskursen 
über den Stadtteil andere Repräsentationen entgegenzusetzen. Wir 
wollten gerade solche bestehenden sozialen Konflikte sichtbar ma-
chen, die nicht im Scheinwerferlicht der IBA standen. Diese Positi-
on hatte auch eine auf andere Wilhelmsburger und Hamburger In-
itiativen gerichtete Dimension, die sich nicht auf Konflikte wie im 
Bahnhofs-  und im Korallusviertel  bezogen.  Zugleich wollten wir 
die Rolle der Stadtperipherie als gesamtstädtischen Konflikt thema-
tisieren, und dies  gerade nicht in Form von sonst eher üblichen 
Kampagnen, sondern als Unterstützung alltäglicher Widerstände.25 
Dies bedeutete, uns auf den GAGFAH-Konflikt zunächst einmal 
einzulassen,  mit  Bewohner_innen ins  Gespräch zu kommen und 
herauszufinden, ob es gemeinsame Perspektiven in der Auseinan-
dersetzung mit der GAGFAH und der Stadtpolitik geben könnte. 
Keineswegs ging es also darum, ein zuvor entwickeltes politisches 
Konzept oder Programm an die Mieter_innen heranzutragen, Aus-
gangspunkt war vielmehr der im Viertel selbst artikulierte  Kon-
flikt. 

Anders als im „Weltquartier“ lebte niemand von uns im Stadtteil, 
und auch unsere  Bündnispartner  waren professionelle Träger  der 
Sozialarbeit oder der Seelsorge. In der AG Wohnen waren wir uns 
darüber einig, dass es vor allem darum gehen würde, die Mieter_in-
nen dabei zu unterstützen, ihre Forderungen sichtbar zu machen 
und in eigener Sache zu sprechen. Gerade die Heterogenität der je-
weiligen Ansätze verstanden wir als Stärke – als AKU legten wir je-
doch Wert darauf, dass wir als aktivistische Gruppe anders agieren 
konnten als diejenigen, die gleichzeitig Träger sozialer Arbeit sind. 

25 Damit  waren  wir  in  der  Hamburger  Initiativenlandschaft  selbstverständlich 
nicht allein. Parallel zu unseren Versuchen gab es beispielsweise aus dem Recht-auf-
Stadt-Spektrum ganz ähnliche Versuche – Experimente mit stadtweiten SAGA-Mie-
ter_innenversammlungen durch die AG Mieten oder Community-Organizing-Ver-
suche der Altonaer Plattform gegen Verdrängung, die sich an den (verlorenen) IKEA-
Konflikt anschlossen; vgl. auch Füllner / Templin, Stadtplanung (wie Anm. 2).
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Jedoch war es auch nach den ersten Veranstaltungen nicht immer 
einfach,  einen  kontinuierlichen  Kontakt  herzustellen,  der  diese 
Ansprüche zu tragen vermochte. Mangels zentraler Einrichtungen 
oder Plätze besuchten wir zunächst die lokale Moschee, um zu er-
fragen, was ein guter Zeitpunkt und Ort sein könnte, um mit den 
Mieter_innen ins Gespräch zu kommen. Dort wurde unser Vorha-
ben sehr positiv aufgenommen und uns ein Samstag nach Ende des 
Mittagsgebets in der Moschee empfohlen. Angekündigt durch Pla-
kate haben wir uns dann an einem eiskalten Februarsamstag mit ei-
nem Tisch und Stühlen, Tee, Kaffee, Keksen auf eine Wiese zwi-
schen den Wohnhochhäusern im Korallusviertel begeben – und zu 
unserer Überraschung kamen in den nächsten Stunden rund hun-
dert Mieter_innen vorbei. Die ersten warteten schon auf uns, als 
wir noch aufgebaut haben, darunter viele, die auch schon bei den 
Mieter_innenversammlungen gewesen waren. Der Großteil wohnte 
in den am stärksten heruntergewirtschafteten Wohnblöcken.  Die 
meisten von ihnen beziehungsweise ihre Familien waren als „Gast-
arbeiter_innen“ (vor allem aus der Türkei) nach Deutschland ge-
kommen. Viele  wohnten schon jahrzehntelang im Viertel,  waren 
dementsprechend  gut  untereinander  vernetzt  und  hatten  einen 
starken Bezug zu diesem Ort. Diese Gruppe blieb es auch, die für 
uns in dem Konflikt  mit  der GAGFAH am besten zu erreichen 
war.

Die Geschichten, die wir über das Wohnen bei der GAGFAH zu 
hören bekamen, hatten es in sich. Deutlich wurde, dass neben dem 
bereits  erwähnten  miserablen,  gesundheitsgefährdenden  Zustand 
der  Wohnungen  und  Häuser  der  respektlose,  diskriminierende 
Umgang  der  GAGFAH-Mitarbeiter_innen  mit  Mängelanzeigen 
und Beschwerden eine große Rolle spielte. Es war die Erfahrung, 
als  „Menschen zweiter Klasse“ behandelt  zu werden. Niemand 
zeigte sich verantwortlich für die skandalösen Zustände im Bahn-
hofs- und im Korallusviertel – weder die Hauseigentümerin noch 
die Stadtpolitik. Viele bezogen die Lebenssituation im Bahnhofs- 
und im Korallusviertel dann auch direkt auf die großen städtebauli-
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chen Projekte in den angrenzenden Stadtvierteln. Während überall 
in Wilhelmsburg aufgewertet und „verschönert“ wurde, hatte sich 
ihre Wohnsituation spätestens seit dem Verkauf der Häuser an den 
Hedgefonds-gesteuerten  Immobilienkonzern  kontinuierlich  ver-
schlechtert.  Die  GAGFAH hatte  nach ihrer  Privatisierung Mitte 
der 2000er Jahre begonnen, bundesweit im großen Stil ehemals öf-
fentliche  oder  genossenschaftliche  Wohnungen  aufzukaufen  und 
diese systematisch, buchstäblich bis zur Unbewohnbarkeit zu ver-
werten.  Die  GAGFAH-Strategie  war  relativ  einfach:  Instandhal-
tungsausgaben radikal kürzen (auf etwa die Hälfte der branchenüb-
lichen Kosten), Verwaltungs- und Personalausgaben auf Kosten des 
Mieter_innenservice  einsparen,  Mieter_innen,  die  sich  mietrecht-
lich wehrten und etwa bei nicht behobenen Mängeln Mietzahlun-
gen einbehielten,  durch Kündigungen und Mahnschreiben sofort 
unter Druck setzen. Wie wir in den folgenden Wochen erfuhren, 
hatten viele Mieter_innen gegen dieses „Bewirtschaftungs“-System 
bereits  auf  zahlreichen Wegen Widerstand geleistet.  Die  meisten 
beschwerten sich kontinuierlich beim Hauswart oder in der GAG-
FAH-Zentrale. Da dies selten mit Erfolg behaftet war, versuchten 
sie, so gut als möglich beispielsweise Schimmelbefall selbst zu be-
seitigen. Einige ließen sich nicht abschrecken und hatten – oft mit 
anwaltlicher Hilfe und mit unterschiedlichem Ausgang – Prozesse 
gegen die GAGFAH geführt. Die bereits erwähnte Unterschriften-
sammlung war in Hausaufgängen und in der Nachbarschaft durch-
geführt und zur Deutschlandzentrale der GAGFAH gebracht wor-
den, allerdings ohne Resonanz. 

Es hatte zu diesem Zeitpunkt schon durch die AG Wohnen ver-
mittelte  Kontakte  zu  Presse  und  Fernsehsendern  gegeben.  Eine 
mediale Resonanz auf das Thema des „Gruselvermieters“ und des 
„verwahrlosten Stadtteils“ entstand außerdem auch ganz unabhän-
gig von der lokalen Situation durch Mieter_innenproteste gegen die 
GAGFAH im Ruhrgebiet sowie angesichts von Regressforderun-
gen der Stadt Dresden an den Konzern, der die dortigen ehemalig 
kommunalen Wohnungsbestände nicht vereinbarungsgemäß pfleg-
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te und verwaltete. Eine skandalisierende Berichterstattung brachte 
dann zwar Aufmerksamkeit für den sonst wenig beachteten Kon-
flikt, aber eben auch oftmals die heruntergewirtschafteten Wohn-
häuser und Straßenzüge mit einer behaupteten „sozialen Verwahr-
losung“ der Bewohner_innen in eine direkte Verbindung, was die 
Diskriminierung sozusagen verdoppelte. Im Gegensatz dazu hatten 
wir aus unseren Gesprächen mitgenommen, dass der Satz „Da will 
doch  niemand  freiwillig  wohnen“  einfach  nicht  stimmte  –  viele 
wohnten eigentlich gern im Viertel und wollten dort bleiben, nur 
eben unter besseren Wohnbedingungen. 

Aus den Gesprächen mit den Mieter_innen entstand schließlich 
die Idee, mit einem angemieteten Bus zur Hamburger GAGFAH-
Zentrale zu fahren und dort eine öffentliche Pressekonferenz zu 
veranstalten. Die Vorbereitung – Pressearbeit, Aushänge im Viertel 
und technische Organisation – übernahm die  AG Wohnen aller-
dings allein. Von der sehr erfolgreichen und medial breit wahrge-
nommenen Aktion waren dann wohl alle – die AG Wohnen wie die 
Mieter_innen – überrascht.26 Jedenfalls waren danach die Hambur-
ger Zeitungen für eine kurze Zeit voll von Konflikten um das Woh-
nen bei der GAGFAH. Nach dieser Aktion schien es zunächst so, 
als könnte sich unsere Zusammenarbeit mit Mieter_innen nun ver-
stetigen. Einzelne drängten darauf, als nächstes eine Demonstration 
im Stadtteil zu organisieren, damit möglichst alle Bewohner_innen 
teilnehmen könnten. Hier zeigte sich, dass der Konflikt mittlerweile 
auch bei anderen stadtteilpolitischen Initiativen registriert wurde. 
Es beteiligten sich neben Anwohner_innen nicht nur Wilhelmsbur-
ger Gruppen, sondern auch Leute aus dem Recht-auf-Stadt-Netz-
werk an der Demonstration. 

Die gerade im Vergleich zur Erfahrung an der Weimarer Straße 
„systematischen“ Organisierungsbemühungen hatten dennoch nur 
mäßigen Erfolg. Nun trafen sich eine Handvoll „Aktivist_innen“ 
mit einigen „Mieter_innen“, die bereit waren, sich auf eine Form 

26 Vgl.  die  Videodokumentation  von  leftvision:  [https://www.youtube.com/ 
watch?v=a3WpkB2A6pA].
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der  Konfliktaustragung einzulassen,  die  letztlich  doch durch die 
Aktivist_innen  geprägt  blieb.  Der  große  Rest  der  Mieter_innen 
führte den Konflikt mit ihrer Vermieterin weiter auf eigene Weise, 
ob individuell oder mit anderen zusammen, aber nicht als Teil eines 
Netzwerkes,  das  eine  stadtpolitische Agenda verfolgte.  Wir  nah-
men dies  allerdings  nicht als  Scheitern wahr, da wir  immer eher 
stark gemacht hatten, dass die Leute sich eben auf ihre Weise ge-
gen die GAGFAH wehren. Es folgte der Versuch einer Unterstüt-
zung der Proteste auf der Grundlage von Rechtsberatung, die zum 
Beispiel  Mietminderungen  ermöglichen  sollte.  Die  AG  Wohnen 
veranstaltete eine weitere, gut besuchte kollektive Mieter_innenbe-
ratung, „Mieter helfen Mietern“ bot zudem mittlerweile vor Ort 
regelmäßige Sprechzeiten an. Die relativ hohen Hürden einer sol-
chen juristischen Form des Widerstands haben wohl mit dazu bei-
getragen,  dass  nicht  viele  Mieter_innen  diesen  Weg  gewählt  ha-
ben.27 Hinzu  kam,  dass  weder  bei  der  GAGFAH  noch  beim 
zuständigen Bezirk irgendwelche substanziellen Reaktionen auf die 
Proteste  zu  beobachten  waren.  Die  zuständige  Senatorin  sprach 
dem Konflikt sogar eine politische Dimension ab. Die Mieter_in-
nen  müssten  sich  individuell  gegen  die  GAGFAH  wehren,  die 
Politik habe nun mal keine Handhabe. In dieser Situation entschied 
die AG Wohnen, die Wohnverhältnisse im Bahnhofs- und im Koral-
lusviertel und auch die Widerstandsstrategien der Bewohner_innen 
systematisch zu dokumentieren, auch um damit die öffentliche De-
batte wieder anzufachen. Dabei waren wir zu diesem Zeitpunkt – 
im Frühjahr 2012, etwa ein Jahr nach den ersten Aktionen – zu der 
Ansicht gelangt, dass wir gezielt die politisch Verantwortlichen an-
gehen müssen, um die GAGFAH wirksam unter Druck zu setzen.

An dieser Stelle  nahmen die Aktivitäten der AG Wohnen tat-
sächlich  die  Form einer  Untersuchung im engeren  Sinne  an.  In 
Zweier- oder Dreiergruppen, die wenn möglich mit mehr-, mindes-

27 Dazu zählt vorrangig die Notwendigkeit der Mitgliedschaft im Mieterverein, 
die Voraussetzung für eine Vertretung ist, die über eine erste Sprechstunde hinaus 
geht. 
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tens aber türkischsprachigen Leuten besetzt waren, liefen wir eine 
Woche durch die beiden Wohngebiete. Wir sprachen mit Mieter_in-
nen in 144 Wohnungen, was etwa zehn Prozent des Wohnungsbe-
standes ausmacht. Wir hörten von lebensgefährlichen Fahrstühlen, 
sahen seit mehreren Jahren durchfeuchtete Außenwände, nie rich-
tig behobene Wasserschäden, einsturzgefährdete Balkone oder gan-
ze einsturzgefährdete Häuser – aber auch in Eigenarbeit vollständig 
wärmegedämmte Wohnungen und selbst gestrichene Treppenhäu-
ser. Wir hörten vom alltäglichen Kampf gegen den Schimmel und 
von robusten, aber durchaus erfolgreichen Auseinandersetzungen 
mit den Hauswarten und der GAGFAH. Auf einem Treffen mit 
Mieter_innen wurde dann gemeinsam eine Pressekonferenz vor der 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt vorbereitet, auf der die 
Forderungen der Mieter_innen in Form  einer Unterschriftenliste 
und die  Dokumentation unserer  Begehung übergeben wurden.28 
Diese Aktion haben wir wohl am intensivsten gemeinsam mit Mie-
ter_innen geplant und vorbereitet. Die Formulierung des Aufruf- 
und Einladungstextes hatte zum ersten Mal ein Mieter verfasst, auf 
Treffen  wurde  vor  allem Türkisch  gesprochen,  die  AG Wohnen 
übernahm weitgehend nur die „technischen“ Organisationspunkte 
und die Kommunikation mit  der deutschsprachigen Presse – die 
Kontakte zu den türkischsprachigen Medien hatten auch schon zu-
vor  Mieter_innen  übernommen.  Jedoch  mussten  wir  feststellen, 
dass die öffentliche Resonanz nicht mehr so groß war wie noch im 
Jahr  zuvor.  Auch  kamen  wesentlich  weniger  Mieter_innen  zur 
Pressekonferenz. 

Im Rückblick auf die massiven Konflikte um die Situation im 
Bahnhofs-  und im Korallusviertel  wird,  den eingangs  gemachten 
Bekenntnissen  zu  einer  nicht-repräsentativen  Politik  zum Trotz, 
auch ein Spannungsfeld sichtbar: das zwischen dem Sprechen der 

28 AG Wohnen Wilhelmsburg, Immer Ärger mit der GAGFAH! Eine Dokumen-
tation  über  die  Zustände  im  Bahnhofs-  und  Korallusviertel  in  Wilhelmsburg, 
[http://akuwilhelmsburg.blogsport.eu/files/2012/10/immer_aerger_mit_der_gagfah
.pdf]. 
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Aktivist_innen oder Sozialarbeiterinnen und dem (nicht) Gehört 
werden, aber auch (medial) Repräsentiert werden der unmittelbar 
Betroffenen. Mit unserem Eingreifen in den Konflikt und dem tra-
genden Motto  „Zwischen Hochglanz  und  Schimmel“  haben  wir 
tatsächlich eine Achillesferse der von oben betriebenen Stadtum-
strukturierung durch die IBA getroffen: Was passiert mit den auf 
den ersten Blick kaum in die Logik der „Aufwertung“ einzuspielen-
den Stadträumen, die „am Rand“ oder „neben“ den für die Image-
pflege gut geeigneten Altbaubeständen aus der Gründerzeit existie-
ren – gerade dann, wenn auch die dortigen Bewohner_innen lautstark 
ein  gutes  Leben  fordern  und  einen  Konflikt  artikulieren?  Die 
Grenze der Strategie, im IBA-Projekt nicht repräsentierte Stadträu-
me sichtbar zu machen und damit die sozial polarisierende Ham-
burger Stadtpolitik insgesamt zu problematisieren, fällt allerdings 
mit den relativ begrenzten Resultaten der lokalen Selbstorganisa-
tion zusammen.  Möglichkeiten,  derartige  Konflikte  weiter  zuzu-
spitzen, bleiben an Ansätze gebunden, in denen die Selbstrepräsen-
tation  der  betroffenen  Mieter_innen  möglich  wird.  Auf  der 
Grundlage der  wenigen vorhandenen Ressourcen ist uns dies nur 
sporadisch gelungen. 

Dennoch,  die  mediale  Resonanz  war  zwischenzeitlich  enorm. 
Gerade die größte bürgerliche Tageszeitung, das Hamburger Abend-
blatt,  zeichnete  zum Teil  ein  sehr  kämpferisches  Bild  der  Mie-
ter_innen im Viertel. Die politisch Verantwortlichen waren teils  
durchaus aufgeschreckt – und reagierten auf ihre spezifisch staatli-
che  Weise:  Es  begannen nichtöffentliche  Verhandlungen mit  der 
GAGFAH über  mögliche staatliche Sanierungszuschüsse  und ent-
sprechende Gegenleistungen, die vollkommen intransparent verlie-
fen. Zuletzt kündigte die GAGFAH an, in Hamburg zehn Millio-
nen Euro in ihre Bestände zu investieren. Von dieser Maßnahme 
wären auch die Bestände im Bahnhofs- und im Korallusviertel be-
troffen. Wie sich diese Investitionen auswirken werden, bleibt ge-
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nau zu beobachten.29 Es ist zu befürchten, dass die im Bahnhofs-
viertel durchaus vorhandenen Altbaubestände in einer Form saniert 
werden, die ein Verbleiben eines großen Teils der Mieter_innen un-
möglich macht, während die Hochhausbebauung im Korallusviertel 
der Ort für den Rest bleibt. Auch aus dieser Sicht ist der Konflikt 
noch offen, und er folgt einer Zeitstruktur, die sich kaum im Rah-
men einer vor allem „projektförmigen“ Politik (wie letztlich auch 
der unseren) abbilden lässt. 

4. Kritik des Stadtmarketings 

Mit den Schriften  und Broschüren,  die  von  der  IBA produziert 
wurden, lassen sich vermutlich einige Regalmeter füllen, ganz zu 
schweigen von Webpräsenz, Werbefilmen oder dem Einsatz künst-
lerischer Arbeit.30 Um sich in diesem Publicity-Meer zu orientieren 
und (gegen-)öffentliche Interventionen vorzubereiten, war zunächst 
einmal eine Selbstverständigung nötig. Eine Voraussetzung hierfür 
war, IBA und  igs in übergreifende stadtpolitische Entwicklungen 
und Strategien einzuordnen, die in Hamburg als Kritik an der „un-
ternehmerischen Stadt“ diskutiert wurden und werden. Seit 2007 
widmeten sich insgesamt drei vor allem im Stadtteil verteilte AKU-
Broschüren der Kritik von IBA und igs. Eine vierte Broschüre do-
kumentierte  dann  Anfang  2012  unsere  Befragung  im Bahnhofs- 
und im Korallusviertel.31 

Das Vorhaben, Kritiken sichtbar zu machen, die sonst ungehört 
geblieben wären, griff zugleich einen zweiten Aspekt auf, der gera-
de im Zusammenhang mit den geschilderten Mieter_innenkämpfen 
eine wichtige Rolle spielte: Menschen, die sonst nicht als „politi-
sche“ Subjekte wahrgenommen werden, ergriffen das Wort. Dieser 
Versuch, eine stärkere Aufmerksamkeit auf die in Hamburg nicht 

29 Mittlerweile ist die Deutsche Annington Eigentümerin der GAGFAH-Bestän-
de.

30 Vgl. Peter Birke, Himmelfahrtskommando. Kunst und Gentrifizierung in Wil-
helmsburg, in: AKU, Unternehmen (wie Anm. 5), S. 71–82.

31 AG Wohnen, Korallusviertel (wie Anm. 28).
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nur am Stadtrand, sondern auch dezentriert und verstreut liegen-
den städtischen Peripherien zu richten, war wie erwähnt auch an 
das Recht-auf-Stadt-Netzwerk gerichtet. In der Tat hat die Debatte 
über „Recht auf Stadt – für wen?“, verbunden mit einer netzwerk-
internen Kritik an den Hierarchien der Sichtbarkeit und Artikulati-
onsräume unterschiedlicher  stadtpolitischer  Initiativen,  bis  heute 
eine wichtige Bedeutung.

Suchprozesse

In der kritischen öffentlichen Auseinandersetzung mit IBA und igs 
experimentierten wir mit verschiedenen Formen von Veröffentli-
chungen und öffentlichen Performances, um die dem Gegenstand – 
aber auch der jeweiligen Zielgruppe – angemessene Aktionsform zu 
finden. In diesem Zusammenhang erhielten wir eine andere Auf-
merksamkeit und wurden auf neue Arten angesprochen: Vor dem 
Hintergrund  des  regen  Interesses  an  der  Recht-auf-Stadt-Bewe-
gung nach 2009 führte die Position, die wir mit der Veröffentli-
chung der Broschüren eingenommen hatten, im beforschten Raum 
Wilhelmsburg schnell zu Kontaktaufnahmen des universitären Be-
triebes. Insbesondere nach 2011 und noch verstärkt im Präsentati-
onsjahr erreichten uns Dutzende von Anfragen von Forschenden, 
die Qualifizierungsarbeiten zu Wilhelmsburg und der IBA schrie-
ben und denen es im Sinne der Ausgewogenheit auch um die Auf-
nahme von kritischen Stimmen in die eigenen Forschungsergebnis-
se ging. Während insgesamt die „großen“, universitär verankerten 
Forschungsprojekte  in  der  Minderheit  blieben,  kam gefühlt  eine 
ganze Generation von Studierenden der Stadtplanung, Soziologie, 
Geografie  und  sozialen  Arbeit  mit  Forschungsabsichten  in  den 
Stadtteil. Plötzlich galten wir, obwohl zumindest die drei Autoren 
dieses Textes selbst im akademischen Betrieb tätig sind, auch als 
eine „interessante Population“.  Wir  konterten mit  einem Rollen-
spiel und traten mal als „Expert_innen“, mal als „Aktivist_innen“ 
auf. Wir  luden anerkannte  Stadtforscher_innen,  die  mit  der  IBA 
keinen Umgang pflegen wollten, zu öffentlichen Diskussionsveran-
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staltungen ein. Und schließlich spielten wir 2010 und 2011, als die 
IBA aufgrund des Drucks der öffentlichen Gentrifizierungsdebatte 
ein Gutachten zu sozialen Veränderungen („Strukturmonitoring“) 
in Auftrag gab, sogar die Rolle von „Gegengutachtern“, die mit ei-
nigem Recht und auch mit Erfolg die wissenschaftliche Qualität 
dieser Arbeiten in Frage stellten. Zugute kam uns dabei, dass die 
von dem betreffenden Subunternehmen ermittelten Daten unsere 
These, dass es im Stadtteil zu massiven Gentrifizierungsprozessen 
kommen würde,  durchaus bestätigten,  während sie  von der  IBA 
recht  kreativ  nach  der  eigenen  Weltanschauung  uminterpretiert 
wurden.

All dies spielte sich vor dem Hintergrund einer asymmetrischen 
öffentlichen Wahrnehmung der Planungen und Veränderungen in 
Wilhelmsburg ab, auf die wir bisher kaum Einfluss gewonnen hat-
ten. Die Hamburger Tagespresse agierte bis auf wenige Ausnahmen 
wie eine verlängerte Pressestelle der IBA. Es dominierten Erfolgs-
meldungen über „vorbildliche Sanierungs- und Beteiligungsverfah-
ren“, technisch hochgerüstete Experimentalbauten und angebliche 
„Bildungsoffensiven“, die die Aufstiegschancen der Bewohner_in-
nen verbessern würden. Über horrende Mietsteigerungen, Verdrän-
gung, die sozialen Kosten der „modellhaften“ Sanierungsverfahren, 
beispielsweise im Weltquartier, und auch die weiterhin prekären Le-
bensverhältnisse vieler Bewohner_innen wurde eine Art rosa Wolke 
aus  Erfolgsmeldungen  und  Verheißungen  einer  prosperierenden 
Zukunft gelegt. 

Die  Frage  war  also,  wie  der  IBA  in  ihrem  Präsentationsjahr 
medial  wirklich  etwas  entgegengesetzt  werden konnte.  Um dies 
herauszufinden, experimentierten wir schließlich auch mit Formen, 
die im Scharnier zwischen medialisierter Politik und künstlerischer 
Arbeit liegen. Dies gilt insbesondere für Versuche mit „Subverti-
sing“ – also der ironischen Umdeutung von Motiven aus der IBA-
PR-Kampagne selbst. „Stilblüten aus Hochglanzbroschüren“ nann-
ten wir eine szenische Lesung, die im Kern auf der Montage ver-
schiedener Veröffentlichungen der IBA und der  igs beruhte. Eine 
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besondere  Aufmerksamkeit  kam auch in dieser Aktionsform der 
Rolle  der  akademischen Wissensproduzent_innen zu,  die  sich  in 
den IBA-Publikationen allzu häufig als mehr oder weniger unkriti-
sche Stichwortgeber_innen an der Vermarktung des Stadtteils be-
teiligten. In den Passagen unserer Figur „Dr.  Schlau“ tauchten die 
Einlassungen verschiedener namhafter Vertreter_innen der Akademie 
auf, in denen sich in entsprechendem Ton die Verachtung gegen-
über den in Wilhelmsburg lebenden Menschen ausdrückte. Die spe-
zielle Situation schien es zu rechtfertigen, dass auch Vorschläge, die 
aus unserer Sicht zu Recht im Bereich des Unsagbaren angesiedelt 
waren, für Wilhelmsburg denk- und sagbar wurden. Eines der Zita-
te stammte von einem Hamburger Stadtforschungsprofessor, der 
sich in einem Interview für die Einrichtung eines neuen Niedrig-
lohnsektors  einsetzt,  bei  dem  die  Assoziation  von  „sweatshops“ 
sehr  nahe liegt.32 Das  Spiel  mit  den wörtlichen Zitaten war  eine 
Form des Umgangs auch mit der Tatsache, dass solche Äußerungen 
in Wilhelmsburg trotz ihrer  Brisanz eigentlich nie einen Skandal 
hervorriefen.

In den szenischen Lesungen, die in einem linken Buchladen, in 
einem  Kulturzentrum  oder  im  öffentlichen  Raum  des  Ausstel-
lungsgeländes stattfanden, konnte die diskursive Übermacht des 
Festivals auf eine andere Art und Weise konterkariert werden – in 
der Form einer „Unterwanderung“. Es ging uns darum, spielerisch 
Kritik zu vermitteln in einer Situation, in der die Argumente be-
reits ausgetauscht waren und die Rollen festgelegt schienen. Diese 
Form des Subvertisings war damit auch Teil einer Suchbewegung, 
in der wir angesichts ungleicher Ressourcenverteilung Lücken zu 

32 „Wir haben in Hamburg sehr gute Modedesigner, aber es wird hier praktisch 
keine Kleidung produziert. Dabei gibt es tausende türkische Frauen oder auch Sin-
tifrauen, die sehr gut nähen können. Wenn wir die Näherinnen absichern könnten 
auf einem Kostenniveau, das es ermöglicht, hier zu produzieren, das könnte eine 
enorme Dynamik entfalten. In Paris, Mailand und New York gibt es solche Näherin-
nen-Manufakturen mit tausenden Arbeitsplätzen, die eingebunden sind in kreative 
Distrikte, wo entworfen, produziert und vermarktet wird. Hier finanzieren wir die 
Arbeitslosigkeit.“ Interview mit Dieter Läpple, IBA Blick, 3 (2007), S. 3. 
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finden versuchten, die uns ein Agieren jenseits des Fahrplans, aber 
auf dem Terrain der Gegenseite ermöglichten.

Die Ausstellung

Während  der  beiden  Ausstellungen  sahen  wir  im  Frühjahr  und 
Sommer 2013 die Möglichkeit,  Kritik und Widerstand besonders 
sichtbar  zu machen.  Die  zu erwartende Stadtteilinszenierung ver-
sprach mit der verstärkten Anstrengung von IBA und Senatsbehör-
de, ihre Programme imageträchtig darzustellen, auch einen Wahr-
nehmungskorridor,  den  wir  nutzen  wollten.  Einigkeit  bestand 
darin, dass es im Ausstellungsjahr besonderer Formen bedurfte, um 
trotz der Begrenztheit  unserer Ressourcen Erfolge verzeichnen zu 
können. Mit unserem Buch Unternehmen Wilhelmsburg, das zur Er-
öffnung der Bauausstellung im März 2013 erschien,33 versuchten 
wir weitere Leser_innenkreise zu erreichen, als  es uns zuvor mit 
den Broschüren gelungen war. Dabei ging es auch um eine Veranke-
rung eines „alternativen“ Textes in der (kritischen) Stadtforschung. 
Die Veröffentlichung begleiteten wir mit einer Veranstaltungsreihe 
zu den einzelnen Themen des Buches. Kurzzeitig gelang uns eine 
Art medialer Durchbruch. Unsere Internetpräsenz wurde im Jahr 
2013 um ein Vielfaches  mehr wahrgenommen – mit  dem Effekt 
ebenfalls steigender Anfragen von Journalist_innen und einer für 
einige Wochen andauernden Präsenz in den verschiedensten loka-
len, (etwas weniger) überregionalen und vereinzelt internationalen 
Medien.  Dazu  trug  auch  die  Kampagne  IBA?NigsDA! bei,  die 
selbst stark medienöffentlich sichtbar wurde und auch unseren Ak-
tionen  eine  große  Aufmerksamkeit  zusicherte.  Diese  Kampagne 
ging aus  der  Vernetzung verschiedener  IBA-kritischer  Initiativen 
und Einzelpersonen hervor. Es zeigte sich schnell, dass es vor allem 
angesichts  der  Ausstellungseröffnungen  einen  „Run“  auf  das 
Scheinwerferlicht gab: Schulleiter_innen und Lehrer_innen, die auf 
die katastrophale  Personalsituation  der  Schulen  aufmerksam 

33 Vgl. AKU, Unternehmen (wie Anm. 5).
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machten, Proteste gegen die geplante Autobahn, Naturschützer_in-
nen und Gentrifizierungskritiker_innen – alle  traten nun auf  den 
Plan. 

Die  mediale  Berichterstattung  nahm das  Angebot  einer  kriti-
schen Kampagne begeistert auf, und für eine kurze Zeit konnten 
Mobilisierungserfolge vor allem rund um das Schlagwort „Gentrifi-
zierung in Wilhelmsburg“ gefeiert werden. Während die politisch 
und  planerisch  Verantwortlichen  sich  bisher  kaum öffentlich  zu 
Mietsteigerungen und Verdrängung im Stadtteil positionieren muss-
ten, hagelte es nun entsprechende Fragen aus der überregionalen 
Medienlandschaft. Aus dem „Modellprojekt“ war die „umstrittene 
Bauausstellung“  geworden.  Im  öffentlich-rechtlichen  Fernsehen 
gezeigte Bilder von der Demonstration gegen die IBA-Eröffnung, 
die unter starkem Polizeischutz durchgeführt wurde, komplettier-
ten diese Demontage des Images sozial und ökologisch vorbildhaf-
ter Stadtentwicklung.

Die  Unübersichtlichkeit  der  Eröffnungssituation  nutzten  wir 
für ein weiteres Experiment mit Subvertising-Ansätzen. Als Mitar-
beiter_innen der  Bauausstellung verkleidet,  präsentierten wir  zur 
Eröffnung ein neues Leitthema. Unter dem in der bundesrepubli-
kanischen Stadtforschung gerade zum Modebegriff avancierenden 
Stichwort (urbaner) „Resilienz“ sollten die in Wilhelmsburg leben-
den Menschen dazu angeleitet werden, möglichst geräuschlos mit 
den verschärften Lebensbedingungen umzugehen, die sich durch 
die Bauausstellung ergeben hatten. Auf diese Weise sollten Best-
Practice-Beispiele gefunden werden, wie etwa individuell das Pro-
blem immer geringerer verfügbarer Wohnfläche kreativ bearbeitet 
werden könnte. Kostenneutrale Lösungen für die Schattenseiten der 
Bauausstellung waren das Ziel.  Die Übernahme  von  Design und 
Duktus  der  Bauausstellung funktionierte  in letzter  Konsequenz 
fast zu gut. Während der Verteilung unserer Informationsmateriali-
en kam es zu keinerlei Irritationen seitens der Besucher_innen der 
Ausstellung, lediglich im Nachgang wurden die zynischen Thesen in 
Internetforen und Email-Listen diskutiert und schließlich als „plum-
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pe Fälschung des AKU“ entlarvt. In Bezug auf Subvertising-Strate-
gien kam hier die Frage auf, wie trotz einer guten Adaption der 
Form ein Bruch erzeugt werden kann, der die Kritik noch wahr-
nehmbar transportiert.

Das mediale Begleitprogramm, das die politisch-administrati -
ve Stadtplanung im Ausstellungsjahr inszenierte, initiierte schließlich 
auch  eine erneute Auseinandersetzung mit der Rolle von Wissen-
schaftler_innen in konkreten politischen Prozessen. Saskia Sassen, 
Kuratoriumsmitglied der IBA Hamburg, wurde in einer linkslibera-
len Tageszeitung zu den Veränderungen im Stadtteil und zu dem 
Gentrifizierungsvorwurf befragt.34 In ihren Antworten wiederholte 
sie das IBA-Mantra einer „Aufwertung ohne Verdrängung“, attes-
tierte  den  IBA-Projekten  einen  sowohl  „vorbildlichen“  als  auch 
„sozialen“ Charakter und tat die Kritiker_innen an der Bauausstel-
lung als uninformiert ab, während sie selbst mit veralteten Daten 
aus  der  SAGA-  und  IBA-PR  operierte.  In  einem  offenen  Brief 
wollten wir die prominente Forscherin daran erinnern, dass die In-
formation durch die Verantwortlichen der Internationalen Bauaus-
stellung die eigene Recherche nicht ersetzen sollte. Der folgende 
Wechsel  von offenen Briefen wurde  international  in  der  wissen-
schaftlichen  (und  aktivistischen)  Community  durchaus  wahrge-
nommen,  wenngleich  die  wünschenswerte  und wichtige  Debatte 
um die Frage nach der politischen Verantwortung von „kritischen“ 
Stadtforscher_innen, die sich auf „Experten“-Rollen und Beratungs-
jobs einlassen, leider weitgehend ausgeblieben ist. 

Im medial flankierten Ausstellungsjahr erhielten Strategien, die 
auf die Herstellung von Gegenöffentlichkeit zielten, insgesamt viel 
Aufmerksamkeit.  Danach  wurden  sie  viel  weniger  wahrgenom-
men, was sich am deutlichsten an den nachlassenden Presseanfra-
gen,  den  eingebrochenen  Besucher_innenzahlen des  Blogs  sowie 
dem zurückgegangenen Interesse an dem AKU-Buch ausdrückte. 

34 Diese Kontroverse ist hier dokumentiert, einschließlich des Links zur Antwort 
von Saskia Sassen auf den offenen Brief des AKU: [http://akuwilhelmsburg. blogs-
port.eu/2013-09-antwort-und-einladung-an-saskia-sassen].
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In Bezug auf die Veränderungen in Wilhelmsburg wirft das Abeb-
ben des stadtweiten und überregionalen Interesses neue Fragen auf. 
Auch nach dem formellen Ende der Internationalen Bauausstellung 
sowie  der  Internationalen  Gartenschau  bleibt  die  Umstrukturie-
rung  des  Stadtteils  zugunsten  von  Investor_innen  und  der  eher 
bürgerlichen Mittelklasse in vollem Gange. Die „Normalität“, die 
auf den „zeitlich befristeten Ausnahmezustand“ folgen soll, drückt 
sich in Masterplänen aus, die weit weniger geräuschvoll, dafür aber 
in großem Umfang eine Neubebauung vorsehen. Gerade nach den 
erfolgreichen öffentlichen Interventionen im Kielwasser der Bau-
ausstellung geht die Suche danach, wie kritische Stimmen effektiv 
positioniert werden können, in eine neue Runde.

