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Editorial

Unser erstes Heft im Jahr 2020 beschäftigt sich, wie gewohnt, mit einer 
breiten Palette an Themen: mit den italienischen Arbeitskämpfen der 
1970er Jahre, der bereits 2017 begonnenen Debatte um den Zusammen-
hang von Arbeit und Migration, der Bewegung der  Gilets Jaunes in 
Frankreich sowie den anhaltenden Protesten in Hongkong.

In seinem Forschungsartikel widmet sich Sergio Bologna, langjähri-
ger Dozent für die Geschichte der Arbeiterbewegung an der Universi-
tät von Padua und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Stiftung 
für Sozialgeschichte, dem „langen Herbst“ – den italienischen Arbeits-
kämpfen der 1970er Jahre.1 Dieses Jahrzehnt zeichnete sich in Italien 
durch ausgedehnte Streiks und Proteste aus, die sich von den Großfabri-
ken in den Dienstleistungssektor (Transport, Gesundheitswesen, öffent-
liche Verwaltung) ausgebreitet haben. Gegen die gängige These, bei 
diesen Arbeiterprotesten habe es sich um eine Vorstufe des Terrorismus 
gehandelt, zeigt Bologna, dass wir es hier tatsächlich mit einem langen 
Prozess der Emanzipation der Arbeiter und Arbeiterinnen zu tun haben.

Zwei Beiträge in diesem Heft befassen sich im weiteren Sinne mit 
dem Verhältnis von Rassismus und ökonomischen Interessen im Kon-
text von Migrationsregimen. Beide Artikel analysieren auf je unter-
schiedliche Weise, wie sich rassistische Einstellungen und ökonomische 
Interessen gegenseitig befeuern, aber auch im Widerspruch zueinander 
stehen können. 

Janina Puder beleuchtet in ihrem Forschungsartikel den Zusammen-
hang von Arbeits- und Migrationsregimen aus einer außereuropäischen 
Perspektive: Sie widmet sich der „Entwicklung, Arbeitsmarktsegregati-
on und Klassenstruktur in Malaysia“. Ihr Artikel analysiert das Arbeits-
migrationsregime im Kontext der kapitalistischen Entwicklung und der 

1 Die italienische Originalfassung dieses Aufsatzes ist erschienen in: Franco Amatori (Hg.), 
L’approdo mancato, Mailand 2017.
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Wachstumsdynamiken des Landes, das seit dem frühen 20. Jahrhundert 
abhängig vom „Import“ ausländischer Arbeitskräfte war. Die Autorin 
zeigt, dass das Arbeitsmigrationsregime die Formierung einer prekären, 
gering qualifizierten Klassenfraktion von Arbeitsmigranten und Ar-
beitsmigrantinnen förderte, die als Reservearmee für die malaysische 
Wirtschaft in Anspruch genommen wurde. Die politischen Akteure ver-
suchten bei der Steuerung des Arbeitsmigrationsregimes, sowohl ras-
sistische Ressentiments als auch ökonomische Interessen zu bedienen, 
die nicht immer übereinstimmen mussten. Gerade in der „Asienkrise“ 
1996/97 musste die Regierung die rassistisch geprägte Einschränkung 
der Arbeitsmigration aufgrund des Drucks von Unternehmen wieder 
zurücknehmen.

Sebastian  Muy  nimmt  in  seinem  Diskussionsbeitrag  „Verwer-
tung ≤ Entrechtung“ eine Analyse des von der Bundesregierung am 
7. Juni 2019 verabschiedeten „Migrationspakets“ vor und zeigt die weit-
reichenden Folgen für das deutsche Aufenthalts- und Asylrecht auf. 
Davon ausgehend stellt er in seinem Artikel die Frage, wie die Ände-
rungen im Aufenthalts- und Asylrecht der letzten Jahre in Hinblick auf 
die Beziehung zwischen Arbeit und Migration einzuordnen sind. Er 
wirft dabei einen kritischen Blick auf die Debatte um Migration und Ar-
beit in Sozial.Geschichte Online und die zu diesem Themenkomplex 
erschienen  Aufsätze:  den  Beitrag  der  Gruppe  Blauer  Montag zu 
„‚Flüchtlingskrise‘ und autoritärer Integration“,2 die Analyse der Ba-
sisdemokratischen Linken Göttingen, „Arbeit um jeden Preis“,3 den Bei-
trag von Lisa Carstensen, Lisa-Marie Heimeshoff und Lisa Riedner 
zu „Verwertungslogiken in den umkämpften Regimen der Anwerbe-, 

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

3 Basisdemokratische Linke Göttingen, Arbeit um jeden Preis. Das „Integrationsgesetz“ soll 
Kontrolle und Verwertbarkeit migrantischer Arbeitskraft verbessern, in: Sozial.Geschichte On-
line, 20 (2017), S. 197–214, [http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/
Derivate-43279/08_Basisdemokratische_Linke_Arbeit.pdf].
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Flucht- und EU-Migration“,4 und schließlich den im letzten Heft er-
schienenen Text von Peter Birke und Felix Bluhm, „Arbeitskräfte will-
kommen. Neue Migration zwischen Grenzregime und Erwerbsarbeit“.5 
Sebastian Muy vertritt die Ansicht, dass die in diesen Artikeln vorherr-
schende Betonung der wachsenden Bedeutung der Verwertungslogik in 
der aktuellen Migrations- und Asylpolitik dazu beitrage, dass der 
wachsende Einfluss von rassistischen, nationalchauvinistischen und mi-
grationsfeindlichen Diskurspositionen auf die Politik unterschätzt wer-
de. Er plädiert dafür, stärker in den Blick zu nehmen, dass die gesetzli-
chen Änderungen im Asyl- und Aufenthaltsrecht der letzten Jahre nicht 
nur durch neoliberale ausbeuterische, sondern auch durch repressive, 
nationalistisch geprägte Strategien charakterisiert sind. Gerade die Be-
deutung letzterer Strategien wird ihm zufolge in den nächsten Jahren 
zunehmen.

Zwei weitere Beiträge dieses Heftes setzen die Debatte um die Ein-
ordnung der Bewegung der Gilets Jaunes in Frankreich fort, die wir im 
letzten Heft mit einem Interview des Gewerkschaftsaktivisten Willi 
Hajek begonnen haben.6 Samuel Hayat begreift in seinem Beitrag die 
Bewegung – mit E. P. Thompson – als Ausdruck einer Moralischen 
Ökonomie. Diese materialisiere sich im Falle der Gilets Jaunes nicht nur 
durch die 42 Forderungen, die die Bewegung aufgestellt hat, sondern 
auch durch das Vorgehen der Herrschenden, die den Pakt einseitig auf-
gekündigt haben und sich nun mit dem langanhaltenden Zorn der be-
sitzlosen Klassen konfrontiert sehen. Dass die Wiederherstellung eines 
solchen Paktes auch struktur- und gesellschaftspolitisch konservative 

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

5 Peter Birke / Felix Bluhm, Arbeitskräfte willkommen. Neue Migration zwischen Grenzregime 
und Erwerbsarbeit, in: Sozial.Geschichte Online, 25 (2019), S. 11–43, [https://duepublico2.uni-du-
e.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00070503/03_Birke_Bluhm_Arbeits -
kraefte_willkommen.pdf].

6 Willi Hajek, Gilets jaunes / Gelbwesten – eine Zwischenbilanz, in: Sozial.Geschichte On-
line,  25 (2019),  S. 103–118,  [https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/
duepublico_derivate_00070507/06_Hajek_Gelbwesten.pdf].
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Züge trägt, verdeutlicht Hayat an den Positionen der Gelbwesten zur 
Frage der Migration, jedoch mit der Betonung, dass „nichts garantiert 
ist, sondern dass alles offen sei“. 

Peter Birke diskutiert Hayats Beitrag im Spannungsfeld zwischen den 
imaginierten Vergangenheiten, auf die sich soziale Bewegungen bezie-
hen, und ihren emanzipatorischen Potenzialen. Birke hinterfragt dabei 
vor allem die avantgardistische Vorstellung, dass Bewegungen wie die 
der Gelbwesten „politisiert“ werden müssten, um sich von ihren reak-
tionären Tendenzen zu befreien. Mit Hinweis auf E. P. Thompson be-
tont er den eigenständigen und geschichtsbildenden Charakter von 
Sozialprotesten, deren Dynamik sich zunächst unabhängig von linken 
Interventionen bildet. Statt die Bewegungen aus höherer Warte zu kom-
mentieren – mithin aus einer Position, die ein Zentralkomitee einnäh-
me –, müsse die Auseinandersetzung in den Bewegungen und mit den 
Bewegungen geführt werden. Diese seien als Labor zu begreifen, in dem 
Verhältnisse entstehen können, in denen alle Formen von Herrschaft in 
Frage gestellt und praktisch überwunden werden können.

Als Beitrag in der Rubrik „Zeitgeschehen“ drucken wir ein Email-
Interview mit Au Loong Yu, einem Aktivisten aus Hongkong, der seit 
langem die Entwicklungen in Hongkong und China kritisch begleitet. 
In „Continuous Rebellion in Hong Kong“ geht Loong Yu auf die dra-
matischen Kämpfe mit der Polizei ein, analysiert die verschiedenen Frak-
tionen der Kämpfenden in Hongkong, ermisst die Bedeutung der Ge-
werkschaften in der Auseinandersetzung und deutet die Ergebnisse der 
lokalen Wahlen im November 2019, die den Spielraum der Bewegungen 
mindestens gefestigt haben und ein wichtiger moralischer Ansporn für 
die Beteiligten sind. Die Fragen stellten Peter Birke und Lars Stubbe. 
Ein zweiter Teil des Interviews, das sich der vergleichenden Analyse der 
aktuellen Sozialprotesten im globalen Maßstab widmen soll, ist ange-
dacht.

Unser  Rezensionsteil  enthält  Buchbesprechungen von Torsten 
Bewernitz über Wolfgang Hiens Die Arbeit des Körpers. Von der Hoch-
industrialisierung zur neoliberalen Gegenwart, von Johanna Wolf über 
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Knud Andresens Gebremste Radikalisierung. Die IG Metall und ihre 
Jugend 1968 bis in die 1980er Jahre, von Julien Bobineau über Daniel 
Tödts Darstellung der Geschichte der Évolués in Belgisch-Kongo 
1944–1960 und schließlich von Sjoma Liederwald über zwei von Liese-
lotte Bhatia und Stephan Stracke herausgegebene Bände, die sich mit 
nationalsozialistischen Endphaseverbrechen im Bergischen Land sowie 
der NS-Vergangenheit der Wuppertaler Kriminalpolizei auseinander-
setzen. Die Annotation eines Rückblicks auf die G 20-Proteste in 
Hamburg schließt das Heft ab.

Wir danken allen Beitragenden herzlichst für ihre Mitarbeit. Sozial.-
Geschichte Online / Offline würde ohne die umfangreiche ehrenamtli-
che Arbeit auch über die Beiträge unserer Autor_innen hinaus nicht 
existieren. Wir freuen uns über Unterstützung jeglicher Art, auch durch 
Abonnements, Mitgliedschaften im Trägerverein der Zeitschrift oder 
Spenden. Wie bereits die letzten Ausgaben, kann auch die vorliegende 
Zeitschrift wieder in einer Papierversion erworben werden. Das Heft 
kann per Mail bei der Redaktion bestellt werden;7 eine Liste der Buch-
handlungen, in denen die Zeitschrift erworben werden kann, findet 
sich auf unserem Blog.8

Viel Erkenntnisgewinn beim Lesen wünscht 

die Redaktion

7 [sgo@janus-projekte.de].
8 [https://sozialgeschichte-online.org/].
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Dies ist eine Veröffentlichung der Sozial.Geschichte Online 
lizenziert nach [Creative Commons – CC BY-NC-ND 3.0]

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

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

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

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

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

Mitgliedsanträge und andere Anliegen bitte an 

SGO-Verein [at] janus-projekte.de oder den

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

Überweisungen von Spenden und Mitgliedsbeiträgen bitte an

Verein für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts e.V.

IBAN: DE09 1002 0500 0001 4225 00, BIC: BFSWDE33BER,

Bank für Sozialwirtschaft
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Sergio Bologna 

Der „lange Herbst“: Die italienischen 
Arbeitskämpfe der 1970er Jahre

Im Jahr 1969 liefen in vielen wichtigen Wirtschaftssektoren die Tarifver-
träge aus, etwa in der Metall-, Chemie-, Bau- und Lebensmittelindustrie;
auch die Verträge der Krankenhausangestellten, Tramfahrer und Land-
arbeiter standen neu zur Disposition, um nur einige Berufskategorien
zu nennen.1 Die anstehenden Verhandlungen betrafen viereinhalb Mil-
lionen Arbeiterinnen und Arbeiter. Die Gewerkschaftsverbände CGIL,
CISL und UIL legten eine Reihe von Kampagnen auf,2 an denen die
Beteiligung so massenhaft, überzeugt und vehement ausfiel, dass man
von einer außergewöhnlichen landesweiten Mobilisierung sprechen
kann, die von September bis Dezember anhielt. Seitdem ist diese Episo-
de der italienischen Geschichte als „heißer Herbst“ bekannt.

Wenn wir diese Ereignisse historisch kontextualisieren, und sei es
auch nur in einem mittleren Zeitraum wie dem der Nachkriegszeit, dann
tritt ihr Ausnahmecharakter deutlich hervor. Ihr Außergewöhnliches be-
steht  weniger  in  den  zum Einsatz  gekommenen  Kampfformen  –
Streiks, Kundgebungen, Demonstrationen, Besetzungen öffentlicher
Gebäude und so weiter – als vielmehr in dem ausgeprägten Identitäts-
gefühl, das die Fabrikarbeiterklasse gegenüber der übrigen Gesellschaft
an den Tag legte. Das vorangegangene Jahrzehnt, das 1960 mit dem
Kampf der Mailänder Elektromechaniker anhob, war wie die lange Prä-
ambel zu jener immer härteren Auseinandersetzung zwischen Gewerk-

1 Die italienische Originalfassung dieses Aufsatzes ist erschienen in: Franco Amatori (Hg.),
L’approdo mancato, Mailand 2017 (Jahrbuch der Feltrinelli-Stiftung). 

2 CGIL:  Confederazione  italiana  del  lavoro (Italienischer  Arbeitsverband),  1944  gegründet;
CISL: Confederazione italiana sindacati lavoratori (Italienischer Gewerkschaftsbund), 1948 ge-
gründet; UIL: Unione italiana del lavoro (Italienische Arbeitsunion), 1950 gegründet; die CGIL
stand in dem hier verhandelten Zeitraum der Kommunistischen Partei nahe, die CISL der Christde-
mokratie und die UIL der Sozialdemokratie (d. Übers.). 
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schaften und Arbeitgeberorganisationen, die im Herbst 1969 die Ei-
genschaften eines richtiggehenden Klassenkonflikts annahm. Insofern
ist der heiße Herbst als Höhepunkt eines historischen Zyklus zu verste-
hen, während dessen moralische Werte und materielle Bedingungen
ausgefochten wurden, die über die Beziehungen von Arbeitnehmern
und Arbeitgebern in der Industrie hinausgingen, weil sie die gesamte
Gesellschaft betrafen. Der heiße Herbst war aber auch der Ausgangs-
punkt für einen weiteren Zyklus, der sich ebenfalls durch starke soziale
und politische Spannungen auszeichnete. Auch in diesem zweiten Zy-
klus wurden die Kräfteverhältnisse zwischen den Klassen zur Disposi-
tion gestellt mittels einer Infragestellung der Machtverhältnisse am
Arbeitsplatz. Daher scheint es uns angemessen, vom „langen Herbst“
der 1970er Jahre zu sprechen.3 

Verlegt sich die gewerkschaftliche Politik von den Arbeitsbedingun-
gen auf die Machtfrage in der Fabrik und auf Fragen von gesellschaftli-
cher Tragweite (Wohnungswesen, Gesundheitsversorgung und so wei-
ter), dann beinhaltet das die Umwandlung der Kampfmittel, etwa des
Streiks, in Ausdrucksformen eines politischen Willens, sodass man von
einer  „sozialen  Bewegung“  (dt.  im  Original;  d. Übers.)  sprechen
kann. 

Wir wollen also einen anderen Zugang zum sogenannten „Pansyndi-
kalismus“ (pansindacalismo) der 1970er Jahre wählen, das heißt zum
Anspruch der Gewerkschaft (sindacato), als vollgültiges politisches Sub-
jekt zu agieren, derart unabhängig von den politischen Parteien, dass
es sich mit seinen Forderungen und Aktionen sogar in einen Gegensatz
zu der formal mit ihm assoziierten Partei stellen konnte. In den 1970er
Jahren haben sich die Gewerkschaften nicht damit begnügt, zu allge-
meinen Fragen (Gesundheitsversorgung, Wohnungswesen, Nah- und
Fernverkehr, Umwelt) durch mündliche oder schriftliche Erklärungen

3 La fabbrica fordista e il conflitto industriale, in: Stefano Musso (Hg.), Storia del lavoro in Italia,
Bd. VI: 1945–2000, Rom 2015; Giuseppe Berta, L’Italia delle fabbriche. La parabola dell’industrialis-
mo nel Novecento, Bologna 2001; Lorenzo Bertucelli / Adolfo Pepe / M. Luisa Righi, Storia
del sindacato in Italia, Bd. IV: Il sindacato nella società industriale, Rom 2008; Aris Accornero,
La parabola del sindacato, Bologna 1992. 
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Stellung zu beziehen, sondern sie haben Mobilisierungen angestoßen,
die den Bereich der Auseinandersetzung mit der Macht ausgeweitet und
damit zur Schaffung des für soziale Protestbewegungen typischen Ak-
tionsfelds beigetragen haben.

Die Kampfbereitschaft und Unnachgiebigkeit der Gewerkschaften
waren weitgehend auch die der Basis. Es gab den Wunsch, die Lebens-
und Arbeitsbedingungen zu verändern. Und es gab die Überzeugung,
dass der Moment gekommen sei, dies zu versuchen.4 Die Instrumente
der parlamentarischen Demokratie hatten sich als unzureichend erwie-
sen, um die Veränderung herbeizuführen. Nach 1948 war die gewerk-
schaftliche Einheit, infolge entsprechenden Drucks aus den USA,
zerbrochen: Neben der CGIL waren zwei weitere Gewerkschaftsver-
bände entstanden, ein christ- und ein sozialdemokratischer. Zusätzlich
war es zur Einführung eines repressiven Regimes gekommen, mit Ent-
lassungen von (überwiegend kommunistischen) Gewerkschaftskadern
und der Verlegung kämpferischer Arbeiter in sogenannte reparti confino
(isolierte Abteilungen). Den Arbeitnehmerorganisationen war ihr Ver-
handlungsrecht systematisch aberkannt worden. Insofern war der Un-
terschied zwischen der Situation der Arbeiter und Arbeiterinnen unter
dem Faschismus und ihrer Situation in der noch jungen Republik keiner,
der sie veranlasst hätte zu sagen, es habe sich „etwas geändert“.

Die Lage der Arbeiterklasse war in den 1950er Jahren nicht nur die ei-
ner Masse von Menschen, die einem autoritären Regime unterstanden
(mit Ausnahme einiger seltener Fälle von „aufgeklärten“ Kapitalisten).
Sie war auch „eines zivilisierten Landes unwürdig“. Sexuelle Übergriffe
auf Arbeiterinnen waren an der Tagesordnung; sie wurden in Regionen

4 Der kommunistischen Presse entging diese neue Stimmung in der Bevölkerung nicht. In der
Unità vom 29. Oktober 1968 war zu lesen: „Das gewöhnliche Szenario einer Tarifvertragserneue-
rung, die auch unter Gruppen, die daran kein unmittelbares Interesse haben, eine allgemeine Unruhe
auslöst, ist vorerst nicht in Sicht; vielmehr sehen wir Forderungen, die von einer langfristig planen-
den Bewegung aufgestellt werden und die allgemeinen Bedingungen der Arbeiter in der Fabrik in den
Blick nehmen, ohne Rücksicht auf die festgelegten Fristen und jene bürokratischen Beschränkungen
des Kampfes, die sich aus am Schreibtisch entwickelten Konzepten ergeben.“ Zit. n. Claudia
Magnanini, Autunno caldo e “anni di piombo”. Il sindacato milanese dinanzi alla crisi economica e
istituzionale, Mailand 2006, S. 53.
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wie dem Veneto für normal gehalten und selbst von den Opfern akzep-
tiert.5 Nicht zufällig predigte ein Teil des Klerus, Frauen hätten die In-
dustriearbeit zu meiden, so sie nicht moralisch Schaden nehmen woll-
ten. Auch in Großbetrieben fehlten oft Kantinen und angemessene
Umkleideräume – ein Sachverhalt, der nicht aus Disziplinierungsabsich-
ten zu erklären ist, sondern eher auf die Absicht schließen lässt, die
Beschäftigten zu demütigen. Es ist kein Zufall, dass es beim Wieder-
aufleben des Konflikts, parallel zur Revanche der verfolgten kommunis-
tischen Kader, auch zu einer vom christlichen Gewerkschaftswesen
angeregten Revolte kam, bei der nicht auf Klassenfragen, sondern auf
die Menschenwürde Bezug genommen wurde.

Neue Ansätze in Katholizismus und Marxismus

Zwischen 1959 und 1970 kam es im Katholizismus zu einem radikalen
Wandel: „Streiken war keine Sünde mehr.“ Dieser Mentalitätswandel
erschien den Unternehmern als Skandal, waren sie es doch gewohnt,
sich der katholischen Hierarchien und Gemeinden zu bedienen, um
ihre Arbeitskräfte unter Kontrolle zu halten (die Kirchengemeinden
dienten als Anwerbestellen). Er erklärt, warum die Gewerkschaftskämp-
fe politisch ein Doppelantlitz aufwiesen: Sie waren zum einen „klassen-
bezogen“, von der marxistischen und sozialistischen Kultur geprägt,
zum anderen „humanistisch“, das heißt von der christlichen Lehre
beeinflusst, der Mensch sei als Ebenbild Gottes geschaffen und entspre-
chend zu respektieren. Die Kirchengemeinden wurden zu Orten, an
denen katholische und kommunistische Gewerkschafter erstmals seit
Jahren wieder zusammenfanden, um gemeinsam über Forderungen und
Aktionsformen zu diskutieren. Dem Wandel der CISL lag eine kirchli-
che Bewegung zugrunde, angeregt vom Zweiten Vatikanischen Konzil

5 Giovanni Trinca, Nomade per scelta. Dalle grandi trasformazioni del Veneto agli insediamen-
ti industriali nel Sud, Sesto San Giovanni 2011. Einige Beobachtungen aus diesem Buch sind wie-
deraufgegriffen worden im Vortrag „“Preti rossi” e “sindacato bianco” in Destra Piave tra gli anni ’50
e ’60“, gehalten anlässlich des Seminars „C’era una volta la Città del lavoro“, Montebelluna, 24. Mai
2014.
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und der Enzyklika Mater et magistra.6 Gleichzeitig begann eine neue, für
die Ideologie des Marxismus offene Generation die moderate Politik der
KPI infrage zu stellen, was neue Diskussionsräume außerhalb der Par-
teisektionen eröffnete. Diese beiden Tendenzen, die „klassenbezogene“
und die „humanistische“, entsprangen der Wahrnehmung, dass die Ar-
beiterbevölkerung in den großen wie in den kleinen Fabriken, den
„roten“ wie den „weißen“ Regionen, aufgrund eines jener gleichsam
unterirdischen Emanzipationsprozesse, deren Dynamik im Dunkeln
bleibt, ihre Haltung sowohl gegen die Fabrikhierarchien als auch gegen
die herrschende Ordnung zu ändern begann. Man hat in diesem Zusam-
menhang von der „Entdeckung des Antagonismus“ gesprochen.7 Hierin
liegt der Grund, weshalb sich die historische Analyse nicht nur mit der
institutionellen Ebene (jener der Parteien, der Gewerkschaften und des
Staates) beschäftigen darf, sondern auch von Kategorien wie „Sponta-
nität“ und „Subjektivität“ Gebrauch machen muss. Man begreift wenig
von dieser Epoche, wenn man nicht die ausgeprägte Zustimmung zur
Kenntnis nimmt, mit der die radikalsten Gewerkschaftspositionen da-
mals aufgenommen wurden.8 Zur Zeit des eigentlichen heißen Herbstes
war der Gewerkschaftsapparat bereits eine gut geölte Maschine von be-
trächtlicher Schlagkraft; dennoch bleibt der heiße Herbst unerklärlich,
wenn man nicht das ausgesprochene Engagement in den Blick nimmt,
mit dem sich die Arbeiter und Arbeiterinnen den Kampfzielen ver-

6 Eine wichtige Quelle zur Geschichte der CISL in der Lombardei ist folgende vor wenigen Jah-
ren erschienene Sammlung von Zeitzeugenberichten, in der rund dreißig Gewerkschaftsfunktionäre
der 1960er Jahre zu Wort kommen: Impegno e passione. Gli anni caldi della CISL in Lombardia,
Sesto San Giovanni 2016. Siehe auch Sergio Zaninelli, La FIM e il progetto di una “nuova CISL”
negli anni ’60 del secolo scorso, in: Lorenzo Bordogna / Roberto Pedersini / Giancarlo Pro-
vasi (Hg.), Lavoro, mercato, istituzioni. Scritti in onore di Gian Primo Cella, Mailand 2013. Siehe er-
gänzend zu den Zeitzeugenberichten der lombardischen CISL-Funktionäre auch das lange, von
Paolo Feltrin geführte Interview mit Pierre Carniti: “Una vita senza rimpianti.” Un profilo di
Pierre Carniti nel suo tempo, in: Mario Colombo / Raffaele Morese (Hg.), Pensiero, azione, au-
tonomia. Saggi e testimonianze per Pierre Carniti, Rom 2017, S. 17–124.

7 Paolo Feltrin / Adriano Miolli, La scoperta dell’antagonismo. Gli anni ’60 alla Zoppas: ope-
rai, lotte, organizzazione, Venedig 1981. 

8 Gut dargestellt wird dieser kollektive Mentalitätswandel in Andrea Sangiovannis gelungener
Untersuchung zum Bild des Arbeiters in Film, Presse und Ideologie der 1950er und 1960er Jahre:
Tute blu. La parabola operaia nell’Italia repubblicana, Rom 2006, S. 110 ff. 
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schrieben – wobei es vielen von ihnen darum ging, über diese Ziele noch
hinauszugehen. Die Ehrfurcht der Arbeiter und Arbeiterinnen gegen-
über den Betriebshierarchien schien verschwunden; sie hatten keine
Angst mehr, sich aufzulehnen. Das Wissen um die eigenen Rechte hatte
sich Bahn gebrochen. 

Italien hatte auf dem Weg der Modernisierung große Fortschritte
gemacht, wenngleich das Bildungsniveau der meisten Arbeiter und Ar-
beiterinnen sehr niedrig blieb und ein beträchtlicher Prozentsatz noch
nicht einmal die obligatorische Schulzeit absolviert hatte. Das Nachrich-
tenwesen funktionierte; der Wirtschaftsaufschwung hatte neue Kon-
sumgewohnheiten geschaffen; Millionen von ehemaligen Bauern oder
Bauerskindern hatten Arbeit in der Industrie gefunden; 17 Millionen
Menschen hatten innerhalb eines Jahrzehnts den Wohnort gewechselt.
Es war eine gewisse Reife gegeben, die nur darauf wartete, einen kon-
kreten Weg der Emanzipation zu beschreiten. Dieser wurde in der Kon-
frontation mit den Betriebshierarchien und dem Fabrikdespotismus
gefunden, in der Auseinandersetzung mit und dem Triumph über eine
Unternehmermentalität, für die das Auszahlen eines Lohnes und die Be-
reitstellung eines Arbeitsplatzes Gesten der Großzügigkeit waren, aus
denen ein Anspruch auf unbegrenzte Dankbarkeit erwachse. Es be-
durfte tausender Streikstunden, um deutlich zu machen, dass es sich
beim Arbeitsverhältnis um ein Vertragsverhältnis und nicht um einen
Akt der Wohltätigkeit handelt. 

Massenproduktion und neuer Arbeitertyp

Die italienischen Fabriken der 1960er Jahren waren weitgehend auf Mas-
senproduktion im Dreischichtbetrieb spezialisiert; produziert wurden
dauerhafte und Konsumgüter. Angesichts eines Marktes, der eine rasche
Abnahme garantierte, verlegte man sich auf großmaßstäbliche Produk-
tion und beutete aus, was das Land an Arbeitskraft zur Verfügung
stellte. Die Fabriken beschäftigten vor allem ungeschulte Arbeiter und
Arbeiterinnen, die den rasanten Produktionsrhythmus an den Fließbän-
dern zu ertragen hatten. Die Praxis der Gewerkschaften bestand zu-
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nächst darin, die „Verausgabung zu monetarisieren“ und bessere Ak-
kordlöhne auszuhandeln, wann immer die Bandgeschwindigkeit erhöht
wurde. 

Der kollektive Reifungsprozess und das ausgeprägtere Bewusstsein
von den Arbeitsbedingungen bewirkten 1967/68 einen Bruch mit dieser
Praxis. In Hinblick auf eine Verringerung der zu erbringenden Arbeits-
leistung wurde nicht etwa eine Verbesserung des Akkordsystems oder
der Bezahlung gefordert, sondern man verlangte die Abschaffung des
Akkords als eines Instruments, das die Arbeiter und Arbeiterinnen zur
Produktivität verpflichtet. Das fordistische Fließband ist ein rigides Sys-
tem, das keine arbeitsorganisatorischen Spielräume lässt. Als die jungen
Arbeiter und Arbeiterinnen, die seine restriktive Gewalt erfahren hat-
ten, entdeckten, wie fragil es ist, dass also nur eine Gruppe von Beschäf-
tigten die Arme verschränken musste, um den gesamten Kreislauf zu
stören, und als sie lernten, dass einige Abschnitte des Fließbands stör-
anfälliger waren als andere, holten sie zum Gegenschlag aus. 

Ein weiterer Faktor, der die Entwicklung der Jahre 1966–69 in der
Fabrik erklärt, liegt in dem nicht länger passiven Verhalten der Techni-
ker und Technikerinnen. Als der für die Anwendung wissenschaftlicher
Kenntnisse im Produktionsprozess zuständige Belegschaftsteil fühlten
sich diese ihrem Fachwissen stärker verpflichtet als dem Unternehmen,
und sie waren nicht in den betrieblichen Disziplinarapparat oder in die
Bürokratie eingebunden, wie es die Mehrzahl der Angestellten bis dahin
gewesen war und auch weiterhin sein sollte.9

Menschenunwürdige Arbeitsbedingungen, die Steigerung der Ar-
beitsbelastung durch die ständige Beschleunigung der Arbeitsrhythmen
und das antagonistische Verhalten der Techniker und Technikerinnen:

9 Die Untersuchung einer für Auslandsprogramme und Praktika zuständigen Studentenorgani-
sation ergab Mitte der 1970er Jahre, dass die Lage dieser Techniker, etwa der an der Mailänder Tech-
nischen Universität ausgebildeten und als Konstrukteure beschäftigten Ingenieure, in finanzieller
Hinsicht miserabel war, mit Gehältern, die den Lohn eines Vorarbeiters nicht überstiegen. Daher
herrschte allgemeiner Unmut. (Mitteilung von Vittorio De Gara, einem Ingenieur, der als Student
das Centro nazionale stages leitete und später bedeutende Erfahrungen in anlagentechnischen Un-
ternehmen sammelte, die für die Chemie- und Stahlindustrie tätig waren.)
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Dies waren also die drei bedeutendsten Auslöser jener Gewerkschafts-
kämpfe, die ihren Höhepunkt im heißen Herbst erreichen sollten. Zu
simplifizierend und reduktiv ist dagegen die These, derzufolge das ver-
änderte Arbeiterverhalten auf die Verbreitung revolutionärer Ideologien
oder auf die Propaganda radikaler Kleingruppen und die Aktionen von
Extremisten bürgerlichen Hintergrunds zurückgehe. 

Das gängige Urteil über die 1970er Jahre 

Bei der Auseinandersetzung mit der Geschichte der 1970er Jahre be-
steht das Haupthindernis in jenem auf Abwicklung zielenden Urteil,
das seinen deutlichsten Ausdruck in der Formulierung „bleierne Zeit“
(anni di piombo) findet und den Episoden terroristischer Gewalt eine
derartige Bedeutung beimisst, dass sämtliche übrigen politischen und ge-
sellschaftlichen Entwicklungen beiseitegedrängt werden. Dabei wird
ein kausaler Zusammenhang zwischen diesen Episoden und der Radi-
kalität der Arbeitermobilisierungen sowie der Nachdrücklichkeit der
Gewerkschaftsforderungen behauptet. Auf diese Weise wird jedes Nach-
denken darüber abgewehrt, weshalb die Gewerkschaftskämpfe in den
Fabriken auf so weitverbreitete Zustimmung stießen, und die gesamte
Entwicklung wird zur damnatio memoriae verurteilt.10 

Die 1970er Jahre stellen somit einen Extremfall von „gespaltener
Erinnerung“ dar. Wir wollen es vermeiden, uns in diesen Streit einzu-
bringen, sind wir doch überzeugt, dass der Königsweg zum Verständnis
von Phänomenen, die seit dem halben Jahrhundert, das uns von 1968
trennt, nicht mehr zu beobachten gewesen sind, darin besteht, den Ur-
sachen nachzuspüren, die den Gewerkschaftskämpfen der 1970er Jahre
ihre Radikalität und Kontinuität verliehen haben. 

Wir haben uns folgende Fragen vorgelegt: Warum war dieser Herbst
so „heiß“? Und warum hat er so lange angehalten? 

10 Vgl. die in Schulbüchern gängige Darstellung der Zeit. Dazu: Carlo Tombola, Un caso di “me-
moria lacerata”: l’Italia degli anni Settanta nei manuali di storia, in: Altronovecento, 29 (2016),
[http://www.fondazionemicheletti.it/altronovecento/articolo.aspx?id_articolo=29&tipo_arti -
colo=d_letture&id=68].
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Beginn eines neuen Zyklus

Ein Ereignis markiert den Bruch mit den 1950er Jahren: Der Arbeits-
kampf, den 70.000 Elektromechaniker 1960 in Mailand austrugen.
Dieser Kampf zeichnete sich durch Aktionsformen aus, die den als
„Kindern von 1968“ verstandenen in nichts nachstanden: Streiks, die
keinem vorab angekündigten Schema folgten (sogenannte „Schach-
brett“-Streiks), Leistungsverweigerung, Streikposten sowohl vor der
eigenen Fabrik als auch vor kleineren Fabriken im Umland, große
Umzüge streikender Arbeiter und Arbeiterinnen in der Stadt, die An-
erkennung der Arbeiter und Arbeiterinnen als Bürger und Bürgerinnen. 

Der Kampf der Mailänder Elektromechaniker überraschte die Orga-
nisationen der Arbeiterbewegung durch die Konfliktbereitschaft, die
darin zum Ausdruck kam. Es handelte sich um einen spontanen, aber
nicht um einen selbstorganisierten Arbeitskampf, geleitet von den Ka-
dern der FIOM,11 unter denen eine eiserne Kultur beruflicher Hierar-
chien sowie ihrer wirtschaftlichen und normativen Anerkennung
herrschte, eine antiegalitäre Kultur. Getragen wurde der Kampf von
Facharbeitern (beispielsweise Werkzeugmachern), langjährigen Kommu-
nisten und Mitgliedern des Betriebsrats. Letzterer sah sich zum ersten
Mal einer Masse gewöhnlicher, am Fließband beschäftigter Arbeitskräf-
te gegenüber, darunter viele Frauen. Drei Aspekte dieses Kampfes neh-
men 1968 vorweg: die Kampfformen, die Kampfbeteiligung der Frauen
und die Bezugnahme auf die Stadt, die auf der symbolischen Ebene
stattfand (im Kampf kamen Trillerpfeifen zum Einsatz, es gab aber auch
Schweigemärsche, bei denen nur die Sohlen der Holzschuhe auf dem
Straßenpflaster zu hören waren).12

11 Federazione impiegati operai metallurgici: Gewerkschaft der Metallarbeiter, älteste, 1901 ge-
gründete italienische Gewerkschaft, Teil der CGIL (d. Übers.). 

12 Ivan Brentari,  Giuseppe Sacchi.  Dalle  lotte operaie allo Statuto dei  Lavoratori,  Mailand
2010. Siehe auch Brentaris Interview mit Sacchi: [www.ivanbrentari.com/giuseppesacchi]. Ein wei-
terer bedeutender Zeitzeugenbericht zur CGIL ist der des damaligen Leiters der Lega Solari der
FIOM, Antonio Costa, anlässlich des Dokumentarfilms Oltre il ponte – Storie di lavoro von Sabina
Bologna, vollständig abgedruckt in: Sabina Bologna / Pier Paolo Poggio, Dalla classe operaia alla
creative class. Le trasformazioni di un quartiere di Milano, Rom 2009, S. 69 ff. Costa erzählt, die
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Was die Besonderheiten dieses Streiks angeht, sehen wir uns zu der
Annahme veranlasst, dass es 1968/69 in den Fabriken einen Erfahrungs-
und Wissensfundus gegeben haben muss, der Gemeingut, also nicht aus-
schließliches Eigentum der Gewerkschaftskader war, und der, unter
den richtigen Bedingungen, zum Motor der Spontanität werden konnte.
Wenn wir von „Spontanität“ sprechen, sollte das nicht an einen „edlen
Wilden“ denken lassen, der sich rein aufgrund von Gefühlsregungen in
den gewerkschaftlichen Arbeitskampf einbringt. Es geht vielmehr um
ein rationales Verhalten, das dem Subjekt zur Autonomie verholfen und
es ihm ermöglicht hat, einen Arbeitskampf aufzunehmen, auch ohne
dass die Gewerkschaft dazu aufgerufen hätte. Ob dieses Subjekt an-
schließend in der Lage war, Herr der daraus sich ergebenden Entwick-
lung zu bleiben, steht auf einem anderen Blatt. 

Ein neues Phänomen, das im langen Herbst von entscheidender Be-
deutung sein sollte, bestand in der Entstehung eines Kommunikations-
terrains, einer Art Breitbandnetzwerk, über das Kenntnisse der Situation
in der Fabrik und der Phänomenologie des Konflikts zirkulieren konn-
ten. Es wurden Erfahrungen ausgetauscht, die sich für die Lebenskunst
des Proletariats als von gleichbleibend hoher Bedeutung erweisen soll-
ten. 

Ihre materielle Grundlage hatte diese Kommunikation in der hohen
Fluktuationsrate, durch die sich die Großbetriebe auszeichneten: Im
Laufe eines Jahres wechselten dort 10 bis 15 Prozent der Beschäftigten
den Arbeitsplatz. Zeitweise lag die Fluktuationsrate auch deutlich hö-
her. Hinzu kamen noch die Erfahrungen, die aus der Emigration zu-
rückkehrende Industriearbeiter mit sich brachten.  

Zurückzuweisen ist allerdings die Interpretation von 1968/69 als ei-
ner Abfolge von Ereignissen auf einem „jungfräulichen“ Terrain, als
habe es sich gleichsam um die „Entdeckung der industriellen Zivilisa-
tion“ durch Bauern gehandelt, die zum ersten Mal eine Lagerhalle betre-

Verwendung von Trillerpfeifen in den Mailänder Arbeiterumzügen gehe auf ihn zurück; die Idee
sei ihm gekommen, nachdem er Fernsehbilder der Proteste englischer Versicherungsangestellter
gesehen habe. 
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ten, oder durch die Einwohner kleiner Ortschaften im italienischen
Süden oder dem Veneto, die sich in das großstädtische Leben begeben
und von Staunen ergriffen werden.  

Die vier tragenden Ideen des 1968 der Arbeiter und 
Arbeiterinnen

Die Streiks und Demonstrationen von 1968/69 waren kein plötzlicher
Wutausbruch. Bereits 1967 und während der ersten Monate des Jahres
1968 gab es Arbeitskämpfe bei FIAT, Olivetti, Innocenti, Falck, Ital-
sider, Dalmine, Zoppas, Indesit und im petrochemischen Werk von
Marghera, um nur die bedeutendsten zu nennen. Mit den Unterneh-
mern wurde alles neu ausgehandelt: Arbeitstempo, Personalschlüssel,
Überstunden, gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen, die Betriebs-
kantine und so weiter. Nicht vergessen werden darf, dass die Arbeiter
und Arbeiterinnen jene mageren Jahre hinter sich hatten, die auf die
Tarifverträge von 1961–63 gefolgt waren; infolge dieser Tarifverträge
hatten viele das Vertrauen in die Gewerkschaften verloren. Man musste
nicht auf Berkeley, die Ermordung Che Guevaras oder die Bombardie-
rung Hanois hinweisen, damit sich der Unmut in den Fabriken Bahn
brach. 

Von welchen Ideen wurde die von der Masse der Arbeiter und Ar-
beiterinnen 1968/69 an den Tag gelegte Konfliktbereitschaft getragen?
An erster Stelle ist der Egalitarismus zu nennen. Die Forderung nach
Gleichheit war nicht leicht durchzusetzen angesichts der damaligen
Gewerkschaftskultur, von der kommunistischen Kultur ganz zu schwei-
gen, denn sie stellte nicht nur die Rolle des Parteifunktionärs, sondern
mehr noch die des Fabrikaktivisten infrage, der die 1950er und 1960er
Jahre überstanden hatte. 

Es ist gesagt worden, der Egalitarismus sei nichts als ein Phänomen
gewerkschaftlicher Demagogie gewesen. Er wurde vielmehr als Instru-
ment eingesetzt, um das Disziplinarsystem aufzubrechen, um die soge-
nannten „großen und kleinen Chefs“ (capi e capetti) ihrer verschiedenen
Erpressungs- und Spaltungsmittel zu berauben. 
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Die Arbeiter und Arbeiterinnen konnten täglich den Widerspruch
zwischen den ihnen gegenüber gemachten Erklärungen und der Will-
kür der Strafen und Beförderungen beobachten. Diese Strafen und Be-
förderungen hatten wenig mit den Leistungen oder Fähigkeiten des
Einzelnen zu tun, aber einiges mit Praktiken der Bevorzugung und un-
terdrückerischem Verhalten.13

Die zweite tragende Idee bestand darin, sich zunächst als Mensch,
und dann erst als Arbeiter oder Arbeiterin Respekt zu verschaffen. Es
fehlten Umkleideräume und Duschen, Durchsuchungen waren an der
Tagesordnung. Hinzu kamen die Bußgelder, Suspendierungen, Begüns-
tigungen, Erpressungen – ein System der persönlichen Demütigung.
Daraus erklären sich die Empörung und die Wut, die über ein Jahrzehnt
anhielten. Die verletzte Menschenwürde verschaffte sich Geltung. Es
herrschte die Überzeugung, dass dauerhafte Wachsamkeit vonnöten sei,
wollte man nicht zu den Bedingungen vor dem heißen Herbst zurück-
kehren.

Das fand seinen Niederschlag in einem im Mai 1970 verabschiedeten,
als Statuto dei Lavoratori (Arbeiterstatut) bekannten Gesetz: Die Arti-
kel 1 bis 13, „Von der Freiheit und Würde des Arbeiters“ („Della libertà
e dignità del lavoratore“), verboten es dem Wachschutz, den Produk-
tionsbereich zu betreten, die Prüfung der Arbeitsfähigkeit ging von den
Betriebsärzten auf den nationalen Sozialversicherungsträger Istituto
nazionale della Previdenza Sociale (INPS) über, die Audio- und Video-

13 Daran erinnert Pierre Carniti sehr deutlich in seinem Gespräch mit Paolo Feltrin: „Es ging
nicht um einen unsinnigen Egalitarismus, sondern um die Zurückweisung von Lohngefällen, über
die einzig die Unternehmen bestimmten, von Prämiensystemen, bei deren Umsetzung die höheren
Ränge der Fabrikhierarchie freie Hand hatten, es ging um die Infragestellung der Diskriminierung
bei der Entlohnung. Für mich war es der typische Fall einer (gewerkschaftlichen) Prinzipienfrage:
Um die Würde der Arbeit zu gewährleisten, musste man objektive Kriterien zur Klassifizierung der
verschiedenen Arbeitsaufgaben einführen und Schluss machen mit den nach freiem Ermessen
oder aufgrund der Treue zum Unternehmen vergebenen Prämien.“ Im Jahr 1969 hatte sich die
Gewerkschaft umfassend mit den Arbeitern und Arbeiterinnen beraten, und diese hatten sich mit
großer Mehrheit für gleiche Lohnsteigerungen für alle ausgesprochen. Zu den Einzelheiten siehe
Fabrizio Loreto, La nascita del sindacato dei consigli: la piattaforma contrattuale unitaria dei
metalmeccanici nel 1969, in: Pietro Causarano / Luigi Falossi / Paolo Giovannini (Hg.), Il
1969 e dintorni. Analisi, riflessioni e giudizi a 40 anni dall’“autunno caldo”, Rom 2010. 
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überwachung der Beschäftigten wurde verboten. Als besonders wirksam
erwiesen sich Artikel 7 über Disziplinarstrafen und Artikel 13 zur Ver-
setzung des Arbeiters oder der Arbeiterin an einen anderen Arbeits-
platz. Mit dem Statuto wurde gesetzlich anerkannt, dass die Lage der
Arbeiter und Arbeiterinnen in Italien eine Verletzung der Menschen-
würde darstellte.

Ein Teil der Unternehmer ignorierte das Gesetz und zwang die Ge-
werkschaften, vor Gericht zu ziehen. Die Unterzeichnung eines Ab-
kommens bedeutet nicht, dass dieses Abkommen auch respektiert wird;
der Kampf um die Achtung eines Abkommens ist oft härter als der um
seine Verabschiedung. Würden wir eine Statistik der Mikrokonflikte in
der Fabrik während jener Jahre erstellen, dann würden wir wahrschein-
lich auf eine gleichbleibend hohe Zahl von abteilungsinternen Arbeits-
niederlegungen und koordinierten Streiks stoßen, bei denen es um die
Nichtbeachtung bereits unterzeichneter Abkommen ging. Daraus er-
klärt sich die lange Dauer des Arbeiterwiderstands; die Vorstellung eines
„dauerhaften Kampfes“ erhält eine neue Bedeutung. 

Die dritte tragende Idee war die einer selbständigen Verringerung des
Arbeitstempos. Auch in der dem Unternehmerverband nahestehenden
Forschungsliteratur wird anerkannt, dass während der 1950er und
1960er Jahre vor allem in den auf serienmäßige Produktion spezialisier-
ten Fabriken die Praxis einer Intensivierung der physischen Ausbeutung
zu verzeichnen war, die auf eine Art Darwinsche Selektion abzielte;
schließlich war das Arbeitskräfteangebot ausreichend groß, um die so-
fortige Ersetzung eines Arbeiters oder einer Arbeiterin zu erlauben. Die
Fluktuationsrate war in diesem Zeitraum sehr hoch. Der Ansatz der Ge-
werkschaften bestand darin, die Verausgabung durch Anhebung des
Akkordlohns zu monetarisieren; die Gewerkschaften stellten paritätisch
besetzte Kommissionen auf, um gemeinsam mit den Unternehmern die
Umsetzbarkeit etwaiger Verringerungen des Arbeitstempos zu ermit-
teln. 

