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Editorial

Vor Ihnen / Euch, liebe Leser*innen, liegt das dreißigste Heft von 
Sozial.Geschichte Online. Die Geschichte der Zeitschrift führt 35 Jahre 
zurück bis Oktober 1986 – in diesem Monat erschien die erste Ausgabe 
der Zeitschrift 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahr-
hunderts,1 herausgegeben von der Hamburger Stiftung für Sozialge-
schichte des 20. Jahrhunderts. Im Jahr 2003 erfolgte die Umbenennung 
der Zeitschrift in Sozial.Geschichte. Zeitschrift für historische Analyse des 
20. und 21. Jahrhunderts. 2009 wurde die Zeitschrift ins Internet verlegt 
und heißt seitdem Sozial.Geschichte Online. Inzwischen erscheint die 
Zeitschrift als Online- und als Printversion. Diesen doppelten Geburts-
tag – Heft 30 der Sozial.Geschichte Online und 35 Jahre Zeitschrift für  
Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts – nehmen wir zum Anlass 
für einen kleinen Rückblick. Woher wir kommen und wohin wir gehen 
wollen, ist im Beitrag „In eigener Sache“ nachzulesen.

Die Beiträge im vorliegenden Heft befassen sich erneut mit einer 
Vielfalt an Themen, doch Verbindendes lässt sich auch hier finden: So-
ziale und gewerkschaftliche (Arbeits-)Kämpfe der Vergangenheit und 
Gegenwart, meist in Verbindung mit einer migrantischen Perspektive, 
bilden den Schwerpunkt des vorliegenden Hefts – sowohl in den Rubri-
ken „Forschung“ und „Zeitgeschehen“ als auch bei den Buchrezensi-
onen. Die Auseinandersetzung mit marxistischer Theorie(geschichte) 
wird in diesem Heft unter der Rubrik „Diskussion“ fortgesetzt. In die 
aktuelle erinnerungskulturelle Debatte zur nationalsozialistischen Ver-
gangenheit und ihrer Verortung im postkolonialen Kontext greifen wir 
durch zwei Rezensionen ein. Im Rezensionsteil bieten wir auch einer 
„Geschichte von unten“ wieder Raum.

1 Die Zeitschrift liegt in digitalisierter Form vollständig vor: [https://www.digizeitschrif-
ten.de/dms/toc/?PID=PPN884817873].

Sozial.Geschichte Online  30 (2021), S. 5–12  (https://sozialgeschichte-online.org) 5



Im ersten Forschungsbeitrag  untersuchen Katharina Bothe und 
Johanna Wolf die Rolle von Gewerkschaften und Betriebsräten in der 
westdeutschen Schiffbauindustrie von 1960 bis 1983 im Zusammenhang 
mit Arbeitsmigration. Innerhalb von zwei Jahrzehnten wurden die 
ursprünglich boomenden Großwerften von einer Wirtschaftskrise ge-
troffen, die schwerwiegende Auswirkungen auf die Beschäftigung von 
Arbeitsmigranten hatte. Die Ergebnisse, die auf 29 mündlichen Inter-
views mit ehemaligen Mitarbeitern dreier führender Werften und auf 
Archivquellen beruhen, zeigen, dass es zwar Integrationsbemühungen 
gab, die Gewerkschaften aber nicht gegen die sich abzeichnenden struk-
turellen und subjektiven Benachteiligungen und Ausgrenzungen von 
Arbeitnehmern mit Migrationshintergrund vorgingen. Darüber hinaus 
identifizieren die Autorinnen Diskriminierungserfahrungen, migranti-
sches Handeln und gewerkschaftliche Initiativen von unten, die bisher 
kaum dokumentiert wurden.

Im zweiten Forschungsbeitrag dieser Ausgabe beschreibt und bewer-
tet Harald Rein unterschiedliche Formen des Erwerbslosenprotests in 
der Weimarer Republik. Diese umfassen sowohl Organisationsversuche 
innerhalb der Arbeiterbewegung als auch Formen der Selbstorganisa-
tion. Bisher sind die Aktivitäten Erwerbsloser – nicht nur während der 
Weimarer Republik – kaum registriert worden oder gerieten als Teil der 
Geschichte der Arbeiterbewegung in Vergessenheit. Aber gerade das Be-
harren auf organisatorischer Eigenständigkeit bei gleichzeitig ausgepräg-
ter Eigensinnigkeit der Beteiligten hat eine Erwerbslosenbewegung ge-
schaffen, deren historische Bedeutung nur langsam erkennbar wird.

Gerhard Hanloser diskutiert im darauffolgenden Beitrag das neu 
erschienene Buch von Domenico Losurdo und hinterfragt kritisch die 
einmütig positive Resonanz, die diese Schrift über die Geschichte des 
westlichen Marxismus bei Teilen der linken Öffentlichkeit hervorgeru-
fen hat. Hanloser entdeckt zahlreiche inhaltliche Ungereimtheiten und 
verweist auf Losurdos Fehldeutungen westlicher marxistischer Den-
ker*innen, deren Blick seit 1917 für sozialistische Entwicklungen jen-
seits der westlichen Welt versperrt gewesen sei. Kritisch nimmt Hanloser 

6



EDITORIAL / EDITORIAL

Stellung zur Apologetik gegenüber autoritären Formen des Sozialismus 
in China oder anderen postkolonialen Staaten, unabhängig von ihrer po-
litischen oder sozioökonomischen Ausrichtung, die Losurdo mit seinem 
Werk bezwecke.

Unter der Rubrik „Zeitgeschehen“ finden sich zwei Beiträge zu Mi-
gration, Ausbeutung und Repression in Europa: Dorothea Biaback 
Anong analysiert das Regime landwirtschaftlicher Saisonarbeit in 
Deutschland vor und während der Corona-Pandemie und ordnet ihre 
Ergebnisse historisch ein. Sie arbeitet dabei Kontinuitäten jenseits pan-
demiebedingter Veränderungen heraus. Ihre zentrale Beobachtung, dass 
das ökonomische Interesse an migrantischer Arbeitskraft und das na-
tional-konservative Interesse an Restriktion von Migration – Interessen, 
die sich im politischen Diskurs über Migration sonst konfliktiv gegen-
überstehen – in den politischen Auseinandersetzungen um Saisonar-
beitsmigration in der Landwirtschaft miteinander verschmelzen und 
sich gegenseitig bestärken, diskutiert die Autorin unter Rückgriff auf 
die migrationswissenschaftliche Literatur.