5. Verweigerung und Rollenspiele

Wie erwähnt hatte das Vorgehen des Arbeitskreises experimentel-
len Charakter. In vielen Situationen spielten wir unterschiedliche 
Rollen-  und Rollenerwartungen aus. Nach und nach lernten wir 
auch, diese fluktuierenden Rollen bewusst zu verweigern oder zu 
„spielen“. Je nach Konfliktfeld war auch unser eigenes Auftreten 
ein anderes.  Im Kontakt mit  Mieter_innen wollten  wir  nicht als 
Wissenschaftler_innen  auftreten.  Und  nicht  nur  das,  wir  sind  ja 
auch  mehrheitlich  Wilhelmsburger  Mieter_innen,  die  durch  den 
Druck auf die Preise selbst konkret betroffen sind. Bei anderen Ge-
legenheiten spielten wir dagegen genau mit dieser Rolle als Wissen-
schaftler_innen. Dies galt vor allem für die Subvertising-Aktionen. 
Bei  diesen performativen Aktionen  haben  wir  einmal  eher  klas-
sisch-künstlerisch, das andere Mal in der Form „Intervention / Ex-
periment“ agiert – ohne uns allerdings selbst in der Rolle als „Künst-
ler“  zu  begreifen.  Sogar  die  Rolle  der „Expert_innen“  haben  wir 
gelegentlich  angenommen:  im  Falle  der  erwähnten  Kritik  des 
„Strukturmonitorings“,  aber  auch in  Bezug  auf  unsere  Untersu-
chung im Bahnhofs- und im Korallusviertel. In unseren Broschü-
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ren, in Blog, Buch und Kampagne haben wir dann schließlich als 
„linke Stadtteil-Aktivist_innen“ gesprochen. 

Bei aller Betonung des Nichtkonventionellen und der Abgren-
zung sowohl von forschenden Zugängen, die sich für ein bestimm-
tes „Feld“ interessieren, als auch von aktivistischen Strategien und 
Anleitungen wie dem „(Community) Organizing“ – es wäre den-
noch falsch, so zu tun, als ob es keine handlungsleitenden Ansätze 
gegeben hätte.  Denn es waren die (lokalen) Konflikte selbst,  die 
unter den Bedingungen unserer eigenen beschränkten Ressourcen 
den Rhythmus unserer Arbeit bestimmten. Diese wurden in einem 
Rahmen  interpretiert,  der durch  das  Recht-auf-Stadt-Netzwerk 
und seine Forderungen sowie die Kritik an der neoliberalen Stadt-
politik entscheidend geprägt war. Zugleich wurden diese Forderun-
gen und Kritiken aber nicht einfach auf das Feld projiziert, sondern 
es  ging  um eine  Neugier  und  eine  grundlegende  Empathie  den 
Menschen gegenüber, mit denen wir in diesen Konflikten engagiert 
waren. Resultat war ein offener Prozess, in dem sich Formen, die 
allesamt aber durchaus zum Repertoire der aktuellen urbanen so-
zialen  Bewegungen  zählen,  rasch  abwechselten.  In  diesem  An-
spruch,  einen offenen Prozess  zu organisieren,  nicht alleine  und 
nicht vorrangig als „Methode“, sondern als entscheidende inhaltli-
che Dimension, sind die hier geschilderten Erfahrungen Ansätzen 
aus der akademischen Welt wie der Aktionsforschung vielleicht am 
nächsten. Unsere Aktivitäten setzten außerdem immer eine eigene 
Involviertheit  voraus,  ohne die  der  jeweilige  Konflikt  unsichtbar 
bliebe. Ziel  war schließlich nicht,  „neutrales“ Wissen über Stadt-
politik zu produzieren, sondern herauszufinden, an welchen Stellen 
die  hegemoniale  Stadtpolitik  Konflikte  hervorbringt  und  Brüche 
ermöglicht, die Alternativen zu dem aufzeigen, was Margit Mayer 
zuletzt als „neoliberalisierende“ Stadt“ bezeichnet hat.35

Die  oft  überraschende  Dynamik  dieser  Konflikte  führte  aber 
auch dazu, dass wir unsere Ideen und Vorgehensweisen selbst im-
mer wieder neu justieren mussten. Wie am Beispiel der Aktionen 

35 Vgl. Mayer, Neoliberalisierung (wie Anm. 4). 
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im Bahnhofs- und im Korallusviertel gezeigt wurde, gab es auch in 
unserer eigenen Praxis durchaus eine Spannung zwischen Fremd- 
und Selbstorganisierung. In letzter Instanz muss davon gesprochen 
werden, dass beispielsweise der Zugang von Mieter_innen in der 
Stadtperipherie zur lokalen und sogar überregionalen Öffentlich-
keit  nicht  einfach  gegeben  ist,  sondern  erst  geschaffen  werden 
muss, und dabei kann die Rolle von „Vermittler_innen“, die auf-
grund ihrer eigenen Biografie und sozialen Verortung über ein grö-
ßeres kulturelles  Kapital  verfügen,  entscheidend sein. Aber diese 
Rolle ist gleichzeitig auch problematisch, denn in ihr verstetigt sich 
ja gerade auch die Hierarchie der Sprechpositionen. Ein reflektier-
ter Umgang mit solchen Ungleichgewichten ist sehr bedeutend, er 
löst das Problem alleine aber keineswegs. Sich gegenüber bestimm-
ten Erwartungen zu verweigern und in das  erwähnte Rollenspiel 
einzusteigen, scheint uns einen Ausweg aus der Misere anzuzeigen 
– ein Ausweg freilich, der selbst eine Menge Wissen und Ressour-
cen voraussetzt, die ebenfalls nicht für alle Stadtbewohner_innen 
gleichermaßen zugänglich  sind.  Insgesamt scheint  uns  damit  die 
Frage, wie auch über unsere Ansätze hinaus und gerade im Zeitalter 
instrumenteller  Partizipation  und  lokaler  Akzeptanzbeschaffung 
systematisch  andere  „Reflexionsräume“ hergestellt  werden können, 
sehr wichtig. Was wir hier darstellen konnten, ist keinesfalls schon 
die Antwort auf diese Frage. 

Innerhalb des Kontextes aktueller urbaner Sozialproteste ist die 
Bedeutung dieser Beobachtung kaum zu unterschätzen. Denn auch 
diese  sind nicht einfach per se „offen“, wie die in der Recht-auf-
Stadt-Bewegung  viel  rezipierte  Vorstellung  eines  „vielfältigen“ 
Stadtraumes nahelegt. Unsere Arbeit findet vielmehr in einem Feld 
statt,  in dem der Abstand zwischen dem „Sprechen“ einiger und 
dem „Schweigen“ vieler  – das besser als „nicht gehört werden“ be-
schrieben werden sollte – nicht alleine durch die Beschwörung der 
„offenen Stadt“ zu vermindern ist. Anders als in der Bezugnahme 
auf  (immer  noch?)  relativ  eindeutig  abgrenzbare  institutionelle 
Rahmungen (wie etwa dem „Betrieb“ in der Arbeits- oder Stadtfor-
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schung) stellt sich der Stadtraum eben sowohl als multidimensional 
und überdeterminiert als  auch – gerade in der Folge neoliberaler 
Stadtpolitik – als sozial und politisch tief fragmentiert dar. 

Der Wunsch, dieser Fragmentierung ein „Recht auf Stadt“ für 
alle entgegenzusetzen, steht im Zentrum der Geschichte, die wir 
hier erzählt haben. Uns ging es darum, über eine Aneignung und 
ironische Distanzierung auch die Formen selbst anzugreifen, in de-
nen Stadtpolitik heute überwiegend vermittelt wird – die Sprache, 
das „Expertentum“, die eingeübten Beziehungen und Rollenspiele 
zwischen Bewohner_innen, Initiativen / Aktivist_innen, Wissen-
schaftler_innen,  Verwaltung,  politischen  Repräsentant_innen  und 
der Öffentlichkeit, und auch die Ausschlüsse, die dabei produziert 
werden. Ob dieses suchende, experimentelle Vorgehen verallgemei-
nerte und konzeptionelle Schlüsse nahe legt, sei dahingestellt. Aber 
es scheint uns nicht untypisch für alle Erfahrungen zu sein, in de-
nen es vorrangig um eine Politisierung des Alltags geht – und, um 
auf den Anfang zurückzukommen, um den Versuch einer prakti-
schen Aufhebung von „Wissenschaft“ und „politischer Praxis“ in 
den  Vorgehensweisen,  in  denen  für  ein  Recht  auf  Stadt  (und 
mehr?) gestritten wird.
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Wolfgang Hien

Die Asbestkatastrophe. Geschichte und 
Gegenwart einer Berufskrankheit 

Der ökonomische Verwertungsprozess nimmt, insofern er sich den 
Herrschaftsprinzipien des Kapitalismus unterwirft, keine Rücksicht 
auf Gesundheit und Menschenwürde der Arbeitenden. So wurden 
und werden in der Produktionssphäre todbringende Arbeitsstoffe 
eingesetzt, wenn sie im Sinne des industriellen Fortschritts tech-
nisch und ökonomisch positive Effekte versprechen. Ein solcher 
todbringender Stoff ist das im vorliegenden Text im Mittelpunkt 
stehende Asbest, ein Silikatmineral, das sich für vielfältige techni-
sche Verwendungen eignete. Bereits in den 1920er und 1930er Jah-
ren war der arbeitsmedizinische Erkenntnisstand soweit gediehen, 
dass Asbest hätte verboten werden müssen. Doch erlebten Abbau 
und Verwendung von Asbest erst danach, im Nachkriegsboom, ih-
ren eigentlichen Aufschwung. Bis heute stellt Asbest ein besonders 
eindrückliches  Beispiel  für  den unverantwortlichen  Technologie-
einsatz in der globalen Arbeitswelt dar. Auch in den kommenden 
Jahren sind viele arbeits- und berufsbedingte Erkrankungen zu be-
fürchten – global wie auch hierzulande.

Spitze des Eisberges der Berufskrankheiten

1884 wurde unter Bismarck das Unfallversicherungsgesetz erlassen, 
das den am Arbeitsplatz verunfallten Arbeitern und Arbeiterinnen 
wenigstens  eine gewisse  Entschädigung zubilligte.1 Diese Unfall-
renten – damals noch in bescheidener Höhe – wurden von den neu 

1 Vgl. Wolfhard Weber, Arbeitssicherheit. Historische Beispiele, aktuelle Analy-
sen, Reinbek bei Hamburg 1988, S. 113 ff.
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gegründeten  Berufsgenossenschaften gezahlt,2 das  heißt  die  Ar-
beitgeber wurden zugleich im Zuge der Haftungsablösung durch 
die  Berufsgenossenschaften entlastet.  Es  dauerte  Jahrzehnte,  bis 
auf massiven Druck der Gewerkschaften und der Sozialdemokratie 
hin erreicht wurde, dass einige schwere Erkrankungen, die sich Ar-
beiter und Arbeiterinnen ursächlich durch ihre Tätigkeit zugezo-
gen hatten, als sogenannte Berufskrankheiten den Unfällen gleich-
gestellt wurden und somit dem Prinzip  nach entschädigt werden 
konnten.3 Die erste Berufskrankheiten-Verordnung 1925 listete 13 
vorwiegend durch die Einwirkung gefährlicher Arbeitsstoffe aus-
gelöste Erkrankungen auf. Dazu gehörten zum Beispiel Erkrankun-
gen, die durch Blei, Phosphor, Quecksilber, Arsen und Benzol aus-
gelöst wurden, durch Ruß, Paraffin, Teer verursachter Hautkrebs, 
Grauer Star bei Glasmachern, Erkrankungen durch Röntgenstrah-
lung, die Wurmkrankheit der Bergleute und die Schneeberger Lun-
genkrankheit, der durch radioaktive Erze verursachte Lungenkrebs. 
1929 kamen weitere Erkrankungen hinzu, so die schwere Staublun-
generkrankung (Silikose) der  Bergleute,  die  Lärmschwerhörigkeit 
und Infektionskrankheiten in Heilberufen. Die derzeit gültige Be-
rufskrankheiten-Liste (BK-Liste) umfasst mittlerweile (2015) 77 
Positionen.4 Gegliedert  ist  die  BK-Liste  in folgende Kapitel:  (1) 

2 Im Folgenden wird der Begriff der Berufsgenossenschaften (BGen), zu denen 
auch die Unfallkassen des Bundes, der Länder und der Kommunen sowie die Landwirt-
schafts-BGen  gehören,  synonym  mit  dem  Begriff  der  Unfallversicherungsträger 
(UVT) benutzt. 

3 Weber, Arbeitssicherheit (wie Anm. 1), S. 148 ff. sowie S. 216 f.; vgl. auch die 
beiden folgenden Werke: Rainer Müller / Dietrich Milles, Beiträge zur Geschichte 
der  Arbeiterkrankheiten  und  der  Arbeitsmedizin  in  Deutschland,  Bremerhaven 
1984;  Dietrich  Milles / Rainer  Müller,  Berufsarbeit  und Krankheit,  Frankfurt  am 
Main 1985. 

4 2014 beschloss das Bundeskabinett die Dritte Verordnung zur Änderung der 
Berufskrankheiten-Verordnung, die am 1. Januar 2015 in Kraft trat. Die Liste der 
Berufskrankheiten findet sich unter: [http://www.bgrci.de/fileadmin/BGRCI/Down-
loads/DL_Reha/Formulare/Liste_der_Berufskrankheiten.pdf];  die  im Folgenden ge-
nannten Zahlen zu Anzeigen und Anerkennungen einzelner BKen finden sich auf 
der  Webseite  der  Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) unter dem 
Stichwort „Berufskrankheiten-Geschehen“. 
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durch chemische Einwirkungen wie zum Beispiel Metalle, Erstik-
kungsgase, Lösemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel verursachte 
Krankheiten; (2) durch physikalische Einwirkungen verursachte Er-
krankungen, wozu die sogenannten „mechanischen BKen“ wie zum 
Beispiel  Sehnenscheiden-,  Meniskus-  oder  Wirbelsäulen-Erkran-
kungen gehören, sowie Schäden durch Druckluft, Lärm und Strahlen; 
(3) durch Infektionserreger  verursachte Krankheiten; (4) Erkran-
kungen der Atemwege; (5) Hautkrankheiten und (6) das Augenzit-
tern der Bergleute. 

Berufskrankheiten werden rechtlich auf der Basis des Siebenten 
Sozialgesetzbuches (§ 9) geregelt.5 Als Berufskrankheit (BK) wer-
den Erkrankungen bei Personen anerkannt, die in erheblich höhe-
rem Grade als die übrige Bevölkerung über viele Jahre hinweg – als 
Faustformel gilt  hier:  mindestens  zehn  Jahre  oder  länger  – 
schweren oder sehr schweren beruflichen Belastungen ausgesetzt 
waren. Die Rechtsprechung verlangt eine „überwiegende Wahrschein-
lichkeit“ des beruflichen Einwirkungsfaktors oder des beruflichen 
„Ausgesetztseins“ –  der  Exposition – für  die  Krankheitsverursa-
chung. Das bedeutet, die berufliche Exposition muss mehr wiegen 
als alle anderen nicht beruflichen Faktoren beziehungsweise Fak-
toren des  privaten Lebensstils  zusammen.  Hierdurch sollte eine 
Trennungslinie zur „normalen“ alters- und schicksalsbedingten oder 
selbst verschuldeten Krankheit und Invalidität gezogen werden. 

Auch in der aktuellen Fachdebatte wird zwischen arbeits- und 
berufsbedingten Erkrankungen unterschieden. „Arbeitsbedingt“ 
soll heißen, dass Arbeit ein ursächlicher Faktor unter anderen ist; 
„berufsbedingt“  soll  heißen,  dass  die  Arbeit  die  hauptsächliche 
Krankheitsursache ist.  Dieses  sogenannte  Kausalitätsprinzip  ist 
nach wie vor geltendes Recht. Die Berufsgenossenschaften sind – 
allein  schon  aus  ökonomischen  Gründen  –  angehalten,  Berufs-
krankheiten „mit allen Mitteln“ zu verhüten. Das kann auch hei-
ßen, die Hürden für eine Anerkennung durch eine Reihe weiterer 
Bedingungen,  wie  zum Beispiel  die  Aufgabe  der  Tätigkeit,  sehr 

5 Siehe [http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_7/index.html].
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hoch zu setzen. Schon diese wenigen Definitionen lassen ahnen, 
dass  die  meisten  Arbeitserkrankungen  im  Sinne  des  BK-Rechts 
nicht  anerkennungsfähig  sind.  Im Jahre  2013 wurden  mehr  als 
70.000 Anzeigen auf Berufskrankheit erstattet,  davon wurden le-
diglich rund 15.000 anerkannt, das sind 22 Prozent.  Im gleichen 
Zeitraum gab es 4.815 neue BK-Renten. An Berufserkrankungen 
verstarben 2.343 Menschen. 

Asbest kommt bei den tödlich verlaufenden Berufskrankheiten 
die traurige Ehre einer Spitzenposition zu. Im BK-Geschehen ins-
gesamt nehmen Asbesterkrankungen nach Lärmerkrankungen mit 
3.683  anerkannten  Fällen  den  zweiten  Platz  ein.  Die  Anerken-
nungsquote beträgt hier immerhin 41 Prozent. Dies hängt auch da-
mit  zusammen,  dass  Asbestschäden,  insbesondere  diejenigen  des 
Rippen- und Bauchfells, sehr spezifisch sind, das heißt durch eine 
gute Diagnostik mehr oder weniger gut von anderen Erkrankungen 
beziehungsweise  anderen Verursachungen zu  unterscheiden sind. 
Anhaltende Auseinandersetzungen um Asbest, die – wie noch zu 
zeigen sein wird – nach wie vor seitens berufsgenossenschaftlicher 
Institute angeheizt werden, verweisen gleichwohl auf die Notwen-
digkeit einer gründlichen Arbeitsanamnese, das heißt die detaillier-
te Erhebung der Arbeitsvorgeschichte und der in ihr stattgefunde-
nen  Expositionen.  Doch  schon  die  Zahlen  der  anerkannten 
Erkrankungen sind  bestürzend genug.  Im Einzelnen handelt  es 
sich um 1.920 Asbestosen, also Lungenverhärtungen durch Asbest, 
793 Asbest-Krebse der Lungen und des Kehlkopfes sowie 970 Me-
sotheliome, das heißt Krebserkrankungen des Rippen- und Bauch-
fells. Im gleichen Zeitraum starben 159 Personen an Asbestose, 556 
an Asbest-Lungen- oder Kehlkopfkrebs und 730 am Mesotheliom. 
Das sind zusammengenommen 1.445 anerkannte Asbest-Todesfälle 
in Deutschland – in einem Jahr. Umgerechnet und bezogen auf die 
Gesamtbevölkerung beläuft sich die jährliche Asbest-Neuerkran-
kungsrate auf 4,5 Fälle und die Asbest-Todesrate auf 1,8 Fälle pro 
100.000 Personen. Vor allen Dingen in den Werften wurde tonnen-
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weise mit Asbest gearbeitet.6 Im kleinen Bundesland Bremen gab 
es  in  den  vergangenen Jahrzehnten  eine  besonders  ausgeprägte 
Werftindustrie.  So  liegen  in  Bremen Asbest-Neuerkrankungsrate 
beziehungsweise Todesrate mit 47 Fällen beziehungsweise 18 Fäl-
len rund zehn Mal höher als im Bundesdurchschnitt.7 

Zur Geschichte des Asbesteinsatzes 

Was ist Asbest? Es ist ein faserförmiges, natürlich vorkommendes 
Silikat-Mineral,  das vor allem in Kanada,  aber auch in Russland 
und China abgebaut wird. Es gibt verschiedene Asbestarten, wobei 
hauptsächlich der Weißasbest – Crysotil – zum Einsatz kam. As-
best ist unbrennbar und höchst beständig und wurde daher jahr-
zehntelang  als  Brandschutz-  und  Isolationsmaterial  eingesetzt, 
unter anderem auf Schiffen, in Transformatoren und Großmoto-
ren, an Hochöfen und anderen Bereichen der Hitzearbeit. Ein be-
sonders absurdes Anwendungsgebiet für Asbest: brandbeständige 
Schutzkleidung bei Hitzearbeit vor allem in der Eisen- und Stahl -
industrie. In der Textilindustrie beschäftigte Arbeiterinnen waren 
ebenfalls hochgradig diesem tödlichen Stoff ausgesetzt. Recht ge-
nau seit der Wende zum 20. Jahrhundert berichteten Mediziner auf 
Kongressen und in Fachblättern über Einzelfälle von tödlichen As-
besterkrankungen.8 In den 1920er Jahren häuften sich die Berichte, 
vor allem aus England. Sie wurden auch von der deutschen Arbeits-
medizin  rezipiert.  Pathologen  fanden  bei  verstorbenen  Arbeitern 
völlig  mit  Asbestfasern angefüllte  Lungen. In den 1930er Jahren 
verdichteten sich die Beweise für die gesundheitlichen Asbestfol-
gen derart, dass „schwere Asbeststauberkrankungen (Asbestose)“ 
in die 1936 erlassene „Dritte Verordnung über die Ausdehnung der 

6 Vgl. Wolfgang Hien et al., Am Ende ein neuer Anfang? Arbeit, Gesundheit und 
Leben der Werftarbeiter des Bremer Vulkan, Hamburg 2002, S. 78–86. 

7 Zahlen zu den einzelnen Bundesländern verfügbar bei der DGUV, Referat BK-
Statistik / ZIGUV.

8 Wolfgang E. Höper, Asbest in der Moderne. Industrielle Produktion, Verarbei-
tung, Verbot, Substitution und Entsorgung, Münster u. a. 2008, S. 149 ff. 
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Unfallversicherung auf Berufskrankheiten“ aufgenommen wurden. 
Zunächst  also war  es  die  tödlich verlaufende Asbestose,  die  den 
Medizinern Kopfzerbrechen bereitete. Der Grund war die extre-
me  Staubkonzentration,  die  in der  Zeitperspektive  schneller  zur 
Lungenzerstörung führte als dies eine Krebserkrankung tun könn-
te. Krebs braucht eine gewisse Zeit, um sich von geschädigten Zel-
len bis zu einem Tumor zu entwickeln – die Latenzzeit. Sie beträgt 
bei Asbest zwischen 15 und 40 Jahren. Mit der neuen Berufskrank-
heiten-Verordnung vom Januar 1943 gelangte Asbest auf die Liste 
der krebserzeugenden Stoffe. In Verbindung mit Asbestose sollten 
auch Lungenkrebserkrankungen als  Berufskrankheiten anerkannt 
werden.  Entsprechende  Maßnahmen zur  Staubbekämpfung wur-
den beschlossen, doch aufgrund der Kriegswirtschaft nicht umge-
setzt.  Robert  Proctor,  Wissenschaftshistoriker  an  der  Stanford 
University, zeigte in seiner fulminanten, zugleich  auch irritieren-
den Studie  „Blitzkrieg gegen den Krebs“ ein widersprüchliches 
Bild der nationalsozialistischen Gesundheitspolitik.9 Auf der einen 
Seite der NS-Zerstörungswahn, auf der anderen Seite eine moderne 
und  konsequent  präventiv  ausgerichtete  Gesundheitspolitik,  die 
beachtliche Ressourcen für Ursachenforschung, Aufklärung und 
Schutzmaßnahmen mobilisierte. Proctor betont die Forschungen 
des  Hannoveraner  Pathologen  Martin Nordmann,  der  bereits 
1938 nachwies, dass zwölf Prozent der von Asbestose befallenen 
Arbeiter  Lungenkrebs  entwickelten.10 Nordmann  und  seine  Ar-
beitsgruppe konnten die eindeutige krebserzeugende Wirkung des 
Asbestes auch im Tierversuch zeigen. Proctor schreibt: „Deutsch-
land war zu diesem Zeitpunkt in der Erforschung der Zusammen-
hänge zwischen Lungenkrebs und Asbest unbestritten führend.“11 
Und nicht nur das, noch vor Ende des Krieges publizierten NS-
Mediziner über Fälle von Pleuramesotheliom, also des Krebsbefalls 

9 Robert N. Proctor, Blitzkrieg gegen den Krebs. Gesundheit und Propaganda im 
Dritten Reich, Stuttgart 2002. 

10 Ebd., S. 129 f. 
11 Ebd., S. 132. 
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von Rippen- und Brustfell,  welcher binnen weniger Monate zum 
qualvollen Tod führt.12 Der Technikhistoriker Wolfgang Höper ur-
teilt freilich vorsichtiger: „Impulse zurück aus der Medizin in die 
betriebliche Praxis [waren] kaum erkennbar. Asbestose wurde auch 
erst bei  einer Minderung der Erwerbsfähigkeit ab 50 Prozent als 
Berufskrankheit anerkannt. Diese Einschränkung mutet in Anbe-
tracht des tödlichen Krankheitsverlaufs der Asbestose sarkastisch 
an.“13 So  gesehen  entpuppt  sich  der  Präventionsakzent  der  NS-
Medizin eher als ideologischer Feldzug denn als praktisch wirkende 
Strategie – zumal die Millionen Fremd- und Zwangsarbeiter ohne-
hin aus dem Schutzkonzept ausgenommen waren. 

Immerhin war nach dem Ende der NS-Herrschaft arbeitsmedizi-
nisches Wissen vorhanden, das Grundlage für eine weitergehende 
Präventionspolitik hätte sein können. In seinem Lehrbuch der Ar-
beitshygiene schreibt der bayerische Landesgewerbearzt Franz Ko-
elsch: „Das Eindringen der im Staub befindlichen feinsten Asbest-
fasern (Asbestnadeln) erzeugt eine chronische Entzündung des 
(interstitiellen)  Zwischengewebes  zwischen  den  Lungenbläschen. 
Die Fasern bohren sich, begünstigst durch die Atembewegungen, 
in das Gewebe ein und verbreiten sich in der ganzen Lunge. Die 
Krankheitserscheinungen  treten nach 3–5  (bis  10)  Arbeitsjahren 
auf.“14 Im Handbuch der gesamten Arbeitsmedizin, das der ehemali-
ge  NS-Mediziner  Ernst-Wilhelm Baader  1961 herausgab,  werden 
die Folgen der Asbestbelastung nicht beschönigt: „Der Hustenreiz 
wird stärker, ist  besonders  in  den Morgenstunden sehr quälend 
[…].  In  schwersten Fällen besteht  schon in Ruhe  Atemnot  mit 
Anspannung der Hilfsmuskeln des Halses, inspiratorischen Ein-
ziehungen der  Halsgruben und Zyanose.  Die  Erscheinungen der 
Schwäche des rechten Herzens infolge der Erschwerung des Lun-
genkreislaufes mit Leberstauung und Ödemen können in den Vor-

12 Ebd.
13 Höper, Asbest (wie Anm. 8), S. 163. 
14 Franz Koelsch, Lehrbuch der Arbeitshygiene, Bd. 1, Stuttgart 1947, S. 226. 
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dergrund treten und schließlich  zum Tode  führen.“15 Die  Wahr-
scheinlichkeit, einen Asbest-Lungenkrebs zu entwickeln, steige mit 
der  Expositionszeit  auf  mehr als  vierzig Prozent.  Und wörtlich 
schreibt der Lungenfacharzt: „Der Tod erfolgte bei den von mir 
untersuchten Patienten im Alter von 44 bis 64, durchschnittlich 
von 53 Jahren.“16 

Doch die Gesundheitsgefährlichkeit von Asbest – wie auch von 
vielen anderen Stoffen – interessierte in der Nachkriegszeit und 
in  den Wirtschaftswunderjahren  kaum  jemanden.17 Schon  1957 
wurden im Bremer Überseehafen mehr als 40.000 Tonnen Roh-
asbest umgeschlagen.18 Ende der 1970er Jahre erreichten die Asbe-
stimporte  in  der  BRD  einen  jährlichen  Rohmaterialumsatz  von 
rund 170.000 Tonnen, in der DDR von etwa 70.000 Tonnen.19 Im 
offiziellen Arbeitsschutz kam Asbest lediglich als Allzweck-Werk-
stoff für Brand- und Hitzeschutz vor. Gewerbeaufsichtsbeamte – 
seit 1902 zusammengeschlossen im Verein Deutscher Revisionsinge-
nieure  –  thematisierten  bis Ende  der  1960er  Jahre  Asbest  aus-
schließlich unter dem Gesichtspunkt der Nützlichkeit für Brand- 
und Unfallschutz.20 So standen auch für  die  praktische  Arbeits-
medizin, das heißt für die Betriebsärzte, „Wiederaufbau und Wohl-
stand“ in der Prioritätenliste ganz oben. So wurden 1950 in der 
BRD lediglich 17 Asbestosefälle angezeigt und nur fünf Fälle be-

15 Arthur Böhme, Asbestose, in: Ernst Wilhelm Baader (Hg.), Handbuch der ge-
samten  Arbeitsmedizin,  II.  Band:  Berufskrankheiten,  2.  Teilband,  Berlin / Mün-
chen / Wien 1961, S. 216 ff.

16 Ebd., S. 221. 
17 Ebd., S. 164 ff. 
18 Ebd., S. 167 f. 
19 Siehe  [http://www.dguv.de/ifa/Fachinfos/Asbest-an-Arbeitspl%C3%A4tzen/ 

index.jsp].
20 Vgl.  Jahrbücher  der  VDRI (Verein  Deutscher Revisionsingenieure) der  Jahre 

1955, 1956, 1961 und 1962, zu finden auf der VDRI-Archivseite: [http://www.vdri.-
de/historisches]. Erst im Jahrbuch 1969 wird Asbest unter dem Thema „Staubbe-
kämpfung“ kritisch angesprochen – zugleich finden sich im gleichen Jahrbuch wei-
terhin völlig unkritische Empfehlungen beispielsweise für Schutzhelme (S. 34) oder 
Flammschutzmittel (S. 66). 
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rentet. In der DDR gab es lange überhaupt keine registrierten Fäl-
le.21 Bis in die 1970er Jahre bleiben die Zahlen auf diesem Niveau. 

Zugleich betrachtete die Arbeitsmedizin der Siegermächte, allen 
voran diejenige Großbritanniens und der USA, die „deutschen Er-
kenntnisse“  als  irrelevant.22 Für  sie  erfüllten  ausführliche Fallbe-
schreibungen – Kasuistiken – und Fallberichte nicht das Kriterium 
der Wissenschaftlichkeit. Diese begann und beginnt für die angel-
sächsische Medizin und Arbeitsmedizin erst ab der „epidemiologi-
schen Stufe“, das heißt erst auf der Basis großer bevölkerungsbe-
zogener Datenmengen, die statistisch zu sichern sind. Noch bis in 
unsere Tage reicht der Spott  des britischen Epidemiologen Sir Ri-
chard Doll über Martin Nordmann, der anhand weniger Einzelfälle 
den Zusammenhang zwischen Asbest und Krebs, so Doll, „zu be-
wiesen haben glaubte“23 – im Lichte des sich schon seit den 1970er 
Jahren in Umrissen klar andeutenden Ausmaßes der Asbestkata-
strophe  purer  Zynismus.  Erst  Irving  Selikoff, Lungenmediziner 
und Epidemiologe am Mount Sinai Hospital in New York, gelang 
es, das Steuer der verheerenden Asbestpolitik herumzureißen.24 Se-
likoff war während der 1950er Jahre aufgefallen, dass viele  seiner 
Patienten im Asbestabbau beschäftigt waren, und er ging der Sa-
che nach. Die Industrie verweigerte die Kooperation, doch mit Hil-
fe der Daten der Gewerkschaften konnte er eine Kohorte von mehr 
als  600 Arbeitern zusammenstellen und epidemiologisch auswer-
ten. In epidemiologischen Studien werden Krankheits- beziehungs-
weise Todesursachen exponierter Personen mit denen nicht expo-
nierter Personen verglichen. Ergebnis ist ein relatives Risiko, das 
heißt eine Aussage zum Faktor, um den das Risiko durch die Expo-
sition steigt. Selikoff fand bei den Asbestarbeitern ein achtfaches 

21 Heinz Aulmann, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Verhütung und 
Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten in der Bundesrepublik 
Deutschland  und  der  Deutschen  Demokratischen  Republik,  Die  BG,  4  (1990), 
S. 184–199.

22 Proctor, Blitzkrieg (wie Anm. 9), S. 134. 
23 Ebd.
24 Samuel S. Epstein, The Politics of Cancer, New York 1979, S. 79–102.
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Risiko für Lungenkrebs und ein mehr als hundertfaches Risiko für 
Mesotheliom. Selikoff ging 1964 nicht nur an die Fachöffentlich-
keit,25 sondern sorgte auch für eine Verbreitung seiner Ergebnisse 
in den Medien. Er wurde als „Industriefeind“ bekämpft und hatte 
eine jahrelange, gegen ihn gerichtete Kampagne zu ertragen. 

Inzwischen waren auch die Folgen des massiven Asbesteinsatzes 
im Schiffbau spürbar. Während des Zweiten Weltkrieges waren in 
den USA mehr als 1,7 Millionen Werftarbeiter mit der Produktion 
von Kriegsschiffen beschäftigt. Das Pentagon tut seither ein Übri-
ges, Asbesterkrankungen zu verniedlichen und Druck auf medizi-
nische  und  epidemiologische  Asbestforscher_innen  auszuüben.26 
Doch hauptsächlich gab und gibt die internationale Asbestindus-
trielobby viel Geld aus, um Erkenntnisse über Gesundheitsgefah-
ren durch Asbest zu unterdrücken, zu verfälschen und zu bagatelli-
sieren.  Samuel  Epstein,  in  den  1970er  Jahren  Präsident  des  US-
amerikanischen Krebsforschungszentrums, berichtet in seinem Buch 
The Politics of Cancer über die jahrzehntelangen Auseinanderset-
zungen, die im Gefolge des von Richard Nixon ausgerufenen „war 
against  cancer“  eher  zu  einem  Bürgerkrieg  um  die  Hoheit  der 
Krebspolitik mutierten.27 Mit der Zeit verdichtete sich eine Vermu-
tung zur Gewissheit: Nicht immer geht einem Asbest-Lungenkrebs 
eine Asbestose voraus. Dann kommt der Krebs „wie aus heiterem 
Himmel“. Die langen Latenzzeiten für Mesotheliom – aber auch das 
lange Hintertreiben der entsprechenden medizinischen Erkenntnis-
se – führten dazu,28 dass diese furchtbare Erkrankung, die tatsäch-
lich  einzig  und allein  durch Asbestexposition  erzeugt  wird,  erst 
1977 in die Berufskrankheitenliste aufgenommen wurde. In Deutsch-

25 Irving J. Selikoff et al., Asbestos Exposure and Neoplasia, Journal of American 
Medical Association, 188 (1964), S. 22–26; vgl. Epstein, Politics (wie Anm. 24). 

26 James Fite,  U.S.  Shipyards – A History of Massive Asbestos Exposure and 
Disease,  Vortrag  auf  der  Internationalen  Asbestkonferenz  2004,  online  unter: 
[http://worldasbestosreport.org/conferences/gac/gac2004/ws_H_2_e.php]. 

27 Epstein, Politics (wie Anm. 24).
28 Egmont  R.  Koch,  Krebswelt.  Krankheit  als  Industrieprodukt,  Köln  1981, 

S. 184 ff. 
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land wie weltweit schossen die Erkrankungszahlen in die Höhe. Der-
zeit sind es weltweit über 100.000 Personen jährlich, die aufgrund 
einer Asbestkrankheit sterben. Erst 1990 bis 1993 kamen die längst 
überfälligen gesetzlichen Asbestverbote.  Aufgrund der  langen La-
tenzzeiten sind die  Zahlen immer noch steigend.  Was besonders 
traurig ist: Kanada, Russland, China und einige weitere Länder stel-
len ökonomische Interessen – genauso wie es auch die hiesige As-
bestindustrie jahrzehntelang getan hat – weiterhin über die der Ge-
sundheit. 