Zum bekanntesten Bruch mit dieser gewerkschaftlichen Praxis kam
es im Mailänder Pirelli-Werk, worauf der Ruhm des dortigen „einheitli-
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chen Basiskomitees“ (Comitato unitario di base, CUB) zurückgeht.14

Wie ging dieser Kampf gegen den Akkord vonstatten? Die Abteilungen,
in denen am Fließband gearbeitet wurde, arbeiteten in einem von der
Arbeitsgruppe beschlossenen Tempo, das der jeweiligen körperlichen
Belastbarkeit entsprach. Diese Kampfform fand rasch Verbreitung und
wurde das gesamte Jahrzehnt hindurch praktiziert; begleitet wurde sie
von Lohnforderungen, die sich nicht mehr auf den Akkord-, sondern
auf den Grundlohn bezogen. Der CUB des Mailänder Pirelli-Werks war
nicht allein in seinem Einsatz für Initiativen dieser Art. Eine weitere
Fabrik, die mit als erste die Streikform der Leistungsverweigerung ein-
setzte, war das Candy-Werk von Brugherio; Candy war der wichtigste
italienische Waschmaschinenhersteller. Im Herbst 1968 kam im petro-
chemischen Werk von Petro Marghera eine analoge Praxis zum Ein-
satz.15

Vierte tragende Idee: die Verteidigung der körperlichen Unversehrt-
heit der Arbeiter und Arbeiterinnen. Grundlegend für den Mentalitäts-
wandel der Masse der Arbeiter und Arbeiterinnen war deren Eintreten

14 Wir gehen hier nicht auf die Diskussion darüber ein, ob es sich beim CUB um ein den Organi -
sationen der Arbeiterbewegung äußerliches Faktum gehandelt hat oder ob er in Wirklichkeit „von
den Kommunisten ferngesteuert“ wurde, wie es in dem Zeitzeugenbericht eines Gewerkschafts-
kaders heißt (nachzulesen in: Fabrizio d’Agostini [Hg.], La condizione operaia ed i consigli di
fabbrica, Rom 1974). Zum CUB bei Pirelli und zur Situation im Mailänder Bicocca-Werk ist viel
geschrieben worden; vgl. Marianella Sclavi, Lotta di classe e organizzazione operaia, Mailand 1974,
sowie als jüngere Publikation Edmondo Montali, 1969, l’autunno caldo della Pirelli. Il ruolo del
sindacato nelle lotte operaie della Bicocca, Rom 2010. In der Broschüre Lotte alla Pirelli („Kämpfe
bei Pirelli“) aus der Reihe Linea di massa („Massenlinie“) ist das lange Interview nachzulesen, das
der Verfasser unmittelbar nach den Ereignissen vom September / Oktober 1968 mit einem Mit-
begründer des CUB, Raffaello De Mori, geführt hat. Bei der Broschüre handelt es sich um eine
Veröffentlichung der Gruppe Potere operaio. 

15 Gianni Sbrogiò / Devi Sacchetto, Quando il potere è operaio, Rom 2009. Auch die Situation
im Candy-Werk wurde als exemplarischer Fall einer neuen Form von Arbeiterdemokratie angesehen:
Bruno Ugolini, Candy, i nuovi poteri alla prova, Sindacato moderno, April / Mai 1969; die Positi-
on der FIM (Federazione italiana metalmeccanici, der CISL angehörende Metallarbeitergewerkschaft;
d. Übers.) ist nachzulesen in: La lotta operaia alla Candy, Dibattito sindacale, November / Dezem-
ber 1968. Das Candy-Werk ist Gegenstand einer der genauesten Untersuchungen des hier behandel-
ten Zeitraums, die seit der Jahrtausendwende erschienen sind: Il conflitto industriale negli anni Set-
tanta: il caso della Candy (1968–1973), [http://docplayer. it/22987459-Il-conflitto-industriale-
negli-anni-settanta-il-caso-della-candy.html]. 
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für die eigene Gesundheit, der Kampf gegen die Gesundheitsschädlich-
keit des Arbeitsumfelds und der Arbeitsaufgaben. Es handelt sich um
das bleibendste Vermächtnis jener Epoche. Es geht weitgehend auf die
Ärzteschaft zurück, deren beruflicher Deontologie sich mit der Ent-
wicklung neuer Verfahren der Krankheitsprävention und -therapie neue
Horizonte öffneten. Es kam zu zahlreichen Innovationen innerhalb der
Arbeitsmedizin. Auf dieser Grundlage entstand ein Verhältnis von Ar-
beiterinnen und Technikern, das es ermöglichte, auf konstruktive Weise
über Renovierung und Erhalt der Werksanlagen zu diskutieren. 

Die vier hier umrissenen Ideen haben das Kampfverhalten der Arbei-
ter und Arbeiterinnen geleitet und deren Mentalitätswandel bestimmt,
dabei einen organischen Zusammenhang von ausgesprochener Binnen-
kohärenz bildend. Es geht also nicht um oberflächliche Äußerungen
von Entrüstung oder ideologische Schwärmereien, sondern um einen
Denkprozess, einen Prozess der Bewusstwerdung und Reifung, um die
Entdeckung einer nicht länger subalternen sozialen Position, bei der das
eigene Selbst wieder in den Mittelpunkt gerückt wurde, vergleichbar
dem, was sich im Prozess der Frauenemanzipation abgespielt hat. Die
Arbeitersubjektivität war die genuine, grundlegende Triebkraft des lan-
gen Herbstes. 

So entstanden also nicht bloß neue Vertretungsformen wie der Con-
siglio dei delegati oder Delegiertenrat,16 sondern auch neue Formen di-
rekter Partizipation wie die Versammlung. Bei dieser handelte es sich
zunächst um eine Art Agora, darin die Arbeiter und Arbeiterinnen
gleichsam zu Bürgern einer unabhängigen Republik wurden. Später
wurde die Versammlung auch Schauplatz wortgewaltiger und ge-
schwätziger Debatten; sie verlor ihre ursprüngliche Frische und wurde
Gegenstand der Manipulation. Die Durchsetzung unpopulärer Be-
schlüsse konnte nicht verhindert werden. Nichtsdestotrotz bot die
Versammlung für tausende von Menschen eine Möglichkeit der Eman-
zipation und war mit dem unvergesslichen Moment verbunden, an dem
sie zum ersten Mal den Mut fanden, sich öffentlich zu Wort zu melden. 

16 Näheres zum Consiglio dei delegati im nächsten Abschnitt und in Anm. 21 (d. Übers.).
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Die Reaktion der Institutionen

Von den hier umrissenen Absichten angetrieben, entwickelte die Ar-
beitersubjektivität vom heißen Herbst bis zu den Tarifverhandlungen
des Jahres 1973 eine überwältigende Kraft.17 

Wie haben die beiden von dieser Welle überwältigten Subjekte, die
Gewerkschaften und die Unternehmen, reagiert? 

Die Unternehmen weigerten sich anzuerkennen, dass sich irgendet-
was grundlegend geändert habe. Man redete sich ein, die Arbeiter und
Arbeiterinnen würden ihrer Kämpfe bald müde werden, man konnte
sich nicht vorstellen, dass diese Arbeiter und Arbeiterinnen sich ge-
wandelt hatten. Man führte das veränderte Klima auf das Wirken poli-
tischer Agitatoren zurück.18 

Es trat das ganze Elend einer Managerkultur zutage, die Kurse zur
Verwaltung des Humankapitals nicht hatten ändern können. Solche
Kurse hatten die jüngeren Manager beeinflusst, waren am Gipfel der
Managerhierarchie aber spurlos vorübergegangen. Die Unternehmens-
leitungen waren nicht im Stande, sich eine kulturelle Entwicklung ihrer
Beschäftigten vorzustellen, sodass sie den sich anstauenden Druck un-
terschätzten.19

17 Die vollständigste und zusammenhängendste Analyse des Kampfzyklus 1968–73 ist von einer
Forschungsgruppe um Alessandro Pizzorno erarbeitet und in einer Reihe von Bänden veröffentlicht
worden, die von 1972 bis 1980 erschienen sind. Jeder Band ist einem bestimmten Wirtschaftssektor
gewidmet: Automobilindustrie, Stahlindustrie, Elektromechanik, Hausgeräte, Telekommunikation.
Hier die Titel und Autoren bzw. Autorinnen der einzelnen Bände: Laura Luppi / Emilio Reyneri,
Il settore dell’automobile (zu Autobianchi-Innocenti); Marino Regini / Ettore Santi, Il settore degli
elettrodomestici (zu Candy und Ignis); Luigi Dolci / Emilio Reyneri, Il settore elettromeccanico
(zu Magneti Marelli und Ercole Marelli); Ida Regalia / Marino Regini, Il settore delle telecomunica-
zioni (zu Sit-Siemens und GTE); Giuseppe Abbatecola / Bianca Beccalli / Giuliana Carabelli, Il
settore siderurgico (zu Dalmine, Falck, Redaelli). Ein zusammenfassender Band ist am Ende des
Jahrzehnts erschienen: Alessandro Pizzorno / Marino Regini / Emilio Reyneri / Ida Regalia
(Hg.), Lotte operaie e sindacato in Italia (1968–1972), Bologna 1978. Der Ansatz ist, wie Pizzorno
unterstreicht, jener der Soziologie sozialer Bewegungen.

18 Eine der wenigen Arbeiten, die der Frage nachgehen, wie die Personalabteilungen der Groß-
betriebe auf den heißen Herbst reagierten, ist die von Giuseppe Berta: Conflitto industriale e
struttura d’impresa alla Fiat (1919–1979), Bologna 1998. 

19 Michele Pacifico hat dem Verfasser Dokumente zur Verfügung gestellt, die er auf Anfrage sei-
ner Vorgesetzten verfasste, als er Mitte der 1970er Jahre die Personalabteilung der Firma Motta
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Besser reagierten die Gewerkschaften. Sie ergriffen die Chance zur
Erneuerung ihrer Binnenstrukturen, ohne sich allzu viele Gedanken
darüber zu machen, wie sie die Herren der Entwicklung bleiben wollten.
Vielleicht unterschätzten sie die Autonomie der Arbeitersubjektivität
und den Widerspruch, den diese Autonomie zu erzeugen vermochte.
Die FIM-CISL redete sich ein, die genuine Vertretung der neuen Arbei-
tersubjektivität zu sein. 

Die FIOM war zerrissener. Die kommunistische Schulung ihrer Ka-
der legte nahe, dass es die Bewegung zunächst einmal zu kontrollieren
gelte; dies erschien dringlicher, als sie zu verstehen. Einige Grundsätze
der Bewegung standen zur Tradition der CGIL im Widerspruch, vor
allem der Egalitarismus und die Praxis der Versammlungen. Zähneknir-
schend nahm die Gewerkschaft bei der Delegiertenwahl ein neues Wahl-
verfahren, das der sogenannten scheda bianca,20 sowie die Reform des
Betriebsrats, das heißt die Ersetzung der Commissione interna durch
den Consiglio dei delegati, hin.21 Das erwies sich jedoch als richtige Ent-

leitete. Diese Dokumente analysieren mit großer Klarheit und Voraussicht die Dynamik der inner-
halb und außerhalb der Fabrik ausgetragenen Arbeitskämpfe. Pacifico hatte zuvor dem ursprüng-
lichen Kern der Elektronikabteilung von Olivetti angehört und an der FIAT-Managerschule von
Marentino gewirkt. Nach der Fusion von Motta und Alemagna hat er das Unternehmen verlassen
und Verwaltungsposten in verschiedenen italienischen und ausländischen Betrieben sowohl des
öffentlichen als auch des Privatsektors innegehabt. Der Verfasser hat seinen Zeitzeugenbericht über
Motta mit dem von Beppe De Simone vergleichen können, der bei den damals im Unternehmen
ausgetragenen Arbeitskämpfen sowie im sogenannten Kampfkomitee (Comitato di lotta) eine
führende Rolle spielte. 

20 Scheda bianca: Stimmzettel ohne Vordruck. Vor 1969 war anhand einer von der Gewerkschaft
aufgestellten Kandidatenliste gewählt worden; nach 1969 konnten die Arbeiter und Arbeiterinnen
der einzelnen Werksabteilungen selbst ihre Kandidaten bzw. Kandidatinnen bestimmen (d. Übers.). 

21 Commissione interna  („interne Kommission“): Vertretung der Gewerkschaft im Betrieb,
entspricht ungefähr dem deutschen Betriebsrat. Die Mitglieder der  Commissione interna  waren
Mitglieder der drei Gewerkschaften CGIL, CISL und UIL; gewählt wurden sie anhand einer von
diesen Gewerkschaften  aufgestellten  Kandidatenliste.  1969  wurde  die  Commissione  interna
durch den Consiglio dei delegati („Delegiertenrat“) ersetzt; um für den Consiglio dei delegati zu
kandidieren, musste man nicht Gewerkschaftsmitglied sein, sondern es genügte das Vertrauen
der Kollegen und Kolleginnen in der Werksabteilung. Der Consiglio dei delegati  hatte zehnmal so
viele Mitglieder wie seine Vorläuferin, die Commissione interna. Eine Struktur aus wenigen er-
fahrenen Gewerkschaftskadern wurde ersetzt durch eine aus zahlreichen oft unerfahrenen Perso-
nen.  Zudem war die Fluktuation  innerhalb  des  Consiglio  dei  delegati  oft  hoch.  Um dieser
Schwierigkeiten Herr zu werden, gründeten die Gewerkschaften später das sogenannte Exekutiv-
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scheidung, die es der FIOM-CGIL ermöglichte, eine hegemoniale Kraft
zu bleiben. 

War ein neues System industrieller Beziehungen möglich? 

In der Zeit nach dem heißen Herbst ging es darum, auf die Umsetzung
der Verträge zu achten und die bisherigen Errungenschaften auf rand-
ständige Arbeitergruppen auszuweiten, die noch nicht in ihren Genuss
gekommen waren. Assolombarda entschied sich für eine „harte“ Linie
und verklagte vierzehntausend Gewerkschaftsaktivisten, Delegierte und
einfache Arbeiterinnen.22 Kurzfristig schien diese Haltung die Arbeiter
und Arbeiterinnen einzuschüchtern, mittelfristig schürte sie jedoch das
Feuer des Arbeiterprotests. 

Wäre ein neues System industrieller Beziehungen denkbar gewesen?
Eines, das es erlaubt hätte, den Vorstoß der Arbeiter und Arbeiterinnen
zu kanalisieren und die Bewegung unter Kontrolle zu bringen? Intersind
verurteilte nach Abschluss der Tarifverträge den Bruch mit dem in den
1960er Jahren entwickelten System industrieller Beziehungen.23 Konnte
man aber angesichts der unterschiedlichen Tarifabkommen von einem
einheitlichen System sprechen? 

Die Gewerkschaften versuchten es und beschleunigten den Vereini-
gungsprozess, doch die gewerkschaftliche Einheit erhöhte die Schlag-
kraft der Arbeiterklasse, was die Situation aus Sicht der Unternehmen
und der Politik zunehmend unbeherrschbar werden ließ. 

Möglicherweise wünschte niemand ein institutionalisiertes System
industrieller Beziehungen, weder die Gewerkschaften, die zu sehr damit
beschäftigt waren, den Vorstoß der Arbeiter und Arbeiterinnen zu
kontrollieren, ihn anzuregen oder zu bremsen, noch das bis Mitte der
1970er Jahre in öffentlich und privat gespaltene Unternehmertum mit

komitee, das dem Consiglio vorgeschaltet war und deutlich weniger Mitglieder hatte (d. Übers.).
22 Assolombarda: Arbeitgeberverband der Provinzen Mailand, Lodi sowie Monza und Brianza;

zahlenmäßig wichtigste Gruppierung innerhalb des landesweiten Arbeitgeberverbands Confindustria
(d. Übers.). 

23 Intersind: Organisation für die Vertretung von Staatsunternehmen bei Tarifverhandlungen,
1958 gegründet (d. Übers.). 
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seinen unterschiedlichen Positionen zur Gewerkschaftspolitik. Auch die
Parteien hatten kein Interesse daran. 

Dem starken Geltungsbedürfnis der Politik während der Schlusspha-
se des heißen Herbstes entsprach während der Folgejahre kein ver-
gleichbarer Wunsch der Christdemokraten, sich in gewerkschaftliche
Angelegenheiten einzubringen. Man praktizierte eine Politik des Lais-
sez-faire, die unter den Unternehmern für Desorientierung sorgte.
Vielleicht verfolgte man damit das Ziel, die Confindustria zu schwächen,
um stärker auf sie Einfluss nehmen zu können; wichtig war für die
Democrazia cristiana (DC) vor allem, stärkeren Zugriff auf den öffent-
lichen Sektor zu erhalten.24 Die DC war keine Partei, die sich zuviele
Gedanken über soziale Konflikte machte; sie hat solche Konflikte stets
für sich genutzt, wie sie auch die durch den bewaffneten Kampf geschaf-
fenen Situationen für sich genutzt hat. Als Regierungspartei schien die
DC von gewerkschaftlichen Angelegenheiten Abstand zu nehmen; sie
begnügte sich mit Manövern zur Verhinderung der Gewerkschaftsein-
heit. Diese Haltung beunruhigte die Unternehmer, die sich ihres po-
litischen Schutzschilds beraubt fühlten. 

Nach dem heißen Herbst: die Abteilungsdelegierten

Die Zeit von 1970 bis 1972 ist die der Ausbreitung der Abteilungsdele-
gierten, das heißt der Mitglieder des Consiglio dei delegati.25 Es lohnt
sich, nachzudenken über die Bedeutung, die dieser neuen gesellschaft-
lichen Gruppe in Hinblick auf tarifliche Verhandlungen, vor allem aber
in Hinblick auf die Emanzipation der Arbeiter und Arbeiterinnen zu-
kam. Personen, die häufig nicht einmal die obligatorische Schulzeit ab-

24 Confindustria: landesweiter italienischer Arbeitgeberverband, 1910 gegründet; Democrazia
cristiana (DC): Christdemokratische Partei Italiens, 1943 gegründet und 1994 aufgelöst (d. Übers.).

25 Wichtige Zeitzeugenberichte zum Verhältnis von Arbeiterbewegung und neuen Vertretungs-
strukturen wie dem Consiglio dei delegati finden sich in den Vorträgen anlässlich einer am 19. April
2016 zu Ehren von Pio Galli in Lecco abgehaltenen Konferenz. Aufgrund der Rolle, die die Teil-
nehmer in der Vergangenheit gespielt haben, sei es in der Gewerkschaft (Pizzinato, Garibaldo,
Morese und andere), sei es bei der soziologischen und juristischen Aufarbeitung des Geschehens
(Romagnoli, Cella, Baglioni und andere), hat sich diese Konferenz als besonders günstiger Anlass
dargestellt, neuerlich über die Rolle der Delegierten nachzudenken. 
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solviert hatten, waren nun Beobachter des Produktionszyklus und
professionelle Tarifverhandler geworden, beauftragt, die Lage der Arbei-
terklasse zu verbessern. Es entstand ein neuer „Menschenschlag“: ein
Typ, der die Bedeutung der Begriffe „Gewerkschaft“ und „Politik“ neu
auslegte, überzeugt, Politik könne nur die der sozialen und der Fabrik-
kämpfe sein. Es entwickelte sich ein ausgeprägtes Misstrauen gegenüber
dem Parteiensystem, aber auch gegenüber den außerparlamentarischen
Gruppen. Was man als „Bewegung der Räte“ (movimento dei Consigli)
bezeichnet hat, wies viele landesweit gleichbleibende Eigenschaften auf;
dennoch gab es auch regionale Besonderheiten. Diese ergaben sich aus
lokalen Traditionen, die auf die Resistenza oder bis auf die Ursprünge
der italienischen Arbeiterbewegung zurückgingen, aber auch aus dem
industriellen Profil der Region sowie aus der Anwesenheit oder dem
Fehlen von Führungspersönlichkeiten und der jeweiligen Zusammen-
setzung der Arbeiterklasse.26

Ende September 1972 wurde die Gründung der Federazione lavorato-
ri metalmeccanici (FLM), einer einheitlichen Metallarbeitergewerkschaft
beschlossen. Sie konnte auf tausende neuer Kader zählen, die in der
Lage waren, alles zu verhandeln. Doch verhandeln ist nur das eine. Dem
radikalen Impuls, alles zu verändern, muss auch derart nachgekommen
werden, dass das Kampfergebnis ein greifbares ist. Hier sollten sich
recht bald die ersten Widersprüche zeigen.

26 Das „Turiner Modell“ übte auf sämtliche Strömungen der Linken, innerhalb wie außerhalb der
Gewerkschaft, den stärksten Einfluss aus – sei es, weil Turin die Wiege des italienischen Operaismus,
sei es, weil Gramscis Tätigkeit in der Stadt nie in Vergessenheit geraten oder das dortige FIAT-Werk
ein Symbol des unternehmerischen Despotismus war. Vgl. die Darstellung der Dynamik der Ar-
beitskämpfe und Tarifverhandlungen in Turin vor und nach 1969 bei Stefano Musso, Il 1969 a Torino:
il conflitto industriale nella città-fabbrica, in: Pietro Causarano / Luigi Falossi / Paolo Giovan-
nini (Hg.), Il 1969 e dintorni (wie Anm. 13). Eine hellsichtige Reflexion über die Turiner Erfahrung
hat Renato Lattes nach der Jahrtausendwende verfasst: Testimonianza e ricordi. Delegati, Con-
sigli,  Sindacato a Torino tra gli anni 60 e 70, in: Associazione Biondi-Bartolini / Fondazione Di
Vittorio (Hg.), I due bienni rossi del Novecento, 1919–20 e 1968–69, Rom 2006. 
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Nach dem heißen Herbst: die Arbeitsbedingungen in der 
Fabrik

Es bietet sich an, der Entwicklung der Arbeitersubjektivität zu folgen,
um genauer zu verstehen, was nach dem heißen Herbst in der Fabrik
geschah: die Gründung der Räte (Consigli dei delegati) und die Wahl der
Delegierten. Welches auch immer seine Grenzen gewesen sein mögen:
Bei der Masse der Arbeiter und Arbeiterinnen war ein revolutionärer
Mentalitätswandel in Gang, der seinem eigenen Weg folgte, unabhängig
von den Strategien der Gewerkschaften. Um die Eigenschaften dieses
Mentalitätswandels zu erfassen, muss man die Basis untersuchen. 1972
startete die FIOM eine Umfrage unter den Delegierten, deren Ergebnis-
se 1974 mit einem Vorwort von Bruno Trentin27 versehen und veröf-
fentlicht wurden.28 Welche Bilanz zogen die Delegierten zwei Jahre nach
dem heißen Herbst?

In seinem Vorwort schreckt Trentin nicht vor drastischen Aussagen
zurück: „Wir haben es also nicht mit der Krise des Unternehmertums
oder des italienischen Unternehmergeistes zu tun, sondern mit einer
vollgültigen politischen Krise, mit der politischen Weigerung oder Un-
fähigkeit, zumindest die Konfrontation mit den Arbeitern und der Arbei-
terbewegung sowie ein neues Verhältnis zu ihnen zu wagen, das keines
der Unterwerfung ist“ (Hervorhebung S. B.). 

Diese Aussage zieht sich leitmotivisch durch die gewerkschaftlichen
Erklärungen der Folgejahre: Die Gegenseite weigere sich, die veränder-
ten Kräfteverhältnisse zur Kenntnis zu nehmen. 

Für die befragten Arbeiter und Arbeiterinnen bestand die einzige
Veränderung in der geringeren Autorität der Vorarbeiter. Als schmerz-
lich wurde hingegen das unverändert gesundheitsschädliche Arbeits-
umfeld empfunden. Die Antwort der Delegierten auf die FIOM-An-
frage lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Es hat sich etwas
geändert, insbesondere was das Verhältnis zu den Vorarbeitern angeht,

27 Bruno  Trentin  (1926–2007):  italienischer  Gewerkschafter,  zeitweise  Generalsekretär  der
FIOM und der CGIL (d. Übers.).

28 Fabrizio d’Agostini (Hg.), La condizione operaia ed i consigli di fabbrica (wie Anm. 14).
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nicht geändert haben sich hingegen die Intensität der Ausbeutung und
das (nach wie vor unsichere und gesundheitsgefährdende) Arbeitsum-
feld. Das erklärt, weshalb die Arbeitskämpfe permanenten Charakter
annahmen. Es waren zwar zahlreiche Vereinbarungen getroffen worden,
doch von deren Unterzeichnung zu deren Umsetzung war es ein weiter
Weg. 

Der Tarifkampf von 1973: keine Wiederholung des heißen 
Herbstes

Die Tarifverhandlungen von 1973 waren ausgesprochen zäh.  Die
Confindustria war zu keinerlei Konzessionen bereit. Am 6. März unter-
zeichnete Intersind den neuen Tarifvertrag, dann geschah am 29. März
etwas Unerwartetes: Bei FIAT kam es zur Fabrikbesetzung. Angeführt
wurde diese Aktion von den kämpferischsten Delegierten, von denen ei-
nige Beziehungen zur außerparlamentarischen Gruppe  Lotta continua
unterhielten. Mit der Besetzung stand die Kontrolle der Gewerkschaf-
ten über die Masse der Arbeiter und Arbeiterinnen wieder zur Disposi-
tion. Am 3. April gab die Federmeccanica nach:29 Das unterzeichnete
Abkommen war für die Arbeiter und Arbeiterinnen unbefriedigend,
doch immerhin gab es ein Abkommen. 

Liest man die Tagespresse der Jahre 1972/73, beeindruckt das Aus-
maß der Streikbewegung. Sämtliche abhängig Beschäftigten waren in
Aufruhr. Vermittelt eine solche Gesamtschau den Eindruck eines un-
gebremsten gewerkschaftlichen Vorstoßes, so relativiert sich dieser
Eindruck aber, wenn man sich die Lage in den Abteilungen vor Augen
führt.30 

Die Darstellung dieser Jahre als Beginn einer Zeit, in der die Arbeiter
und Arbeiterinnen die Hoheit über die Fabrik hatten und die Macht der

29 Federmeccanica:  Federazione sindacale dell'industria metalmeccanica italiana, Arbeitge-
berverband für die Metallindustrie, 1971 gegründet (d. Übers.). 

30 Graziano Merotto, La fabbrica rovesciata. Comunità e classi nel circuito dell’elettrodomestico,
Rom 2015, S. 544. Diese beeindruckende Untersuchung zu einem Schlüsselsektor der italienischen
Industrie, der Hausgeräteindustrie, ist ausgesprochen nützlich, um die Dynamik der industriel-
len Konflikte der 1970er Jahre zu verstehen. 
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Gewerkschaften kaum Grenzen kannte, ist irreführend. Die Unterneh-
men weigerten sich, die Errungenschaften von 1969/70 anzuerkennen,
und die Arbeitskämpfe waren überwiegend von der Notwendigkeit be-
stimmt, bereits unterzeichneten Abkommen durch Streiks Geltung zu
verschaffen – wie sie es das gesamte Jahrzehnt hindurch bleiben sollten. 

Der Tarifabschluss von 1973 ist als derjenige in Erinnerung geblieben,
in dem das Recht auf Ausbildung durchgesetzt wurde, die sogenannten
„150 Stunden“. Was die Arbeitsorganisation, das heißt Arbeitszeiten
und Arbeitstempo angeht, hatte man wenig erreicht. Die Arbeiter und
Arbeiterinnen wünschten aber gerade in diesem Bereich Verbesserungen
und sollten die gesamten 1970er Jahre hindurch fortfahren, darum zu
kämpfen; immer wieder machten sie ihrem Unmut gegenüber den An-
gestellten und Führungskräften Luft. Hierin liegt meiner Ansicht nach
eine Ursache des langen Herbstes. 

Das Bild einer tobenden Arbeiterklasse, die immer noch nicht zu-
frieden ist mit dem, was sie bereits erlangt hat, ist also ein verzerrtes.
Die Lohnsteigerungen wurden häufig wettgemacht durch die zu ihrer
Erkämpfung nötigen Streikstunden und die Inflation. Es wurde immer
schwieriger, Personen zu finden, die bereit waren, einen Posten im
Consiglio dei delegati zu übernehmen. Die Fluktuationsrate unter den
Delegierten war extrem hoch, und der Consiglio dei delegati wurde häu-
fig vom gewerkschaftlichen Exekutivkomitee kontrolliert, das wieder-
um als ausführendes Organ der regionalen Gewerkschaftsleitung wirkte.31

Die Arbeiterkämpfe erreichen Teile des Bürgertums

Viele Berufsgruppen erhielten Impulse aus den Fabriken und leiteten
Dynamiken der kritischen Auseinandersetzung mit ihren eigenen In-
stitutionen und deontologischen Vorgaben ein. Das gilt insbesondere
für die Lehrer und Lehrerinnen, die durch die „150 Stunden“ auf den
Plan traten, jenes Ausbildungsprogramm, das es tausenden von Arbei-
tern und Arbeiterinnen erlaubt hat, die obligatorische Schulzeit nach-

31 Zu Consiglio dei delegati und Exekutivkomitee siehe Anm. 21.
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zuholen und eine in der Fabrik begonnene politisch-kulturelle Ausbil-
dung fortzusetzen. Die Ärzte und Ärztinnen, an die man sich in den
Kämpfen gegen gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen wandte, um
die Betriebsärzte zu ersetzen, waren oft bereit, ihre Karriere und ihre
Aussichten auf wirtschaftlichen Erfolg zu opfern, um sich, innerhalb
wie außerhalb der Institution des Krankenhauses, in den Dienst der
Arbeiter und Arbeiterinnen zu stellen. Hinzu kamen Juristen, insbeson-
dere aufs Arbeitsrecht spezialisierte, Architektinnen, Stadtplaner und
zahlreiche Vertreterinnen wissenschaftlicher Disziplinen wie Chemie
und Ingenieurswissenschaft, von Journalisten und Medienarbeiterinnen
ganz zu schweigen. Es wurde die Tageszeitung il manifesto gegründet,
die nicht nur, als „quotidiano comunista“ („kommunistische Tageszei-
tung“), eine klare politische Linie vertrat, sondern auch für eine neue
Herangehensweise an die Berichterstattung stand, „mit dem Mandat der
Arbeiterklasse“, und die den investigativen Journalismus wiederbelebte.
Eine neue Generation von Juristen und Juristinnen verteidigte die im
Statuto dei Lavoratori anerkannten Rechte der Arbeiter und Arbeiterin-
nen vor Gericht. 

Eine Geschichte der Neuerungen innerhalb dieser Berufe steht noch
aus. Die Fabrikmilitanten, auf die die Bewegung der Delegierten zurück-
ging, hatten den Eindruck, Verbündete gewonnen zu haben – im Bür-
gertum, in der gebildeten Mittelschicht und in den freien Berufen. Es
schien ihnen also, als sei ihre Position in der Gesellschaft gestärkt wor-
den, als könnten sie seitens der öffentlichen Meinung auf mehr Ver-
ständnis hoffen und somit über kurz oder lang den Widerstand der
Unternehmer in der Fabrik brechen. Der lange Herbst ist auch aus die-
ser Überzeugung entstanden. 

Ölkrise und Geldpolitik

Der 1968 begonnene Zyklus wurde durch ein ihm äußerliches Ereignis
beendet: die Ölkrise.  

In der Fabrik waren die Folgen gewichtig: Die Energiekrise versetz-
te die Arbeiter und Arbeiterinnen wieder in die Defensive. Zum Angriff
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sollten sie nicht mehr übergehen, mit der Ausnahme erfolgreicher Vor-
stöße zu Themen wie gesundheitsschädlichen Arbeitsbedingungen. 

Der italienische Kapitalismus begann eine Strategie zu entwickeln,
um sich aus der Sackgasse zu befreien, in die ihn die Arbeitskämpfe ge-
trieben hatten. Hier und dort wurde begriffen, dass man langfristig
planen musste und sich weder auf die Regierung noch auf die Demo-
crazia cristiana verlassen konnte. Die Institution, an die sich die weit-
sichtigsten Teile des italienischen Kapitals klammerten, und aus der sie
sogar das Symbol ihrer moralischen Revanche machten, war die Natio-
nalbank, die Banca d’Italia. In einem Kontext, in dem das Prinzip der
Autorität von Grund auf erschüttert worden war, wies man der Banca
d’Italia die Rolle zu, diesem Prinzip wieder zur Geltung zu verhelfen.
Die Legende von der Autonomie der Banca d’Italia entstand in jenen
Jahren. Der Leiter der Zentralbank Guido Carli genoss beträchtliches
Prestige und sollte bald Präsident der Confindustria werden.32 Es be-
durfte aber auch einer umfassenden Umerziehung, um die Italiener und
Italienerinnen an die Marktwirtschaft als Reich der Vernunft glauben zu
machen – ein kulturelles Unterfangen, dem die Gründung der Hoch-
schule Luiss (1974) sowie die der Tageszeitung La Repubblica (1976)
zuzuordnen sind.33 Es galt, in der öffentlichen Meinung einen neuen
Common Sense zu begründen. Insbesondere musste die Führung der
KPI zur Religion der Interessenkonvergenz bekehrt und angehalten
werden, ihren ganzen Einfluss zu nutzen, um die CGIL wieder zur Zu-
sammenarbeit mit den Unternehmen und der Regierung zu bewegen.
Finanzielle Verpflichtungen erwiesen sich als das wirksamste Instru-
ment, um die Souveränität der Politik zu begrenzen. Es galt, von der

32 Einen eigenartigen Zeitzeugenbericht über Carli als Präsident der Confindustria hat Gavino
Manca vorgelegt: Sul filo della memoria. Cinquanta anni di Pirelli e dintorni, Mailand 2005. Offenbar
hatten die Vorstände des Arbeitgeberverbands Schwierigkeiten, die vor geldtheoretischen Fach-
ausdrücken strotzenden Ausführungen des Bankers nachzuvollziehen, und umgaben sich mit „Inter-
preten“ und „Übersetzern“, um irgendwie folgen zu können. Es sei daran erinnert, dass es Mitte
der 1970er Jahre auch in großen Unternehmen keine Managementkontrolle gab; vgl. Giorgio
Garuzzo, Fiat: i segreti di un’epoca, Rom 2006. 

33 Luiss: Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, Freie Internationale Universität für
Sozialwissenschaften, mit der Confindustria assoziierte Privatuniversität in Rom (d. Übers.).
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Einkommenspolitik Gebrauch zu machen, denn diese bestimmt die
Parameter der Verteilungspolitik und damit auch der Lohnforderungen,
das heißt, sie ermöglicht die politische Kontrolle der Gewerkschaften. 

Eine Marschrichtung gefunden und eine Strategie umrissen zu haben
ist allerdings nicht dasselbe wie die Hoheit über die Situation wieder-
zugewinnen. Der Druck seitens der Arbeiter und Arbeiterinnen hielt an,
und die Unternehmer waren nicht in der Lage, die Situation in den
Großbetrieben wieder unter Kontrolle zu bekommen. Teile des Unter-
nehmertums wurden sogar von einer Art cupio dissolvi ergriffen, was die
Liquidation großer Unternehmen und selbst ganzer Sektoren nach sich
zog. Teile der politischen Klasse, der Staatsorgane und des Bankensys-
tems waren daran mitschuldig. 

Die Arbeiterklasse wurde in die Defensive versetzt, dadurch aber
nicht zur Machtlosigkeit verurteilt. Die Situation war von einem Sektor
zum anderen sehr unterschiedlich. Die Autoindustrie und ihre Zuliefe-
rer wurden von der Ölkrise mitunter schwer getroffen, am schlimmsten
traf es jedoch die mit Rohöl arbeitenden Teile der chemischen Industrie,
deren Materialkosten dermaßen in die Höhe schossen, dass zahlreiche
Betriebe, vor allem in Süditalien, vom Markt gedrängt wurden. 

Das Recht auf Ausbildung 

Diese brutale Beendigung des Zyklus, die beide Seiten in die Knie ge-
zwungen zu haben scheint, die Arbeiterklasse ebenso wie das Kapital,
verhinderte nicht die Entwicklung einer neuen Dynamik im Emanzipa-
tionsprozess der Fabrikarbeiter. Diese Dynamik betraf ein unhintergeh-
bares Kriterium der Zivilisiertheit. Der wichtigste Faktor waren dabei
die Auswirkungen des gewerkschaftlichen Abkommens zum „Recht auf
Ausbildung“. In der Praxis wurde den Beschäftigten die Möglichkeit ge-
boten, bei vollem Lohnausgleich eine gewisse Anzahl Ausbildungsstun-
den zu absolvieren. Für die große Mehrheit der gewöhnlichen Arbeiter
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und Arbeiterinnen war dies die Gelegenheit, das fünfte Grundschuljahr
nachzuholen oder einen Realschulabschluss zu erlangen.34

Die Lehrer und Lehrerinnen sahen sich einem komplexen Problem
gegenüber: Sie mussten eine Sprache finden, um sich mit Personen zu
verständigen, die ihre Ausbildung frühzeitig abgebrochen hatten, die
mittlerweile erwachsen waren und für die die Fabrik der wichtigste Be-
zugspunkt war. Die aufmerksameren unter den Lehrkräften wurden sich
der Herausforderung  bewusst, die diese Situation für ihre deontologi-
schen Prinzipien darstellte. Man entwickelte didaktische Instrumente,
die flexibler waren als die üblicherweise gebrauchten Unterrichtsbücher.
Die vom Recht auf Ausbildung, den sogenannten „150 Stunden“ in
der Subjektivität  vieler  gewöhnlicher  Arbeiter  und  Arbeiterinnen
hinterlassenen Spuren waren beträchtlich. Die Episode zählt zu den
positivsten jenes bewegten Jahrzehnts. 

Eine Massenbefriedungswaffe: die Cassa integrazione 

Das Jahr 1975 begann mit dem von Agnelli und Lama unterzeichneten
Lohngleitabkommen.35 Der vierteljährliche Inflationsausgleich sollte für
alle Arbeiter und Arbeiterinnen gleich ausfallen und während dreier Jah-
re, von 1975 bis 1977, am Maximalwert des zugrundeliegenden Waren-
korbs ausgerichtet sein. In den USA erklärte Franco Modigliani dies
zum Skandal.36 Was aber erhielt Agnelli, der seit kurzem der Confindus-
tria vorstand, als Gegenleistung? Das Abkommen hatte einen Anhang

34 Siehe die Sonderausgabe der Zeitschriften Inchiesta und Fabbrica e Stato vom Juli / Au-
gust  1978, die den „150 Stunden“ gewidmet ist. „Noch 1971 verfügten 76,6 % der Bevölkerung
über keinen mittleren Schulabschluss; 32,4 % hatten überhaupt keinen Abschluss; kaum mehr als
50 % der männlichen Jugendlichen erhielten im regulären Alter ihren Hauptschulabschluss; noch
1976 hatten mehr als 15 % der Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren keinen mittle-
ren Schulabschluss.“ Barbara Pettine, [http://www.treccani.it/scuola/dossier/2010/150anni_istru-
zione/pettine.html].

35 Giovanni Agnelli (1921–2003), Geschäftsführer von FIAT, 1974–1976 Vorsitzender der
Confindustria; Luciano Lama (1921–1996), italienischer Gewerkschafter, 1970–1986 Vorsitzender
der CGIL (d. Übers.).

36 Franco Modigliani (1918–2003), italienischer Ökonom, seit 1946 US-amerikanischer Staats-
bürger, 1985 mit dem Nobelpreis für Wirtschaft ausgezeichnet (d. Übers.). 
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zur sogenannten Cassa integrazione guadagni (CIG). Agnelli verließ den
Verhandlungstisch mit nichts weniger als dem wichtigsten Instrument
zur Kontrolle der Mobilität. Ein nahezu perfektes System, um die
Kämpfe der Arbeiter und Arbeiterinnen abzuwürgen, das dem Unter-
nehmer die Verfügung über die Gesamtheit seiner Beschäftigten garan-
tierte, selbst wenn die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden auf Null
sank. Es ermöglichte dem Arbeiter oder der Arbeiterin, bei Kurzarbeit
oder Nichtbeschäftigung einen Lohnausgleich zu erhalten, der aber nur
zum Teil vom Arbeitgeber gezahlt werden musste.37 So waren alle zufrie-
den. Eine Massenbefriedungswaffe, könnte man sagen. 

Tatsächlich war die CIG zu einem anderen Zweck eingeführt worden:
um nämlich Unternehmen, die sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten
befanden, eine Atempause zu verschaffen. Diese Unternehmen wurden
zeitweilig von der Verpflichtung befreit, Löhne auszuzahlen, damit sie
sich auf Umstrukturierungsmaßnahmen konzentrieren konnten, die es
ihnen erlauben sollten, sich anschließend gestärkt und wettbewerbsfä-
higer auf den Markt zurückzubegeben.38

37 Der zugrundeliegende Mechanismus ist kompliziert und sollte in den Folgejahren mehrfach
reformiert werden. Bezahlt wurden 80 oder (in Sonderfällen) 90 Prozent der nicht geleisteten Ar-
beitsstunden. Die Kosten wurden vom Sozialversicherungsträger INPS, Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern geteilt. Die jeweiligen Anteile sind wiederholt geändert worden, das Gros der Kosten wurde
(und wird) jedoch von der öffentlichen Hand bestritten (d. Übers.).

38 Das zeigt der Fall des Unternehmens SIV (Società italiana vetro), das als erstes das Ge-
setz Nr. 164 anwandte – das Gesetz des garantierten Lohns, wie man es damals nannte. SIV
stellte  Windschutz- und Heckscheiben für Autos her. Es handelte sich um ein öffentliches Unter-
nehmen, das zu gleichen Teilen der ENI und der EFIM gehörte (ENI: Ente nazionale idrocar-
buri, 1953 gegründeter staatlicher Mineralöl- und Energiekonzern; EFIM: Ente partecipazioni e fi-
nanziamento industrie  manufatturiere,  1962  gegründete  und  1992  liquidierte  öffentliche
Finanzierungsanstalt für Industrieunternehmen; d. Übers.). 

Das Unternehmen hatte Milliarden von Lire an Verlusten erwirtschaftet, da es eine Technologie
nutzte, die bereits zum Zeitpunkt ihres Ankaufs vom Ford-Konzern Mitte der 1960er Jahre obsolet
war. Der Zeitraum, in dem SIV auf die CIG zurückgriff (und natürlich in den Genuss prompt zur
Verfügung gestellter öffentlicher Mittel kam), erlaubte es dem Unternehmen, den Produktions-
prozess völlig umzugestalten (Umstieg auf das von der britischen Firma Pilkington Brothers
entwickelte Floatglasverfahren) und sich anschließend wieder auf den Markt zu begeben. Vier Jahre
später hatte SIV elf Milliarden Lire Gewinn erwirtschaftet und beschäftigte wieder sämtliche zuvor in
die CIG entlassenen Arbeiter und Arbeiterinnen (mit Ausnahme derer, die in Frührente gegangen
waren oder gekündigt hatten).
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Hier liegt einer der Schlüssel zum Verständnis der 1970er Jahre. Die
CIG ist die perfekte Synthese einer Strategie zur Einhegung der Ar-
beitskämpfe. Anstatt die Herausforderung der Gewerkschaften anzu-
nehmen und einen Qualitätssprung in Sachen technische Ausstattung
und Arbeitsorganisation zu vollziehen, hat das italienische Unterneh-
mertum es vorgezogen, sich mit einer Art Stoßdämpfer zu versehen,
finanziert aus Steuermitteln. 

Die Streiks im öffentlichen Dienst

1976/77 änderte sich das Panorama der Arbeitskämpfe. Die Arbeiter-
mobilisierungen  schienen  an  Schwung  verloren  zu  haben;  was  an
Neuem zu verzeichnen war, wirkte wie ein Nachtrag zu den Errungen-
schaften und zur Bewusstwerdung des Zyklus 1968–72. Im öffentlichen
Dienst entstand eine neue Frontlinie: Es kam zu Streiks in Krankenhäu-
sern, im Transportwesen, in der öffentlichen Verwaltung und so weiter.
In diesen Arbeitskämpfen wurde sich zu den Strukturreformen verhal-
ten, anlässlich derer die Arbeiter und Arbeiterinnen bereits 1970/71, in
ihren Mobilisierungen zum Wohn-, Transport- und Gesundheitswesen,
ihren Status als Staatsbürger und Staatsbürgerinnen reflektiert hatten.
Das Austragen von Arbeitskämpfen im öffentlichen Dienst ging mit be-
trächtlichen Schwierigkeiten einher: Die Auswirkungen von Streiks
führten unweigerlich zu Widersprüchen. Sämtliche im öffentlichen
Dienst ausgerufenen Streiks hatten zum Ziel, nicht nur die Arbeits-
bedingungen der Beschäftigten, sondern auch die erbrachte Dienstleis-
tung zu verbessern. Dieses Ziel auf überzeugende Weise zu vermitteln
war schwierig. Der Bruch zwischen der allgemeinen Stimmung im Land
und den Arbeitskämpfen entstand in eben diesen Jahren, da nicht mehr
die Fabrik, sondern der öffentliche Dienst in Aufruhr war. Mitunter
entbehrten diese Kämpfe sogar der Solidarität anderer Arbeiter und
Arbeiterinnen. Dennoch handelte es sich um Proteste, die sich reeller
Probleme annahmen und das Aufschieben der Problembewältigung
verurteilten. 

Sozial.Geschichte Online  26 (2020) 39



Die Gewerkschaftskader, die 1976–78 in den Streiks im öffentlichen
Dienst aktiv waren, unterschieden sich stark von denen der Fabrik-
kämpfe um 1968. In den Fabrikkämpfen hatten alte Betriebsräte, junge
Delegierte der neu entstandenen Räte, Extremisten verschiedener
Glaubensrichtungen, Katholiken und Kommunistinnen jenen Zusam-
menhalt gefunden, aufgrund dessen die Kämpfe eine solche Schlagkraft
entwickeln konnten. In den Kämpfen im öffentlichen Dienst war der
Bruch zwischen Streikenden und Vertretern der Gewerkschaftsverbände
geradezu die conditio sine qua non, um einen Arbeitskampf zu beginnen.
Die Schwierigkeiten sowohl beim Dialog mit den Bürgerinnen und
Verbrauchern als auch bei dem mit den Gewerkschaftsverbänden schaff-
ten jene nach und nach sich ausbreitende Stimmung eines „Landes, das
der Streiks müde ist“.

Die Jugendbewegungen von 1977: No future

Die Protestwelle, von der die italienischen Universitäten im Winter
1976/77 erfasst wurden, ist nicht vergleichbar mit den Kämpfen von
1968, sei es, was ihre Schlagkraft, sei es, was ihre theoretische Fundie-
rung angeht. Warum wird also der „Bewegung von 1977“ solche Be-
deutung beigemessen? Die Bewegung zeigte, dass der Niedergang des
fordistischen Modells in den westlichen Ländern begonnen hatte. In ihr
manifestierten sich eine neue Herangehensweise an die Arbeit seitens
der Menschen und eine neue Verwaltung der Arbeit durch das Kapital.
Die Unternehmen beschleunigten mit dem Übergang von der Festan-
stellung zu Werkverträgen und Ähnlichem die Dezentralisierung der
Produktion. Die Jugendlichen begriffen die Fabrik nicht mehr als Ort
der Emanzipation und Politisierung, sondern als Gefängnis. Auf diese
Weise verlor die Arbeiterklasse in der Gesellschaft einen ihrer Verbün-
deten. Es verbreitete sich die Ideologie von der Prekarität als einer Wahl,
um sich der Disziplin und Monotonie der Festanstellung zu entziehen.39

39 Ein Versuch, diese Bewegung zu analysieren, der eine Zeit lang in Italien und im Ausland
auf Interesse gestoßen ist, wurde von der Redaktion der Zeitschrift Primo maggio angestoßen und
erschien im Verlagshaus Feltrinelli: La tribù delle talpe, Mailand 1977 (dt. Der Stamm der Maulwürfe,
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Auf den Demonstrationen bemühte man sich um ein fantasievolles Auf-
treten und mied Symbole und Rituale der Dritten Internationale. Dort
kam auch eine Vorahnung zum Ausdruck, die sich in der Parole „No
future“ niederschlug. Einige meinten, der Terrorismus verbreite eine
morbide Stimmung. Mag sein. Was sich auf jeden Fall verbreitete, und
zwar im Tempo einer Epidemie, waren die Drogen, insbesondere
Heroin.40

Die Neueinstellungen bei FIAT und die „EUR“-Wende

Aus der Nähe betrachtet hatte die Situation in den Fabriken wenig von
Rückzug, im Gegenteil. Bei FIAT wurde intensiver über die Arbeitsor-
ganisation verhandelt als je zuvor. Dem dichten Netz der Delegierten
entging nichts. Anderswo, bei den Textil- oder Chemiearbeitern etwa,
oder auch in der Lebensmittelindustrie, sorgte man sich jedoch ange-
sichts der CIG und der fortwährenden Angriffe auf das System um die
Ergänzungsvereinbarungen. Eines der letzten Beispiele gewerkschaft-
licher Autonomie und Einheit war die anlässlich des Generalstreiks am
2. Dezember 1977 von der FLM in Rom abgehaltene Demonstrati-
on. Die Gewerkschaftsverbände CGIL, CISL und UIL verhielten sich
ambivalent. Die Kommunistische Partei beteiligte sich nicht. Man war
mit der Vorbereitung jener „EUR-Wende“ (svolta dell’Eur) beschäftigt,41

die am  14. Februar  1978  auf  einer  CGIL-Konferenz  beschlossen
werden sollte.42 

in: Mai-Gruppe und Theoriefraktion, Wissenschaft kaputt, Münster 1980, S. 251–301). 
40 Dobbiamo arrenderci all’eroina? Il problema della droga nell’Italia di oggi, La civiltà cattolica,

3. November 1979. 
41 EUR: Abkürzung für „Europa“; gemeint ist der Stadtteil im Süden von Rom, in dem 1978 die

politische Wende der CGIL beschlossen wurde (d. Übers.). 
42 Cesare Cosi, damals FIOM-Delegierter im Turiner FIAT-Werk, heute Betreiber der Website

[www.mirafiori-accordielotte.org], fasst die EUR-Wende folgendermaßen zusammen: „Der neue
wirtschaftspolitische Ansatz stellte sich dem zentralen Problem einer Reform und Erneuerung des
Staates, in Hinblick auf welches die Gewerkschaften ihre Bereitschaft erklärten, sich mit Lohnforde-
rungen zurückzuhalten, sich auf eine Lohnreform einzulassen, über die Versetzung von Arbeitern
von einem Betrieb zum anderen zu verhandeln und auf eine Beschränkung des individuellen Kon-
sums zugunsten öffentlicher Ausgaben sowie Investitionen in die Produktivität hinzuwirken. Dieser
Ansatz wies offenkundige Verbindungen zu der von der KPI verfochtenen Politik der ‚Austerität‘ auf.“ 
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Es sei dahingestellt, ob es an dieser Kehrtwende der Gewerkschafts-
führungen lag oder nicht, jedenfalls kam es bei FIAT zum ersten Mal
seit vier Jahren wieder zu Neueinstellungen. Beschäftigt wurden Ju-
gendliche mit Schulbildung, darunter viele Frauen, die meisten mit Ab-
schluss. Eine fragmentierte Generation betrat die Fabrik, bar einer
kollektiven Identität und widersprüchliche Verhaltensweisen an den Tag
legend. Im Streikfall konnte sie passiv und desinteressiert oder auch hy-
peraktiv sein.43 Die auf ihre Vereinbarkeit mit unternehmerischen Be-
dürfnissen bedachte „EUR“-Politik zeitigte zuletzt auch in Hinblick auf
den reifsten und vielschichtigsten Aspekt der Arbeitskämpfe der 1970er
Jahre – die Verhandlungen über das Arbeitsumfeld und die Begren-
zung gesundheitlicher Risiken – negative Auswirkungen. Man schickte
sich an, die Gesundheitsrisiken wieder zu einer Frage der Bezahlung zu
machen.44

Die Konstruktion des Epilogs

Die „EUR-Wende“ und die Haltung der KPI zu den Gewerkschaften
hatten zu einem offenkundigen Widerspruch geführt: zwischen einer
Situation in den Fabriken, in der die Delegierten zuversichtlich waren,
die Betriebsleitungen zu baulichen Veränderungen an den Werken bewe-
gen zu können, und einer Vertretung der Arbeiterbewegung, die sich

43 Giulio Girardi (Hg.), Coscienza operaia oggi. I nuovi comportamenti operai in una ricerca
gestita dai lavoratori, Bari 1980; Silvia Belforte / Martino Ciatti, Il fondo del barile. Riorganiz-
zazione del ciclo produttivo e composizione operaia alla Fiat dopo le nuove assunzioni, Mailand
1980; Marco Revelli, Lavorare in Fiat, Mailand 1989. 