Helmut Dietrich verfolgt in seinem Aufsatz aktuelle EU-Strategien 
der Repression gegenüber der Flüchtlingshilfe. Als solche identifiziert 
er zum einen die humanitär begründete Kriminalisierung mutmaßlicher 
„Bootsfahrer“, denen Schleusung und Gefährdung von Menschenleben 
vorgeworfen wird, und zum anderen die Herausbildung einer Art Feind-
strafrecht gegen das fluchtsolidarische Monitoring, das auf das stille 
Massensterben im Mittelmeer aufmerksam macht und zunehmend mit 
paramilitärischen und geheimdienstlichen Methoden bekämpft wird. 
Die ungebremste und gesetzlose Verfolgung von sogenannten Bootsfah-
rern hat in Griechenland inzwischen zu einer neuen größeren Gefan-
genenpopulation geführt. Die Anti-Terror-Vorwürfe und Ermittlungen 
gegen solidarische transnationale Basisinitiativen sind in Europa bei-
spiellos. Dietrich schlägt zwei Antworten auf diese Kriminalisierungen 
vor: Es gelte, alltagspolitische und soziale Aufmerksamkeit für die in 
Südeuropa inhaftierten „Bootsfahrer“ zu entwickeln und der Krimina-
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lisierung von Unterstützern an der EU-Peripherie mit Verweigerung 
und Protest in den EU-Zentren zu begegnen.

In unserem Rezensionsteil werden fünf neue Veröffentlichungen 
besprochen: Den Anfang macht Ahlrich Meyers Besprechung des ak-
tuell viel diskutierten Buchs Multidirektionale Erinnerung. Holocaust-
gedenken im Zeitalter der Dekolonisierung  von Michael Rothberg. 
Meyer diskutiert Rothbergs Überlegungen, wie eine deutsche Erinne-
rungskultur aussehen könnte, die die Singularität des Holocausts nicht 
dadurch infrage stellt, dass sie andere Opfergruppen sowie die Erinne-
rung an imperiale, koloniale Verbrechen mit einschließt. In einem ähn-
lichen Themenfeld bewegt sich auch die zweite Rezension von Meyer 
zu Iris Därmanns Essaysammlung Undienlichkeit. Gewaltgeschichte und 
politische Philosophie. Därmann präsentiert philosophisch-kulturhisto-
rische Überlegungen zum Zusammenhang von Gewaltpraktiken und 
Widerstandsformen in kolonialen Kontexten und den Vernichtungsvor-
gängen und Überlebensstrategien in deutschen Konzentrations- und 
Vernichtungslagern.

Silke Nora Kehl rezensiert den von Ulrike Pilarczyk, Ofer Ashkenazi 
und Arne Homann herausgegebenen Sammelband Hachschara und 
Jugend-Alija. Wege jüdischer Jugend nach Palästina 1918–1941. Die ver-
sammelten Aufsätze bieten einen Überblick über die Geschichte der 
Auswanderung nach Palästina, die in Deutschland durch jüdisch-zio-
nistische Organisationen vorbereitet wurde und durch die letztlich zahl-
lose Menschen vor der Vernichtung gerettet werden konnten.

Der von Leda Papastefanaki und Nikos Potamianos herausgegebene 
Band Labour History in the Semi-Periphery. Southern Europe, 19th-20th 
Centuries untersucht die Geschichte von Arbeit in der Semiperipherie 
jenseits der Vorstellung von einer Entwicklungslogik in Richtung Zen-
trum oder in Richtung Peripherie. Die Texte, die für ein transnationales 
Verständnis von Arbeit plädieren, werden von Manuel Lautenbacher dis-
kutiert.

Lisa Carstensen rezensiert Simon Goekes Dissertation „Wir sind alle 
Fremdarbeiter!“ Gewerkschaften, soziale Kämpfe und soziale Bewegungen 
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EDITORIAL / EDITORIAL

in der Bundesrepublik der 1960er und 1970er Jahre, in der Goeke migran-
tische Akteur*innen als aktiven Teil der Protestbewegungen der BRD 
untersucht.

*

Als Verfechter*innen des geschriebenen linken Wortes möchten wir 
unsere interessierten Leser*innen noch auf Folgendes verweisen: Vor 
65 Jahren, im August 1956, hat das Bundesverfassungsgericht der Bun-
desrepublik die KPD für verfassungswidrig erklärt. Dies führte zum 
Verbot der Partei und damit zu tausenden Verfahren und Verurteilun-
gen. Dass der Verfassungsschutz auch im siebten Jahrzehnt des Verbots 
weiterhin antikommunistisch argumentiert, ist keine Neuigkeit. Inter-
essant ist es aber dennoch, sich mit einer Antwort des Bundesministe-
riums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) auf eine kleine Anfrage 
der Fraktion DIE LINKE im Bundestag zur Nennung der Tageszeitung 
junge Welt im Verfassungsschutzbericht zu beschäftigen. Als verfas-
sungsfeindlich gilt nach dem Autor Prof. Dr. Günter Krings, Jurist an 
der Kölner Universität sowie Staatssekretär im BMI und MdB (CDU), 
eine Gesellschaftstheorie, die „die Aufteilung einer Gesellschaft nach 
dem Merkmal der produktionsorientierten Klassenzugehörigkeit“ vor-
nimmt. Das widerspreche „der Garantie der Menschenwürde“, nach der 
jeder Einzelne „stets als grundsätzlich frei zu behandeln“ sei. Der Bote 
wird hier für die Botschaft bestraft: Nicht die Klassengesellschaft sei 
Schuld an Unterdrückung und Missachtung der Menschenwürde, son-
dern eine kritische Gesellschaftstheorie, die sie analysiert. Wenn diese 
Begründung Schule machen sollte, könnten zukünftig noch ganz andere 
Institutionen im Verfassungsschutzbericht landen. Bleibt nur, die alte 
und immer wieder aktuelle Forderung zu wiederholen: Verfassungs-
schutz abschaffen! Das gilt auch für das neue „wissenschaftliche“ For-
schungsinstitut des Verfassungsschutzes, gegen dessen Gründung bisher 
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mehr als dreihundert Wissenschaftler*innen überwiegend aus dem Feld 
der Bewegungsforschung „Einspruch“ erhoben haben.2