Zum Beispiel Bremen: Asbesteinsatz bei 
Werft- und Hafenarbeit

Aus  Brandschutzgründen  wurden  jahrzehntelang  alle  inneren 
Wände und Decken in Schiffen mit Asbestplatten ausgekleidet, was 
zu einer besonderen Belastung von Werftarbeitern geführt hat. 1968 
schrieb das Gewerbeaufsichtsamt Bremen einen ausführlichen Brief 
an die Werftleitungen,  in dem die  Asbestgefahren – freilich auf 
dem damaligen Stand des Wissens – benannt und Schutzmaßnah-
men angeordnet wurden.29 Im Falle der Bremer Vulkan-Werft  ist 
nachweisbar, dass das Management diesen Brief hat verschwinden 
lassen,  sodass  jahrelang  ohne  Schutzmaßnahmen weitergearbeitet 
wurde.30 Verfügungen  der Gewerbeaufsicht  wurden  mit  juristi-
schen Mitteln bekämpft. Mitte der 1970er Jahre gab es dann erste 
Bewegungen in dieser Sache, dies auch deshalb, weil eine Gruppe 
von Betriebsräten, die „Echolot“-Gruppe, die Initiative ergriff und 
die Belegschaft kontinuierlich über die tödlichen Asbestgefahren 
informierte – gegen den Widerstand der IG-Metall-Mehrheit im 
Betriebsrat.  Ein Vorfall  soll  wegen seiner  exemplarischen Bedeu-
tung nicht unerwähnt bleiben:31 1983 sollte ein hochgradig asbest-

29 Hien et al., Ende (wie Anm. 6).
30 Ebd. 
31 Zum Folgenden siehe Roland Bogun / Eckard Hildebrandt, Arbeitsschutz und 

Umweltschutz.  Die  Fallstudie  Bremer  Vulkan.  Werkstattbericht  FS  94–205,  Berlin 
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verseuchtes Schiff, die United States, zur Reparatur und zum völli-
gen Innenumbau in die Bremer Vulkan-Werft kommen. Die  vom 
Werftmanagement  vorgesehenen  Schutzmaßnahmen waren  jedoch 
vollkommen unzureichend. 1983 stellte die „Echolot“-Gruppe die 
Mehrheit  im Betriebsrat  (BR) und damit den BR-Vorsitzenden, 
Fritz Bettelhäuser. Die Gruppe machte auf die extremen gesund-
heitlichen Gefahren des Asbests aufmerksam. Die Werft erlebte in 
diesen Tagen tumultartige Szenen. Es gab eine Sonderbetriebsver-
sammlung, auf der Fritz Bettelhäuser zum Boykott der Reparatur-
arbeiten auf der  United States aufrief. Er wurde daraufhin „wegen 
geschäftsschädigenden Verhaltens“ fristlos entlassen – gleichwohl 
konnte  er  sich  wieder  einklagen.  Von einem hundertprozentigen 
gewerkschaftlichen Rückhalt der Asbestgegner konnte keine Rede 
sein, vielmehr war die IG Metall in dieser Frage tief gespalten. As-
bestkritiker wie Bettelhäuser oder Rolf Spalek, die als Betriebsräte 
Dutzenden von schweren Asbesterkrankten zur Seite standen und 
sie bei BK-Anzeigen berieten, wurden als „Arbeitsplatzvernichter“ 
beschimpft und teilweise auch körperlich angegriffen.32 

Schließlich kam die  United States nicht nach Bremen; sie sollte 
dann in der Hamburger HDW-Werft einlaufen, deren Belegschaft 
und deren Betriebsrat sich – trotz auch dort mangelhaft vorhandener 
Schutzmaßnahmen – zur Übernahme der Reparatur- und Umbau-
arbeiten bereit erklärt hatten. Doch dazu kam es ebenfalls nicht, 
weil  sich Schiffs-  und Werfteigner  nicht  über  den Preis  einigen 
konnten.33 Die „Echolot“-Gruppe wurde in den späten 1980er Jah-

1994; pers. Mitteilung von Fritz Bettelhäuser an den Verf. (Interview im Januar 2001 
in Bremen-Nord). 

32 Pers.  Mitteilung von Rolf Spalek an den Verf. (Interview im Januar 2001 in 
Bremen-Nord).

33 Siehe  [http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13514750.html];  die  „United 
States“ wurde erst ein Jahrzehnt später in der Ukraine entkernt und asbestsaniert: 
[http://de.wikipedia.org/wiki/United_States_%28Schiff%29].  Die Auseinanderset-
zung um die „United States“ hat tiefe Spuren im kollektiven Gedächtnis der ehema-
ligen Vulkan-Arbeiter  hinterlassen. Diejenigen, die für den Boykott waren, kön-
nen  es  ihren  früheren  HDW-Kollegen  nicht  verzeihen,  ihnen  „in  den  Rücken 
gefallen“ zu sein (pers. Mitt. von Rolf Spalek, wie Anm. 32). 
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ren  dann  in  ähnlichen  Fällen  regelmäßig  im  Betriebsrat  über-
stimmt. Wenn auch nicht mehr in dem Ausmaß wie noch in den 
1970ern, gab es Asbestexpositionen bis zur Schließung der Vulkan-
Werft im Jahre 1997. Über viele Jahre hinweg, und auch noch nach 
1983,  gab es auf  der  Werft  zudem die  informelle  Übereinkunft, 
dass „ein geregelter Arbeitsschutz an Bord nicht möglich“ sei.34 
Diese Ansicht wurde auch von der Mehrheit der IGM-Vertreter in 
der  Selbstverwaltung  der  damaligen  Norddeutschen  Metall-
Berufsgenossenschaft mitgetragen. 

Der ehemalige „Echolot“-Betriebsrat Rolf Spalek berät seit 1974 
– bis heute – Berufserkrankte. Bis heute sind es über 650, die über-
wiegende  Mehrheit  davon  ehemalige  Vulkan-Arbeiter,  und  viele 
von ihnen sind bereits verstorben.35 Leider versucht die zuständige 
Metall-Berufsgenossenschaft immer wieder, Anerkennungsverfah-
ren zu blockieren.36 Ein besonders empörendes Beispiel: Arbeiter, 
die 1978 über mehrere Monate hinweg Reparaturarbeiten auf dem 
Schiff Kungsholm ausführten, waren extrem asbestbelastet.37 Das 
damalige Staubforschungsinstitut der Berufsgenossenschaften ver-
suchte, die Faserkonzentration in der Atemluft am Arbeitsplatz zu 
messen. Die Konzentration war so hoch, dass die Messköpfe ver-
stopften, sie lag aber sicher über neunzig Fasern pro Kubikzenti-
meter. Am schlimmsten betroffen waren die sogenannten Bystan-
der, das heißt Arbeiter, die in der Nähe eines Tischlers standen, der 
mit der Flexsäge Asbestplatten bearbeitete.  Heute  sagt man den 
Asbestose- und Krebserkrankten: „Es liegen keine Messwerte vor.“ 
Erst mittels Zeugenaussagen ehemaliger Kollegen oder durch den 
Vergleich  mit  bereits  abgeschlossenen,  anerkannten  Fällen  kann 
dann den Betroffenen geholfen werden.38 

34 Ebd. 
35 Wolfgang Hien et al., Ein neuer Anfang war’s am Ende nicht. Zehn Jahre Vul-

kan-Pleite: Was ist aus den Menschen geworden?, Hamburg 2007. 
36 Ebd., S. 52 ff. 
37 Zum Folgenden siehe Hien et al., Am Ende (wie Anm. 6), S. 83. 
38 Pers. Mitt. von Rolf Spalek an den Verf. im Rahmen des Berufskrankheitenpro-

jektes der Arbeitnehmerkammer Bremen 2011–2013, hier Mitt. im Mai 2011. 
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In  der  europäischen  Gesamtschau  kann  heute  gesagt  werden, 
dass  ohne  die  Arbeit  der  „Echolot“-Gruppe  das  Asbestverbot 
wahrscheinlich noch länger auf sich hätte warten lassen. Das Auf-
treten  von  immer  mehr  Asbesterkrankungen  war  jedoch  nicht 
mehr zu verhindern.

Noch unerquicklicher ist die Situation der ehemaligen Hafenar-
beiter. Der Bremer Überseehafen war jahrzehntelang, bis zu seiner 
Schließung 1991, Hauptumschlagplatz für Rohasbestlieferungen an 
die deutsche Industrie. Der Asbest wurde in Jutesäcken geliefert. 
Die Säcke waren oftmals beschädigt. „Die Stauer standen dann im 
dicksten Nebel und wateten tief im Asbeststaub“, so ein ehemaliger 
Hafenarbeiter.39 

Wenn es heute um Entschädigungen geht, ist das Problem, dass 
es seit der Hafenschließung über die 1960er und 1970er Jahre, in 
denen sehr große Mengen an Rohasbest umgeschlagen wurden, so 
gut wie keine Unterlagen mehr gibt.40 Die Unterlagen zu denjeni-
gen Betrieben, die bereits in den 1980ern ihre Existenz aufgaben, 
sind auch bei der zuständigen Berufsgenossenschaft erloschen. As-
besterkrankungen haben wie erwähnt eine lange Latenzzeit. Bei der 
AOK Bremen häuften sich ab der Jahrtausendwende die Mesothe-
liom- und Lungenkrebsfälle ehemaliger Hafenarbeiter. Die AOK zeig-
te diese Fälle bei der damals zuständigen Großhandels- und Lage-
rei-Berufsgenossenschaft  als  Berufskrankheit  an,  zunächst  aber 
ohne Erfolg. Die Berufsgenossenschaft (BG) hatte von vielen Be-
trieben und somit von vielen Arbeitsplätzen keine Kenntnis mehr. 
Der  bremische  Landesgewerbearzt  konnte  aber  aufgrund  seiner 
Unterlagen viele der alten Betriebe benennen. Die damals zuständi-
ge BG konnte zunächst, so der Landesgewerbearzt, „einen Asbest-
umschlag oft nicht bestätigen.“41 Wiederholt musste er ihr die Aus-
kunft  geben,  dass  es  diese  Stauerei  gab  und  dass  dort  Asbest 

39 Vgl.  Krischan Förster, Gefährliche Ladung in Jutesäcken, Weser-Kurier v. 2. 
März 2007, S. 16. 

40 Hierzu und zum Folgenden: ebd. 
41 Frank Hittmann, Mail an den Verf. v. 25. Februar 2013. 
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umgeschlagen wurde,  weil  schon andere  Asbestfälle  aus  dieser 
Firma gemeldet worden waren.42 Die AOK Bremen und Bremer-
haven startete, nachdem sich die Fälle häuften, 2006 auf Grund-
lage der Unterlagen der Gewerbeaufsicht und mit Hilfe von Pu-
blic-Health-Studierenden ein Projekt, im Rahmen dessen die Lage 
der alten Hafenspeicher, Hafenschuppen, Stauereien und Lagerhal-
len rekonstruiert wurde.43 Es tauchten dann nach und nach weitere 
Unterlagen in Archiven und insbesondere in alten Schuppenkon-
trollbüchern  auf,  die  man  in  den Beständen  des  Hafenmuseums 
ausfindig machte. Hier fanden sich eindeutige Einträge zu Asbest. 
Zusätzlich führte das Projektteam mit etwa hundert ehemaligen Ha-
fenarbeitern  Interviews durch.  So  entstand  Stück  für  Stück  eine 
„Hafenkarte“, auf der alle Orte, an denen Asbest gelagert und um-
geschlagen wurde, gekennzeichnet waren. Landesgewerbearzt und 
AOK konnten auf diese Weise der nunmehr zuständigen BG Han-
del und Warendistribution dazu verhelfen, die zur Prüfung von BK-
Anzeigen aus dem alten Überseehafen Bremen nötigen Daten wie-
der in ihren Bestand aufzunehmen. Erfreulicherweise gestaltet sich 
heute – nach Jahren mühevoller Kleinarbeit des AOK-Projektes – 
die Anerkennungspraxis bei ehemaligen Hafenarbeitern und deren 
Witwen deutlich erfolgreicher als vor zehn Jahren.

„Bedingt gefährlich“ – Grenzwerte und Asbestverbot

Erst Ende der 1960er Jahre findet sich in der Arbeitsschutz- und 
Arbeitsmedizin-Szene  die  erste  Mitteilung über  einen möglichen 
Grenzwert für Asbestfasern: Dietrich Hasenclever vom Staubfor-
schungsinstitut des  Hauptverbandes der  gewerblichen Berufsge-
nossenschaften referierte  auf  der  Jahrestagung  des  Vereins  der 
Deutschen Revisionsingenieure Juni 1969 in Würzburg Überlegun-
gen zu einem aufzustellenden Grenzwert für Asbestfasern.44 Mitt-
lerweile  war  klar,  dass  insbesondere  dünne und lange  Fasern die 

42 Ebd.
43 Förster, Gefährliche Ladung (wie Anm. 39).
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Schäden verursachen. Diese Erkenntnis hatte sich auf Basis raster-
elektronenmikroskopischer Studien der Stäube wie auch des befal-
lenen Lungengewebes herausgeschält. Die Hauptsorge galt der As-
besttextilindustrie, für die es „Empfehlungs-Werte“ abzugeben galt. 
Hasenclever referierte: Konzentrationen bis zu 20 Fasern pro Ku-
bikzentimeter (20 F/cm3) seien ungefährlich, Konzentrationen zwi-
schen 20 und 60 F/cm3 seien bedingt gefährlich, mehr als 60 F/cm3 

müssten als gesundheitlich gefährlich angesehen werden.
Zu beachten ist, dass man bei dieser Konzentration die Hand 

vor Augen nicht mehr sehen kann. Sechzig Fasern pro Kubikzenti-
meter sind gleichbedeutend mit 60 Millionen Fasern pro Kubikme-
ter Atemluft. Eine Arbeiterin atmet bei schwerer Arbeit im Schnitt 
mehr als acht Kubikmeter Luft ein, ein Arbeiter mehr als zehn Ku-
bikmeter. Das heißt  pro  Arbeitsschicht  können  beim Erreichen 
dieses Grenzwertes 600 Millionen Fasern eingeatmet werden. Die 
Asbestfasern bleiben im Lungengewebe stecken und führen zu 
Dauerentzündungen, deren Folgen sich sowohl in der Fibrose – der 
Vernarbung und Verhärtung des Lungengewebes – wie auch in der 
Entstehung von Krebszellen zeigen. Hasenclever im O-Ton: „Die 
Verwendung des Asbestes als Rohstoff geht jedoch weit über den 
Bereich der Asbest-Textilindustrie hinaus. Neben der Herstellung 
von Bremsbelägen und der Benutzung von Asbest für Isolierzwe-
cke nimmt gerade in jüngster Zeit die Asbestzementindustrie im-
mer mehr an Bedeutung zu. In diesen Fällen dient der Asbest zum 
Teil  nur  als  Zuschlagstoff. Unsere  derzeitigen Erfahrungen und 
Untersuchungsergebnisse reichen hier noch nicht aus, um endgül-
tige Grenzwerte zur Beurteilung der Arbeitsplatzsituation in die-
sen Industriezweigen aufzustellen.“45

Eingedenk  der  schrecklichen Krankheitsfolgen,  die  zum Zeit-
punkt der Veröffentlichung der Schrift schon seit drei Jahrzehnten 
bekannt waren, muten diese Einlassungen befremdlich und kalt an. 

44 Siehe [http://www.vdri.de/fileadmin/uploads/historisches/VDRI%20Jahrbuch
%201969%20kompakt.pdf]. 

45 Ebd., S. 77. 
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Doch ist an dieser Stelle eine grundsätzliche Überlegung angezeigt. 
Nicht ohne Grund schreibt schon Franz Koelsch 1947 in seinem 
Lehrbuch der Arbeitshygiene: „Vorbeugung: Lückenlose Staubabsau-
gung an allen Arbeitsplätzen; andernfalls Staubmasken mit Kolloid-
filtern.“46 Die Krebsforschung hatte  längst  den Beweis  dafür  er-
bracht,  dass jede noch so kleine Dosis eines krebserzeugenden 
Stoffes Krebs erzeugen kann. Mit anderen Worten, wissenschaftlich 
gesehen gibt es für Kanzerogene wie das Asbest keine Schwellendo-
sis,  unterhalb  derer  von  einer  gesundheitlichen  Ungefährlichkeit 
gesprochen werden könnte. Karl-Heinrich Bauer referiert 1963 in 
seiner  großen  und  in  den  1960er  Jahren  viel  beachteten  Mono-
graphie Das Krebsproblem ausführlich das bestehende Wissen, nicht 
nur  zu Asbest,47 sondern auch zur  Frage der  Schwellendosis.  So 
heißt es dort: „Die Effekte auch kleinster Einzeldosen bleiben die 
ganze Lebensdauer voll summationsfähig erhalten.“48 Jede Grenz-
wertfestsetzung bei Asbestfasern beinhaltet also bereits eine In-
kaufnahme von asbestbedingten Krebserkrankungen. Es darf ver-
mutet  werden,  dass  dies  zumindest  der  medizinisch  gebildeten 
Elite durchaus bewusst war, dass aber Gesichtspunkte des am west-
lichen  Kapitalismus  orientierten  Wirtschaftswachstums  die  Ober-
hand behielten. Leider muss das Gleiche auch für die DDR gesagt 
werden. Auch hier wurde in der Praxis systematisch arbeitsmedizi-
nisches Wissen ignoriert, und die erste von mehreren Regelungen zu 
Asbest, die sich in den folgenden Jahren am „Westen“ orientierten, 
findet sich, zumindest auf dem Papier, im Jahr 1976.49

Durch  Selikoffs  Öffentlichkeitsarbeit  Mitte  der  1960er  Jahre 
und  die  steigenden Fallzahlen  kam Bewegung in  die  Sache.  Zu-
gleich  wurde  klar,  dass  Asbestkrebs  oft  erst  dreißig  Jahre  nach 

46 Koelsch, Lehrbuch (wie Anm. 14), S. 226. 
47 Karl-Heinrich  Bauer,  Das  Krebsproblem.  Einführung  in  die  allgemeine  Ge-

schwulstlehre für Studierende, Ärzte und Naturwissenschaftler. Zweite völlig neu be-
arbeitete Auflage, Berlin / Göttingen / Heidelberg 1963, S. 334 f. 

48 Ebd., S. 505. 
49 Gerhard W. Konetzke et al., Krebserzeugende Faktoren in der Arbeitsumwelt, 

Berlin 1980, S. 18 ff. 
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Erstexposition, teilweise noch zeitverzögerter ausbricht.50 1970 wur-
de der Grenzwert – damals hieß dieser Wert noch MAK-Wert (Ma-
ximale Arbeitsplatz-Konzentration) – auf 20 F/cm3 gesenkt, 1973 
auf 6 F/cm3 und 1985 auf 2 F/cm3. Nach dem Asbestverbot 1993 
wurde ein TRK-Wert aufgestellt, das heißt eine Technische Richt-
konzentration für krebserzeugende Stoffe, die das Krebsrisiko bei-
spielsweise  bei  Sanierungsarbeiten  zwar  nicht  ausschalten,  wohl 
aber  vermindern sollte.  Der  TRK betrug 0,25 F/cm3,  das waren 
immer noch 250.000 F/m3. In einer Arbeitsschicht konnten also bei 
schwerer Arbeit immer noch mehrere Millionen Fasern eingeatmet 
werden. Inzwischen waren sich alle Experten darin einig, dass da-
mit ein nennenswertes Krebsrisiko verbunden war. Es wurden des-
halb weitgreifende Schutzbestimmungen erlassen, so zum Beispiel 
das totale Asbestverbot, das 1993 in Kraft trat, sowie umfangreiche 
Vorschriften wie zum Beispiel diejenige, dass Abbruch- und Sanie-
rungsarbeiten nur mit Vollschutzanzug und Fremdbelüftung durch-
geführt werden dürfen. Man muss wissen, dass noch während der 
1980er Jahre führende Wissenschaftler wie Professor Karl Überla 
vom damaligen Bundesgesundheitsamt oder  Professor  Wilfried 
Schmähl vom Deutschen  Krebsforschungszentrum sich  für  ver-
harmlosende Äußerungen von der Asbestindustrie haben kaufen 
lassen.51 Eternit und andere Unternehmen und eben auch viele ge-
kaufte  Wissenschaftler behaupteten bis  zuletzt,  Asbest  sei  nicht 
oder nur gelegentlich krebserzeugend. 

Leider muss zugleich festgehalten werden, dass auch führende 
Gewerkschafter und viele Betriebsräte sich damals dieser Meinung 
anschlossen, ganz einfach auch deshalb, weil sie um Arbeitsplätze 
fürchteten. Das ist eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Ge-
werkschaftsgeschichte.  Denjenigen Gewerkschaftern,  die sich in-
nerhalb ihrer Organisationen für ein Asbestverbot einsetzten, wur-
de das Leben schwer gemacht. Da die Zahl der Asbesttoten Jahr 

50 Höper, Asbest (wie Anm. 8), S. 182 ff. Auch die folgenden Zahlen beziehen 
sich auf diese Quelle.

51 Koch, Krebswelt (wie Anm. 28), S. 182 ff. 
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um Jahr stieg, wuchs in den 1980er Jahren die Gewissheit, dass an 
einem Asbestverbot kein Weg vorbeiführen würde. Doch bis zum 
endgültigen Verbot sollte es noch dauern. Sigbort Dobbertin, Wissen-
schaftler im Umweltbundesamt, erstellte und verantwortete 1980 
eine umfängliche Studie seines Amtes zu Asbest, in der der asbest-
bedingte Lungenkrebs in der Bundesrepublik auf 4.000 Fälle pro 
Jahr hochgerechnet wurde.52 Dobbertin forderte ein schrittweises 
Asbestverbot,  das  in  der  Konsequenz  den  völligen  Verzicht  auf 
diesen  Werkstoff  beinhaltete.  Die  bundesdeutsche  Asbestindus-
trie, allen voran die Firma Eternit, zögerte nicht lange und verklag-
te das Amt mit dem Ziel, die weitere Verbreitung der wissenschaft-
lichen Erkenntnisse zu Asbest verbieten zu lassen. Die  Industrie 
war insofern erfolgreich, als es ihr gelang, die Wogen derart aufzu-
schäumen, dass sich der damalige Bonner Arbeits- und Sozialminister 
zu einem Machtwort genötigt sah: Er halte ein generelles Verbot 
des Asbests für nicht realisierbar und „wegen der damit bewirkten 
Gefährdung von Arbeitsplätzen auch nicht vertretbar“.53 Dobber-
tin verblieb zwar noch einige Jahre in seinem Amt, doch man ent-
zog ihm schrittweise die Zuständigkeiten. Er wurde isoliert und in 
eine sich verschlimmernde Krankheit hinein gemobbt.54

Zum Beispiel Lungenkrebs – Herunterrechnen 
und Leugnen

Das Mesotheliom ist eine derart hochspezifische Erkrankung, dass 
nur  Asbest als Ursache in Frage kommt. Anders liegt der Fall bei 
Lungenkrebs. Diese Erkrankung ist sehr unspezifisch, das heißt 
sie kann sowohl durch Tabakrauch, durch verschiedene Umweltein-
flüsse und schließlich durch verschiedene Einflüsse am Arbeitsplatz 

52 Umweltbundesamt, Luftqualitätskriterien – Umweltbelastung durch Asbest und 
andere faserige Feinstäube. Bericht 7/80, Berlin 1980. 

53 Zit. n. Koch, Krebswelt (wie Anm. 28), S. 187. 
54 Pers. Mitteilung Sigbort Dobbertins während eines Fachinterviews zu Grenzwer-

ten, das der Verf. im Rahmen eines Forschungsprojekte des Frankfurter Instituts für 
sozial-ökologische Forschung mit Herrn Dobbertin im Januar 1990 in Berlin führte. 
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verursacht werden. Auch gibt es hier hochkomplexe Kombinations-
wirkungen, die zum Teil noch nicht oder nicht gut erforscht sind. 

Deshalb ist beim Lungenkrebs die Arbeitsanamnese entscheidend 
für die Beurteilung der Kausalitätsfrage. Hierzu wurde die Hilfs-
größe  der  „Faserjahre“  entwickelt.55 Wenn  eine  Person  am  Ar-
beitsplatz ein Jahr lang eine Konzentration von einer Faser pro Ku-
bikzentimeter  eingeatmet  hat,  bemisst  sich  seine  über  die  Zeit 
angehäufte Exposition auf „ein Faserjahr“. Hat er die gleiche Kon-
zentration zehn Jahre lang eingeatmet, so hat er zehn Faserjahre ab-
bekommen. Hat er bei einer Atemluftkonzentration von zehn Fa-
sern pro Kubikzentimeter zehn Jahre lang gearbeitet, so hat er die 
enorme Menge von 100 Faserjahren abbekommen. Die Größe der 
Faserjahre wird also im Prinzip durch die Multiplikation der Kon-
zentration  mit  den  Arbeitsjahren  ermittelt.  Der  toxikologische 
und epidemiologische Erkenntnisstand führte zu einer Abschätzung 
der für die Anerkennung notwendigen Exposition.56 Diese Schwelle 
beträgt 25 Faserjahre. Nur wer die 25 Faserjahre oder mehr er-
reicht, hat eine Chance auf Anerkennung. 

Am Beispiel des Asbestlungenkrebses lässt sich nun zeigen, auf 
welchen Ebenen die aktuellen Auseinandersetzungen um das Berufs-
krankheitenproblem laufen: Zum einen versuchen die technischen 
Aufsichtskräfte der Berufsgenossenschaften, die Asbestexposition 
zu leugnen oder mittels  rechnerischer Methoden zu minimieren, 
sodass die Bedingung der haftungsbegründenden Kausalität – das 
Ausmaß der stattgehabten Exposition – nicht erreicht wird. Zum 
anderen versuchen medizinische Institute der Berufsgenossenschaf-
ten die  krebserzeugende Wirkung des  Weißasbestes  kleinzureden 
und damit die haftungsausfüllende Kausalität – das heißt die Er-
kenntnisse  hinsichtlich  der  krankheitsverursachenden Wirkung – 
auszuhebeln. 

55 Berufskrankheiten-Verordnung-Empfehlung  des  Ärztlichen  Sachverständigen-
beirats  –  Sektion  „Berufskrankheiten“,  Bek. des  BMA  v. 24. April  1996  –  IVa 4-
45212/18, Bundesarbeitsblatt 6-1996, S. 2–28.

56 Festgehalten in: ebd. 
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Die Ebene der Expositionsleugnung soll anhand eines konkreten 
Falles dargestellt werden.57 Ein Arbeiter war bei einer Firma beschäf-
tigt, die  Sanierungs- und Entsorgungsarbeiten vorwiegend im Be-
reich Schiffsreparaturen mit hohen Asbestbelastungen durchführte, 
das  heißt im sogenannten Schwarzbereich. Gearbeitet wurde unter 
Atemschutz mit Vollmaske der Partikelstufe 3. Der betreffende Ar-
beiter, aktuell an Lungenkrebs erkrankt, war insgesamt 4,4 Jahre an 
diesen hochbelasteten Arbeitsplätzen beschäftigt. Er wurde in das 
korrekte Tragen des Atemschutzes nicht oder nur ungenügend ein-
gewiesen. Die zuständige Berufsgenossenschaft für Transport und 
Verkehrswirtschaft lehnte die Berufskrankheit ab mit dem Argu-
ment, der Versicherte habe mit Vollschutz gearbeitet und könne al-
lenfalls gegenüber einem Faser pro Kubikzentimeter exponiert ge-
wesen  sein,  sodass  sich  lediglich  4,4  Faserjahre ergäben  –  weit 
unterhalb der Anerkennungsschwelle. Die Aufsichtsperson bezieht 
sich auf den Faserreport, der beim trockenen Entfernen von Spritz-
asbest eine Konzentration von 300 Fasern pro Kubikzentimeter 
annimmt.58 Zugleich aber wird unterstellt, dass der Atemschutz zu 
beinahe hundert Prozent funktioniert habe, sodass die Konzentrati-
on – einer entsprechenden BG-Regel59 zufolge – mit einem Faktor 
von bis zu 400 heruntergerechnet wird.

Interessant ist nun aber, dass der Faserreport von einer wesent-
lich ungünstigeren Annahme ausgeht. Ihm zufolge beträgt bei geeig-
netem Atemschutz die Konzentration hinter dem Atemschutz im-
mer noch zehn Prozent. Dann betrüge die kumulative Exposition 
immer noch mehr als 120 Faserjahre. Nehmen wir an, dass teil-
weise  feucht  gearbeitet wurde, würde sich die Expositionsgröße 

57 Die BK-Akte befindet sich bei der Beratungsstelle für Berufskrankheitenfragen 
der  Arbeitnehmerkammer Bremen, beim Landesgewerbearzt der Freien und Hanse-
stadt Bremen sowie in anonymisierter Form beim Autor im Forschungsbüro für Ar-
beit, Gesundheit und Biographie. 

58 Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, BK-Report 1/2007: Fa-
serjahre, St. Augustin 2007, S. 159.

59 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Regel „Benutzung von Atemschutzge-
räten“, BGR/GUV-R 190, St. Augustin 2009, S. 26 (Tabelle 1). 
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vermindern, jedoch nicht so stark, dass sie unter die Schwelle von 
25 fiele. Nun belegt die Ermittlung des technischen Aufsichtsbe-
amten durchaus nicht das permanente Tragen des Atemschutzes und 
schon gar nicht die korrekte Schulung und Wartung. Im Bericht 
heißt es lediglich, dass der Versicherte bei einem „renommierten 
Entsorgungsunternehmen“ angestellt gewesen und  daher von kor-
rekten Arbeitsverhältnissen auszugehen sei. Unwillkürlich kommt 
hier die Frage auf, wie viele Betroffene mit derartigen Argumenten 
abgewiesen werden und sich damit abfinden. Es bleibt die  ungute 
Vermutung, dass der geschilderte Fall kein Einzelfall ist und solche 
Interventionen zu einer beträchtlichen Dunkelziffer beitragen. 

Die Interventionen auf der Ebene der Vernebelung toxikologi-
scher,  arbeitsmedizinischer  und  epidemiologischer  Erkenntnisse 
gehen noch einen Schritt weiter. Wissenschaftler_innen des Deut-
schen Mesotheliomregisters am Institut für Pathologie der Ruhr-
Universität Bochum publizierten im Herbst 2011 eine Arbeit,  in 
der die lungenschädigende Wirkung von Weißasbest in Frage ge-
stellt wird.60 Dazu muss man wissen, dass das Mesotheliomregister 
von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung getragen und 
finanziert wird. Wie verläuft nun die Argumentationslinie und wie 
wird diese belegt? Weißasbest – im Fachbegriff: Chrysotil – hat eine 
geringere Biobeständigkeit als Braun- und  Blauasbest – im Fach-
begriff: Amphibol –, das heißt es löst sich im Verlauf der Jahre 
im Lungengewebe langsam auf, sodass nach Jahrzehnten Asbestfa-
sern oder Asbestkörperchen im Lungengewebe oftmals nicht mehr 
nachweisbar sind. Daraus wird der Schluss gezogen, dass chroni-
sche Schäden – somit auch Krebs – von Weißasbest nicht zu erwar-
ten sind, sondern lediglich von Beimengungen anderer Asbestarten. 
Finden also die Pathologen keine Asbestkörperchen in der Lunge, ist 
nach dieser Logik der BK-Antrag abzulehnen. Und in der Tat zeigt 
sich seit  einigen Jahren ein Trend erhöhter  Ablehnungsquoten 
beim Lungenkrebs, der mit Gutachten des Mesotheliomregisters 

60 Volker Neumann et al., Neue Aspekte zur Pathologie der Asbestose, Arbeits-
medizin, Sozialmedizin, Umweltmedizin, 46 (2011), S. 569-579. 
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begründet wird. Wie belegt die Bochumer Publikation ihre These? 
Ausschließlich mit tierexperimentellen Daten des privaten toxiko-
logischen Instituts von David Bernstein, der von der kanadischen 
und kalifornischen Asbestindustrie bezahlt wird.61 

Die Folgen sind für Betroffene fatal. Trotz gesicherter Exposi-
tion von über 25 Faserjahren wurde ein an Lungenkrebs erkrankter 
Isolierer von der BG abgelehnt mit dem Argument, in seiner Lun-
ge seien nicht genügend Asbestkörperchen vorhanden.62 Eine sorg-
fältige Auswertung aller verfügbaren epidemiologischen Studien zu 
Asbest, die am Zentralinstitut für Arbeitsmedizin am Universitäts-
klinikum Hamburg-Eppendorf durchgeführt wurde, zeigt jedoch, 
dass  „Unterschiede  bei  Chrysotil-  im  Vergleich  zu  Amphibol-
Asbest kaum feststellbar sind“ und daher dem Chrysotil ein eben-
so hohes Krebspotential zugesprochen werden müsse wie anderen 
Asbestarten.63 Entscheidend für  die Anerkennung eines  Asbest-
lungenkrebses ist also die Arbeitsanamnese und die sorgfältige Ex-
positionsermittlung. Diese Ermittlung kann nur durch Indizienket-
ten, nicht durch „naturwissenschaftliche Beweise  am betroffenen 
Menschen“ erbracht werden. Keine Lungenbiopsie kann die Expo-
sitionsermittlung ersetzen. Um die Verbreitung dieses Wissens be-
mühen sich seit Jahren Asbestselbsthilfegruppen und Professor Xa-
ver Baur. Das Engagement Baurs wurde und wird augenscheinlich 
nicht gerne gesehen.64 Noch während seiner Zeit als Direktor des 

61 Statement “Asbestos  panel  member previously paid by  industry”,  Canadian 
Medical Association Journal (CMAJ), 21. Oktober 2008, S. 179.

62 Dieses Fallbeispiel wurde von Prof. Joachim Schneider, Institut und Poliklinik 
für  Arbeits-  und Sozialmedizin  der  Universität  Gießen,  anlässlich  eines  Asbest-
Workshops  des  Bundesverbandes  der  Asbestose-Selbsthilfegruppen  am  18. Janu-
ar 2012 in Hamburg berichtet. 

63 Xaver  Baur / Joachim  Schneider / Hans-Joachim Woitowitz / Marcial  Valasco-
Garrido, Gibt es Unterschiede in den gesundheitlichen Wirkungen von Chrysotil- und 
Amphibol-Asbest?, Pneumologie, 66 (2012), S. 497–506. 

64 Es ist zu vermuten, dass insbesondere die Berufsgenossenschaften und leider 
auch die gewerkschaftlichen Selbstverwalter in den Berufsgenossenschaften Baurs Ein-
fluss zu beschränken suchen. So beispielsweise hat die Senatorische Behörde der Han-
sestadt Hamburg, entgegen sonstiger jahrzehntelanger Übung bei Emeritierungen, 
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Zentralinstituts für Arbeitsmedizin und maritime Medizin in Ham-
burg wurden ihm zusehends Steine in den Weg gelegt.

Juridische Neubewertungen des Schadenersatzes 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in einer Entscheidung im 
Jahr 2013 eine  zunächst sensationell  erscheinende Wende in  der 
Haftungs- und Schadenersatzfrage eingeläutet.65 Wenn ein Arbeit-
geber vorsätzlich und wider besseres Wissen Gesundheit und Le-
ben eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin gefährdet, verwirkt 
er  die  Haftungsablösung  nach  § 104  SGB VII,  das  heißt  dann 
steht der  Arbeitgeber, zusätzlich zu den eventuellen Leistungen 
des  Unfallversicherungsträgers,  in  der  Pflicht  zur  vollen  Scha-
densersatzhaftung einschließlich eines Schmerzensgeldes. Die Pro-
blematik  der  erläuterten  Grenzwerte und  deren  Veränderung  im 
Laufe der Zeit verschiebt jedoch leider, in Verbindung mit den Ver-
jährungsfristen und vielen weiteren juristischen Spitzfindigkeiten, 
den nachzuweisenden Vorsatz  gleichsam ins  Nirwana.  Doch zu-
nächst sei der konkrete Fall, der dem Bundesarbeitsgericht vorlag, 
kurz geschildert. Im Jahr 1995 verpflichtete ein Arbeitgeber im Öf-
fentlichen Dienst einen Sozialarbeiter, den für seine Arbeit vorge-
sehenen Büroraum selbst zu sanieren. Der Sozialarbeiter tat dies, 
zusammen mit einer größeren Gruppe von Personen, unter ihnen 
weitere Angestellte des Amtes, Zivildienstleistende und Asylbewer-
ber. Dem Amtsleiter  war  die  hochgradige  Asbestverseuchung des 
Gebäudes vollinhaltlich bekannt. Unter anderem musste eine stark 
asbesthaltige Wandbeschichtung abgespachtelt werden. Die Asbest-
faserstaubbelastung war erheblich. 

Anlässlich einer Erkrankung im Jahr 2006 verklagte der Sozial-
arbeiter  seinen Arbeitgeber  mit  dem Ziel  einer  grundsätzlichen 

Herrn Baur mit dem Erreichen seiner Altersgrenze 2012 jedwede weitere Tätigkeit in 
seinem Institut oder  einem anderen  Institut  der  Universität  Hamburg  verwehrt. 
Pers. Mitt. Herrn Baurs an den Verf. im Mai 2013.

65 Bundesarbeitsgericht, Aktenzeichen: 8 AZR 471/12, 20. Juni 2013. 
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Feststellung einer Verpflichtung zur Zahlung eines Schadensersat-
zes. Diesem Ersuchen hat nun, nach mehreren Instanzen, das BAG 
stattgegeben. Das erscheint als juristische Sensation, hielt sich bei 
allen Verantwortlichen doch bisher immer die grundsätzliche Mei-
nung, dass alle Folgen von berufsbedingten Gesundheitsrisiken voll-
ständig durch die Haftungsablösung an die Unfallversicherung abge-
deckt sind und – das war  bislang  das  Spezifikum des  deutschen 
Sozialrechts – darüber hinaus keine Schadensersatzansprüche gel-
tend gemacht werden können. Die Haftungsablösung – gleichbe-
deutend mit dem Begriff des Haftungsausschlusses – bezieht sich 
auf die im früheren Unfallversicherungsgesetz und seit 1997 im So-
zialgesetzbuch (SGB)  VII,  § 104  festgelegte  Bestimmung.  Liest 
man den § 104 genau, so fällt auf, dass von einer grundsätzlichen 
und für alle Fälle geltenden Haftungsablösung nicht die Rede sein 
kann.  Unternehmer sind den Versicherten beziehungsweise de-
ren Hinterbliebenen,  so heißt  es  da,  „nach anderen gesetzlichen 
Vorschriften [als denen der Unfallversicherung; W. H.] zum Ersatz 
des Personenschadens, den ein Versicherungsfall verursacht hat, nur 
verpflichtet, wenn sie den Versicherungsfall vorsätzlich […] herbei-
geführt haben.“ Diesen „anderen Fall“ haben jetzt die Richter des 
Bundesarbeitsgerichts behandelt.  In diesem „anderen Fall“ gilt das 
Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). 