44 Aus dem Kampf für ein nicht gesundheitsschädliches Arbeitsumfeld sind unvergessliche
Gestalten hervorgegangen, etwa Luigi Mara, Techniker im Montedison-Werk von Castellanza,
oder auch Ivar Oddone, Arzt und Dozent aus Turin. Aus dessen Werken sei hier genannt: Ivar
Oddone / Alessandra Re / Gianni Briante, Esperienza operaia, coscienza di classe e psicologia
del lavoro, Turin 2008. Ein Mitstreiter Oddones war Gastone Marri, der 1965 das Centro ricerche e
documentazione sui rischi e danni da lavoro („Zentrum zur Erforschung und Dokumentation von ar-
beitsbedingten Risiken und Beeinträchtigungen“) gründete, bis in die 1980er Jahre aktiv war
und die Zeitschrift  Medicina dei lavoratori  („Arbeitermedizin“) leitete. Eine jüngere Darstel-
lung dieser Zusammenhänge bietet Diego Alhaique, Il Centro ricerche e documentazione sui rischi e
danni da lavoro (1965–1984), [www.ecologiapolitica.org/wordpress/wp-content/uploads/
2017/02/08-Archivio.pdf].
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nunmehr nur noch darum sorgte, den Unternehmen nicht mit Lohn-
oder Investitionsforderungen zur Last zu fallen. Der Fortbestand dieses
Widerspruchs hat weitaus mehr zum Erlöschen innovativer Impulse bei-
getragen als die durch den Terrorismus bewirkte Desorientierung. 

Der lange Herbst endete im Oktober 1980 mit dem letzten großen
Arbeitskampf bei FIAT, anlässlich der Ankündigung von 20.000 Ent-
lassungen, mit 35 Streiktagen und dem Umzug von 40.000 Kadern
und Beschäftigten, die ihr Recht auf Arbeit einklagten. Diese Episode
hätte wahrscheinlich  eine  geringere  emotionale  Wirkung  gehabt
und zu weniger gefühlsbasierten historischen Urteilen geführt, hätte
die Gewerkschaft nicht unmittelbar nach dem Umzug der Vierzigtau-
send kapituliert, sondern eine Möglichkeit gesucht, den Arbeitskampf
erhobenen Hauptes zu beenden. Die sofortige und vollständige Kapi-
tulation wirkte, als könne man es überhaupt nicht erwarten, sich mit
Haut und Haar dem siegreichen Gegner auszuliefern. Sie ließ die Nie-
derlage noch desaströser und demütigender erscheinen und verblüffte
sogar die Gegenseite.45 Es ist wahrscheinlich, dass die Gewerkschaft
über kurz oder lang hätte einlenken und sich neu besinnen müssen.
Sie hätte wahrscheinlich den Ergänzungsvereinbarungen entsagen
müssen, jenem Terrain, auf dem die Delegierten gediehen. Doch alles
wäre anders gewesen, wenn der Urteilsspruch über das Jahrzehnt auf
eine weniger vorbehaltlose Abwicklung hinausgelaufen wäre. 

Die Geschichte mit den Augen der Gegenwart betrachten

Wenn wir es ablehnen, dem Umzug der Vierzigtausend die symbolische
Bedeutung eines Grabsteins der Arbeiterzentralität zuzuschreiben, dann
können wir den 1960 beginnenden Zyklus mit gutem Grund als einen
bis zum Referendum über die Lohngleitklausel anhaltenden betrachten:
1960–1985. Anschließend beginnt eine neue Epoche, die wir mit Trentin
als die der  „Rechtegewerkschaft“ (sindacato dei diritti) bezeichnen
können. Dieser Epoche entspricht keine vergleichbare Praxis, da die

45 Vgl. Giorgio Garuzzo, Fiat: i segreti di un’epoca (wie Anm. 32).
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Rechte, die zu schützen sich die Gewerkschaften anschicken, die der un-
befristet Beschäftigten sind. Vollständig vergessen werden dabei jene
anderen Arbeitsverhältnisse, die innerhalb der Arbeitsmarktdynamik zu
den vorherrschenden werden: Vergessen werden die Rechte der atypisch
Beschäftigten, der Selbständigen und insbesondere der intellektuellen
Berufe. Erst heute, da wir in diesem Bereich die ersten Organisations-,
Protest- und Programmformen entstehen sehen, wird den Gewerkschaf-
ten, der politischen Klasse und den Medien dieses tragische Versäum-
nis bewusst, das viel zum Rechtsruck der italienischen Wähler und
Wählerinnen sowie zum Verlust ehemaliger Vorrechte linker Organisa-
tionen beigetragen hat. 

Für einen Großteil der öffentlichen Meinung ist es selbstverständlich,
die 1970er Jahre mit dem Terrorismus zu assoziieren. Für einen kleine-
ren Teil der italienischen Bevölkerung ist die Geschichte jener Jahre
eine sehr entlegene, so anders sind heute der Zuschnitt des Kapitalismus
und die Lebensstile. Die Minderheit, die nach der Bedeutung der 1970er
Jahre und nach den Gründen für die damaligen Verhaltensweisen fragt,
läuft Gefahr, in reduktive Urteile zu verfallen oder nur die Entwicklun-
gen auf institutioneller Ebene zu sehen. Die erfolgversprechendste Me-
thode, um die Bedeutung des hier verhandelten Zeitraums zu begreifen,
besteht darin, sich in die Lage eines heutigen Jugendlichen zu versetzen,
der mit dem Problem der Arbeit ringt, und die damaligen Ereignisse
durch die Brille der heutigen Arbeitsverhältnisse und insbesondere je-
ner der intellektuellen Arbeit zu betrachten. Was ist aus den Errungen-
schaften geworden, die so viele Opfer gefordert haben?

Aus dem Italienischen von Max Henninger
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Janina Puder

Entwicklung, Arbeitsmarktsegregation und 
Klassenstruktur in Malaysia. Eine politische 
Ökonomie der Arbeitsmigration

Die öffentliche Debatte um Arbeitsmigration wird meist von einem 
Narrativ dominiert, demzufolge Arbeitsmigrant_innen von ökonomi-
schem Nutzen für die Volkswirtschaften sogenannter ‚Empfängerlän-
der‘ sein müssen – und dementsprechend werden auch Fragen von Inte-
gration, Arbeitsmarktregulierung und gesellschaftlicher Vermittlung 
politisch verhandelt. Politökonomische Analysen, die einer Kritik an der 
hochgradig funktionalistischen Perspektive auf Arbeitsmigrationsre-
gime den Weg bereiten könnten, bleiben dagegen in öffentlichen Debat-
ten deutlich unterrepräsentiert.

Richtet man den Blick auf Regionen der sogenannten Peripherie und 
Semiperipherie, lassen sich Arbeitsmigrationsdynamiken im Kontext 
des komplexen Zusammenspiels von Globalisierung, Dekolonialisie-
rung, der Verlagerung von industriellen Produktionsstätten aus dem 
‚Globalen Norden‘ in den ‚Globalen Süden‘ und einer dem Vorbild der 
kapitalistischen Zentrumsstaaten folgenden nachholenden Entwicklung 
nachvollziehen. Südostasien kann als Paradebeispiel „einer Region mo-
biler Humanressourcen“ gelten,1 die sich im Zusammenspiel dieser Kräf-
te in den einzelnen Ländern je spezifisch herausbildete. Seit den 1980er 
Jahren konnten die Länder der Region fast ununterbrochen hohe 
Wachstumsraten verzeichnen. Malaysia stellt heute neben Staaten wie 
Indonesien und Singapur eine der größten Volkswirtschaften der Re-

1 Christoph Antweiler, Wanderarbeit als Kulturdimension in Südostasien. Regionale Befunde 
und Folgerungen für Theorien der Arbeitsmigration, in: Thomas Geisen (Hg.), Arbeitsmigration. 
WanderarbeiterInnen auf dem Weltmarkt für Arbeitskraft, Frankfurt a .M.  London 2005, S. 51–80, 
hier S. 64.
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gion dar.2 Die rasante wirtschaftliche Entwicklung Malaysias seit den 
1950er Jahren war aus staatlicher Sicht unmittelbar abhängig vom um-
fangreichen ‚Import‘ niedrigqualifizierter Arbeitskräfte aus der Region.3 
Heute ist Malaysia das wichtigste Zielland von Arbeitsmigrant_innen 
innerhalb Südostasiens; der Anteil von Migrant_innen an der absoluten 
Zahl der Lohnarbeiter_innen ist einer der höchsten weltweit.4 2018 ar-
beiteten schätzungsweise 5,5 Millionen ausländische Arbeiter_innen in 
Malaysia – etwa ein Drittel der gesamten Arbeiter_innenschaft des 
Landes.5

Seit den 1990er Jahren wurde die Arbeitsmigration in Malaysia kon-
tinuierlich flexibilisiert.6 Die staatliche (De-)Regulierung der Zuwande-
rung von ausländischen Arbeitskräften nach Malaysia erfolgt abhängig 
von der konjunkturellen Entwicklung einzelner Wirtschaftssegmente 
sowie vom historisch spezifischen politischen Entwicklungskurs des 
Staates.7 In Zeiten hoher Wachstumsraten bilden steigende Zahlen nied-
rigqualifizierter, ausländischer Arbeitskräfte das Rückgrat florierender 
Wirtschaftssegmente wie der Plantagenwirtschaft oder dem Bausektor. 
In Krisenzeiten kommt es hingegen im Zuge von steigenden Arbeits-
losenzahlen und sich zuspitzenden gesellschaftlichen Spannungen inner-
halb Malaysias immer wieder zu umfangreichen Ausweisungen und zu 
einer rigorosen Verschärfung der Einreisebedingungen für Arbeitsmi-
grant_innen. Besonders charakteristisch für das malaysische Entwick-
lungsmodell ist zudem die historisch gewachsene ethnische Modellie-
rung der Beschäftigungsstruktur.8

2 Ian Coxhead, Introduction: Southeast Asia’s long transition, in: ders. (Hg.), Routledge Hand-
book of Southeast Asian Economics, New York 2015, S. 3–21, hier S. 1.  

3 Rolf Jordan, Das Geschäft mit der Arbeitsmigration in Malaysia, in: Peripherie (2005), 97/98, 
S. 134–150, hier S. 135.

4 Vgl.  [https://www.worldbank.org/en/country/malaysia/publication/malaysia-economic-moni-
tor-december-2015-immigrant-labour].

5 Vgl. [https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_25@50.pdf].
6 Johan Saravanamuttu, The Political Economy of Migration and Flexible Labour Regimes: The 

Case of the Oil Palm Industry in Malaysia, in: Oliver Pye / Jayati Bhattacharya (Hg.), The Palm 
Oil Controversy in Southeast Asia. A Transnational Perspective. Singapur 2013, S. 120–139.

7 Antweiler, Wanderarbeit (wie Anm. 1), S. 65.
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Ungeachtet ihrer prekären sozioökonomischen Lage werden die zahl-
reichen aus Indonesien, Nepal, Myanmar, Indien, Bangladesch und von 
den Philippinen stammenden niedrigqualifizierten Arbeitsmigrant_in-
nen vom malaysischen Staat unmittelbar im Einklang mit den staatli-
chen ökonomischen Entwicklungszielen ‚gemanagt‘. Reproduktions-
kosten, die beispielsweise bei der Kindererziehung, der Bildung oder der 
medizinischen Versorgung der migrantischen Arbeitskräfte anfallen, 
werden externalisiert, indem auf kommerzielle Angebote privater Ak-
teure oder das Sozialsystem der Herkunftsländer der Arbeiter_innen 
verwiesen wird. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) bezeich-
net die Arbeitsbedingungen für niedrigqualifizierte ausländische Ar-
beitskräfte in Malaysia in weiten Teilen als „dirty“, „dangerous“ und 
„degrading“.9 Erschwerend hinzu kommen niedrige,  meist  den Min-
destlohn unterschreitende Löhne und eine weitestgehend fehlende poli-
tische Repräsentation der Interessen von Arbeitsmigrant_innen in 
Gewerkschaften oder politischen Organisationen. Die im Herkunfts-
land erfahrene Prekarität wird somit in Malaysia unter neuen Vorzeichen 
reproduziert und, wie es scheint, transnational verstetigt; die mit der 
Migration verbundene Hoffnung auf sozialen Aufstieg bleibt in den 
meisten Fällen unerfüllt.10

Der Zusammenhang, der zwischen der staatlichen Steuerung der Ar-
beitsmigration im Interesse von Wirtschaftswachstum und kapitalis-
tischer Entwicklung einerseits und der Herausbildung einer Klasse 
von Arbeitsmigrant_innen andererseits besteht, wird in der Literatur 
zum malaysischen Arbeitsmigrationsregime bisher nur ansatzweise 
diskutiert.11 Aus diesem Grund soll im Rahmen dieses Artikels der Ver-
such unternommen werden, anhand der historischen Darstellung der 

8 Vgl. u. a.: Michele Ford, Contested Borders, contested boundaries. The politics of labour migra-
tion in Southeast Asia, in: Richard Robison (Hg.), Routledge Handbook of Southeast Asian Politics, 
New York 2014, S. 305–315; Blanca Garcés-Mascareñas, Labour Migration in Malaysia and Spain. 
Markets, Citizenship and Rights, Amsterdam 2012, S. 305–314.

9 Vgl.  [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publicati-
on/wcms_447687.pdf].

10 Janina Puder, Excluding migrant labor from the Malaysian bioeconomy: Working and living 
conditions of migrant workers in the palm oil sector in Sabah, in: ASEAS, 12 (2019), 1, S. 31–48.
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Herausbildung des malaysischen Arbeitsmigrationsregimes zu disku-
tieren, inwiefern in Malaysia heute von einer eigenen Klasse niedrig-
qualifizierter Arbeitsmigrant_innen gesprochen werden kann. Im Fol-
genden soll daher die Entwicklung der Arbeitsmigration vor dem 
Hintergrund zentraler Weichenstellungen der Wirtschafts- und Ent-
wicklungspolitik Malaysias seit Mitte des 19. Jahrhunderts skizziert 
werden.

Semiproletarisierung und die einsetzende Verstetigung 
der Arbeitsmigration während der britischen 
Kolonialherrschaft

Bereits unter der Kolonialherrschaft der europäischen Großmächte in 
Asien hatten Entwicklungsunterschiede in der Region umfassende Wan-
derungsbewegungen zur Folge. Arbeiter_innen aus ärmeren Teilen 
Südost- und Ostasiens ließen sich (temporär) in Staaten mit besseren 
Lebenschancen und einem stetig steigenden Bedarf an Arbeitskräften 
nieder.12 Kulturelle und sprachliche Gemeinsamkeiten, tradierte Han-
delsnetzwerke, die in Südostasien bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen, 
sowie die allmählich einsetzende Globalisierung der Produktionsnetz-
werke beförderten die grenzüberschreitende Mobilität in der Region 
über die Jahrhunderte hinweg.13 

Mit der Handelsliberalisierung und der fortschreitenden Industriali-
sierung in Europa Mitte des 19. Jahrhunderts stieg die ökonomische 
und geopolitische Bedeutung Südostasiens auf globaler Ebene. Die Län-
der der Region entwickelten sich allmählich zu bedeutsamen Rohstoff-

11 Vgl. u. a.: Ford, Borders, (wie Anm. 8); Garcés-Mascareñas, Labour Migration (wie Anm. 8); 
Muhammed Abdul Khalid, The Colour of Inequality. Ethnicity, Class, Income and Wealth in Malay-
sia, Kuala Lumpur 2014; Khoo Boo Teik, The State and the Market in Malaysian Political Economy, 
in: Garry Rodan / Kevin Hewison / Richard Robison (Hg.), The Political Economy of South-East 
Asia. Conflicts, Crises, and Change, Oxford 2001, S. 178–205.

12 Gunter Sugiyarto, Internal and international migration in Southeast Asia, in: Ian Coxhead 
(Hg.), Routledge Handbook of Southeast Asian Economics, New York 2015, S. 270–299.

13 Ebd., S. 281.
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lieferanten und Absatzmärkten für europäische Waren.14 Eine besondere 
Rolle spielte in dieser historischen Epoche die von den europäischen 
Kolonialmächten angestoßene Agrarrevolution und die damit einher-
gehende Restrukturierung landwirtschaftlicher Nutzflächen und ru-
raler Lebensräume in Malaysia und Teilen Javas.15 Die damit einherge-
henden Entwicklungen hatten unterschiedliche sozioökonomische 
Konsequenzen für die jeweiligen Teile der Landbevölkerung beider 
Kolonien,16 infolge derer es aber nicht zu einer vollständigen Proletari-
sierung in der Region kam. Der Wandel der Landbesitzverhältnisse und 
die Expansion der Plantagenlandwirtschaft  Ende des 19. und zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts entzog vielen traditionellen Bäuerinnen und Bau-
ern der ländlich geprägten Gebiete des heutigen Indonesiens die Le-
bensgrundlage.17 Dies führte häufig zu einer Pauperisierung der betrof-
fenen Bevölkerungsteile. Viele der freigesetzten, nunmehr mittel-
losen und vertriebenen Landarbeiter_innen sahen sich infolgedessen 
gezwungen,  ihre Arbeitskraft  in  den sich herausbildenden urbanen 
Zentren, im Minensektor oder in der Plantagenwirtschaft zu verkau-
fen. Weitere Teile der Landbevölkerung wurden jedoch nur temporär 
oder (zunächst) überhaupt nicht in die entstehenden kapitalistischen 
Produktionsverhältnisse integriert.18 Das sich daraus entwickelnde ru-
rale, hochgradig mobile und flexible ‚Subproletariat‘ widersetzte sich 
weitestgehend der Integration in die neuen Lohnarbeitsverhältnis-
se, indem es seinen Lebensunterhalt aus anderen Einkommensquellen 
wie dem Verkauf kleiner Handwerkswaren und einer weiterhin, wenn 
auch zum Teil eingeschränkt betriebenen familiären Subsistenzwirt-

14 Amarjit Kaur, Mobility, labour mobilization and border controls: Indonesian labour migration 
to Malaysia since 1900, Paper presentation at the 15th Biennial Conference of the Asian Studies 
Association of Australia, Canberra, 29. June–2. July 2004, S. 2.

15 Anne E. Booth, Colonial Legacies. Economic and Social Development in East and Southeast 
Asia, Honolulu 2007, S. 27, 36.

16 James C. Scott, The Moral Economy of the Peasant. Rebellion and Subsistence in Southeast  
Asia, New Haven / London 1976, S. 57.

17 Booth, Colonial (wie Anm. 15), S. 37, 60.
18 Tania Li, To Make Live or Let Die? Rural Dispossession and the Protection of Surplus Popu-

lation, in: Antipode, 41 (2009), 1, S. 66–93, hier S. 71.
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schaft bezog. Gleichzeitig entstand in Malaysia eine heterogene Klasse 
kleinbäuerlicher  Familienhaushalte,  die  im  Kontext  der  kolonialen 
Landreformen begann, Monokulturen (insbesondere Kautschuk und 
Kakao) für den nationalen und internationalen Markt anzubauen. 

*

Ende des 19. Jahrhunderts begann Großbritannien, Kapital aus den eu-
ropäischen Zentrumsstaaten nach Malaysia zu lenken, um die Pro-
duktionsstrukturen der exportorientierten Wirtschaftssegmente des 
damaligen britischen Protektorats sukzessiv zu modernisieren. Im Mit-
telpunkt standen hierbei die Produktivitätssteigerung in der Rohstoff-
ausbeutung sowie der Ausbau der hierfür benötigten Infrastruktur.19 
Die steigende Nachfrage europäischer Industriestaaten nach Zinn und 
Kautschuk aus Malaysia ließ den Bedarf an billiger Arbeitskraft in der 
britischen De-facto-Kolonie rapide ansteigen.20 Der vorherrschende 
Mangel an verfügbaren Lohnarbeiter_innen innerhalb des Landes 
dämpfte die ökonomische Entwicklung Malaysias jedoch zunächst. Für 
weite Teile der malaysischen Bevölkerung stellte die schwere körperliche 
Arbeit im wachstumsstarken Bergbau- und Plantagensektor eine unat-
traktive Alternative zur noch in Teilen vorherrschenden Subsistenzwirt-
schaft dar.21 Da sich ein Großteil der Landbevölkerung nicht ohne 
Weiteres in die sich herausbildenden kolonialkapitalistischen Produk-
tionsverhältnisse integrieren ließ, versuchte die britische Kolonialmacht, 
die fehlenden Arbeitskräfte in den kapitalintensiven Produktionszwei-
gen zunächst durch Wanderarbeiter_innen aus China und Indien zu er-
setzen.

[As] early as the eighteenth century, local rulers had encouraged the 
immigration of Chinese to overcome labour shortages in their estates. 
[…] In order to neutralise the threat posed by an over-concentration 

19 Garcés-Mascareñas, Labour Migration (wie Anm. 8), S. 52.
20 Khalid, Inequality (wie Anm. 11), S. 33.
21 Garcés-Mascareñas, Labour Migration (wie Anm. 8), S. 52.
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of Chinese workers in the early tin mines, in the late nineteenth and 
early twentieth centuries, the colonial administration consciously as-
sisted East Indian (Tamil) Immigration […].22 

Anfang des 20. Jahrhunderts begann das britische Protektorat, neben 
chinesischen und indischen auch Arbeiter_innen der Bevölkerungsgrup-
pe Malay von der dicht besiedelten Nachbarinsel Java anzuwerben,23 um 
dem Arbeitskräftemangel im schnell expandierenden Kautschuksektor 
zu begegnen.24

Bis Ende der 1920er Jahre blieb die Arbeitsmigration nach Malaysia 
von staatlicher Seite weitestgehend unreguliert.25 Rechtlich bindende 
Abkommen zur Steuerung der Arbeitsmigration wurden mit der allmäh-
lichen Verstetigung der Migrationsbewegung nach Malaysia zunächst 
auf Drängen der Herkunftsländer mit dem Ziel eingeführt, Mindest-
standards für die eigenen Arbeiter_innen im Hinblick auf Löhne und 
Arbeitsbedingungen zu gewährleisten sowie Zwangsarbeit und Überaus-
beutung vorzubeugen. 1928 erließ Malaysia erstmals auf eigene Ini-
tiative eine Verordnung, um den Einsatz insbesondere chinesischer Ar-
beitsmigrant_innen in spezifischen Wirtschaftssegmenten während 
krisenbedingter Phasen hoher Arbeitslosigkeit zu begrenzen.26

This legislation had two major ramifications. First, it enabled govern-
ment to establish a basic framework for border controls. Second, it 
empowered government to control the entry of  labour surplus to the 
labour needs of the country. [Hervorhebung J. P.]27

22 Ebd.
23 „Malay“ bezeichnet eine ethnische Bevölkerungsgruppe, die malaiisch und damit engverwandte 

Sprachen spricht und sowohl auf indonesischem als auch auf malaysischem Staatsgebiet lebt. Die 
Grenzziehung zwischen Indonesien und Malaysia infolge des Britisch-Niederländischen Vertrags 
von 1824 führte zu einer künstlichen Trennung der „Malay“ in beiden Staaten. Siehe hierfür auch 
Kaur, Mobility (wie Anm. 14), S. 14.

24 Ebd., S. 6.
25 Ebd., S. 12 f.; Amarjit Kaur, Order (and disorder) at the Border: Mobility, International Labour 

Migration and Border Controls in Southeast Asia, in: Amarjit Kaur / Ian Metcalfe (Hg.), Mobility, 
Labour Migration and Border Controls in Asia, Basingstoke 2006, S. 23–51, hier S. 41.

26 Kaur, Mobility (wie Anm. 14), S. 12.
27 Ebd.
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Arbeitsmigrant_innen wurden im Zuge dessen im kolonialen Malaysia 
sukzessive zu einer ‚importierten‘ mobilen Reservearmee, deren Zu-
strom je nach konjunkturellen Bedingungen und Phasen der kapitalisti-
schen Entwicklung des Protektorats politisch reguliert werden konnte. 
Dieses System wurde zusätzlich durch die koloniale Vorherrschaft 
Großbritanniens in Indien gestützt, die dem nachfrageorientierten Ein-
satz von Arbeiter_innen aus der indischen Kolonie in Malaysia – häufig 
unter sklavenähnlichen Arbeits- und Lebensverhältnissen – keinen Wi-
derstand entgegenbrachte. 28 

Bis zur Unabhängigkeit Malaysias war die Arbeitsmigration durch 
drei wesentliche Merkmale gekennzeichnet: Erstens wurden vorrangig 
junge, männliche Arbeiter_innen aus verarmten ländlichen Gegenden re-
krutiert.29 Unzureichende Kenntnisse oder gänzliches Unwissen über 
die Arbeitszustände im malaysischen Bergbau- und Plantagensektor, der 
Wunsch nach sozialem Aufstieg sowie das Fehlen alternativer Möglich-
keiten, die Reproduktion der Haushalte im Herkunftsland aufrechtzu-
erhalten, zählten hierbei zu den bedeutendsten subjektiven Motiven, 
nach Malaysia zu migrieren. Zweitens entstand in Malaysia nach und 
nach eine ethnische Arbeitsteilung, die sich zunächst durch die Domi-
nanz chinesischer Arbeiter_innen im Minensektor sowie indischen und 
indonesischen Arbeiter_innen auf Kautschukplantagen auszeichnete. 
Im Verlauf der Geschichte sollte die daraus erwachsene ethnische Seg-
mentierung der Gesellschaft das einschneidendste sozialstrukturelle 
Erbe des Kolonialismus werden.30 Drittens wurde die Arbeitsmigration 
sukzessive flexibilisiert. Brachen beispielsweise die Kautschukpreise auf 
dem globalen Markt aufgrund des Eintritts neuer Anbauländer in den 
Weltmarkt ein, konnte dies großangelegte Rückführungen von Planta-
genarbeiter_innen nach sich ziehen.31 Im Fall indischer Arbeiter_innen 
kam es dadurch beispielsweise Ende der 1930er zu einer gezielten Aus-

28 Ron Ramdin, The Making of the Black Working Class in Britain, London / New York 2017, 
S. 237.

29 Kaur, Mobility (wie Anm. 14), S. 4; Kaur, Order (wie Anm. 25), S. 38.
30 Vgl. [https://www.bpb.de/apuz/191934/grundzuege-der-geschichte-suedostasiens?p=all].
31 Garcés-Mascareñas, Labour Migration (wie Anm. 8), S. 59.
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weisung von Arbeitsaktivist_innen, die die Verbesserung ihrer Arbeits-
bedingungen forderten.32 Im Zuge der 1953 erlassenen Immigration 
Ordinance (IO) wurde die Arbeitsmigration zudem nicht mehr allein 
auf Basis von Nationalität und Geschlecht der Arbeiter_innen gesteu-
ert, sondern darüber hinaus auch das Tätigkeitsfeld und der Beschäfti-
gungszeitraum für Arbeitsmigrant_innen gesetzlich fixiert.33 Durch 
diesen Erlass wurde die gesamte Lohnarbeiter_innenschaft zum einen 
entlang ethnischer Kategorien differenziert; bestimmte Fähigkeiten, 
etwa die besondere Eignung, körperlich schwere Tätigkeiten unter ex-
tremen Wetterbedingungen durchzuführen, wurden gruppenspezifisch 
zugeschrieben. Demnach galten indonesische Arbeitsmigrant_innen als 
besonders geeignet für die Arbeit auf der kolonialen Plantage.34 Zum an-
deren konnte auf der Basis des Erlasses die Rekrutierung neuer und die 
Abschiebung sogenannter ‚überschüssiger‘ Arbeitskräfte gezielter in 
Einklang sowohl mit unmittelbaren konjunkturellen Entwicklungen als 
auch mit der mittelfristigen Entwicklung einzelner Wirtschaftszweige 
gebracht werden; die konjunkturabhängige Regulierung der Migration 
ermöglichte es zudem, in Krisenzeiten Arbeitskämpfe abzuwehren. 

Noch unter britischer Herrschaft verfolgte Malaysia in den 1950er 
Jahren weiterhin eine wirtschaftspolitische Strategie, die sich primär auf 
die Förderung der Warenproduktion und den Export von Erdöl und 
landwirtschaftlichen Primärgütern konzentrierte. Der Plantagen- und 
der Minensektor gehörten hierbei zu den wichtigsten Wirtschaftssek-
toren, die von europäischen Unternehmen dominiert wurden.35 Das 
schnelle Wachstum dieser Sektoren, der zyklisch auftretende Mangel an 
billigen Arbeitskräften sowie Wachstumseinbrüche stellten auch nach 
der Gewinnung der Unabhängigkeit des Landes ein wiederkehrendes 
Problem für die politischen Eliten dar.

32 Kaur, Mobility (wie Anm. 14), S. 14.
33 Garcés-Mascareñas, Labour Migration (wie Anm. 8), S. 59.
34 Ebd.
35 Khoo, Market (wie Anm. 11), S. 178 ff.
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Arbeitsmarktsegregation und die Restrukturierung 
der Klassen im Zuge der Dekolonialisierung 

Der britische Kolonialkapitalismus ließ in Malaysia nach der Unabhän-
gigkeit im Jahre 1957 ein ungleiches Entwicklungsniveau der wichtig-
sten Wirtschaftszweige des Landes sowie eine Gesellschaftsstruktur 
zurück, die durch ein hohes Maß an Fragmentierung und sozialer Un-
gleichheit geprägt war.36 Das soziale Gefälle verlief entlang einer Stadt-
Land-Achse, die sich parallel dazu in einer ethnischen Segregation der 
Bevölkerung niederschlug. Die ländlichen Regionen Ostmalaysias wa-
ren überwiegend von der ethnischen Gruppe der Malay37 und immigrier-
ten Landarbeiter_innen besiedelt. Die Malay arbeiteten vornehmlich 
als Reisbäuerinnen und -bauern, verrichteten einfache Handarbeiten 
und/oder betrieben Subsistenzwirtschaft. Im nationalen Vergleich 
stellten sie die sozioökonomisch am stärksten benachteiligte, einkom-
mensschwächste Gruppe Malaysias dar; lediglich im Staatssektor – im 
öffentlichen Dienst, im Militär und in der Polizei –  dominierte der 
Anteil der Malay.38 Demgegenüber bestand die aufstrebende urbane Mit-
telschicht zum Großteil aus immigrierten Arbeiter_innen aus China 
und Indien.39 Arbeitsmigrant_innen, denen es vor der graduellen Ver-
schärfung der Einwanderungsbestimmungen gelang, sich dauerhaft in 
Malaysia niederzulassen, konnten sich zunehmend als Teil einer sozial 
mobilen Lohnarbeiter_innenklasse reproduzieren. Ende der 1950er Jah-
re arbeitete bereits über die Hälfte der immigrierten chinesischen Arbei-
ter_innen im Sekundär- oder Tertiärsektor des Landes. Zur selben Zeit 
war jedoch nur ein Viertel der malaysischen Bevölkerung in diesen Sek-
toren beschäftigt.40 Diese ethnische Arbeitsteilung,  die mit einer kul-
turellen und zum Teil rassistischen Fragmentierung der Arbeiter_innen-

36 Ebd., S. 180.
37 Siehe Anm. 23.
38 Khalid, Inequalities (wie Anm. 11), S. 50.
39 Ebd., S. 78.
40 Ebd.
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klasse einherging, wirkte sich nachhaltig auf die soziale Mobilität der 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen aus. 41

As a consequence of this ethnic division of labour, the Malay peasantry 
escaped the harsh conditions of early colonial capitalism that took a 
heavy  toll  on  migrant  labour.  But  the  rural  Malay  community  was 
thereby  locked  into  an  immiserating  close-to-subsistence  sector, 
whereas sections of Chinese and Indian migrants took advantage of an 
expanding urban sector to gain upward mobility through commerce, 
education, and the professions.42

Artikel 153 der 1957 verabschiedeten Verfassung sicherte malaysischen 
Staatsangehörigen erstmals eine gesetzlich verankerte Sonderstellung 
zu. Das daran gekoppelte Quotensystem, das den Malay den Zugang 
zum öffentlichen Dienst und zu Institutionen des (Weiter-)Bildungssys-
tems erleichterte, galt als erste Maßnahme zur Verbesserung der sozia-
len Mobilität dieser Gruppe. Demgegenüber regte sich öffentlicher Wi-
derstand in der nicht-malaysischen Mittelschicht, die bedingt durch die 
verfassungsrechtliche Privilegierung der Malay ihre eigene ökonomische 
Position gefährdet sah.43

Die erste politische Koalition Malaysias unter Führung der nationa-
listischen Partei United Malays National Organization (UMNO), die 
bis 2018 ununterbrochen regierte, veränderte zunächst wenig an dem 
wirtschaftspolitischen Kurs des bis dahin vorherrschenden Kolonial-
kapitalismus.44 Während sich die besitzenden Klassen vor allem aus 
chinesischen und europäischen Kapitaleigner_innen zusammensetzten, 
dominierten malaysische Aristokrat_innen die politische Sphäre.45 Soge-
nanntes Malay-Kapital war kaum vorhanden und dementsprechend zu 
diesem Zeitpunkt von marginaler Bedeutung für die Wirtschaftsent-
wicklung des Landes. Die dauerhaft in Malaysia lebende chinesische und 
indische Minderheit wurde durch entsprechende Parteien im Parlament 

41 Aurel Croissant, Die politischen Systeme Südostasiens. Eine Einführung, Wiesbaden 2016, S. 244.
42 Khoo, Market (wie Anm. 11), S. 181.
43 Ebd., S. 183.
44 Ebd., S. 181.
45 Ebd.
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repräsentiert, wodurch ethnische Spannungen politisch eingehegt wer-
den sollten. 

Die Verfassung garantierte allen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern 
das Recht auf gewerkschaftliche Organisierung, jedoch wurde dieses in 
den folgenden Jahren stark eingeschränkt. So verhinderte beispielsweise 
der Trade Union Act von 1959 die Bildung allgemeiner Gewerkschaften, 
und der im Jahre 1967 verabschiedete Industrial Relations Act baute er-
hebliche Hürden für die Durchsetzung von Tarifverträgen auf. Doku-
mentierten ausländischen Arbeitskräften war es formal erlaubt, einer 
Gewerkschaft beizutreten, jedoch konnten sie weder repräsentative 
Funktionen noch offizielle Posten übernehmen, wodurch sie indirekt zu 
Lohnarbeiter_innen zweiter Klasse erklärt wurden. Aus Angst vor Re-
pressionen und dem Verlust des Aufenthaltsstatus treten niedrigquali-
fizierte Arbeitsmigrant_innen bis heute nur selten einer Gewerkschaft 
bei.46 Gewerkschaften pflegten seit ihrer Legalisierung eine korporatis-
tische Beziehung zum malaysischen Staat. Repräsentative Funktionen 
innerhalb der Gewerkschaften wurden meist von hochrangigen Vorar-
beiter_innen und Manager_innen übernommen, wodurch die partiku-
laren Interessen der Arbeiter_innen selbst unterrepräsentiert blieben. 
Auf diese Weise wurde die Entstehung einer umfassenden Gewerk-
schaftsbewegung sowohl unter malaysischen als auch nicht-malaysi-
schen Arbeiter_innen seit der Gründung Malaysias strukturell blo-
ckiert.47 

1959 verabschiedete die noch junge Regierung den Immigration Act, 
der die Zuwanderung und Mobilität von Nicht-Malaysier_innen auf 
malaysischem Staatsgebiet regeln sollte. Darauf folgte 1968 der Employ-
ment (Restriction) Act. Das Gesetz sollte den malaysischen Arbeits-
markt restrukturieren, indem es vorsah, dass ausländische Arbeitskräfte 
von nun an nur noch unter der Bedingung einer gültigen Arbeitserlaub-

46 Vgl. Herausforderungen bei der Organisierung von Arbeitsmigrant*innen in den Palmölplan-
tagen Sabahs,  [https://suedostasien.net/herausforderungen-bei-der-organisierung-von-arbeitsmi-
grantinnen-in-den-palmoelplantagen-sabahs/].

47 Vgl. Gewerkschaften in Asien, [http://library.fes.de/gmh/main/pdf-files/gmh/1972/1972-07-a-
432.pdf].
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nis einer Beschäftigung nachgehen durften.48 Dieses Gesetz legte den 
Grundstein für die in den kommenden Jahrzehnten strenge Regulierung 
der Arbeitsmigration nach Malaysia. Arbeitserlaubnisse für ausländische 
Arbeitskräfte wurden von nun an im Niedriglohnsegment herkunfts-
spezifisch für ausgewählte Branchen und vorab zugewiesene Arbeitge-
ber_innen vergeben. Planmäßig sollten ausländische Arbeitskräfte vor 
allem in exportorientierten Sektoren und in der häuslichen Pflege ein-
gesetzt werden; besser bezahlte Beschäftigungen in der industriellen 
Produktion oder im Dienstleistungsgewerbe sollten malaysischen Ar-
beiter_innen vorbehalten bleiben.49

Im Gegensatz zu den weniger entwickelten, ländlichen Regionen im 
Osten Malaysias zeichnete sich in Westmalaysia mit dem Ende der Ko-
lonialherrschaft eine rasche Modernisierung der Produktion ab.50 Über 
Importsubstitution, staatliche Investitionen und Steuererleichterungen 
für Unternehmen in Pionierbranchen wie der Elektroindustrie ver-
suchte die Regierungskoalition, den heimischen Markt nach innen zu 
konsolidieren und nach außen die Wettbewerbsfähigkeit des malaysi-
schen Primärgüterexports, insbesondere von Zinn und Kautschuk, zu 
stärken.51 Die seit den 1950er Jahren stetig steigenden Exporteinnahmen 
bildeten die Grundlage für die Industrialisierung des Landes. Mit dem 
Erfolg der damit verbundenen Herausbildung einer malaysischen Mit-
telschicht konnte sich die amtierende Regierungskoalition politisch 
langfristig legitimieren.52

Während sich in den Städten eine nicht-malaysische Mittelschicht 
konsolidierte, blieb die malaysische Landbevölkerung weiterhin in ei-
nem Zustand relativer Armut und Rückständigkeit. Die massiven Ein-
kommensunterschiede zwischen diesen beiden Bevölkerungsgruppen 
und der steigende politische Einfluss chinesischer Eliten auf Regierungs-

48 Garcés-Mascareñas, Migration (wie Anm. 8), S. 60 f.
49 Ford, Borders (wie Anm. 8), S. 308.
50 Khoo, Market, (wie Anm. 11), S. 181.
51 Ebd., S. 182.
52 Edmund Terence Gomez / Jomo Kwame Sundaram, Malaysia’s Political Economy. Politics, 

Patronage and Profits, Cambridge 1999, S. X.
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ebene führten zu ethnischen Spannungen, die im Anschluss an die Par-
lamentswahlen vom 13. Mai 1969 in gewaltsame Ausschreitungen zwi-
schen den Malay und der chinesischen Bevölkerungsminderheit münde-
ten.53 Die malaysische Bourgeoisie, die sich in ihrer politischen und 
ökonomischen Vormachtstellung durch das Erstarken der chinesischen 
Kapitalist_innenklasse bedroht sah, schürte innerhalb der eigenen Partei-
reihen der United Malays National Organisation (UMNO) den Ras-
sismus, der sich gegen die chinesische Minderheit richtete und der sich 
bis heute hält:54 

Nearly forty years on from the ‚Malay 13 incident‘, the ruling political 
[Malay, J. P.] elite of Malaysia continues to invoke the spectre of racial 
conflicts to justify its own control of power, its use of censorship and 
detention without trial, and the ‘special privileges’ it accords to its own 
section of society.55

In Reaktion auf die Pogrome gegen die chinesischstämmige Bevölke-
rung in Malaysia versuchte der Staat, über politische Reformen die 
fortbestehenden Einkommensunterschiede zwischen den verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen Malaysias auszugleichen. Über die Förderung des 
malaysischen Unternehmertums und die Verbesserung der Lebensum-
stände der Malay sollte der gesellschaftliche Frieden wiederhergestellt 
werden. Wichtigstes sozialpolitisches Instrument hierfür war die 1971 
verabschiedete New Economic Policy (NEP).56 Sozioökonomisch ver-
folgte der Staat dabei zwei zentrale Ziele: Erstens sollte die NEP 
dazu beitragen, die strukturellen Ursachen von Armut ungeachtet der 
individuellen ethnischen Zugehörigkeit der betroffenen Bevölkerungs-
gruppen zu beseitigen. Zweitens sah das Programm Restrukturierungs-
maßnahmen vor, die dazu beitrugen, dass einzelne Beschäftigungsfelder 
nicht mehr unmittelbar mit Arbeiter_innen einer spezifischen Ethnie be-

53 Für eine kritische Darstellung der Pogrome siehe z. B.: Kua Kia Soong, Racial conflict in Malay-
sia: against the official history, in: Race & Class, 49 (2008), 3, S. 33–53.

54 Ebd., S. 34 f.
55 Ebd., S. 51.
56 Croissant, Systeme (wie Anm. 41), S. 246.
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ziehungsweise Nationalität identifiziert werden konnten.57 Offiziell 
verfolgte die NEP damit den Anspruch, der ethnischen Diversität der 
malaysischen Gesellschaft Rechnung zu tragen. In der Umsetzung des 
Programms zeigte sich jedoch, dass weiterhin der soziale Aufstieg der 
malaysisch-stämmigen Bevölkerungsgruppen – diese wurden nun unter 
dem Begriff Bumiputra58 zusammengefasst – im Mittelpunkt der so-
zialpolitischen Agenda der regierenden Nationalisten stand.  

The  project  was  nationalist  in  two  senses.  It  began  in  1970  under 
Malay nationalists who used the New Economic Policy (NEP) to re-
compose the Malaysian class structure in ethnic terms so as to social-
engineer […] a combination of a Malay capitalist class and a Malay 
middle class. (In the process, they created a Malay industrial working 
class, too). In the 1980s the project fostered the consolidation of a 
Malaysian capitalist class which […] would lead a unified […] Malaysi-
an nation […].59

Der ehemals weitreichende Einfluss europäischer Wirtschaftseliten in 
Malaysia wurde partiell eingeschränkt, indem die Kapitalbeteiligung und 
Beschäftigung von malaysischen Arbeiter_innen in einer Vielzahl großer 
Unternehmen gesetzlich auf mindestens 30 Prozent festgelegt wurde.60 
Unterdessen entwickelte sich der Staat durch die Gründung einer Reihe 
von Staatsunternehmen zu einem der wichtigsten Investoren des Lan-
des. Chinesisches Kapital verlagerte sich daraufhin in den Banken-, Ma-
nufaktur-, Handels- und Bausektor und konzentrierte sich zudem auf 
die Erschließung von Ländereien zur agrarindustriellen Produktion.61 
Zwischen der politischen Elite und den führenden Bürokrat_innen des 
Landes entstand ein Bündnis, das in den folgenden Jahren durch eine 

57 Khoo, Markets (wie Anm. 11), S. 184.
58 Zu den Bumiputra zählen neben den Malay weitere indigene Bevölkerungsgruppen Ostmalay-

sias wie beispielsweise Bugis oder Dayak. Siehe hierfür auch Croissant, Systeme (wie Anm. 41), 
S. 246.

59 Khoo Boo Teik, Economic nationalism and its discontents: Malaysian political economy after 
July 1997, in: Richard Robison / Mark Beeson / Kanishka Jayasuriya / Hyuk-Rae Kim, Politics and 
Markets in the Wake of the Asian Crisis, New York 2000, S. 212–237, hier S. 185.

60 Vgl. Khoo, Markets (wie Anm. 11), S. 185.
61 Ebd.
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sich zögerlich herausbildende Klasse malaysischer Kapitalist_innen 
komplementiert wurde. Diese neu formierte Interessengemeinschaft 
sollte die ethnisch begründeten Entwicklungsmaßnahmen der NEP auf 
staatlicher Ebene langfristig legitimieren.62 

Öffentlich schien der gesellschaftliche Frieden nach den Pogromen 
zunächst wiederhergestellt. Die politische Elite betont seither stets die 
ethnische Diversität Malaysias, die sich über die Jahrzehnte hinweg im-
mer wieder in unterschiedlichen sozialpolitischen Maßnahmen für bis-
lang benachteiligte Gruppen widerspiegeln sollte. Aufgrund des niedri-
gen gewerkschaftlichen Organisierungsgrads und des entsprechenden 
Fehlens einer breiten Arbeiter_innen- und zivilgesellschaftlichen Be-
wegung war es Teilen der Bevölkerung – insbesondere Arbeitsmi-
grant_innen, die relativ rechtlos im Niedriglohnsegment unter schlech-
ten Arbeitsverhältnissen beschäftigt wurden – jedoch kaum möglich 
eigene politische Forderungen an die autokratische Regierung heran-
zutragen. Der Entwicklungspfad des Landes war somit seit der Unab-
hängigkeit Malaysias vorrangig durch ein von der politischen Elite ver-
folgtes und von der sich herausbildenden Mittelschicht vertretenes 
Modernisierungsparadigma geprägt, das maßgeblich auf der Verwertung 
der billigen Arbeitskraft immigrierter Lohnarbeiter_innen in den wich-
tigsten Wirtschaftssegmenten Malaysias fußte. 