Hoffnungsvoll stimmt die Reise für das Leben der Zapatistas, mit der 
sie den Virus des Widerstandes und der Rebellion auf allen fünf Konti-
nenten verbreiten wollen.3 Die erste Delegation von sieben Zapatistas 
startete Anfang Mai 2021 in Chiapas, sie überquerte mit einem Segel-
schiff den Atlantik und betrat am 23. Juni 2021 im spanischen Vigo eu-
ropäisches Festland. Mehr als hundert weitere Delegierte, davon ein 
Dreiviertel Frauen*, folgten per Flugzeug.4 Die Zapatistas wollen sich 
auf der ganzen Welt mit Menschen treffen, austauschen und vernetzen, 
die von unten und von links gegen jegliche Formen der Unterdrückung, 
der Ausbeutung, der Zerstörung der Lebensgrundlagen und für eine be-
freite, solidarische Gesellschaft in basisdemokratisch und autonom ver-
walteten Strukturen kämpfen. In ihrer Erklärung für das Leben vom 
Januar 2021 führen sie aus, was unsere Kämpfe – jenseits aller Unter-
schiede und Gegensätzlichkeiten – verbindet:

Dass wir uns die Schmerzen der Erde zu eigen machen: die Gewalt gegen 
Frauen; die Verfolgung und Verachtung der in ihrer affektiven, emotiona-
len, sexuellen Identität Differenten; die Vernichtung der Kindheit; der 
Genozid an den Originarios, den indigenen Pueblos; der Rassismus; der 
Militarismus; die Ausbeutung; die Zerstörung der Natur.

Die Verständigung: Der Verantwortliche für diese Schmerzen ist ein 
System. Den Henker stellt ein ausbeuterisches, patriarchales, pyramiden-
förmiges, rassistisches, räuberisches und kriminelles System dar: der Kapi-
talismus.

2 Einspruch zur Gründung eines Forschungsinstituts beim Verfassungsschutz, Aufruf vom 
3. September 2021, [https://protestinstitut.eu/einspruch-zfa/].

3 Siehe Infos zur Reise der Zapatistas 2021 nach Europa, [https://www.ya-basta-netz.org/wp-
content/uploads/2021/01/reise-zapatistas-sommer-2021.pdf].

4 Wochenlang verweigerten die französischen Behörden mit vorgeschobenen Gründen die Ein-
reise der Zapatistas. Mitte September 2021 konnte die große Delegiertengruppe schließlich in Wien 
landen und ihre Europatour beginnen. Aktuelle Informationen zur Reise für das Leben gibt es unter 
[https://www.ya-basta-netz.org/termine/].
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EDITORIAL / EDITORIAL

Das Wissen: Es ist nicht möglich, dieses System zu reformieren, zu er-
ziehen, abzumildern, zurechtzufeilen, zu zähmen, zu humanisieren.

Die Verpflichtung: Zu kämpfen, überall und jederzeit – jede/r auf ihrem/
seinem Gebiet – gegen dieses System – bis es vollständig zerstört ist. Das 
Überleben der Menschheit hängt von der Zerstörung des Kapitalismus ab. 
Wir ergeben uns nicht, wir verkaufen uns nicht – und wir geben nicht 
nach.

Die Gewissheit: Der Kampf für die Menschheit ist weltweit. So wie die 
laufende Zerstörung keinerlei Grenzen, Nationalitäten, Fahnen, Sprachen, 
Kulturen, Ethnien anerkennt, so ist der Kampf für die Menschheit über-
all und jederzeit.

Die Überzeugung: Es sind viele Welten, die auf der Welt leben und kämp-
fen. Und jeder Anspruch auf Homogenität und Hegemonie verstößt 
gegen die Essenz der menschlichen Wesen: ihre Freiheit. Die Gleichheit 
der Menschheit liegt in der Respektierung der Differenz. In ihrer Diver-
sität liegt ihre Ähnlichkeit.

Die Erkenntnis: Nicht der Anspruch unseren Blick, unsere Schritte, 
unsere Begleitungen, Wege und Ziele aufzuzwingen, erlaubt es uns vor-
anzuschreiten, sondern das Hören und Sehen des Anderen, welches – ver-
schieden und unterschiedlich – dieselbe Bestimmung zu Freiheit und 
Gerechtigkeit hat.5

Nach mehr als fünf Jahrhunderten europäischen Kolonialismus kommu-
nizieren die Zapatistas ihre Reise als eine „umgekehrte Invasion“. Im 
Rahmen dessen benannten sie Europa in Slumil K‘ajxemk‘op um – das 
heißt in der indigenen Sprache Tzotzil „rebellisches Land“, oder „Land, 
das nicht aufgibt und nicht verzagt“.6 Mit Blick auf die sich auch in der 

5 EZLN,  Erster  Teil:  Eine  Erklärung  …  für  das  Leben,  1.  Januar  2021,  online: 
[http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/01/01/gemeinsame-erklarung-eines-teils-des-
europas-von-unten-und-der-ezln/]. 