Zu erwähnen  ist  jedoch,  dass  die  Schadensersatzhaftung nach 
BGB nur dreißig Jahre besteht und danach verjährt ist. Bei näherem 
Hinsehen tauchen in der Lektüre des Urteils  weitere  Einschrän-
kungen und Probleme auf,66 die eine Übertragung auf andere Fälle, 
das heißt beispielsweise auf anerkannte Berufskrankheiten, schwie-
rig machen. Die Vorsätzlichkeit und Fahrlässigkeit muss nachge-
wiesen  werden.  Die  Richter  fordern für  einen solchen Fall  den 
„doppelten Vorsatz“. Allein der Verstoß gegen geltende Schutzbe-
stimmungen reicht nicht aus. Es  muss auch ein „Willenselement“ 
hinzutreten, was so zu verstehen ist, dass dem Vorgesetzten das Ri-
siko eines später eintretenden Krebstodes seines Mitarbeiters voll-

66 Ebd.
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inhaltlich bekannt war und er dennoch die  klare Anweisung gab, 
ohne  jede  Schutzmaßnahme  weiterzuarbeiten. Der  Arbeitgeber 
überließ die Frage von Leben und Gesundheit seines Mitarbeiters 
somit dem Zufall. Das beinhaltet ein bewusstes Wollenselement der 
Gefährdung. In der Folge muss gegebenenfalls auch eine persönli-
che Haftung des Vorgesetzten angenommen werden. Der Nachweis 
des Wollenselementes dürfte jedoch in sehr vielen Fällen schwierig 
werden, was im Folgenden zu erläutern sein wird. 

Was können aus diesen Kontextbedingungen für Schlussfolge-
rungen gezogen werden? Kann beispielsweise  den Vulkan-Mana-
gern der doppelte Vorsatz nachgewiesen werden? Ja und nein. Ja, 
weil sie jahrelang absichtlich und bewusst die Anordnungen und 
Hinweise der Behörde umgangen und ignoriert haben. Nein, weil 
wahrscheinlich dem Management das Ausmaß der tödlichen Gefähr-
dung nicht deutlich war. Die Asbestexposition war bis zu den da-
mals  immer  noch  exorbitant hohen  Grenzwerten  erlaubt,  und 
Bundesgesundheitsamt und so mancher Experte vertraten jahrelang 
– gelinde gesagt – noch stark hinhaltende Positionen. 

Berufskrankheiten und prekäre Beschäftigung

Erst 1990 und in den darauf folgenden Jahren ist aufgrund der 
nunmehr eindeutigen Informationslage für Arbeitgeberanweisun-
gen, mit Asbest ohne Schutzmaßnahmen zu arbeiten, ein doppelter 
Vorsatz gegeben. Solche Fälle dürften zwischen 1990 und 1994/95 
durchaus vorgekommen sein,  doch davon sind  die  meisten ver-
jährt. Ab 1995/96 muss davon ausgegangen werden, dass nur in be-
sonderen Fällen von Arbeitgebern oder Vorgesetzten mit nennens-
werter  krimineller  Energie  Menschen  in  derartige  Gefährdungen 
mit tödlichen Risiken hineingetrieben wurden. Wo es wahrschein-
lich zu einer dennoch beachtlichen Anzahl derartiger Fälle auch heu-
te noch kommt, ist der Bereich der prekären Arbeit, insbesondere 
die undurchsichtigen Verhältnisse mit zumeist ausländischen Werk-
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vertragsnehmern, beispielsweise im Baugewerbe und hier wieder-
um im Abbruch-, Sanierungs-, Recyclings- und Abfallgewerbe. 

Oft sind Arbeitnehmer hier als nicht versicherte Scheinselbstän-
dige eingesetzt – eine Folge der unsäglichen Arbeitsmarktliberalisie-
rung unter der Schröder-Fischer-Regierung. Die gleiche Regierung 
hat auch das Signal für einen massiven Abbau der Gewerbeaufsicht 
gesetzt.67 Wie sollen also derartige Fälle von doppelt vorsätzlicher 
Gefährdung von Leib und Leben festgestellt und geahndet werden? 
Erforderlich wäre eine transnationale Initiative  aus Gewerkschaf-
tern, Arbeitsmedizinern, Umweltaktivisten und weiteren Menschen 
und  Institutionen,  mit  dem  Ziel,  erkrankten  und  geschädigten 
Menschen auch und gerade dann, wenn sie in Polen oder Rumänien 
leben, zu ihrem Recht zu verhelfen. 

Die Frage, ob nicht auch andere Gefährdungen hinreichen wür-
den,  das neue BAG-Urteil zur Schadenersatzhaftung anzuwenden, 
muss sehr vorsichtig beantwortet werden. Geht man die geltende 
Liste der Berufskrankheiten durch, so sind keine auch nur annä-
hernd dem Asbestkrebsrisiko vergleichbaren Gefährdungsfaktoren 
erkennbar. Schwere Lungenerkrankungen durch toxisch oder aller-
gisierend wirkende Stoffe wären noch am ehesten zu diskutieren. 
Doch die Datenlage hierzu ist nicht so eindeutig wie beim Asbest. 
Auch resultieren die gesundheitlichen Folgen der Belastung nur in 
seltenen Fällen in einem kausal eindeutigen tödlichen Ausgang. 

Über  andere  Krebserkrankungen  wie  beispielsweise  Leukämie, 
Lymphome oder Blasentumore und den Zusammenhang mit eindeu-
tig krebserzeugenden Stoffen ist viel bekannt, doch kommen diese 
Stoffe – zum Beispiel Benzol oder aromatische Amine – bei sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten nicht oder nur noch selten in 
offener und damit expositionsrelevanter Form vor. Anders sieht es 
freilich bei Zehntausenden selbstständiger internationaler Tanklast-
wagenfahrer aus, die Benzol und andere hochgiftige und krebser-

67 Wolfgang Hien, Staatliche Gewerbeaufsicht muss bleiben – Stärkung und Mo-
dernisierung des Systems notwendig, Soziale Sicherheit. Zeitschrift für Arbeit und 
Soziales, 53 (2004), 4, S. 182–191. 
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zeugende Flüssigkeiten transportieren. Man kann sie jeden Tag zu 
Hunderten beispielsweise in der BASF in Ludwigshafen sehen.68 Die 
Fahrer  sind  zugleich  Allround-Arbeiter.  Sie  müssen  ihre  Tanks 
selbstständig reinigen und sind in der Regel nur unzureichend un-
terrichtet  und  qualifiziert.  Doch  die  europäische  Liberalisierung 
der Wirtschaftstätigkeiten war den verantwortlichen Politikern, auch 
der damaligen rot-grünen Regierung, wichtiger als die Gesundheit 
der Menschen. Einwänden und Warnungen von Gesundheitsschüt-
zern  wurde  der  Begriff  der  „Eigenverantwortung“  entgegenge-
schleudert. Heute zeigt sich die verhängnisvolle Folge: Gerade die 
schwersten Gesundheitsschäden – und Gefahrguttransporteure lei-
den mit Sicherheit an überzufällig hohen Erkrankungsraten – lan-
den im sozialpolitischen Nirwana. Sie wurden von keinem Arbeit-
geber zu einer offenen Gefährdung ihrer Gesundheit gezwungen. 
Der Markt hat sie gezwungen. Hier greift das Bürgerliche Gesetz-
buch nicht.

Zurück zu den in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigten beziehungsweise dem Schutz des Siebten Sozialgesetzbuches 
unterliegenden  Arbeitnehmer_innen,  die  einer  bewusst  vorsätzli-
chen Gefährdung ihrer Gesundheit ausgesetzt waren. Vorsätzliche 
Expositionen in den 1970er Jahren sind, was ihre rechtliche Bedeu-
tung  anbetrifft,  verjährt.  Beim  sozialversicherungsrechtlich  ge-
schützten Personenkreis sind vorsätzliche Expositionen nach 1994, 
wie bereits erläutert, nicht mehr in so massenhafter Weise zu er-
warten wie  dies  noch in den 1960er, 1970er und wahrscheinlich 
auch noch in den 1980er Jahren der Fall war. Doch wie lassen sich 
die gegenwärtige Situation der arbeits- und berufsbedingten Gesund-
heitsgefährdungen insgesamt und die damit verbundene Haftungs-
frage bei Schädigungen charakterisieren? Bei den arbeitsbedingten 
Massenerkrankungen des Muskel-Skelett-Systems befinden wir uns 
hinsichtlich des kausalen Nachweises in einer eher aussichtslosen 
Position. Zu sehr dominieren noch die orthopädischen Fachgesell-
schaften das Meinungsbild, nach dem auch konstitutionelle Anlage, 

68 Pers. Mitt. von Fritz Hofmann, ehem. Betriebsrat bei BASF Ludwigshafen. 
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Faktoren des Lebensstils und schlichtweg „Schicksal“ im Spiel seien. 
Betriebliche Vorgesetzte zwingen Mitarbeiter_innen fortgesetzt, in 
gesundheitsschädigenden Verhältnissen zu arbeiten, und das neue 
BAG-Urteil wird nicht viel an diesen Verhältnissen ändern.

Shipbreaking: Das Outsourcing 
der Berufskrankheiten 

Neben der prekären Beschäftigung wird das Problem der gesund-
heitlichen Folgen des Einsatzes von Asbest und anderen krebser-
zeugenden  Stoffen auch „globalisiert“.  Dies  kann wiederum am 
Beispiel  Schiffbau  festgemacht  werden.  Bis  in  die  1980er  Jahre 
wurden Schiffe zumeist in den Werften, in denen sie gebaut oder 
umgebaut wurden, auch abgewrackt. Dazu gehörte, die Schiffe mit-
tels  Schneidbrenner  in  Einzelteile  zu  zerlegen,  die  Stahlteile  in 
Elektrostahlwerke zu verbringen, um den Stahl dort wiederzuver-
wenden, und auch andere Schiffsteile einer Wiederverwertung zu-
zuführen. Das war auch hierzulande keine beliebte Arbeit – sie war 
unfall- und gesundheitsgefährdend, laut und schmutzig. Nachdem 
das Asbestproblem immer virulenter wurde und die Arbeitsschutz- 
und Umweltschutzauflagen stiegen,  begann ab  Mitte  der  1980er 
Jahre  die  Problemverlagerung nach Indien,  Pakistan und Bangla-
desch.  Um die  hohen Kosten eines  gesundheits-  und umweltge-
rechten Abwrackens zu sparen,  wurde das  Problem externalisiert. 
Nach und nach enthüllte sich das Ausmaß dieser Problemverschie-
bung, ausgelöst durch das Engagement von Menschenrechtsgrup-
pen in den betroffenen asiatischen Ländern. 

Im November 1998 widmete der Spiegel diesem Thema einen aus-
führlichen Artikel. Alexandra Rigos berichtet: „Deutsche Reede-
reien verkaufen ihre  ausrangierten Schiffe  zum Abwracken nach 
Indien. In Handarbeit zerlegen dort billige Arbeitskräfte die oft as-
bestverseuchten Wracks. Umweltschützer halten den Schiffsexport 
für illegalen Giftmüllhandel.“69 Der Bericht bezieht sich auf die Stadt 

69 Siehe [http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8032407.html].
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Alang an der Küste des nordwestindischen Bundesstaats Gujarat. 
Schon Endes des letzten Jahrtausends waren dort 35.000 Arbeiter 
unter erbärmlichen Umständen beschäftigt. Sie zerlegen die Schiffe 
mit Schweißbrennern, Sägen, Hämmern und bloßen Händen. „Das 
Abwracken in Asien ist ein klassisches Beispiel für doppelte Stan-
dards“, sagt Andreas Bernstorff von Greenpeace, „in Europa wäre 
es  unvorstellbar,  Schiffe  in  Handarbeit  ohne  jeglichen  Arbeits- 
oder Umweltschutz zu zerlegen.“70 Greenpeace schätzt, dass allein 
in  Alang jeden Tag  ein  Arbeiter  tödlich  verunglückt  –  das  sind 
mehr als 300 pro Jahr, allein an einem Abwrackort. „Die Männer 
werden erschlagen von herabstürzenden Stahlteilen,  ersticken  an 
austretenden Gasen oder verbrennen, wenn die Funken der Schweiß-
geräte Öllachen entzünden oder Treibstoffleitungen in die Luft ja-
gen. Nur wenige Arbeiter tragen Schutzhelme und feste Schuhe, 
viele klettern in Sandalen auf den Stahlkadavern herum. Auf dem 
Werftgelände existiert nur ein einziges Löschfahrzeug.“ 

Asbestose, Asbestlungenkrebs und Mesotheliom werden nicht 
gezählt – die Arbeiter verlassen bei Krankheit den Arbeitsort, keh-
ren in ihre Heimatdörfer zurück und sterben dort. Neben Asbest 
gibt es auch massive Expositionen gegenüber Polychlorierten Bi-
phenylen (PCB), Blei, Cadmium, Arsen und Tributylzinn (TBT) in 
Außenanstrichen – alles Stoffe, welche das Material, aus dem ein 
Schiff  besteht,  schützen sollen. Sie  sind,  werden sie freigesetzt, 
Gift für den Menschen. „Reine Luft atmen die Arbeiter nie, sie schla-
fen und essen am Rande des Schiffsfriedhofs. Bis zu acht Männer 
teilen sich Sechs-Quadratmeter-Hütten in den Dünen, zusammen-
gezimmert  aus  Abfallholz  und  Dekorplatten.  Strom,  fließendes 
Wasser oder Latrinen gibt es nicht.“71 Kaum ein Arbeiter wird älter 
als  dreißig  Jahre.  Wer  stirbt,  wird  nach hinduistischem Ritus  am 
Strand verbrannt – eingehüllt in orangefarbene Lumpen, auf einem 
Scheiterhaufen aus Abbruchholz von den Schiffswracks.

70 Ebd. 
71 Ebd. 
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In Indien, Pakistan, Bangladesch, Vietnam und weiteren asiati-
schen Küstenländern arbeiten vermutlich mehrere Millionen Arbei-
ter in der Shipbreaking-Branche. Trotz der Billiglöhne kann hier ein 
ungelernter Arbeiter mehr verdienen als in anderen Branchen. Die 
Haltung der Arbeiter ist derjenigen der früheren Werftarbeiter in 
Deutschland ganz ähnlich, sinngemäß: „Wenn ich meiner Familie ei-
nige Jahre Geld überweisen kann und die Kinder etwas davon ha-
ben, bin ich zufrieden – mein eigenes Leben ist nicht so wichtig.“ 
Und:  „Wir  arbeiten  dort,  wo  wir  besser  bezahlt  werden,  selbst 
wenn wir sterben müssen.“72 

So global Ausbeutung und Gesundheitsverschleiß in ihren jewei-
ligen nationalen oder regionalen Ausformungen sind, so global ist 
auch der dominierende Hang zu Fatalismus, wenn gesellschaftliche 
Veränderungen oder auch nur Veränderungen des politischen Kräf-
teverhältnisses zwischen Arbeiterklasse und Kapital nicht in Sicht 
sind. Einen Rahmen für Gegenwehr kann die beharrliche Öffent-
lichkeitsarbeit von Greenpeace und anderen Nichtregierungsorgani-
sationen (NGOs) schaffen. Ihnen ist es zu verdanken, dass sich das 
internationale  Meinungsbild  verändert  hat.  2005  veröffentlichten 
Greenpeace,  die  „International  Federation  for  Human Rights“ 
(FIDH) und die Organisation „Young Power in Social Action” 
(YPSA) eine umfangreiche Studie mit dem Titel: End of Life Ships  
– The Human Costs of Breaking Ships.73 In dieser Studie finden sich 
lange Listen verunglückter und vergifteter Arbeiter, der Begleit-
umstände ihres Todes und der Lebensumstände ihrer Familien. Die 
Autoren und Autorinnen setzen sich Punkt für Punkt insbesondere 
mit den in Bangladesch und Indien erreichten Fortschritten (bezie-
hungsweise dem, was noch nicht erreicht wurde) auseinander. 

Bemerkenswert an dieser Studie wie an allen relevanten Aktivitä-
ten zu den grauenhaften Bedingungen des  Menschenverschleißes 

72 So einem Feature von Radio Bremen zu entnehmen, zit. in. Hien et al.,  Am 
Ende (wie Anm. 6), S. 113. 

73 Erdem Vardar  et  al.,  End of  Life  Ships  – The  Human Costs  of  Breaking 
Ships, Amsterdam / Paris 2005, online verfügbar unter [https://www.fidh.org/IMG/ 
pdf/shipbreaking2005a.pdf].  
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auf  den  asiatischen  Schiffsschrottplätzen  ist  die  Nichtteilnahme 
von Gewerkschaften, sowohl derer der Herkunftsländer der Schiffe 
als auch derer, in deren Länder die Schiffe enden. Dies hat nicht 
nur mit der mitbestimmten Einbindung in die Kapitalverwertung 
zu tun, sondern auch mit eklatant undemokratischen Zuständen 
in den Schwellenländern: “ILO Conventions 87 (Freedom of As-
sociation) and 98 (Right to Organise and Collective Bargaining) 
have still not been ratified by the Indian government. An effective 
and reliable system of labour inspections, with the participation of 
elected workers’ representatives, has still not been put in place. The 
government did not take concrete measures to ensure respect of 
domestic legislation and the Supreme Court Orders. The same 
counts for India’s international human rights commitments in the 
field of labour rights, including union rights, on the yards.”74 

Gemeinsam mit Menschenrechtsorganisationen und gewerkschaft-
lichen Aktivisten und Aktivistinnen konnte Greenpeace der Inter-
nationalen Seeschifffahrtsorganisation auf einer Konferenz 2009 in 
Hong Kong eine Konvention abringen, nach der bestimmte Arbeits-
schutz- und Umweltschutzstandards beim Abwracken von Schiffen 
einzuhalten sind.  Die Rede ist von der „Hong Kong International 
Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of 
Ships“.  Kernpunkt ist die Erstellung einer  Schadstoffliste,  in der 
Asbest und andere toxische Stoffe wie PCB und TBT erfasst wer-
den müssen. Des Weiteren enthält die Konvention Bestimmungen 
für die Zertifizierung und Auswahl von geeigneten Schiffsrecycling-
werften. Die Konvention ist noch längst nicht von einer genügenden 
Anzahl von Staaten ratifiziert worden, um tatsächlich eine Verbesse-
rung einzuleiten. 2014, also fünf Jahre nach der Verabschiedung und 
nach mehrjähriger interner Meinungsbildung im Reedereiverband, 
schloss sich die EU der Konvention an.75 Dies bedeutet, dass der 

74 Ebd., S. 51. 
75 Siehe  [http://www.reederverband.de/presse/pressemitteilung/artikel/eu-parla-

ment-stimmt-mit-ueberwaeltigender-mehrheit-fuer-die-umsetzung-des-schiffsrecy -
cling-abkommens.html]. 
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EU-Rat die EU-Mitgliedstaaten zur Ratifizierung auffordern darf, 
was wiederum mehrere Jahre dauern kann. Entgegen dem offiziel-
len Selbstlob des Reedereiverbandes wird auf Zeit gespielt, um so 
lange wie irgend möglich die mit höheren Kosten verbundene Neu-
regelung zu vermeiden. 

Berufskrebs – nicht nur durch Asbest verursacht 

Durch Asbest verursachte Erkrankungen sind nur ein Beispiel von 
arbeitsbedingten Krebserkrankungen. Diese sind, nach international 
übereinstimmenden Schätzungen, zu etwa fünf Prozent arbeits- 
und  berufsbezogenen Faktoren geschuldet.76 Bei  480.000 Neuer-
krankungen  pro  Jahr  in  Deutschland  sind  dies  24.000  Krebser-
krankungen,  die  zumindest  in einem epidemiologisch messbaren 
Maße wesentlich durch Einflüsse des Arbeitsplatzes und des Berufes 
verursacht sind. Sollten davon mindestens die Hälfte – im Sinne ei-
ner überwiegenden Wahrscheinlichkeit – als arbeits- und berufsbe-
dingt anzusehen sein, also dem Kriterium einer Berufskrankheit ent-
sprechen, läge – bei etwa 2.200 anerkannten Berufskrebsfällen pro 
Jahr – die Dunkelziffer immer noch bei über 80 Prozent. Das hat 
nicht nur mit der restriktiven Sozialrechtspraxis zu tun, sondern 
auch mit dem Umstand einer völlig lückenhaften BK-Liste. Eine 
große Zahl krebserzeugender Stoffe und Faktoren am Arbeitsplatz 
suchen wir in der BK-Liste vergebens. Es sind zum Beispiel Stoffe, 
die im Tierversuch eindeutig krebserzeugend wirken, für die jedoch 
beim Menschen noch keine eindeutigen epidemiologischen Beweise 
vorliegen, zum Teil schlicht deshalb, weil noch nicht genügend Zeit 
verstrichen ist, zum Teil aber auch deshalb, weil Daten der Sozial-
versicherungsträger nicht oder nicht hinreichend ausgewertet und 
somit Zusammenhänge nicht erkannt werden. Es werden also Men-
schen weiterhin als Versuchskaninchen missbraucht, obwohl ge-
nügend  wissenschaftliche  Erkenntnisse  zum  Berufskrebs  für  die 

76 Vgl. Lesley Rushton / Sanjeev Bagga / Ruth Bevan et al., Occupation and cancer 
in Britain, British Journal of Cancer, 102 (2010), S. 1428–1437. 
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Prävention vorhanden wären.77 So gibt es genügend Hinweise, dass 
berufliche Einflüsse bei Brustkrebs von großer Bedeutung sind, so 
zum Beispiel die Arbeit mit Pestiziden in der Landwirtschaft oder 
mit Ethylenoxid beim Sterilisieren, aber auch die Belastung durch 
starke elektromagnetische Felder bei Elektrikerinnen, die Höhen-
strahlung  bei  Flugbegleiterinnen  und  die  Nachtschichtarbeit  in 
der  Kranken-  und  Altenpflege.78 Spätestens  beim Thema  Krebs 
zeigt  sich, dass die dogmatisch  strenge Unterscheidung zwischen 
„arbeitsbedingt“ und „berufsbedingt“ gesundheitspolitisch proble-
matisch ist. Ein epidemiologisch nachweisbarer Anteil der Arbeit 
ist ein „wesentlicher“ Anteil – dennoch reicht er bei der Durch-
schnittsbetrachtung nicht aus, um als „überwiegender“ Anteil gelten 
zu können.  Das heißt aber zugleich,  dass  jeder Einzelfall,  hinter 
dem hohe Belastungen vermutet werden, über die Öffnungsklausel 
als Berufskrankheit angezeigt werden sollte. Mit einer „Schere im 
Kopf“ wird es keine Fortschritte geben können. 

Das Berufskrankheitenrecht hinkt nicht nur den Erkenntnissen 
hinterher, es ist zudem derart restriktiv angelegt, dass Betroffene in 
den wenigsten Fällen eine Chance auf Anerkennung haben. Ein wei-
teres Beispiel aus dem Bereich der Atemwegserkrankungen möge 
dies exemplarisch belegen: die Schweißerlunge. 2009 hat das Bundes-
arbeitsministerium die Schweißerlunge, im Fachjargon als „Sidero-
fibrose“ bezeichnet, auf die Liste der anerkennungsfähigen Berufser-
krankungen gesetzt. Das bedeutet: Erst, wenn es neben den kleinen 
Eisenablagerungen in der Lunge auch ein Wachstum des Bindegewe-
bes in den Lungen auf Kosten des aktiven Lungengewebes gibt – 
das ist genau das, was den Betroffenen „die Luft nimmt“ –, handelt 
es sich um eine Schweißerlunge im Sinne des BK-Rechts. Aber für 

77 Hans-Joachim Woitowitz / Klaus  Norpoth,  Ethische  Aspekte  im Zusammen-
hang mit  tödlich  verlaufenden  Berufskrankheiten,  in:  Xaver  Baur / Stephan  Let-
zel / Dennis Nowak (Hg.), Ethik in der Arbeitsmedizin, Landsberg 2009, S. 121–
144. 

78 Janet Gray et al., State of the evidence. The connection between breast cancer 
and the environment, International Journal of Environment and Health, 15 (2009), 
S. 43–78. 
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eine Anerkennung reicht dies immer noch nicht. Hierfür müssen 
sehr viele weitere („die Kausalität begründende“) Bedingungen er-
füllt sein: Schweißer müssen mindestens 15.000 Stunden und dies 
zugleich unter extremsten Bedingungen gearbeitet haben, das heißt 
„bei eingeschränkten Belüftungsverhältnissen, zum Beispiel in Kel-
lern, Tunneln, Behältern, Tanks,  Containern, engen Schiffsräumen 
etc.“ Die meisten Schweißer haben also im Rahmen des herrschen-
den BK-Rechts keine Chance, eventuell  aber ein Werftschweißer, 
falls  er  nachweisen kann, dass er mehr als zehn Jahre lang fast 
ausschließlich in beengten Räumlichkeiten gearbeitet hat.79 

Nun sind viele Stähle, wenn sie geschweißt werden, beschichtet, 
zum Beispiel mit Primern, Klebern oder schlichtweg mit Ölen, mit 
der Folge einer erheblichen Belastung mit rußähnlichem Rauch-
gas. Solches Rauchgas enthält je nachdem, um welche Beschichtun-
gen es sich handelt, verschiedene Schadstoffe, hauptsächlich aber 
sogenannte polyzyklische Kohlenwasserstoffe (PAK), die nachweis-
lich sowohl zu obstruktiven Atemwegserkrankungen als auch zum 
Lungenkrebs führen. Beide  PAK-Erkrankungen sind als BK-Num-
mern verzeichnet,  doch sind auch  hier  die  jeweiligen  Hürden  so 
hoch gelegt, dass nur wenige Betroffene eine Anerkennungschance 
haben. Die in der Wirklichkeit häufig vorkommende Kombination 
der Belastungen und somit auch der Erkrankungsbilder führt, an-
gesichts des nach wie vor monokausalen Rechtskonzepts, zur ab-
surden Situation, dass ein Mensch schwer krank ist und die ursäch-
lichen Arbeitsfaktoren unzweifelhaft vorliegen, doch die Einzel-
expositionen sowie die medizinischen Einzelbefunde nicht ausrei-
chen, um die Kriterien einer „Einzel“-Berufskrankheit zu erfüllen. 
Zwar  hat  das  Berufskrankheitenrecht  durch die  Aufnahme einer 
Kombinationsexposition von Asbest und PAK am Horizont eine 
„sozialpolitische Wende“ aufscheinen lassen,  doch wird die  Praxis 

79 Vgl.  die  amtlichen  Merkblätter  und  wissenschaftlichen  Begründungen  der 
BKen, verfügbar auf der Website der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAUA) unter dem Stichwort „Berufskrankheiten“. 
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der kommenden Jahre zeigen, wieviel davon sich als Fata Morgana 
und wieviel als tatsächliche Wende erweisen wird. 

Mehr als nur Altlasten

Das oft gehörte Argument, das alles seien „Altlasten“, die bald auf-
grund weiterer Technologiesprünge überwunden seien, also – wie 
man es allen Ernstes aus Kreisen der Technologieförderung hört – „Ge-
schichten aus dem Museum der Arbeit“,  kann nicht überzeugen. 
Nach wie vor werden Eisen und Stahl eingesetzt, oftmals kombi-
niert mit neuen Fügetechniken wie zum Beispiel der des Klebens. 
Dadurch aber werden die Probleme nicht gelöst, sondern im Gegen-
teil: Sie werden komplexer. Anhand eines Beispiels aus dem Bereich 
„neue Werkstoffe“ soll die besonders brisante Situation, in die wir 
geraten sind, erläutert werden. Es geht um die Epoxidharze bei der 
Herstellung von Booten, Surfbrettern oder Rotorflügeln für Wind-
kraftanlagen.80 Die Gesundheitsschäden in dieser Branche sind er-
heblich:  gerötete  und  rissige  Hände,  blutende  und  schmerzende 
Stellen, Bläschen und juckende Ekzeme – das sind die Symptome, 
die  das  Arbeitsleben  zur  Qual  machen  können.  Von  den  etwa 
70.000 Erkrankungen,  die  pro  Jahr  als  Berufskrankheit  angezeigt 
werden, stellen die Hauterkrankungen mit etwa 20.000  Anzeigen 
die weitaus größte Gruppe dar. Bestätigt werden 15.000, woraus sich 
Reha-  und  Behandlungsmaßnahmen ableiten,  anerkannt  wird  je-
doch nur ein Bruchteil davon, nämlich 600, wovon wiederum nicht 
einmal ein Drittel entschädigt wird. 

Dies hängt auch damit zusammen, dass für eine Anerkennung 
die Aufgabe des Berufs erforderlich ist. Nicht selten aber werden 
die  betroffenen  Menschen  ohne  weitere  Hilfe  ihrem  Schicksal 
überlassen. Sie quälen sich dann, um ihren Job nicht zu verlieren, 

80 Zum Thema Exoxidharze und einigen damit verbundenen Einzelfällen vgl. Jah-
resbericht  2009  der  Gewerbeaufsicht  der  Freien  Hansestadt  Bremen,  S. 83–87, 
[http://www.umwelt.bremen.de/sixcms/media.php/13/10_08_01%20JB
%202009%20%20Endfassung%28korr%29.pdf]. 
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weitere Monate oder gar Jahre bis zu dem Punkt, wo nichts mehr 
geht und sie selbst einen Arbeitswechsel vornehmen oder ganz aus 
der Arbeitswelt herausfallen. Zurück zu den Epoxidharzen: Beim 
Laminieren und beim Schleifen kommt es zu Hautkontakt, der zu 
Direktschäden und zugleich  zu  Immunreaktionen führt,  die  sich 
letztlich  gegen  das  eigene  Gewebe  richten  –  Allergien.  Hinzu 
kommt  eine  erhebliche  Gefährdung  durch luftgetragenen  Kon-
takt, der alle nicht bedeckten Hautstellen, so zum Beispiel auch das 
Gesicht  schwer  schädigen  kann.  Die  betroffenen  Arbeitneh-
mer_innen,  oftmals  aus  Zeitarbeitsfirmen,  sind  in  der  Regel 
nicht unterwiesen und verfügen meist über nur unzulängliche tech-
nische und persönliche Schutzmaßnahmen. Eine Gefährdungsbeur-
teilung liegt in der Regel ebenfalls nicht vor. Werden sie hautkrank 
und dadurch arbeitsunfähig, so verlieren sie meist ihre Arbeit, ohne 
dass dies  irgendeine Konsequenz für den Betrieb hat, der diese Ar-
beitsbedingungen verantwortet. Die für Zeitarbeitsfirmen zustän-
dige  Verwaltungs-Berufsgenossenschaft  (VBG),  aber  auch die  für 
die Rotorherstellung zuständige BG Rohstoffe und Chemische In-
dustrie  (BG  RCI)  zeigen  wenig  Neigung,  sich  dieser  Probleme 
ernsthaft  anzunehmen.  Die  BG RCI  verfertigt  –  wie  der  Bremer 
Landesgewerbearzt Dr. Hittmann in seinem Bericht 2009 feststellt – 
beschönigende  Berichte,  die  kaum  weiterhelfen.  Die  sicherheits-
technische und betriebsärztliche Betreuung, die vom Entleiher orga-
nisiert werden muss, fehlt weitgehend.

Schlussfolgerungen

Konkurrenzwirtschaft  erzwingt  industriellen  Fortschritt  –  und 
dieser nimmt vom Grundsatz her keine Rücksicht auf die Gesund-
heit der Arbeitenden. Die Asbestkatastrophe ist hierfür ein para-
digmatisches Beispiel. Jährlich sterben weltweit über 100.000 Ar-
beiter und Arbeiterinnen an Asbest. In Deutschland sind es jährlich 
mehr als 1.400. Haupterkrankungen sind Lungenkrebs und Rippen-
fellkrebs – qualvolle Leiden, die von den wirtschaftlichen, politischen, 
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administrativen und medizinischen Eliten jahrzehntelang wissentlich 
in Kauf genommen wurden. Denn Erkenntnisse über die schädli-
chen Wirkungen waren seit 1900 bekannt und seit den 1930er Jah-
ren auch eindeutig belegt. In den 1960er Jahren verdichtete sich das 
bisherige Wissen aufgrund alarmierender epidemiologischer Erkennt-
nisse zur absoluten Gewissheit. Weltweit  warnten Epidemiologen 
und Toxikologen vor einem weiteren Asbesteinsatz. Sie wurden als 
„Industriefeinde“ abgekanzelt. In den 1980er Jahren begann sich das 
ganze Ausmaß der tödlichen Folgen des Asbesteinsatzes zu zeigen. 
Seit 1993 ist Asbest in Deutschland verboten, doch gibt es nach 
wie vor eine weltweite Produktion und einen weltweiten Handel 
mit Asbestprodukten. Auch in Deutschland sind Beschäftigte in 
Sanierungs- und Entsorgungsfirmen nach wie vor gegenüber As-
best exponiert. Berufsgenossenschaftliche Experten versuchen, die 
Exposition herunterzurechnen und das Lungenkrebsrisiko zu leug-
nen. Das Asbestproblem ist also leider nicht aus der Welt.  Viele 
weitere arbeits- und berufsbedingte Erkrankungen sind zu befürch-
ten – global wie auch hierzulande. Asbest steht für einen massenhaf-
ten Kollateralschaden des technisch-industriellen Fortschritts, an-
getrieben  von  der  kriminellen  Energie  der  Kapitalverwertung, 
konkreter: der kriminellen Energie von Managements – zunächst 
der Asbestindustrie,  später der Schiffbauindustrie. Dass sich nach 
wie vor technische und medizinische Experten dazu hergeben, die 
schrecklichen  Folgen  des Asbesteinsatzes  herunterzurechnen,  ist 
bezeichnend für eine Gesellschaft, in der der Mensch eine abhängi-
ge Größe der Kapitalverwertung ist. 

Diese Probleme zeigen, wie berechtigt die Forderungen sind, 
die sowohl  global  von  Bürger-  und  Menschenrechtsgruppen  als 
auch national von Selbsthilfegruppen und kritischen Wissenschaft-
lern sowie Aktivisten und Aktivistinnen aufgestellt  werden:81 (1) 
Arbeitsplatzgefährdungen müssen ermittelt, beurteilt und mindes-

81 Vgl. hierzu den Abschlussbericht des Berufskrankheitenprojektes der Bremer Ar-
beitnehmerkammer, [http://www.arbeitnehmerkammer.de/cms/upload/Publika-tio-
nen/Politikthemen/Gesundheit/Wissenstransfer_Berufskrankheiten_web.pdf]. 
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tens  vierzig Jahre  dokumentiert  werden;  (2)  Erkrankungen,  die 
eine BK sein könnten, müssen viel systematischer als bisher ange-
zeigt werden; (3) das Berufskrankheitenrecht muss verändert wer-
den im Sinne einer Beweislastumkehr, zumindest muss es erweitert 
werden um eine Beweislasterleichterung; (4) Berufserkrankte oder 
vermutlich  Berufserkrankte brauchen  eine  unabhängige  Beratung 
und Unterstützung; (5) schließlich muss die betriebliche Präventi-
on  verbessert  werden,  zum einen  durch  verbesserte  Information 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern,  zum anderen durch mehr 
staatliche Kontrolle und gegebenenfalls auch mehr staatliche Sank-
tionsmöglichkeiten.  Diese  fünf  Ebenen  stehen  in  einem  engen 
Wechselverhältnis. In vielen Betrieben werden Gefährdungen nicht 
korrekt ermittelt und beurteilt und schon gar nicht ausreichend do-
kumentiert, obwohl dies alles eine gesetzliche Pflicht ist. Diese Ex-
positionsdaten aber sind Grundlage für den haftungsbegründenden 
Beweis. Wenn sie fehlen, gerät dies zum Nachteil des / der Kran-
ken. Das ist ein unhaltbarer Zustand. 

Zu bedenken ist zudem die oftmals bedrückende Praxis der Be-
rufsgenossenschaften, die sich, alleine schon aufgrund ihrer Kon-
struktion,  den  Kapitalinteressen  nicht  entgegenstellen  können. 
Die  in  den  BG-Selbstverwaltungsorganen  paritätisch  wirkenden 
Gewerkschaftsvertreter_innen können diese Struktur nicht aufbre-
chen,  im Gegenteil,  sie  stabilisieren  sie  noch  zusätzlich.  In  den 
BGen zeigt sich exemplarisch  eine Mitbestimmungskultur, die sich 
nicht als Gegenmacht, sondern als  Mitverwaltung des Elends ver-
steht, welches der Kapitalismus und seine Verwertungszwänge er-
zeugen. Dieser Grundmangel und das künftig noch komplexer wer-
dende Expositions- und Erkrankungsgeschehen machen eine von 
den  Berufsgenossenschaften unabhängige  Beratung dringend er-
forderlich,  ja  geradezu  zur  Notwendigkeit.  Die  Bürgerschaft  des 
Landes Bremen hat dieses Vorhaben, das heißt den Aufbau und die 
Verstetigung  einer  unabhängigen  Beratungsstelle  für  Berufser-
krankte, inzwischen umgesetzt.  Der  Auftrag ging an die Arbeit-
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nehmerkammer  des Landes Bremen, die 2013 eine offizielle Bera-
tungsstelle für Berufserkrankte eingerichtet hat. 