Seit den 1970er Jahren konnte Malaysia konstant hohe Wachstumsra-
ten verzeichnen. Der ökonomische Erfolg des malaysischen Kapitalis-
musmodells beruhte aus politischer Sicht auf globalen Wettbewerbs-
vorteilen infolge niedriger Löhne in den exportorientierten Sektoren, 
günstiger Lebenshaltungskosten, der Einschränkung gewerkschaftlicher 
Organisation, einer unternehmerfreundlichen Wirtschaftspolitik sowie 
auf der soliden Infrastruktur des Landes.63 

Vor der Einführung der bis dahin restriktivsten Maßnahmen zur Re-
gulierung der Arbeitsmigration Ende der 1960er Jahre gelang es einem 
Teil der nach Malaysia immigrierten Arbeiter_innen, die eigenen Ein-

62 Ebd., S. 184–188.
63 Khoo, Economic nationalism (wie Anm. 59), S. 216.
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kommens- und Lebensverhältnisse – besonders im Vergleich zu jenen 
im Heimatland – deutlich zu verbessern. Die rasche Urbanisierung in 
Westmalaysia, der Zugang zu höheren Bildungseinrichtungen und die 
daraus resultierende verbesserte Stellung auf dem Arbeitsmarkt wirkten 
sich positiv auf die sozioökonomische Situation der zum Teil bereits in 
zweiter und dritter Generation in Malaysia lebenden Nachfahren ehe-
maliger Arbeitsmigrant_innen aus. Mit der Einführung der NEP und 
der systematischen Verhinderung der permanenten Übersiedlung aus-
ländischer Arbeitskräfte nach Malaysia wurde jedoch niedrigqualifi-
zierten Wanderarbeiter_innen der soziale Aufstieg aufgrund der nun 
gesetzlich verankerten positiven Diskriminierung malaysischer Ar-
beitskräfte auf dem Arbeitsmarkt strukturell verwehrt. „[The NEP] 
[…] altered the class structure of Malaysian society by sponsoring the 
rise of a combination of Malay capitalist, professional, and middle-
classes […].”64 Die besitzende, nichtmalaysische Klasse befürchtete im 
Kontext der NEP die Zwangsübertragung ihrer Unternehmen an den 
malaysischen Staat. Die daraus resultierenden Widerstände wurden je-
doch politisch eingehegt, indem das bereits im Inland domestizierte 
europäische und chinesische Kapital von der Nationalisierungsstrategie 
des Staates weitestgehend unangetastet blieb.65 Währenddessen fehlte es 
dem nichtmalaysischen niedrigqualifizierten Teil der Arbeiter_innen-
klasse weiterhin an politischer Repräsentation.

*

Mit der Machtübernahme der Regierungskoalition unter Tun Mahathir 
bin Mohamad im Jahre 1981 erfuhr das nationalkapitalistische Modell 
Malaysias eine neue Phase der Liberalisierung.66 Mittels Deregulierungs- 
und Privatisierungsmaßnahmen versuchte die Regierung Mitte der 
1980er Jahre, wieder vermehrt ausländische Investitionen, insbesondere 

64 Khoo, Markets (wie Anm. 11), S. 184.
65 Ebd., S. 187; Khoo, Economic nationalism (wie Anm. 59), S. 215.
66 Khoo, Economic nationalism (wie Anm. 59), S. 216.
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aus Europa und Ostasien, anzuziehen.67 Der Staat selbst investierte im 
großen Umfang in infrastrukturelle Großprojekte, förderte die Ent-
wicklung der Schwerindustrie sowie die Produktion von Motorradmo-
toren und Zement.68 Das im Inland bereits vorhandene Privatkapital 
reagierte aufgrund der hohen Initialkosten, der unkalkulierbaren Risiken 
und der langen Reifephase für Investitionen in diesen Pionierbranchen 
zunächst zurückhaltend auf die Industrialisierungsstrategie Mahathirs.69 
Japanische und südkoreanische Firmen lieferten währenddessen über 
Joint Ventures die für die industrielle Fertigung benötigten Technologi-
en nach Malaysia.70 Der malaysische Staat versuchte auf diese Weise, 
technologisches Wissen zu akkumulieren, mit dem Ziel, zukünftig eige-
ne Technologien zu entwickeln, um das industrielle Upgrading der 
malaysischen Produktion voranzutreiben und damit den sozialen Auf-
stieg der heimischen Arbeiter_innenschaft zu befördern.71

Der Anteil malaysischer Arbeiter_innen im Dienstleistungssektor 
und im industriellen Fertigungsbereich nahm mit steigenden Wachs-
tumsraten der Volkswirtschaft weiter zu. Dem sozialen Aufstieg malay-
sischer Haushalte in strukturschwachen Regionen blieben hingegen 
weiterhin enge Grenzen gesetzt. Die staatliche Entwicklungsstrategie, 
über neue Beschäftigungsmöglichkeiten in der Industrie und Weiter-
qualifizierungsmaßnahmen den Lebensstandard der Bevölkerung zu 
erhöhen, konnte in den ländlich geprägten, infrastrukturschwachen 
Gebieten nicht auf dieselbe Art implementiert werden wie auf der 
malaysischen Halbinsel. 

Die Konkurrenz zwischen und innerhalb der niedrigqualifizierten 
heimischen und immigrierten Arbeiter_innenschaft auf dem Arbeits-
markt führte zu einer Stagnation des Einkommensniveaus im Niedrig-
lohnsegment. Der bestehende Mangel an billigen Arbeitskräften in der 
Plantagenwirtschaft und im boomenden Bausektor wurde wie bisher 

67 Gomez / Jomo, Malaysia (wie Anm. 52), S. 4.
68 Khoo, Economic nationalism (wie Anm. 59), S. 216.
69 Ebd.
70 Ebd.
71 Ebd.
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durch die Anwerbung von Arbeiter_innen aus den benachbarten Staaten 
ausgeglichen, da die Arbeitsbedingungen in diesen Beschäftigungsbe-
reichen für die heimische Arbeiter_innenschaft weiterhin als zu unat-
traktiv galten.72 Die fortbestehenden enormen Einkommensunterschie-
de innerhalb der Bevölkerung und der soziale Aufstieg eines Teils der 
immigrierten Arbeiter_innen führten unterdessen erneut zu sozialen 
Spannungen. In diesem Kontext lehnten sich Mitte der 1980er Jahre ein-
flussreiche Gewerkschaftsfunktionäre, die in einem engen, korporatis-
tischen Verhältnis zur politischen Elite Malaysias standen, öffentlich 
gegen die Arbeitsmigrationspolitik der malaysischen Regierung auf. Die 
Gewerkschaften machten den massiven Einsatz von Arbeitsmigrant_in-
nen im Niedriglohnsegment des Plantagen-, Bau- und Dienstleistungs-
sektors für die schlechten Löhne und Arbeitsbedingungen in diesen 
Beschäftigungsfeldern verantwortlich.73 Die Forderung der Gewerk-
schaften, die Arbeitsmigration zu begrenzen, zielte darauf ab, die Markt-
position malaysischer Lohnarbeiter_innen und deren Verhandlungs-
macht gegenüber Arbeitgeber_innen zu verbessern. Sie legte jedoch den 
Grundstein für eine Gewerkschaftspolitik, die sich auf die Privilegierung 
der heimischen Arbeiter_innenschaft konzentrierte und sich damit 
zwangsläufig von den zahlreichen niedrigqualifizierten immigrierten Ar-
beiter_innen entsolidarisierte. Der Staat sah sich im Zuge dessen mit 
einem Dilemma konfrontiert: Einerseits stand eine künstliche Verknap-
pung des ‚Angebots‘ an billigen, ausländischen Arbeitskräften, wie es 
einige der Gewerkschaftsvertreter_innen forderten, im diametralen Wi-
derspruch zur diesbezüglich hohen Nachfrage in den bedeutendsten 
wachstumsstarken Segmenten der Wirtschaft. Andererseits galt die 
Verringerung des Einkommensunterschieds zwischen der verarmten 
Landbevölkerung und der urbanen Mittelschicht seit der Unabhängig-
keit Malaysias weiterhin als drängendste sozioökonomische Maßnahme 
des Landes.

72
 Garcés-Mascareñas, Migration (wie Anm. 8), S. 55.

73 Ebd., S. 62.
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*

Sinkende Warenpreise auf dem Weltmarkt, der rasante Anstieg der 
Staatsschulden und der Rückgang staatlicher Entwicklungsausgaben bei 
gleichzeitig sinkenden Privatinvestitionen dämpften 1985 das Wirt-
schaftswachstum Malaysias.74 Infolgedessen kam es 1985/86 zu drasti-
schen Kürzungen staatlicher Ausgaben und zur Liberalisierung des Ka-
pitalmarktes. Um mehr privates ausländisches Kapital anzuziehen, 
wurde die NEP temporär ausgesetzt. Nach 1987 erholte sich die malay-
sische Volkswirtschaft zeitweilig, und einige große Konzerne der  New 
Industrialized Countries (NIC-Staaten) verlegten daraufhin ihre Pro-
duktion nach Malaysia.75 Allein zwischen 1987 und 1993 wuchs die 
malaysische Volkswirtschaft durchschnittlich um 3,9 Prozent. In dieser 
Zeitspanne entstanden etwa 14 Millionen neue Arbeitsplätze, die nicht 
allein durch den heimischen Arbeitsmarkt gedeckt werden konnten.76

1991 wurde die NEP durch den National Development Plan (NDP) 
ersetzt. Das staatliche Programm konzentrierte sich, im Unterschied 
zur NEP, stärker auf die allgemeine Förderung des Wirtschaftswachs-
tums, ohne jedoch das Langzeitprojekt der ethnisch-sozialen Restruk-
turierung aufzugeben.77 Die Anwerbung, der Einsatz und die Rückfüh-
rung ausländischer Lohnarbeiter_innen wurden nun unmittelbar an die 
konjunkturelle Entwicklung einzelner Wirtschaftszweige gekoppelt.

In general, these measures sought to determine the age, gender, na-
tionality, employment sector, location and duration of residence and 
employment of foreign workers  in Malaysia.  The idea behind these 
specifications was to adapt labour migration to the requirements of a 
set of preconceived factors such as the level of economic activity and 
rate of unemployment, sectorial labour market imbalances, the num-

74 Khoo, Economic nationalism (wie Anm. 59), S. 217.
75 Ebd., S. 218.
76 Garcés-Mascareñas, Labour Migration (wie Anm. 8), S. 49.
77 Khoo, Markets (wie Anm. 11), S. 194.
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ber of undocumented workers, national security, diplomatic relations 
and the pressure of particular interest groups.78

Mitte der 1990er Jahren stammte etwa ein Viertel aller Arbeitskräfte in 
Malaysia aus dem Ausland.79 Die Modellierung der ethnischen Arbeits-
teilung wurde im Zuge des sogenannten Nation Buildings Malaysias und 
anderer ehemaliger kolonialisierter Staaten der Region abgelöst durch 
eine Arbeitsteilung, die nun auf der Nationalität der jeweiligen Arbei-
ter_innen beruhte.80 Arbeitsmigrant_innen wurde die permanente Über-
siedlung nach Malaysia erheblich erschwert. Nach Ablauf der Arbeits-
genehmigungen kehrten sie entweder in ihre Herkunftsländer zurück 
oder begaben sich in Malaysia in die Illegalität, in der Hoffnung, weiter-
hin auskömmliche Einkommensquellen zu finden. Niedrigqualifizierte 
Arbeitsmigrant_innen sollten sich prinzipiell nur temporär in Malaysia 
aufhalten. Auch die Einreise von Indonesier_innen, die sich zuvor im 
Land noch relativ frei bewegen konnten, wurde fortan eingeschränkt.81

Bis 1997 konnte die Regierungskoalition unter Mahathir innerhalb 
der malaysischen Bevölkerung eine Reihe politischer Erfolge für sich 
verzeichnen. So legitimierten steigende Einkommen der Mittelklassen 
die ökonomische Prosperität, die restriktive Handhabung der Arbeits-
migration und die sinkende Arbeitslosenquote die Arbeitsmarktpolitik 
der UMNO-Regierung.82

Die Regulierung der Arbeitsmigration unter den 
Vorzeichen der Asienkrise 1997/98

Die Asienkrise 1997/98 traf Malaysia, ähnlich wie Indonesien und 
Thailand, besonders schwer. Kapitalflucht, Unternehmenskonkurse und 
der Verfall der Währung waren die Folgen. Die daraufhin steigende Ar-
beitslosigkeit beeinflusste die Arbeitsmigrationspolitik des Staates nach-

78 Garcés-Mascareñas, Labour Migration (wie Anm. 8), S. 64, zitiert nach Kanapathy 2004, S. 382.
79 Kaur, Order (wie Anm. 25), S. 44.
80 Garcés-Mascareñas, Labour Migration (wie Anm. 8), S. 103.
81 Ebd., S. 117.
82 Khoo, Economic nationalism (wie Anm. 59), S. 222.
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haltig.83 In den besonders betroffenen Sektoren (dem Bau- und Dienst-
leistungssektor) kam es zu flächendeckenden Ausweisungen von legalen 
und zuvor geduldeten illegalen Arbeitsmigrant_innen sowie zu einer 
Verweigerung der Verlängerung beziehungsweise Neuerteilung von Ar-
beitserlaubnissen für ausländische Arbeitskräfte.84 1998 wies Malaysia 
etwa 200.000 indonesische Arbeiter_innen aus, die in den von der Krise 
am stärksten betroffenen Sektoren arbeiteten.85 Die Einschränkung der 
Arbeitsmigration wurde jedoch bereits Mitte des Jahres aufgrund des 
Drucks der Arbeitgeber_innenseite wieder aufgehoben.

[The ban of labour migration, J. P.] was justified by the need to protect 
national workers, to prevent social problems or to reduce migrant re-
mittance. Despite all the arguments, employers’ complaints about the 
persistence  of  labour  shortages  and their  negative  consequences  on 
economic  growth  [and  development,  J. P.]  (affecting  national  and 
multinational companies as well as government-constructed megapro-
jects) led […] to the immediate lifting of the ban.86

2001 beschränkte das malaysische Parlament die Gültigkeitsdauer von 
Arbeitserlaubnissen auf maximal fünf Jahre, und bereits ein Jahr später 
führte der Staat Abschiebelager für Personen ein, die sich ohne gültige 
Aufenthalts- beziehungsweise Arbeitsgenehmigung im Land aufhielten. 
Gingen ausländische Arbeiter_innen einer Beschäftigung ohne die ent-
sprechenden Papiere nach, wurde dies fortan als schwere Straftat gewer-
tet und entsprechend mit drakonischen Gefängnisstrafen geahndet.87 
Die restriktive Gesetzeslage, die niedrigen Löhne und die schlechten Ar-
beitsbedingungen für niedrigqualifizierte Arbeiter_innen aus dem Aus-
land erzeugten Widerstand innerhalb der betroffenen Gruppen. So kam 
es beispielsweise 2002 zu einem Aufstand indonesischer Arbeiter_innen, 
auf die der Staat mit einer Hire-Indonesians-last-Policy reagierte, der zu-
folge Arbeitsmigrant_innen aus anderen Staaten indonesischen Lohn-

83 Kaur, Order (wie Anm. 25), S. 44.
84 Ebd.
85 Ebd., S. 45.
86 Garcés-Mascareñas, Labour Migration (wie Anm. 8), S. 65.
87 Kaur, Mobility (wie Anm. 14), S. 20.
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arbeiter_innen vorgezogen werden sollten. Jedoch wehrten die Arbeit-
geber_innen auch diese Regelung vehement ab, da sie im direkten 
Widerspruch zur strukturellen Bedeutung indonesischer Arbeiter_innen 
für die malaysische Volkswirtschaft stand.88 Doch auch die bewusste 
Entscheidung, illegal in Malaysia zu arbeiten, kann im gewissen Sinne als 
eine widerständige Praxis der Arbeitsmigrant_innen verstanden wer-
den.89 

[U]nlike legal migrant workers, illegal migrant workers are recruited 
inside Malaysia, they can and do move from one job to another, they 
do not pay taxes and it is much more difficult to make them leave the 
country at a moment’s notice. In short, illegal migration is not as mal-
leable, manageable or controllable as legal migration.90

Fazit: Arbeitsmigrant_innen als mobile Reservearmee

[E]conomic growth in Malaysia,  associated with an export oriented 
economy since colonial times, has always been achieved by relying on 
immigrant labour. […] while sustaining growth, immigration has con-
tributed to the consolidation of a dual labour market that, in turn, has 
intensified Malaysian reliance on migrant labour.91

Die Darstellung der historischen Herausbildung des heute vorherr-
schenden Arbeitsmigrationsregimes in Malaysia hat gezeigt, dass die ka-
pitalistische Entwicklung des Staates seit der Kolonialherrschaft Groß-
britanniens  unmittelbar  von dem flexiblen  Einsatz  ausländischer 
Arbeitskräfte abhing. Das Ziel der zunehmenden staatlichen Regulie-
rung der Arbeitsmigration war nicht, die arbeitsbedingte Migration 
nach Malaysia substanziell einzuschränken, sondern sie der konjunktur-
abhängigen schwankenden Nachfrage anzupassen. Sie muss im Sinne 

88 Garcés-Mascareñas, Labour Migration (wie Anm. 8), S. 67.
89 Oliver Pye, Transnational spaces and workers’ struggles. Reshaping the palm oil industry in 

Malaysia, in: Kristina Dietz / Bettina Engels / Achim Brunnengräber (Hg.), The Political Ecology 
of Agrofuels, London 2015, S. 186–201, hier S. 195 ff.

90 Garcés-Mascareñas, Labour Migration (wie Anm. 8), S. 84.
91 Ebd., S. 58.
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einer politischen Ökonomie der Arbeitsmigration als eine Strategie 
verstanden werden, die versuchte, zwei unterschiedlichen Forderungen 
nachzukommen: Einerseits sollte die strikte Kanalisierung des Arbeits-
migrationsflusses gesellschaftliche Spannungen einhegen, die aus der 
vermeintlichen Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt und dem davon ab-
geleiteten Kampf um die Verbesserung der materiellen Lebensgrundlage 
zwischen malaysischen und nicht-malaysischen Lohnarbeiter_innen re-
sultierten. Die daraus hervorgegangene Segregation des Arbeitsmarktes 
in eine einheimische und eine migrantische Arbeiter_innenschaft wurde 
im Zuge der Dekolonialisierung Malaysias zunehmend mit einer rassis-
tischen Ideologie verknüpft, die dazu beitrug, das Arbeitsvermögen 
ausländischer Arbeiter_innen gegenüber demjenigen heimischer Ar-
beitskräfte abzuwerten. Im Zuge dessen wurden niedrigqualifizierte 
Arbeitsmigrant_innen innerhalb der lohnabhängigen Klassen sprich-
wörtlich zu Arbeiter_innen zweiter Klasse. Andererseits muss die 
Arbeitsmigrationspolitik des malaysischen Staates als ein politisches 
Projekt verstanden werden, das dazu beigetragen hat, ein Kapitalismus-
modell hervorzubringen, das in einigen der wichtigsten Wirtschafts-
zweige des Landes noch immer elementar von der billigen Arbeitskraft 
und der (Über-)Ausbeutung migrantischer Lohnarbeiter_innen ab-
hängt. Dies kann unter anderem auch in dem aktuellen wirtschaftspo-
litischen Kurs der Regierung zur Etablierung einer Bioökonomie beob-
achtet werden.92 Hier zeigt sich, dass das politische Versprechen von 
ökonomischer Entwicklung, ‚grünem‘ Wachstum und sozialem Upgra-
ding noch immer auf einem System der Ausbeutung von Arbeitsmi-
grant_innen im Primärsektor aufbaut.93  

Die rasante Produktivkraftsteigerung in den sich entwickelnden am 
Weltmarkt orientierten Sektoren gründete seit Beginn des 20. Jahrhun-
derts nicht zuletzt auf einem konstant niedrigen Lohnniveau, das durch 
den ‚Import‘ von Arbeitskräften aus weniger ‚modernen‘, verarmten Ge-

92 Puder, Excluding (wie Anm. 10).
93 Janina Puder, Zwischen Entwicklung, Wettbewerbsfähigkeit und „Green Growth“: Bioökono-

mie im Globalen Süden, in: Infobrief Weltwirtschaft & Entwicklung, 10 (2018), S. 4.
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bieten durchgesetzt und aufrechterhalten werden konnte. Die zuneh-
mende Regulierung von Arbeitsmigrant_innen über gesetzliche Rege-
lungen und Biopolitiken haben letztlich eine mobile Reservearmee her-
vorgebracht, deren Entwicklung im höchsten Maße von der jeweiligen 
Akkumulationskonstellation und der jeweils aktuellen Wachstumsdy-
namik des Landes abhing. In Phasen hoher Wachstumsraten, die mit 
einer relativen sozialen Mobilität vor allem mittelständischer malaysi-
scher, aber auch in Teilen höherqualifizierter migrantischer Haushalte 
einherging, konnte die Arbeitskraft von niedrigqualifizierten Arbeits-
migrant_innen, der allgemeinen Tendenz kapitalistischer Entwicklungs-
logik folgend, weitestgehend uneingeschränkt kommodifiziert werden. 
In dieser Konstellation stieg der Anteil an Arbeitsmigrant_innen am Ar-
beitsmarkt und damit die Konkurrenz um Arbeitsplätze im Niedrig-
lohnsegment. Damit verbunden waren schlechte Arbeitsbedingungen 
und das Fehlen wohlfahrtsstaatlicher Leistungen. Zudem verfügten 
Arbeitsmigrant_innen, wie gezeigt wurde, historisch nur über einge-
schränkte Machtressourcen kollektiver Organisierung, wodurch sie den 
konjunkturellen Dynamiken des malaysischen Arbeitsmarktes scho-
nungslos ausgesetzt waren.94 In Zeiten ökonomischer Krisen, Wachs-
tumseinbrüche  und  gesellschaftlicher  Verteilungskonflikte  wurde  die 
Arbeitskraft aller Arbeiter_innen in Malaysia  hingegen politisch de-
kommodifiziert. Dies hatte die (temporäre)  künstliche Verknappung 
des ‚Angebots‘ an migrantischen Arbeitskräften zugunsten der heimi-
schen Arbeiter_innenschaft durch massenhafte  Deportationen, Verfol-
gung undokumentierter  Arbeiter_innen und  das Schließen  national-
staatlicher Grenzen zur Folge. 

Im Kontext der Restrukturierung der Klassenstruktur wurde im Lauf 
der Geschichte Malaysias eine auf Staatsbürgerschaft beruhende Arbeits-
teilung etabliert,  die zudem eine sozioökonomische Fragmentierung 
der Gesellschaft nach sich zog. Die räumliche Differenzierung der kapi-

94 Zum Begriff „Machtressourcen“ siehe: Stefan Schmalz / Klaus Dörre, Der Machtressourcen-
ansatz: Ein Instrument zur Analyse gewerkschaftlichen Handlungsvermögens, Industrielle Be-
ziehungen, 22 (2014), 3, S. 217–237.
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talistischen Entwicklung des Landes und die Fragmentierung der Arbei-
ter_innenschaft haben am unteren Ende der Lohnarbeiter_innenklassen 
eine Klasse prekärer, niedrigqualifizierter Lohnarbeiter_innen entstehen 
lassen, die in sich heute wiederum  entlang von Nationalitäten  bezie-
hungsweise Staatsbürgerschaft gespalten ist. Arbeitskämpfe wurden da-
bei nicht nur durch die restriktive Gesetzgebung von staatlicher Seite, 
sondern auch durch eine Politik der exklusiven Solidarität der Gewerk-
schaften eingehegt.95 Das enge Verhältnis der Gewerkschaften zu den 
politischen Eliten des Staates, die grundsätzlich unzureichende Artiku-
lation der Interessen der Arbeiter_innen durch Gewerkschaftsfunktio-
näre sowie die fehlende Repräsentation des migrantischen Teils der 
Arbeiter_innenschaft innerhalb gewerkschaftlicher Organisationen 
bieten nur geringe Ansatzpunkte für einen gewerkschaftlich geführten 
Kampf zur Verbesserung der sozioökonomischen Situation von Arbeits-
migrant_innen in Malaysia.96 Eine politische Strategie ‚von unten‘, die 
auf die allgemeine Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen 
sowohl  von Arbeitsmigrant_innen als  auch der  heimischen Arbei-
ter_innenschaft in Malaysia zielt, müsste letztlich eine Brücke zwischen 
den verschiedenen Klassenfraktionen schlagen, indem sie Unterschiede 
in der sozioökonomischen Lage der jeweiligen Gruppe der Lohnarbei-
ter_innen anerkennt, diesen mit Solidarität begegnet und gleichzeitig 
gemeinsame Erfahrungen und Interessen nutzt, um verfügbare Macht-
ressourcen zu bündeln. Hierfür sollten gerade Gewerkschaften und 
selbstorganisierte Arbeiter_innen ein politökonomisches Verständnis 
der Arbeitsmigration entwickeln, um einen inklusiven Arbeiter_innen-
kampf führen zu können, der die Interessen unterschiedlicher Klassen-
fraktionen eint.

95 Klaus Dörre, Prekarität und exklusive Solidarität. Handlungsfelder von Gewerkschaften und 
öffentlicher Soziologie, in: Sozialismus, 40 (2013), 12, S. 9–18.

96 Heute gibt es Gewerkschaften und andere zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich expli-
zit auf die Probleme von Arbeitsmigrant_innen in Malaysia konzentrieren. Ein Beispiel hierfür wäre  
die Sabah Plantation Industry Employees Union (SPIEU). Die Gewerkschaft vertritt die Interessen 
der mehrheitlich migrantischen Plantagenarbeiter_innen in dem ostmalaysischen Staat Sabah.
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Sebastian Muy

Verwertung ≤ Entrechtung. 
Ein Blick auf die Debatte um Migration und 
Arbeit in Sozial.Geschichte Online nach dem 
„Migrationspaket“ vom 7. Juni 2019*

In diesem Beitrag wird zunächst das im Juni 2019 von der schwarz-ro-
ten Bundesregierung beschlossene „Migrationspaket“ vorgestellt, mit 
dem weitreichende Änderungen im deutschen Aufenthalts- und Asyl-
recht einhergingen. Im Anschluss wird auf einige Aspekte in der Debat-
te um Migration und Arbeit in Sozial.Geschichte Online eingegangen, 
um dann im letzten Abschnitt der Frage nachzugehen, wie die Gesetzes-
änderungen in Bezug auf den Zusammenhang von Migration und Ar-
beit einzuordnen und zu bewerten sind.

Das „Migrationspaket“ vom 7. Juni 2019

Gleich ein ganzes Paket an Gesetzesänderungen im Asyl- und Aufent-
haltsrecht wurde am 7. Juni 2019 im Deutschen Bundestag verabschie-
det, darunter das „Fachkräfteeinwanderungsgesetz“, das „Gesetz über 
Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung“, das „Zweite Gesetz zur 
besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht“ (zunächst auch „Geordne-
te-Rückkehr-Gesetz“ genannt), das „Dritte Gesetz zur Änderung des 
Asylbewerberleistungsgesetzes“ und das „Ausländerbeschäftigungsför-
derungsgesetz“. Am 28. Juni 2019 billigte auch der Bundesrat das soge-
nannte „Migrationspaket“ mehrheitlich.

* Der erste Abschnitt zum „Migrationspaket“ basiert auf folgendem Beitrag von Johanna Bröse 
und mir: Kein Wechsel von der Abschiebespur. Abschiebung, Haft und Arbeitsverbot statt Bleibe-
recht, in: Forum Recht, 3/2019, S. 86–89.
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Insbesondere das „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“1 sorgte seit Be-
kanntwerden des ersten Referentenentwurfs aus dem Bundesinnenmi-
nisterium Ende Januar 2019 für öffentliche Kontroversen und Kritik. 
Das Gesetz adressiert insbesondere abgelehnte Asylsuchende, die kei-
nen Reisepass besitzen und die die lange Liste von angeblich zumutba-
ren Handlungen, um einen solchen zu erlangen (§ 60b Abs. 3 Auf-
enthG), nicht glaubhaft abarbeiten. Dazu gehört, neben der Pflicht, bei 
der Botschaft des Herkunftslandes vorzusprechen, an Anhörungen 
teilzunehmen und die festgelegten Gebühren zu bezahlen, auch die 
Pflicht, gegenüber der Behörde des Herkunftsstaates zu erklären, frei-
willig auszureisen – also eine de facto unwahre Erklärung abzugeben. 
Weiter wird von den Personen verlangt, gegenüber dem Herkunftsstaat 
zu erklären, die dortige Wehrpflicht zu erfüllen, „sofern die Erfüllung 
der Wehrpflicht nicht aus zwingenden Gründen unzumutbar ist“. 

Hier und an anderen Stellen bleibt der Ausländerbehörde ein weiter 
Beurteilungsspielraum bei der Frage, ob alles Zumutbare getan wurde 
oder nicht. Es reicht bereits aus, eine der im Gesetz genannten zumut-
baren Anforderungen nach Ansicht der Ausländerbehörde nicht zu er-
füllen, um eine ganze Kette von restriktiven Rechtsfolgen auszulösen. 
So sollen die „Mitwirkungspflichtverletzer*innen“ künftig nur noch 
eine sogenannte „Duldung für Personen mit ungeklärter Identität“ oder, 
von Horst Seehofer „für Nicht-Juristen übersetzt”2, eine „Duldung 
minus“, erhalten (§ 60b AufenthG). Für diese Personen gelten ein kate-
gorisches Arbeitsverbot und eine Wohnsitzauflage (§ 60b Abs. 5 Auf-
enthG) sowie Sozialleistungskürzungen (§ 1a Abs. 5 AsylbLG). Die 
Verletzung von Mitwirkungspflichten soll künftig mit Geldbußen von 
bis zu 5.000 Euro belegt werden (§ 98 Abs. 3, 5 AufenthG). Zu-
dem wird  das  neue  Instrument  der  „Mitwirkungshaft“  (§ 62  Abs. 6 
AufenthG) eingeführt. Demnach kann eine Person bis zu 14 Tage inhaf-
tiert werden, wenn sie einer Anordnung zur Identitätsklärung, etwa ei-
ner Botschaftsvorführung, einmal keine Folge geleistet hat.

1 BGBl. Teil I [2019], Nr. 31 vom 20.08.2019, S. 1294.
2 In der Bundestagsdebatte am 16.05.2019.
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Die Bundesregierung radikalisiert damit die bereits bestehenden Re-
striktionen gegen Menschen, denen sie mangelnde Mitwirkung an der 
eigenen Abschiebung vorwirft.3 Dazu gehören auch jene Geflüchteten, 
die bereits einen Schutzstatus in einem anderen EU-Staat erhalten ha-
ben und nach Deutschland weiter migriert sind. Sie sollen nach dem 
Willen der Bundesregierung künftig, abgesehen von einer vierzehntägi-
gen „Überbrückungsleistung“, gar keine Leistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz mehr erhalten (§ 1 Abs. 4 AsylbLG). Sie sollen 
also durch Aushungern und Obdachlosigkeit dazu gedrängt werden, 
Deutschland zu verlassen – in Richtung anderer EU-Länder, in denen 
Schutzberechtigten ebenfalls menschenunwürdige Zustände drohen.

Weitere Verschärfungen durch das „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ 
umfassen die deutliche Erweiterung der Abschiebehaft; die Einstufung 
von Informationen über Abschiebungstermine als Dienstgeheimnisse, 
deren Weitergabe für Amtsträger*innen strafbar ist; die Ausweitung der 
polizeilichen Befugnisse, Wohnungen zum Zweck der Abschiebung zu 
betreten und zu durchsuchen sowie die weitere Ausdehnung der Pflicht 
Asylsuchender, in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen.4 Das 
Gesetz trat am 21. August 2019 in Kraft.

Nach dem parallel beschlossenen Fachkräfteeinwanderungsgesetz5 
können die Behörden Personen mit einer qualifizierten Berufsausbil-
dung oder mit Hochschulabschluss im eigenen Ermessen die Einwan-
derung nach Deutschland ermöglichen, um „die Fachkräftebasis der 
Unternehmen und Betriebe“ und damit „die Zukunft des Wirtschafts-
standortes Deutschland“ zu sichern.6 Neu gegenüber der bisherigen 
Rechtslage ist die Öffnung des Arbeitsmarktzugangs für Nichtakade-
miker*innen aus dem Ausland (§ 18 Abs. 3 AufenthG-E)7, der Wegfall 

3 Vgl. Sebastian Muy, Abschiebung oder Arbeitsverbot. Das Arbeitsverbot als Sanktionsmittel 
gegen geduldete Flüchtlinge, in: Forum Recht, 1/2015, S. 5–7.

4 Vgl. Johanna Bröse / Sebastian Muy, Kein Wechsel von der Abschiebespur. Abschiebung, Haft 
und Arbeitsverbot statt Bleiberecht, in: Forum Recht, 3/2019, S. 86–89.

5 BGBl. Teil I [2019], Nr. 31 vom 20.08.2019, S. 1307.
6 Bundesregierung, Entwurf eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, 13.03.2019, Bundestag 

Drs. 19/8285, siehe [http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/082/1908285.pdf].
7 Abkürzung für Aufenthaltsgesetz gemäß (Gesetz-)Entwurf.
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der Begrenzung auf Mangelberufe für Fachkräfte mit Berufsausbildung 
(§ 18a AufenthG-E) und der Verzicht auf die Vorrangprüfung bei aner-
kannter Qualifikation und vorliegendem Arbeitsvertrag (§ 39 Abs. 2 
AufenthG-E). Der Ökonom Herbert Brücker vom Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) kritisierte jedoch in der Anhörung 
im Bundestag, er rechne nicht damit, dass das Gesetz einen großen 
Anstieg der Zuwanderung von Fachkräften auslösen werde. Insbeson-
dere werde mit der Anerkennung von beruflichen Abschlüssen die wich-
tigste Hürde aufrechterhalten.8 Bundesinnenminister Seehofer pflich-
tete ihm in seiner Rede im Bundestag am 7. Juni 2019 diesbezüglich 
gewissermaßen bei: „Ich teile auch nicht die Befürchtung von manchen, 
dass dieses Gesetz zu großer zusätzlicher Einwanderung führen wird.“9 
Das Inkrafttreten des Gesetzes ist zum 1. März 2020 geplant.

Mit dem „Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung“10 
wurde die seit 2016 bestehende Ausbildungsduldung, gemäß der wäh-
rend einer laufenden Berufsausbildung die Abschiebung ausgesetzt wer-
den soll, auf Helferausbildungen in Mangelberufen ausgeweitet (§ 60c 
AufenthG-E). Als Mangelberufe gelten etwa die MINT-Berufe (Ma-
thematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) sowie Gesund-
heits- und Pflegeberufe. Zudem soll eine Beschäftigungsduldung ein-
geführt werden (§ 60d AufenthG-E): Ausreisepflichtige Personen, die 
vor dem 1. August 2018 eingereist sind, seit mindestens anderthalb 
Jahren mindestens 35 Stunden pro Woche erwerbstätig sind und ihren 
Lebensunterhalt eigenständig sichern können, sollen eine Duldung er-
halten.

Durch die Neuerung sollen Asylsuchende, deren Antrag abgelehnt 
wurde, unter bestimmten Voraussetzungen eine Aussetzung der Ab-

8 Sachverständigenanhörung zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz im Innenausschuss des Bun-
destags,  siehe  [https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw23-pa-inneres-fach-
kraefte-644166]. Eine Ausnahme von der Erteilungsvoraussetzung einer qualifizierten Berufsaus-
bildung gilt lediglich für IT-Fachkräfte mit „ausgeprägten berufspraktischen Kenntnissen“ (§ 19c 
Abs. 2 AufenthG-E).

9 Rede von Horst Seehofer im Deutschen Bundestag zum Entwurf eines Fachkräfteeinwande-
rungsgesetzes, 07.06.2019, siehe [https://tinyurl.com/shfeg].

10 BGBl. Teil I [2019], Nr. 26 vom 15.07.2019, S. 1021.
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schiebung und daran anschließend eine Aufenthaltserlaubnis  zum 
Zweck der Erwerbstätigkeit (§ 18a, § 25b AufenthG) erhalten können. 
Ein solcher „Spurwechsel“ (vom rechtlichen Status einer abgelehnten 
Asylbewerberin zu dem einer Arbeitsmigrantin) ist jedoch in der Regie-
rungskoalition höchst umstritten. Insbesondere Unionspolitiker*innen 
warnen immer wieder vor „falschen Anreizen“ durch Bleiberechtsrege-
lungen, wenn Geflüchtete dadurch trotz abgelehntem Asylantrag legal 
im Land bleiben könnten.11 Daher finden sich im Gesetzentwurf eine 
ganze Anzahl an Klauseln, die zum Ausschluss von der Ausbildungsdul-
dung führen (§ 60c Abs. 2 Nr. 1 AufenthG-E) – etwa wenn eine Person 
sich zuvor nicht ausreichend um Passpapiere für eine Abschiebung be-
müht hat.

Eine weitere geplante Neuerung könnte dafür sorgen, dass nach In-
krafttreten des Duldungsgesetzes zum 1. Januar 2020 nicht etwa mehr, 
sondern eher noch weniger Menschen als bisher eine Ausbildungsdul-
dung erhalten werden: Denn anders als bisher soll diese nicht unmittel-
bar, sondern erst nach einer Vorduldungszeit von drei Monaten erteilt 
werden können, die Beschäftigungsduldung sogar erst nach zwölf Mo-
naten (§ 60c Abs. 2, § 60d Abs. 1 AufenthG-E). Laut Gesetzesbegrün-
dung soll diese Wartezeit nach einem abgelehnten Asylantrag „den 
Ausländerbehörden Gelegenheit [geben], die Aufenthaltsbeendigung 
[…] zu betreiben“.12 Dabei werden Zeiten der „Duldung für Personen 
mit ungeklärter Identität“ nicht als Vorduldungszeiten angerechnet 
(§ 60b Abs. 5 AufenthG-E). Das heißt: Solange einer abgelehnten Asyl-
bewerberin vorgeworfen wird, nicht ausreichend an der Beschaffung 
eines Reisepasses mitzuwirken, bleiben ihr der Zugang zur Ausbildungs-
duldung sowie Bleiberechtsregelungen versperrt. Bemüht sie sich hin-
gegen erfolgreich um einen Reisepass, droht ihr gegebenenfalls eine 
schnelle Abschiebung.

11 Vgl. etwa „Aktuelle Debatte: Die CDU lehnt einen ‚Spurwechsel‘ ab“, 23.08.2018, [https://
www.cdu.de/artikel/aktuelle-debatte-die-cdu-lehnt-einen-spurwechsel-ab].

12 Bundesregierung, Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung, 13.03.2019, Bun-
destag Drs. 10/8286, S. 15.
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Erfahrungen mit der 2016 eingeführten Ausbildungsduldung zeigen, 
dass viele Ausländerbehörden ihre Ermessensspielräume bereits jetzt re-
striktiv auslegen und Geflüchteten, die trotz eigener Bemühungen kei-
nen Pass vorlegen können, eine Ausbildungsduldung verweigern, wäh-
rend jene, die einen Pass vorlegen, teilweise auch mit einem gültigen 
Ausbildungsvertrag nicht vor Abschiebung geschützt sind.13 Die Zah-
len aus dem (immerhin rot-rot-grün regierten) Land Berlin zeigen 
zudem, dass die sogenannte „3+2-Regelung“ (dreijährige Ausbildungs-
duldung plus gegebenenfalls anschließende zweijährige Aufenthaltser-
laubnis) in der Behördenpraxis kaum zur Anwendung kommt – anders 
als Sanktionen gegen Geduldete, denen mangelnde Mitwirkung vorge-
worfen wird: Ende 2018 kamen in Berlin auf 5.471 Geduldete mit Be-
schäftigungsverbot gerade einmal 220 Menschen mit einer Ausbildungs-
duldung und 20 Menschen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18a 
AufenthG (Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete zum Zweck 
der  Beschäftigung).14 Und auch  von  den  Bleiberechtsregelungen 
(§§ 25a, 25b AufenthG) konnten offenbar verhältnismäßig wenige Per-
sonen profitieren: Nur 502 Personen waren in Berlin zum 30. Septem-
ber 2018 im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis, die nach einer dieser Vor-
schriften ausgestellt wurde.

Durch das „Dritte Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungs-
gesetzes“ wurde der Regelsatz für alleinstehende Geflüchtete, die in 
Sammelunterkünften leben, um zehn Prozent gekürzt, indem der Ge-
setzgeber sie und ihre „Zwangsmitbewohner*innen“ nun leistungsrecht-
lich so behandelt, als seien sie Partner*innen.

Und zuletzt bringt das zum 1. August 2019 in Kraft getretene „Aus-
länderbeschäftigungsförderungsgesetz“ zwar einerseits Erleichterungen 
beim Zugang zu Leistungen zur Ausbildungsförderung sowie teilwei-
se auch zu Integrations- und berufsbezogenen Sprachkursen mit sich. 

13 Vgl. Doreen Bormann / Nikolai Huke, Arbeitslos oder abgeschoben. Für Geflüchtete mit 
Duldung erhöht sich in vielen Bundesländern die Gefahr einer Abschiebung, wenn sie eine Aus-
bildung aufnehmen, in: analyse & kritik, Nr. 643, 13.11.2018, S. 7.

14 Abgeordnetenhaus Berlin,  siehe  [http://pardok.parlament-berlin.de],  Drucksache 18/18262, 
S. 3; 18/18254, S. 3; 18/17046, S. 7 f.
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Andererseits wird insbesondere in Bezug auf den Zugang zu zweitge-
nannten Kursen wiederum nach dem Kriterium der zugeschriebenen 
„Bleibeperspektive“ sowie zusätzlich nach dem Einreisedatum diffe-
renziert. So sollen Integrations- und berufsbezogene Sprachkurse nur 
für jene Asylsuchenden geöffnet werden, die vor dem 1. August 2019 
eingereist sind. Alle, die später einreisen, sind von diesen Angeboten 
ausgeschlossen, es sei denn, sie kommen aus einem der mittlerweile nur 
noch zwei Länder, bei denen die Behörden von einer „guten Bleibeper-
spektive“ ausgehen. In dieser Einschränkung drückt sich ein weiteres 
Mal die ordnungspolitische „Angst“ vor vermeintlichen „Fehlanreizen“ 
und „Pull-Faktoren“ sowie vor einer Aufenthaltsverfestigung durch 
Integrationsmaßnahmen aus, die eine spätere Abschiebung erschweren 
könnte.15

Die Debatte um Migration und Arbeit in 
Sozial.Geschichte Online ...

Seit 2017 erschienen in Sozial.Geschichte Online bislang vier Beiträge, 
die sich mit den Zusammenhängen von Migration und Arbeit sowie den 
Zusammenhängen der diesbezüglichen Politiken und Kämpfe beschäf-
tigten. Im folgenden Abschnitt fasse ich bestimmte Teilaspekte dieser 
Beiträge unter dem Blickwinkel des „Migrationspakets“ vom 7. Juni 
2019 zusammen.

Die Basisdemokratische Linke Göttingen befasst sich in ihrem Beitrag 
mit dem im Juli 2016 in Kraft getretenen „Integrationsgesetz“, das sie 
in der Tradition der „aktivierenden“ Arbeitsmarktpolitik der 1990er und 
frühen 2000er Jahre verortet, die unter dem Motto „Fördern und For-
dern“ stand.16 Zum Integrationsgesetz gehörte insbesondere das neu auf-

15 So etwa der Deutsche Landkreistag in seiner Stellungnahme vom 28.05.2019, siehe [https://
www.bundestag.de/resource/blob/644216/38c81d9b3a59d20d3be2dbcb9f73c631/Materialzusam -
menstellung-Asyl-data.pdf], S. 13.

16 Basisdemokratische Linke Göttingen, Arbeit um jeden Preis? Das Integrationsgesetz soll Kon-
trolle und Verwertbarkeit migrantischer Arbeitskraft verbessern, in: Sozial.Geschichte Online, 
20 (2017),  S. 197–214,  siehe [https://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServ-
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gelegte „Arbeitsmarktprogramm Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“ 
(FIM),  welches  darin bestand,  100.000 „Arbeitsgelegenheiten“ zu 
schaffen, denen Geflüchtete „zu ihrer Aktivierung“ zugewiesen werden 
können (§ 5a Abs. 1 AsylbLG) – gegen eine geringfügige Entschädi-
gung von nur 80 Cent pro Stunde und flankiert durch sozialleis-
tungsrechtliche Sanktionsandrohungen im Fall einer Weigerung oder 
mangelnder Mitwirkung. Gleichzeitig wurde der Zugang zum Arbeits-
markt für Teile der Geflüchteten erleichtert, indem die Bundesagentur 
für Arbeit die „Vorrangprüfung“ in den meisten Bezirken aussetzte und 
den Zugang zu Ausbildungen und berufsvorbereitenden Maßnahmen, 
jedenfalls für Geflüchteten mit einer „guten Bleibeperspektive“, erleich-
terte. Mit der „Ausbildungsduldung“ erhielten Personen ohne Aufent-
haltserlaubnis, sofern und solange sie eine Berufsausbildung absolvier-
ten, die Chance, eine dreijährige Aussetzung ihrer Abschiebung zu 
erwirken sowie nach deren Beendigung eine zweijährige Aufenthaltser-
laubnis zum Zweck der Beschäftigung zu erhalten („3+2-Regelung“). 
Neben diesen Erleichterungen standen jedoch weitere Verschärfungen: 
Auch für anerkannte Flüchtlinge wurde nun eine Wohnsitzauflage ein-
geführt, aus deren Anwendungsbereich lediglich Personen ausgenom-
men werden, die durch eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
von mindestens 15 Wochenstunden ihren Lebensunterhalt ohne Inan-
spruchnahme öffentlicher Leistungen bestreiten können oder die ein 
Studium oder eine Berufsausbildung aufnehmen oder absolvieren. Zu-
dem wurde auch die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis für an-
erkannte Flüchtlinge von nun an „von Integrationsleistungen abhängig 
gemacht“,17 also von der Sicherung des Lebensunterhaltes und Kennt-
nissen der deutschen Sprache.

Die Basisdemokratische Linke Göttingen konstatiert: „Das ‚Integra-
tionsgesetz‘ ist mit seinen forcierten Bestrebungen zur ökonomischen 
Einbindung von Geflüchteten der bisherige Höhepunkt, aber sicher 
nicht der letzte Schritt bei den Bemühungen zur Erschließung des mi-

let/Derivate-43279/08_Basisdemokratische_Linke_Arbeit.pdf], S. 198.
17 Bundestag Drs. 18/8615, S. 24.
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grantischen Arbeitskräftepools.“18 In mehrfacher Hinsicht werde durch 
das Integrationsgesetz der Aufenthaltsstatus an die Bedingung „Arbeit“ 
geknüpft. Hiervon könnten sich Unternehmen und Staat zweierlei er-
hoffen: 

Zum einen, dass die so erpressten Arbeitskräfte alles tun werden, um 
ihren Job nicht zu verlieren – also höhere Leistungen erbringen, dafür 
aber weniger aufmucken und krankfeiern und auch nicht mit (gewerk-
schaftlichen) Organisierungsversuchen auffallen. Zum anderen, dass man 
sich mit ihnen nur so lange auseinander setzen muss, wie sie sich produk-
tiv einsetzen lassen, und sie außer Landes schaffen kann, wenn sie als lang-
fristig  Erwerbslose,  Dauerkranke  oder  Invaliden  nur  Kosten  verursa-
chen.19 

Die „Integration“ der Verwertbaren beinhalte daher die systematische 
Exklusion derer, die als nicht verwertbar angesehen werden. Die Sor-
tierung anhand der zugeschriebenen „Bleibeperspektive“ spiele beim In-
tegrationsgesetz eine zentrale Rolle und entspreche einer Vorsortierung 
in durchschnittlich mehr oder weniger verwertbare Geflüchtete.20 Das 
Fazit der Autor*innen lautet: „Die Verbindung von Aufenthalt und 
Arbeit trägt das Potenzial in sich, dass humanitäre Kriterien im Asylver-
fahren eine immer geringere, die Bereitschaft, sich unbegrenzt verwer-
ten zu lassen, eine immer größere Rolle spielen wird.“21

Auch die Gruppe Blauer Montag betont in ihrem Beitrag „‚Flücht-
lingskrise‘ und autoritäre Integration“: 

Die alten ideologischen Dichotomien ‚Migrant versus Flüchtling‘ oder 
‚politischer Flüchtling‘ vs. ‚Wirtschaftsflüchtling‘ waren und sind im Prin-
zip  längst  einer  wirtschaftsutilitaristischen Unterscheidungslogik  gewi-
chen: nützlich oder nicht nützlich, (potenzielle) Fachkraft oder Armuts-
zuwanderer. Die Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt und nicht der Status als 
Flüchtling oder Migrant ist hier das entscheidende Kriterium.22

18 Basisdemokratische Linke Göttingen, Arbeit um jeden Preis (wie Anm. 16), S. 205.
19 Ebd., S. 206 f.
20 Ebd., S. 208 f. 
21 Ebd., S. 213 f.
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Lisa Carstensen, Lisa-Marie Heimeshoff und Lisa Riedner vertreten in 
ihrem Beitrag die ähnlich lautende Auffassung, dass der Topos der 
wirtschaftlichen Nützlichkeit im Diskurs über Asylmigration in den 
letzten Jahren klar an Bedeutung gewonnen habe.23 Sie konstatieren eine 
Diskursverschiebung: 

Die  Unterscheidung  zwischen  Arbeitsmigrant_innen,  deren  Migration 
Regierung und Unternehmen nach ökonomischen Nützlichkeitsprinzipi-
en zu steuern versuchen, und Geflüchteten, die aus humanitären Gründen 
migrieren, wird unschärfer. Zwar werden Migrant_innen weiterhin entlang 
ihrer vermeintlichen Gründe zur Migration kategorisiert, doch das Ver-
wertungsparadigma als  Modus der  ‚Integration‘  in die  bundesdeutsche 
Gesellschaft kommt auch und gerade bei einer grundsätzlichen Anerken-
nung humanitärer Gründe zur Geltung.24

Peter Birke und Felix Bluhm nähern sich dem Zusammenhang von Mi-
gration und Arbeit unter anderem über eine empirische Studie zur 
Informalisierung von Arbeitsverhältnissen und Arbeitskämpfe in der 
Fleischindustrie. Sie stellen fest, dass die jeweilige aufenthaltsrechtliche 
Konstellation von großer Bedeutung ist, da sie die Möglichkeiten, Mo-
bilität als Machtmittel im Kampf gegen Ausbeutung einzusetzen, 
strukturiert und begrenzt. Im Fall von Geflüchteten werde ihre Mobi-
lität durch diverse rechtliche Restriktionen – Prekarisierung des Aufent-
haltsstatus, Lagerunterbringung, Residenzpflicht, Wohnsitzauflage – 
eingeschränkt. Aus diesem Grund seien sie besonders häufig in Jobs mit 
wenig attraktiven und zum Teil unmenschlichen Arbeitsbedingungen 
beschäftigt.25 In ihrem Resümee kritisieren die beiden Autoren jene An-
sätze in Forschung und Politik, in denen es vor allem um „Integration 

22 Gruppe Blauer Montag, „Flüchtlingskrise“ und autoritäre Integration. Zu einigen Aspekten 
der Reorganisation  staatlicher  Kontrollpolitiken,  in:  Sozial.Geschichte  Online,  20 (2017), 
S. 180–184, siehe [https://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-
43278/07_Blauer_Montag_Fluechtlingskrise.pdf], hier S. 10.