6 Jérôme  Baschet,  Die  „Zapatista  Invasion“  hat  begonnen!,  30. Juni  2021, 
[https://progressive.international/wire/2021-06-30-the-zapatista-invasion-has-begun/de];  Heinz 
Weinhausen, Europa wird zu „Slumil K‘ajxemk‘op“, Contraste, Nr. 444, September 2021, S. 3.
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Bundesrepublik und durch die Pandemie einmal mehr zuspitzenden 
sozialen Kämpfe und politischen Auseinandersetzungen – wie zum 
Beispiel die Streikbewegungen der Gorilla Riders, der Berliner Kran-
kenhausbewegung oder der Bahnbeschäftigten, die Kämpfe gegen 
Rassismus, Faschismus und das Patriarchat, die Klimastreiks, die Mieter-
proteste oder die Enteignungskampagne Deutsche Wohnen & Co ent-
eignen – kommt diese Zuversicht gerade richtig.7

Viel Erkenntnisgewinn beim Lesen wünscht 

die Redaktion

7 Zur Finanzierung der Reise für das Leben kann an folgendes Spendenkonto gespendet werden: 
Zwischenzeit e. V., IBAN: DE91 4306 0967 0033 5767 00, BIC: GENODEM1GLS, GLS Ge-
meinschaftsbank, Stichwort: „Spende Delegation Zapatistas“.
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In eigener Sache: „…zwischen Vergangenheit und 
kritischer Gegenwartsanalyse Brücken schlagen“1

Im Jahr 1986 beschloss eine Gruppe – mehrheitlich in Hamburg le-
bender – Menschen eine Zeitschrift zu lancieren. Deren Name, 1999.  
Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, sollte auf das 
Ende eines vom Faschismus geprägten Jahrhunderts hinweisen, dessen 
kritische Erforschung sich die Zeitschrift zur Aufgabe gemacht hatte, 
und zugleich eine Brücke in ein „humaneres, genocidfreies [sic!] 21. 
Jahrhundert[.]“ schlagen, dessen Voraussetzungen es durch die histo-
rische Analyse zu benennen galt.2 Von Anfang an stellte sich 1999 die 
Aufgabe, „den historisch-kritischen Blick auf Herrschaftsverhältnisse 
mit der Frage nach den geschichtlichen Bedingungen für soziale Verän-
derungen“ zu verbinden.3 Hier beginnt der lange Faden, der zur heuti-
gen Zeitschrift Sozial.Geschichte Online/Offline führt.

1986–2003: 1999

Die Zeitschrift 1999 ist im Kontext des Übergangs der Dokumentati-
onsstelle zur Erforschung der nationalsozialistischen Gesundheits- und  
Sozialpolitik in die Hamburger Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahr-
hunderts entstanden. Die Dokumentationsstelle war ein wissenschaft-
liches Forschungsinstitut, unter dessen Dach sich eine relativ große Zahl 

1 Editorial, in: Sozial.Geschichte, 18 (2003), 1, S. 6–9, hier: S. 8.
2 Angelika Ebbinghaus, Zum zehnten Jahrgang – ein Rückblick, in: 1999. Zeitschrift für Sozial-

geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, 10 (1995), 1, S. 7–14, hier: S. 8. Ein Gesamtregister der 
Zeitschrift  1999 / Sozial.Geschichte  findet sich hier:  [http://stiftung-sozialgeschichte.de/
Zeitschrift/Archiv/Gesamtregister.pdf].

3 Ebbinghaus, Zum zehnten Jahrgang (wie Anm. 2), S. 14. Vgl. auch dies. / Roth / van der 
Linden, Editorial. Abschied nach 22 Jahren, in: Sozial.Geschichte. Zeitschrift für historische Analyse 
des 20. und 21. Jahrhunderts, 22 (2007), 3, S. 7–12, hier: S. 10, wo die Themenfelder „Auseinander-
setzung mit dem deutschen Faschismus“ sowie Unternehmens- und Wirtschaftsgeschichte, Bevölke-
rungspolitik, Gesundheitswesen und Wissenschaftsgeschichte ausgewiesen werden.
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bundesweit vernetzter Historiker*innen, Ärzt*innen und Psychothe-
rapeut*innen der Erforschung der nationalsozialistischen Gesund-
heits- und Sozialpolitik widmete. Als die Dokumentationsstelle in eine 
Stiftung überführt wurde, entstand die Idee, dass diese eine eigene Zeit-
schrift herausgeben sollte. Deren Gründungsrunde bestand aus dem 
damaligen Förderer der Stiftung Jan Philipp Reemtsma, Hermann 
Gremliza sowie, für den Vorstand, Karl Heinz Roth und Angelika 
Ebbinghaus. Die engere Redaktion bestand anfänglich aus drei Frauen, 
Angelika Ebbinghaus, Bernhild Schrand und Ann Kathrin Scheerer, 
die die redaktionelle Arbeit inhaltlich koordinierten, die Artikel lekto-
rierten und die Hefte in Kooperation mit dem Hausverlag produzierten.

Die Zeitschrift begann als interdisziplinäres Projekt mit der „Analyse 
jener Mikrostrukturen des deutschen Faschismus, die oft unerkannt in 
unserem alltäglichen,  kulturellen,  wissenschaftlichen und wirtschaft-
lichen Leben fortwirkten“.4 In den ersten zehn Jahren blieb die Ausein-
andersetzung mit dem Nationalsozialismus der wichtigste Forschungs-
schwerpunkt der Zeitschrift5 – ein Schwerpunkt, der nicht „nur“ auf das 
Forschungsinteresse der Redaktionsmitglieder zurückzuführen war, 
sondern angesichts des historischen Revisionismus in der unmittelbaren 
Gegenwart enorme Relevanz hatte.