Die Berufskrankheitenproblematik verweist jedoch auf die uner-
lässliche prinzipielle Hauptforderung, die Arbeit von vornherein so 
zu  gestalten,  dass  Gesundheitsschäden  erst  gar  nicht  auftreten 
oder zumindest extrem minimiert werden. Das europäische wie das 
nationale  Arbeitsschutzrecht  zielt  scheinbar  darauf  ab.  Doch  es 
fehlt  vollständig  an  ernstzunehmenden  Sanktionsmöglichkeiten 
zur Durchsetzung dieser Bestimmungen. Das ist kein Zufall. Es ist 
so trivial  wie bitter:  Humanisierte Arbeit verträgt sich nicht mit 
dem kapitalistischen System. Gleichwohl sollte nicht eine wie auch 
immer geartete „bessere Zeit“ abgewartet werden. Es gilt, durch 
massenhafte  BK-Anzeigen,  Selbsthilfegruppen,  Öffentlichkeitsar-
beit  und politische  Kampagnen  den Eliten,  die  von  inhumanen 
Arbeitsbedingungen  profitieren,  das  Leben schwer zu machen. 
Wichtig ist, den arbeitenden Menschen – global wie lokal – Infor-
mationen über die schädlichen Arbeitsstoffe sowie über die schäd-
lichen Arbeits- und Lebensbedingungen insgesamt weiterzugeben 
und  gegebenenfalls  so  zu  übersetzen,  dass  sie  auch  von Men-
schen ohne akademische Ausbildung verstanden werden können. 
Ebenso wichtig ist es für die Aktivisten und Aktivistinnen, die Ar-
beits-  und Lebenserfahrungen der  von Expositionen betroffenen 
Menschen  aufzunehmen  und  mit  diesen  Menschen  gemeinsam 
Konzepte  einer Gegenwehr,  eines  Widerstandes  und  auch  einer 
Produktions- und Lebensweise zu entwickeln, die wegkommt von 
giftigen,  gefährlichen und  unsinnigen  Stoffen  und  Technologien, 
und  die  sich  öffnet  für  eine  sozialökologische  und  menschen-
freundliche Zukunft. 
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Oliver Marchart, Die Prekarisierungsgesellschaft. 
Prekäre Proteste. Politik und Ökonomie im Zeichen 
der Prekarisierung (Gesellschaft der Unterschiede, 
Band 8), transcript-Verlag: Bielefeld 2013. 
248 Seiten, € 22,99

Seit Mitte der 2000er Jahre hat die Euromayday-Kampagne zu ei-
ner Erneuerung und inhaltlichen Zuspitzung sozialer Bewegungen 
in einigen vornehmlich westeuropäischen Großstädten beigetragen. 
Die am 1. Mai stattfindenden „Paraden“, deren Selbstrepräsentati-
on als Prekariat sowie deren Nutzung neuer Formen der Versamm-
lung und der Veröffentlichung haben viel Aufsehen erregt.  Oliver 
Marchart widmet dem Euromayday – als Teil eines Buchzyklus zum 
Thema Prekarisierung – eine Fallstudie, wobei der Schwerpunkt auf 
der Medienpolitik der Kampagne liegt. Bevor es dazu kommt, ver-
handelt das Buch allerdings quasi die gesamte bekannte Diskurs-Welt 
rund um das Thema Prekarisierung. Es beginnt mit (arbeits-)sozio-
logischen Analysen seit den 1990er Jahren (Einleitung), fährt mit 
theoretischen Zugriffen fort, darunter nicht  zufällig die Lieblings-
theoreme der Mayday-Bewegung (Kapitel 1), und widmet sich ihrer 
diskursanalytischen Operationalisierung (Kapitel 2) sowie schließ-
lich der Protestbewegung selbst (Kapitel 3, zur Medienpolitik dann 
Kapitel 4). 

Unterwegs werden immer wieder neue Begriffe kreiert, so bereits 
im Vorwort des Buches, in dem der Verfasser das den Titel des Bu-
ches zierende Schlagwort von der Prekarisierungsgesellschaft erläu-
tert. Als Kontrastfolien zu dieser Figur zitiert er erstens eine Stu-
die der Friedrich-Ebert-Stiftung aus dem Jahr 2006, die etwa acht 
Prozent der Erwerbstätigen als „abgehängtes Prekariat“ kategorisier-
te, Prekarisierung also in der Tendenz als isoliertes „Unterschichten-
problem“  verhandelte (S. 15).  Diese  Kategorisierung  ablehnend, 
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geht  Marchart  zweitens  auf  Prekarisierungstheorien  ein,  die  we-
sentlich sogenannte Normalarbeitsverhältnisse als Ausgangspunkt 
ihrer  Analyse  begreifen;  beispielhaft  werden  hier  Autoren  wie 
Brinkmann,  Candeias,  Castel  oder  Dörre  rezipiert. Deren Dia-
gnosen gegenüber besteht Marchart auf einem Begriff der Prekari-
tät, der „einen tendenziell die Gesamtheit sozialer Verhältnisse prä-
genden  Prozess“  beschreibt  (S. 25).  Dass  historisch  sowie  im 
globalen Maßstab,  aber  auch in  Bezug auf  Migrations-  und Ge-
schlechterverhältnisse in den europäischen Metropolen, Prekarisie-
rung „immer“  der Normalzustand war, kann sicherlich nicht oft 
genug gesagt werden. Nachvollziehbar erscheint auch der Zweifel an 
der Erklärungskraft  von Dörres 2005 entstandener Typologie der 
Desintegrationspotenziale von Erwerbsarbeit (S. 21 f.). Allerdings 
bemerkt Marchart im Anschluss selbst, dass die Diskussion danach 
durchaus in Richtung eines weiten Prekarisierungsbegriffes weiter-
ging, in dem die  „Dislozierung des Sozialen“ auch über die Frage 
nach veränderten Arbeitsverhältnissen hinaus zum Thema wurde. 
Auch angesichts dessen, dass feministische AutorInnen und Pro-
jekte in Marcharts Überlegungen keine Rolle spielen, vermittelt die 
Kritik an Brinkmann & Co. den Eindruck, dass die Arbeitssoziolo-
gen hier als  Pappkameraden dienen,  denen gegenüber  jener  weite 
Prekarisierungsbegriff  ins Spiel  gebracht werden kann (kurioser-
weise  obwohl  eigentlich  alle  vier  erwähnten Autoren mitunter 
selbst für einen umfassenden Prekarisierungsbegriff geworben ha-
ben).  Immerhin  könnte  es  eine  Pointe  sein,  die  grundlegenden 
Dynamiken der Prekarisierung von Arbeits- und Lebensverhält-
nissen jenseits der Arbeitswelt zu verorten, eine These, die aller-
dings  angesichts  eines Mangels  an historischer  Tiefe  im vorlie-
genden Text zwar angeführt, aber nicht wirklich diskutiert wird. 

Vielmehr werden dann im ersten Kapitel des Buches vier sozial-
wissenschaftliche  Perspektiven auf  Prekarisierung vorgestellt,  die 
ebenso wie der Autor selbst ein „umfassendes Konzept“ der Prekari-
serung entwickeln.  Angeführt  werden die  Felder  der  „Regulati-
onstheorie“,  der „Gouvernementalitätsstudien“,  des  „Postoperais-
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mus“ und der „pragmatischen Soziologie“, hier vor allem unter Be-
zugnahme auf Texte von Boltanski und Chiapello. Die Einführun-
gen zu diesen Theorietraditionen sind instruktiv. Hier sei lediglich 
kurz auf das Fazit des Autors verwiesen.  Als  Schnittmenge wird 
konstatiert,  dass  alle  vier  Richtungen  eine  „Rehabilitierung  des 
kontingenten Charakters jener historisch-sozialen Entwicklungen 
vornehmen, von denen die Prekarisierung des Sozialen ihren Aus-
gang nahm“ (S. 74). Wesentlich ist dabei mithin die Betonung der 
Bedeutung  sozialer  Konflikte  und  ihrer  prinzipiellen  Offenheit. 
Diese Setzung ist sehr sympathisch. Es bleibt jedoch ein Geheim-
nis,  warum ausgerechnet die vorgestellten Theoriewelten als,  wie 
Marchart es nennt, post-marxistisch gelten können. Denn Kritik an 
einem „marxistischen“ Ökonomismus und Historismus gab es be-
reits im vorletzten Jahrhundert, und in der gigantischen Textsamm-
lung, als die sich das Marxsche Werk darstellt, wird man sie auch 
aus Marxens eigener Feder finden. Darüber hinaus stand sie sowohl 
in der kritischen Theorie seit den 1920er Jahren als  auch in ver-
schiedenen Richtungen der Neuen Linken seit den späten 1950er 
und frühen 1960er Jahren im Mittelpunkt. Dass es dem Autor den-
noch wichtig ist zu markieren, dass die behandelten Theorieströ-
mungen „post“ seien, kann eigentlich nur mit dem Bedürfnis er-
klärt werden, die verhandelte Begriffswelt als etwas wirklich Neues 
zu präsentieren.

In Kapitel  2 wird dann eine „integrale Theoriematrix“ entwi-
ckelt, die den methodologischen Hintergrund der Analyse der Eu-
romayday-Bewegung bieten soll  (S. 85).  Im Kern handelt es sich 
dabei um eine diskursanalytische Strategie, deren Vorbilder die Es-
sex School und die Hegemonietheorie von Mouffe und Laclau sind. 
In  Kapitel 3  wird  diese  Operationalisierung zunächst  ausführlich 
anhand der Analyse des Thatcherismus durch Stuart Hall erläutert, 
deren immanente Logik und Taxonomie später auf das Fallbeispiel 
bezogen werden. Die LeserIn, die etwas über Protestbewegungen 
erfahren möchte, muss sich in einem Buch, das immerhin den Un-
tertitel „Prekäre Proteste“ trägt, bis auf Seite 171 gedulden. Hier 
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wird  zunächst  festgestellt,  dass  die  soziale  Bewegungsforschung 
sich bisher der Mediennutzung der Sozialproteste und vor allem ih-
rer  interessanten Materialität  kaum systematisch gewidmet  habe. 
Dabei sei ihr auch deren bedeutende „post-identitäre“ Dimension 
fast ganz entgangenen (an dieser Stelle wird kurz Rucht referiert, 
der immerhin die Symptome erkannt habe). Für den Euromayday 
sei diese Dimension jedoch zentral, und in der Tat hat dieser sich 
nicht zuletzt an den Angeboten der Medienindustrie und ihrer Prä-
senz im öffentlichen Raum abgearbeitet: Marchart referiert spä-
ter einen eindrucksvollen und sehr schönen Bericht von einer frü-
hen „Parade“, in der der städtische Raum praktisch in ein Plakat aus 
endlosen Schnipseln verwandelt wurde (S. 203). 

In der Tat ist der so eingeleitete zweite Teil von Marcharts Ana-
lyse des Euromayday-Diskurses interessant und in Bezug auf das 
Anliegen des Textes überzeugend, weshalb er hier zuerst referiert 
werden soll:  In diesem Abschnitt  werden sowohl  Plakate vorge-
stellt als auch einige Aktionen wie das Ausräumen eines Delikates-
sengeschäfts  in  Hamburg,  2006,  das  anderenorts  schon  Ulrich 
Bröckling analytisch verarbeitet hat. Außerdem wird eine subver-
sive  Modenschau  in  Mailand,  2005,  geschildert  (S. 209 f.).  Die 
Darstellung lässt die große Zahl und Vielfalt der Aktionen und 
Kampagnen des Euromayday erahnen. Dabei soll ihr nicht-reprä-
sentativer und zugleich praktisch-verallgemeinernder Charakter de-
monstriert werden. Schließlich wird die Frage gestellt,  wie  solche 
Formen kontinuierlich entwickelt  und letztlich jenseits  des  akri-
bisch und unter Einsatz vieler unbezahlter Arbeitsstunden vorbe-
reiteten und spektakulären Ereignisses sozial  verankert werden 
könnten. Wie diese Frage beantwortet werden könnte, wurde im 
Euromayday in unterschiedlichen Formen ausprobiert, so etwa in 
Bezugnahme auf die militante Untersuchung (so auf der documen-
ta 2007) oder auf eigentlich aus der Bildungsarbeit stammende For-
men der Selbstorganisation. 

Eine Analyse dieser Versuche wäre in Zusammenhang mit der 
Diskussion über Nicht-Repräsentativität, soziale Verankerung und 
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Kontinuität wichtig, wird hier aber nicht unternommen. Dadurch 
erschöpft sich der empirische Teil des Textes im Grunde in einer 
kommentierten Nachnutzung der Euromayday-Medienpolitik, auch 
ein wichtiges Feld, jedoch erscheint es milde gesagt reichlich über-
trieben und angesichts dessen, dass die vorgestellten Aktionen über-
wiegend bereits vor fast zehn Jahren stattgefunden haben, auch et-
was  anachronistisch,  wenn der  Autor  in diesem Zusammenhang 
behauptet,  er  würde  „die  aktuellen  Prekarisierungsproteste“  vor-
stellen. Vielleicht aber gerade weil es hier als das Ganze dargestellt 
wird, sind die Fallstricke der im Euromayday ausprobierten Medien-
strategien auch dem Text Anathema: Dass zum Beispiel subvertizing  
nicht mit Enteignung gleichgesetzt werden kann, sondern der Ver-
such ist, dem Medienbetrieb etwas vorläufig zu entreißen, wird nur 
in einer Fußnote thematisiert. Gleichzeitig schreibt der Autor Eu-
romayday durchgängig als EuroMayDay, eine Schreibweise, die in 
der Kampagne nicht Allgemeingut war und die ganze Sache zudem 
etwas weniger als Bewegung und etwas mehr als  Logo  erscheinen 
lässt.

Wenn man das, was am 2. Mai und überhaupt nach der Parade 
passiert ist, in die Analyse einbezieht, wird meines Erachtens zu-
dem klar, dass die im Euromayday aktiven Kollektive durchaus his-
torische  Protestmotive  bearbeitet  und  weiterentwickelt  haben, 
deren  eigene  Geschichte  bis  in  die  Prä-NS-Geschichte  zurück-
reicht, siehe explizit die Bezüge zum Surrealismus und Dadaismus. 
Selbst die nach Auffassung des Autors „wohl spektakulärste“ Akti-
on  (die  erwähnte  Hamburger Delikatessengeschäft-Enteignung) 
kann wohl mit Recht zwar als originell bezeichnet werden, aber sie 
war durchaus auch inspiriert, wobei hier neben den erwähnten Be-
zugnahmen  auf  historische  künstlerische  Strömungen  außerdem 
teils die Umsonst-Kampagnen der Jobberbewegung in den 1980er 
Jahren, teils Formen der direkten Aktion, die weit in die linke Be-
wegungshistorie  zurückreichen,  in  Frage  kämen.  Immerhin  kann 
festgehalten werden, dass Oliver Marchart in seiner Diskussion der 
Bedeutung des Euromayday völlig zurecht darauf hinweist, dass 
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Laclaus „leerer Signifikant“ nicht einfach nur eine theoretische Figur 
ist, sondern ein wesentlicher Inhalt der Medienpolitik einiger Sozi-
albewegungen der jüngsten Vergangenheit.

Im ersten Teil der Fallstudie, namentlich der Analyse der 49 Auf-
rufe aus der Kampagne, ist der zentrale Befund, dass sich in den 
Aufrufen  des  Euromayday  ein  umfassender  Prekarisierungsbe-
griff finde (S. 171 f.). Das ist wirklich wenig überraschend, denn die 
theoretischen Bezüge, die wiederum diesen Begriff konstituieren, 
wurden ja bereits vorher ausführlich deduziert. Es grenzt also an 
Spiegelfechterei, wenn auf Seite 185 und danach festgestellt wird, 
dass die Euromayday-Aufrufe zahlreiche implizite und explizite Be-
züge zu postoperaistischen Texten enthalten. Mehr Spannung pro-
duziert da schon die in diesem Zusammenhang diskutierte Frage, 
wie sich die Subjekte der „Paraden“ eigentlich (hier natürlich im 
Rahmen einer „diskursiven Äquivalenzkette“) zueinander verhalten 
haben. Dabei wird zunächst deutlich gemacht, dass der Bezug auf 
migrantische Proteste immer zentral war, gleichzeitig wird die Dis-
kussion referiert, dass die sozialen Differenzen zwischen „Wisch-
mopp und Laptop“ innerhalb der Kampagne stets umstritten blie-
ben.  Bearbeitet  wurde  dieses  Problem,  wie  Marchart  auf  Seite 
181 f. schildert, in der Form, dass migrantische Proteste in einigen 
Aufrufen als solidarisch begleitete,  der Bewegung damit aber äu-
ßerliche, in anderen dagegen als integraler Teil der Bewegung ge-
fasst wurden. Eine Stärke des Euromayday war sicherlich die selbst-
ironisch-reflektierte Form des Umgangs mit sozialer Differenz, wie 
Marchart in Kapitel 4 dann sehr schön an einem Plakat aus Mailand 
(S. 213) demonstriert. Dennoch zeigt sich auch an dieser Stelle, 
dass die Idee, man könne die soziale Welt umfassend diskursanaly-
tisch erschließen, von Marcharts Analyse im Grunde selbst demen-
tiert wird (was keineswegs gegen Diskursanalyse, wohl aber gegen 
ihre  Fetischisierung  beziehungsweise  die  ihr  inhärente  Vermi-
schung von Theorie und Methode spricht). In der Tat wären Kon-
texte genau an dieser Stelle wichtig gewesen: Stattdessen wird ein-
fach vorausgesetzt, dass die LeserIn die soziale und generationelle 
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Zusammensetzung  des  Euromayday kennt  beziehungsweise  dass 
eine spezifische Bestimmung von Assoziationen wie „großstäd-
tisch“, „mittelschichtszentriert“, „subkulturell“, „2000er“ scheinbar 
unnötig ist. Marchart verzichtet konsequenterweise darauf, jenseits 
der Analyse von Aufrufen und Plakaten irgendwelche Versuche zu 
schildern,  die  „Äquivalenzkette“  der  Prekarisierung  in  sozialen 
Kämpfen zu erweitern, ein Moment, das allerdings vor allem ange-
sichts der Nachgeschichte der Kampagne außerordentlich wichtig 
ist: Denn seit 2011 rückt das Thema Prekarisierung immer mehr in 
den Hintergrund, während die Bezüge zu anderen, neuen Sozial-
protesten (die „Plätze“, Recht auf Stadt, vor allem aber die neuen 
Flüchtlingsbewegungen) wichtiger werden. 

Erst auf dieser Grundlage kann überhaupt die Frage nach dem 
Zerfall der Kampagne gestellt werden, die in Marcharts Text nicht 
thematisiert wird. Warum ist eigentlich das sozialpolitische und ar-
beitspolitische Motiv, als das Prekarisierung im Euromayday auch 
verhandelt  worden  ist,  mittlerweile  ziemlich  verwittert?  Es  mag 
sein,  dass  eine  Grundlage  hierfür  gerade  die  Fixierung  auf  eine 
Medialisierung (oder freundlicher: Sichtbarmachung) des Problems 
ist. Aber es würde sich möglicherweise lohnen, noch einmal dar-
über zu diskutieren, ob Sichtbarmachung und Politisierung wirklich 
dasselbe sind. Denn „Politisierung“ im Sinne einer Anerkennung 
sozialer Rechte kann nicht alleine auf der Grundlage von Paraden, 
Plakaten und Medienereignissen geschehen, sondern hat den Kon-
flikt um konkrete soziale Forderungen zum Gegenstand. Hier sind 
Sozialverhältnisse zentral, Einkommen, Mieten, Arbeitsverhältnis-
se,  Fahrpreise.  Die  Durchsetzung alltäglicher  Verbesserungen ist 
namentlich oft nicht nur unöffentlich, sondern geradezu auf den 
Schutz vor dem öffentlichen, bürgerlichen Diskurs angewiesen.

Was den Euromayday ausgemacht hat, war zumindest zeitweise 
die subversive Verbindung der „Unsichtbarkeit“ des Alltags und der 
„Sichtbarkeit“ des Protestes. Dieser Aspekt wird hier stark betont, 
aber zugleich einseitig als  „Medienpolitik“ gelesen, also nicht als 
Verhältnis, sondern als eine Art Maschine, die die nicht enden wol-

Sozial.Geschichte Online 16 (2015) 135



lende Arbeit der „Sichtbarmachung“ organisiert:  Subvertizing  war 
im Euromayday erklärtermaßen jedoch nicht Selbstzweck, sondern 
der Versuch, nicht nur auf prekäre Lebensverhältnisse aufmerksam 
zu machen, sondern auch Veränderungen zu erreichen. Aber was ist 
aus dem zweiten Teil der Sache geworden? Welche „aktuellen Preka-
riserungsbewegungen“ gibt es heute? Ist es meiner schrägen Wahr-
nehmung geschuldet, dass mir hier eher der Amazon-Streik und die 
Mindestlohnforderung  einfallen  als  die  Mayday-Paraden?  Oder 
liegt es daran, dass eine Analyse, die sich weitgehend auf die media-
lisierten Formen beschränkt, nur die halbe Geschichte erzählt? 

Peter Birke
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Tobias ten Brink, Chinas Kapitalismus – 
Entstehung, Verlauf, Paradoxien, 
Campus: Frankfurt am Main / New York 2013. 
372 Seiten, € 34,90

Der Titel des Buches von Tobias ten Brink verspricht eine umfas-
sende Analyse der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Ent-
wicklungen in China.  Das Werk ist aus seiner Habilitationsschrift 
hervorgegangen, die vor allem auf umfangreichen Literaturstudien 
basiert. Das enge akademische Korsett und insbesondere die vielen 
Worthülsen und Substantivanhäufungen, die den Weg durchs Lekto-
rat überlebt haben, erschweren die Lektüre. Zu den Pluspunkten ge-
hören seine genaue Beschreibung der Reformprozesse und die er-
freulich ideologiefreie  Brille,  mit  der er die  Kontinuitäten von 
maoistischem und  postmaoistischem China  erkennt.  Die  Bedeu-
tung des Klassenkampfs für die Entwicklung des Kapitalismus nennt 
ten Brink zwar, eine genaue Untersuchung dieses Zusammenhangs 
bleibt jedoch aus. Enttäuschend sind seine politischen Vorschläge, 
die auf eine sozialdemokratische Regulierung der sozialen Kämpfe 
hinauslaufen.

Die Einleitung beginnt mit der Feststellung, dass das Wirtschafts-
wachstum Chinas seit Ende der 1970er Jahre alle anderen Perioden 
des Aufschwungs „in der Geschichte der Moderne in den Schat-
ten“ stellt. Heute ist China nicht mehr nur die „Werkstatt der Welt“, 
sondern schickt sich an, „selbst die Rolle eines Innovationsmotors 
zu übernehmen“. Trotz weiterhin vorhandener sozialer Probleme 
stellt  China  „den weltweit  erfolg-  und folgenreichsten  Fall  einer 
nachholenden Entwicklung dar“ (S. 13). In der bisherigen Forschung 
sind zentrale Fragen zu dieser Transformation Chinas bisher jedoch 
nicht beantwortet worden: Wodurch ist das chinesische sozioöko-
nomische System vorrangig gekennzeichnet? Was treibt seine Ent-
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wicklung voran? Welche Widersprüche ergeben sich im Wachs-
tumsprozess?

Diese Fragen will ten Brink mithilfe eines Forschungsrahmens 
klären, den er „erweiterte Kapitalismusanalyse“  (S. 15) nennt. Die 
grenzt er von anderen Argumentationsmustern ab, wie die Gegen-
einandersetzung von Marktwirtschaft und einer kommunistischen 
Politik in China, die auf die falsche Schlussfolgerung hinausläuft, 
das dortige politische System sei „als inkompatibel mit den Anfor-
derungen des Marktsystems“ zu betrachten. Er wendet sich ebenso 
gegen Erklärungsversuche über „differierende zivilisatorische Wur-
zeln“ beziehungsweise  die  „China-ist-China“-Perspektive,  welche 
seiner Meinung nach irreführend und nicht geeignet ist, die Ent-
wicklung des politisch-ökonomischen Systems in China abzubilden 
(ebd.).

Der Autor schlägt die Kombination verschiedener Analyseinstru-
mente  vor,  darunter  die  sozialwissenschaftliche  Chinaforschung, 
die  Vergleichende  Politische  Ökonomie,  politikwissenschaftliche 
Analyseverfahren graduellen institutionellen Wandels,  die  Interna-
tionale Politische Ökonomie und die historische Soziologie. Mit-
hilfe (einer kritischen Anwendung) dieser Ansätze will ten Brink 
die Wirklichkeit Chinas im Rahmen globaler kapitalistischer Trieb-
kräfte  und divergierender  nationaler  „outcomes“ auch theoretisch 
erfassen (S. 21). 

Als solche, auch in China wirksamen kapitalistischen Triebkräfte 
benennt ten Brink im ersten Kapitel zum Forschungsrahmen unter 
anderem den  maß-  und  endlosen  Akkumulationszwang  und  die 
Profitorientierung, die Rolle von Konkurrenz, das Angewiesensein 
auf nichtökonomische Institutionen, die Spannung zwischen Markt-
expansion und sozialer Kohärenz sowie das Potenzial, nicht- und 
vorkapitalistische Strukturen aufzunehmen. Zudem muss Chinas 
Wandel mit der „globalkapitalistischen Entwicklung, ihrer ständi-
gen krisenhaften und ungewissen Erneuerung, in Verbindung“ ge-
setzt werden (S. 51). Hier führt ten Brink unter Rückgriff auf Bob 
Jessop und andere den Begriffsrahmen des „international variegated  
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capitalist world system“ ein, mit dessen Hilfe er das Zusammenwir-
ken über den Weltmarkt, global wirksame Handlungszwänge und 
den Anpassungsdruck ebenso erkennen will wie Unterschiede, die 
durch raumzeitliche Ungleichheiten der Entwicklung und andere 
Faktoren entstehen (S. 52). 

Den „modernen Staat“ sieht ten Brink als wichtige Analyseein-
heit, denn „[o]hne eine relativ autonome politische Instanz, die das 
Gewaltmonopol innehat, kann sich eine dauerhaft gelingende Kapi-
talakkumulation nur schwerlich etablieren“ (S. 55). Der Staat ge-
währleistet die Aufrechterhaltung kapitalistischer Vergesellschaftung 
durch die Befriedung sozialer Konflikte, die Rationalisierung sozia-
ler Regeln und Normen und die Institutionalisierung sozialer Kon-
trolle. Gesellschaftliche Kräfteverhältnisse und Klassenauseinander-
setzungen spielen auch in China eine zentrale Rolle, entgegen der 
Einschätzung, dass der dortige Parteistaat alles im Griff habe.

Das zweite, historische Kapitel seines Buches beginnt ten Brink 
mit einer Einschätzung des Maoismus (1949–78). Es ist wichtiger, 
die „tatsächlichen Praktiken des Regimes“ zu analysieren, als „dessen 
ideologisches Selbstverständnis“ (S. 83). „Staatsarbeiter und Bauern“ 
schufen das benötigte Mehrprodukt, statt privater Arbeitskraft. Ein 
bürokratischer Verwaltungsmodus ersetzte „klassisch bürgerliche Ver-
teilungsverhältnisse, Konsumweisen und Herrschaftsstile“ (ebd.). Das 
maoistische China wies „Merkmale auf, die an die ‚ursprüngliche 
Akkumulation‘ des Kapitals weit mehr erinnerten als an die Ideale 
einer sozialistischen oder kommunistischen Gesellschaft. Dazu ge-
hörten die Trennung zwischen Hand- und Kopfarbeit,  eine  Sub-
sumption unter das Staats-Kapital, ausgeprägte betriebliche und le-
bensweltliche  Hierarchien,  die  Unterdrückung  von  Widerstand, 
genauso  wie  patriarchale  Familienstrukturen,  staatlicher  Natio-
nalismus sowie die Zensur von Wissenschaft und Kunst“ (S. 88). 

Im Nachhinein stellte sich die maoistische Ära als Übergangs-
phase  dar,  die  wichtige  Voraussetzungen  für  die  spätere  Wachs-
tumsdynamik schuf. So wurde zum Beispiel eine „moderne Sozial-
struktur“ geschaffen, weil Landreformen und andere Maßnahmen 
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die quasi-feudalen Schichten Chinas beseitigten (S. 111). Letztend-
lich ist es in den 1970er Jahren zu einer gesellschaftlichen Krise und 
einem „Erschöpfen“ des Maoismus, seiner Institutionen und seines 
Selbstverständnisses  gekommen (S. 112),  in einer  Mischung aus 
wirtschaftlicher Stagnation, Versorgungsengpässen und politischen 
wie sozialen Konflikten. Die Krise der politischen Führung reichte 
allerdings  allein  noch  nicht  aus,  um Reformen zu  provozieren. 
„Erst eine Zunahme des sozialen Widerstands erzeugte genügend 
Antriebskräfte, um das Machtgleichgewicht in der politischen Füh-
rung zugunsten der Reformer zu kippen“ – darunter die Demokra-
tiebewegung 1978/79 und die Arbeiterproteste 1980 (S. 103).

Die „Entstehung des staatlich durchdrungenen Kapitalismus“ in 
China beschreibt ten Brink in zwei Abschnitten. Im ersten geht es 
um die beiden Phasen der Reformen. Aufgabe des Regimes war es, 
angesichts der schweren gesellschaftlichen Krise des Landes nach 
der Kulturrevolution „umzustrukturieren, ohne die soziale Stabili-
tät zu gefährden“ (S. 81). Es war kein „kompletter Bruch mit der 
Vergangenheit“,  sondern ein „gradueller, wenngleich im Ergebnis 
tief greifender Umstrukturierungsprozess”, ein Übergang von „ei-
ner Form der nationalen Modernisierung im klassischen Maoismus, 
die bereits kapitalistische Mechanismen imitierte“ – ten Brink nennt 
das „Proto-Kapitalismus“ – zu „einer neuartigen Form der kapita-
listischen Modernisierung“ mit einem neuen, polyzentrischen „Mi-
schungsverhältnis von Plan, Markt und anderen Koordinierungsfor-
men“(S. 28).

Zunächst  wurden  auf  dem  Land die  Volkskommunen  durch 
kleinbäuerliche, familiäre Produktion ersetzt. Viele Bauern fingen 
an,  auch in  nicht landwirtschaftlichen Sektoren zu  arbeiten.  Die 
Produktionskapazitäten der alten Volkskommunen gingen an TVE 
(township and village enterprises), die sich bis Mitte der 1990er Jah-
re rasant entwickelten und schnell zur Konkurrenz der SOE (state  
owned  enterprises)  wurden.  Der  „marktlich  regulierte  Bereich 
[wuchs] gleichsam aus dem Plan heraus“ (S. 120).  In den  Städten 
war es aufgrund von „komplexeren Abhängigkeiten“ schwieriger, 
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die urbanen Produktionssektoren zu vermarktlichen als vorher den 
geringfügig  mechanisierten Agrarsektor  (ebd.).  Im Zuge der  Re-
form der SOE erhielten deren Manager zunächst mehr Kompeten-
zen, und Planungsministerien und Unternehmen wurden zunehmend 
getrennt.  Nach  der  darauf  folgenden  Ausweitung  der  Entschei-
dungsbefugnis der Betriebe über Teile des Gewinns wurde den Fir-
menleitungen später mit dem „Vertraglichen Verantwortlichkeitssys-
tem“ ein eigenständiger Status gewährt.

Die erste Phase der Transformation kulminierte 1988–89 in ei-
ner weiteren schweren Krise. Die Wirtschaft schwächelte, die Inflati-
on stieg und Millionen von TVE gingen in die Insolvenz. „Ihren 
Höhepunkt fand die Krise in der Tian’anmen-Bewegung 1989, die, 
weit mehr als eine Studentenbewegung, eine ernsthafte Gefahr für 
die soziale Integration besonders in den urbanen Zentren Chinas 
bedeutete“ (S. 124). Die gewaltsame Niederschlagung der Proteste 
zeigte, dass die KPCh  entschlossen war, einen Zusammenbruch 
wie im Ostblock mit allen Mitteln zu verhindern. Anders als den 
Regimen  in  Osteuropa  gelang  ihr  das,  unter  anderem  weil  sich 
große Teile der Machteliten relativ früh – bereits Ende der 1970er 
Jahre – auf die Notwendigkeit von Reformen hatten einigen kön-
nen und sich die technokratische Klasse aus Maoist_innen, Büro-
krat_innen und Intellektuellen in den 1980er Jahren erfolgreich neu 
zusammensetzte. Zwischen 1989 und 1991 kam es zu einem „kon-
servativen Rollback“ (S. 125), aber Anfang der 1990er Jahre wurde 
der herrschenden Klasse schnell klar, dass sie die Reformen weiter-
führen musste, wollte sie nicht doch untergehen.

In der zweiten Phase der Reformen ab 1992 wurden die kleinen 
und mittleren SOE privatisiert, und Chinas Führung erhöhte nun 
auch die Investitionen, insbesondere in Form einer Modernisierung 
der Infrastruktur. Noch in den 1980er Jahren war das Wachstum 
weitgehend durch den Konsum angetrieben worden. „Die Investi-
tionsexpansion hatte aber auch einen Preis: regelmäßige Überhit-
zungserscheinungen“ und spekulative Blasen (S. 130). 
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Auf Grundlage interpersonaler Allianzen (guanxi 关系) zwischen 
Vertretern  staatlicher  Institutionen  und  staatlicher  und  privater 
Unternehmen  entstand  ein  privat-öffentliches  Wachstumsregime 
oder  unternehmerischer  Staat  (S. 131).  Staatliche  Einrichtungen 
und lokale Regierungsbeamte gründeten Unternehmen, restruktu-
rierten andere und hatten zentralen Anteil an der wirtschaftlichen 
Dynamik.  Die  Form des  staatlichen  entrepreneurs entstand,  weil 
den lokalen Regierungen im Standortwettbewerb eine zentrale Rol-
le zufiel und die (in-)formelle Privatisierung vielen staatlichen Ent-
scheidungsträgern die Möglichkeit der privaten Bereicherung bot.

Um die wirtschaftliche Entwicklung abzusichern, wurde ein Fi-
nanzsystem entwickelt, das „insbesondere das investitionsgetriebene 
Wachstum der zweiten Reformphase“ erfolgreich stützen konnte 
(S. 163). Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre waren die 
Staatsbanken wegen notleidender Kredite fast bankrott und wur-
den gerettet, saniert und restrukturiert. 1993 / 94 zwangen Krisen 
und Spekulationswellen  die  Regierung zur  Gründung von  policy  
banks, die die vier größten Staatsbanken entlasten sollten. Die Asi-
enkrise 1997 / 98 zog weitere Anpassungen nach sich, unter anderem 
die Gründung mehrerer Aufsichtsbehörden.

Die kapitalistische Modernisierung erforderte ebenso Verände-
rungen in Arbeitsbeziehungen und Sozialpolitik. In der ersten Pha-
se  der  Reformen wurde der  Arbeitsmarkt  liberalisiert,  und 1986 
führte die Regierung ein  Arbeitsvertragssystem ein. Im Laufe der 
1980er Jahre wurde auch das auf Betriebseinheiten (danwei 单位 ) 
beruhende System staatlicher Sozialversorgung erodiert, und seit-
dem bemüht sich  der  Staat,  die  soziale  Sicherung betriebsunab-
hängig  zu  organisieren. In  der  zweiten Phase  der  Reformen ab 
1992 wurden die SOE umstrukturiert und bald darauf Millionen 
Beschäftigte  entlassen.  Gleichzeitig  entstanden  flexible  Arbeits-
märkte mit über 200 Millionen Binnenmigrant_innen. Das beste-
hende Migrationsregime (hukou 户口) wurde dementsprechend re-
formiert und zur Kontrolle der Migrationsströme wie zur Segrega-
tion des Arbeitsmarktes eingesetzt. 

142



BUCHBESPRECHUNGEN / BOOK REVIEWS 

In den Städten kam es schon ab den 1980er Jahren zu kollekti-
ven  Widerstandsaktionen  gegen  die  Umstrukturierungsmaßnah-
men. Dazu gehörten die soziale Mobilisierung gegen Arbeitsinten-
sivierung,  Arbeitslosigkeit  und  Inflation  um  die  Tian’anmen-
Proteste Ende der 1980er Jahre, die Welle von Auseinandersetzun-
gen um die Umstrukturierung der SOE Mitte bis Ende der 1990er 
und der Zyklus der Kämpfe von Arbeitsmigrant_innen ab 2003. 
Ten Brink schreibt  nur  kurz über  die  Kämpfe und konzentriert 
sich sonst  auf  die  Sozialpolitik des  Staates,  sieht  er  die  Kämpfe 
doch nur als „Hintergrund für die Anstrengungen des Staates um 
die Schaffung sozialstaatlicher  Einrichtung und arbeitsrechtlicher 
Standards“ (S. 165). Er erkennt zwar, dass der Sozialstaat Resultat 
sozialer Kämpfe ist und das „Interesse der politischen Klasse am 
sozialen Ausgleich und damit der dauerhaften Reproduktion gesell-
schaftlicher Verhältnisse“ ausdrückt (S. 166), das motiviert ihn aber 
nicht, die Kämpfe selbst und die Möglichkeiten einer Veränderung 
jenseits des Kapitalismus genauer zu untersuchen.

Im zweiten Abschnitt zur „Entstehung des staatlich durchdrun-
genen  Kapitalismus“ in China beschäftigt sich ten Brink ausführlich 
mit Chinas Integration in den globalen Kapitalismus. Diese beruhte 
auf einer „Reihe günstiger Konstellationen“ (S. 175). Der Rich-
tungswechsel und die Reformen Ende der 1970er Jahre fielen mit 
„einer neuartigen weltwirtschaftlichen Situation zusammen“ (S. 104). 
Im Westen war der Keynesianismus in der Krise, im Osten die sta-
linistische  Kommandowirtschaft,  im Süden das  Modell  der  „Im-
portsubstitution“. Zu Chinas Vorbild wurden Japan und die „Tiger-
staaten“ mit ihrer erfolgreichen exportorientierten Entwicklung. 