23 Lisa Carstensen / Lisa-Marie Heimeshoff / Lisa Riedner, Der Zwang zur Arbeit. Verwertungs-
logiken in den umkämpften Regimen der Anwerbe-, Flucht- und EU-Migration, in: Sozial.Geschich-
te Online,  23 (2018),  S. 235–269,  siehe  [https://sozialgeschichteonline.files.wordpress.com/
2018/08/vorverc3b6ffentlichung_sgo_23_carstensen_ua_zwang_zur_arbeit.pdf], hier S. 249.

24 Carstensen / Heimeshoff /Riedner, Zwang zur Arbeit (wie Anm. 23), S. 252 f.
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durch Arbeit“ geht und die vor allem darauf setzen, die Spielräume zu 
erweitern, die Migrant*innen ermöglichen sollen, in Erwerbsarbeit zu 
gelangen: „Ein Fokus auf die real existierende Mehrheit der Arbeitsver-
hältnisse, mit ihren prekären und ausbeuterischen Bedingungen, stellt 
zumindest den Automatismus in Frage, in dem der Konnex zwischen 
dem Zugang zu Arbeit und sozialen Rechten formuliert wird.“ Denn wo 
legale, formalisierte Arbeitsverhältnisse stark in informelle Beziehungen 
und Handlungsformen verwoben sind, sei es „eine offene Frage, ob und 
wie Erwerbsarbeit zu persönlicher Autonomie, gesellschaftlicher Teilha-
be und gesicherten Lebensverhältnissen beitragen kann“.26

… nach dem „Migrationspaket“ gelesen

Wie kann die Debatte nun nach dem „Migrationspaket“ vom 7. Juni 
2019 weitergeführt werden? Ich möchte mich einer möglichen Antwort 
auf diese Frage über Überlegungen von Carstensen u. a. nähern, die sie 
zum Ende ihres Beitrages anstellen: 

Wie ist es also nun zu bewerten, wenn Arbeit wieder stärker zum Thema 
wird? Es kommt darauf an, welche Kräfte sich langfristig durchsetzen: 
diejenigen, die Arbeit als Pflicht und ‚employability‘ als Selektionskriteri-
um setzen – oder aber diejenigen, die klar machen, dass Migrant_innen ein 
konstitutiver Teil der Gesellschaft sind, die das Recht auf gute Arbeit oder 
Nicht-Arbeit und bedingungslose soziale Rechte für alle durchsetzen und 
die zugleich alltägliche und solidarische Praktiken erproben, die über den 
Rahmen nationaler Sozialstaatlichkeit und kapitalistischer Verwertungslo-
gik hinausgehen.27

Welche Kräfte haben sich nun mit dem „Migrationspaket“ vom 7. Juni 
2019 durchgesetzt? Meines Erachtens trägt die Überbetonung vor allem 

25 Peter Birke / Felix Bluhm: Arbeitskräfte willkommen. Neue Migration zwischen Grenz-
regime und Erwerbsarbeit,  in:  Sozial.Geschichte Online, 25 (2019), S. 11–43, siehe  [https://
duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00070503/03_Bir-
ke_Bluhm_Arbeitskraefte_willkommen.pdf], hier S. 34.

26 Birke / Bluhm, Arbeitskräfte willkommen (wie Anm. 25), S. 43.
27 Carstensen / Heimeshoff / Riedner, Zwang zur Arbeit (wie Anm. 23), S. 269.
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der wachsenden Bedeutung der Verwertungslogik in der aktuellen Mi-
grations- und Asylpolitik dazu bei, dass der wachsende Einfluss von 
rassistischen, nationalchauvinistischen und migrationsfeindlichen Dis-
kurspositionen auf die Politik tendenziell unterschätzt wird. Denn, so 
Fabian Georgi, 

[b]ei aller Funktionalität, die rassistische Verhältnisse für kapitalistische 
Prozesse haben können […], kann der Einfluss rassistischer Kräfte dazu 
führen, dass diese Abschottungspolitiken durchsetzen, die aus Perspektive 
spezifischer Kapitalfraktionen ökonomisch dysfunktional sind.28

Den Konjunkturen des Rassismus komme daher eine zentrale Bedeu-
tung für die Erklärung migrationspolitischer Restriktionen zu.

Zweifellos dient das „Migrationspaket“ auch dem Ziel, die Inwert-
setzung migrantischer Arbeitskraft zu steigern. Insbesondere das Fach-
kräfteeinwanderungsgesetz soll „darauf hinwirken, dass von anderen 
Orten passende Arbeitskräfte zum Produktionsort migrieren“,29 vor al-
lem, indem nicht mehr nur wie bisher akademisch ausgebildete, sondern 
auch Fachkräfte mit Berufsausbildung – und zwar nicht beschränkt auf 
die sogenannten „Mangelberufe“ – ein Visum zur Arbeitsaufnahme in 
Deutschland erhalten können. Das Duldungsgesetz soll die bereits un-
gesteuert stattgefundene Mobilität für den nationalen Wirtschaftsstand-
ort produktiv machen, indem jene unter den Ausreisepflichtigen, die 
eine für nützlich befundene Ausbildung absolvieren oder seit Langem 
vollzeiterwerbstätig sind, die Möglichkeit bekommen, zunächst zu-
mindest eine Duldung zu erhalten und im Anschluss ihren Aufenthalt 
zu legalisieren. 

Jedoch wird diese Inwertsetzung durch in das Gesetz eingeschriebene 
Restriktionen zugleich weitgehend eingeschränkt: Die hohen Hürden 
für die Erteilung einer Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung, die 
Ausschlussklauseln, die sich insbesondere gegen „Identitätsverweige-
rer*innen“ und „Mitwirkungspflichtverletzer*innen“ richten, sowie die 

28 Vgl. Fabian Georgi, Widersprüche im langen Sommer der Migration. Ansätze einer materia-
listischen Grenzregimeanalyse, in: Prokla, 46 (2016), 183, S. 183–203, hier S. 198.

29 Georgi, Widersprüche (wie Anm. 28), S. 197.
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Einführung einer Vorduldungszeit, innerhalb derer die Ausländerbehör-
de sich um die Durchsetzung der Abschiebung bemühen soll, machen 
deutlich, dass sich auch beim Duldungsgesetz nationalchauvinistische 
Kräfte gegen neoliberal-verwertungsorientierte zu einem guten Teil 
durchsetzen konnten. 

Die in Deutschland „traditionell“ starke ordnungspolitische Logik, 
der zufolge der widerrechtliche Verbleib im Bundesgebiet trotz negati-
ven Asylbescheids unter keinen Umständen belohnt werden dürfe,30 
erhält unter den aktuellen Bedingungen einer Rechtsverschiebung des 
migrationspolitischen Diskurses in Parlament und Regierung zusätzli-
chen Auftrieb. Insbesondere das „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ ver-
zichtet vollkommen auf ökonomische und verwertungsorientierte Er-
wägungen. Hier steht allein die Repression gegen Ausreisepflichtige im 
Vordergrund. Dazu sind auch Arbeitsverbote ein bewährtes Mittel. 
Diese treffen zwangsläufig auch Menschen, die von Betrieben als Aus-
zubildende und Arbeitskräfte „gebraucht“ oder bereits beschäftigt 
werden.31

Durch das „Migrationspaket“ wurde die Spaltung von Geflüchteten 
anhand des Kriteriums der zugeschriebenen „Bleibeperspektive“ weiter 
vorangetrieben. Dabei werden Asylsuchende in ein „Drei-Klassen-Sys-
tem“ einsortiert: Ganz unten stehen die Geflüchteten aus jenen Staaten, 
die vom Bundestag als „sicher“ definiert wurden. Diese Liste wurde 
zwischen 2014 und 2015 von zwei auf nun acht Nicht-EU-Länder ver-
längert.32 Die 2018 von der Bundesregierung geplante Einstufung wei-

30 Vgl. Kay Wendel, Kettenduldung. Bleiberechtsregelungen und parlamentarische Initiati-
ven 2000–2014, hg. v. Flüchtlingsrat Brandenburg, Potsdam 2014, siehe [https://www.fluecht-
lingsrat-brandenburg.de/wp-content/uploads/2014/08/Kettenduldung.pdf], S. 18.

31 So protestierten am 1. Mai 2019 mittelständische Unternehmer*innen und Geflüchtete in Mün-
chen gemeinsam gegen Arbeits- und Ausbildungsverbote. Siehe Veranstaltungshinweis unter 
[https://bellevuedimonaco.de/veranstaltung/erster-mai].  Diesbezüglich besteht Einigkeit  mit dem 
Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), der in einer Stellungnahme zu den geplanten Reformen 
vor „Festnahmen von der Werkbank weg“ und einer massiven Ausweitung der Arbeitsverbote warn-
te. Siehe DGB-Analyse zu den aktuellen Gesetzesvorschlägen der Bundesregierung zu Migration 
und Asyl, Mai 2019, [https://tinyurl.com/dgbmig19].

32 Albanien, Bosnien und Herzegowina, Ghana, Kosovo, (Nord-)Mazedonien, Montenegro, 
Senegal, Serbien (AsylG, Anlage II, zu § 29a).
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terer Staaten (Georgien, Algerien, Marokko und Tunesien) als „sichere 
Herkunftsstaaten“ scheiterte bislang an einer fehlenden Mehrheit im 
Bundesrat.33 Gegen Asylsuchende und Geduldete aus „sicheren Her-
kunftsstaaten“ wurde nicht nur ein kategorisches Arbeitsverbot, son-
dern auch eine verlängerte und verschärfte Lagerunterbringung, Resi-
denzpflicht, erhebliche Leistungskürzungen nach dem AsylbLG sowie 
ein Ausschluss von jeglichen „Integrationsmaßnahmen“ beschlossen.

Oben in der „Bleibeperspektive“-Hierarchie stehen jene Asylsuchen-
den, denen das Bundesinnenministerium eine ‚gute Bleibeperspektive‘ 
prognostiziert.  Dazu  gehören  Menschen  aus  jenen  Hauptherkunfts-
ländern, die nach der Statistik des  Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) eine Schutzquote von mehr als 50 Prozent auf-
weisen. Zahlreiche Erleichterungen beim Zugang zum  Arbeitsmarkt 
und zu Integrationskursen wurden an das Kriterium der „guten Blei-
beperspektive“ gekoppelt. So bestand 2016 die Möglichkeit, bereits vor 
einem erfolgreichen Abschluss des Asylverfahrens zu einem Integrati-
onskurs zugelassen zu werden, nur für Asylsuchende aus den Her-
kunftsländern Syrien, Eritrea, Iran und Irak, später kam noch Somalia 
hinzu. Wie Claudius Voigt zeigt, ist die statistische Bleibewahrschein-
lichkeit auch bei Asylsuchenden aus weiteren Herkunftsländern ver-
gleichbar hoch.34 Dennoch bleiben Asylsuchende aus diesen Ländern 
aufgrund des weitgehend willkürlichen Grenzziehungs- und Kategori-
sierungsprozesses von zahlreichen Rechten und Ressourcen ausge-
schlossen. Seit dem 1. August 2019 wird nun nur noch bei Asylsuchen-
den  aus  Syrien  und  Eritrea  von  einer  „guten  Bleibeperspektive“ 
ausgegangen.35 Dabei sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass es 
sich zwar um eine Privilegierung in Bezug auf bestimmte Teilhabe-
rechte handelt, die jedoch relativ und ambivalent bleibt, da sie insbeson-

33 Bundesrat Drs. 380/18.
34 Claudius Voigt, Die „Bleibeperspektive“. Wie ein Begriff das Aufenthaltsrecht verändert, 

in:  Asylmagazin, 8/2016,  S. 245–251, siehe [https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/bei-
traege_asylmagazin/Beitraege_AM_2016/AM16-8beitrag_voigt.pdf], hier S. 247–250.

35 Siehe [https://www.bamf.de/SharedDocs/FAQ/DE/IntegrationskurseAsylbewerber/001-
bleibeperspektive.html].
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dere seit dem Integrationsgesetz mit Disziplinierung verbunden ist: 
Arbeit und „Integrationsleistungen“ werden gerade auch bei einer 
grundsätzlichen Anerkennung humanitärer Fluchtgründe als Selekti-
onskriterium gestärkt, das über die Teilhabe an und den Ausschluss 
von bestimmten Rechten (Wohnsitzfreiheit, Aufenthaltsverfestigung, 
zum Teil Familiennachzug) entscheidet.36

Für all jene Geflüchteten, die sich zwischen den Polen „gute Blei-
berechtsperspektive“ und „schlechte Bleiberechtsperspektive“ bewe-
gen – also, wie bisher, etwa Menschen aus Afghanistan und der Türkei, 
sowie nun aber auch Menschen aus Iran, Irak und Somalia – gelten zwar 
nicht die gleichen Einschränkungen wie für jene aus „sicheren“ Her-
kunftsländern. Jedoch wird auch für sie der Zugang zu Arbeitsmarkt 
und Sprach- und Integrationskursen erschwert.

Mit Blick auf diese Entwicklungen teile ich die in den bisherigen 
Beiträgen in  Sozial.Geschichte Online formulierte Einschätzung nicht, 
das entscheidende Kriterium sei nun nicht mehr „der Status als Flücht-
ling oder Migrant“, sondern die „Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt“.37 
Die Spaltung anhand der qua Herkunftsland pauschal zugeschriebenen 
„Bleibeperspektive“ folgt durchaus der Logik eines humanitaristischen 
Migrationsmanagements, das Menschengruppen anhand politisch und 
rechtlich bestimmter Kriterien nach ihrer (vermeintlichen) Schutzbe-
dürftigkeit oder Nicht-Schutzbedürftigkeit kategorisiert.38 Asylsu-
chenden aus dem „falschen“,  nämlich einem als sicher definierten 
Herkunftsland, wird aufgrund der rechtlichen Regelungen nicht einmal 
zugestanden, sich durch Lohnarbeit und andere „Integrationsleistun-
gen“ Teilhabechancen zu „erarbeiten“ – und zu diesen Teilhabechancen 
gehört in einer kapitalistischen Gesellschaft eben auch die Möglichkeit, 

36 Vgl. Carstensen / Heimeshoff / Riedner, Zwang zur Arbeit,(wie Anm. 23), S. 252 f.
37 Gruppe Blauer Montag, Flüchtlingskrise (wie Anm. 22), S. 10.
38 Vgl. z. B. Albert Scherr, Wer soll deportiert werden? Wie die folgenreiche Unterscheidung 

zwischen den „wirklichen“ Flüchtlingen, den zu Duldenden und den Abzuschiebenden herge-
stellt wird, in: Soziale Probleme, 2/2015, S. 151–170; Sebastian Muy,  „Schützen“ oder „außer 
Landes schaffen“? Ausschließung als Kehrseite des Flüchtlingsschutzdiskurses beim UNHCR, 
in: Forum Recht, 4/2013, siehe [http://forum-recht-online.de/wp/wp-content/uploads/2014/ 
03/FoR1304_110_Muy.pdf].
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die Arbeitskraft (zu legalen Bedingungen) zu Markte tragen zu dürfen. 
Der Ausschluss vom regulären Arbeitsmarkt und andere Aspekte der 
Entrechtung sind daher zunächst nicht die Folge einer Kategorisierung 
als „nicht ökonomisch nützlich“, sondern die politisch intendierte Folge 
der im Asylregime vorgenommenen (beziehungsweise durch die Zu-
schreibung der „Bleibeperspektive“ bereits pauschal vorweggenomme-
nen) Kategorisierung als „nicht schutzbedürftig“.

Nur ein Teil der Asylsuchenden, deren Asylantrag abgelehnt wurde, 
wird von den neuen Duldungs- und Bleiberechtsregelungen profitieren 
und eine Aufenthaltsperspektive erhalten können. Und auch diese Per-
spektive ist eine dauerhaft prekäre, denn selbst eine auf diese Weise 
erlangte Aufenthaltserlaubnis eröffnet keinen sicheren Status, sondern 
kann – etwa im Falle eines Arbeitsplatzverlustes – schnell wieder ent-
zogen werden. Denn eine sicherere, unbefristete Niederlassungserlaub-
nis kann frühestens nach fünf Jahren Aufenthaltserlaubnis und Renten-
versicherungsbeiträgen erlangt werden (§ 9 AufenthG). Ein anderer 
– vermutlich weit größerer – Teil der Geflüchteten wird weiterhin von 
allen denkbaren Aufenthaltsverfestigungs- und Teilhabemöglichkeiten 
ausgeschlossen bleiben. So bedeuten die Neuregelungen letztlich für 
verschiedene Gruppen von Geflüchteten eine weitere „Prekarisierung 
der Lebenswirklichkeit“.39

Zwar ist es mit Blick auf real existierende Arbeits- und Ausbeutungs-
verhältnisse natürlich grundsätzlich richtig und wichtig, den Zugang zu 
(legaler) Lohnarbeit nicht mit sozialen Rechten und gesellschaftlicher 
Teilhabe in eins zu setzen.40 Jedoch ist die Kritik am selektiven Aus-
schluss Geflüchteter vom regulären Arbeitsmarkt (nicht nur) aus der 
Perspektive derer, die von diesem Ausschluss betroffen sind, ein wich-
tiger Teil der Kämpfe um gesellschaftliche Anerkennung und Teilhabe. 
Dies gilt nach dem „Migrationspaket“ umso mehr. Denn nun droht 
nicht nur eine weitere Verschärfung von Arbeitsverboten gegen Ge-

39 Claudius Voigt, Vortrag beim Fachtag „Migration und Arbeit: Neue Gesetze bekommt das 
Land und was wird das ändern?“ des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und der Friedrich-
Ebert-Stiftung am 11.09.2019.

40 Birke / Bluhm, Arbeitskräfte willkommen (wie Anm. 25), S. 43.
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flüchtete, die als „Mitwirkungspflichtverletzer*innen“ etikettiert wer-
den – in Verbindung mit Sozialleistungskürzungen und Bußgeldandro-
hungen. Durch die Ausweitung der Pflicht, in Aufnahmeeinrichtungen 
(die in manchen Bundesländern „AnkER-Einrichtungen“ heißen) 
wohnen zu müssen, auf die gesamte Dauer des Asylverfahrens – längs-
tens aber für 18 Monate (§ 47 Abs. 1 AufenthG) –, schafft der Gesetz-
geber darüber hinausgehend „große Zonen staatlich verordneter Untä-
tigkeit“.41 

Die Leiderfahrungen und das Unverständnis, die diese verordnete 
Untätigkeit und die damit einhergehenden Ungleichbehandlungen an-
hand von Status und Herkunftsland bei vielen Betroffenen hervorrufen, 
möchte ich anhand der Aussagen von Geflüchteten illustrieren, die in ei-
nem bayerischen „AnkER-Zentrum“ wohnen müssen und die ich 2019 
im Rahmen meiner Promotionsforschung interviewt habe:42

Wir baten darum, aus diesem Lager umverteilt zu werden. Denn nach 
einer Umverteilung hätten wir die Chance auf mehr Bildung. Hier im 
Lager haben wir nur die Grundlagen, aber außerhalb des Lagers gibt es 
verschiedene Stufen [von Sprachkursen]. Daher haben wir darum gebe-
ten, aber sie haben es uns nicht erlaubt, weil wir noch keine Antwort 
[vom BAMF] haben. (Bewohner*in 5)

Mit einer negativen Entscheidung [vom BAMF] hast du keine Erlaub-
nis, du darfst nicht in die [Sprach-]Schule gehen. Du machst nichts, du 
sitzt  nur  rum  im  Lager.  […]  Wenn  du  zum  Beispiel  aus  Eritrea 

41 Stephan Dünnwald, Weg-stellschrauben. Arbeitsmarktzugang von Flüchtlingen als ord-
nungspolitische Maßnahme, in: Moritz Altenried u. a. (Hg.), Logistische Grenzlandschaften. Das 
Regime mobiler Arbeit nach dem Sommer der Migration, Münster 2017, S. 186–204, hier S. 202. 
Zwar können Asylsuchende nach neun Monaten nun auch dann eine Beschäftigungserlaubnis er-
halten, solange sie noch in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen verpflichtet sind, und sofern sie 
nicht aus einem „sicheren Herkunftsland“ kommen (§ 61 Abs. 1 AsylG) – aber in der Praxis dürfte 
sich der Zugang zu Erwerbsarbeit aus der Aufnahmeeinrichtung heraus schwierig gestalten. Zudem 
könnte eine bereits erteilte Beschäftigungserlaubnis nach Ablehnung des Asylverfahrens wieder ent-
zogen werden, da dem Gesetz zufolge erst nach einer Duldungsdauer von sechs Monaten eine Be-
schäftigungserlaubnis erteilt werden kann (ebd.). Außerdem droht dann, wie oben beschrieben, ein 
Arbeitsverbot, wenn Mitwirkungspflichten bei der Passbeschaffung verletzt werden.

42 Alle hier verwendeten Interviewausschnitte wurden von mir selbst aus dem Englischen ins 
Deutsche übersetzt.
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kommst, das ist okay, oder aus einem anderen Land. Aber wenn du aus 
dem Senegal oder aus Ghana oder so kommst, hast du keine Chance, 
in diesem Lager in die [Sprach-]Schule zu gehen. (Bewohner*in 1)

Anstatt die Geflüchteten zu nutzen, machen sie so ein Gesetz, um ihnen 
noch mehr Probleme zu machen. Ich weiß nicht, was dahinter steht. 
Denn die meisten Geflüchteten haben verschiedene Fähigkeiten. Als ich 
im Lager war, hatten wir Ingenieure, Krankenpfleger, […] Architekten, 
so was hatten wir. Aber niemand ist gekommen und hat gefragt, was ist 
dein Beruf? Ob du nützlich für uns bist oder nicht? (Bewohner*in 4)

Ein Effekt der aktuellen Gesetzesverschärfungen dürfte sein, dass Ge-
flüchtete vermehrt in illegalisierte Arbeitsverhältnisse oder gar voll-
ständig in die aufenthaltsrechtliche Illegalität gedrängt werden.43 In 
diesem Zusammenhang ist an die Kämpfe von Migrant*innen ohne Pa-
piere und ohne Arbeitserlaubnis um Anerkennung und Unterstützung 
durch Gewerkschaften zu erinnern.44 Diese führten etwa in Hamburg 
und Berlin zur Einrichtung von gewerkschaftlichen Beratungsstellen für 
Illegalisierte – gegen den Widerstand aus Teilen der DGB-Gewerkschaf-
ten, der sich aus der fest verankerten Vorstellung speiste, ohne vertrag-
lich festgehaltene Arbeitsverhältnisse könne es auch keine gewerk-
schaftliche Unterstützung geben.45 2013 erregten zirka 300 Geflüchtete 
ohne Arbeitserlaubnis,  die  sich unter dem Namen ‚Lampedusa in 
Hamburg‘ zusammengeschlossen hatten, mit ihrem Eintritt bei ver.di 
Aufsehen – und sorgten für massive Konflikte innerhalb der Gewerk-
schaft.46 Und auch die Refugees, die den Berliner Oranienplatz zwi-
schen 2012 und 2014 besetzt hielten, kämpften nicht nur öffentlich 
sichtbar für ein kollektives Bleiberecht, gegen Abschiebungen, Resi-
denzpflicht und Lagerunterbringung, sondern auch – wenngleich we-

43 Vgl.  Karin Scherschel,  Citizenship by work? Arbeitsmarktpolitik im Flüchtlingsschutz 
zwischen Öffnung und Selektion, in: Prokla, 46 (2016), 183, S. 245–265, hier S. 258.

44 Vgl. Holger Wilcke, Illegal und unsichtbar? Papierlose Migrant*innen als politische Sub-
jekte, Bielefeld 2018, Kap. 3: Migrantische Kämpfe um gewerkschaftliche Anteile.

45 Vgl. ebd., S. 92 ff.
46 Siehe Dossier:  Lampedusa in Hamburg, Labournet, 07. September 2016, [http://www.la-

bournet.de/interventionen/asyl/antirassistische-ini/lampedusa-in-hamburg/].
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sentlich  ‚unsichtbarer‘ – um  (Lohn-)Arbeit  und  gleichzeitig  gegen 
Überausbeutung im Rahmen irregulärer Arbeitsverhältnisse.47 An all 
diese Kämpfe gilt es anzuknüpfen bei den Bemühungen, „klar zu ma-
chen, dass Migrant_innen ein konstitutiver Teil der Gesellschaft sind, 
die das Recht auf gute Arbeit oder Nicht-Arbeit und bedingungslose 
soziale Rechte für alle durchsetzen und die zugleich alltägliche und 
solidarische Praktiken erproben, die über den Rahmen nationaler So-
zialstaatlichkeit und kapitalistischer Verwertungslogik hinausgehen“48 
– auch und gerade im Kontext der diskursiven Rechtsverschiebung und 
deren rechtlicher Verdichtung im „Migrationspaket“.

47 Vgl. Holger Wilcke / Laura Lambert, Die Politik des O-Platzes. (Un-)Sichtbare Kämpfe einer 
Geflüchtetenbewegung, in: Movements, 1 (2015), 2, siehe [https://movements-journal.org/is-
sues/02.kaempfe/06.wilcke,lambert--oplatz-k%C3%A4mpfe-gefl%C3%BCchtete-bewe -
gung.pdf], S. 14–16.

48 Carstensen / Heimeshoff / Riedner, Zwang zur Arbeit (wie Anm. 23), S. 269.
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Peter Birke

Ein Jahr Gelbwesten: Anmerkungen zu Samuel 
Hayats „Die moralische Ökonomie und die Macht“*

Etwa 30.000 Menschen, sagt das französische Innenministerium, haben
sich am Jahrestag der ersten Protestaktion am 16. November 2019
an den Demos der „Gelbwesten“ beteiligt.1 Auch wenn die Zahl ange-
sichts der parteiischen Quelle in Wahrheit höher gewesen sein mag, und
selbst wenn man feststellt, dass die Bewegung, allen Beschwörungen
zum Trotz, sich noch immer nicht in Luft aufgelöst hat: Es war nur
etwa  ein Zehntel  der  Teilnehmerzahl  von  vor  einem  Jahr.2 Unter-

* Das französische Original ist erschienen in: Joseph Confavreux (Hg.), Le fond de l’air est jau-
ne. Comprendre une révolte inédite, Paris 2019, S. 17–28. Auf einer anderen Textgrundlage wurde
der Text zuvor bereits in einer Broschüre von der Leipziger Gruppe Translib veröffentlicht, die
über ihre Webseite bestellt werden kann bzw. online zugänglich ist: [https://translibleipzig.word-
press.com/archiv-2/gelbwesten-zu-den-klassenauseinandersetzungen-in-frankreich/].

1 Libération, 18.11.2019, S. 21. Vgl. die Reportage zu einer lokalen Gilets-Jaunes-Gruppe: Pierre
Souchon, Le plus long mouvement social des dernières décennies en France: Un an avec les „gilets
jaunes“ d‘Ardèche, in: Le Monde diplomatique, 11/2019, S. 4–5. Zu einer vorläufigen Bilanz siehe
auch das Interview mit Willi Hajek in der letzten Ausgabe (Heft 25) dieser Zeitschrift: [https://so-
zialgeschichte-online.org/2019/05/07/vorveroeffentlichung-gilets-jaunes-gelbwesten-eine-zwischen -
bilanz/].

2 Die Zahl der Streikenden und Demonstrierenden gegen die Rentenreform am 5. Dezember
2019 war mit – nach Behördenangaben 800.000, nach Angaben der Gewerkschaft CGT 1,5 Millionen
Teilnehmer_innen – deutlich höher als die der Jubiläumsveranstaltung der Gilets Jaunes. Es bleibt
abzuwarten, ob und wie sich die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse angesichts der Auseinander-
setzung um die Rentenreform verändern werden. Für die Durchsetzungsfähigkeit der Gelbwesten
allerdings schien die Massenbeteiligung nie entscheidend zu sein, sondern ihre Strategie der direkten
Aktion (Stichwort Verkehrsblockaden, Lahmlegung von Innenstädten) und ihr Vermögen, ihr The-
menspektrum zu verbreitern, wie z. B. in Bezug auf die Anti-Gentrifizierungsbewegung in Marseille,
s.  Lou  Marin,  Frankreichs  Gelbwesten,  in:  Graswurzelrevolution,  Nr. 435,  21.12.2018,
[https://www.graswurzel.net/gwr/2018/12/frankreichs-gelbwesten/], S. 3–4, hier:  S. 4. Ob dabei
tatsächlich, wie Marin weiter meint, erfolgreich Druck auf die Logistikkette, verstanden als entschei-
dendes Moment aktueller kapitalistischer Verwertung, ausgeübt wurde, sei dahingestellt. Festgehal-
ten werden kann, dass die Regierung tatsächlich gegenüber den Gilets Jaunes einige Zugeständ-
nisse  machte  (bspw.  Verschiebung  der  umstrittenen  Steuererhöhungen,  Erhöhung  des
Mindestlohnes), die zwar von den Aktivist_innen als völlig unzureichend abgelehnt wurden, je-
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schiedliche Beobachter_innen teilen denn auch die Einschätzung, dass
sich die Proteste außerhalb des Jahrestags mehr oder weniger stark in
den Saal verlagert haben. 

Im Mittelpunkt steht seit spätestens dem Frühjahr die inhaltliche
Definition der Gilets Jaunes, was nicht zuletzt in vier zentralen Ver-
sammlungen zum Ausdruck gebracht wurde, in denen einige hundert
Delegierte aus dem ganzen Land über Ziele und Aktionsformen disku-
tierten. Bernard Schmid schreibt, dass „ein Teil der [an den Kreisver-
kehren] während der Besetzungen geführten Diskussionen“ sich in
Versammlungen verlagert habe.3 Dabei habe sich eine „progressive“
Tendenz durchgesetzt – markiert etwa durch eine Hinwendung zur in-
ternationalen Solidarität oder durch die Unterstützung des Aufrufs zu
Protesten gegen die Rentenreform der französischen Regierung. Da-
gegen habe das Interesse der organisierten politischen Rechten an den
Gelbwesten nachgelassen – abgeschreckt nicht nur durch militante
Einsätze von Linken gegen bekannte Faschist_innen auf Demonstra-
tionen,4 sondern auch durch die antikapitalistische Haltung vieler Teil-
nehmenden, die weder durch Le Pens Rassemblement National noch
durch andere rechte Kräfte mitgetragen wird. Hinzu kommt, dass die
Ablehnung politischer Parteien und die Weigerung gegenüber jeglicher
Repräsentation – eine weitverbreitete Stimmung in der Bewegung – sich
mit dem Selbstverständnis der Rechten nicht in Übereinstimmung brin-
gen lässt.5

Damit kann auch die deutsche Debatte über den Charakter der Bewe-
gung der Gelbwesten, nämlich, ob sie nicht besser als rechts und natio-

doch angesichts der kompromisslosen Linie der Regierung gegenüber Forderungen von Gewerk-
schaften und anderen sozialen Bewegungen eine gewisse Aufweichung darstellen.

3 Bernard Schmid, Seit einem Jahr protestieren die Gilets Jaunes in Frankreich jeden Samstag,
in: analyse & kritik, Nr. 654 vom 12.11.2019, S. 17. 

4 Arbeitskreis Gilets Jaunes in der translib, Editorial. 100 Euro und ein Mars. Sozialer Aufruhr
in Zeiten der Alternativlosigkeit, in: dies. (Hg.), „Une situation excellente?“ Beiträge zu den Klassen-
auseinandersetzungen in Frankreich, S. 8, [https://translibleipzig.wordpress.com/2019/06/15/
gelbwesten-broschuere-veroeffentlichung-in-leipzig/]. 

5 Vgl. hierzu auch Gérard Noiriel, Les Gilets jaunes à la lumière de l‘historie. Dialogue avec
Nicolas Truong, Paris 2018, S. 21 ff.
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nalistisch einzustufen wäre, mit etwas Distanz betrachtet werden: Sie
machte sich, wie in dem unten übersetzten Text von Samuel Hayat auch
festgestellt wird, an Äußerungen gegen Migrant_innen, an antisemiti-
schen Ausfällen sowie an dem Einsatz rechter Politiker_innen und Ak-
tivist_innen in den ersten Monaten der Proteste ebenso fest wie an
Traditionen rechter Anti-Steuer-Bewegungen.6 Auch die soziale Zu-
sammensetzung der Gelbwestenbewegung förderte diese Analogie: Un-
ter der ersten Facebookgruppe, die sich im Zusammenhang mit den
Protesten artikulierte, waren deutlich überdurchschnittlich Männer aus
der Provinz, die am ehesten als „Kleinunternehmer“ bezeichnet werden
können. Männer, Provinz, Kleinunternehmer – gleich drei Zuschreibun-
gen, die die Gilets inmitten des rechten Wähler_innenpotentials zu ver-
ankern schienen.7 Und selbst die Gründungsmythen schienen dieses
Motiv zu bestätigen: Gérard Noiriel berichtet von der Erfindung der
gelben Warnweste als Symbol der Bewegung durch den rechten Jour-
nalisten Éric Brunet (der sich jedoch wie viele kurze Zeit später ent-
täuscht aus der Bewegung verabschiedete).8 

Aber wie auch immer sich diese Konstellation weiter entwickeln wird:
Die Bewegung der Gelbwesten ist eine Herausforderung, die sozialen
Konflikte ernst zu nehmen, um die es geht: das Gefälle zwischen Stadt
und Land, das Ausdörren der öffentlichen Güter, die Verschlechterun-
gen des öffentlichen Nahverkehrs, die Prekarisierung von Arbeits- und

6 Hayat verweist hier bspw. auf den Poujadismus, eine anti-etatistische, rechte Bewegung im
Frankreich der 1950er Jahre.

7 Ob solche Zuschreibungen haltbar sind oder nicht, sei hier dahingestellt. Erste Resultate einer
groß angelegten soziologischen Untersuchung zeigen freilich, dass die Charakterisierung auch
hinsichtlich der tatsächlichen sozialen Zusammensetzung auf der Straße einseitig und unzureichend
war. Sowohl was die Geschlechterverhältnisse als auch was die beruflichen Tätigkeiten betrifft, kann
diese „dreifache“ Figur angesichts des Anteils von Frauen und Arbeiter_innen an den Befragten wohl
keinesfalls als repräsentativ gelten; siehe die Bilanz zur Studie aus der Universität Bordeaux: Camille
Bedock / Antoine de Reymond / Magalie Della Suda / Théo Grémion / Emmanuelle Reun-
goat/ Tinette Schnatterer, „Gilets jaunes“: une enquête pionnière sur la „revolte des revenus modes-
tes“, Le  Monde,  11.12.2018,  [www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/11/gilets-jaunes-une-en-
quete-pionniere-sur-la-revolte-des-revenus-modestes_5395562_3232.html].

8 Noiriel, Les Gilets (wie Anm. 5), S. 21. Wie bei Gründungsmythen so üblich, herrscht je-
doch auch  in  dieser  Hinsicht  keine  Einigkeit,  vgl.  Marin,  Frankreichs  Gelbwesten  (wie
Anm. 2), S. 4.
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Lebensbedingungen – alles Themen, die emanzipatorische Politik zu
zentralen Anliegen machen sollte (hierzulande leider noch immer keine
Selbstverständlichkeit).9 

*

Samuel Hayats im Folgenden übersetzter Text ist aus unserer Sicht
deshalb interessant, weil er die Konstituierung der Gelbwesten-Proteste
mit dem Begriff der  moralischen Ökonomie verbindet. Insofern er-
scheint sein Essay auf den ersten Blick im doppelten Sinne anachronis-
tisch – der Begriff „moralische Ökonomie“ beschreibt die nunmehr ver-
gangene Entstehungsphase der Gelbwesten mit einem Begriff, der sich
(bei E. P. Thompson) auf die Sozialproteste der überwiegend bäuerli-
chen Bevölkerung Englands im 18. Jahrhundert und regional bis ins
19. Jahrhundert, in jedem Falle aber in einer vorindustriellen Epo-
che, bezieht.10 

Wenn wir dieses Motiv hier dennoch aufgreifen, dann deshalb, weil
wir meinen, dass dadurch systematisch etwas über aktuelle Sozialpro-
teste – und nicht nur über die Gelbwesten – gesagt werden kann. Dies
scheint auch in vielen Kommentaren zur Gelbwestenbewegung auf, vor
allem in Bezug auf die Bedeutung des Nicht-Repräsentierten sowie auf
den Verlust „vermittelnder“ politischer Instanzen sowie die „Eroberung“
(Besetzung) von Verkehrsknotenpunkten als Kampfform.11 Beides sind

9 Das ist auch der Sinn entsprechender Plädoyers bei Hajek, Gelbwesten (wie Anm. 1), Ma-
rin, Frankreichs Gelbwesten (wie Anm. 2). Das entsprechende Engagement beinhaltet selbstver-
ständlich – da sind sich alle Autor_innen einig – eine klare Position gegen jeden Rassismus und
Antisemitismus zu beziehen, vgl. auch Juives et juifs révolutionnaires, Gegenüber den Antisemiten
dürfen wir nicht untätig bleiben, in: Arbeitskreis Gilets Jaunes in der translib, Une situation (wie
Anm. 4), S. 92–94. Dagegen hat unseres Wissens niemand der bislang Erwähnten dazu aufgeru-
fen, sich an rechten Anti-Steuer-Protesten zu beteiligen.

10 Edward Palmer Thompson, The Moral Economy of the English Working Class, in: ders.,
Customs in Common, 2. Auflage, London 1993, S. 185–258.

11 Dabei bedeutet Nichtrepräsentativität zugleich Nichteinnehmbarkeit durch ein System, das
Forderungen wesentlich über Wahlen kanalisiert. Der Kampf um Mobilität als soziale Frage sowie
die Besetzung neuralgischer Verkehrsknotenpunkte sind damit eng verbunden. Viele dieser Mobi-
lisierungen laufen darauf zu, dass nicht die Logistik im Allgemeinen, sondern vor allem der Strom
der Arbeitskraft blockiert wird und damit der Reproduktionsprozess des Kapitals, der auch als all-
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Momente, die sich nicht nur in Frankreich, sondern in zahlreichen
Ländern und selbst Weltregionen finden: Die jüngsten Kämpfe in Chile,
die mit einer (relativ geringen) Fahrpreiserhöhung begannen und sich in
einem allgemeinen Aufstand fortsetzten, sind hier ebenso Beispiel wie
die Revolten im Iran (gegen eine Erhöhung des Benzinpreises!) und die
Aufstände der prekarisierten Jugend im Irak. 

Zu untersuchen wäre, wie sich selbst die anhaltenden Proteste im
Libanon oder die Demokratiebewegung in Hongkong auf vergleichbare
Motive beziehen. Hinsichtlich ihrer anti-repräsentativen Orientierung
wäre dabei der Vergleich zum Poujadismus eher weit hergeholt. Näher
läge ein Hinweis auf Formen der Anti-Austeritätsproteste im Griechen-
land, Portugal und Spanien oder auf die Revolutionen in Tunesien und
Ägypten.12 

Allerdings nehmen viele Beobachter_innen diesen vergleichenden
Standpunkt gerade nicht ein. Es bleibt bei der Analogie zur Historie:
Auf dieser Grundlage wird vor allem betont, dass der implizite Bezug
auf Gewohnheiten aus der Vormoderne bei den Gilets Jaunes ein Aus-
druck der noch nicht entwickelten Organisation der Bewegung ist (die
dann sozusagen „nachzuholen“ wäre). Eine solche These der „unvoll-
ständigen“ Proteste kann freilich kaum mit der Konzeption Thompsons
entwickelt werden, denn dieser hatte den Begriff „moralische Ökono-
mie“ gerade deshalb eingeführt, weil er gegenüber der vorherrschenden
britischen Geschichtsschreibung seiner Zeit den Eigensinn, die Selbstän-
digkeit, Regelmäßigkeit und Zielgerichtetheit der von ihm untersuch-
ten bäuerlichen Aufstände beschreiben wollte.13 Diejenigen, die die
fehlende Organisiertheit historischer Brotrevolten betonen, übersehen,
so Thompson, die systematische Bedeutung moralischer Ökonomie
und der auf ihr fußenden Strategien. Sie können deshalb die Revolten

täglicher Prozess funktionieren muss. 
12 Vgl. im Kontext der vorliegenden Zeitschrift: Peter Birke / Max Henninger (Hg.), Krisen

Proteste. Beiträge aus Sozial.Geschichte Online, Hamburg / Berlin 2011.
13 Thompsons Einsatz läuft mit anderen Worten geradezu auf das Gegenteil der Vorstellung von

„höherer Organisierung“ durch allwissende Linke oder andere selbsternannte revolutionäre Kader
heraus: Thompson, Moral Economy (wie Anm. 10), S. 185–187.
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nur als „spasmodic events“, also spontan ausbrechende Geschehnisse
begreifen, gegenüber denen übrigens die bürgerliche Revolution als ein-
zig geschichtsbildend aufscheint.14 

Moralische Ökonomie ist der Klebstoff, der die Geschichte der Re-
volten mal lose, mal kräftig zusammenhält. Es ist eine Legitimationsstra-
tegie, die keineswegs irrational, sondern höchst rational ist: Sie stellte
im Frühkapitalismus ein Legitimitätsverständnis dar, das beispielsweise
die Brotpreise nicht an ihrem Tauschwert maß, sondern an der Notwen-
digkeit der Versorgung aller Menschen mit existenziellen Gütern. Über-
tragen auf die aktuellen Kämpfe sollte man als Analogie keineswegs die
„Unorganisiertheit“ betonen, sondern etwa vielmehr die Verweigerung
gegenüber den Zumutungen der Ökonomisierung, der Austerität und
des Neoliberalismus – als Ausdrucksformen einer gegenüber der Ver-
wertungslogik sich abhebenden Moral. Es wäre dies übrigens auch ge-
genüber der quantifizierenden Forschung zu sozialen Bewegungen zu
betonen, welche Letztere nur als Ausdruck von Rational-Choice-Strate-
gien begreift, als Ausdruck von „Gelegenheitsstrukturen“ undsoweiter.

Moralische Ökonomie enthält, so verstanden, sowohl historisch als
auch in der Gegenwart, ein Moment der Transzendenz: Sie ist mit der
reinen Lehre der Kapitalakkumulation keineswegs zu vereinbaren (und
auch nicht mit der Wirtschaftspolitik Macrons, um ein Beispiel zu nen-
nen). Ein wesentliches Argument für einen aktiv-eingreifenden Bezug
auf Bewegungen wie die Gilets Jaunes ist ihr gegenüber Verwertungspro-
zessen und Kapitalverhältnis ebenso wie gegenüber staatlicher Vermitt-
lung antagonistisches Moment. Auf der anderen Seite ist ein wesentli-
ches Argument gegenüber der „einfachen“ Übernahme von Motiven
dieser Bewegungen der Umstand, dass dieser Antagonismus noch nichts
über den demokratischen, emanzipatorischen Charakter der Bewegun-
gen aussagt.

Soziale Bewegungen, betont Hayat, entstehen als eigenständiges
Moment in der Geschichte, sie verkörpern eine „unartikulierte“ Traditi-
on, bestimmte sich wiederholende und offenbar „eingeübte“ Formen.

14 Ebd., S. 185.
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Hayat warnt dabei gerade vor der Vorstellung der „emanzipatorischen
Reinheit“ solcher Bewegungen: Er führt aus, dass sich diese auf einen
„Pakt“ mit den Herrschenden beziehen, eine Art Vereinbarung über die
moralischen Grundlagen wirtschaftlichen Handelns, eben die morali-
sche Ökonomie. Selbst der Punkt, an dem die Beherrschten ihre Loya-
lität aufkündigen, scheint noch durch den Bruch mit diesem „Vertrag“
bestimmt. In Anschluss an diese Feststellung argumentieren Linke in
Deutschland, man müsse diese Position der Bewegungen überwinden,
um zu einem organisierten Antikapitalismus zu kommen.15 Zweifel sind
hier angebracht – denn diese Position nimmt im Grunde die Interpre-
tation von Aufständen der Art der Gelbwesten als „spasmodic“ wieder
auf, um dieser die „linke“ Organisation entgegenzusetzen. Gleichzeitig
verweist diese Interpretation auch auf einen Widerspruch in Hayats
Text.

*

Denn die einfache Gegenfrage lautet: Gibt es diesen Vertrag? Wo kann
man ihn einsehen? Autor_innen, die sich mit Sozialprotesten befasst ha-
ben, schildern die Aneignung der Vergangenheit als „eigene“ als poten-
tiell sowohl reaktionär als auch subversiv, so Cloward und Piven in ihrer
Analyse von nicht-normierten Protesten: Häufig sei in Revolten von lo-
kalen Aufständischen gegenüber der lokalen Polizeimacht angeführt
worden, dass „höhere Autoritäten“ die Forderungen für „gerecht“ be-
funden hätten.16 Diese aber waren damals, wie etwa der Zar, bekanntlich

15 Diesem Ruf nach dem revolutionären Programm und der entsprechenden Organisationsform
(aber welcher?) ist auch der Arbeitskreis Gelbwesten in der translib zugeneigt: Une situation, (wie
Anm. 4), S. 28: „Diese militante Sozialdemokratie taucht auch in den Forderungen der Bewe-
gung auf: Mal wird eine Demokratie ohne (korrupte) Parlamente, mal die kapitalistische Ökonomie
ohne Profite, ein andermal die Klassengesellschaft ohne Obdachlose gefordert. Und dann doch:
immer wieder die Revolution, gegen Macron und die Eliten, ohne eine Idee, wer oder was diese
ersetzen solle – kein revolutionäres Programm, keine proletarische Selbstorganisierung, kein Ende
der gelben Akte in Sicht. Ein ewiges Umherirren in der Gegenwart.“

16 Francis Fox Piven / Richard A. Cloward, Poor People‘s Movements. Why They Succeed,
How They Fail, New York 1979, S. 13.

Sozial.Geschichte Online 26 (2020) 97



weit weg, ebenso wie Gott, auf den sich bei Sozialprotesten ebenfalls
gerne berufen wurde (und wird). Weder Gott, noch Kaiser, noch Tribun
können situativ Konkretes zur Frage beitragen, ob der Protest jeweils
gerechtfertigt ist oder nicht, mit anderen Worten: Moralische Ökono-
mie enthält ein Moment der Aneignung ebenso wie ein Moment des
Imaginierten. Sie ist ideologisch, aber zugleich aktive Bezugnahme und
Re-Interpretation von Ideologie. Sie drückt, in unterschiedlichen Gra-
den, auch die Präfiguration des Kommenden aus. Denn wenn es zur Re-
volte gekommen ist, kann man, individuell und kollektiv, nicht bloß
in den vorherigen Zustand zurück. Dies geht selbst dann nicht, wenn es
zu einer Niederlage des Aufstandes gekommen ist, weil dann das Un-
abgegoltene des Aufstands und das historische Bewusstsein um seine
Bedeutung bleiben.