So galt es etwa, der mit der Veröffentlichung des Buches von Wolf-
gang Venohr Die deutsche Einheit kommt bestimmt6 im Jahr 1982 einset-
zenden Forcierung nationaler deutsch-deutscher Identitätsbildung aktiv 
die Stirn zu bieten. Die Zeitschrift mischte sich immer wieder in den 
von Ernst Nolte im Juni 1986 eröffneten ‚Historikerstreit‘ ein und kri-
tisierte und kommentierte Aussagen von revisionistischen Historikern 
scharf.7 Darüber hinaus trug 1999 maßgeblich zur Erweiterung der For-

4 Editorial (wie Anm. 1), S. 6.
5 Ebbinghaus, Zum zehnten Jahrgang (wie Anm. 2), S. 9.
6 Wolfgang Venohr, Die deutsche Einheit kommt bestimmt, Bergisch Gladbach 1982.
7 Siehe bspw.: Dieter Vaupel, Zwangsarbeiterinnen für die Dynamit AG, in: 1999. Zeitschrift 

für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, 2 (1987), 1, S. 50–87; Robert Stein, Vom Wehr-
machtstraflager zur Zwangsarbeit bei Daimler-Benz, in: ebd., 2 (1987), 4, S. 20–52; Karl Heinz 
Roth, Ein Spezialunternehmen für Verbrennungskreisläufe: Konzernskizze Degussa, ebd., 3 (1988), 
2, S. 8–46; Ludwig Eiber, Außenlager des KZ Neuengamme auf den Hamburger Werften, ebd., 
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schungsperspektiven zum Nationalsozialismus bei, indem die Zeit-
schrift proaktiv neue Themenschwerpunkte setzte, etwa durch die Ver-
öffentlichung von  Untersuchungen zur Zwangsarbeit in großen Wirt-
schaftsunternehmen.8 Die Ausgaben der 1999 hatten – im besten Sinne 
– einen spontanen, ja impulsiven Charakter. Die Redaktion warf darin 
auch einen kritischen Blick auf die eigene Zunft und legte sich mit 
„etablierten“ Forschungseinrichtungen und Wissenschaftler*innen an, 
was zu mehreren in der Zeitschrift ausgetragenen Kontroversen und 
teilweise bitterbösen Briefen an die Redaktion führte.9

Die Rubriken der 1999 veränderten sich – mit Ausnahme der „tradi-
tionellen“ Sparten „Forschungsbeiträge“ und „Rezensionen“ – mehr-
fach. In den Heften finden sich abwechselnd die Rubriken „Prozesse“, 
„Kongresse“, „Information“, „Kritik“, „Aufruf“, „Notiz“, „Korrespon-
dentenbericht“, „Entgegnungen“ und mehr (nur ein Editorial sucht man 
in der 1999 vergeblich). Diese Vielfalt spiegelt die lebendige Debatten-
kultur  wider, die in der Zeitschrift über die Jahre hinweg  gepflegt 
wurde. Was die Zeitschrift auszeichnete, war aber nicht nur ihr direktes 
Eingreifen in aktuelle (geschichts-)politische Auseinandersetzungen, 
sondern das Aufzeigen und Setzen wichtiger Themen, aus denen sich 
wissenschaftliche Diskussionen entwickelten. So hatte 1999 einen ent-
scheidenden Anteil daran, personelle und ideologischen Kontinuitäten 
nach dem Zweiten Weltkrieg im Bereich der Medizin und der Gesund-
heitsfürsorge aufzudecken. Zwei Mitglieder der Gründungsredaktion, 
Karl Heinz Roth und Angelika Ebbinghaus, gehörten zu den Pio-
nier*innen der kritischen Auseinandersetzung der Medizin im National-

10 (1995), 2, S. 57–73.
8 Siehe bspw.: Walter Grab, Kritische Bemerkungen zur nationalen Apologetik Joachim Fests, 

Ernst Noltes und Andreas Hillgrubers, in: 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 
21. Jahrhunderts, 2 (1987), 2, S. 151–158; Kurt Pätzold, Wider die „neue Auschwitzlüge“, ebd., 
S. 158–170; Notizen aus der Wissenschaftspolitik. Bundesverdienstkreuz für einen revisionistischen 
Historiker, in: ebd., 8 (1993), 3, S. 125–128, sowie zusammenfassend: Karl Heinz Roth, Der histo-
rische Revisionismus in Deutschland – Zwischenbilanz und Perspektiven, in: ebd., 9 (1994), 4, 
S. 7–11.

9 Siehe bspw.: Angelika Ebbinghaus / Karl Heinz Roth, Deutsche Historiker und der Holocaust,  
in: 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, 6 (1991), 3, S. 7–10.
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sozialismus – ein Thema, das seit der Eröffnungsveranstaltung „Tabui-
sierte Vergangenheit – ungebrochene Tradition“ auf dem Berliner Ge-
sundheitstag im Jahr 1980 an Öffentlichkeit gewann.10 Den hier anwe-
senden Historiker*innen und Aktivist*innen – zu denen auch Roth und 
Ebbinghaus gehörten – gelang es, die „historische Fragestellungen mit 
dezidiert gewerkschaftskritischen Positionen“ zu verbinden und damit 
„eine Brücke zwischen einer kritischen Medizingeschichte und Teilen 
der neuen sozialen Bewegungen [zu schlagen], die sich für mehr Patien-
tenrechte und Transparenz im Gesundheitswesen engagierten“.11 

In der Verbindung von Wissenschaft und sozialer Bewegung lag ein 
entscheidendes Merkmal von 1999. Die Rezeption der Zeitschrift be-
schränkte sie nie allein auf den akademischen Raum – sie wurde auch in 
den sozialen Bewegungen der 1980er und 1990er als kritische Stimme 
wahrgenommen. Für autonome Gruppen, die sich auch als antifaschis-
tisch verstanden, stellte jene kritische Auseinandersetzung mit den 
konkreten Vermittlungsformen des Faschismus einen wichtigen Be-
zugspunkt dar. Die gleichzeitig in den 1980ern vielerorts entstandenen 
Oral-History-Projekte und Geschichtswerkstattinitiativen, die sich der 
Alltagsgeschichte zuwandten und weit über den Kreis radikaler Linker 
hinaus wirkten, bildeten sicherlich eine Art Resonanzboden, der Stim-
men einer kritischen Geschichtswissenschaft verstärkte, die sich explizit 
als Gegenentwurf zur revisionistischen wie auch zu einer sozialdemo-
kratischen Auslegung der Geschichte der Bundesrepublik verstand.