Seit den 1980ern setzte auch die KPCh mit ihren Reformen auf 
einen „Exportismus“ und auf Sonderwirtschaftszonen; beides be-
einflusste  die  Transformation  der  Binnenwirtschaft  maßgeblich 
(S. 174).  An der Ostküste entstanden wettbewerbsfähige Produkti-
onsplattformen für in- und ausländische Unternehmen, die auch in 
Krisenzeiten – wie während der Asienkrise – ein exportgestütztes 
und von Auslandsinvestitionen getriebenes Wachstum ermöglich-
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ten. Zudem kam es zu einer weitgehenden ökonomischen Integra-
tion von Chinas Küstenregionen mit Hongkong, Taiwan (china 
circle) und weiteren ostasiatischen Regionen. Eine wichtige Rolle 
hatten und haben die exilchinesischen Unternehmer und ihre Han-
dels- und Produktionsnetze in Ostasien. 

Schließlich wurde China Anfang der 1980er Jahre Ziel der Ver-
lagerungen der weltweiten Wertschöpfung. Voraussetzung dafür waren 
technologische und organisatorische Neuerungen und Verbesse-
rungen, die mit den neuen Subunternehmerketten und der Kon-
traktfertigung einhergingen. In den 1990er Jahren profitierte China 
von der wirtschaftlichen Stagnation im Norden, bot es dem dort 
unter Überakkumulation und „Anlagenotstand“ leidenden Kapital 
doch  Möglichkeiten  der  profitablen  Entwicklung  und  zudem  – 
mehr  als  andere  Schwellenländer  –  politische  Stabilität  und eine 
funktionierende Infrastruktur. Die Asienkrise, das Platzen der dot-
com-Blase (und der WTO-Beitritt Chinas) gaben diesem Prozess 
weitere Schübe. China und die USA entwickelten in diesen Jahren 
eine  wirtschaftliche  Abhängigkeit,  mit  einem hohen,  schuldenfi-
nanzierten Konsum und geringen Investitionen in den USA und – 
„gewissermaßen spiegelverkehrt“ – geringem Konsum und hohen 
Investitionen in China (S. 190).

Nach diesem Abriss zur Phase der kapitalistischen Modernisie-
rung in China vom Ende der 1970er bis zur Mitte der 2000er Jahre 
analysiert  ten  Brink  im dritten  Kapitel  die  gegenwärtigen  Ent-
wicklungen des chinesischen Kapitalismus. Dafür wählt er ein ver-
engtes und vereinfachtes Konzept dreier Akteure: Unternehmenssek-
tor, Staat, Arbeiterschaft.

Auch  wenn  der  privat  geführte  Unternehmenssektor  in  den 
1980er und 1990er Jahren enorm an Bedeutung gewann, blieb der 
staatliche Sektor weiter stark und hielt in den 2000er Jahren seinen 
Anteil an der Industrieproduktion von einem Drittel in etwa. Die 
privat-öffentliche  Organisation  der  chinesischen  Wirtschaft  hat 
sich  verstetigt,  und  „Annahmen  einer  sukzessiven  ‚liberalen‘ 
Transformation scheinen sich nicht zu bestätigen“ (S. 204). Der 
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Industriesektor ist seit 1980 um 15 Prozent pro Jahr gewachsen, 
und China vereint mittlerweile 20 Prozent der weltweiten Indus-
trieproduktion (S. 216). Das BIP stieg von 1978 bis 2010 um jähr-
lich  9,6  Prozent  (S. 217).  Es  gibt  allerdings  erhebliche  regionale 
Unterschiede, unter anderem zwischen Küstenprovinzen und Bin-
nenland.  Zu den Schattenseiten  und Problemen dieser  historisch 
beispiellosen  Expansion  gehören  „Tendenzen  zur  Überinvestition 
beziehungsweise  Überproduktion“ aufgrund fehlender Nachfrage 
(S. 220). Als Ursache macht ten Brink die Form der „globalen Ein-
bettung“ Chinas in die Weltökonomie aus. Chinesische Unterneh-
men – ob staatlich oder privat – spielen in den transnationalen Pro-
duktionsverbünden  weiter  eine  untergeordnete  Rolle,  oft  als 
Kontraktfertiger. Zudem ist  China weiter  auf  die  Konsumenten-
märkte des Nordens angewiesen. Der Exportanteil am BIP lag in 
den 2000ern durchschnittlich bei 30 Prozent (S. 222).

Damit sich das ändert, betreibt der chinesische Staat – im Gegen-
satz zu anderen Standorten von Kontraktfertigung – eine aktive 
„Industrie- und Technologiepolitik zur Entwicklung eigenständiger 
Technologien und Standards“ (S. 224). Es wird politischer Druck 
ausgeübt, um Techniktransfers durchzusetzen. „Die Integration in 
globale  Produktionsverbünde  vergrößert  […]  die  Möglichkeiten 
des industriellen Upgrading“. Viele westliche Forschungs- und Ent-
wicklungsaufgaben werden in Richtung China gelenkt (off-shoring) 
(ebd.). „Ähnlich wie in früheren Entwicklungsphasen des Kapitalis-
mus kann derart eine aufholende Wirtschaftsmacht von den Ent-
wicklungsvorsprüngen der  dominanten Ökonomien in der Entfal-
tung der Produktivkräfte profitieren“ (S. 225; Hervorhebung im 
Original).  Der  Staat  unterstützt  zudem sogenannte  „nationale 
Champions“, chinesische Flaggschiffunternehmen, die Chinas Po-
sition auf dem Weltmarkt stärken sollen, lenkt chinesische Ausland-
sinvestitionen über „Richtlinienkataloge“ in bestimmte Länder und 
Sektoren und übt auch über Subventionen und die Kreditvergabe 
der staatlichen policy banks Einfluss aus (S. 228).

Sozial.Geschichte Online 16 (2015) 145



Der Abschwung ab 2008 führte zu einem Einbruch des chinesi-
schen Außenhandels um fast 20 Prozent. Das Wirtschaftswachstum 
sank 2009 kurzzeitig auf 6 Prozent, die ausländischen Direktinves-
titionen  gingen  zurück  und  besonders  in  den  Küstenprovinzen 
wurden Millionen arbeitslos. Die Regierung legte ein gigantisches 
staatliches  Konjunkturprogramm auf, sodass 2009 im Jahresmittel 
wieder 8,7 Prozent Wachstum erreicht wurden (S. 222 f.). Die Ex-
portabhängigkeit hat sich seitdem jedoch verstetigt – und nicht ab-
geschwächt, wie von der Regierung geplant. 

Die Regierung versucht nun weiter, den Binnenmarkt zu stärken 
(S. 233). Hier spielt auch eine Rolle, dass das Regime unter innen-
politischem Druck steht – durch die Zunahme von Arbeitskon-
flikten. Deswegen will es die wohlfahrtsstaatlichen Leistungen aus-
bauen, den Mindestlohn um jährlich 13 Prozent anheben und den 
Durchschnittslohn um jährlich 15 Prozent steigern (ebd.).  Die 
Wirklichkeit der letzten Jahre ist jedoch komplexer: Die Konsum-
quote ist seit den späten 1990ern von 50 Prozent auf 34 Prozent 
2010 gesunken. Die Löhne hinken seit Langem der Produktivitäts-
entwicklung  hinterher.  Die durchschnittlichen  Einkommen  sind 
zwar gestiegen, die Lebenshaltungskosten jedoch ebenfalls. Chinas 
Gini-Koeffizient – ein statistisches Maß zur Darstellung von Ein-
kommens- und Vermögensungleichheit – hat sich in den vergange-
nen drei Jahrzehnten fast verdoppelt. Ein Großteil der Bevölkerung 
lebt weiter unter bescheidenen Verhältnissen.

Diverse Kräfte behindern ein rebalancing mit sinkender Export-
abhängigkeit  und  gesteigertem Binnenkonsum:  ausländische  und 
einheimische Unternehmen, die weiter niedrige Löhne zahlen wol-
len, Interessengruppen im Finanzsystem, welche die hohe Sparquo-
te brauchen,  um Investitionen zu finanzieren, lokale Regierungen, 
die ebenfalls vom Billiglohnmodell profitieren, die Zentralregierung 
selbst, die nur halbherzig vorgeht, steht sie doch vor dem „Zielkon-
flikt zwischen sozialem Ausgleich und der Aufrechterhaltung der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit“ (S. 238). Die KPCh will ver-
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hindern, dass sich die Ansprüche der Arbeiter_innen „verselbständi-
gen“ und ihre Position untergraben.

Der chinesische Staat hat sich in den letzten drei  Jahrzehnten 
„von einem totalitären zu einem autoritär-konsultativen“ entwickelt. 
Die Elite hat dabei „eine außergewöhnliche Lern- und Adaptions-
bereitschaft“ gezeigt (S. 240). Staatliche Institutionen zeigen For-
men einer „Kommerzialisierung“ und „Ökonomisierung“, nehmen 
aber gleichzeitig weiterhin Ordnungsfunktionen wahr und versu-
chen über die Schaffung von „Arenen der Konfliktaustragung und 
Willensbildung“ politische Stabilität zu sichern (ebd.). Die Kader 
werden über besondere Anreizmechanismen –  cadre responsibility  
system, political contracting system, performance contracts – motiviert 
und kontrolliert (S. 241 f.). Die KPCh bleibt eine – wenn nicht die 
– Machtzentrale in China, ist „gewissermaßen oberhalb des Staates 
anzusiedeln,  als  Instrument  der  Staats-  und  Wirtschaftsentwick-
lung“ (S. 259). Kontroll- und Entscheidungskompetenzen werden 
an untergeordnete staatliche Stellen, private Akteure oder NGOs 
vergeben,  solange  diese  sich  „nicht  allzu  weit  verselbständigen“ 
(S. 260 f.).

Die  politischen Herrschaftskonzepte  haben sich im Laufe  der 
Zeit verändert. Ten Brink spricht von „ideologischer Akrobatik“, mit 
der die  politischen Leitbilder zur Herrschaftslegitimation moderni-
siert werden.  Sozialismus wird von der KPCh „in erster Linie mit 
wirtschaftlicher Entwicklung und nationaler Modernisierung“ gleich-
gesetzt. Es entwickelte sich ein „populistischer Pragmatismus“ und 
eine „Verbindung von Vorstellungen des starken Staates, konfuziani-
schen und (kultur-)nationalistischen Auffassungen“, die das Partei-
programm der kapitalistischen Modernisierung ideologisch rechtfer-
tigen (S. 263). Alle Strömungen, die in und um die Partei eine Rolle 
spielen – Neokonservative,  Liberale und Neue Linke – „eint eine 
grundsätzlich affirmative Haltung zum Gesellschaftssystem Chinas.“ 
Alle  vertreten  staatszentrierte  Leitbilder  und  wollen  die  Partei-
herrschaft aufrechterhalten – ob sie nun mehr Staatsinterventionis-
mus fordern oder die Produktivkräfte weiter konsequent entwickeln 
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wollen, ob sie mehr auf nationalistische Diskurse setzen oder auf 
konfuzianische Harmonievorstellungen.

In ökonomischen Krisen ist der Parteistaat in der Lage, „von ei-
nem Normal- in einen Krisenmodus“ zu schalten (S. 253). Beispiele 
aus den Jahren 1995 bis 2009 sind die Privatisierungswelle ab Mitte 
der 1990er Jahre mit dem Rauswurf von Millionen Arbeiter_innen, 
in deren Folge die soziale Unzufriedenheit unter anderem durch 
(geringe) Kompensationszahlungen an die Arbeitslosen entschärft 
werden konnte, und die Asienkrise Ende der 1990er, die unter an-
derem  aufgrund  keynesianistischer  Krisen-  und  Konjunkturpro-
gramme in China keinen Einbruch provozierte. In den letzten Jahren 
treten jedoch „die (bereits zuvor latent wahrnehmbaren) Grenzen 
der politischen Steuerung stärker hervor“ (S. 269). Hohe Wachs-
tumsraten und soziale Desintegrationstendenzen laufen „auf para-
doxe Weise nebeneinander“ (ebd.).

Am Schluss des dritten Kapitels setzt sich ten Brink kurz mit 
der „Arbeiterschaft“ und dem Wandel der industriellen Arbeitsbe-
ziehungen auseinander. Die Segmentierung und Segregation des Ar-
beitsmarktes  und  die  Verbetrieblichung  der  Arbeitsbeziehungen 
waren für die wirtschaftliche Dynamik entscheidend. Zur Konflikt-
regulierung führte die Regierung „quasikorporatistische Konsulta-
tionsmechanismen“ ein und trieb die Verrechtlichung der Arbeits-
beziehungen voran. Diese Maßnahmen „greifen jedoch nicht, weil 
die Lohnabhängigen im System industrieller Beziehungen institu-
tionell kaum repräsentiert sind“ (S. 281). Die Gewerkschaft ist wei-
ter vom Staat und der KPCh abhängig. Die „Zahl der Massenereig-
nisse“ – ein staatliches Codewort für soziale Proteste, das nicht 
die Gesamtheit sozialer Kämpfe, sondern nur eine Entwicklungs-
tendenz abbilden kann – stieg von 10.000 im Jahr 1996 auf 87.000 
im Jahr 2005 und 127.000 im Jahr 2008 (S. 282). Ten Brinks Mei-
nung nach wird dem Regime so immer wieder verdeutlicht, dass die 
Stabilität des Systems „ohne Stärkung institutioneller Rechte und 
Konfliktlösungsmechanismen  auf  betrieblicher  und überbetriebli-
cher Ebene“ nicht zu haben ist. Schon die arbeits- und sozial-rechtli-
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chen Neuerungen (Gesetze, Schlichtungen) der letzten Jahre waren 
eine direkte Antwort auf die Kämpfe (S. 283). 

Die Frage der Repräsentation der „Arbeiterschaft“ im Rahmen 
des Staates und der kapitalistischen Ordnung scheint für ten Brink 
zentral zu sein. So schreibt er, dass den Beschäftigten „lediglich ein 
Platz als machtlose, ausführende Objekte zugewiesen“ werde. Ihnen 
fehle eine  „unabhängige Interessenvertretung“ (S. 297).  Er bemän-
gelt, dass so bisher nur eine „unvollständige Form des Korporatismus“ 
(S. 290) entstanden ist. Zwar nimmt er die kollektive Gegenwehr 
wahr, die auch ohne (unabhängige) Gewerkschaften stattfindet, ver-
engt seine Perspektive jedoch auf die Frage, ob ein funktionierender 
Korporatismus „von unten erzwungen“ werden wird oder nicht.

Ohne genaue Analyse der sozialen Kämpfe in China stellt ten 
Brink fest, dass diese Kämpfe bisher erfolgreich isoliert, in juristi-
sche Kanäle gelenkt, durch finanzielle Kompensation oder Vorge-
hen gegen korrupte Manager entschärft oder unterdrückt wurden. 
Die unterschiedlichen Produktionsregime und die dezentrale Macht-
struktur des Parteistaates zogen zudem eine Dezentralisierung des 
Widerstands nach sich. „Ein ‚zellularer Aktivismus‘ punktueller, von-
einander isolierter Proteste entstand“ (S. 305). 

Ten Brink will aber nicht missverstanden werden: „Trotz dieser 
Beschränkungen haben die ‚zellularen‘ Arbeiterproteste […] einen 
großen Anteil daran gehabt, den Staat und die Arbeitgeber zu ma-
teriellen Zugeständnissen zu zwingen.“ Die Proteste hatten jedoch 
wohl kaum die Kraft, „qualitative soziale Verbesserungen“ durch-
zusetzen (S. 306 f.). Zwar konnten einige Beschäftigtengruppen Er-
fahrungen  sammeln  und  ihre Kampffähigkeit  und  Produktions-
macht entwickeln, und in letzter Zeit haben sich Streikbewegungen 
vermehrt regional und sektoral ausgeweitet. Einige Arbeitergrup-
pen stellten  gar  offensivere  Forderungen und radikalisierten sich 
(auch gegenüber  Behörden),  ihre  Marktmacht  stieg,  auch wegen 
des  Arbeitskräftemangels  (S. 307 f.).  Eine  akute  Bedrohung  des 
politischen Status quo ergibt sich daraus jedoch nicht. Das kann 
sich ten Brinks Meinung nach allerdings ändern. „Zukünftig droht 
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die  Hegemonie  der  herrschenden  staatskapitalistischen  Wachs-
tumsallianzen im Falle von Zuspitzungen sozialer Konflikte gleich-
wohl infrage gestellt zu werden. Dem Wirtschaftssystem fehlen 
gewissermaßen die Stoßdämpfer, die es zur Fortsetzung des Wachs-
tumspfades heute mehr als früher nötig hätte“ (S. 310). Stoßdämp-
fer kann für ten Brink ein funktionierender Korporatismus schaffen. 
Ohne Stoßdämpfer befördert „die Fragilität des chinesischen Quasi-
Korporatismus  eher  eruptive  Sozialproteste“  (S. 309).  Hier  stellt 
sich ten Brink auf die Seite einer sozialdemokratischen Einbindung 
der Kämpfe im Sinne eines reformierten Kapitalismus, anstatt die 
sozialen Kämpfe und die Dysfunktionen des chinesischen Korpora-
tismus auf Perspektiven jenseits des Kapitalismus zu untersuchen.

Dies wird im vierten Kapitel, ten Brinks Fazit, noch einmal deut-
lich. Zwar streicht er heraus, dass zur Untersuchung der chinesi-
schen Spielart des Kapitalismus die Klassenauseinandersetzungen 
in  den Fokus genommen werden müssten,  die  Ende der 1970er, 
1989 und ab 2008  „die Richtung der Reformen maßgeblich beein-
flusst haben“ (S. 332 f.). Warum er selbst jedoch diese Klassenaus-
einandersetzungen im Rahmen des Buches dann doch nicht genau-
er untersucht, bleibt sein Geheimnis. 

Ausführlich bewertet er im Fazit noch einmal den institutio-
nellen Wandel seit den 1970er Jahren und die „eigentümliche Sym-
biose“  von Vermarktlichung und Parteistaat  (S. 335).  Markt  und 
Staat sind an sich keine Gegensätze, und der Staat tritt im Kapita-
lismus nicht nur als Ordnungsmacht auf, sondern in verschiedener 
Form auch als ökonomische Kraft. Ten Brink zeigt hier, dass er sich 
in seiner  Analyse  nicht von maoistischen oder  neoliberalen Ver-
blendungen  irritieren  lässt.  Er  weist  zudem  darauf  hin,  dass  es 
durchaus denkbar ist, dass nicht China auf den Weg westlicher De-
mokratien  einbiegt,  sondern  westliche  Demokratien  und  andere 
Schwellenländer vielmehr Chinas staatlich-autoritären Kapitalismus 
„als effizientestes Wirtschaftssystem der Gegenwart“ übernehmen 
könnten (S. 338).
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Insgesamt bietet ten Brinks Buch eine umfangreiche Darstel-
lung der  kapitalistischen Modernisierung Chinas  seit  den 1970er 
Jahren bis 2010. Spätere Entwicklungen im Zusammenhang mit der 
neuen Partei- und Staatsführung unter Xi Jinping (习近平) wurden 
in dem 2013 veröffentlichten Buch nicht aufgenommen. Trotz spo-
radischer Hinweise auf die Bedeutung der Klassenauseinanderset-
zungen und der Kämpfe „von unten“ behält ten Brink seinen Blick 
„von  oben“.  Mehr  noch,  der  Leuchtkegel  seines  „politökonomi-
schen Scheinwerfers“ (S. 311) erhellt Institutionen und Strukturen 
von Partei,  Staat  und Wirtschaft,  lässt  Prozesse  des  Widerstands 
und der Klassenzusammensetzung jedoch weitgehend im Dunkeln. 
Eine Darstellung des Kapitalismus ohne komplettes Bild der Klas-
senverhältnisse bleibt nicht nur unvollständig, sie erfasst auch nicht 
die dem Kapitalismus innewohnende Dynamik von Klassenwider-
stand und kapitalistischer Umstrukturierung. Weitere entscheiden-
de Dimensionen fehlen ganz, wie ten Brink selbst einräumt,  unter 
anderem eine Analyse der Agrarfrage, der Geschlechterverhältnis-
se, der Herrschaftslegitimation und sozialer Aufstiegsmotive. Die 
Rolle  des  Militärs  und des  inneren Repressionsapparates  werden 
nur punktuell untersucht. Positiv ist, dass er in seiner beobachten-
den Analyse die ideologischen Positionen zum Gegensatz von Plan 
und Markt sowie zum Sozialismus der maoistischen Phase durch-
schaut und herausarbeitet, dass das chinesische Wirtschaftswunder 
erst durch einen günstigen historischen Moment von Krise, Kapital-
mobilität, neuen Technologien und politischem Umbruch möglich 
wurde. Sowohl die chinesische Parteielite als auch das globale Kapi-
tal waren willens, auf den im Maoismus geschaffenen Fundamenten 
gemeinsam die neue Variante eines staatlich gelenkten Kapitalismus 
aufzubauen.

Ralf Ruckus
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Juan Pablo Hudson, Wir übernehmen. 
Selbstverwaltete Betriebe in Argentinien. Eine 
militante Untersuchung, Mandelbaum Verlag: 
Wien 2014. 210 Seiten, € 16,90

Wenn in Krisenzeiten Betriebe geschlossen und die Beschäftigten 
auf die Straße gesetzt werden, kommt es gelegentlich zur Besetzung, 
Übernahme und Weiterführung der Produktion durch die Arbei-
ter_innen selbst, in den letzten Jahren unter anderem im Fahrrad-
werk von  Bike  Systems in Nordhausen (2007) in der ehemaligen 
Baumaterialfabrik Vio.me in Thessaloniki (2011) und in der Teebeu-
telfabrik Fralib in Marseille (2012). Besondere Aufmerksamkeit er-
langten die vielen Betriebsbesetzungen in Argentinien seit Anfang 
der 2000er Jahre, wie die des Fliesenherstellers  Zanon in der Pro-
vinz Neuquén (2001).

Diese Betriebsbesetzungen beginnen meist in dem Moment, in 
dem die ArbeiterInnen ihre Lohnquelle durch Konkurs und Pro-
duktionsstopp  verlieren.  In  den  anschließenden  Auseinanderset-
zungen müssen sich die Betriebsbesetzer_innen nicht nur mit dem 
Unternehmer herumschlagen, sondern oft auch mit dem Staat, der 
die  kapitalistischen  Besitzverhältnisse  schützen  will.  Unter  Um-
ständen bildet sich in diesen Kämpfen ein neues Arbeiterkollektiv 
heraus, das die hierarchische Betriebsorganisation abschafft und For-
men kooperativer Produktion ausprobiert.  Wie aber funktionieren 
und entwickeln sich solche Formen im Rahmen des Kapitalismus? 
Bieten sie eine Perspektive, die über diesen hinausweist – quasi als 
Keimzellen einer Ökonomie ohne Ausbeutung?

Zur Beantwortung dieser Fragen bietet das Buch von Juan Pa-
blo Hudson wertvolles Material.  Von Mitte bis  Ende der 2000er 
Jahre beobachtete er in Rosario, Argentinien, mehr als ein Dutzend 
von den Arbeiter_innen übernommene Betriebe (Empresas Recupe-
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radas por sus Trabajadores, ERT), zwei davon – die Teigwarenfabrik 
La Victoria und den Metallbetrieb  Herramientas  Unión –  unter-
suchte er genauer.

Hudson liefert  selbst  keine  Zahlen,  doch Alix  Arnold,  neben 
Gabriele Schwab eine der beiden Übersetzerinnen und Herausge-
berinnen der deutschen Ausgabe, ergänzt diese in ihrem angehäng-
ten Beitrag: 2004 gab es in Argentinien 161 übernommene Betriebe 
mit  6.900 Beschäftigten,  2010 dann 205 Betriebe  mit  9.362 und 
2014 schließlich 311 Betriebe mit 13.460 Beschäftigten. Es handelt 
sich also um „mehr als ein Krisenphänomen“, da die Übernahmen 
auch in der Zeit wirtschaftlicher Erholung weitergingen (S. 205). 
Die übernommenen Betriebe machen dennoch „nur einen winzigen 
Teil der argentinischen Wirtschaft aus“, und sie sind „eng mit der 
formalen Ökonomie verknüpft und in hohem Maße Teil von Wert-
schöpfungsketten kapitalistischer Unternehmen.“ Etwa die Hälfte 
macht aufgrund fehlender Kapitalmittel teilweise oder ausschließ-
lich  Lohnfertigung,  das  heißt  Materialbeschaffung  und  Verkauf 
liegen bei einem Auftragsunternehmer (S. 209).

Hudson konzentriert sich auf die im letzten Jahrzehnt nach der 
erkämpften Übernahme ablaufenden Veränderungen in den über-
nommenen Betrieben. Sein Buch ist als Collage aus Notizen, Fra-
gestellungen und Gedanken konzipiert, und neben den Berichten 
des Autors tauchen auch die zahlreicher Protagonist_innen der Be-
triebsübernahmen auf.  Die  Entwicklung der  übernommenen Be-
triebe will Hudson nicht nur an erzählten Fakten, sondern auch an-
hand der „Fülle von Gefühlen, Geschichten und Erlebnissen“, also 
„nichtschriftlichen  Materialien“  (S. 28)  darstellen  und  „ohne  ge-
blendet zu werden, die dunklen Ecken […] beleuchten, die bei Tex-
ten […] fast immer außen vor bleiben, sozusagen hinter der Kame-
ra“ (S. 39).  Die Leser_in muss sich allerdings bei jedem Abschnitt 
konzentrieren und überlegen, wer nun spricht: Forscher Hudson, 
ein Aktivist, eine Arbeiterin? Aus welchem Betrieb? Eine Liste der 
Firmen – die es in der spanischen Originalfassung gibt – und die 
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Nennung der jeweiligen Autor_in in den Abschnittsüberschriften 
wären hilfreich gewesen.

Wenn wir aus den ersten beiden Kapiteln „Die Regeln des Mark-
tes“ und „Neue Regierungen und Selbstverwaltung“ eine Schlag-
wortwolke generierten, träten außer Markt und Staat unter anderem 
Begriffe hervor wie Verträge, Formulare, Subvention, Verbände. Was 
als Kampf um die Übernahme der Betriebe Anfang der 2000er be-
gann und zunächst zu harten Konfrontationen mit dem argentini-
schen Staat führte, änderte sich ab 2003 mit der Regierungsüber-
nahme  der  Peronisten  um Néstor  Kirchner.  Wo der  Markt  den 
Betrieben „neue Anforderungen [diktiert], denen die Kooperativen 
aufgrund ihrer in der Regel prekären Bedingungen (Finanzen, Ver-
marktung,  Technologie,  rechtliche  Situation  usw.)  nicht  gerecht 
werden können“, gewährt der Staat Subventionen für neue Techno-
logien, Produktionsausweitung oder -diversifikation (S. 47). Arnold 
hebt in ihrem Beitrag zwar hervor, dass nicht alle übernommenen 
Betriebe am Tropf staatlicher Subventionen hingen: „Immerhin 
60%  konnten  in  Maschinerie  investieren,  und  davon  wiederum 
60% ausschließlich mit eigenen Mitteln“  (S. 206). Zahlreiche Be-
triebe befanden sich laut Hudson jedoch in einer „doppelten Ab-
hängigkeit“: Sie mussten auf die „Veränderungen der Märkte“ rea-
gieren und konnten das  nur,  solange  staatliche  Gelder  flossen 
(S. 47). Diese Gelder schafften keine stabile Situation, sondern tru-
gen lediglich dazu bei, „die Mindestbedingungen herzustellen, mit 
denen sie in diesem durch Instabilität bestimmten Umfeld durch-
halten können“ (S. 48). 

 Der kirchnerische argentinische Staat konnte Betriebsübernah-
men und Selbstverwaltung hinnehmen und sogar anstoßen, weil sie 
als Ausnahmen keine Gefahr für das Gesamtsystem (und das Pri-
vateigentum  an  Produktionsmitteln)  bedeuteten,  sondern  eher 
noch stabilisierend wirkten – wie eine Sozialversicherung. Der Staat 
beziehungsweise  seine  Ministerien  machten  sich  „Begriffe  wie 
Selbstverwaltung, Netzwerke, Kooperativen, übernommene Betrie-
be, Autonomie, soziale Bewegungen usw. zu eigen“ (S. 72).  Die 
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„ursprünglichen  und  antagonistischen  Elemente“  der  Betriebs-
übernahmen wurden ausgeklammert  und die Betriebsübernahmen 
auf eine „Verwaltungstechnik oder Rechtsform reduziert“ (S. 80).

Mit den verschiedenen Ebenen des Austauschs und der Organi-
sation der Kooperativen in Rosario und landesweit setzt sich Hud-
son im dritten Kapitel „Ein Rahmen für Zusammenschlüsse“ ausein-
ander. 2001  wurde  als  erster  landesweiter  Zusammenschluss  die 
MNER geschaffen – Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas 
(Nationale  Bewegung der übernommenen Betriebe).  Nach inter-
nen Zerwürfnissen im MNER wurde 2006 die FACTA gegründet – 
Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestiona-
dos (Argentinische  Föderation  von  Kooperativen  in  Arbeiter-
selbstverwaltung). In Rosario selbst gab es regelmäßige Treffen, 
auf denen die Erfahrungen in den Betrieben diskutiert wurden, wie 
„die  Bedeutung der  Mitgliederversammlungen der  einzelnen Ko-
operativen, die fehlende Beteiligung bei Entscheidungsfindungen, 
die Einstellung neuer Arbeiter, die Rivalitäten zwischen Arbeitern 
im Büro und in der Produktion, rechtliche Probleme bei neuen Be-
triebsübernahmen, die Solidarität mit Betrieben, die in Schwierig-
keiten stecken, sowie die Entwicklung von Projekten zur Stärkung 
der Bewegung auf regionaler Ebene“ (S. 86). 

Laut  Hudson  konnten  sich  die  Kooperativen  in  Rosario  „auf 
eine sehr solidarische und effektive Weise […] organisieren“ und 
unterstützten  erfolgreich  andere  Arbeiter_innen,  „die  eine  Ent-
scheidung zu einer eventuellen Betriebsübernahme treffen“ mussten 
(S. 105). Zehn Jahre nach Beginn der ersten Betriebsübernahmen 
hatten sie jedoch  immer noch keine „dauerhaftere Konsolidierung 
des Sektors“ geschafft und auch kein „komplexeres politisches, in-
stitutionalisiertes und soziales Netz“ etabliert, das verhindert hätte, 
dass  Kooperativen „sich in ein simples  Angebot von Waren und 
Dienstleistungen […] verwandeln“ (ebd.).  Einem politischen Netz 
der übernommenen Betriebe stand nicht nur die „ständig drohende 
Spaltung und Fragmentierung unter den Kooperativen selbst“ im 
Weg (S. 106), sondern auch „das mangelnde Interesse des Großteils 
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der Arbeiter an Räumen für übergreifende Organisierung und Dis-
kussion“  (S. 107).  Dieses  mangelnde  Interesse  mag auch an  den 
Widersprüchen innerhalb der Betriebe liegen, auf die Hudson im 
vierten Kapitel („Über Romane“) stößt, und die er im fünften und 
sechsten genauer untersucht.

Hudsons Fokus auf versteckte Botschaften und übersehene Infor-
mationen – die „dunklen Ecken“, die er beleuchten, und die „nicht-
schriftlichen Nachrichten“, die er entschlüsseln will – hat einen be-
sonderen Grund.  Mit seinem Aufnahmegerät  war  er  monatelang 
immer wieder in den Betrieben aufgetaucht und hatte Interviews 
geführt. Die Situation war ihm anfangs „unangenehm“ und er fühlte 
sich „wie ein Tourist einer Reisegruppe, die neben anderen Sehens-
würdigkeiten der Stadt […] auch selbstverwaltete Fabriken besuch-
te“ (S. 117 f.). Irgendwann stellte er fest, dass in allen Interviewab-
schriften mehr oder weniger das  Gleiche stand und er gar nicht 
verstand, was in den Kooperativen wirklich ablief. Von da an be-
zeichnete er die Erzählungen, denen er aufgesessen war, mit „einer 
gewissen Ironie und einer nicht zu leugnenden Verzweiflung“ als 
novelas oder  „Romane“ (S. 123). Der „offizielle Roman“ einer der 
übernommenen Betriebe „war eine vereinheitlichte Schilderung der 
gemeinsamen Kampfgeschichte der Arbeiter“, die sich „aus völlig 
unterschiedlichen  Elementen  zusammensetzte:  geschichtlichen, 
objektiven, mythischen, imaginären und fiktionalen“ (S. 128). Ar-
beiter witzelten später, dass sie irgendwann „den Film mal drehen“ 
müssten, der Hudson da erzählt wurde (S. 139).

Der Roman erfüllte zwei Funktionen. Erstens war er „ein Mittel 
der Darstellung gegenüber einer Vielzahl  unterschiedlichster Ak-
teure, die […] ständig in der Kooperative auftauchten. Der Roman 
ermöglichte es den Arbeitern, Konflikte, Spannungen und neue 
Projekte nach außen hin abzuschirmen” (ebd.). Er war „offiziell“, 
für die Öffentlichkeit. Für Hudson besonders niederschmetternd: 
Der offizielle Roman entsprach genau den Antworten, die er „von 
den Arbeitern hatte hören wollen“ (ebd.). Zweitens diente der Ro-
man „als symbolische Grundlage für die Schaffung eines Gemein-
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schaftsgeistes. Es handelte sich um einen verbindenden Text, der 
den unabdingbaren Sinnrahmen lieferte, um sich als Kollektiv zu 
konstituieren“ (S. 129). 

Erst als  Hudson das Vertrauen einiger Arbeiter_innen gewann 
und einen dazu brachte, seine Geschichte selbst aufzuschreiben, 
begann er von „Problemen, Situationen und Standpunkten“ zu er-
fahren, von denen ihm „während der langen Monate der Interviews 
mit den Arbeitern nichts zu Ohren gekommen war“ (S. 127). Hud-
son folgend tauchen wir als Leser_innen nun ein in die Widersprü-
che der kooperativen Praxis, die bis dahin verdeckt geblieben wa-
ren.

Im fünften Kapitel „Befristet: Lohnarbeiter in der Kooperative“ 
geht es um Ausbeutungsverhältnisse zwischen Kooperativenmitglie-
dern und jungen Beschäftigten. Aufgrund gesetzlicher Regelungen 
können die Kooperativen in Argentinien neue Leute entweder als 
Mitglieder aufnehmen oder befristet beschäftigen. Eine feste Ein-
stellung als Lohnarbeiter_innen ist nicht gestattet. Laut Arnold 
nimmt fast die Hälfte der übernommenen Betriebe neue Leute 
nicht auf, sondern beschäftigt sie mit befristeten Arbeitsverträgen. 
Diese Befristeten stellen ein Zehntel aller Arbeiter_innen in diesen 
Betrieben (S. 207). Hudson stellt fest, dass Mitglieder in der Regel 
mehr  verdienten,  flexiblere  Regelungen  bei  Abwesenheit  oder 
Krankheit genossen und die ruhigeren und abwechslungsreicheren 
Jobs machten. 

Für  die  Mitglieder  ergaben sich  unterschiedliche  Perspektiven 
und Interessen zum einen aus den Erfahrungen der Betriebsübernah-
me: „Dahinter stehen halt die ganzen Kämpfe, die wir austragen 
mussten, um das alles zu erreichen; und dann kommt da jemand 
und soll  einfach dieselben Rechte haben“, meint ein Kooperati-
venmitglied (S. 133). Zum anderen entwickelten sich daraus neue 
Hierarchien. Ein Mitglied sagt glasklar: „Es wäre ideal, wenn wir 
mehr Leute einstellen könnten, damit wir Mitglieder der Koopera-
tive nicht mehr in der Halle arbeiten müssten, sondern die Aufsicht 
über die Arbeit der anderen übernehmen könnten“ (S. 141).
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Die  meist  jüngeren,  befristet  eingestellten  Arbeiter_innen,  im 
Original als pibes bezeichnet und in der deutschen Fassung als kids 
übersetzt, hatten tatsächlich andere Perspektiven und Interessen als 
die Mitglieder. Einige wollten lieber keinen Arbeitsvertrag unter-
schreiben und stattdessen schwarzarbeiten, um nebenbei Arbeitslo-
senunterstützung bekommen zu können (S. 151). Einer schreibt, 
dass er oft fehlt und die Arbeit ihn überhaupt nicht interessiert. Er 
will das Leben genießen, die Zukunft ist ihm „bislang egal“, er spart 
nichts und hasst es, „wenn bei der Arbeit ständig einer hinter mir 
steht“ (S. 153 ff.).