Moralische Ökonomie kann in ihren Inhalten reaktionär sein, ja, sie
kann tatsächlich eine vormoderne, paternalistisch strukturierte, auch
patriarchale Herrschaft verteidigen. Moralische Ökonomie ist deshalb
auch nicht so etwas wie der „Treibstoff“ der „Konstituierung“ der
Klasse „für sich“, wie manche annehmen, in der sich dann nur noch die
richtigen „leaders“ finden müssen. Das gilt auch für die Gegenwart, in
der sich seltener auf Könige und Zaren – aber in der personalisierten
Kritik an Macron im Grunde durchaus – und häufiger auf die Ideale von
Wohlfahrtsstaat / Fordismus bezogen wird. Aber auch hier kann man
sich nicht sicher sein. So enthalten mitunter gerade diejenigen Bezüge ein
subversives Moment, in denen der imaginierte Fordismus und / oder der
Wohlfahrtsstaat in höchsten Tönen gefeiert werden: Sie halten der Welt
ihren Spiegel vor, aber sie messen sie zugleich an ihren früheren, nicht
mehr eingelösten Versprechen und Ansprüchen.17 

*

17 Für die Fetischisten der „Organisation“ ist das natürlich eine Herausforderung: Dort muss
immer Klarheit geschaffen werden, bevor man bereit ist, das eine oder andere zu tun, und die Massen
sind per se selbstverständlich „unterentwickelt“.
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Die von Hayat analysierte Krise sollte wohl (in diesem Zusammenhang)
nicht einfach nur als „Verfall“ (désert, Wüste), Ohnmacht der Reprä-
sentation oder ähnliches gefasst werden. Auch die „Krise“ ist vielmehr
mit einer wiederkehrenden und auch insofern systemischen Dimension
verbunden: Die „moderne“ Demokratie tendiert dazu an ihren eigenen
Widersprüchen zugrunde zu gehen: heute an dem Widerspruch zwi-
schen neoliberalem Elitismus und funktional-instrumentellen Formen
der Partizipation (die praktisch eher neue Methoden der Marktfor-
schung / Vermarktlichung sind). Und sie geht am Sieg derjenigen zu-
grunde, die wie einst Thatcher „keine Gesellschaft mehr kennen“, und
an denen, die die Gesellschaft als Selbstbedienungsladen für Superreiche
begreifen, mit der Folge, dass niemand mehr an den Trickle-down-Ef-
fekt glaubt. 

Eingreifen in soziale Bewegungen bedeutet deshalb, auch über
emanzipatorische Formen von Sozialverhältnissen zu reden und die
Bewegungen als Labor zu begreifen, in denen diese Formen ausprobiert
werden können. 

Wie also kann oder wird eine (linke) Politik aussehen, die zur Krise
der Repräsentation in einer gewissen Kontinuität demokratische Alter-
nativen findet (ein zuletzt öfters formuliertes Anliegen der Gelbwesten
übrigens, und eine Errungenschaft, denn sie sind ja tatsächlich eine der
am längsten andauernden sozialen Bewegungen der letzten Jahrzehnte)?
Wie kann eine allgemeine Forderung nach mehr Selbstbestimmung im
Alltag und demokratischer Organisation von Gesellschaft sich mit dem
Kampf gegen Rassismus und Sexismus verbinden? Das sind die Rätsel,
die uns die aktuellen Sozialproteste – nicht nur in Frankreich aufgeben.
Eine Bearbeitung dieser Rätsel erscheint uns dringlich. Wir setzen damit
auch eine Linie fort, die wir bereits vor einigen Jahren begonnen haben,
so etwa in den Analysen von Karl Heinz Roth zur globalen Finanzkrise,
in Beiträgen zu Streiks in China oder Revolten in Tunesien, zu Protesten
gegen hohe Mieten in Deutschland und schließlich in einer global-ver-
gleichenden Gesamtschau von Protestbewegungen.18 Analytische und

18 Vgl. etwa die Texte in Birke / Henninger, Krisen Proteste (wie Anm. 13). 
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kritisch-fragende Beiträge zur aktuellen neuen Runde von Sozialpro-
testen sind hochwillkommen.
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Samuel Hayat

Die moralische Ökonomie und die Macht*

Es fällt schwer, von der Bewegung der Gelbwesten nicht gepackt zu
werden. Selbst für diejenigen, die Forschung und Lehre in Politikwissen-
schaft beruflich betreiben, ist alles an ihr verstörend: ihre Akteur_innen,
ihre Aktionsformen, ihre Forderungen. Einige unserer festesten Über-
zeugungen werden in Frage gestellt, insbesondere jene, die sich um die
Bedingungen für das Entstehen und die Erfolgschancen sozialer Bewe-
gungen drehen. Daher rührt die Notwendigkeit, einige Überlegungen
zur Diskussion zu stellen, die sich aus dem zwanglosen Vergleich zwi-
schen dem, was von der Bewegung sichtbar ist, und Einsichten, die in
ganz anderen Feldern gewonnen wurden, ergeben, um zu versuchen,
eine Aussage über das Geschehen zu geben.

*

Die Ereignisse des 1. Dezember 2018 haben, wie die von den Medien
übertragenen Bilder und meine persönlichen Eindrücke bestätigten, ein
Paris offenbart, wie es weder 1995, noch 2006 oder 2016 zu sehen war,
drei Momente, an denen das übliche Raum-Zeit-Gefüge der Pariser Mo-
bilisierungen grundlegend durcheinander geraten war. 
Einige haben von Unruhen oder einem Aufstand sprechen können. Gut
möglich, aber dennoch gleichen die Bilder mitnichten dem, was wäh-
rend der Aufstände von 1830, 1832, 1848 oder 1871 hatte stattfinden

* Der Autor dankt Célia Keren für die Bearbeitung. Dieser Text wurde auf der Grundlage eines
Beitrags des Autors in Joseph Confavreux (Hg.), Le fond de l’air est jaune. Comprendre une révolte
inédite, Paris 2019, hier: S. 17–28, übersetzt. – [Anm. der Red.:] Wir danken dem Autor herzlich
für die Erlaubnis zur Übersetzung. Der Text wurde zuerst auf dem Blog des Autors am 5. Dezember
2018  publiziert  [https://samuelhayat.wordpress.com/2018/12/05/les-gilets-jaunes-leconomie-
morale-et-le-pouvoir/]. Aus Gründen der Verständlichkeit hinzugefügte Wörter stehen ebenso
wie Wörter aus dem französischen Original in eckigen Klammern.
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können. All diese Aufstände fanden in der unmittelbaren Nachbarschaft
statt, wodurch die lokalen sozialen Beziehungen als dichtes Beziehungs-
netzwerk, in dem sich die Solidarität der Unterschichten entfalten konn-
te, bedeutsam wurden.1 Aber am 1. Dezember ist das Feuer mitten im
bürgerlichen Paris entbrannt, im Nordosten von Paris, der bis dahin nie
wirklich Schauplatz solcher Aktionen gewesen war. Weit davon entfernt,
von lokalen Kräften getragen zu sein, die Barrikaden errichten, um einen
autonomen Raum abzugrenzen, wurden diese Aktionen von kleinen
mobilen Gruppen durchgeführt, die zumeist woanders wohnten. 

Natürlich spielten lokale soziale Netzwerke bei der Bildung jener
kleinen Gruppen eine Rolle. Es genügt, Beobachtungen außerhalb von
Paris anzustellen, um die kollektive Wiederaneignung einer Region, das
Entstehen dauerhafter Netzwerke und so weiter zu sehen. Aber am
1. Dezember haben sich diese solidarischen Netzwerke in einen eher
gewöhnlichen Raum der Demonstrationen verlagert: Die Orte der na-
tionalen Macht. Ob es jenen, die von „Jacquerien“ sprechen,2 gefällt
oder nicht, stellen wir hier ein völlig modernes Muster fest: Es handelt
sich in der Tat um eine eigenständige und landesweite Bewegung, voll
und ganz den Kategorien entsprechend, mit denen Charles Tilly das ty-
pische Aktionsrepertoire der Moderne beschrieben hat. Doch zugleich
wurden die seit langem fixierten Regeln für Demonstrationen ignoriert,
deren Formalisierung gewöhnlich auf das Jahr 1909 datiert wird:3 Es gibt
keinen Demonstrationszug, keine gesetzlich Verantwortlichen, keine
verhandelte Demonstrationsroute, keinen Ordnungsdienst, keine Flyer,

1 Laurent Clavier / Louis Hincker / Jacques Rougerie, Juin 1848. L’insurrection, in: Jean-Luc
Mayaud (Hg.), 1848: Actes du colloque international du cent cinquantenaire, tenu à l’Assemblée
nationale à Paris, les 23–25 février 1998, Paris 2002, S. 123–140; Maurizio Gribaudi, Paris ville
ouvrière. Une histoire occultée (1789–1848), Paris 2014; Michèle Riot-Sarcey, Le procès de la liberté:
une histoire souterraine du XIXe siècle en France, Paris 2016.

2 Vgl.  auch  Gérad  Noiriel,  Les  gilets  jaunes  et  les  „leçons de  l‘historie“,  [https://noiri-
el.wordpress.com/2018/11/21/les-gilets-jaunes-et-les-lecons-de-lhistoire]. – Jacquerie: Herab-
setzende Bezeichnung für eine „sinnlose, gewaltförmige“ Erhebung, die zuerst Bezug nahm auf einen
Aufstand von Bauern gegen den Adel in Nordfrankreich Mitte des 14. Jahrhunderts. Gérard Noiriel
zeigt gut auf, wie problematisch dieser Bezug ist [Anm. der Red.]. 

3 Samuel Hayat, La République, la rue et l’urne, Pouvoirs, 116 (2006), S. 31–44.
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keine Transparente oder Aufkleber, hingegen eine Unzahl von persön-
lichen, handgeschriebenen Slogans auf den Rücken der Gelbwesten. 

Dadurch wurde die gesamte Art und Weise der Aufrechterhaltung der
Ordnung erschüttert und man konnte beobachten, wie sehr die profes-
sionellen Repressionskräfte, trotz ihrer hohen Zahl, ihres Trainings und
ihrer Bewaffnung, von der Situation überrollt wurden und nicht einmal
ihre eigene Sicherheit gewährleisten konnten, geschweige denn die von
Gütern und Personen. Diese Unfähigkeit, die physische Ordnung auf-
recht zu erhalten, ging einher mit einem noch vollständigeren Scheitern
der Wahrung der symbolischen Ordnung. Am Tag der Demonstration
befand sich der Präsident auf dem Weg zu einem internationalen Gipfel,
die Regierung und das Parlament ließen nichts von sich vernehmen (der
Preis für eine personalisierte Macht, die sich mit mittelmäßigen Kurti-
sanen umgibt, damit kein Schatten den Glanz schwäche).4 Die an der
Macht befindliche Pseudopartei LREM5 war damit beschäftigt, einen
neuen Vorsitzenden zu wählen, als wäre nichts geschehen. 

Die Ordnung wankte, die Stadt war den Demonstrant_innen überlas-
sen, alles war erlaubt, und dies an einem Ort, der die Privilegien ver-
körperte, weshalb man sich, abweichend von der üblichen Nutzung des
öffentlichen Raums, Freiheiten herausnahm. Wir werden nicht mit den
„Familien der Schaufenster“6 weinen, um diese Redensart aufzugreifen;
allerdings muss man die Bedrohung ermessen, die diese Zerstörung auf
der Macht lasten ließ: Dass am ersten Samstag im Dezember die Stadt-
teile, in denen sich Luxusgeschäfte und Hotels aneinanderreihen, Ziel
solcher Ausschreitungen waren und die Schließung der großen Geschäf-
te auf dem Boulevard Haussmann erzwang, stellt ein bedeutendes wirt-

4 So hören wir Agnès Buzyn [die französische Ministerin für „Solidarität und Gesundheit“,
Anm. d. Red.] am 1. Dezember 2018 versichern, dass „wir jeden Tag handeln, um die Wut und die
Angst zum Verschwinden zu bringen“, oder den Abgeordneten Benjamin Griveaux am Folgetag
erklären: „Wir werden den Kurs nicht ändern, weil der Kurs der Richtige ist“.

5 LREM = „La Republique En Marche!“, etwa „Die Republik in Bewegung !“, Anfang 2016 für
den Präsidentschaftswahlkampf Macrons gegründete Organisation [Anm. der Red.].

6 Die „Schaufenster-Familie“ sollte, so ein häufig wiederholter öffentlicher Aufruf, bereits in den
Bewegungen von 2016, doch bitte von den Demonstrant_innen „verschont“ werden [Anm. d. Red.].

Sozial.Geschichte Online 26 (2020) 103



schaftliches Risiko dar.7 Wenn man den Blick nicht nur auf die Haupt-
stadt richtete, dann zeigte sich, dass die Mobilisierung überall im Land
groß war, was die Aufrechterhaltung der Ordnung noch viel aufwändi-
ger machte. Während die Behörden bis zum 1. Dezember versucht ge-
wesen sein musste, die Situation bis Weihnachten einfach vor sich hin-
dümpeln zu lassen, war dies anschließend nicht länger möglich.

*

Die Soziologie der sozialen Bewegungen hat denjenigen, die an die
Spontaneität der Massen glauben, schon lange die Augen geöffnet. Hin-
ter jeder scheinbar spontanen sozialen Bewegung findet man Vorhaben
zur Mobilisierung, Personen, die in der Lage sind, das Kapital ihres Ak-
tivismus, materielle und symbolische Ressourcen sowie Kompetenzen,
die sich die Beteiligten oft schon in früheren Kämpfen angeeignet ha-
ben, im Dienste der Sache einzusetzen. Keine tunesische Revolution
ohne Gafsa,8 keine Bewegung M-15 ohne PAH und die Juventud Sin
Futuro,9 keine Nuit Debout10 ohne die Mobilisierung gegen das Arbeits-
gesetz. Kann man ähnliche Genealogien für die Gilets Jaunes zutage
fördern? Möglicherweise, aber sie hätten nur eine schwache Erklärungs-
kraft, weil sie nichts über die grundlegenden Ursachen der, aufgrund
ihrer Intensität und territorialen Ausbreitung und trotz fehlendem
Eingreifen von Bewegungsorganisationen mit stärkeren Ressourcen,
überraschend erfolgreichen Mobilisierung aussagen könnte. 

7 Vgl.  [www.lemonde.fr/economie/article/2018/12/02/gilets-jaunes-nouveau-coup-dur-pour-le-
commerce-et-le-tourisme_5391675_3234.html] [Anm. der Red.].

8 Gafsa: Region in Tunesien, in der schon 2008 Revolten gegen das damalige Regime begannen,
die 2011 dann im Auftakt des „arabischen Frühlings“ ihren Höhepunkt fanden [Anm. der Red.].

9 M-15 (Movimiento 15-M = „Bewegung 15-M“): Massenbewegung gegen die Austeritäts-
politik in Spanien, beginnend mit einer Demo am 15. Mai 2011. Die PAH, Organisation der von
den Hypothekenkrediten Betroffenen und die „Jugend ohne Zukunft“ waren bedeutende Organi-
sationen in diesem Aufstand [Anm. der Red.].

10 Nuit Debout („Die Aufrechten der Nacht“) = Bewegung gegen die sog. Arbeitsrechtsrefor-
men in Frankreich im Frühjahr 2016 [Anm. der Red.].
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Auch wenn an der Repräsentation der Bewegung gearbeitet wird, wo-
durch sie erst als Bewegung („Gilets Jaunes“: Gelbwesten) zur Existenz
kommt, ist diese Arbeit erstaunlich dezentralisiert – von den unzähligen
lokalen Gruppen, die sich über die sozialen Netzwerke organisieren,
über die mediale Verdichtung unterschiedlicher Parolen bis hin zur In-
terpretation durch Journalist_innen, Politiker_innen, Soziolog_innen.
Der Versuch, Wortführer_innen der Bewegung auszumachen, die zu
Verhandlungen mit den Autoritäten ermächtigt wären, ist schnell ge-
scheitert. Viele Kommentator_innen haben über die vermeintliche In-
kohärenz der Motive und der Akteur_innen gespottet; doch ganz im
Gegenteil ist die Einheit der Bewegung angesichts ihrer zersplitterten
Repräsentation überraschend groß. Geeintes Vorgehen, Solidarität, of-
fensichtlicher Konsens in Bezug auf eine ganze Reihe von Forderungen,
selbst ein gleicher Rhythmus von Aktionen. Die Wahl der gelben
Warnweste – dieses Kleidungsstück, das für alle Autofahrer_innen in-
zwischen obligatorisch ist und dessen Hauptzweck es ist, sich deutlich
sichtbar zu machen – ist besonders gelungen und war sicherlich eine
materielle Voraussetzung für die derart schnelle Ausbreitung eines ein-
heitlichen Symbols. 

Aber die Entscheidung, in derart großer Entschlossenheit und gro-
ßem Zusammenhalt zum Handeln überzugehen, kann nicht allein das
Resultat eines einprägsamen Symbols, einer guten Nutzung der sozialen
Netzwerke oder einer breit geteilten Unzufriedenheit sein. Wörter wie
„Unzufriedenheit“, „Wut“, „Unmut“ sind nur Schleier, die verhindern,
die wahren Gründe der Mobilisierung, im doppelten Sinne, als deren
Ursachen und Rechtfertigungen, zu erfassen. Es dreht sich also alles
darum, eine Erklärung für die Bewegung zu finden, die gleichzeitig ihre
Form (ihre Dezentralität, ihre Radikalität) als auch ihren Inhalt (die For-
derungen) umfasst. 

Es lohnt sich, gerade beim Thema „Forderungen“ etwas zu verweilen.
Man weiß zwar wenig darüber, wie sie zustande gekommen sind, aber es
wurde eine Liste mit 42 Forderungen verbreitet und breit aufgegriffen,
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sowohl von den Gruppen selbst als auch von den Medien.11 Diese For-
derungen besitzen einige bemerkenswerte Züge, wie bereits hervorge-
hoben wurde: Die meisten zielen auf die Lebensbedingungen ab, weit
über die Frage des Benzinpreises hinaus; sie sprechen sich nicht für of-
fene Grenzen aus; sie schlagen institutionelle Veränderungen vor, die
auf eine verstärkte Kontrolle der Abgeordneten durch die Bürger ab-
zielen, nicht zuletzt eine Absenkung der Abgeordnetengehälter auf das
Durchschnittseinkommen. Diese Liste wurde als „Magma zusammen-
gewürfelter Forderungen“ eingestuft.12 Mir scheint sie im Gegenteil sehr
kohärent, und die Gründe für ihre Kohärenz sind dieselben, die die kon-
tinuierliche Mobilisierung der Gilets Jaunes ermöglicht hat: Sie ist in
etwas verankert, das man als „moralische Ökonomie der besitzlosen
Klassen“ bezeichnen könnte. 

*

Sozialwissenschaftlich Forschenden ist das Konzept der „moralischen
Ökonomie“ gut bekannt. Es wurde durch den Historiker E. P. Thomp-
son entwickelt, um ein grundlegendes Phänomen in Mobilisierungen
der Unterschichten des 18. Jahrhunderts zu beschreiben: Darin wurde
an breit geteilte Vorstellungen über das gute, moralisch richtige Funk-
tionieren der Wirtschaft appelliert.13 Dabei wurde die Einhaltung gewis-
ser Regeln als selbstverständlich vorausgesetzt: Der Warenpreis habe die
Produktionskosten nicht exzessiv zu überschreiten, der Tausch solle
eher auf der Grundlage von Gegenseitigkeit geschehen als auf der
Grundlage des freien Spiels von Angebot und Nachfrage. Und wenn

11 Zum Beispiel auf der Seite von France Bleu, „Les Gilets Jaunes publient une liste de revendica-
tions“, 29. November 2018, [https://blogs.mediapart.fr/jeremiechayet/blog/021218/liste-des-42-re-
vendications-des-gilets-jaunes].

12 Liberation,  4. Dezember  2018,  [www.liberation.fr/france/2018/12/04/les-gilets-jaunes-un-
magma-de-revendications-heteroclite_1695802].

13 Edward Palmer Thompson, The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth
Century, in: Past & Present, 50 (1971), S. 76–136. Über Steuerrevolten und Moralische Ökono-
mie siehe die Arbeiten von Rachel Renault, insbesondere ihr Buch: La permanence de l’extraor-
dinaire. Fiscalité, pouvoirs et monde social en Allemagne aux XVIIe-XVIIIe siècles, Paris 2017.
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diese ungeschriebenen Regeln missachtet oder durch die Ausbreitung
von Marktgesetzen bedroht wurden, dann fühlten sich die besitzlosen
Klassen durchaus zur Revolte berechtigt, übrigens häufig auf Initiative
der Frauen. 
Ihr Motiv war zwar ein wirtschaftliches, aber nicht im üblichen Sinne:
Sie ließen sich streng genommen nicht von materiellen Interessen leiten,
sondern von moralischen Vorstellungen davon, wie die Wirtschaft zu
funktionieren habe. Ähnliche Revolten finden sich in derselben Epoche
und selbst in späteren Zeiten auch in Frankreich: Beispielsweise traten
die Bergarbeiter der Compagnie d’Anzin, das über lange Perioden des
19. Jahrhunderts größte französische Unternehmen, regelmäßig in
Streik, um die Eigentümer an die Normen zu erinnern, nach denen sich,
nach Auffassung der Bergleute, Arbeit und Entlohnung richten sollten,
oftmals mit einem Verweis auf eine alte Ordnung, kurzum auf die Ge-
bräuche.14

Der Widerhall in der Bewegung der Gilets Jaunes ist verblüffend. De-
ren Liste an sozialen Forderungen entspricht im Wesentlichen der Aus-
formulierung moralischer Wirtschaftsprinzipien: Es ist unerlässlich, die
Verletzlichsten (Obdachlose, Menschen mit Beeinträchtigung) zu schüt-
zen, die Arbeitenden anständig zu bezahlen, dass die Solidarität funk-
tioniert, dass die öffentlichen Dienstleistungen gesichert sind, dass
Steuerhinterziehung bestraft wird und dass jede_r seinen Mitteln ent-
sprechend beiträgt, entsprechend der Formel: „Die GROSSEN zahlen
GROSS und die Kleinen zahlen klein.“ Dieser Appell an das, was man
für gesunden Menschenverstand halten könnte, ist nicht selbstverständ-
lich. Er bedeutet, der utilitaristischen Glorifizierung einer angebotsori-
entierten Politik sowie der Trickle-down-Theorie („denen mehr geben,
die schon mehr haben, um Kapital anzuziehen“), die der Elite lieb und
teuer ist, die Vorstellung entgegenzusetzen, die reale Wirtschaft möge
auf moralischen Prinzipien beruhen.

14 Samuel Hayat, Une politique en mode mineur. Ordre patronal et ordre communautaire dans
les mines du Nord au XIXe siècle, Politix, 2017 (3), 119, S. 123–146.
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Dies macht sicherlich die Stärke der Bewegung aus und erklärt ihre
breite Unterstützung durch die Bevölkerung: Die Gilets Jaunes artiku-
lieren in ihren sozialen Forderungen Prinzipien einer moralischen
Ökonomie, die von der aktuellen Regierung ununterbrochen offen an-
gegriffen werden – die Regierung brüstet sich geradezu mit diesen An-
griffen. Wer dies berücksichtigt, versteht besser, warum die Bewegung
Kohärenz aufweist, ebenso wie den Umstand, dass sie sich ohne zen-
tralisierte Organisationen entwickelt: Wie der Anthropologe James C.
Scott zeigen konnte, weckt der Rückgriff auf die moralische Ökonomie
auch bei sozialen Akteur_innen, die normalerweise das für die Mobili-
sierung nötige soziale Kapital nicht besitzen, das Potenzial kollektiven
Handelns, also agency.15

In der Tat ist die moralische Ökonomie nicht nur eine Ansammlung
von Normen, die von den Unterschichten passiv geteilt werden. Sie ist
ebenso das Ergebnis einer stillschweigenden Übereinkunft mit den
Herrschenden, und folglich immer in Machtverhältnisse eingeschrieben.
Bereits die von Thompson untersuchte moralische Ökonomie der Un-
terschichten des 18. Jahrhunderts wies tiefgreifende paternalistische
Züge auf: Man erwartete, dass die Mächtigen diese wahrten, im Gegen-
zug wurde die soziale Ordnung, von der letztere profitierten, allgemein
akzeptiert. Aber wenn die Herrschenden den Pakt brachen, konnten die
Massen sie durch einen Aufstand wieder zur Ordnung rufen. Dies sieht
man etwa, wenn man sich mit dem Aufstand der „vier Groschen“ 1833
in Anzin befasst:16 Die Bergarbeiter protestierten gegen die Senkung der
Löhne, aber sie stellten sich dabei unter den Schutz der alten Besitzer,
indem sie sangen: „Nieder mit den Parisern, hoch die Mathieu von An-
zin“,17 die von neuen Herren, den Kapitalisten, verdrängt wurden.18

15 James C. Scott, The Moral Economy of the Peasant Rebellion & Subsistence in Southeast
Asia, New Haven 1977. Englisch im Original [Anm. der Red.].

16 „L’émeute de quatre sous“: 1833 streikten 5.000 bis 6.000 Bergarbeiter im nordfranzösischen
Anzin erfolglos gegen die Absenkung ihrer Löhne [Anm. der Red.].

17 „À bas les Parisien, vivent les Mathieu d’Anzin!“. Der Reim des französischen Originals ist
nicht übertragbar [Anm. der Red.].

18 Hayat, Une politique (wie Anm. 14).
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*

Zu sagen, dass die aktuelle Regierung, sowohl durch ihre antisozialen
Maßnahmen als auch durch die wiederholt manifestierte Verachtung
der Unterschichten die stillschweigende Übereinkunft gebrochen hat,
ist noch gelinde ausgedrückt. Der Aufstand kommt nicht von ungefähr,
etwa aus einer einfachen Unzufriedenheit heraus oder durch ein unge-
richtetes agency19 der Volksschichten, die spontan in Bewegung gebracht
wurden: Er ist das Ergebnis eines Angriffs durch die Macht, der in
symbolischer Hinsicht umso brutaler ist, als er sich selbst nicht als An-
griff versteht. Und der Präsident der Republik, der eigentlich die Bevöl-
kerung Frankreichs repräsentieren soll, verkörperte diesen Verrat, indem
er von „Leuten, die Nichts sind“ sprach, Ratschläge gab, sich einen
Anzug zu kaufen oder „auf der anderen Straßenseite“ eine Stelle zu su-
chen. Statt als Hüter der moralischen Ökonomie zu fungieren, hat
Emmanuel Macron ihnen mit seinem entwaffnenden Wesen immer
weiter zugesetzt, bis er zum herausragenden Vertreter jener Kräfte wur-
de, die sich dieser moralischen Ökonomie widersetzen, das heißt des
Kapitalismus. So etwa mit seiner Äußerung während der Kampagne zur
Abschaffung der Vermögenssteuer,20 dass „es nicht ungerecht ist, weil es
effizienter ist“:21 Die Verkennung, ja die Verachtung jeglicher von der
Norm der Finanzen abweichender Norm könnte nicht besser zum Aus-
druck gebracht werden. Er ist es, der den Pakt gebrochen hat, ihm gilt
das landesweite Charivari,22 das ihm nur die Wahl zwischen Repression
oder Wiederherstellung der Übereinkunft lässt. 

19 Englisch im Original [Anm. der Red.].
20 L‘impôt de solidarité sur la fortune (ISF) [Anm. der Red.].
21 So von ihm in der vom Sender France 2 am 20.04.2017 ausgestrahlten Debatte der Präsi-

dentschaftskandidat_innen geäußert [Anm. der Red.].
22 Charivari = „Katzenmusik“, das Krachmachen oder der Lärm auf traditionellen Festen oder

politischen Kundgebungen (wie Trommeln, Pfeifen, Tierhörner, Glocken, Schellen, Ratschen, Peit-
schen, Dreschflegel, Blecheimer oder Topfdeckel), vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/Katzenmusik]
[Anm. der Red.].
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*

Wenn man sich die Frage nach ihrer weiteren Entwicklung stellt, be-
greift man also die Grenzen einer solchen Bewegung. Revolten, die
durch die moralische Ökonomie begründet sind, münden nicht zwangs-
läufig in einer revolutionären Bewegung, denn es genügt, dass der Pakt
wiederhergestellt wird, um die Unruhen zu beenden. Auch wenn die
moralische Ökonomie die kollektive Handlungsfähigkeit der Unter-
schichten und die Existenz eines gewissen Spielraums an Autonomie
gegenüber den Regierenden enthüllt, ist sie als solche doch konservativ.
Wo sie zum Einsatz kommt, erschüttert sie vorübergehend den nor-
malen Betrieb der Institutionen, aber sie zielt in erster Linie auf die
Wiederherstellung der Ordnung ab und nicht auf deren revolutionäre
Veränderung.

Hierin liegt mitunter etwas, das schwer zu verstehen und auszudrü-
cken ist: Eine authentische Bewegung der Unterschichten, deren Wur-
zeln in den von einer großen Mehrheit geteilten Überzeugungen lie-
gen, ist deswegen keineswegs emanzipatorisch. Um die Kategorien von
Claude Grignon und Jean-Claude Passeron aufzugreifen: Zu glauben,
dass die besitzlosen Schichten nicht selbstständig handeln können, dass
sie jederzeit einer symbolischen Herrschaft unterworfen sind, ist  ein
Ausdruck von Legitimismus und Miserabilismus.23 Die Bewegung der
Gilets Jaunes stellt durch ihre Dynamik, ihre Spontaneität, ihre Kohä-
renz und ihren Erfindungsreichtum ein klares und willkommenes De-
menti solcher Vorstellungen dar. Dennoch sollte man auch nicht in
das andere Extrem verfallen, zu glauben, dass ihre Macher_innen einfach
identisch mit der Bevölkerung sind, dass sie sich schlicht durch ihre Zu-
gehörigkeit zur einfachen Bevölkerung auszeichnen. Nur weil eine Be-

23 Claude Grignon / Jean-Claude Passeron, Le Savant et le Populaire. Misérabilisme et populis-
me en sociologie et en littérature, Paris 1989. [Der Legitimismus {légitimisme} war ursprünglich
eine Partei, die sich nach der Revolution von 1830 für die Wiedererrichtung der Monarchie einsetzte,
hier als Synonym für die Unabsetzbarkeit der Herrschaft. Der Miserabilismus {misérabilisme}, also
die Schwarzmalerei, bedeutet in diesem Kontext, die Kultur der Armen als verarmte Kultur zu
begreifen, Anm. der Red.].
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wegung populär ist, heißt das noch lange nicht, dass sie das Wahre,
Authentische, Gute repräsentiert. Sie ist nicht das Zeichen der Revolu-
tion, eher ein Aufschrecken, angesichts eines veritablen Verfalls der In-
stitutionen der auf Repräsentation angelegten Regierung.

Denn dass die Gilets Jaunes auf die moralische Ökonomie rekurrie-
ren, enthüllt das Ausmaß der politischen Wüste, die sich seit Jahrzehn-
ten ausbreitet. Dass es erst zum Bruch der grundlegenden stillschwei-
genden Übereinkunft, die Herrschende und Beherrschte aneinander
bindet, kommen musste, damit eine solche Bewegung entstünde, ob-
gleich die Regierenden seit Jahrzehnten mit einer auf „Sicherheit“ ori-
entierten und antisozialen Politik auf uns einprügeln, zeigt deutlich, dass
die Mobilisierungskraft von Gewerkschaften und politischen Gruppie-
rungen stark abgenommen hat, oder dass die von ihnen eingesetzten
Mobilisierungsformen sie in einen Zustand vollkommener Machtlosig-
keit versetzen. Um es klar zu sagen: Es ist nichts Erfreuliches daran,
dass man an diesen Punkt gelangen musste, bis zu diesem Bruch, damit
etwas passiert, und dazu noch etwas, das sich vormoderner, wenngleich
erneuerter, kollektiver Aktionsformen bedient. 

Das ist die Grenze, aber auch eine wichtige Lehre des Vergleichs zwi-
schen den Gilets Jaunes und Aufständen, für deren Charakterisierung
der Begriff der moralischen Ökonomie geprägt wurde: Angesichts der
immensen Distanz zwischen den politischen Bedingungen dieser zwei
Situationen sollte dieser Vergleich unmöglich sein, dennoch drängt er
sich auf. Die moralische Ökonomie gehört Epochen und Räumen an, in
denen nationalstaatlich organisierte und ideologische Formen der Poli-
tisierung der demokratischen Moderne, die auf der Konfrontation von
politischen Projekten und sogar verschiedenen Weltbildern beruhten,
noch gar keine Rolle spielten. Insofern gehört die Bewegung der Gilets
Jaunes vielleicht einer anderen Zeit an – aber gleichzeitig sagt sie viel
über unsere Zeit aus. 

Der dafür zu zahlende Preis muss bemessen werden: Die auf der
moralischen Ökonomie beruhenden Bewegungen schreiben sich in
Traditionen ein, die Gebräuche, die Unterwerfung unter eine gerechte
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Ordnung, aber auch den Rahmen einer Gemeinschaft anmahnen. Die
moralische Ökonomie ist nicht nur deshalb konservativ, weil sie auf zeit-
lose Normen verweist, sondern auch weil sie Personen verbindet, die
sich durch eine gemeinsame Zugehörigkeit auszeichnen. So gesehen
sind ihre Potenziale der Ausgrenzung nicht nur Dreckspritzer, von de-
nen man sich leicht befreien könnte: Sie stehen im Zentrum der Bewe-
gung. Um nur auf das markanteste Beispiel zu verweisen: Forderungen
gegen offene Grenzen für Migrant_innen, nach Abschiebung von Aus-
länder_innen und schlimmer noch für die Zwangsintegration der Nicht-
Staatsbürger_innen („in Frankreich zu leben erfordert Franzose zu
werden / Französischkurse, Kurse in französischer Geschichte und
Staatskunde mit einem Abschlusszertifikat“). All dies gehört untrenn-
bar zur Bewegung, denn es ist die logische Konsequenz des Einsatzes
einer in erster Linie auf Gemeinschaftlichkeit bezogenen moralischen
Ökonomie, auch wenn diese im Weiteren von der Bewegung in verschie-
dene Richtungen bearbeitet werden kann.

Die moralische Ökonomie proklamiert die Normen einer Gemein-
schaft, sie weitet diese Logik der gleichen Rechte jedoch nicht auf Frem-
de aus, genauso wenig wie sie interne Konflikte anerkennt, insbesondere
ideologische Konflikte. Dieser letzte Punkt erhellt die erklärte Ableh-
nung politischer Parteien in der Bewegung aus einer anderen Perspek-
tive: Es handelt sich sicherlich um eine Infragestellung der Macht der
Repräsentanten zugunsten einer Wiederaneignung der Politik durch die
Unterschichten. Aber es ist zugleich auch eine Verweigerung gegenüber
dem umkämpften Charakter von Demokratie, gegenüber dem Kampf
unterschiedlicher politischer Projekte, zugunsten einer Einheit, von der
man weiß, dass sie sich leicht in eine „hasserfüllte Versammlung“ ver-
wandeln kann, „die sich um die Leidenschaft des Einen [bildet], das aus-
schließt“.24

Der Versuch, die Besonderheit der jetzigen Situation über einen
Umweg, über diese historische Parallele zu vergangenen Epochen zu er-
fassen, könnte wenig überzeugend erscheinen. Vielleicht erschöpft er

24 Jacques Rancière, Aux bords du politique, Paris 2004, S. 65.
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sich im Gedankenspiel. Aber vielleicht gibt er tatsächlich Auskunft über
einige grundlegende Züge der aktuellen Bewegung: ihre unwahrscheinli-
che Einheit, ihre Verankerung in den besitzlosen Klassen, ihren auf-
ständischen Charakter, aber auch ihre sehr realen konservativen, anti-
pluralistischen und ausschließenden Aspekte. Vielleicht liefert der
historische Vergleich aber auch einen Indikator dafür, dass wir nichts
weniger als am Anfang einer neuen Geschichte stehen. In Anzin haben
sich die Bergarbeiter nicht auf Streiks beschränkt, die sich auf die
moralische Ökonomie stützten. Im Kontakt mit den ersten sozialisti-
schen und gewerkschaftlichen Kräften in der Region haben sie sich de-
ren Ideen und Aktionsformen angeeignet und wurden zu einem der
Zentren, aus denen sich der Anarchosyndikalismus entwickelt hat. Eini-
ge lokale Komitees der Gilets Jaunes, weit davon entfernt, sich auf einen
Protest im Namen der moralischen Ökonomie zu reduzieren, haben zur
Gründung von Bürgerkomitees (comitées populaires) aufgerufen und di-
rekte Demokratie verlangt, das heißt eine radikale politischen Emanzi-
pation. Vielleicht ist die Bewegung der Gilets Jaunes ein Zeichen dafür,
dass die Bedingungen für eine Repolitisierung jenseits des Rahmens der
alten Parteien und alten Formen der etablierten Politik gegeben sind.
Nichts ist sicher, aber alles ist offen.

 

Aus dem Französischen von Kathrin Morawietz und der Redaktion
von Sozial.Geschichte Online.
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Wir rufen deshalb alle LeserInnen auf, uns durch eine Spende oder 
eine (Förder-)Mitgliedschaft im Verein für Sozialgeschichte des 20. 
und 21. Jahrhunderts e.V. zu unterstützen, der diese Zeitschrift heraus-
gibt und gemeinnützig ist. 

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

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

Mitgliedsanträge und andere Anliegen bitte an 

SGO-Verein [at] janus-projekte.de oder den

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

Überweisungen von Spenden und Mitgliedsbeiträgen bitte an

Verein für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts e.V.

IBAN: DE09 1002 0500 0001 4225 00, BIC: BFSWDE33BER,

Bank für Sozialwirtschaft
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Au Loong Yu

Continuous Rebellion in Hong Kong

The ongoing revolt in Hong Kong was and continues to be of special
interest to our journal as it is part of the visible revolts occurring in 2019
in many different places of the globe. Whether these isolated hotspots
in Europe, Central and South America, Asia, the Middle East, and the
Maghreb are an indication of a larger groundswell of upheavals in the
near future remains an open question for now. In the following, we
publish the first part of an interview with Au Loong Yu conducted by
email, which refers to events up to 26 November 2019. Au is a Hong
Kong-based writer and activist and well connected with social move-
ments in Hong Kong as well as abroad.1

Question: In August, when the Hong Kong upsurge had just begun,
you stated in an interview with Jacobin, that “if Beijing’s regime remains
stable, a Hong Kong people’s uprising probably will not end well.”2

Now, in November 2019, the protests are still vibrant and transnation-
ally visible. How would you characterize the current situation, after six
months of marches, occupations, and of violent clashes with the police?

Au Loong Yu: After the four-day battle between the Chinese Uni-
versity students and the police between 11th and 14th November, big
clashes broke out on 17th of November. Hundreds of riot policemen
besieged the Polytechnic University, and at this moment of writing, the
siege is still going on.

1 His latest book is China’s Rise: Strength and Fragility: [http://www.merlinpress.co.uk/
acatalog/CHINA-S-RISE--STRENGTH-AND-FRAGILITY.html].

2 See: The Rebellion in Hong Kong is Intensifying. An Interview with Au Loong Yu, in: Jacobin,
01.08.2019:  [https://www.jacobinmag.com/2019/08/hong-kong-protest-china-carrie-lam-umbrella-
movement-extradition-bill-xi-jinping].
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The great Anti-Extradition Bill Movement has evolved into a big bat-
tle to defend Hong Kong’s autonomy. It has gone through three stages.
The first was in June when millions of people took to the streets. The
legislative assembly was besieged and there was violence. Then Carrie
Lam’s administration conceded by announcing that the extradition bill
would be temporarily suspended. But discontent persisted. The labour
movement should also be mentioned. On 17th June, the pro-democracy
Confederation of Trade Unions called for a strike. It was not successful.

It was the radical youth breaking into the legislature building on 1st
July, which escalated the movement further. The brief occupation was
also possible partly because the legislature was evacuated by the police,
which was probably to lure the radicals to break in in the first place and
bring on a confrontation. Either way, this action pushed the movement
to a higher level. But what followed was horrible: the police collaborated
with the mafia in the Yuen Long region [right near the border with
Mainland China] to carry out indiscriminate attacks in the train station
to terrify residents and demonstrators. This antagonized people, and
even the most moderate liberals became angry. 

So, we saw a further radicalization. There were also 16 or 17 demon-
strations in different districts. We saw a broadening of the movement to
the community level, which we have never seen before in Hong Kong.
This was driven by the attack from the mafia. The 27th July protest was
even more significant. Until then, the demonstrations were legal. But
on 27th July, the police refused a licence for the first time. Hong Kong
people are very moderate – or have been for many years. Ordinarily,
they would have accepted this. Instead, hundreds of thousands of peo-
ple took to the streets in defiance. This was the first time since the cur-
rent movement started that there has been civil disobedience in such
large numbers. This laid the groundwork for August.
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Second Stage of the Movement

August marked the beginning of the second stage, which was the cli-
max. On 5th August, there was another strike. This time it was suc-
cessful. One sector of the Hong Kong economy defined the strike
movement: the airport and flight industry employees. It’s estimated that
300,000 or 400,000 people took part in the strike. Later in August, there
were victory marches every two or three days. More people marched
than in July. So, the mobilizations continued. On 12th August, there
were more huge occupations of the airport. 

The 2nd and 3rd September strike call was not that successful how-
ever, as working people and the unions feared retaliation from Beijing.
The latter had already showed its claws after the 5th August strike by
making Cathay Pacific’s management fire its employees’ union and
more than 30 employees.3 As both the students and the unions could
find no way to protect strikers from dismissal, it should not surprise us
that this second strike was not very successful. 

But the early September class boycott was very successful. Along
with college students now, even high school students got organized and
boycotted classes. Demonstrations became a regular activity in this
small city. There was also a problem in the movement. Since the move-
ment is leaderless and no political party – be they liberals or the nativist
parties – has ever been able to play any significant role at all, it tends to
be very loose and chaotic. For instance, on 1st October there were
multiple marches in different parts of the city instead of a single big
march. 

Occupations and Strikes 

From October onwards, the movement entered its third stage. I will de-
scribe it as a deadlock situation. The movement itself is in a bottleneck
as it finds it hard to mobilize a labour strike again or to hold a demon-

3 Cathay Pacific = Airline based at the Hong Kong Airport.
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stration of a million in defiance of the ban on marching. On the other
hand, the government is also unable to suppress the movement. On
11th November, there was a call for a strike and class boycott. The fight
between the students and the police between 11th and 14th November
was impressive. They occupied universities for four days. It was the oc-
cupation at the Chinese University (CUHK), which was the biggest.
This was because many students from other universities came to help
and made the resistance to the police attack on the night of the 12th
possible. However, the lack of organization and coordinating bodies
within the occupation magnified the differences over tactics between
CUHK students and those from outside the campus. The former were
angry over some outside students‘ reckless behaviour (destroying fa-
cilities). Eventually the management of the university closed the whole
campus down, and the occupation was ended. 

As for the strike, this was the third strike call but it was not very
successful either. It is true that many people could not get to work on
that day, not because they took the initiative to strike but because the
students, through occupying campuses located close to 30 main roads
or railways, practically paralyzed half of Hong Kong’s busiest area. 

But these are actions which common folks with a job cannot join or
are not ready to join. Increasingly there is now a danger of the narrow-
ing of the mass base of radical actions. Meanwhile the number of people
who come out to march despite the ban has also declined. On the other
hand, there are also signs that the support for the five demands of the
movement is broadening as well. This is a result of the government’s
hard-line policy. Also, police brutality plays an important role. When-
ever there are clashes, the police chase after protestors into the com-
munity and fire tear gas. This practice deeply antagonizes those who at
first remained neutral or even supportive of the government’s policy.
One positive result of this movement is that from September onwards
community protests have become even more common. 

In addition, there are more and more young activists who realize the
importance of labour struggle and now call for joining or forming new
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unions. A young public servant’s call to form a public employee union
has resulted in very good response. News reported that hundreds of
public servants have enlisted. This is also a response to the traditional
unions which have been slow in reacting in such a period of turmoil,
although credit is due to them for their support for the 5th August
strike. Without this strike, it would not have been possible to prove to
Hong Kongers the relevance of labour and to attract a new generation
of labour supporters. 

Asymmetry of Forces 

Surely, the escalating violence from certain protestors is sometimes
really unjustified and in individual cases should be condemned. The
main body of the Yellow Ribbon camp still largely looks to non-violent
resistance rather than violence, however. It is also obvious that most of
them do not place too much blame on the protestors as a whole. This
can be verified by a recent poll4 conducted by the Hong Kong Public
Opinion Research Institute: 83 percent of the population lay the blame
for violence at the government’s feet, while only 40 percent thought it
was the protestors’ responsibility (the two questions were asked separ-
ately and are not exclusive to each other). What this poll shows also
coincides with another poll: 70 to 80 percent of the population support
the five demands of the movement.

Although the radical youth still enjoys popular support, most of the
Yellow Ribbon people are still reluctant both to go on strike and to
fight with the police. As mentioned earlier, there is now a risk that the
mobilization is weakening. The common protestors are not to be
blamed for their lack of brave actions because they, as adults, know
more about this simple truth: Hong Kong is ruled not only by its “au-

4 Hong Kong Public Opionion Research Institute,   「我們香港人」 滾動調查 [“We Hong

Kong People.”  Rolling Survey], Hong Kong, 15th November 2019, [https://static1.squares-
pace.com/static/5cfd1ba6a7117c000170d7aa/t/5dce635b5ad0db3a1df67fef/1573806942766/
sp_rpt_rolling_survey_2019nov15_CHI_v1.1_pori.pdf?fbclid=IwAR2p9BfDc3zlCfKv -
cYnyV2oeDEup9cxlq7zqCd2jbcrIoJ1Gdpv-E8lmqbg].
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tonomous” government, but first and foremost by Beijing and this
absolute asymmetry of forces between the city and the Chinese state
makes any sensible person re-think the idea of a revolution within one
city. Hong Kong can only win when Mainland China is also ready for a
mass upheaval. Yet, this is not in sight. 

Furthermore, Hong Kong emerged from the Umbrella Movement in
2014 as a deeply split city, something that had not been seen since 1949.
The CCP vs. KMT division,5 although deep, was by then also very
much confined to the two camps and had little relevance to local people.
But 2014 ended with a deep division of HK people into the Yellow
Ribbon camp who are pro-Umbrella and the Blue Ribbon camp who
oppose to it. According to an opinion poll conducted by the Chinese
University, after the end of the Umbrella Movement, 33.9 percent of
interviewees supported the occupation.6 While the democrats in general
received more (55 to 60 percent) of the vote in the legislature election,
democratic civil disobedience has never been able to garner anything
close to a majority in society. This only began to change with the out-
break of the anti-China Extradition Bill Movement. This movement has
actually evolved into the great 2019 Battle to Defend Hong Kong’s Au-
tonomy, and has won absolute majority support. 

In the 2016 legislature election 1.18 million voters voted for the op-
position, including the pan-democratic camp and different shades of
“localist” and “self-determination advocates,” accounting for 55 percent
of the vote. This constitutes the base of the Yellow Ribbon camp. For
sure, the China Extradition bill has enlarged the base of the Yellow
Ribbon camp. On 16th June, two million marched on Hong Kong is-
land. This more or less gives us a clue as to the rough size of the Yellow
Ribbons.

5 (Chinese) Communist Party, CCP, vs. Kuomintang, KMT: the two opposed parties during
the civil war (1927–1949).

6 One decisive element of the 2014 protests was the occupation of several major city intersecti-
ons. See: [http://www.com.cuhk.edu.hk/ccpos/images/news/TaskForce_PressRelease_141218_Chi-
nese.pdf]. 
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The local terms of “light yellow” and “dark yellow” can give us some
sense of the different components of the movement as well. The former
applies to the broad democratic supporters, while the latter applies to
staunch supporters. If the “light yellows” are moderate, it is reasonable
to assume that they may vote and go to peaceful demonstrations, while
the “dark yellows” are more ready to participate in banned demonstra-
tions and non-violent civil disobedience. The largest illegal demon-
stration broke out in Yuen Long on 27th July, with 280,000 on the
streets. The banned march turned into street fighting again after the
police attack. From then on this has become the norm. This incident
also allows us to have a glimpse of the size of the “dark yellow” com-
ponent of the movement. 