Ende der 1980er Jahre nahm sich die damalige Redaktion zudem vor, 
außereuropäischen und feministischen Themen größeres Gewicht zu 
verleihen sowie der Geschichte „von unten“ mehr Raum zu geben. Ge-
lungen sei dies nur teilweise, resümierte Angelika Ebbinghaus im Jahr 
1995.12 Mit weit größerem Erfolg beförderte die Zeitschrift die Wei-

10 Gerhard Baader / Ulrich Schultz, Medizin und Nationalsozialismus. Tabuisierte Vergangen-
heit – ungebrochene Tradition? Dokumentation des Gesundheitstages Berlin 1980, Berlin 1980.

11 Winfried  Süß,  Medizin  und  Nationalsozialismus,  in:  Robert  Jütte / Wolfgang  U. 
Eckart / Hans-Walter Schmuhl, Medizin und Nationalsozialismus. Bilanz und Perspektiven der 
Forschung, Göttingen 2011, S. 11–24, hier: S. 15.

12 Ebbinghaus, Zum zehnten Jahrgang (wie Anm. 2), S. 11.
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terentwicklung der klassischen „Arbeitergeschichte“, indem sie bei-
spielsweise drei Beiträge von Sergio Bologna  zur Theorie und Ge-
schichte des Massenarbeiters in Italien veröffentliche13 oder die neueren 
methodologische Ansätze einer Global Labour History des Internatio-
nalen Institutes für Sozialgeschichte in Amsterdam aufnahm.14 Die An-
sätze einer „neuen Arbeitsbewegungsgeschichte“ wurden insbesondere 
ab 2003 in der Nachfolgezeitschrift Sozial.Geschichte systematisiert.

Eine bisher weniger bekannte Seite der Zeitschrift entdeckten wir 
beim Durchblättern der alten Hefte: Unter der Rubrik „Notizen der 
Wissenschaft“ dokumentierte 1999 ab dem Jahr 1991 die Abwicklung 
der DDR-Geschichtswissenschaft inklusive der Kaltstellung der Histo-
riker*innen aus dem Osten.15 Sie dokumentierte aber nicht nur, sondern 
bot den erwerbslos gewordenen Historiker*innen eine Plattform, sich 
selber zu äußern. Dies habe, so Angelika Ebbinghaus, immer wieder 
auch zu Streit in der Redaktion geführt, da diese nicht immer mit den 
Darstellungen der Ostkolleg*innen mitgehen konnten.16

Zudem sprang der westdeutsche Boom der „Geschichtsschreibung 
von unten“ nicht auf den Osten über, und auch im Westen blieb er nur 
ein kurzlebiges Phänomen. Davon blieb die 1999 nicht unberührt. Ihre 
„bisherigen Adressaten und Adressatinnen historisch-analytischen Be-
mühens“ kamen der Zeitschrift, die in den 1990er Jahren immerhin 

13 Sergio Bologna, Theorie und Geschichte des Massenarbeiters in Italien, in: 1999. Zeitschrift 
für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, 4 (1989), 2, S. 10–26; ders., Theorie und Ge-
schichte des Massenarbeiters in Italien, Teil II, ebd., 5 (1990), 2, S. 107–125; ders., Theorie und 
Geschichte des Massenarbeiters in Italien, Teil III, ebd., 5 (1990), 3, S. 60–77.

14 Siehe bspw.: Karl Heinz Roth, Konferenz des IISG Amsterdam über „freie und unfreie 
Arbeit“, in: 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, 9 (1994), 4, 
S. 154–155; Marcel van der Linden, Editorial: Wie normal ist das Normalarbeitsverhältnis?, ebd., 
14 (1999), 1, S. 7–18.

15 Siehe bspw.: Karl Heinz Roth, Anschlußhistoriker – Historikeranschluß, in: 1999. Zeitschrift 
für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, 6 (1991), 1, S. 8–12; Das Institut für Wirtschafts-
geschichte der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR ist in seiner Existenz bedroht, 
in: ebd., 6 (1991), 1, S. 84–86.

16 Siehe dazu auch: Thomas Kuczynski, Schwierigkeiten mit der DDR-Wirtschaftsgeschichts-
schreibung, insbesondere mit dem „alten“ Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, in: 1999. Zeitschrift  
für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, 8 (1993), 2, S. 142–146.
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noch eine Abonnentenzahl von 1.100 verzeichnete, allmählich abhan-
den: 

Von der kritisch engagierten Intelligenz der achtziger Jahre ist nicht viel 
übriggeblieben. Wer kommt stattdessen? Wird es bald wieder soziale Be-
wegungen geben, für die es sich lohnt, historische Erkenntnisfortschritte 
in lesbarer Form verfügbar zu machen? Oder werden wir uns auf eine län-
gere Durststrecke einzurichten haben, um irgendwann, nach einer länge-
ren Phase der Ausgrenzung durch die politische Entwicklung, wieder Im-
pulse geben zu können?17

Mit dem Beginn des neuen Jahrtausends erschien der Redaktion der 
Name 1999 nicht mehr zeitgemäß. Im Jahr 2003 erfolgte die Umbenen-
nung in  Sozial.Geschichte – Zeitschrift für historische Analyse des 20.  
und 21. Jahrhunderts. Damit verbunden war eine weitere Öffnung für 
Beiträge über soziale Bewegungen der Gegenwart. Das aus der New Left 
Review übersetzte Interview mit João Pedro Stedile über ‚Die Bataillone 
der Landlosen – Die Sem Terra Bewegung Brasiliens‘ steht für diese 
Öffnung.18 Ebenfalls stark rezipiert und in seiner Bedeutung intensiv 
diskutiert wurde der Beitrag von Marcel van der Linden zur Entwick-
lung einer Global Labour History als Bedingung für eine Aktualisierung 
der Arbeitergeschichte, die in Zeiten der Globalisierung mit neuen wis-
senschaftlichen Perspektiven mithalten kann.19

Seit 2009: Sozial.Geschichte Online 

Nach einer zweijährigen Pause verlegten die Herausgeber*innen im Jahr 
2009 den Erscheinungsort der Zeitschrift ins Internet. Ihrem Selbst-
verständnis nach war es unabdingbar, dass alle Veröffentlichungen hier 

17 Karl Heinz Roth, Ein kurzes Jahrhundert, in: 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 
21. Jahrhunderts, 8 (1993), 1, S. 7–11, hier: S. 11.