Die Mitglieder griffen im Gegenzug „zu den gleichen disziplina-
rischen Maßnahmen […],  die  schon ihre alten Chefs  angewandt 
hatten: Drohung mit Lohnkürzung, mit vorübergehendem Aus-
schluss aus dem Betrieb und ständige strikte Kontrolle bei der Ar-
beit“  (S. 156).  Die  gewünschten  Folgen  blieben  jedoch  aus.  Die 
Methoden, „die zu anderen Zeiten ihrer Geschichte so effektiv ge-
wesen waren, hinterließen bei den Jüngeren keine bleibenden Spu-
ren.  Was  früher  zur  Erziehung  und  Sozialisierung  gedient  und 
einen  spezifischen  Typ  von  Fabrikarbeiter  hervorgebracht  hatte, 
war heute überholt“ (S. 156 f.). 

Die Mitglieder selbst waren vor Jahren jung in die noch nicht 
kollektiv geführten Betriebe gekommen und machten sich, oft ab-
gesichert durch feste Verträge und garantierte Löhne, an den inter-
nen Aufstieg vom Hilfsarbeiter zum Facharbeiter zum Vorarbeiter. 
Für die kids bedeutet Arbeit dagegen „Prekarität, ständiger Arbeits-
platzwechsel und Unsicherheit“, und ihr Leben ist von „befristeten 
Verträgen,  Zeiten der  Arbeitslosigkeit und der Kombination von 
Unterstützungszahlungen, Gelegenheitsjobs und Schwarzarbeit ge-
prägt“ (S. 157). So lernen sie,  sich „durchzuschlagen“ (S. 158). 
Selbst wenn sie die Möglichkeit hatten, wollten sie sich nicht „als  
Mitglied in eine Kooperative […] integrieren oder für einen mehr 
oder weniger langen Zeitraum an ein und demselben Arbeitsplatz 
[…] verbleiben“ (S. 168).
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Das  Dilemma unterschiedlich  sozialisierter  Arbeitergenerationen 
fasst  das  Colectivo  Situaciones,  eine  linke,  akademisch  geprägte 
Gruppe, die seit Anfang der 2000er innerhalb der sozialen Bewe-
gungen Argentiniens agiert, in seiner dem Buch angehängten Wür-
digung zusammen:  „Die Übernahme von Fabriken erfordert  ein 
Ausmaß an Verbindlichkeit, Wissen und Einsatz in Bezug auf Ar-
beit, wie es wahrscheinlich die Generation derer, die diese Beset-
zungen Anfang  des  Jahrhundert  durchführten,  als  letzte  besitzt“ 
(S. 201). Die als befristete Arbeiter_innen eingestellten kids beweg-
ten sich dagegen „in einem Dreieck aus staatlicher Unterstützung, 
Schwarzarbeit und Gelegenheitsjobs, das ihnen als Bindeglied zwi-
schen  Arbeit  und  Geld  attraktiver  erscheint  und  das  mächtiger 
wirkt, als die Aussicht auf Lohn oder sogar die sofortige Aufnahme 
als Mitglied in eine Fabrikkooperative“ (ebd.). Daran anschließend 
stellt das Colectivo Situaciones die Frage: „Ist es möglich, eine an-
dere Arbeiterfigur zu finden, die weder der klassische ‚Malocher‘ 
ist, noch sich resigniert geschlagen gibt und die Prekarisierung als 
Logik purer Ausbeutung akzeptiert?“  (S. 202) In einem Gespräch 
im November 2014 in Rosario äußerte Hudson die Hoffnung, dass 
die  kids hier nicht stehenbleiben, sondern in den übernommenen 
Betrieben eigene Akzente setzen werden. Es blieb unklar, woraus 
sich seine Hoffnung nährt – wohl kaum aus den bisherigen Erfah-
rungen in den Betrieben.

Die Beiträge im sechsten Kapitel „Vorstand und Produktion: Die 
da vorne und die da hinten“ zeigen, wie sich in den übernommenen 
Betrieben weitere Hierarchien und Konflikte entwickelten. So wur-
de die Trennung in leitende und koordinierende Aufgaben auf der 
einen und ausführende auf der anderen (schleichend) wieder ein-
geführt,  auch wenn das nach dem Verständnis der Kooperativen, 
wie  es  ein Arbeiter  ausdrückt,  eine  „falsche Trennung“ ist  „zwi-
schen denen, die denken, und denen, die arbeiten“ (S. 173). Arnold 
schreibt, dass in 70 Prozent der übernommenen Betriebe Rotation 
eingeführt wurde, aber bei „den Vorstandsmitgliedern [der Koope-
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rativen] ist die Rotation nicht sehr ausgeprägt. Zwei Drittel blei-
ben mehr als eine Periode auf ihrem Posten“ (S. 208). 

Hudson erkennt hinter der neuen Arbeitsteilung, dass die einen 
„einfach  nur  weiter  Arbeiter  sein“  und  „rechtzeitig  ausstempeln 
und nachhause gehen“ wollten (S. 180), während die anderen „Ver-
antwortung“ übernahmen, „wichtige Dinge unterschreiben, ständig 
reden, an vielen Treffen teilnehmen und den ganzen Tag Verwal-
tungskram erledigen“ (S. 182) – sprich: nicht pünktlich Feierabend 
machen konnten. Die Versammlungen, auf denen gemeinsam Ent-
scheidungen  gefällt  werden  sollten,  fanden  weniger  regelmäßig 
statt. Laut Arnold treffen sich in den meisten übernommenen Be-
trieben die Arbeiter_innen weiterhin „wöchentlich (44%) oder mo-
natlich (35%) zu Versammlungen“, allerdings geben nur 30 Prozent 
an,  dass  die  Versammlung  auch  die  wichtigste  Entscheidungsin-
stanz ist (S. 207). 

Die höheren Löhne für jene in Leitungsfunktionen und Vorar-
beiter  wurden mit  der  Verantwortung und dem ausufernden Ar-
beitstag gerechtfertigt.  Laut Arnold zahlen noch 56 Prozent der 
übernommenen Betriebe Einheitslohn, der „im Durchschnitt auf der 
Höhe des Mindestlohns“ liegt; in 44 Prozent der Fälle wird also kein 
Einheitslohn (mehr) gezahlt (S. 206).

Im Resultat entstanden Fraktionen: „Die  da hinten beschwerten 
sich  immer wieder über die Machtkonzentration in den Händen 
des Vorstands, dessen lockere Arbeit und die fehlende Transparenz 
bei  strategischen  Informationen  (über  Finanzen,  Produktion, 
Buchhaltung und Handel); vorne beklagten sie sich ihrerseits über 
die allgemeine Passivität und das fehlende Engagement für generel-
le Belange der Kooperative“  (S. 185). Der erwähnte Konkurrenz-
druck auf  dem kapitalistischen Markt  verlangte,  die  Produktion 
auszuweiten oder zu diversifizieren, was wiederum die begonnene 
Arbeitsteilung beschleunigte und vertiefte. Das widerspricht dem 
kollektiven Vorhaben, weil die Kooperativmitglieder „ja eigentlich 
die Fabrik nicht auf diese Art organisieren“ wollten (S. 186). Ein 
Arbeiter  sagt:  „Wenn es  materielle  Unterschiede  gibt,  ökonomi-
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sche, wenn die einen mehr verdienen als die anderen, dann liegt das 
daran, dass wir in Wirklichkeit nichts dazugelernt haben“ (S. 190).

Laut  Hudson  bedeutet  die  Aneignung  der  Produktionsmittel 
„nicht zwingend, dass die Fabriken auch kollektiv und mit Beteili-
gung aller geführt werden“ (S. 191). Die Herausbildung von Füh-
rungspersonen, welche die „Vorsitzenden“ der Kooperativen stel-
len, beginne oft schon „während des Kampfes um die Übernahme“, 
wenn sie als Gewerkschaftsdelegierte den Kampf gegen den Unter-
nehmer organisieren und als „treibende Kraft auf dem Weg zu den 
Selbstverwaltungsprojekten“ wirken (S. 191 f.). Bereits dort entste-
he eine Distanz zu anderen Arbeiter_innen, die sich nicht in der-
selben Weise am Kampf und am Aufbau der Kooperative beteiligen 
könnten oder wollten.

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass der Kampf um die Übernahme 
der Betriebe gegen die Besitzer und – zumindest am Anfang – ge-
gen den Staat geführt wurde, der betriebliche Alltag jedoch das 
Feuer  der  Revolte  weitgehend gelöscht zu haben scheint.  Sicher 
schaffen sich die beteiligten ArbeiterInnen weiterhin eine Lebens-
grundlage, wenn sie bankrotte Betriebe übernehmen und den alten 
Eigentümer_innen wegnehmen (sofern diese noch ein Interesse 
daran haben). Arnold bezeichnet die übernommenen Betriebe in 
ihrem  angehängten  Beitrag  als  „Hoffnungsschimmer  für  Wider-
stand und Solidarität“: „Sie spenden Teile der Produktion, öffnen 
ihre  Betriebe  für  Kulturveranstaltungen  oder  selbstorganisierte 
Schulprojekte und beteiligen sich an Initiativen in den Stadtteilen. 
Damit durchbrechen sie tatsächlich die Logik kapitalistischer Be-
triebe, sich abzuschotten und Verbindungen zu anderen nur nach 
den Gesetzen des Marktes einzugehen“ (S. 209). Im Alltag ihres 
Überlebens auf dem kapitalistischen Markt ergeben sich dennoch 
neue soziale Widersprüche im Betrieb: Trennung von Hand- und 
Kopfarbeit, Einstellung befristeter, abhängig Beschäftigter, höhere 
Entlohnung von „Verantwortlichen“ und anderes mehr.

Hudsons Buch wird im Buchtitel und im Text als „militante Un-
tersuchung“ (investigación militante) bezeichnet. Es bleibt jedoch 
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trotz der direkten Auseinandersetzung mit Arbeiter_innen weitge-
hend eine Untersuchung von außen und ist weniger eine politische 
Intervention mit dem Ziel der Organisierung des Klassenkampfs; 
es ist auch keine Selbstuntersuchung von Arbeiter_innen. Hudson 
unterstützt  die  Betriebsübernahmen  und  sympathisiert  mit  den 
politischen Zielen der Protagonist_innen, verharrt jedoch bewusst 
in seiner seltsamen Stellung als akademischer Forscher, der von au-
ßen kommt und beobachtet, interviewt und kommentiert. Seine ei-
gene  Rolle  als  Stipendiat  der  staatlichen  Forschungsgesellschaft 
Conicet war ihm selbst nicht geheuer: „Es warf für mich tausend 
Fragen auf, für eine Aktivität mit den Arbeitern bezahlt zu werden“ 
(S. 62). Er scheut sich nicht, die Entstehungswehen des Buches zu 
schildern,  seine  gedanklichen Sackgassen und offenen Fragen zu 
benennen, und er nimmt von Arbeiter_innen geschriebene Texte in 
sein Buch auf, in denen diese ihre teils konträren Sichtweisen deut-
lich zum Ausdruck bringen dürfen.  Da Hudson  selbst  offen die 
Probleme  im  kollektiven  Arbeitsalltag  benennt, entgeht  er  der 
Versuchung,  ein  verklärtes  Bild  befreiter  Produktionszonen  zu 
zeichnen.  In  diesem  Sinne  liefert  der  Autor  wichtiges  Material 
nicht nur zum (schiefen) Verhältnis zwischen (akademischen) For-
scher_innen und den Akteur_innen sozialer Kämpfe, sondern auch 
zu deren Kämpfen selbst und ihren inneren Widersprüchen. Erst 
eine solche ehrliche Darstellung gibt Leser_innen wie (möglichen) 
Protagonist_innen die Möglichkeit, Erfahrungen realistisch zu be-
werten und davon ausgehend neue Strategien festzulegen.

Inwieweit Betriebsübernahmen kapitalistische Ausbeutungsbe-
dingungen untergraben, lässt sich nach Lektüre des Buches nicht 
eindeutig beantworten. Die Betriebsübernahmen in Argentinien ha-
ben zumindest,  wie  Hudson abschließend anmerkt,  „eine  Reihe 
grundlegender Fragen zu den konkreten und materiellen Heraus-
forderungen  für  die  Arbeiterselbstverwaltung  in  diesem  neuen 
Jahrhundert“ aufgeworfen (S. 195). Zu hoffen ist, dass Arbeiter_in-
nen, die anderswo ihren Betrieb übernehmen wollen, den im Buch 
präsentierten  Erfahrungsschatz  für  die  Entwicklung  kollektiver 
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und  solidarischer  Sozialbeziehungen  in  der  Produktion  nutzen 
werden – explosive Mischungen und Stolperfallen in den Betriebs-
hallen eingeschlossen.

Ralf Ruckus
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Ralf Hoffrogge, Werner Scholem. Eine politische 
Biographie (1895–1940), UVK: Konstanz 2014. 
496 Seiten, € 24,99

Ralf  Hoffrogge  nennt  Werner  Scholem einen Besiegten der  Ge-
schichte und verortet ihn zwischen allen Stühlen – argwöhnisch be-
äugt von orthodoxen Kommunisten, Bürgerlichen und Zionisten 
gleichermaßen,  dann  ermordet  von  den  Nationalsozialisten  und 
schließlich lange Zeit vergessen (S. 7 ff.). 

Hineingeboren wurde Scholem in eine assimilierte jüdische Fa-
milie  in Berlin. Sein Vater war ein wohlhabender Druckereibesitzer 
und stolzer Deutscher. Schon der urdeutsche Vorname Werner verrät 
diese Haltung, ein Name übrigens, der pikanterweise mit einer mit-
telalterlichen,  judenfeindlichen  Ritualmordlegende  in  Verbindung 
steht, wie man hier lesen kann (S. 18). Das ist nur ein Beispiel von 
vielen für die Liebe zum Detail in dieser Darstellung.

Während sich sein jüngerer Bruder Gerhard (nach seiner Umbe-
nennung: Gershom) positiv auf seine jüdischen Wurzeln bezog und 
als  ein  Wiederentdecker  der  jüdischen Mystik gilt,  gestaltete  sich 
Werners Verhältnis zu seiner Herkunft weitaus ambivalenter. Die 
Mitgliedschaft  in  einer  jüdischen  Jugendorganisation  blieb  ein 
kurzes  Intermezzo.  In seinem weiteren  Werdegang  wurde  diese 
Identität vor allem von außen an ihn herangetragen. Davon zeugen 
nicht zuletzt die zahlreichen  antisemitischen Zwischenrufe  wäh-
rend seiner Parlamentsreden. Am Ende seines Lebens musste er im 
KZ Dachau gar eine Büste von sich anfertigen lassen, die dann in 
der berüchtigten Ausstellung „Der ewige Jude“ als Beleg für den 
„jüdischen Bolschewismus“ diente (S. 430 f.). 

Schon in jungen Jahren schloss sich Scholem der Arbeiterbewe-
gung an. Während dort seine dem bürgerlichen Hintergrund zu 
verdankende Bildung geschätzt wurde, war die Reaktion des Vaters 
äußerst harsch. Als er dann noch eine nicht standesgemäße Ehe mit 
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der Arbeitertochter Emmy Wiechelt einging, wurde er sogar ent-
erbt.

Enttäuscht von der Burgfriedenspolitik der SPD-Führung, enga-
gierte er sich in der Antikriegsbewegung, was ihm die erste Haft 
und eine Anklage wegen Majestätsbeleidigung einbrachte. Es sollte 
nicht seine  letzte Begegnung mit der Justiz bleiben. Der autoritäre 
preußisch-deutsche Staat, die offene Klassenjustiz und seine Erfah-
rungen als Soldat weckten tiefe Zweifel an der sozialdemokrati-
schen Reformpolitik und den damit verbundenen Kompromissen 
mit den alten Eliten. Hierbei teilte er das Weltbild vieler radikaler 
Kommunisten seiner Generation, wie Hoffrogge überzeugend aus-
führt.

Mit der Revolution am Kriegsende verband Scholem große Hoff-
nungen und beschritt den Weg eines Berufspolitikers. Zunächst 
wurde er Arbeiterrat und Stadtverordneter in Linden bei Hannover. 
Wenige Monate später wechselte er als Redakteur des USPD-Organs 
Volksblatt nach Halle. Die Stadt war eine Hochburg der Partei, insbe-
sondere ihres linken Flügels. Im Zuge des Kapp-Lüttwitz-Putsches 
war Scholem auch in die anschließenden bewaffneten Auseinander-
setzungen verwickelt.

Schon während des Krieges hatte er mit der radikalen Linken um 
Liebknecht sympathisiert, aber aus taktischen Erwägungen war er 
der USPD beigetreten – einer Partei, die in der Revolution weitaus 
erfolgreicher als  die KPD Anhänger gewann.  Als die Revolution 
und mit  ihr  die  basisdemokratisch  orientierte  Rätebewegung an 
Schwung verlor, orientierte sich Scholem neu. Nun setzte er seine 
Hoffnungen auf eine straff geführte Parteiorganisation nach leni-
nistischem Vorbild (S. 159). Gemeinsam mit dem linken Flügel der 
Unabhängigen schloss er sich den Kommunisten an und wechselte 
als Redakteur zur Roten Fahne nach Berlin.

In der Hauptstadt agierte er als Vertreter einer starken radikalen 
Basis.  In Abgrenzung zur bisherigen Forschung kann Hoffrogge 
zeigen, dass es keineswegs nur Intellektuelle waren, die im Berliner 
Bezirksverband der KPD eine „ultralinke“ Linie verfolgten. Auch 
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die Basis aus der Arbeiterschaft stand hinter dieser Politik und ei-
nige proletarische Aktivisten übernahmen selbst wichtige Funktio-
nen. Es handelte sich also um eine „Symbiose“ der beiden sozialen 
Gruppen (S. 240). Leider wird das Thema im weiteren Verlauf der 
Biografie nicht wieder aufgegriffen. Das hätte zweifellos dazu bei-
tragen können, die gelegentlich zu sehr auf einzelne Persönlichkei-
ten und deren wechselnde taktische Positionierungen innerhalb der 
Partei zugespitzte Darstellung an die gesamte Mitgliedschaft rück-
zukoppeln.

In jedem Fall gelang es Scholem und seinen Mitstreitern von 
der „Berliner Opposition“ um Ruth Fischer und Arkadij Maslow, 
gestützt auf die Berliner Hausmacht sukzessive an Einfluss zu ge-
winnen. So zog Scholem in den preußischen Landtag (und später 
in den Reichstag) ein und machte dort rasch mit seinen rhetori-
schen Fähigkeiten auf sich aufmerksam. Zu seinen konkreten Vor-
schlägen zählten die Öffnung der Universitäten für sozial schwa-
che Studenten und eine Förderung des akademischen Mittelbaus, 
Themen also, die auch heutigen Bildungspolitikern noch sehr ver-
traut sind.

Es gehört zu den scheinbaren Paradoxien der KPD-Geschichte, 
dass die „Ultralinken“ genau in dem Moment die Parteiführung 
übernahmen, als die letzte revolutionäre Welle zu Ende gegangen 
war. Nach dem kläglichen Scheitern der kommunistischen Revolu-
tionspläne im Herbst 1923 wurde der bisherigen Leitung um Hein-
rich Brandler  von  der linken Opposition vorgeworfen, mit  ihrem 
Zögern alle Chancen verspielt zu haben. Hoffrogge zeigt auf, dass 
Scholem und Genossen freilich im entscheidenden Moment eben-
falls zu einer vorsichtigen Politik geraten hatten. Insofern war ihre 
Kritik  an  der  Brandler-Zentrale  nicht  gerade glaubwürdig,  wenn-
gleich sie es geschickt verstanden, diese Tatsache zu verdecken.

Während Ruth Fischer den Parteivorsitz übernahm, erhielt Scho-
lem den Posten des  Organisationsleiters.  Damit  war  er  auf  dem 
Höhepunkt seiner Parteikarriere angekommen. Er stand zwar nicht 
so sehr im öffentlichen Rampenlicht, konnte aber durch seine Ka-
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derpolitik und andere administrative Maßnahmen erheblichen Ein-
fluss ausüben. Zudem war er für die Organisation der politischen 
Kampagnen zuständig, unter anderem für die aus Sicht der KPD 
enttäuschende  Reichspräsidentenwahl  1925.  Der  Neuaufbau  der 
Partei nach dem Desaster 1923 war insgesamt durchaus erfolgreich, 
und es gelang nach einer Phase der Illegalität, die KPD wieder zu 
stabilisieren. Scholem nutzte nun seine Macht ohne Zögern, um in-
nerparteiliche Gegner aus dem Weg zu räumen. Dabei überschätzte 
er jedoch die Stellung der Parteilinken und verhinderte mit seiner 
harten Linie einen tragfähigen Konsens zwischen den verschiede-
nen Strömungen. Dadurch gelang es nicht, die beiden immer noch 
starken Flügel der „Rechten“ um Brandler und der sogenannten 
„Versöhnler“, also die Mittelgruppe, in einen dauerhaften Konsens 
zu integrieren.

Die  von  Scholem  mit  durchgesetzte,  straffe  Hierarchisierung 
wurde ihm dann selbst zum Verhängnis, als sein ehemaliger Mit-
streiter Ernst Thälmann zur neuen Führungsfigur avancierte. Er ver-
lor in den folgenden Machtkämpfen seine Posten als Organisati-
onsleiter und Mitglied  des Zentralkomitees. Wiederholt warnte er 
nun vor einer allzu großen  Abhängigkeit der KPD von Moskau, 
wenngleich ihm auch mehrfach Fehleinschätzungen der sowjeti-
schen Entwicklung unterliefen. Etwa, indem er in Stalins Politik die 
Gefahr eines Rückfalls in den Reformismus erkennen wollte.  Die 
von Scholem vertretene Bolschewisierung –  verstanden als zentra-
listische, aber immer noch demokratische Parteistruktur – stellt 
Hoffrogge der von Scholem bekämpften Stalinisierung als willkür-
liche  und inhaltlich  oft  beliebige  persönliche  Herrschaftssicherung 
Stalins gegenüber (S. 312). Man mag darüber streiten, ob der Cha-
rakter der Stalinisierung der KPD damit adäquat beschrieben ist. 
Gerade  hier  wäre  neben  dem Fokus  auf  die  Führungsebene  ein 
Blick  auf die Parteibasis und ihre spezifischen Motivationen und 
Handlungsstrategien gewinnbringend gewesen. Tatsache ist jeden-
falls, dass erst die straffe organisatorische Umformung der Partei 
unter Führung des ultralinken Flügels die Voraussetzungen für die 

168



BUCHBESPRECHUNGEN / BOOK REVIEWS

folgende Stalinisierung schuf, beide also in engem Zusammenhang 
zu sehen sind.

Scholem konnte seinen Parteiausschluss aufgrund der von ihm 
mitgetragenen  „Erklärung  der  700“  nicht  mehr  abwenden,  auch 
wenn er sich weiter als Kommunist begriff. Diese zwiespältige Hal-
tung zwischen  Verbundenheit  und  Kritik  manifestierte  sich  in 
seinem letzten politischen Projekt, dem Leninbund. Lange konn-
ten sich er und seine dortigen Mitstreiter nicht für einen offenen 
Konkurrenzkampf mit der KPD entscheiden, denn sie hofften noch 
immer auf deren Wandel. Darüber hinaus zeichnete sich schnell ab, 
dass der Leninbund ein Fehlschlag war und kaum Einfluss gewin-
nen konnte.

Nun zog sich Scholem endgültig aus der aktiven Politik zurück. 
Er studierte Jura und baute sich eine bürgerliche Existenz auf. Aber 
mit der Machtübertragung 1933 verlor er nicht nur seine Anstel-
lung im Justizdienst, es begann für ihn ein jahrelanges Martyrium 
in den faschistischen Gefängnissen und Konzentrationslagern. Mehr-
fach bestanden Aussichten auf  Entlassung und Ausreise,  aber  alle 
Hoffnungen zerschlugen sich. 1940 wurde er von einem KZ-Aufseher 
in Buchenwald erschossen.

Ausführlich geht der Band auf das Nachleben Scholems ein. Da-
bei  zeigt  Hoffrogge  gleichermaßen  akribisch  wie  überzeugend, 
dass die später immer wieder aufgekommenen Vermutungen, er sei 
durch eine Liebschaft mit der Tochter des Reichswehrgenerals Kurt 
von Hammerstein an brisante Informationen gelangt und habe die-
se an die Sowjetunion weitergeleitet, höchstwahrscheinlich falsch 
sind. Eine Verkettung unglücklicher Umstände und seine Identität 
als prominenter jüdischer (Ex-)Kommunist waren wohl der Grund 
dafür, dass Scholem – trotz Freispruchs des Volksgerichtshofes – 
in  Haft  blieb  und  schließlich  dem  NS-System  zum  Opfer  fiel 
(S. 432).

Durchgängig wird auch der private Scholem thematisiert. Hier 
zeigt sich uns ein durchaus konventioneller Mann seiner Zeit. Ganz 
selbstverständlich delegierte er seine Frau an den heimischen Herd 
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und blickte mitunter gar abschätzig auf Emmys Bemühungen her-
ab,  sich  Bildung  anzueignen  und  eine  eigenständige  politische 
Rolle  zu  spielen.  Wirkliche  Gleichberechtigung  war  seine  Sache 
eher nicht, auch wenn beide Eheleute eine offene Beziehung prakti-
zierten. Schwierig gestaltete sich sein Verhältnis nicht nur zum Va-
ter, sondern auch zu anderen  Familienangehörigen, besonders zu 
seinen Töchtern. Sowohl im unmittelbaren Umgang mit ihm nahe-
stehenden Menschen als auch mit politischen Gegnern und Wegge-
fährten stand ihm oft seine eitle und herrische Persönlichkeit im 
Weg. Sein Biograf hebt aber zugleich die prinzipienfeste Haltung 
Scholems  hervor,  der  seine  politischen  Ziele  meist  über  Posten 
stellte.

Auf eindrucksvolle Weise, stilsicher und gestützt auf eine brei-
te  Quellenbasis  ist  es  dem Autor  gelungen,  Leben und Wirken 
Werner Scholems mit seinen vielfältigen Brüchen und Widersprü-
chen nachzuzeichnen: eine bemerkenswerte historiografische Leis-
tung.

Axel Weipert
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AutorInnenkollektiv Loukanikos (Hg.), 
History is unwritten. Linke Geschichtspolitik 
und kritische Wissenschaft. Ein Lesebuch, 
edition assemblage: Münster 2015. 
400 Seiten, € 19,80

Auf der Suche nach einer zeitgemäßen emanzipatorischen Beschäf-
tigung mit Geschichte fand sich vor fünf Jahren das AutorInnen-
kollektiv Loukanikos. Ihr erster, 2012 herausgegebener Sammelband 
thematisierte  die  Bedeutung historischer  Mythen für  nationale 
Identitäten sowie die Möglichkeiten und Fallstricke linker Gegen-
strategien. Überrascht von der  Debatte,  die sie damit auslösten 
und deren Beiträge Ende 2013 in einer Sonderbeilage der analyse + 
kritik erschienen, wuchs der Plan einer eigenen Konferenz. Unter 
dem Titel „history is unwritten“ war es Ende 2013 deren Ziel, kriti-
sche WissenschaftlerInnen und politische AktivistInnen aus  dem 
ihnen jeweils vertrauten Metier herauszulocken und darüber pro-
duktiv zusammenzubringen. 

Als jüngste Arbeit des AutorInnenkollektivs erschien nun im 
April 2015 ein Lesebuch über „linke Geschichtspolitik und kritische 
Wissenschaft“.  Es dokumentiert die Konferenz, enthält  auf insge-
samt 400 Seiten aber auch viele weitere Beiträge, die dem Herausge-
berInnenkollektiv thematisch passend erschienen. Auf diese Weise 
versammeln sich 25 mal theoretischere, mal politischere Texte von 
noch mehr AutorInnen aus den Gefilden des wissenschaftlichen, 
kulturellen, pädagogischen, journalistischen und politischen Enga-
gements. Von Loukanikos werden die Beiträge in vier Abschnitte 
sortiert,  die in ihrer Reihenfolge den Weg einer intellektuellen 
Suchbewegung nachzeichnen sollen. Den verschiedenen roten Fä-
den des Buches lässt sich jedoch ebenso gut mit umherschweifen-
dem Lesen folgen.
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Ihre zwei einleitenden Beiträge nutzen die HerausgeberInnen, 
um ihre Haltung im Spannungsfeld von kritischer Geschichtswis-
senschaft  und linker  Geschichtspolitik  zu  pointieren.  Anschlie-
ßend reflektieren sie sehr sorgfältig und selbstkritisch ihre bisheri-
gen Aktivitäten,  allen  voran die  vergangene  Konferenz.  Deren 
Titel, der nun auch den Dokumentationsband überschreibt, wird 
von ihnen zur  Losung erhoben. „History is unwritten“ soll aus-
drücken, dass Geschichte im Kampf um die Deutung der Vergan-
genheit zur politischen Legitimierung der Gegenwart und Zukunft 
immer unvollständig erzählt wird. Gegen solche in sich abgeschlos-
senen Geschichtsschreibungen will Loukanikos die Offenheit von 
Geschichte ins Spiel bringen, die immer auch anders erzählt wer-
den kann. Ihre Losung soll gleichsam dazu einladen. Denn ein wi-
derständiger Blick zurück ist für die HerausgeberInnen die Voraus-
setzung für ebensolche Schritte nach vorn. Wo es keine Alternative 
zu herrschenden Interpretationen der Vergangenheit gibt, gibt es 
auch keinen Platz für gesellschaftliche Utopien. Dass dies aber 
obendrein längst auch für linke Erzählungen gilt, definiert den 
Ausgangspunkt der Suche des AutorInnenkollektivs: Wie kann eman-
zipatorische Geschichtspolitik überhaupt noch aussehen, wenn sie 
immer auch der eigenen Selbstbestätigung dient? Wie, worauf und in 
welcher Form kann die gesellschaftliche Linke noch zurückblicken, 
um politisch vorwärts  zu kommen? Antworten und Möglichkeiten 
liegen für  Loukanikos hierbei  vor  allem in  der  Verbindung  einer 
kritischen Geschichtswissenschaft mit den politischen Praxen sozia-
ler  Bewegungen und deren geschichtspolitischen  Initiativen.  Ihre 
vergangene Konferenz wollen sie deshalb nicht nur inhaltlich, son-
dern auch in ihrer Form als experimentellen Schritt in diese Rich-
tung verstanden wissen.

Der erste Abschnitt beginnt unter dem Titel „Retrospektiven“ 
mit einer Bestandsaufnahme linker Geschichtsbezüge. Den Auf-
schlag macht hier David Mayer mit einem groß angelegten Rück-
blick auf die „Geschichte ‚linker‘ Geschichtsschreibung“. (Mayers 
Text wurde in Heft 14 / 2014 der  Sozial.Geschichte Online doku-
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mentiert.) Als gemeinsames Alleinstellungsmerkmal aller linken Er-
zählungen beschreibt Mayer die Vorstellung einer anderen Gesell-
schaft. Dabei unterscheidet er zwei grundlegende Stile, einen „sinn-
lich-schwärmerischen“ und einen „logisch-analytischen“. Von ihnen 
ausgehend folgt Mayer von 1917 bis 1995 verschiedenen ausgewähl-
ten Momenten linker Geschichtsbilder, an denen er größere Verän-
derungen der bestehenden Vergangenheitsbezüge ausmacht.  Auf 
diesen weiten Blick folgen detailliertere Ausschnitte linker Histo-
riografie. Wolfgang Uellenberg van Dawen beleuchtet das Verhal-
ten der deutschen Gewerkschaften während des Ersten Weltkrieges 
und wie dies später in das eigene Geschichtsbild einzog. Susanne 
Götze beschäftigt sich mit der Rolle Henri Lefebvres während der 
Krise und der Erneuerung der französischen Linken in den 1960er 
Jahren. (Auch Götzes Text wurde in Heft 14 / 2014 der Sozial.Ge-
schichte Online.) Ähnliches unternimmt Dominik Nagl am Beispiel 
Edward P. Thompsons und des britischen Marxismus. Etwas weiter 
spürt im Anschluss Ralf Hoffrogge noch einmal dem Geschichtsbe-
wusstsein und der Geschichtsvergessenheit der westdeutschen Lin-
ken nach. In seinem Fazit fordert er einen stärkeren Bezug zur ei-
genen Geschichte ein, ohne dabei einerseits die Selbsterzählungen 
vergangener  AkteurInnen blind zu übernehmen und andererseits 
historische Bewegungen nur an ihren im Nachhinein offenbar ge-
wordenen Schwächen zu messen. Eine interessante Wendung in die 
Gegenwart vollzieht Bernd Hüttner. Als einer der wichtigen Netz-
werker berichtet er aus dem Alltagsuniversum kritischer Geschichts-
arbeit. Er eröffnet einen subjektiven, von seiner aktuellen Tätigkeit 
als  Geschichtsreferent  der  Rosa-Luxemburg-Stiftung  geprägten 
Einblick in die seit über einem Jahrzehnt wachsende Aktivität ei-
ner neuen, „jungen Generation von Forscher_innen“. In diesem 
Zuge benennt er nicht nur Kommunikationswege und -orte, son-
dern hebt auch die Bedeutung kontinuierlicher Austausch- und 
Arbeitszusammenhänge hervor. Als „Bestandteil widerständiger Or-
ganisierung“ sind sie für Hüttner das „zentrale Prinzip kritischer 
Geschichtsarbeit“. Obwohl hiermit der Übergang zum folgenden 
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Buchabschnitt bereits gelungen wäre, bemüht sich zum Ende des 
Kapitels noch das  tippel orchestra um Erklärungen für ihre szeni-
sche Lesung, mit der 2013 die Konferenz auf gelungene Weise er-
öffnet wurde.

Der umfangreiche Mittelteil des Sammelbandes bietet, unterteilt 
in zwei große Stränge linker Geschichtspolitik, reichlich Raum für 
Beispiele  und  Reflexionen  geschichtspolitischer  Projekte.  Mit 
dem Titel „Ausgraben und Erinnern“ widmet sich der zweite Ab-
schnitt zunächst der Rettung linker Geschichte. Unter der Über-
schrift „Angreifen und Stören“ befasst sich der dritte Abschnitt an-
schließend mit der Zerstörung hegemonialer Geschichte. Christiane 
Leidinger und Ingeborg Boxhammer stellen die schon etwas in die 
Jahre  gekommene Internetseite  lesbengeschichte.org  vor. Sie  be-
schreiben damit den Versuch, historische lesbische Biografien und 
Aktivitäten sichtbar zu machen, und berichten von den begriffli-
chen  Herausforderungen,  die  damit  verbunden  sind.  Chris  Rot-
mund berichtet von der Initiative für einen Gedenkort ehemaliges 
KZ Uckermark e. V. und veranschaulicht das aus der Kritik an der 
offiziellen Erinnerungspraxis entstandene Konzept eines „offenen 
Gedenkens“. Dies soll sich an den Überlebenden und Angehörigen 
orientieren, die politischen Kontinuitäten nach 1945 in den Blick 
nehmen und niemals zu einer abgeschlossenen Erinnerung an ei-
nem „fertigen“ Gedenkort führen. Eine ähnliche Stoßrichtung un-
ternehmen später Saskia Helbling und Katharina Rhein. Sie rekapi-
tulieren, wie aus dem Versuch, in Frankfurt ein selbstverwaltetes 
politisches Zentrum zu schaffen, ein Umgang mit der komplexen 
Vergangenheit  des  Gebäudes,  dem ehemaligen Polizeigefängnis 
„Klapperfeld“, erwuchs. Dessen verhängnisvolle Vergangenheit zu 
Tage zu fördern bezeichnen sie in Abgrenzung zu offiziellen Geden-
korten  und Museen als  Versuch,  einen „Ort  der  Auseinanderset-
zung“ zu schaffen. Zuvor kreiste der Beitrag Claudia Kriegs spitz-
findig um die Frage, wem es zusteht, das Bild über die Verbrechen 
und Opfer des Nationalsozialismus zu bestimmen. Ihr aufwühlen-
der Essay kritisiert die Marginalisierung von Überlebenden der NS-
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Verbrechen  durch  die  institutionalisierte  Gedenkpraxis. Als  Ab-
schluss des zweiten Abschnitts fungieren Friedemann Affolderbachs 
und Uwe Hirschfelds Überlegungen zur einer kritischen politischen 
Bildungsarbeit.  Sie greifen dafür auf das Konzept des Alltagsver-
standes von Gramsci zurück. Das macht sie zu den einzigen Au-
tor_Innen des Sammelbandes, die sich zur Beantwortung von Ver-
mittlungsfragen vorsichtig  in  das  Feld  der  Rezeptionszusammen-
hänge kritischer Geschichte vorwagen.