Another category relates to the means the protestors use: “militant
current” versus “non-violent current”. The former consists of those
that advocate and make use of force, from throwing rocks to Molotov
cocktails. They rely on the support of the “dark yellows,” who have now
become more tolerant of violence. How large is the “militant current?”
No one knows, but it is definitely smaller than the “dark yellow” cur-
rent. And the “militant current” can further be broken down into those
who actually use force in the resistance to police violence and those who
play a supportive role, from providing materials for weapons to making
road blocks (those doing first aid are not included but they could also
easily be arrested or get hurt). The number of those involved in the
“militant current” is estimated at ranging from 5,000 to 10,000 or more. 

One difficulty in making a correct assessment is the constraint laid
down by the nature of the movement itself. It is, like already mentioned,
a leaderless, unorganized movement, to the extent that it is hostile to
any idea of “representation.” Even the “militant current” is composed
of multiple fragmented groups, each consisting of one or at most two
dozen activists, heavily relying on social media to coordinate actions.
The down-side of its worship of spontaneity is that fragmentation
sometimes weakens actions. For instance, the online discussions about
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1st October actions against the National day7 failed to reach an agree-
ment at the last minute and resulted in marches in different areas.

On the other hand, the Blue camp has not been strengthened either,
rather it has been weakening all the way through, because Beijing has ex-
posed its real intention now. Even among the “light blue” people many
more began to realize that the current protest is really not just about
“young people’s idealism,” or “abuse of violence,” or even the China Ex-
tradition bill, but about the complete undermining of Hong Kong’s au-
tonomy if Hong Kong people do not act against it.

Question: In October 2019, the CCP announced a “strengthening of
the law” in Hong Kong. The strong repression is mainly directed against
the more militant part of the youth movement. What does this mean in
terms of mobilization and the development of the different factions
within the movement?

Au Loong Yu: On 4th October, the government, by invoking the
Emergency Act, made an anti-mask law. Immediately, the response to
this was radical marches and clashes with the police, and protestors put
on masks in defiance of the ban. The civil disobedience kept on broade-
ning, making the ban not only totally ineffective, but also resulted in the
government becoming even more hated and despised than ever. Especi-
ally so, when one considers that wearing masks has been quite common
in Hong Kong since the 2003 SARS pandemic – people do so even for
very mild colds, a practice which Europeans may find odd. 

This public anger against the government was definitely bad for the
pro-Beijing parties in the lead-up to the scheduled 24th November local
election. Being afraid of this, the pro-Beijing parties started to push for
postponing the election – without knowing that this only made them
even more hated than ever. If that was exactly their purpose (it is always
understood here that the pro-Beijing camp, under the direct control of
the Liaison Office, is always intentionally provocative in order to justify

7 Chinese National Day, commemorates the founding of the People‘s Republic of China in 1949.
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their even more ferocious counter-attack), then they were quite success-
ful: people are so angry that they are now more prepared to tolerate the
use of force within the resistance. The government’s blind reliance on
violent suppression and unscrupulous political tricks actually played the
role of cementing the different currents within the whole opposition
camp. 

When the High Court ruled that the anti-mask law was unconstitu-
tional, it carried the movement to a higher plane. Beijing furiously ac-
cused the High Court of doing something that it is not entitled to do.
If Beijing continues its hard-lined policy, then it is likely that it is going
to make use of its power of interpreting and re-interpreting the Basic
Law once again to overthrow the High Court’s decision. If it does – and
it has done similar things several times already –, this means it will be
signing the official death certificate of Hong Kong’s rule of law and its
autonomy. The result will be catastrophic for foreign capital (which re-
lies on Hong Kong’s legal system to operate), for Hong Kong and
therefore for Beijing as well. Surely, there are many ways to solve this
crisis without losing too much face for Beijing. But that requires flexi-
bility, wisdom, and at least the ability to tolerate and hear different view-
points. The top leaders of the CCP are not well known for these skills,
however. Hence, we are all standing at the edge of a precipice. 

The Geopolitical Situation

The contest between China and the US is very different from, say,
between Russia and the US The former relationship was a very close one
until recent years, both economically and politically, while the latter was
not. While the economic side is well known (any talk of immediate de-
linking between the two sides is quite improbable unless one of them is
willing to endure the cost of economic meltdown), there has also been
close collaboration on the political side for the past forty years as far as
Hong Kong is concerned. The so called ‘one country, two systems’ is
first and foremost a Beijing initiative to make a historic compromise
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with the UK, but tacitly also with the US as well, in exchange for not
only getting back Hong Kong’s sovereignty but also for allowing Bei-
jing to be fully integrated into global capitalism. And Deng Xiaoping
would never have been able to achieve both goals without first making
enough concessions to the West. Hence, the Sino-British Joint Decla-
ration in 1984, followed by the promulgation of the Basic Law in 1990,
practically recognized the Western interest as one of the stakeholders in
Hong Kong, with the UK at its head. 

In the current movement in Hong Kong, the British-born Hong
Kong Police Force Chief Superintendent Rupert Dover was very well
known for being hard-line. If one looks for “foreign intervention” one
should look at how Mr. Dover smashed the skulls of Hong Kong Chi-
nese protestors. In fact, there are hundreds of white police officers
holding foreign passports in Hong Kong. This is protected by article
101 of the Basic Law, which guarantees that foreign nationals can be
hired as civil servants or government consultants. The Basic Law also
guarantees the continued usage of English as an official language, the
persistence of the common law system, the appointment of foreign
judges  to  Hong  Kong  courts,  the  granting  of  UK passports  to
Hongkongers, so on and so forth. Hence, it is not in the UK, US or
the EU’s interest to de-stabilize Hong Kong as long as the Basic Law
remains valid until 2047. Rather their interest determines that they
should follow a policy of stabilising Hong Kong’s political institutions.
This also explains why the UK and the US quietly told the Hong Kong
pan-democrats to accept Beijing’s political reform package in 2014 prior
to the outbreak of the Umbrella Movement. It is Beijing’s unilateral
change of its Hong Kong policy and its refusal to honour its promise,
which is leading the West to turn against Beijing over Hong Kong. 

On top of the issue of Beijing’s undermining of Hong Kong auton-
omy, the US surely has other grievances regarding for China as well,
such as the trade conflict and, more importantly, the contest for global
dominance, and none of these require our support. In general, the big
contest for global dominance between China and the US is just a fight
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to divide up the spoils. This is not our battle. But Hong Kong is a dif-
ferent issue. Its laissez-faire capitalism is surely very problematic for the
working people here, but the Basic Law also provides protection of basic
human rights, which allows the growth of a social movement. In con-
trast, China’s bureaucratic capitalism is worse as it tolerates no social
movement or opposition at all. One may say that in this juncture there
is now a narrowly defined common interest between the West and the
Hong Kong people over the defence of Hong Kong’s autonomy. Inter-
national civil society should be in solidarity with Hong Kong people’s
defence of this autonomy. If we are distrustful of the Western great
power (and we should be), then we should link this defence to the fur-
ther broadening of working people’s rights at the expense of the interest
of foreign or local corporations (for instance, the introduction of collec-
tive bargaining to Hong Kong will surely not be welcomed by the lat-
ter). Refusal to support us is not going to harm US imperialism, but it
definitely harms the Hong Kong people and their social movement. 

This leads us to the US “Hong Kong Human Right and Democracy”
bill. It is silly to give uncritical support to the bill because it ties Hong
Kong human rights to US foreign policy.8

Right Wing Localism

Another problem related to international solidarity is the existence of
a xenophobic, nationalist wing of the Yellow Ribbons. A decade ago, a
new ideological current of “localists” emerged. By that time, it was al-
ready very mixed, but certain progressive conservatives were among
them. Yet very soon, it was the right wing which dominated localist
discourses. Hong Kong has always been conservative in general, but
there was never a localist right wing until then. They were actually more
“nativist” than localist. 

8 I recommend our readers to read this: [https://transnationalsolidarity.net/hong-kong-hu-

man-rights-and-democracy-act-hkhrda-a-progressive-critique-關於美國《香港人權法》的民

間/?fbclid=IwAR1O5sEDOQyI].
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Soon after the Umbrella Movement began, the xenophobic localists
began to put out stickers and banners at all occupation sites which read
“Beware of the Left Pricks.” This is nonsense as there is no sizable left.
This kind of attack mainly targeted the Hong Kong Federation of Stu-
dents and social organizations and activists who took part in the occu-
pation. Spokespersons of the localists were Raymond Wong and scholar
Chin Wan-kan (or Chin Wan). Together with Raymond Wong’s appren-
tice Wong Yeung-tat,  they constituted a xenophobic trio and were
nicknamed as ‘Two Wong and One Chin.’ Each had their own organiza-
tion, though. Their actions in the occupation area were: 

1. to silence the voices of other democrats,
2. to incite the masses to achieve their goals,
3. to use violence or threaten to use violence,
4. to make racist statements about Chinese people, calling them

“locusts” which should be ousted,
5. to attack Mainland Chinese immigrants in HK as stealing  

welfare from the government. 

What is interesting to note is that they were so discredited that they lost
in the 2016 election and hence were marginalised. There are a few very
small nativist organisations founded by young people but they are so
small that they do not have any institutional muscle to enforce their
agenda within the movement. If they do have some ideological influ-
ence, it is only because, firstly, Hong Kong is always conservative within
a context of a so-called laissez-faire society; secondly, there already
exists a crowd which, maddened by Beijing’s repression, mistakenly sees
all Chinese people as responsible and therefore takes an undifferentiated
hostility towards Chinese people in general. But this nativist current
is very small. In general, the self-claimed localists could garner slightly
more than ten percent of the vote, but we must bear in mind that not all
localists are nativists. 
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When the current movement began to gather momentum and involve
millions of common citizens and hundreds of thousands of young peo-
ple who are entirely new to politics and have no link at all to any current
political party, the nativist discourse is very much diluted, even if young
people use some of the nativist language and icons. A recent survey
showed that nearly 40 percent of the students claim to be localist, but
this is interpreted differently by the radical youth. The nativists are not
actually that visible as a well-defined current, except certain slogans of
theirs that have been picked up by young people. There are small com-
munity actions, which could potentially be taken advantage of by na-
tivists. Yet on 7th July, there was a 230,000 march to the high-speed
train station to greet mainland visitors and trying to appeal to them to
support the movement. The nativists have been saying loudly for years
that mainland Chinese people are all ‘fxxking supporters of despotism.’
Obviously, many protestors have not listened to their advice. 

One may conclude that within the current movement multiple incli-
nations co-exist. Whenever there is abuse of violence, there are always
people who immediately come out to try to stop it. Surely the young
radicals, being entirely inexperienced in politics, do make mistakes, for
instance believing Trump will save them, or sometimes senselessly
picking up some xenophobic slogans. But while the nativist inclination
is there, there are also progressive inclinations and actions as well. The
left should not stand on the side-line and just criticise, rather it should
join the struggle and stand on the side of the progressives to fight
against any nativist inclination. 

Postscript

The landslide victory by the opposition in the current local election
could be considered as a referendum on both the Hong Kong govern-
ment and Beijing. The people’s voice is a clear and loud “‘No’ to the lat-
ter’s hard-line policy.“ In general, the opposition has enjoyed 55 to 60
percent support in the legislative election, but in local elections, this has
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previously dropped to 40 percent. The fact that the opposition now gar-
ners 57 percent of the votes as opposed to the pro-Beijing parties’
41 percent is surely a big victory. In terms of seats, it is even a bigger vic-
tory. It won 388 seats in total, an increase of 263 seats, while pro-Bei-
jing parties lost 240 seats and were only able to retain 59 seats. The
popularity of the pan-democrat camp could already be seen in the
above-mentioned poll before the election. Still, nobody ever thought
the pan-democrats could win such a landslide victory in a local election.
Especially when it occurred in a context where radical actions of the
movement are on a decline: the police has been laying siege to the
Polytechnic University since last week and, despite several dozens of
protestors still refusing to give themselves up, there is little they or their
supporters outside can do. The victory in the election surely boosts the
morale of the opposition in general and thus neutralizes the demoraliza-
tion effect of the defeat at the two universities. It is also encouraging
that more than sixty newly elected district board members went to the
gate of the university to express solidarity with the protestors inside.
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Hien, Wolfgang, Die Arbeit des Körpers. Von der 
Hochindustrialisierung zur neoliberalen Gegenwart

Mandelbaum: Wien 2018. 344 Seiten, € 25

In seiner gleichnamigen Kurzgeschichte lässt Franz Kafka einen For-
schungsreisenden die Bestrafung eines Delinquenten „in der Strafkolo-
nie“ miterleben: Der Abgeurteilte wird in eine Maschine gespannt, die 
seinen Körper beschriftet, ihn dabei aber gleichzeitig zerstört. Dieses 
maschinelle Beschreiben des Körpers wurde für zahlreiche akademische 
Körperanalysen herangezogen. „Die Zerstörung des Körpers erscheint 
notwendig, um das sprechende Subjekt und seine Bedeutung hervorzu-
bringen“, schreibt Judith Butler in Das Unbehagen der Geschlechter. Das 
gilt keineswegs nur für die Identitätskategorie Geschlecht, das gilt auch 
für die Identität als Arbeiter*in: „Im Körper der Arbeiter waren seit je-
her die Belastungen, Gefahren, Demütigungen und realen Zerstörungen 
von Leben und Gesundheit eingeschrieben. […] Die Welt spiegelte sich 
nicht allein in den Gehirnen, sondern in den geschundenen und ernied-
rigten Leibkörpern“, so Wolfgang Hien (S. 156). Die kafakaeske Ma-
schine ist hier der konkrete Arbeitsplatz, aber auch die Arbeitswelt als 
Ganzes.

Wolfgang Hien, dessen Lebensaufgabe die Untersuchung, Analyse 
und Kritik von Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie eine Soziologie 
der Arbeitsmedizin ist, beschreibt aus dieser Perspektive die Geschichte 
der Industrialisierung bis heute als Körpergeschichte. Dabei auf Kafka 
und Butler zu verweisen, ist auf verschiedene Weise sicherlich ganz im 
Sinne des Autors: Judith Butler ist ihm, neben Maurice Merleau-Ponty, 
eine Stichwortgeberin. Und die Nennung Kafkas weist auf die vielen li-
terarischen Bezüge hin, die auch Die Arbeit des Körpers aufweist.

Allerdings, das muss deutlich betont werden, sind die zitierten litera-
rischen Werke in Hiens Buch keine schöngeistigen Interpretationsfolien 
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für die materiellen Zumutungen an den Arbeiter*innen-Körper, sondern 
sie sind vor allem Quellen. Denn Wolfgang Hien schreibt die Geschich-
te dieser Körper – und dieses Gesamtkörpers – nicht aus Sicht der Be-
schreibenden, sondern aus Sicht der so Beschrifteten, die wiederum 
auch selber beschreiben konnten und können, was ihnen da geschah. 
Möchte man sich nicht auf die Analysen der Berichtenden verlassen, 
bleiben die „Selbstzeugnisse der Unterworfenen“, die „proletarischen 
Biographien und [die] Arbeiterliteratur“, so Karl Heinz Roth in seinem 
Nachwort (S. 332). Diese ins Zentrum zu rücken, geschieht nicht not-
gedrungen, sondern als „konsequente Perspektive ‚von unten‘“ (ebd.). 
Neben dem Anspruch, die Geschichte aus der Sicht der lebendigen 
Arbeit zu erzählen, ist die fragwürdige Rolle der Wissenschaftler*innen 
und vor allem der Arbeitsmediziner*innen ein zweiter Grund, so vor-
zugehen: „Lange vor 1933 machte die Mehrzahl der Arbeitsmediziner 
im  Einklang  mit  Erbbiologie,  Sozialhygiene,  Psychotechnik  und 
Wirtschaftsliberalismus keinen Hehl daraus, dass etwa ein Drittel der 
Bevölkerung als wertlos oder gar überflüssig und als sozial schädlich 
gelte“ (S. 128). Das ist kein Zufall oder eine Bösartigkeit der Zuständi-
gen, das ist Bestandteil der Definition des Körpers  der Arbeitenden: 
„Der Körper war Besitz des ‚Werkes‘,  seiner Betriebsführer und Be-
triebsärzte“ (S. 90).  Obwohl die  Ideologie des Kapitalismus und das 
daraus folgende „Recht“ freie Arbeiter*innen voraussetzen, die ledig-
lich ihre Arbeitskraft auf einem ebenso freien Arbeitsmarkt verkau-
fen, wurden und werden die Arbeiter*innenkörper  doch letztlich wie 
Besitz behandelt – oft sogar wie leicht zu ersetzender Besitz, den man 
ruhigen Gewissens ruinös behandeln kann. Eine Ethik, die den Leib der 
Arbeiter*innen  bedenkt,  kannte  und  kennt  der  Kapitalismus  nicht. 
Dass Menschen, zumal Arbeiter*innen, irgendwann auch in der Alltags-
sprache „verbraucht“ aussehen, reflektiert diese Erfahrung. Verbraucht 
sind sie auch im marktwirtschaftlichen Sinn.

Infolgedessen ist auch der Arbeitsschutz oftmals wörtlich zu neh-
men. Nicht die Träger*innen der Arbeitskraft sollen geschützt, sondern 
nur ihre Arbeitskraft erhalten werden. Heutige Anforderungen an Fit-
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ness, die Selftrackingkultur und ähnliches mehr sprechen dieselbe 
Sprache: Mach dich fit für den Arbeitsmarkt! Oder für die Reproduk-
tionsaufgaben, wie Hien beispielhaft erläutert: Agnes Bluhm, Mitglied 
der 1905 gegründeten deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene, küm-
merte sich durchaus um den Frauenarbeitsschutz. Ihre Motive aber wa-
ren Gebärfähigkeit, Mutterschaft und letztlich die Volksgesundheit 
(S. 113). Dem Volk gegenüber war Bluhm die Gesundheit der Frauen 
eine „Verpflichtung“. In der Produktion durften sie demzufolge nicht zu 
sehr verschlissen werden, weil die Reproduktion darunter gelitten hätte. 
„Auf der einen Seite wurden Frauen nicht als eigenständige menschliche 
Wesen wahrgenommen, deren Gesundheit auch ohne Mutterschaft voll-
wertigen Schutz erforderte, sondern nur als Ehefrauen und Mütter. Auf 
der anderen Seite schimmert durch die gesamte Argumentation des 
Frauenarbeitsschutzes – bis in unsere Tage – eine ‚Pathologisierung von 
Menstruation, Schwangerschaft und Geburt‘ durch.“ Folglich: „Von ei-
nem effektiven Gesundheitsschutz der arbeitenden Frauen konnte keine 
Rede sein“ (S. 114). Das änderte sich auch nach dem Zweiten Weltkrieg 
nicht wesentlich. Es entwickelte sich im Gegenteil in der Adenauer-Ära 
„eine verwickelte, verlogene und verschämte Kultur der Doppelbödig-
keit von Berufs- und Familienpflichten“ (S. 236), und bis heute tragen 
Frauen eine Doppelverantwortung für Produktion und Reproduktion 
(S. 235–247). So ist es ist wenig verwunderlich, dass wir die oben skiz-
zierten Argumentationsweisen heute bei Anti-Genderisten aus der AfD 
und der christlichen Rechten finden.

Wolfgang Hiens Buch ist zwar im engeren Sinne keine Studie zur Ge-
schlechterforschung, lässt sich aber durchaus auch als solche lesen. Dazu 
ein kurzer Theorieschwenk: Judith Butler beschreibt in Körper von Ge-
wicht, dass bereits das antike Körpermodell die Opposition von Mann 
und Frau mit der Opposition von Philosophie und (Re-)Produktion be-
ziehungsweise von Geist und Körper gleichsetzt. Wir finden schon hier 
eine Entsprechung zum Thema „Arbeit“: Das „Weibliche“ ist das 
„Körperliche“, das „Körperliche“ ist die Sphäre der Arbeit. Im aristote-
lischen Verständnis ist die Arbeit den freien Männern nicht würdig, sie 
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gehört allein den Bánausos, den Banausen, und eben den Frauen an. 
Arbeiter*innen (Sklav*innen) sind somit auch aus der Sphäre der Männ-
lichkeit ausgeschlossen, denn auf andere Art als Frauen sind sie zu 
körperlich, der Körper ist Träger von Schmutz und Schweiß. Die Bür-
gerlichkeit (seit) der Antike ist damit eine strukturell männliche Bürger-
lichkeit. Das heißt, auch wenn die Arbeiterbewegung eine solche Bür-
gerlichkeit zum Ziel erklärt, hat sie eine Form von Männlichkeit zum 
Ziel. So reproduziert die Arbeiterbewegung eine zweite exklusive und 
exkludierende Form der Männlichkeit, die „proletarische Protestmänn-
lichkeit“ (Otto Rühle).

Was sich erst einmal äußerst abstrakt und theoretisch anhört, hat 
ganz alltägliche und materielle Konsequenzen. Das aristotelische Bild 
des Arbeiters, der aus der Sphäre des Bürgers, des Geistes, der Männ-
lichkeit ausgeschlossen ist (S. 38), finden wir im Sozialrassismus der 
Industrialisierung als „angeborene Unsauberkeit“ (S. 30) wieder, die das 
grundlegende körperliche Phänomen, die Sorge um Krankheit und die 
Erhaltung der Gesundheit, in die Verantwortung der Arbeiter*innen 
selbst legt. Die „Hygienisierung des Proletariats“ (ebd.) war und ist 
dann auch ein höchst zwiespältiger Prozess, der auch deswegen immer 
problematisch war, weil Gesundheit und Psyche der Arbeiterklasse auch 
von der Arbeiterbewegung selbst immer stiefmütterlich behandelt 
wurden (S. 33). Hien nennt zahlreiche, auch jüngere Beispiele, in denen 
er vor allem die Position von Gewerkschaften – kurz: Industriewohl vor 
Arbeiter*innenwohl zu setzen – massiv kritisiert. Es sind aber nicht nur 
die Gewerkschaften, die durch korporatistisches Verhalten die Ge-
sundheit ihrer Mitglieder aufs Spiel setz(t)en, es sind auch immer wie-
der die Arbeiter*innen selbst. Diesen ist die Gefährdung ihrer Leib-
körper  durchaus  bewusst.  Häufig  opferten  und  opfern  sie  diese 
dennoch bereitwillig – für ihre ökonomische Sicherheit, für die Familie 
oder einen gewissen Wohlstand.

Andererseits ist es offensichtlich, dass die Arbeiter*innen selber im-
mer wieder genau diese körperlichen Belastungen und Gefährdungen 
zum Anlass für Widerstand nahmen. Spontane Ausstände und Streiks 
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wandten und wenden sich oftmals gegen die körperlichen Zumutungen, 
die der offiziellen oder institutionalisierten Arbeiterbewegung als „un-
politisch“ gelten. Hien zeigt dies etwa für die Bergarbeiterstreiks von 
1889 und 1905/06 (S. 45). Dies gilt aber auch noch für die sogenannten 
Gastarbeiter*innenstreiks und die radikal-linken Solidaritätsgruppen, 
die die „vorpolitische“ Motivation der Streikenden, etwa die Verbes-
serung miserabler Wohnverhältnisse, gar nicht verstanden: „Die Mas-
senarbeiter/innen waren kaum an übergreifenden politischen Kon-
zepten  interessiert.  Anlässe  für  ihre  direkten Aktionen stammten 
aus ihrer unmittelbaren Arbeitserfahrung, ihre Forderungen waren in 
sie eingebettet“ (S. 49).

Der konkrete, weibliche Arbeitskörper ist bei Hien dann folgerich-
tig über alle zeitlichen Phasen hinweg ein Thema: von der Heimindus-
trie der frühen Textilbranche über die Überausbeutung von Frauen in 
den Kriegsökonomien der beiden Weltkriege bis hin zu den „neuen 
Frauenberufen“ – im Angestelltenwesen, in Sekretariaten, in der Betreu-
ung und der Pflege. In der Textilarbeit etwa, so Hien, waren Frauen 
„deutlich stärker als die Männer leiblich belastet, leiblich herausgefor-
dert und daher auch leiblich empört, wenn sie Möglichkeiten sahen, ihre 
Empörung emotional zuzulassen, zu artikulieren und in Aktionen um-
zusetzen“ (S. 111).

Nach dem Ersten Weltkrieg wuchs der Dienstleistungs- und der 
Handelssektor, und damit nahm die Büroarbeit zu. Die typischen 
Frauenberufe  der  Weimarer  Zeit  waren  „Stenotypistinnen,  Korre-
spondentinnen, Kontoristinnen und Locherinnen an den Hollerith-
maschinen“ (S. 135). Als besonders belastend wurde die Arbeit der 
Telefonistin angesehen: „Das unentwegte Hin und Her zwischen Ruf-
zeichen, Hören, Fragen, Verbinden, Trennen, Blinken, Stöpseln, Schal-
ten, Zwischenfragen, Unterbrechungen, Wiederverbinden, Umschalten 
usw. galt selbst hartgesottenen Psychotechnikern als hoch belastende 
Tätigkeit“ (ebd.). Vierzig Prozent der Arbeit in diesem Bereich wurde 
von Frauen geleistet (S. 135). Damit entstanden die „typischen“ Frauen-
berufe:  die  Sekretärin,  das „Fräulein vom Amt“.  Die Arbeiterinnen 
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wurden in Großraumbüros zusammengepfercht – dem dienstleisteri-
schen Pendant der fordistischen Fabrikhalle. „Die flächendeckende Ein-
führung von Schreibmaschinen [in den 1920er Jahren, Anm. TB] stei-
gerte das Arbeitstempo erheblich“ (S. 137). Heute würde man aufgrund 
einer solchen Entwicklung von einer neuen „industriellen Revolution“ 
sprechen, Expertenkommissionen einsetzen und Weißbücher schreiben. 
Die Frauen in den Büros waren meist jung und unverheiratet. Die weib-
liche Erwerbsarbeit wurde als Übergangsphase vor der Ehe betrachtet.

„Die Proletarisierung der Angestellten ist nicht anzuzweifeln“, 
schrieb der Soziologe Siegfried Kracauer 1919 und lenkte – nicht nur be-
züglich der weiblichen Lohnarbeit – „den Blick auf Aspekte, die in der 
Geschichte des Problemkomplexes ‚Körper und Arbeit‘ völlig neu wa-
ren: Angestellte müssen ‚gut aussehen‘, ‚ein freundliches Gesicht‘ ha-
ben, ‚jugendlich wirken‘“ (S. 138). Das weist daraufhin, dass die Aus-
beutung des Körpers sich intensivierte und weiter intensiviert, selbst 
wenn Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz Fortschritte machen: Ging 
es mit der Industrialisierung vorerst um die reine Körperkraft, kam bald 
das Denken hinzu, sodann die äußere Erscheinung. Der Postoperaismus 
betont die seit den späten 1970er Jahren zunehmende Bedeutung der 
affektiven Arbeit. Auch die Psyche muss demzufolge den Unternehmen 
zur Verfügung gestellt werden. Zusammengefasst: So wie der Kapitalis-
mus immer neue Naturressourcen entdeckt und ausbeutet, so entdeckt 
er auch immer neue Arbeitsfähigkeiten des Körpers, die für ihn nutzbar 
zu machen sind. Hien zeigt schlüssig auf, dass in der Angestelltenideo-
logie der Weimarer Zeit bereits die neoliberalen Konnotationen und An-
forderungen angelegt sind, die wir dem heutigen Kapitalismus zur Last 
legen: sich ganz einbringen, sich der Arbeit verschreiben, in ihr aufge-
hen, sich in ihr verwirklichen („flow“). „Diese […] Subjektivierung der 
Arbeit […] zog über die Transmissionsschiene der weiblichen Büroar-
beit in die Arbeitswelt als Ganzes ein“ (ebd.). „Die Arbeit der Frauen 
am und mit dem eigenen Körper reproduziert das hierarchische Ge-
schlechterverhältnis in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft“ (S. 139).
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Was Wolfgang Hien für die 1920er Jahre, für Fordismus und Tayloris-
mus, beschreibt, wiederholte sich beispielsweise bei der Anwerbung von 
Gastarbeiter*innen in den 1960er und 1970er Jahren in der Bundesrepu-
blik. Es darf auch für heutige osteuropäische Arbeiter*innen etwa in der 
Fleischindustrie so angenommen werden, oder für die Logistik- und 
Agrararbeiter*innen im europäischen und globalen Süden. Folgen sind 
nicht nur leibliche Erkrankungen im engeren Sinne, sondern auch ein 
hohes Risiko psychischer Erkrankungen. Diese Arbeitsverhältnisse füh-
ren – salopp gesagt – nach wie vor in den Wahnsinn.

Hien macht zu Recht darauf aufmerksam, dass nicht nur die „offiziel-
le“, sozialdemokratische und leninistische Arbeiterbewegung dieses 
Problem nicht ernst nahm. Auch die als dissident oder abweichend ver-
muteten Strömungen (Anarchismus, Syndikalismus, Rätekommunis-
mus) sprachen der fordistischen Leistungsideologie eine historische 
Berechtigung zu. Hien führt hier etwa Rosa Luxemburg und Antonio 
Gramsci an. Die Rationalisierung des Arbeitsprozesses – und die damit 
einhergehende Zurichtung des Arbeitskörpers – wurde im Sinne einer 
Ideologie des „Fortschritts“ nicht in Frage gestellt: „Es gab kaum Ideen 
einer anderen Art und Weise der Produktion“ (S. 134).

Einige Aspekte der völligen Missachtung leiblichen Wohlergehens 
mögen uns heute fremd erscheinen. Aber sie wurden nicht abgeschafft, 
sie wurden oft lediglich outgesourct und im Zuge der Globalisierung 
räumlich verlagert. Ein Beispiel dafür ist die durch Asbestbelastung 
ausgelöste Asbestose. Nicht zuletzt aufgrund dezidierter Arbeiterwider-
stände – oft genug auch gegen die Gewerkschaften – und einer ent-
sprechenden Skandalisierung ist Asbest heute aus der Produktion in der 
nordwestlichen Welt verbannt. Die Risiken bei der Beseitigung der Alt-
lasten tragen die Arbeiter*innen des Südens, nicht selten sind sie wei-
terhin dem Schadstoff in der Produktion ausgesetzt (S. 212–227).

Zu den Quellen, die Wolfgang Hien im ersten Teil seiner Studie aus-
wertet, kommen im zweiten Teil – ‚Vom deutschen und österreichischen 
Wirtschaftswunder bis zum gegenwärtigen Marktradikalismus‘ – sei-
ne eigenen Erfahrungen als Arbeitender wie als Wissenschaftler und 
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als Aktiver in politischen Betriebsgruppen dazu. In diesen Zusammen-
hängen hat er zahlreiche Interviews mit engagierten Arbeiter*innen und 
Betroffenen geführt, auf die er hier zurückgreift (siehe dazu auch den 
biografischen Interviewband: Peter Birke / Wolfgang Hien, Gegen die 
Zerstörung von Herz und Hirn. Eine „andere“ 68er-Geschichte, Ham-
burg 2018). Der abschließende Befund ist einigermaßen frustrierend: 
Einerseits stimmt es eben nicht, dass die körperliche Arbeit als sol-
che abgenommen hätte.  Ihre Mühen bestehen nach wie vor.  Die 
Taktung und Kontrolle des Taylorismus haben noch lange nicht ausge-
dient, sondern werden vielmehr gerade wieder entdeckt: „Der globale 
Kapitalismus fordert von den Menschen mehr körperliche, kraft- und 
gesundheitszehrende Arbeit  denn je  […]“ (S. 251).  Andererseits 
kommt ein neuer Aspekt in der neoliberalen Variante des Kapitalismus 
hinzu: „Reine Körperpolitik wird zu einer Politik erweitert, die das 
Seelische und Geistige umfasst. Gefordert wird nicht mehr die bloße 
Verausgabung der Arbeitskraft, sondern die des ganzen Menschen“ 
(ebd.).

Die  Wiederherstellung  der  Brauchbarkeit  des  Arbeitskörpers 
wird – vom „lebenslangen  Lernen“  bis  zum  „Unternehmer  seiner 
Selbst“ – völlig in die Hand der Arbeiter*innen selbst gelegt. Das öko-
logische Verursacherprinzip wird hierbei, wie selbstverständlich, nicht 
angewendet: Die Unternehmen übernehmen keine Verantwortung für 
den Verschleiß. Krankenkassen, Berufsvereinigungen und der gesamte 
gesundheitspolitische Komplex gehen nur selten die Ursachen an, häu-
figer betreiben sie Symptombekämpfung. Krankheit wird privatisiert. In 
diesem Prozess werden soziale Faktoren und vor allem die Arbeit selbst 
als Ursachen ausgeblendet, Leiden und Gebrechen werden individuell 
pathologisiert und folglich naturalisiert. Damit steht der Neoliberalis-
mus vollkommen in der Tradition bisheriger kapitalistischer Modelle; 
die Verantwortung für Krankheit wurde noch stets von der Arbeit 
weggeschoben.

Wie verändert sich der „Klassenkörper“ durch die „Dienstleistisie-
rung“, Digitalisierung und neoliberale Konstituierung? Was bedeuten 
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diese Veränderungen für zukünftige Arbeitskämpfe und Widerstände? 
Es liegt auf der Hand, dass männlich konnotierte, stark körperliche 
Tätigkeiten ein anderes Selbstbild und andere Widerstandstechniken 
nahelegen als die Sprech- und Gefühlsarbeit in einem Callcenter oder im 
Carebereich. Das sind nur einige Fragen, vor die uns die Biopolitik des 
Neoliberalismus stellt. Wolfgang Hiens Studie bietet uns hier eine neue 
Perspektive für die Suche nach Antworten, und wir finden diese gerade 
im historischen Blick zurück, denn: „Die Geschichte des Kapitalismus 
ist zugleich eine Geschichte bio- und körperpolitischer Zurichtungen. 
[…] Es ging stets darum, Menschen zu formieren und zu klassieren, 
also im ökonomisch jeweils erforderlichen Ausmaß wert- und mehr-
wertschöpfende Leistungsbereitschaft herzustellen und die ‚Nicht-Leis-
tungsfähigen‘ auszugrenzen“ (S. 309). Klassenanalyse müsse, so Hien, 
„ergänzt werden durch leibpolitische Reflexion“ (S. 322). Er schlägt 
daher – und auch hier ist an feministische Erkenntnisse anzuschlie-
ßen – vor, von einer „starken, revolutionären Ich-Identität“ (S. 330) Ab-
schied zu nehmen. Vielmehr sei eine Bewusstheit vom Arbeitskörper 
als „das Gesamt von Beziehungen, die uns ausmachen“ (S. 329) zu er-
werben. Hier lässt sich an die Ausführungen Bini Adamczaks zu „Be-
ziehungsweisen“ ebenso anknüpfen wie an Judith Butlers und Isabell 
Loreys Analysen von Prekarität als gegenseitiger Abhängigkeit von-
einander. Diese ist eben nicht als Nachteil in einem individualisierten 
Kampf zu verstehen, sondern verweist auf die Gesellschaftlichkeit des 
menschlichen Körpers.

Torsten Bewernitz
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Knud Andresen, Gebremste Radikalisierung. 
Die IG Metall und ihre Jugend 1968 bis in die 
1980er Jahre

Wallstein: Göttingen 2016. 640 Seiten, € 46,00

Gegenstand des Buches von Knud Andresen ist die Gewerkschaftsju-
gend, die nach 1968 einen Politisierungsschub erlebte und an die Ideale
der alten Arbeiterbewegung anknüpfen wollte. Die Ursachen dieser
Mobilisierung waren vielfältig: Die Jugendlichen waren Teil eines sozia-
len Wandlungsprozesses und profitierten sowohl von der Expansion der
Bildung als auch von den neuen Konsummöglichkeiten. Daraus ent-
spann sich ein Anspruch auf Mitsprache, der sich in den 1960er und
70er Jahren auch in den Gewerkschaften in einem Generationenkonflikt
entlud. Andresen will dieses „Spannungsfeld“ – zwischen den Jugendli-
chen, den älteren Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern sowie den
betrieblichen Interessenvertreterinnen und -vertretern – ausloten.  Er
beleuchtet dafür drei Bereiche näher: die Auseinandersetzungen um
die Berufsbildungsreform, die Aushandlungen innerhalb der IG Metall
und in den Betrieben sowie die außerbetrieblichen Aktivitäten, bei de-
nen die jungen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter auf sozia-
le Bewegungen und politische Jugendkulturen stießen (S. 11). Andre-
sen  fragt in  diesem  Zusammenhang,  wie  sich  die  mit
Demokratisierungs-  und Emanzipationserwartungen  erfüllten  Ju-
gendlichen in die Auseinandersetzung mit älteren Gewerkschaftskolle-
ginnen und -kollegen begaben und sich in der Gewerkschaftsbewe-
gung  Gehör  verschafften  (S. 11).  Der  Reiz  dieses  Themas  ist,  so
Andresen, der Versuch der Jugendlichen, das bereits verloren geglaubte
Bewusstsein für Klassengegensätze zu  reaktivieren, wobei sie selbst
der Konsum- und Individualisierungsgesellschaft  entstammten und
die  Vorzüge  privater  Entwicklungs-  und Emanzipationsinteressen
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genossen (S. 14). Zu Recht betont Andresen, dass eine bisherige Tren-
nung von „alter“ und „neuer“ Linker überkommen sei und die Verbin-
dungen der neuen sozialen Bewegungen mit den Gewerkschaften so
vielfältig waren, dass Grenzen permeabel wurden (S. 29).

Der von Andresen gewählte methodische Ansatz der Neueren Poli-
tik- und Kulturgeschichte ist plausibel. Ihm zufolge sind es weniger
Konferenzbeschlüsse, die etwas über das politische Selbstverständnis
der Jugendlichen aussagen, als vielmehr die Aushandlungen in den jewei-
ligen Kommunikationsräumen, in denen sie agierten (S. 24). Das hat
Konsequenzen für die Quellenwahl: Andresen schaut sich Konzeptpa-
piere, Diskussionsunterlagen und Materialien der Ortsjugendausschüsse
und Verwaltungsstellen an und wertet auch die Debatten in gewerk-
schaftlichen Publikationen aus, all dies am Beispiel der IG-Metall-
Jugend in ihrer Interaktion mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund.
Neben den drei bereits genannten Handlungsfeldern folgt die Gliede-
rung des Buchs einer Chronologie, die von einer „Politisierungsphase“
von 1968 bis 1973 über eine „Resignationsphase“ von 1974 bis 1979 bis
hin zu einer Phase des „Politisierungsaufschwungs“ zwischen 1980 und
1984 reicht.

Andresen beginnt sein Buch mit der Vorstellung der IG-Metall-Ju-
gend, deren Strukturen und organisatorischen Besonderheiten. Mithilfe
der Darstellung der historischen Entwicklung gewerkschaftlicher Ju-
gendarbeit zeigt Andresen auf, wie die Gewerkschaft Ende der 1950er
Jahre den Wandel der jugendlichen Interessen, die Ausweitung der
Konsummöglichkeiten und die Entfaltung der neuen Jugendkultur
wahrnahm und diese gleichzeitig zu umarmen wie kritisch zu beglei-
ten versuchte. Erstaunlich, dass sich die IG Metall schon zu dieser Zeit
Gedanken machte, wie die Jugend angesprochen und an die Organi-
sation gebunden werden könnte. Klubräume und andere Orte für Frei-
zeitangebote sollten bei den Jugendlichen die Attraktivität gewerk-
schaftlicher Mitgliedschaft steigern (S. 76). Diese Gedankenspiele
mündeten schließlich in eine Umgestaltung der gewerkschaftlichen Ju-
gendarbeit, in der es neben der Vertretung der Jugend im Betrieb auch
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um politische und soziologische Schulungen, die Förderung eigenstän-
digen Denkens und die Vermittlung eines organisationspolitischen und
rechtlichen Grundwissens ging (S. 87). Letztlich gingen diese Versuche
an den Jugendlichen allerdings weitgehend vorbei, was Andresen auch
anhand des Rückgangs der Mitgliederzahlen in der jüngeren Altersko-
horte zu belegen weiß (S. 93).

Dass diese negative Entwicklung im Laufe der 1960er Jahre durch ein
plötzlich aufflammendes Interesse an Politik im Betrieb aufgehalten
wurde, zeigt Andresen im folgenden Kapitel. „Dazu trug bei, dass für ei-
nen Teil der Funktionäre und Engagierten innerhalb der Gewerkschafts-
jugend in den 1960er Jahren eine Annäherung an Vorstellungen einer
Neuen Linken erfolgte. In dem Neben- und Miteinander von Gewerk-
schaftsjugend, Falken, den Naturfreunden und linken Studierenden
kristallisierten sich politisch interessierte und neue Ideen gegenüber auf-
geschlossenen Gruppen und Einzelpersonen innerhalb der Gewerk-
schaften heraus“ (S. 93).

Angeregt auch durch die Sozialwissenschaft, geriet Ende der 1960er
Jahre die Berufspädagogik und die überkommene Berufsausbildung in
den Fokus. 1964 legte die IG Metall einen eigenen Plan zur Neuausrich-
tung der Berufsbildung vor. Etwa zeitgleich entwickelte sich bei Lehr-
lingen ein neues Selbstbewusstsein. Sie kritisierten das autoritäre Klima
und die fehlende Mitsprache: „Weniger eine politische Organisations-
frage war damit verbunden, als vielmehr die Forderung nach Anerken-
nung,  Wahrnehmung und Akzeptanz“ (S. 115).  Politisiert –  nicht
nur, aber auch – durch die studentischen 68er-Proteste,  nahmen
die gewerkschaftlich organisierten Auszubildenden an Demonstratio-
nen gegen die Notstandsgesetze teil, lösten aber auch innerhalb der
Betriebe und der IG Metall Konflikte aus, was Andresen als politische
und soziale Radikalisierung bezeichnet (S. 115).

Andresen geht den Ursprüngen dieser Bewegung auf den Grund und
beschäftigt sich mit den Einflüssen aus dem Sozialistischen Deutschen
Studentenbund (SDS) und der Sozialistischen Deutschen Arbeiterju-
gend (SDAJ), die in Betrieben größerer, vor allem studentisch gepräg-
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ter Städte-, Basis- beziehungsweise Betriebsgruppen gründeten. Diese
waren laut Andresen aber nur marginale Stichwortgeber für die Mobili-
sierung der jungen Arbeiterinnen und Arbeiter (S. 140). Entscheiden-
der seien die innerbetrieblichen Konflikte gewesen. Das autoritäre Kli-
ma in der Berufsausbildung einiger Betriebe führte zur Gründung von
Arbeitsgemeinschaften, die durch verschiedene öffentlich wirksame
Aktionen auf die Missstände ihrer Ausbildung aufmerksam machten
(S. 142 f.).  Dazu  zählten  unqualifizierte  Ausbilder,  die  zu  geringe
Zahl von Berufsschulstunden, die schlechte Rechtsstellung von Lehr-
lingen, die nicht mehr zeitgemäßen Berufsbilder und die Ausbeutung als
billige Arbeitskräfte (S. 154). Wie die Gewerkschaften in dieser Pro-
blematik zu vermitteln suchten, beschreibt Andresen am Beispiel des
„Hamburger Jour Fix“, der sich zum bundesweiten Modell entwickeln
sollte. Ergebnis war ein produktives Zusammentreffen junger Ge-
werkschafterinnen und Gewerkschafter, die Berichte über die Missstän-
de in den  Betrieben sammelten und diese mit gezielten Aktionen öf-
fentlich machten – ein Forum, das sich allerdings im Zuge innerlinker
Konflikte und  im Streit um die Frage, welche Rolle es innerhalb der
Gewerkschaftsbewegung spielen sollte, im Herbst 1971 wieder auflöste.
Die Lehrlingsbewegung wurde von der IG Metall als Verjüngungskur
genutzt, um festgefahrene Strukturen zu hinterfragen und neue Mit-
glieder zu binden. Bestrebungen nach Eigenständigkeit der Lehrlings-
bewegung wurden aber kritisch betrachtet und waren letztlich auch
ein Grund, sich von dieser zu distanzieren (S. 194).

Wenn Andresen die jugendkulturellen Einflüsse auf die Gewerk-
schaftsbewegung bespricht, werden die jugendlichen Veränderungs-
prozesse anschaulich. Hier wird auch deutlich, dass die IG Metall die
Rolle des verständigen Elternteils spielte, der zwischen den Jugendli-
chen und den Betrieben zu vermitteln suchte und um die Aushandlung
von Kompromissen bemüht war, wie der Vorschlag, zum Schutz der zu-
nehmend langen Haare männlicher Lehrlinge Haarnetze zu tragen, und
die Forderung zur Einrichtung von Raucherecken deutlich machen. Im
Hinterkopf hatte die Gewerkschaft dabei sicherlich immer auch das
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Rekrutieren jugendlicher Mitglieder, wobei die Versuche – wie eine
schlecht besuchte Veranstaltung mit Juliane Werding zeigt – zuwei-
len auch über das Ziel hinaus schießen konnten (S. 295).

Mitte der 1970er Jahre überschattete die zunehmende Jugendarbeits-
losigkeit die Diskussionen um eine Berufsbildungsreform. Zwar hielt
sich die Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zu anderen westeuropäi-
schen Ländern in der Bundesrepublik auf einem niedrigeren Niveau,
wurde aber durch die vorausgehende langjährige Phase der Vollbe-
schäftigung von den Betroffenen als Krise wahrgenommen. In gemein-
schaftlich organisierten Demonstrationen und anderen Aktionsformen,
die bis zu Hungerstreiks gehen konnten, gingen IG-Metall-Jugendliche
mit anderen politisch linken Gruppen auf die Straße, um ihren Unmut
über die Situation zu artikulieren. Doch wie Andresen aufzeigt, entwi-
ckelten die Jugendlichen kein neues Klassenbewusstsein. Weder die Fol-
gen der Lehrlingsbewegung, die bessere Einbindung in die Betriebs-
politik durch die Reform des Betriebsverfassungsgesetzes von 1972
noch die Zusammenarbeit mit anderen sozialen Bewegungen hatte
diesmal Mobilisierungscharakter. Andresen führt dies auf eine allge-
meine Krise der linken Jugendbewegungen zurück, die sich auch im
Niedergang der K-Gruppen und anderer politischer Gruppierungen
beobachten lasse. „Jugend bekam […] einen anderen Stellenwert in der
Diskussion. Sie war nicht mehr wie um 1970 Träger eines hoffnungs-
frohen linken Zukunftsentwurfes, sondern wurde – insbesondere an-
gesichts der steigenden Jugendarbeitslosigkeit – zu einer mit Sorge be-
trachteten Altersgruppe“ (S. 361). Die IG Metall versuchte diese in der
Organisation so wichtige Personengruppe mit neuen Programmen zu
locken und richtete dafür sogar ein Forschungsprojekt ein. Durch neue
Freizeit- und Kulturarbeit sollte eine „emotionale Bindung“ bei der Ju-
gend erreicht werden. Doch das „voraussetzungslose Zugehörigkeits-
gefühl“ wollte sich nicht einstellen (S. 401). Hinzu kam eine interne De-
batte über den Umgang mit der Deutschen Kommunistischen Partei
(DKP) und der SDAJ, bei der auch die Diskrepanz zwischen Gewerk-
schaftsfunktionären, die kritische Diskussionen möglichst hinter ge-
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schlossenen Türen führten, und Jugendvertretern, die eine fehlende De-
mokratisierung der Organisation anprangerten, offen zutage trat.

Die letzte von Andresen beobachtete Phase ab 1980 fiel in eine Zeit
der sich „radikalisierenden Subjektivität“. Das eigene Leben der Jugend-
lichen rückte in den Mittelpunkt, Jugendkulturen pluralisierten sich und
es  entwickelten  sich  „habituelle  und  soziale  Differenzierungen“
(S. 483). In diesem Zuge stieg auch die Skepsis gegenüber großen Or-
ganisationen und Jugendverbänden, was auch die IG Metall zu spüren
bekam.  Anhaltender Fortschrittsoptimismus und Technikgläubigkeit
machten sie zudem für die zunehmend in der Umweltbewegung akti-
ve Jugend unattraktiv. Andresen führt am Ende aus, wie sich das Inter-
esse  der  Jugendlichen an  gewerkschaftlicher  Arbeit  trotz  vielfältiger
Überlegungen über  ein  ansprechendes  Kulturprogramm,  trotz  des
Engagements in der Friedensbewegung und ausländischer Solidaritäts-
aktionen mit Nicaragua verflüchtigte, was sich vor allem im dramati-
schen Rückgang der Jugendvertretungen in den Verwaltungsstellen
und Bezirken zeigte.