18 João Pedro Stedile, Die Bataillone der Landlosen – Die Sem Terra Bewegung Brasiliens, 
Sozial.Geschichte – Zeitschrift für historische Analyse des 20. und 21. Jahrhunderts, 18 (2003), 1, 
S. 89–108.

19 Marcel van der Linden, Die Geschichte der Arbeiterinnen und Arbeiter in der Globalisierung, 
Sozial.Geschichte – Zeitschrift für historische Analyse des 20. und 21. Jahrhunderts, 18 (2003), 1, 
S. 10–40.
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kostenlos für alle zugänglich sein sollten. Norbert Meder gelang es, die 
Zeitschrift auf dem Publikationsserver der Universität Duisburg-Essen, 
DuE-Publico, als eine der ersten Open-Access-Zeitschriften zu etablie-
ren. Damit verbunden war eine erneute Umbenennung: Die Zeitschrift 
hieß jetzt  Sozial.Geschichte Online. Die nunmehr aus Max Henninger 
und Peter Birke bestehende zweiköpfige Redaktion führte die inter-
nationalistische Orientierung der Zeitschrift fort und wandte sich im 
Editorial auf französisch, englisch und deutsch an die Leser*innen. Zu-
gleich wurde die Rezeption, Diskussion und Analyse aktueller sozialer 
Kämpfe erweitert und vertieft: Schwerpunkte der  Sozial.Geschichte 
Online wurden beispielsweise die Dokumentation und wissenschaft-
liche Debatte zur globalen Krise nach 2008,20 im Zusammenhang mit 
den Verwerfungen der Finanzkrise und den dadurch hervorgerufenen 
Protestbewegungen in vielen Teilen der Welt. Hier lag der Fokus nun 
auch auf bisher in der Zeitschrift wenig beachteten Weltregionen wie 
dem Maghreb oder der Sahelzone und für eine längere Zeit insbesondere
auch auf Streiks, industrieller Entwicklung sowie Sozialprotesten in 
China.21 Eher sporadisch wurde in Diskussionen zum Arbeitsbegriff bei 
Marx interveniert, auch weiterhin erschienen Texte, die in der Tradition 
der kritischen NS-Forschung standen, sowie Beiträge zu den Revolten 
und Revolutionen des 20. Jahrhunderts. Beide Themen hatten allerdings 
bei weitem nicht mehr den Stellenwert, den sie noch in den 1980er und 
1990er Jahren besaßen.

Im Jahr 2013 war sich die zweiköpfige Redaktion einig, dass sie ihrem 
Anspruch, eine kritische, international ausgelegte Zeitschrift „neben-
beruflich“ zu veröffentlichen, nicht mehr gerecht werden konnte und 
machte sich auf die Suche nach weiteren Redaktionsmitgliedern. Im 
Herbst 2013 traf sich das erste Mal eine erweiterte Redaktion; sie brach-
te in der neuen Zusammensetzung im Frühjahr 2014 das Heft 13 heraus. 
Im Editorial teilte sie mit, „dass sich die Redaktion der Zeitschrift ak-

20 Siehe dazu: Peter Birke / Max Henninger (Hg.), Krisen Proteste: Beiträge aus Sozial.Geschich-
te Online, Berlin 2012, sowie: Karl Heinz Roth, Globale Krise – Globale Proletarisierung – Ge-
genperspektiven, Hamburg 2009.

21 Siehe dazu das Dossier China: [https://sozialgeschichte-online.org/dossiers/china/].
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tuell in einem Neukonstituierungsprozess befindet, von dem wir erwar-
ten, dass er das analytische Profil der Zeitschrift schärfen, unser histo-
risches Wissen erweitern und die Nähe des Projekts zu Sozialprotesten 
und emanzipatorischen sozialen Bewegungen erhalten wird“.22 

Im folgenden Jahr gründete die Redaktion einen eigenen Verein, den 
Verein für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts e. V. , der die 
Zeitschrift seitdem herausgibt. Um zeitnah auf aktuelle Ereignisse Be-
zug nehmen zu können, veröffentlichen wir seither auch Artikel und 
kürzere Statements auf unserem Blog.23 Hier sind inzwischen verschie-
dene Dossiers zu Themenschwerpunkten wie China, Urbane Sozialpro-
teste, 1968, 100 Jahre Novemberrevolution sowie zum Thema Streiks zu 
finden.24 Auch die Formate der Beiträge wurden erweitert: Ausführliche 
wissenschaftlich argumentierende Texte wurden beispielsweise durch 
Texte von Aktivist*innen25 oder Bilddokumentationen26 ergänzt. Auch 
in jüngster Zeit ist es uns gelungen, breite öffentliche Debatten anzu-
stoßen, beispielsweise mit der Veröffentlichung eines Artikels von Sylvia 
Wagner zu Arzneimittelstudien an Heimkindern, der in Medien, Politik 
und Wissenschaft ein großes Echo hervorgerufen hat.27 Stark und auch 
international rezipiert wurden einige Texte aus unserer Sammlung zur 
kritischen Arbeitsforschung in der Pandemie, insbesondere der bereits 
im April 2020 erschienene erste Artikel dieser Reihe, in der die „Gruppe 
Blauer Montag“ eine Einschätzung zu neuen Szenarien in betrieblichen 
Alltags- und Arbeitskämpfen abgab.28 Unterdessen erweiterte sich der 

22 Editorial, in: Sozial.Geschichte Online, 13 (2014), S. 5–6, [https://duepublico2.uni-due.-
de/receive/duepublico_mods_00034888], hier: S. 5.