Das bestimmende Motiv des  dritten Abschnitts  ist  neben der 
Verunsicherung  herrschender  Geschichtsbilder  die  Gefahr  linker 
geschichtspolitischer Strategien, mit der Zeit vereinnahmt zu wer-
den. Anton Tantner stellt hierzu zwei seiner Meinung nach erfri-
schende akademische Werke vor, die Kontrapunkte zu der Legende 
eines linearen Fortschreitens von Demokratie und Freiheit in Euro-
pa  setzten.  Sie  zeigen  für  ihn,  dass  kritische  Geschichtswissen-
schaft das Potenzial  haben kann,  herrschende Meistererzählungen 
zu zersetzen. Den Nachweis einer solchen Wirkung erbringt er je-
doch nur über die Aufmerksamkeit, die einem der beiden Bücher 
widerfuhr, weil sein deutscher Verlag es nicht veröffentlichen woll-
te. Als Kontrast formuliert die Antifaschistische Initiative Moabit 
anschließend einige Überlegungen und Ideen zu einer Perspektive 
antifaschistischer Geschichtspolitik. Zum einen sorgen sie sich um 
das Verschwinden der letzten ZeitzeugInnen nationalsozialistischer 
Verbrechen. Zum anderen fragen sie, welche Konsequenzen aus ei-
ner „erinnerungspolitischen Wende“ zu ziehen sind, in der das einst 
gegen das Selbstverständnis der BRD gerichtete Gedenken zu ei-
nem sinnstiftenden Element deutscher moralischer Autorität umge-
formt wurde. Möglichkeiten einer weiterhin staatskritischen Erin-
nerungspolitik  sehen  sie  in  starken  politischen  Bezügen  auf  die 
Gegenwart, etwa auf die Abschaffung des Asylrechts oder die Fes-
tung Europa. Die folgenden Beiträge stellen daraufhin zwei aktuel-
le Interventionsversuche in die bundesdeutsche Erinnerungsland-
schaft vor. In einem Interview berichtet die gruppe audioscript von 
der  Konzeption  ihres  Audio-Stadtrundgangs,  der  dem Dresdner 
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Opfermythos einen Fokus auf die lokale Verfolgung und Vernich-
tung der Jüdinnen und Juden entgegensetzt. Danach verorten Dör-
te Lerp und Susann Lewerenz den von ihnen mitentwickelten Au-
dioguide „Kolonialismus im Kasten“ im Kontext von „Museum 
Hacks“.  Das kritische Potenzial  von Audioguide und Museum 
scheint ihnen am stärksten, wenn sie nicht als organisierte Partizi-
pation,  sondern  als  „autonome  Aneignung“  daherkommen.  Den 
Blick wieder  etwas  ausweitend beenden Katharina Morawek und 
Lisa Bolyos den Abschnitt mit einem Gespräch zu den Überlegun-
gen hinter ihrem Buchprojekt, das künstlerische Interventionen in 
eine postnazistische Gesellschaft zusammenträgt.

Die Beiträge des vierten und letzten Abschnitts greifen die vom 
HerausgeberInnenkollektiv initiierte Debatte über die Herausfor-
derungen linker  Vergangenheitsbezüge auf. Wie viel  Mythos und 
Identifikationsangebote braucht linke Geschichte, wie viel darf sie? 
Renate Hürtgen überlegt hierfür zunächst, wieso gerade zum jetzi-
gen Zeitpunkt ein so großer Bedarf an einer „Neubestimmung von 
linkem Geschichtsverständnis“ besteht. Ihre auf dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion beruhende Begründung ist zwar nicht wirk-
lich von der Hand zu weisen und auch eloquent vorgetragen, aber 
nicht  besonders  differenziert  und originell.  Gottfried  Oy und 
Christoph Schneider argumentieren mit einem Widerspruch von 
Destruktion und massenhafter politischer Intervention, dass linke 
Geschichte  nicht  ohne  kämpferische  Mythen möglich  sei.  Denn 
eine nur vom Zweifel getragene Beschäftigung mit der Vergangen-
heit stehe den notwendigen Vereinfachungen politischer Mobilisie-
rungen  entgegen.  (Der  Text  von  Oy  und  Schneider  findet  sich 
ebenfalls in Heft 14 / 2014 der Sozial.Geschichte Online.) Max Lill, 
der  eine  ähnliche  Grundposition  einnimmt,  hält  ausschließlich 
zweifelnde Geschichtsarbeit obendrein für ein sehr intellektuelles 
und politisch gefährliches Projekt. Florian Grams schließlich argu-
mentiert  für eine marxistisch ausgerichtete „Geschichtswissen-
schaft des Gesamtzusammenhangs“. Dieser Kritik an der Furcht 
vor linken Gegenerzählungen tritt das Bündnis „Rosa & Karl“ ent-
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gegen. In Auseinandersetzung mit dem orthodox-kommunistischen 
Gedenken an die Novemberrevolution plädieren sie für eine Ge-
schichtspolitik, die in einem offenen Rahmen Fragen und nicht Iden-
tifikation entstehen lässt. Grundsätzlicher noch plädiert Cornelia 
Siebeck aus einer dezidiert vorgetragenen postmodernen Perspekti-
ve für eine „postapodiktische Gedächtnispolitik“, die alle Versu-
che  entlarvt,  historische  Sinnbildungsprozesse  abzuschließen.  Für 
linke Gegenerzählungen bedeute dies, ihre Parteilichkeit zu erken-
nen zu geben, um wiederum selbst in Frage gestellt werden zu kön-
nen. Zurück auf dem Boden der Tatsachen stellt Bini Adamczak im 
letzten Beitrag zwischen einigen philosophischen und satirischen 
Fragmenten die Überlegung an, ob es wirklich der utopische Flucht-
punkt emanzipatorischer Geschichtspolitik sei, alle Vergangenheit 
zugänglich zu machen. Oder aber, ob für „die befreite  Mensch-
heit“ der Grund des Erinnerns nicht einem erlösenden Vergessen 
weiche.

In  seiner  Fülle  liefert  der  Band damit  eine  ganze  Reihe  auch 
kontroverser  Eindrücke,  Positionen,  Ideen  und  Anregungen  aus 
den aktuellen Bereichen kritischer Geschichtswissenschaft und lin-
ker Geschichtspolitik. Dass er trotzdem keinen geordneten und ab-
schließenden Überblick über die miteinander  verwobenen Felder 
liefert,  sondern lediglich  ausschnitthaft  die  Gedanken derjenigen 
enthält, die sich von den Aktivitäten des AK Loukanikos angespro-
chen fühlten, darauf weisen schon die HerausgeberInnen in souve-
räner Bescheidenheit selbst hin. Dennoch lassen sich vielfach der 
Aufwand und die Mühen erkennen, die das AutorInnenkollektiv in 
ihre Aktivitäten, in ihre Konferenz und nun in deren Tagungsband 
investiert haben. Dies macht auf eindrückliche Weise deutlich, dass 
sie bei der Sache sind und sich nicht nur der beruflichen Perspekti-
ve wegen in den Reigen akademischer Betriebsamkeit einbringen.

Während von der Konferenz vor allem das Gefühl einer Selbstbe-
stätigungsveranstaltung kritischer  HistorikerInnen blieb –  was  sie 
nicht weniger wichtig macht –,  ist mit ihrer Dokumentation der 
Eindruck der Debatte zurück, wie sie von Loukanikos auch zuvor 
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beabsichtigt und ausgelöst worden war. Die ungewöhnlich zahl-
reichen Verweise zwischen den Beiträgen deuten auf das vorhande-
ne Interesse hin, über die Perspektiven kritischer Geschichtsarbeit 
ins Gespräch zu kommen. Trotzdem gelingt das bisher nicht im-
mer. Die  Konferenz  konnte  den hohen Anspruch eines  Austau-
sches  zwischen  kritischen  HistorikerInnen  und  geschichtspoliti-
schen AktivistInnen nicht einlösen. Sie blieben zuallererst wegen 
der  Veranstaltungsform  und  der  verwendeten  Sprache  getrennt, 
wobei der akademische Teil die Oberhand behielt. Auch Loukani-
kos arbeitet dies nun selbstkritisch als „Magnetismus  des wissen-
schaftlichen Betriebs“ auf. Als Folge gehen die Berichte und Re-
flexionen aus der linken geschichtspolitischen Praxis nicht mehr am 
Ende unter, sondern repräsentieren den gewichtigen Mittelteil des 
Dokumentationsbandes. Sprachlich gelingt der Brückenschlag zwi-
schen Theorie und Praxis jedoch weiterhin nur bedingt. Insbeson-
dere um die Implikationen aus den Beiträgen des ersten und auch 
des letzten Abschnitts zu erahnen, ist der eine oder andere universi-
täre Abschluss vonnöten.

Der  Anspruch,  die  Konferenzdokumentation  möglichst  vielen 
Menschen zugänglich zu machen, ist daher in erster Linie am Preis 
zu beobachten. Aber auch dies verdient Anerkennung. Ansonsten 
bleibt die akademische Schlagseite auch über die Lebens- und Ar-
beitswelten der AutorInnen erhalten. Bezeichnenderweise erträu-
men sich zwei von ihnen die radikale Linke als „einen Ort jenseits 
von Ellenbogen-Mittelbau und Karriere“. Zu Recht als unbehaglich 
in  diesem Milieu  kritischer  HistorikerInnen  beschreibt  Cornelia 
Siebeck auch den Umgang mit  postmoderner  Erkenntnistheorie. 
Dem gegenüber stehen allzu häufig ins identitär-folkloristische ab-
gleitende  Kommunismusbezüge,  die  dann  so  gar  nicht  den Ein-
druck  eines  offenen  und  differenzierten  Umgangs  mit  der  Ver-
schiedenartigkeit linker Tradition vermitteln. Auch weil viele dieser 
Traditionen (noch) nicht im Fokus der (kritischen) HistorikerInnen 
stehen und deren Werkzeugkasten beschränkt ist, wäre es gewinn-
bringend, die Debatte um einen emanzipatorischen Umgang mit der 
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Vergangenheit aus dem alleinigen Feld der Geschichtswissenschaft 
heraus zu hieven.

Jenseits seiner Inhalte ist der Sammelband – wie auch der bishe-
rige Debattenverlauf – in seiner Entstehungsweise ein erfreuliches 
Beispiel  einer  gegen  den  akademischen  Mainstream  gerichteten 
Form des  wissenschaftlichen Arbeitens.  Denn anderes  Wissen zu 
produzieren bedeutet immer auch, anders Wissen zu produzieren. 
Das AutorInnenkollektiv Loukanikos macht hier erfahrbar, wel-
che kritische  intellektuelle Handlungsfähigkeit daraus entstehen 
kann, wenn mensch sich nicht in weitgehender Vereinzelung dem 
neoliberalen  Universitätsbetrieb  ergibt.  Dafür  gebührt  ihnen alle 
Aufmerksamkeit.

Jan Bönkost
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Gudrun Fiedler, Susanne Rappe-Weber, 
Detlef Siegfried (Hg.), Sammeln, erschließen, 
vernetzen. Jugendkultur und soziale Bewegungen 
im Archiv, V&R unipress: Göttingen 2014. 
249 Seiten, € 39,80

Der hier vorliegende Band ist die Dokumentation einer Tagung, die 
im  Oktober  2013  im Archiv  der  deutschen Jugendbewegung auf 
Burg Ludwigstein  stattfand (siehe  die  Tagungsankündigung unter 
[http://www.hsozkult.de/event/id/termine-22612]). Er bietet zum 
einen Impressionen über die Landschaft der freien Archive zu den 
Jugend- und den (neuen) sozialen Bewegungen und enthält zum 
anderen einige Denkanstöße über deren Situation und Perspekti-
ven. Den Rahmen bilden die – völlig unterschiedlichen – Situatio-
nen dieser Archive, dann die Debatte darum, welchen Wert welche 
Quellen haben und drittens die Zukunft des Archivs auf Ludwig-
stein selbst. Die dem heterogenen Feld entsprechenden, sehr unter-
schiedlichen, insgesamt neun Beiträge stellen einzelne Archive und 
ihre Selbstverortung vor (Archiv des Hamburger Instituts für Sozi-
alforschung,  Archiv  der  Jugendkulturen,  Berlin)  oder  skizzieren 
anhand zweier konkreter Forschungsbeispiele – Krautrock bezie-
hungsweise Jugendzentrumsbewegung – die vorgefundene Überlie-
ferungssituation. MitarbeiterInnen der Stadtarchive Hannover und 
Göttingen erzählen schließlich davon, welche und wie viele Doku-
mente aus Protestbewegungen sie jeweils verwahren. Jürgen Bacia 
und Cornelia Wenzel geben anhand ihrer im Buch  Bewegung be-
wahren. Freie Archive und die Geschichte von unten (Berlin 2013) 
dokumentierten Ergebnisse  einen Überblick  über  die,  wie  sie  es 
nennen, „freien Archive“ zu den und der neuen sozialen Bewegun-
gen. Michael Koltan, langjähriger Mitarbeiter des Archivs der so-
zialen Bewegungen in Baden (Freiburg) fragt schließlich mehr als 
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rhetorisch, ob nicht die Protokolle eines antiautoritären Kinderla-
dens einen höheren Quellenwert haben als die Kassiber der RAF-
Gefangenen aus Stammheim. Er weist kritisch darauf hin, dass auch 
Archive sozialer Bewegungen vor allem Papier archivieren – und 
diesem einen hohen Quellenwert zusprechen. Wer aber die Haltun-
gen und Stimmungen des kulturellen Milieus dokumentieren wolle, 
sei auf diffuse und auch flüchtige Quellen angewiesen, etwa Tondo-
kumente, Kleidung, Aufkleber und so weiter. Diese Quellenarten 
seien aber schwieriger zu archivieren und zu erschließen.

Die Beiträge geben einen kleinen Eindruck von den reichen und 
wertvollen Beständen dieser Archive, und einige weisen implizit auf 
die absolut prekäre Situation der nicht institutionalisierten Archive 
hin. Es ist ein Skandal, dass jene Archive so wenig Unterstützung 
von staatlichen und nichtstaatlichen AkteurInnen erhalten.

Rezensionen und ein detaillierter Bericht aus der Arbeit des 
Ludwigstein-Archivs und dessen Nutzung im Jahre 2013 schließen 
den leider nicht ganz preiswerten Band ab. Das Jahrbuch Jugendbe-
wegungen und Jugendkulturen ist das Nachfolgeprojekt von Histo-
rische Jugendforschung. Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugend-
bewegung (erschienen  sind  die  Bände  1–8),  welches  wiederum 
zuvor unter der Bezeichnung Jahrbuch des Archivs der deutschen Ju-
gendbewegung (erste Ausgabe 1969, letzte Ausgabe  20 / 2002/03) 
firmierte. 

Bernd Hüttner
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Philipp Felsch, Der lange Sommer der Theorie. 
Geschichte einer Revolte 1960–1990, 
Verlag C. H. Beck: München 2015. 
328 Seiten, € 24,95

Hat Theorie heute noch eine Ausstrahlung? Ist die Figur des Intel-
lektuellen mit einem Versprechen versehen? Das Buch von Philipp 
Felsch  bietet Anlass, über diese Fragen nachzudenken, denn es be-
handelt einen Zeitraum, in dem Theorie und Intellektuelle definitiv 
höher gehandelt  wurden als heute. Es erzählt die Geschichte des 
Merve-Verlages und vor allem seiner beiden HauptprotagonistInnen 
Peter Gente (1936–2014) und Heidi Paris (1950–2002).

Felsch erzählt chronologisch, beginnend mit der Herkunft und 
dem Studium von Gente. Dieser ist vielseitig belesen und gründet 
1970 den Verlag als Kollektivprojekt. Beteiligt ist auch Merve Lo-
wien, mit der Gente seit 1962 ein Kind hat und die anlässlich ihres 
Ausstiegs aus dem Verlagsprojekt den bekannten Text Weibliche 
Produktivkraft – gibt  es eine andere Ökonomie? Erfahrungen aus ei-
nem linken Projekt (Berlin 1977) publiziert. In ihm reflektiert sie 
das Scheitern an den eigenen Ansprüchen. Die Gruppendynamik 
ist wieder einmal stärker als alle Ideologie. Weitergehende Ansprü-
che des Verlagskollektivs scheitern – wie in anderen Projekten auch 
– nach einigen Jahren und der Verlag wird dann für fast dreißig Jah-
re vor allem zu einem manischen und erfolgreichen Zweipersonen-
unternehmen von Gente  und Paris,  die  sich 1974 kennenlernen 
und ein Paar werden.

Felsch montiert  neben seine  fundierten Erzählungen aus  dem 
Inneren des Verlages sowie seines Umfeldes die Entwicklungen auf 
dem Buchmarkt und die sozialen Konflikte und dissidenten Orga-
nisationsformen dieser Jahre (Studierendenbewegung, alternative 
Linke der 1970er Jahre). Hauptzeitraum sind die 1970er, das nach-
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folgende und das vorhergehende Jahrzehnt werden nicht ganz so 
ausführlich geschildert.

Zu Beginn kommen etliche Einnahmen des Verlages aus der Nut-
zung der verlagseigenen Druckmaschine zur Herstellung von Raub-
drucken. Merve publiziert im Verlagsprogramm zu Beginn vor al-
lem marxistische, bis 1977 auch operaistische Titel und beginnt ab 
Mitte der 1970er Jahre zunehmend Titel der damals in Deutschland 
erst langsam bekannt werdenden Denker der Postmoderne – Fou-
cault, Guattari, Deleuze, Baudrillard und Lyotard – zu veröffentli-
chen. Bald wendet man sich dem Kunstbereich zu, dem nun vom 
Verlag  zusehends  die  Leitfunktion,  was  Theorie  angeht,  zuge-
schrieben wird. Merve schwimmt auf der Welle der Abkehr vom 
Marxismus, ja erzeugt sie mit: Das Paradigma der Produktion wird 
von dem der Kommunikation abgelöst, statt des Ergebnisses wird 
der Prozess wichtig und Minderheiten und „Randgruppen“ werden 
auf der Suche nach dem revolutionären Subjekt der spätindustriel-
len Gesellschaft in den Blick genommen. Statt Konfrontation pro-
pagiert man nun den Ausstieg, statt des Großen das Kleine, statt 
Klassenkampf Ökologie und noch mehr das „Patchwork der Min-
derheiten“. All diese Topoi haben Eingang in das Theorierepertoire 
der antagonistischen Linken gefunden und zeigen bis heute Wir-
kung. Der Übergang zur Kunst bildete damals nur die Parallele zum 
Gang durch die Institutionen der undogmatischen oder auch den 
periodisch wiederkehrenden Gang in die Bildungsinstitutionen der 
reformistischen Linken. Ab 1979 erscheint dann in der Merve-Ga-
laxie nach zweijähriger Vorbereitung Tumult. Zeitschrift für Verkehrs-
wissenschaft,  um sich dann auf eine mäandernde Wanderung durch 
verschiedene herausgebende Verlage zu begeben.

Quelle für die Forschung von Felsch ist das umfangreiche Ver-
lagsarchiv,  das  Gente  angesichts  seiner  minimalen  Rente  für 
100.000 Euro an das Zentrum für Kunst und Medientechnologie 
in Karlsruhe verkaufte. Mit dieser Summe finanzierte er seinen Le-
bensabend, den er ab 2007 in Thailand verbrachte.
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Das sehr angenehm zu lesende Buch ist ein Beitrag zur Ideen-
geschichte der modernen Linken, eine Untersuchung dazu, wie die 
Ideen des Poststrukturalismus überhaupt auf den Buchmarkt ka-
men und so (wenn auch erst später, ab Anfang der 1980er Jahre) 
breiter  rezipiert  werden  konnten.  Dass  Merve  und  auch,  wenn 
nicht sogar noch mehr,  Tumult später Texte von Niklas Luhmann, 
Ernst Jünger und Carl Schmitt rezipierten und publizierten, vermag 
die Leistungen des Verlages in einer historischen Epoche nicht zu 
schmälern.

Es wäre nun hier ein leichtes, weitere der Irrtümer oder unbeab-
sichtigten Folgen des postmodernen Theoriestranges zu kritisieren. 
Etwa das Vorhaben, dem Autorsubjekt zu entsagen und doch über 
die  Autorennamen ein  globales  Branding zu  veranstalten.  Oder 
dem Medium des Textes entkommen zu wollen – auf Papier! Ge-
schenkt.

Drei Kritiken wären dennoch anzubringen: Wurden die Texte 
und die Bücher von Merve auch wirklich gelesen und wenn es so 
war, auch verstanden? War nicht ein Teil des Erfolges von Merve 
dem Umstand zu  verdanken,  dass  es  einfach  als  hip  galt,  einen 
Merve-Band „irgendwo bei sich herumliegen zu haben, wenn Besuch 
kommt“, wie es Felsch aus einem 1983 erschienenen Punk-Theorie-
Fanzine zitiert?

Spannend wäre es gewesen, noch mehr über die Menschen zu er-
fahren. Zwar kreist das Buch um Gente beziehungsweise das Paar 
Gente / Paris, aber man erfährt nicht wirklich etwas über sie. Was 
war der Antrieb für ihr rastloses und unzweifelhaft gesundheitlich 
aufreibendes Tun? Wie kam es zum Suizid von Heide Paris?

Felsch übernimmt nicht zuletzt die Strategie der Selbstlegitima-
tion der damals Handelnden, dass nämlich nur die von ihnen favo-
risierten Theorien „Theorie“ gewesen seien. Alles jenseits des Merve-
Diskursuniversums, das ja, wie Felsch schreibt, im Schatten von 
Suhrkamp stand, wo die Hauptwerke erschienen, als „erloschene 
Krater“ oder „erloschene Schlacke des Marxismus“ zu deuten, und 
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deswegen als zu vernachlässigend anzusehen, ist dann doch etwas 
zu vereinfachend.

Bernd Hüttner
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Brigitta Bernet, Jakob Tanner (Hg.), 
Ausser Betrieb. Metamorphosen der Arbeit in der 
Schweiz, Limmat Verlag: Zürich 2015. 
344 Seiten, € 48,00

Der Band ist eine Publikation des Schweizerischen Sozialarchivs in 
Zürich und enthält eine längere Einleitung, eine Bildstrecke, vier-
zehn Artikel und ein Schlusswort. Er hat selbstverständlich nicht den 
Anspruch, „eine umfassende Geschichte der Arbeit in der Schweiz 
zu leisten“. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass die herkömm-
liche Form der Arbeit, wie sie auch im Zentrum der bisherigen So-
zial-  und Arbeitsgeschichtsschreibung stand,  kritisch hinterfragt 
werden muss – und die Frage, ob heute nicht besser alle weiteren 
Formen von „Arbeit“ mit in den Fokus gerückt werden müssen. 
Dieser, ursprünglich von der feministisch und antikolonialistischen 
Kritik herrührende „Blick von den  Rändern“ wird nun auf die in-
dustrialisierte Schweiz angewandt, und es werden Arbeitsverhältnis-
se und arbeitsbezogene Themen untersucht, die außerhalb oder gar 
weit jenseits des klassischen Betriebes des Fordismus stehen. Eini-
ge AutorInnen nennen dies „der Betrieb wird dezentriert“.

Die ausführliche Einleitung der beiden HerausgeberInnen umreißt 
die Geschichte der Arbeit und der Arbeitsbeziehungen in der Schweiz 
vom beginnenden 19. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Die nach-
folgenden Artikel, in der Regel Fallstudien, umspannen ein sehr wei-
tes Feld. Dieses reicht von der Berufsberatung, betrieblicher Fitness 
oder der Arbeit im Strafvollzug über die – sehr detailliert und an-
schaulich referierte – Debatte um Lohn für Hausarbeit der feminis-
tischen Bewegung der 1970er Jahre bis zur Mitbestimmung. Weitere 
Beiträge berichten über die Psychotechniken, mit denen selbständi-
ge, umherreisende Handelsvertreter der in der Schweiz sehr bekann-
ten Firma „Just“  ihr verkäuferisches Selbst managen, oder über die 
Rationalisierung der selbstverständlich von Frauen geleisteten Haus-
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wirtschaft und die Emotionalisierung des Haushaltes als Arbeitsplatz. 
Zwei Autorinnen schlussfolgern aus ihren Oral-History-Interviews 
mit GewerkschaftsfunktionärInnen, diese würden den Betrieb der 
vergangenen  Jahrzehnte  als  sozialpartnerschaftlichen  Sehnsuchtsort 
erinnern.  Ein  Beitrag  über  die  Arbeitsvorstellungen auswandernder 
„Tropenschüler“ zeigt, wie diese einen schweizerischen Arbeitsethos 
verfolgten, der in kolonialistischer Abgrenzung zum imaginierten der 
Tropen stand. Christian Koller, der neue Direktor des Sozialarchivs, 
berichtet schließlich, dass Arbeit in den Vorstellungen der Arbeiterbe-
wegung ambivalent  gewesen sei:  als  Subordinationsprinzip  und  als 
emanzipatorische Potenz. Streiks sollten, so Koller weiter, in der Ge-
schichte der (sozialistischen) Arbeiterbewegung den Wert der grund-
sätzlich akzeptierten Arbeit im Betriebskapitalismus steigern.

Die Beiträge dieses nicht wirklich preiswerten Bandes sind stellen-
weise etwas langatmig und natürlich durch ihren Gegenstand von der 
Situation in der Schweiz geprägt. Gleichwohl können die referierten, 
vielfältigen Veränderungen von „Arbeit“ sehr wohl übertragen werden 
und bieten neue Erkenntnisse. Sie zeigen – ungewollt – vor welchen 
Herausforderungen die Organisationen stehen, die die Interessen der 
arbeitenden  Menschen  vertreten  wollen.  Marcel  van  der  Linden 
schneidet das in seinem Schlusswort kurz an: Wenn das Normalar-
beitsverhältnis eine zeitliche und geografische Ausnahmeerscheinung 
ist und war, was bedeutet das dann für heutige Organisierung? Verpas-
sen die Gewerkschaften, die ja früher durchaus den Anspruch hatten, 
auch die Lebenswelt der arbeitenden Menschen mit abzudecken, den 
Anschluss beziehungsweise bauen sie ihre Existenzberechtigung auf 
überholten und deshalb heute falschen Vorstellungen auf?

Hat  nicht  die  Geschichtswissenschaft  auch  Nachholbedarf? 
Schließlich entdeckte sie, wie die HerausgeberInnen schreiben, den 
„Industriebetrieb und die  Fabrikgesellschaft  genau dann als  For-
schungsgegenstand […], als deren gesellschaftliche Kohäsionskraft 
und nationale Kontrolle sich zu verflüchtigen begannen“.

Bernd Hüttner
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Erster Internationaler Willi-Münzenberg-Kongress, 
Berlin, 17. bis 20. September 2015

Globale Räume für radikale Solidarität – 
Transnationale Bewegungen, soziale, kulturelle 
und humanitäre Ideen, Netzwerke und Medien 
des 20. Jahrhunderts

Kaum eine Figur der historischen Linken ist so vielschichtig wie 
Willi Münzenberg (1889–1940), betrachtet man allein die Eckdaten 
zu seiner herausgehobenen Rolle in den globalen Solidaritätsinitia-
tiven der Zwischenkriegszeit. Er inspiriert und organisiert die Ju-
gend-Internationale,  die größte Antikriegsorganisation gegen den 
Ersten  Weltkrieg.  Er  koordiniert  internationale  Hungerhilfe  für 
Sowjetrussland. Anfang der 1920er Jahre schafft er daraus die In-
ternationale  Arbeiterhilfe  (IAH).  Als  Filmverleiher  und  Produ-
zent bringt er den modernen russischen Film nach Deutschland 
und Europa. Als Publizist und Betreiber des  einflussreichsten lin-
ken Medienimperiums der Weimarer Republik wurde der langjährige 
Reichstagsabgeordnete der KPD zum ernsthaftesten  Gegenspieler 
von Goebbels und Hugenberg. Gleichzeitig initiiert er mit der Liga 
gegen Imperialismus und für nationale Unabhängigkeit das welt-
weit größte antikoloniale Netzwerk der Zwischenkriegszeit.

Nach 1933 steht sein Name wie kein zweiter für eine Reihe cha-
rismatischer,  antifaschistischer  Aktionen.  Im  französischen  Exil 
kämpft er für eine deutsche Volksfront, bevor er nach dem Stalin-
Hitler-Pakt mit seinem Artikel „Der Verräter, Stalin, bist Du!“ zu 
einem der  exponiertesten  Kritiker  des  Stalinismus  wird.  Zuletzt 
vernetzt er, erneut als Medienorganisator, jedoch unabhängig von 
Parteibefehlen, große Teile der deutschen und europäischen Anti-
Hitler-Koalition, um den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zu ver-
hindern. Im Sommer 1940 flieht er vor der deutschen Wehrmacht 
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aus einem südfranzösischen Internierungslager, Monate später wird 
seine Leiche gefunden. Keine der Thesen über seinen Tod (Selbst-
mord, NS- oder stalinistischer Meuchelmord) konnte bisher endgül-
tig verifiziert werden.

Globales  Denken,  Vernetzen  und  Agieren  in  sozialen  Bewe-
gungen aus einer parteiübergreifenden internationalistischen Le-
benswelt heraus: zurecht wurde Willi Münzenberg auf der ersten 
Europäischen Willi-Münzenberg-Arbeitstagung (2012) als eine pa-
radigmatische Figur dargestellt, die das Potential für eine Neube-
stimmung der Geschichte der Arbeiterbewegung zwischen sozial-
demokratischem Reformismus und stalinistischer Orthodoxie habe 
(vgl. den Tagungsbericht unter [http://www.rosalux.de/documen 
tation/46882]).  Ein Vierteljahrhundert  nach der  „Archivrevoluti-
on“ ist es Zeit für eine Bilanz der Historiographie aus Ost und 
West. Das fragmentierte „Erbe“ Münzenbergs gilt es nun aus der 
Perspektive  transnationaler,  sozialer  Organisationen  neu  zu  be-
leuchten. 

Aus diesen Gründen findet vom 17. bis 20. September 2015 in 
Berlin der Erste Internationale Willi-Münzenberg-Kongress statt. 
Er zielt auf die Darstellung und Analyse von Akteuren, Formen 
und Praktiken globaler Solidaritätsnetzwerke vor dem Hintergrund 
der  sozialen,  kulturellen  und  humanitären  Bewegungen  des  20. 
Jahrhunderts. Die Imagination kultureller Internationalen wird in 
den Blick genommen, ihrer Medien und ästhetischen Mittel, die in 
der Zwischenkriegszeit ebenso  um die Frage aus Brecht / Eislers 
Solidaritätslied kreisten: „Wessen Morgen ist der Morgen, wessen 
Welt ist die Welt?“ Anhand mehrerer  Fallbeispiele untersucht der 
Kongress  ideengeschichtliche Verschiebungen  zwischen  revolutio-
närem Internationalismus, Antifaschismus und Antistalinismus der 
1930er Jahre. Weitere Schwerpunkte bilden die Geschichte antikolo-
nialer Bewegungen in Asien, Afrika und Lateinamerika sowie das 
Netzwerk um die Zeitschrift „Die Zukunft“, dem letzten „Medien-
imperium“ Münzenbergs. Von 1938 bis 1940 stand es für ein neues, 
freiheitlich-sozialistisches Deutschland und für ein auf der „Deutsch-
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Französischen Union“ ruhendes, vereinigtes Europa. Wie so  viele 
andere auch fanden beide Konzepte nach 1945 vielfach kaum Beach-
tung. Nicht zuletzt deswegen werden einzelne Wirkungsgeschichten, 
Zäsuren und Kontinuitätslinien transnationaler Solidaritätsnetzwer-
ke durch das 20. Jahrhundert weiterverfolgt: in der Kulturgeschichte 
der  Bundesrepublik,  in  Dritte-Welt-Solidaritätsbewegungen,  aber 
auch  in südamerikanischen Emanzipationskämpfen und dem Agie-
ren von NGOs bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts.

Während des Kongresses wird Raum für Vernetzung und Ko-
operation von Nachwuchswissenschaftler_innen geboten. Ein Round-
table zur  Situation der Archive ist geplant.  In das viertägige Pro-
gramm sind vielfältige Kulturbeiträge integriert, die sowohl histori-
sche  Filme  aus  dem Fundus  der  Meshrabpomfilm  (der  „roten 
Traumfabrik“) mit zeitgenössischen Clips zu synchronisieren suchen 
als auch den „Rote Revue Rummel“ (Erwin Piscator) der  1920er 
Jahre mit Anleihen am Kongressthema „Globale Räume für Radi-
kale Solidarität“ anreichern.

Keynote-Speaker:  
Gilbert Achcar (London), David Featherstone (Glasgow), 
Cristina Flesher Fominaja (Aberdeen), Holger Weiss (Turku)

Ort: Münzenberg-Saal, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin

Termin: 17. bis 20. September 2015

Veranstalter (Stand 14. April 2015):
Åbo Akademi University, Turku, Finnland;  Arbejdermuseet,  Ko-
penhagen, Dänemark; Grundstücksgesellschaft Franz-Mehring-Platz 
1 (FMP1),  Berlin, Deutschland; Institut für soziale Bewegungen 
(ISB), Ruhr-Universität Bochum, Deutschland; Maison des Sciences 
de  l’homme,  Université  de  Bourgogne,  Dijon,  Frankreich;  Rosa-
Luxemburg-Stiftung, Berlin, Deutschland; Schweizerisches Sozial-
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archiv, Zürich,  Schweiz;  Zentrum  für  Zeithistorische  Forschung 
(ZZF), Potsdam, Deutschland

Die Mitglieder des Organisationskomitees sind Dr. habil. Bernhard 
H. Bayerlein (ISB), Dr. des. Uwe Sonnenberg (ZZF) und Dr. Kasper 
Braskén (Åbo Akademi). Die Kongresssprachen sind Deutsch und 
Englisch. Eine Simultanübersetzung wird angeboten. Das vorläufi-
ge  Programm  findet  sich  unter  anderem  auf  der  Seite  [www. 
muenzenbergforum.de].  Seit  2013 bietet  dieses  Internet-Portal 
einem  lockeren  Verbund  aus  wissenschaftlichen  Projektgruppen, 
Einrichtungen politisch-kultureller Bildung und Medienunterneh-
mungen eine Plattform für die weitere Aufarbeitung der Lebensleis-
tung und des historischen Erbes Willi  Münzenbergs. Mit Unter-
stützung der internationalen Forscher_innengemeinschaft soll es 
sukzessive zu einem Online-Archiv globaler Solidaritätsbewegun-
gen der Zwischenkriegszeit ausgebaut werden.

Bernd Hüttner / Uwe Sonnenberg
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Abstracts

Hartmut Rübner, Kampf gegen die Attentäter und 
Verschwörer. Anarchismus in den „Terrorist Studies“ 
– ein Forschungsüberblick

The research on anarchism is obviously imbalanced: as a subject of 
historiography, anarchism is currently hardly being studied in the 
context  of  social  (or  workers)  movements;  instead,  it  is  being 
treated as an object of comparison within the field of terrorism 
studies. Furthermore, the last fundamental and pioneering studies 
on anarchism in German were published four decades ago; newer 
assessments  have  increasingly  appeared in Anglophone countries. 
Current scholarly engagement with anarchism focuses  mostly  on 
the terrorist  variant of  “propaganda of the  deed.” This literature 
review  confronts  the  comparative  approach  –  employed  by 
terrorism studies to show the continuity of political violence from 
anarchism to Islamism – with older and newer findings of historical 
research.  Apart  from revealing  the  restricted  view of  political  
violence evident within terrorism studies, the review points out 
that  accusations of terrorism are used to discriminate  political 
opponents or to deny fundamental democratic rights.

Peter Birke, Florian Hohenstatt, Moritz Rinn, 
Gentrifizierung, Aktivismus und „Rollenspiele“. 
Erfahrungen am Hamburger Stadtrand

This  article  reflects  on  the  experiences  garnered  by  a  working 
group against gentrification in Hamburg-Wilhelmsburg, which is a 
district in the midst of the harbor inhabited by poor, migrant and 
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working class people. Since the turn of the millennium, and with-
in  the  context  of transnational  tendencies  to “revitalize”  water-
fronts, Wilhelmsburg was specifically targeted by local politicians 
with an eye to improving its public image and attracting investors 
and new middle-class residents.  Two major exhibitions served to 
promote this transformation: the International Building Exhibition 
(IBA) and the International Gardening Exhibition (igs). They were 
held in the district in 2013 but announced almost ten years earlier 
and accompanied by comprehensive and partly successful attempts 
to  upgrade  local  real  estate  and  privatize  public space.  The 
Working Group on the  Restructuring  of  Wilhelmsburg  (Arbeits-
kreis Umstrukturierung Wilhelmsburg) was founded when the valori-
zation process began to gain momentum: drastic rent increases 
ensued, in addition to a reduction of public spaces,  their  “en-
closure”, and intensified social segregation. In order to oppose 
these tendencies and as part of the Hamburg-wide “Right to the 
City” network, the group experimented with a wide range of actions: 
participation  in  protests against  rent  hikes,  street  theater  per-
formances, initiatives against the instrumentalization of artists and 
district culture by IBA and igs, as well the evaluation of the process 
by means of critical sociological research. Beyond the multiplicity of 
these action forms, the group was searching for alternatives to the 
intense process of gentrification in the community. The article 
shows that,  although the protest movement received considerable 
public  attention,  the  question  concerning  such  alternatives  re-
mains unanswered.

Wolfgang Hien, Die Asbestkatastrophe. Geschichte 
und Gegenwart einer Berufskrankheit

The  health  hazards  associated  with  asbestos  (asbestosis,  cancer) 
have  been  known  since  1900  and  were  conclusively  demon-
strated in the 1930s. Nevertheless, asbestos continued to be used 
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throughout the postwar period, and in fact its use increased. Cer-
tain occupational groups, such as shipyard workers, were exposed to 
particularly high concentrations. In Germany, a complete ban on 
asbestos was not imposed until the 1990s. In many countries of the 
global  South, however, workers continue to be exposed to the 
lethal silicate mineral, as in the case of the shipwrecking activities 
outsourced to countries such as India. The history of the occu-
pational  diseases  associated with asbestos,  and of the material’s 
legal  regulation (or lack thereof),  raises the question of whether 
comprehensive and sustained health protection does not presup-
pose a social order organized otherwise than in terms of the ac-
cumulation of capital and the generation of profit. 
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