Doch auch angesichts der sich hier abzeichnenden Niedergangsge-
schichte kommt Andresen am Ende zu einem positiven Fazit. Denn was
sich aus der einen Perspektive als eine jugendkulturellen Bewegungen
gegenüber eher verschlossenen Institution entpuppte, erscheint auf der
anderen Seite als ein auf betrieblicher Ebene hervorragend funktionie-
render Akteur „im handlungsleitenden Pfad der verrechtlichten Kon-
fliktstrukturen der industriellen Beziehungen“ (S. 580). Diese Perspek-
tive lässt sich in zweierlei Hinsicht hinterfragen. Die IG Metall konnte
sicherlich nur in denjenigen Sektoren erfolgreich Politik machen, in de-
nen sie auch weiterhin existent war. Geriet ein Sektor in eine langfristige
Krise, was Andresen am Beispiel der Werftindustrie anspricht, befand
sich die IG Metall, trotz traditionell gewachsener Machtstrukturen, auf
verlorenem Posten. Andresen gelingt diese positive Deutung der von
ihm beschriebenen Entwicklung, weil er sie im Rahmen einer Organi-
sationsgeschichte betrachtet und gewerkschaftliche Macht im Kontext
eines eng gefassten Interessenfelds, der Vertretung abhängig Beschäf-
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tigter, interpretiert. Ob sich die Geschichte auch aus Perspektive einer
sich insgesamt stark verändernden Arbeitsgesellschaft mit verschieden-
sten (zumeist) prekären Formen von Beschäftigungsverhältnissen und
Arbeitsbedingungen so positiv lesen lässt, kann hinterfragt werden.

Die von Andresen eingenommene Organisationsperspektive wird
auch in einem zweiten Punkt zum Problem, nämlich wenn es um die
Frage der Wirkmacht linker, nicht gewerkschaftlich organisierter Akteu-
re im Betrieb – vor allem im Fall von Arbeitskonflikten – geht. Sicher-
lich ist es folgerichtig, den K-Gruppen einen nur geringen Einfluss auf
die Entwicklungen im Betrieb zuzuschreiben – wenn man sich vor allem
auf gewerkschaftliche Quellen stützt. Interessant wäre allerdings auch
und gerade eine solche außergewerkschaftliche Perspektive, die sich
über Quellen der K-Gruppen selbst oder Material über Konflikte in ein-
zelnen Betrieben erschließen ließe und die möglicherweise ein anderes
historisches Bild zutage fördern würde.

Und als schließlich letzter Punkt ist anzumerken: Es bleibt am Ende
offen, ob die Vorstellungen der Jugendlichen wie auch die Ideen der Ge-
werkschafter und Gewerkschafterinnen nicht auch von Prozessen
außerhalb Deutschlands beeinflusst waren beziehungsweise sich in in-
ternationalen Diskussionen und der Auseinandersetzung mit grenzüber-
greifenden Themensetzungen herstellten – eine Frage, die für andere
Jugendbewegungen dieser Zeit schon gestellt und teilweise auch beant-
wortet worden ist. Gerade bei der Aushandlung über die Position zur
Friedensbewegung wäre der internationale Austausch, den Andresen
mit dem 2. Weltjugendtreffen des Internationalen Bundes Freier Ge-
werkschaften im August 1981 in Sevilla andeutet (S. 527), Ausgangs-
punkt weiterer Fragen. Inwiefern ließen sich beispielsweise die dort
anwesenden bundesdeutschen Gewerkschafterinnen und Gewerk-
schafter von Positionen beeinflussen, die Gewerkschaften in anderen
Ländern bezüglich der Frage des Umgangs mit der Sowjetunion vertra-
ten? Andresen deutet nur an, dass heiß debattiert wurde, ob man eine
Passage über die Bedrohung sowjetischer Raketen aufnehmen oder lie-
ber streichen sollte (S. 527). Es ist anzunehmen, dass diese Auseinander-
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setzungen auch Einfluss auf die Positionierung in den innerdeutschen
Debatten hatten. Eine solche Perspektive über den bundesdeutschen
Horizont hinaus würde einen aufschlussreichen Beitrag zur Erfor-
schung des „globalen 1968“ liefern.

Johanna Wolf
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Daniel Tödt, Elitenbildung und Dekolonisierung. 
Die Évolués in Belgisch-Kongo 1944–1960
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2018. 392 Seiten, 
€ 70,00

Im unmittelbaren Anschluss an den Zweiten Weltkrieg begann die wohl
bedeutsamste Phase der Unabhängigkeitsbewegungen in den noch ver-
bleibenden europäischen Kolonien auf nahezu allen Erdteilen. Zwischen
1945 und 1975 wurde ein Großteil der fremdbeherrschten Gebiete ins-
besondere in Afrika, Asien und in der Karibik mittels friedlicher Pro-
testbewegungen (zum Beispiel in Ghana und im Senegal) oder durch ge-
waltsamen Widerstand (etwa in Algerien oder Korea) zu souveränen
und unabhängigen Staaten transformiert. 

Die Unabhängigkeitsbewegungen wurden dabei vielerorts von nicht-
Weißen Eliten angeführt, welche die Kolonialmächte auf unterschiedli-
che Art und Weise förderten: Während Großbritannien bei der Kolo-
nialverwaltung gemäß ihres Indirect Rule-Konzeptes ab dem Ende des
19. Jahrhunderts auf eine starke Beteiligung lokaler AdministratorIn-
nen angewiesen war, um das weltumspannende Kolonialreich zu orga-
nisieren, setzte Frankreich zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf eine
eingeschränkte Förderung von Angehörigen ausgewählter politischer
und kultureller Eliten, wie etwa Blaise Diagne, Aimé Césaire oder Léo-
pold Sédar Senghor. Der Kolonialakteur Belgien hingegen versuch-
te, die Bildung indigener Eliten im Congo belge, der heutigen Demokra-
tischen Republik Kongo, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
zu unterbinden, und vermittelte im kolonialen Schulsystem lediglich
Grundkenntnisse im Lesen, Rechnen und Schreiben. Im Unterricht
der katholischen und protestantischen Missionsschulen stand zu-
dem die ‚religiöse Tugendhaftigkeit‘ und die ‚moralische Erziehung‘
der kongolesischen „Kolonialsubjekte“ im Fokus. Erst mit dem Beginn
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der 1940er Jahre rückte in der belgischen Kolonie eine Gruppe von eli-
tären männlichen Kongolesen in das Zentrum des öffentlichen Le-
bens im Congo belge: die sogenannten Évolués, zu denen die Kolonial-
macht  einige  wenige  kongolesische  Intellektuelle,  wohlhabende
Geschäftsleute mit Besitz sowie Angestellte zählte, die im niederen Ko-
lonialverwaltungsdienst tätig waren. 

Die Évolués bildeten eine heterogene Mittelschicht, die sich an euro-
päische Lebensformen assimilierte und mit materiellen und symboli-
schen Privilegien ausgestattet war, ohne jemals den gleichen rechtlichen
Status wie die ‚weißen‘ Siedler aus Europa zu erlangen. Die Integration
der kongolesischen Eliten stellte die Kolonialverwaltung vor ein ideo-
logisches Problem: Hatte man im Zuge der europäischen Kolonialisie-
rung seit Beginn der Kolonialzeit am Ende des 15. Jahrhunderts darauf
beharrt, dass die ‚schwarzen Eingeborenen‘ den ‚weißen Zivilisatoren‘
unterlegen seien, stand man nun vor der Herausforderung, die schwar-
zen Eliten zu europäisieren, ohne dieser rassistischen kolonialen Recht-
fertigungsstrategie zu widersprechen. 

Nachdem die Kolonialverwaltung einer ausgewählten Gruppe von
Évolués schließlich Zugang zu höherer Bildung und zu Anstellungen
vor allem in der Kolonialpresse gewährte, die ihnen eine Einflussnahme
auf die öffentliche Meinung ermöglichten, begannen die kongolesischen
Intellektuellen damit, in Zeitungsartikeln sowie Pamphleten politische
und sozioökonomische Forderungen gegenüber der Kolonialmacht
aufzustellen. Hierdurch wurden einige Évolués zu Wortführern der kon-
golesischen Unabhängigkeitsbewegung, deren Unnachgiebigkeit am
30. Juni 1960 – im Anschluss an politische Verhandlungen mit Belgien
sowie friedliche und vereinzelt gewaltsame Proteste – schließlich in die
Unabhängigkeit des Congo belge mündete.

Die historische Forschung hat sich aus verschiedenen Gründen bis-
lang nicht ausreichend genug mit der Entwicklung der kongolesischen
Eliten in der unmittelbaren Phase vor der Unabhängigkeit beschäftigt:
Die späte Stiftung der ersten Universität Lovanium in der kongolesi-
schen Hauptstadt Léopoldville (1954) und der bis zur Unabhängigkeit
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erschwerte Zugang für KongolesInnen, auch für Évolués, zum Univer-
sitätsstudium, hemmte zunächst die Bildung einer genuin kongolesi-
schen Geschichtswissenschaft. Darüber hinaus ist die Quellenlage für
jene zeithistorische Periode als durchaus komplex zu bezeichnen: Ein
Großteil der französischsprachigen kolonialen Dokumente liegt in bel-
gischen Staatsarchiven und wurde durch das Außenministerium mit
Sperrfristen belegt, die zum Teil erst in den 1990er Jahren aufgehoben
wurden. Schließlich schränkte auch die Diktatur von Joseph-Désiré
Mobutu, der von 1965 bis 1997 autokratisch über das in ‚Zaïre‘ umbe-
nannte Land herrschte, jedwede geschichtswissenschaftliche Beschäfti-
gung mit der Kolonialzeit ein. Durch die Digitalisierung von Doku-
menten und den Ablauf der Sperrfristen hat sich der Quellenzugang
zwischenzeitlich verbessert. 

Dennoch wurden Fragen nach der kolonialen Elitenbildung und de-
ren Einfluss auf die Unabhängigkeitsbewegung bislang nur selten aus-
führlich oder mit stark eingeschränkten Schwerpunktsetzungen bearbei-
tet, etwa in Bogumil Jewsiewickis Essay ‚Residing in Kinshasa: Between
Colonial Modernization and Globalization‘ (2008) und Jean-Marie
Mutamba Makombos Beitrag ‚Im Salon eines kongolesischen ›évolué‹ in
den vierziger und fünfziger Jahren‘ (2001) sowie, früh nach der Unab-
hängigkeit, teilweise in Roger Ansteys Monographie King Leopold’s
legacy. The Congo under Belgian Rule 1908–1960 (1966). Von diesen
wichtigen, aber verkürzten Betrachtungsweisen auf die kongolesischen
Eliten hebt sich die jüngst erschienene Monographie von Daniel Tödt
deutlich ab. Die Arbeit wurde im Jahr 2015 als Dissertation am Institut
für Asien- und Afrikawissenschaften der Humboldt-Universität zu
Berlin eingereicht und im Folgejahr mit dem Übersetzungspreis der
ZEIT-Stiftung durch den Verband der Historiker und Historikerinnen
Deutschlands ausgezeichnet. 

Im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen insbesondere kongolesi-
sche Perspektiven: Der Verfasser widmet sich vor allem der Untersu-
chung von kongolesischen Vereinen, Zeitungen und Zeitschriften.
Tödts sozialgeschichtliche Studie analysiert das komplexe und durchaus
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ambivalente System der kolonialen Elitenförderung. Sie schließt eine
überaus wichtige Lücke innerhalb der Forschung zur kolonialen Global-
geschichte, indem sie die Entfaltung kolonialpolitischer Herrschaft und
die Entwicklung einer intellektuellen, kulturellen und ökonomischen
Elite im Congo belge in ihrer Wechselwirkung untersucht. 

Der Verfasser stützt seine Untersuchung auf eine Vielzahl von Quel-
len: insgesamt 15 veröffentlichte Jahrgänge der beiden wichtigsten
kongolesischen Elitenzeitschriften La Voix du Congolais und La Croix
du Congo, Archivalien von Vereinen der kongolesischen Eliten aus dem
belgischen Kolonialarchiv in Brüssel, private Sammlungen in Brüssel
und Kinshasa, Missionsarchive sowie vom Verfasser selbst durchge-
führte – und  zugleich  methodenkritisch  reflektierte – Interviews
mit Zeitzeugen (Oral History). Tödt will ‚westlich‘ besetzte Denkkate-
gorien wie ‚Bürgerlichkeit‘ und ‚Verbürgerlichung‘ im Kontext der Ko-
lonialgeschichte neu definieren. Anhand von Einzelfallanalysen, die
zentrale  kongolesische  Intellektuelle  wie  etwa  Antoine-Roger
Bolamba (1913–2002) in den Fokus stellen, bietet Tödt eine breite Per-
spektive in Bezug auf die koloniale Elitenbildung in der belgischen Ko-
lonie und entwickelt zugleich eine Chronologie der Ereignisse. 

Im Anschluss an die Einführung beleuchtet der Autor im zweiten
Kapitel zunächst die kongolesische Presselandschaft hinsichtlich Pro-
duktion, Distribution und Rezeption näher und geht dabei auf kolonial-
politische Kontrollmechanismen und indigene Mitsprachemöglichkei-
ten ein. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Rechtsstatus der
kongolesischen Évolués sowie den damit verbundenen Debatten und
Reformen am Ende der 1940er Jahre. Kapitel 4 widmet sich der Un-
terscheidung  zwischen ‚echten‘  und  verbürgerlichten  Évolués sowie
deren ‚falschen‘ und versnobten Nachahmern, indem es Kriterien der
Gruppenzugehörigkeit analysiert, zu denen das Ideal der Selbstperfekti-
on in Bezug auf Bildung, Kleidung, Geschlechterordnungen, Wohnen,
Konsum und Barkultur gehörten. 

Im anschließenden fünften Kapitel analysiert Tödt das kongolesische
Vereinssystem als wesentlichen Faktor der indigenen Elitenbildung: die
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Verstrickung von Europäern in die Vereinsstrukturen, den Aufbau, die
Organisationsstrukturen und die Wirkung der Vereinslandschaft auf das
gesellschaftliche Leben im Congo belge und die stärker werdende Poli-
tisierung der kongolesischen Elite. Die formalen Vergabekriterien, um
den offiziellen Status eines Évolué zu erreichen, stehen in Kapitel 6 im
Mittelpunkt, das die oftmals willkürlichen Entscheidungen der Auswahl-
kommissionen, die intransparenten Bewerbungsverfahren und schließ-
lich die Sozialprofile der Bewerber, der immatrikulierten Studenten und
der Inhaber einer Carte du mérite civique in ihrem Verhältnis zueinander
analysiert. Die wachsende Frustration der kongolesischen Elite, welche
die von der Kolonialpolitik in diesem Kontext beförderte Imagination
einer belgisch-kongolesischen Gemeinschaft konterkariert, sowie die
Fliehkräfte der Dekolonisierung von 1957 bis 1960 sind die Themen der
abschließenden Kapitel  7 und 8.

Die aufgrund der reflektierten Quellenauswahl gewonnenen Ergeb-
nisse der Untersuchung verändern die geschichtswissenschaftliche Sicht-
weise auf die kolonialstaatliche Elitenbildung zwischen 1944 und 1960
in ganz erheblichem Maße: Nachdem im Congo belge der 1920er Jahre
zunächst die Bildung einer körperlich tüchtigen kongolesischen Ar-
beiterschaft favorisiert worden war, setzte die Kolonialverwaltung nach
1940 auf die Förderung der Evolués, die als Vermittler einer kolonialen
Entwicklungspolitik betrachtet wurden: In Vereinen, Schulen, kirchli-
chen Institutionen sowie Zeitungs- und Zeitschriftenredaktionen soll-
ten die kongolesischen Eliten sukzessive assimiliert werden und dabei
die Verhaltenskodizes sowie kulturellen Leitlinien der Europäer ‚erler-
nen‘.

Tödt bezeichnet diese Vorgehensweise jedoch weniger als eine durch
Belgien beabsichtigte Form der ‚Europäisierung‘, sondern vielmehr als
eine soziale ‚Verbürgerungsmission‘ im Sinne der Herausbildung von
Citizenship. Bei den gebildeten KongolesInnen selbst fand dieses von
der Kolonialbehörde verbreitete Ideal, welches das Versprechen eines ge-
sellschaftlichen Aufstiegs durch kulturelle Assimilation im Sinne einer
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‚Kulturmeritokratie‘ mit der Forderung nach Selbstperfektion verband,
großen Anklang. 

Die Hoffnungen, die die Entwicklungsversprechen der belgischen
Kolonialregierung nach 1940 geweckt hatten, wurden aufgrund der
halbherzigen Umsetzung der angekündigten Reformen jedoch ent-
täuscht: Die restriktive und streng regulierte Vergabepraxis der amtli-
chen ‚Beförderungen‘ indigener Eliten durch Immatrikulation oder
durch das Ausstellen der Carte du Mérite Civique entpuppte sich im
Rückblick als willkürliches Instrument einer kulturimperialistischen Ko-
lonialherrschaft. In der Folge führte die Verbitterung der indigenen Elite
zu einer größeren Vehemenz und Kompromisslosigkeit im Hinblick auf
das Ziel, die kongolesische Unabhängigkeit zu erreichen. Gleichzeitig
offenbart die belgische Kolonialpolitik insbesondere im Vergleich mit
den progressiveren Entwicklungen in den (ehemaligen) französischen
und britischen Kolonien eine konservative Haltung der belgischen Ak-
teure.

Abschließend bleibt zu konstatieren, dass die Studie von Tödt einen
durchweg gelungenen Überblick über die komplexen Debatten um die
dynamische Entwicklung der Évolués im Congo belge bietet. In diesem
Rahmen wird auch die ambivalente Situation der kongolesischen Elite
äußerst treffend beleuchtet: Einerseits waren die KongolesInnen durch
die koloniale Rechtfertigungsstrategie und das durch die Kolonialmacht
propagierte rassistische Über-/Unterordnungsverhältnis durch ihren
Status als ‚defizitäre Wesen‘ gekennzeichnet. Andererseits sollten die üb-
rigen Teile der Bevölkerung mit Hilfe der Évolués besser und effizien-
ter ‚entwickelt‘ werden. 

Der klugen Quellenauswahl und kritischen Quelleninterpretation ist
es zu danken, dass es dem Autor gelingt, den Sachverhalt aus einer
kongolesischen Perspektive heraus zu beleuchten. Genderfragen und die
Verschiebung der Geschlechterrollen innerhalb der kolonialen Eliten-
bildung werden ebenfalls verhandelt. Die anschauliche Verdeutlichung
abstrakter Ideen, kolonialstaatlicher Funktionsweisen und historischer
Vorgänge anhand konkreter (zumeist anonymisierter) Einzelfallbei-
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spiele – etwa bei der Darstellung des Bewerbungsvorgangs um eine
Carte du Mérite Civique (S. 244–248) – ist eine weitere Stärke der
vorliegenden Studie. Die klare Strukturierung der Arbeit ermöglicht
einen guten Überblick über die Chronologie der Ereignisse, die be-
teiligten  Akteure und die sozialpolitischen Konzepte. Ambivalenzen
und Paradoxien, wie zum Beispiel die Konkurrenz kolonialstaatlicher
und kirchlich-missionarischer Bildungsinstitutionen um Angehörige
der kongolesischen Elite („Schulstreit“) oder die kolonialstaatliche För-
derung der Barkultur bei gleichzeitiger Angst vor der „Lasterhaftigkeit“
werden treffend analysiert und kritisch herausgearbeitet. Einzig die Ver-
wendung der Bezeichnungen ‚Ethnie‘ beziehungsweise ‚ethnisch‘ lässt
eine kritische Reflektion kolonialistischer Begrifflichkeiten zu wün-
schen übrig. Ein umfangreicherer Vergleich der von Tödt herangezo-
genen Quellen mit den diskursiven Äußerungen der belgischen Kolo-
nialakteure wäre dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn überdies
zuträglich gewesen. Diese explizite Kritik möchte allerdings weniger den
völlig ausgewogenen thematisch-methodischen Umfang der Arbeit von
Tödt hinterfragen als vielmehr auf die Notwendigkeit einer anschließen-
den Vergleichsstudie zwischen kongolesischen und belgischen Diskurs-
teilnehmerInnen hinweisen.

Julien Bobineau
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Lieselotte Bhatia / Stephan Stracke (Hg.), In letzter 
Minute. Nationalsozialistische Endphaseverbrechen 
im Bergischen Land 

Verlag de Noantri: Bremen / Wuppertal 2015. 321 Seiten, 
18,00 €.

Lieselotte Bhatia / Stephan Stracke (Hg.), 
Vergessene Opfer. Die NS-Vergangenheit der 
Wuppertaler Kriminalpolizei 

Verlag de Noantri: Bremen / Wuppertal 2018. 412 Seiten, 
18,00 €.

Der „Verein zur Erforschung der sozialen Bewegungen im Wuppertal 
e. V.“ kann als äußerst produktive Institution für die Erforschung der 
Wuppertaler Geschichte im Nationalsozialismus bezeichnet werden. 
Bislang hat der Verein insgesamt 18 Publikationen herausgegeben. Zwei 
davon, beide herausgegeben von Lieselotte Bhatia und Stephan Stracke, 
behandeln die Geschichte der Wuppertaler Kriminalpolizei und ihrer Be-
teiligung an den zwei großen Endphaseverbrechen in der Region: der 
2015 erschienene Band In letzter Minute. Nationalsozialistische Endpha-
severbrechen im Bergischen Land (im folgenden: B./St. 2015) sowie der 
2018 veröffentlichte zweite Band Vergessene Opfer. Die NS-Vergangen-
heit der Wuppertaler Kriminalpolizei (im folgenden: B./St. 2018).

Beide Bücher stehen sowohl in der Tradition der zivilgesellschaftli-
chen Forschung der Geschichtswerkstätten als auch in der der lokal-
historischen NS-Forschung. Als Beispiele für ähnliche Projekte seien 
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hier genannt die Initiative KZ-Außenlager Lichterfelde aus Berlin, die 
unter anderem eine App zum KZ Sachsenhausen und seinen Außen-
lagern veröffentlichte, sowie das Forschungsprojekt „Gestapo Trier“ der 
Universität Trier, das in seinem Umfang vermutlich einmalig ist. Diese 
Tradition wird bei der Lektüre der beiden vorliegenden Bände unter 
anderem anhand der großen Vielfalt der Textformen sichtbar. Auf eine 
kurze Einleitung in den ersten Band (B./St. 2015)  durch Stephan 
Stracke und eine Zeittafel für die wichtigsten Ereignisse in Wuppertal 
folgt ein Forschungsbericht von Lieselotte Bhatia über die Tätigkeit 
ihres Vaters Wilhelm Ober bei der Wuppertaler Polizei und dessen Ver-
wicklung in das Burgholz-Massaker – eines der zwei gravierenden End-
phaseverbrechen in Wuppertal. Daran schließt sich eine Dokumenten-
sammlung mit Aussagen ehemaliger Polizisten bei der alliierten War 
Crimes  Commission mit  Arbeitsaufträgen für  die  politisch-histori-
sche Bildungsarbeit zu den Verbrechen im Burgholz an. Diesen Doku-
menten sind einfache Arbeitsaufträge für die Verwendung der Aussa-
gen in der politisch-historischen Bildungsarbeit vorangestellt. Stephan 
Stracke versucht sich daran anschließend an einer Rekonstruktion des 
Wenzelnberg-Massakers, dem zweiten großen Endphaseverbrechen in 
der Nähe des Wuppertals. Auf den folgenden Seiten beschreibt Peter 
Fey das Schicksal seines am Wenzelnberg ermordeten Großonkels 
Adolf Führer. Der erste Band schließt mit einer Dokumentensammlung 
und Vorschlägen für Arbeitsaufträge für die Bildungsarbeit zum Thema 
Wenzelnberg-Massaker. Der Anspruch des Bandes bewegt sich somit 
zwischen einer persönlichen Spurensuche von Täterkindern und Op-
ferenkeln, Anregungen für die politisch-historische Bildungsarbeit, 
wissenschaftlicher Rekonstruktion und der Suche nach Gerechtigkeit 
für die damals begangenen Verbrechen. 

So besteht Bhatias Aufsatz aus drei Teilen: Der erste ist eine Rekon-
struktion des Burgholz-Massakers, die vor allem auf den Aussagen der 
ehemaligen Gefangenen der Wuppertaler Polizei, Edith Enz, sowie auf 
Verhörprotokollen der alliierten War Crimes Commission von 1947 ba-
siert und die bereits 2001 in einem anderen Kontext veröffentlicht wur-
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de (Ulla Albel / Lieselotte Bhatia / Dieter Nelles / Stephan Stracke, Wir 
haben dort unsere besten Jahre verbracht, Bocholt 2001). Dabei werden 
die Aussagen von Edith Enz kaum kontextualisiert. So bleibt zum Bei-
spiel weitestgehend unklar, unter welchen Umständen sie im Wupper-
taler Polizeipräsidium inhaftiert war. 

Der zweite Teil des Aufsatzes ist eine Spurensuche nach der Tätigkeit 
ihres eigenen Vaters, Polizeimeister Wilhelm Ober, der zwischen Mai 
1941 und April 1942 bei der Einsatzgruppe C in der Ukraine tätig war. 
Wesentlich erschwert wurde diese Suche durch den ominösen Umgang 
mit der Personalakte Obers durch das Polizeipräsidium Wuppertal: Die-
ses verweigerte den Einblick in die Akte zunächst mit der Begründung, 
sie sei bereits vernichtet worden, um sie 2014 schließlich doch auszu-
händigen (Bhatia, Mein Burgholz Case, B./ St. 2015, S. 21–50, hier S. 39). 

Der dritte Teil des Aufsatzes dokumentiert ein Schreiben des „Ver-
eins zur Erforschung der sozialen Bewegungen im Wuppertal e. V.“ an 
die Zentralstelle für die Bearbeitung von nationalsozialistischen Massen-
verbrechen vom 16. Dezember  2014 mit  einer Auflistung sämtlicher 
Hinweise, die auf weitere Erschießungen im Burgholz schließen lassen 
(B./St. 2015, S. 42–47). Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt re-
agierten auf diese Hinweise offenbar nur zögerlich (S. 47–48); ein Ver-
fahren wurde bislang nicht eröffnet. Eine Schwäche dieses aus unab-
hängigen Teilen zusammengesetzten Textes ist, dass in mindestens zwei 
Fällen wichtige Hintergrundinformationen nicht vermittelt werden. So 
verzichtet Bhatia auf eine Einführung der Zeugin und ehemaligen Poli-
zeigefangenen Edith Enz, obwohl von ihr sogar ein großes Porträtfoto 
abgedruckt ist. Zudem wird in den ersten beiden Teilen mit keinem 
Wort erwähnt, dass es Hinweise auf weitere Morde oder höhere Op-
ferzahlen geben könnte. Der Text wirkt etwas sprunghaft; einige Ge-
dankengänge lassen sich dadurch nur schlecht nachvollziehen. Im 
Zusammenhang mit der Beteiligung Wilhelm Obers an den Massener-
schießungen durch die Einsatzgruppe C in der Ukraine verwendet 
Bhatia zudem den NS-Begriff „Irrenanstalt“ (B./St. 2015, S. 41) als Be-
zeichnung für eine psychiatrische Klinik völlig unkommentiert weiter. 
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Die Untersuchung des  Wenzelnberg-Massakers  durch Stephan 
Stracke nimmt im ersten Band der Reihe den meisten Raum ein. Stracke 
schildert auf knapp zweihundert Seiten die Ermordung von 71 Häft-
lingen des Zuchthauses Remscheid-Lüttringhausen durch Wuppertaler 
Polizeikräfte, die Vorgeschichte der Tat und die juristische und erinne-
rungspolitische Aufarbeitung erstaunlich umfassend (Stracke, Wenzeln-
bergschlucht, B./St. 2015, S. 67–262). Bemerkenswert sind unter ande-
rem die biographischen Recherchen zu den Tätern von Gestapo und 
Kripo sowie der 71 Opfer. 

Besonderes Augenmerk legt Stracke auf die Darstellung der Wider-
sprüche der Biographie Karl Engelhardts und seiner Inszenierung als 
historischer  Persönlichkeit.  Engelhardt  leitete  zum Zeitpunkt  des 
Massakers das Zuchthaus in Remscheid-Lüttringhausen und wird in 
lokalgeschichtlichen Darstellungen bis heute als Retter zahlloser dama-
liger Gefangener gefeiert.  Engelhardt trug selbst zu dieser Stilisierung 
bei: Er habe maßgeblich Einfluss auf die Zusammenstellung der Todes-
listen der Gestapo genommen und dadurch mindestens dreißig Gefan-
genen das Leben gerettet, zitiert Stracke spätere Erklärungen des Zucht-
hausleiters (B./St. 2015, S. 155). Der Autor breitet Fakten aus, die nicht 
zu diesem positiven Bild passen wollen: Der 1901 geborene Engelhardt 
war Zeit seines Lebens in der politischen Rechten aktiv. 1919 meldete er 
sich freiwillig zum Freikorps ‚Lichtschlag‘, das unter anderem an der 
Niederschlagung der Aufstände im Ruhrgebiet und im Bergischen Land 
1920 beteiligt war. Seit 1933 war er zudem Förderndes Mitglied der SS. 
Allerdings trat Engelhardt nie der NSDAP oder anderen NS-Organisa-
tionen bei, was seiner weiteren Beamtenkarriere nachweislich schadete 
(B./St. 2015, S. 107). Nachdem er 1939 zum Leiter des Zuchthauses 
Lüttringhausen befördert worden war, kam es immer wieder zu Konflik-
ten mit der örtlichen Gestapo, die ihm vorwarf, mit politischen Gefan-
genen zu freundlich umzugehen (B./St. 2015, S. 127). Dies deckt sich 
mit den Angaben, die Engelhardt selbst nach dem Krieg machte – An-
gaben, die letzten Endes auf eine durchaus fragwürdige Einteilung der 
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Gefangenen in „menschlich wertvolle Gegner der NSDAP“ (B./St. 
2015, S. 156) und „egoistische Asoziale“ (S. 155) hinausliefen. 

Die detaillierte Rekonstruktion der Rolle Engelhardts im Spannungs-
feld von Selbstzeugnis, Erinnerungspolitik und der Sprache der archi-
valischen Dokumente soll im zweiten Band der Reihe eine Parallele 
finden: Hier befasst sich Stracke mit dem als Widerstandskämpfer ge-
feierten Kriminalpolizisten Paul Kreber. Auch hier gelingt es ihm, das 
dominante historische Narrativ zu korrigieren und ein differenzierteres 
Bild zu zeichnen (B./St. 2018, S. 256–298). Ausführlich widmet sich 
Stracke des Weiteren der Geschichte der juristischen Verfolgung bezie-
hungsweise Nicht-Verfolgung des Wenzelnberg-Massakers durch briti-
sche  und  deutsche  Behörden.  Die  britischen  Behörden  nahmen 
zwar Ermittlungen auf, führten sie aber nie zu Ende. In der Annahme, 
dass die Opfer ausschließlich deutsche Staatsangehörige gewesen seien 
– die deutschen Ermittlungsbehörden hatten den britischen Kollegen 
die Identität von mindestens acht nicht-deutschen Opfern verschwie-
gen – , legten sie die Zuständigkeit für das Verfahren in deutsche Hand 
(B./St. 2018, S. 158 f.). 

Auf die eher nüchterne Forschungsarbeit Strackes folgt ein Text von 
Peter Fey über seinen Großonkel Adolf Führer (B./St. 2018, S. 263–
274). Führer war bis 1936 in den KZ Oranienburg, Esterwegen und 
Sachsenhausen inhaftiert; kurze Zeit nach seiner Entlassung wurde 
er – auf die Denunziation einer eifersüchtigen Geliebten hin (S. 265 f.) 
– wieder verhaftet. 1937 erneut entlassen, begab er sich zunächst ins Exil 
in die Niederlande. Von dort wurde er 1938 nach Deutschland abge-
schoben und erneut inhaftiert, da er in den Niederlanden über seine 
Hafterfahrungen im KZ-System der Nazis öffentlich gesprochen hatte. 
Bis 1945 in Haft, wurde er schließlich am Wenzelnberg ermordet. 

Die Schilderungen Feys sind von seiner deutlich erkennbaren Wut 
über den Mord an seinem Großonkel geprägt. Durch diese gesteigerte 
Emotionalität weichen Feys Ausführungen stark vom Format des wis-
senschaftlichen Texts ab. Dennoch weiß ich diesen Text sehr zu schät-
zen, da er auf eine Lücke in der Geschichtswissenschaft hinweist, die 
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diese auch nicht zu füllen in der Lage ist: Die im Nationalsozialismus 
begangenen Verbrechen und die Ignoranz, mit der den Opfern dieser 
Verbrechen bis heute begegnet wird, haben tiefe emotionale und gesell-
schaftliche Wunden geschlagen, die die Wissenschaft nicht zu heilen 
vermag. Gerade auch deshalb ist zivilgesellschaftliche Forschung mit 
erinnerungspolitischer Zielrichtung, wie sie der vorliegenden Band bei-
spielhaft verkörpert, so wichtig, weil sie Raum für die verschiedenen 
Perspektiven auf die Geschichte des Nationalsozialismus schafft. Darin 
liegt eine Stärke der Bücher, für die ich dankbar bin. 

Der zweite Band Vergessene Opfer. Die NS-Vergangenheit der Wup-
pertaler Kriminalpolizei (B./St. 2018) ist im Hinblick auf seine Dar-
stellungsweisen nicht ganz so vielfältig. Drei von vier Texten folgen 
akademischen,  geschichtswissenschaftlichen  Konventionen. Zunächst 
rekonstruiert Stephan Stracke auf (wiederum) knapp zweihundert Sei-
ten die Geschichte der Wuppertaler Kriminalpolizei im Nationalsozia-
lismus. Ein weiterer Beitrag Strackes rekonstruiert die Verfolgung von 
Sinti und Roma in Wuppertal. Ein von Lieselotte Bhatia und Stephan 
Stracke gemeinschaftlich verfasster Aufsatz stellt die Nachgeschichte 
des im ersten Band behandelten Burgholz-Massakers dar. Die einzige 
Ausnahme vom wissenschaftlichen Format des Bands ist eine Sammlung 
von Gedichten, welche die Wuppertaler Sintiza Bluma Meinhardt über 
ihre Lebenserfahrung als Tochter eines Auschwitz-Überlebenden ver-
fasst hat. 

An Strackes Untersuchung zur ‚NS-Vergangenheit der Wuppertaler 
Kriminalpolizei‘ (B./St. 2018, S. 9–218) ist zunächst einmal die große 
Fülle der herangezogenen Quellen bemerkenswert. Untersucht wurden 
Akten aus den regionalen Stadt- und Landesarchiven, den Beständen 
des ehemaligen Berlin Document Center sowie aus den Britischen Na-
tionalarchiven in London-Kew. Zudem konnte Stracke offenbar die 
Publikationsrechte für einen großen Teil der Quellen erwerben: Der 
Aufsatz wird durch zahlreiche Faksimiles der untersuchten Akten und 
Fotografien aufgelockert, die Anschaulichkeit des ansonsten sehr wis-
senschaftlich-spröden Texts dadurch gesteigert. Abgesehen davon han-
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delt es sich um eine polizeigeschichtliche Lokalstudie, wie es sie inzwi-
schen für viele andere deutsche Städte gibt. Stracke behandelt sowohl 
die politischen Rahmenbedingungen einschließlich der lokalen Be-
richterstattung über die Wuppertaler Polizeiarbeit, die veränderten 
Aufgaben und Befugnisse zwischen 1933 und 1945 sowie die Personal-
politik der Kripo im Nationalsozialismus. 

Gleich zu Beginn des Texts weist Stracke auf die Teilnahme der 
Wuppertaler Kripo an zahlreichen Endphaseverbrechen hin: Er be-
zeichnet dies als „besonderen (Wuppertaler) Umstand“ (B./St. 2018, 
S. 9). In seiner ausführlichen Schilderung der Massaker im Burgholz 
und Wenzelnberg geht er vor allem auf die unterschiedlichen persönli-
chen Verstrickungen der Kripo-Beamten ein. Die Suche nach Antwor-
ten auf die Frage der Verantwortlichkeiten für die Massenmorde ver-
folgt  Stracke  zusätzlich  anhand  zahlreicher  Kurzbiographien  der 
beteiligten Beamten. Alles in allem handelt es sich um eine ausführliche, 
anschaulich gestaltete und gut lesbare Dokumentation der Tätigkeit der 
Wuppertaler Kripo im NS.

Dasselbe gilt für Strackes Aufsatz über die Verfolgung, Deportation 
und Ermordung der Wuppertaler Sinti und Roma (B./St. 2018, S. 231–
340). Auch hierbei handelt es sich um eine recht nüchterne, aber um-
fangreiche Dokumentation der verschiedenen Verfolgungsmaßnahmen, 
wobei Stracke den Fokus sowohl auf die Opfer als auch die Täter legt.  
Den Aufsatz illustrieren zahlreiche Porträtaufnahmen Deportierter, die 
größtenteils  aus  dem Besitz  von Überlebenden und Angehörigen 
stammen. Besonders hervorzuheben ist Strackes Betrachtung der Rolle 
des Kriminalpolizisten Paul Kreber. Dieser gilt bis heute als Retter meh-
rerer Wuppertaler Sinto-Familien, weshalb er 1988 sogar mit dem Bun-
desverdienstkreuz ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung wurde vor 
allem durch den Vorsitzenden des Zentralrats der Sinti und Roma, 
Romani Rose, und den damaligen Ministerpräsidenten von Nordrhein-
Westfalen, Johannes Rau, vorangetrieben.

Ähnlich wie im Fall des in Band 1 porträtierten Gefängnisleiters Karl 
Engelhardt jedoch sieht Stracke Anlass für eine Neubewertung von 
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Krebers Tätigkeit. Er arbeitet heraus, dass Kreber innerhalb der Wupper-
taler Kripo für die Verfolgung von Sinti und Roma zuständig war und 
geradezu als Experte auf diesem Gebiet galt (B./St. 2018, S. 297). 
Stracke hät es für fragwürdig, dass Kreber nicht an der Durchführung 
von Deportationen nach Auschwitz beteiligt gewesen sein sollte, wie es 
Kreber selbst zumindest für eine größere Deportation im März 1943 
behauptete. Belastend hinzu kommt die Tatsache, dass sich Kreber am 
17. Juni 1941 aktiv um den Beitritt in die SS bemühte. Eine Geschichte 
über die Rettung zweier Wuppertaler Familien durch Kreber ist, wie 
Stracke zeigen kann, ebenfalls voller Widersprüche. So wurde die Fami-
lie Hoffmann offenbar gegen ihren Willen von Kreber nach Frankreich 
abgeschoben; erst später wurde dies in eine Rettungstat umgedeutet 
(B./St. 2018, S. 298). Die Rettung der Familie Weiss durch Kreber ist 
wiederum ausschließlich durch Erzählungen der Familie überliefert und 
kann auch nicht mehr durch andere Quellen überprüft werden. Deshalb 
muss Stracke letztendlich auch eingestehen, dass die Rolle, die Kreber 
bei den Endphaseverbrechen spielte, wohl nie ganz aufgeklärt werden 
kann (B./St. 2018, S. 298).

Der zweite Band schließt mit einem Aufsatz der beiden Herausge-
berInnen über die Strafverfolgung der Täter des Burgholz-Massakers 
und über das Gedenken an das Verbrechen, wobei die Rekonstruktion 
der Strafverfolgung deutlich im Vordergrund steht und sehr viel mehr 
Raum einnimmt (Bhatia/Stracke, Strafverfolgung und Gedenken, 
B./St. 2018, S. 341–394). Bhatia und Stracke analysieren dabei unter 
anderem die Verteidigungsstrategie der Täter während ihrer Strafver-
fahren vor britischen Militärgerichten. Um nicht für die nach Gestapo-
Recht vorgenommenen „Sonderbehandlungen“ verantwortlich gemacht 
werden zu können, behaupteten die Angeklagten, die Erschießungen 
nach  einem  Urteil  eines  Standgerichts  vorgenommen  zu  haben 
(B./St. 2018, S. 377–380.). Diese Strategie war vor dem Militärgericht 
zunächst nicht erfolgreich: Fünf der Täter wurden zum Tod verurteilt. 
Die deutsche Öffentlichkeit hingegen ließ sich bereitwillig überzeugen. 
Der Kölner Kardinal Frings und sein protestantischer Gegenpart im 
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Rheinland, Superintendent Ernst Stoltenhoff, erwirkten zunächst eine 
Umwandlung der Todesurteile in Haftstrafen sowie eine frühzeitige 
Entlassung der meisten Verurteilten bis 1953. Fast alle Verurteilten 
machten von Artikel 131 des Grundgesetzes Gebrauch und kehrten in 
den öffentlichen Dienst, manche gar in den Dienst bei der Kriminal-
polizei zurück. 

Dass der zweite Band stärker von Texten geprägt ist, die sich an die 
tradierte wissenschaftliche Form halten, unterscheidet ihn deutlich vom 
ersten Band; dessen dezidiert geschichtspädagogischer Anspruch lässt 
sich hier nicht erkennen. Die Gedichte von Bluma Meinhardt stellen in 
diesem Rahmen eher ein kleines Intermezzo dar. Es ergibt sich der 
Eindruck, dass die HerausgeberInnen des zweiten Bands mit der Präsen-
tation der Früchte einer im engeren Sinne geschichtswissenschaftli-
chen Forschungsarbeit das Ziel verfolgen, den wissenschaftlichen An-
spruch des „Vereins zur Erforschung der sozialen Bewegungen im 
Wuppertal e. V.“ zu bekräftigen. Zumindest stellt sich der Aufsatz von 
Bhatia und Stracke im zweiten Band deutlich strukturierter dar als der 
Aufsatz von Lieselotte Bhatia im ersten Band der Reihe. Für beide 
Bände gilt, dass  die zahlreichen abgedruckten Quellen und die nicht-
wissenschaftlichen Texte in pädagogischer und erinnerungspolitischer 
Hinsicht ein deutlich umfassenderes Bild der Polizeiarbeit im national-
sozialistischen Wuppertal bieten als es eine einzelne Studie, zum Bei-
spiel eine Dissertation, schaffen könnte. 

Sjoma Liederwald
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GoGoGo (Hg.), Das war der Gipfel. Die Proteste 
gegen G 20 in Hamburg 

Assoziation A: Hamburg / Berlin. 276 Seiten, € 24,90

Dieser Sammelband ist von Aktivist_innen aus Hamburg produziert
worden, zuvörderst aus dem Umfeld der seit Ende der 2000er Jahre sehr
aktiven „Recht auf Stadt“-Gruppen. Der Band will die Vielfalt der Pro-
teste gegen G 20 im Sommer 2017 dokumentieren: Fast alle wichtigen
Akteur_innen der Bewegung gegen den Gipfel kommen selbst zu Wort.
Dabei zeigt sich einerseits die Diversität inhaltlicher Ausrichtungen, von
der Blockade der Hafenlogistik bis zum Widerstand gegen investoren-
getriebener Wohnungspolitik, von der Kritik an der Ausbeutung des
Globalen Südens über den Kampf für das Bleiberecht von Geflüchteten
bis hin zur Gegenwehr gegen die Prekarisierung von Arbeitsverhältnis-
sen. Andererseits werden Aktionsformen geschildert und diskutiert,
wobei insbesondere auf Formen von Aktionskunst („Performances“)
fokussiert wird, die in der politischen Tradition Hamburger Sozialpro-
teste und so auch im Zusammenhang mit den G 20-Protesten bedeu-
tend waren. Darüber hinaus wird anhand dieser Aktionen die Aus-
einandersetzung mit Möglichkeiten und Grenzen eines Konzepts der
„Gegenöffentlichkeit“ geführt. Angesichts der Dominanz von Riot und
Repression in der allgemeinen und überregionalen Rezeption der G 20-
Proteste hat diese Debatte eine große Bedeutung. Das Buch schließt mit
einer Darstellung der unabgeschlossenen Nachgeschichte der Proteste.
Hierbei nehmen die Autor_innen vor allem die Solidarität mit einigen
Aktivist_innen aus dem In- und Ausland in den Blick, gegen die gerade-
zu grotesk repressive Gerichtsurteile gefällt wurden. Insgesamt ist die
Darstellung einer uneinheitlichen und gerade deshalb durchaus mas-
senwirksamen Bewegung in ihren vielen Facetten eindeutig die Stärke
des zudem reich illustrierten und schön layouteten Bandes. Einige Ham-
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burgensien und manche mitunter arg in einem Agitationsstil verfasste
Texte muss man dabei wohl in Kauf nehmen. Das Buch bleibt gleich-
wohl eine der wichtigsten und detailliertesten Dokumentationen zu den
Protesten gegen G 20. [PB]
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Abstracts

Sergio Bologna, Der „lange Herbst“: Die italienischen 
Arbeitskämpfe der 1970er Jahre

In Italy, the 1970s were characterized by extended strikes and protests
that spread from large factories to the service sector (transportation,
healthcare, public administration). Contrary to the widespread view that
these labor protests were the antechamber of terrorism—a view ex-
pressed, for example, in the entry for “hot autumn” (autunno caldo) on
the Italian Wikipedia website—, the article shows that they in fact rep-
resented a lengthy process of emancipation on the part of the workers.
Italian workers demonstrated political maturity and were able to free
themselves of working conditions that were unworthy of a civilized
country.

Janina Puder, Entwicklung, Arbeitsmarktsegregation und 
Klassenstruktur in Malaysia: Eine politische Ökonomie 
der Arbeitsmigration

Since the early 20th century, Malaysia has relied on the “import” of
foreign labor, which led to the gradual institutionalization of a state
regulated labor migration regime at the beginning of the 1970s. The
article illustrates the historical emergence of the labor migration regime
in the context of Malaysia’s capitalist development and growth dynamic.
It is argued that the labor migration regime promoted the formation of
a precarious, low-skilled class fraction of labor migrants, functioning
as a reserve army for the Malaysian economy.
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Sebastian Muy, Verwertung ≤ Entrechtung. Ein Blick auf 
die Debatte um Migration und Arbeit in Sozial.Geschichte 

Online nach dem „Migrationspaket“ vom 7. Juni 2019

This article begins by presenting the “migration act” adopted by the
German federal government in June 2019. The act entails far-reaching
changes in German residence and asylum law. Subsequently, some as-
pects of the debate on migration and work in Sozial.Geschichte Online
are discussed. This is followed by a final section on how the legal
changes are to be classified and assessed with regard to the relationship
between migration and work. It is argued that the legal changes are
characterized by neoliberal, exploitation-oriented strategies on the one
hand, and by repressive, nationalist strategies on the other. It is further
argued that the changes will likely aggravate the repression exercised
against rejected asylum seekers.

Peter Birke, Ein Jahr Gelbwesten: Anmerkungen zu Samuel 
Hayats „Die moralische Ökonomie und die Macht“

The “Gilets Jaunes” revolt has mobilized large parts of the politically
disenfranchised and dispossessed classes. Tens of thousands of people
have participated in the movement’s nationwide demonstrations, which
have now been going on for well over a year, since December 2018. In
“Moral Economy and Power,” Samuel Hayat attempts to assess the
significance of E. P. Thompson’s notion of “moral economy” for the re-
volt. According to Hayat, the revolt is characterized by the invocation
of an exclusive community and by the abandonment of an established
social pact between rulers and ruled by the rulers. Critical queries must
be made as to whether this pact really existed. It could be argued that,
given the current state of democracy, the movement raises new ques-
tions allowing us to explore the notion of an alternative society.
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Samuel Hayat, Die moralische Ökonomie und die Macht

Informed by historical interpretative models pertinent to 18th century
rural revolts in Britain, Samuel Hayat’s contribution “Moral Economy
and Power” offers a fresh and insightful take on the French Gilets
Jaunes movement active in France since December 2018. Arguing
against interpretations of the revolt as being spontaneous, he takes re-
course to E. P. Thompson’s notion of a “moral economy” and identifies
the 42 demands formulated by the movement as central tenets facili-
tating its ideological cohesion as a community of the dispossessed
classes. By completely revoking the existing pact with the ruled, the
rulers displayed their contempt and lack of understanding of the ruled’s
needs. In response to that attack, a movement characterized by an ex-
clusionary conception of community—regarding its aim to limit and
control unfettered migration—has sprung up, questioning the old order
and its forms of representation. This may only be the beginning of a
new story, if we remember the Anzin colliers’ turn to anarcho-syndi-
calism in the 19th century, following unsuccessful “moral economy” re-
volts in the mining communities in the North of France.

Continuous Rebellion in Hong Kong. An Interview with 
Au Loong Yu (Peter Birke / Lars Stubbe)

Au Loong Yu gives a detailed account of the development of the Hong
Kong rebellion while focusing on the role of the different protestors’
camps, as well as on the contribution of the labour movement to the
mobilizations. Despite Hong Kong society’s deeply entrenched con-
servatism and belief in the market, the massive demonstrations have
facilitated the participation of large sections of the population hitherto
relegated to the political margins. The recent Hong Kong elections saw
the opposition win a landslide victory, possibly showing the limits of
China’s grip over the island.
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