23 [https://sozialgeschichte-online.org/].
24 [https://sozialgeschichte-online.org/dossiers/].
25 The Free Association, Let England Shake, in: Sozial.Geschichte Online, 8 (2012), S. 74–93, 

[https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00029057].
26 Siehe dazu die Fotografien in Heft 21 (2017) sowie den Blogeintrag zu The New Urban Fron-

tier,  [https://sozialgeschichte-online.org/2017/10/14/the-new-urban-frontier-ein-buch-von-katari-
na-despotovic-und-texte-von-catharina-thoern/].

27 Siehe dazu den Blogeintrag: Silvia Wagners Forschung zu Heimkindern, [https://sozial-
geschichte-online.org/2016/10/21/sylvia-wagners-forschungen-ueber-heimkinder/].

28 Gruppe Blauer Montag, Vom Notstand der Arbeitsgesellschaft, in: Sozial.Geschichte Online, 
27 (2020), S. 97–121, [https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00072001].
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nach dem Sommer der Migration im Jahr 2015 eingeführte Schwer-
punkt zu (historischer) Migrationsforschung, indem die Zeitschrift in 
den letzten drei Jahren eine Reihe von Texten zum Zusammenhang 
zwischen (Erwerbs-)Arbeit, Migration und Arbeitskämpfen veröffent-
lichte.29 

*

Was hat sich in den letzten 35 Jahren seit Bestehen der Zeitschrift ver-
ändert, was ist gleich geblieben? Im Rückblick fällt auf, dass in unseren 
Heften der vergangenen fünf Jahre weniger häufig als in früheren Jahren 
wissenschaftspolitische Debatten ausgetragen werden. Die Veröffentli-
chung von Artikeln mit kontroversen Blickwinkeln zeichnet die Sozial.-
Geschichte Online aber auch weiterhin aus, beispielsweise die Beiträge 
zur Einordnung der Gelbwesten-Bewegung in Frankreich.30 Dabei ori-
entiert sich die Zeitschrift zugleich deutlich stärker auf aktuelle, gegen-
wartsbezogene Auseinandersetzungen und Kämpfe und interveniert 
hier sowohl mit fundierten sozialwissenschaftlichen Analysen als auch 
mit aktivistischen Texten. Was ebenfalls auffällt ist, wie sehr sich die 
Bedingungen für das Zeitschriftenmachen in den letzten 35 Jahren ge-
ändert haben. Die Arbeitsverhältnisse in der akademischen Welt sind 
heute weit prekärer als noch vor zwanzig Jahren, und nur ein kleiner Teil 
der heutigen Redaktion hat eine Stelle im Wissenschaftsbetrieb inne. 
Der Wandel der Arbeitsverhältnisse, nicht nur, aber auch in der Wissen-
schaft, bewegte bereits 2007 Angelika Ebbinghaus, Karl Heinz Roth 

29 Siehe bspw.: Lisa Carstensen / Lisa-Marie Heimeshoff / Lisa Riedner, Der Zwang zur Ar-
beit.Verwertungslogiken in den umkämpften Regimen der Anwerbe-, Flucht- und EU-Migration, 
in: Sozial.Geschichte Online, 23 (2018), S. 235–269; Peter Birke / Felix Bluhm, Arbeitskräfte will-
kommen. Neue Migration zwischen Grenzregime und Erwerbsarbeit, in: Sozial.Geschichte Online, 
25 (2019), S. 11–43.

30 Willi Hajek, Gilets jaunes / Gelbwesten – eine Zwischenbilanz, in: Sozial.Geschichte Online, 
25 (2019), S. 103–118; Peter Birke, Ein Jahr Gelbwesten: Anmerkungen zu Samuel Hayats „Die 
moralische Ökonomie und die Macht“, in: Sozial.Geschichte Online, 26 (2020), S. 91–100; Torsten 
Bewernitz, „Die Gilets Jaunes brauchten nicht den ‚kommenden Aufstand‘ zu lesen“, in: Sozial. -
Geschichte Online, 29 (2021), S. 155–165.
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und Marcel van der Linden dazu, in ihrem Abschiedseditorial ein düs-
teres Bild der Zukunft der Zeitschrift zu malen: Viele Historiker*innen 
müssten nach dem Studium in Arbeitsverhältnissen überwintern, die 
mit ihren erworbenen Qualifikationen nichts oder kaum etwas zu tun 
hätten. Für diese sei die redaktionelle Mitarbeit in einer Zeitschrift ein 
Luxus. Historische Zeitschriften müssten prekarisierten Wissenschaft-
ler*innen immer stärker der Beförderung der speziellen beruflichen 
Interessen dienen, damit für diese der „Weg in die akademische Sphäre“ 
offen bliebe.31 Aufgrund dessen würden Zeitschriftredaktionen zuneh-
mend ihre Offenheit und den Habitus des „selbstbewusster Außen-
seiter[s]“ verlieren. Auch die Zeitschrift  Sozial.Geschichte würde wohl 
„angesichts der gewandelten Existenzbedingungen“ die Verbindung zwi-
schen „wissenschaftlich ausgewiesener Stringenz und gesellschaftskri-
tischem Engagement“ nicht mehr länger aufrecht erhalten können; die 
Zukunft der Zeitschrift sei daher ungewiss.32

Heute wissen wir, dass die Vorhersage nicht eingetroffen ist: Sozial.-
Geschichte Online agiert weiterhin – trotz oder gerade aufgrund der pre-
kären Arbeitsverhältnisse – als „selbstbewusste Außenseiterin“, die 
regelmäßig Artikel zu aktuellen und historischen Themen veröffent-
licht, die gleichermaßen ein wissenschaftlich hohes Niveau halten wie 
dem politischen Anspruch gerecht werden, jegliche Form von Macht- 
und Herrschaftsverhältnisse als solche zu dechiffrieren und dabei soli-
darisch mit der Perspektive der Unterdrückten zu sein. 

Die drei großen Achsen der Zeitschrift – eine kritische Aufarbeitung 
des deutschen und internationalen Faschismus, eine auch methodisch 
offene Historiographie der Arbeiter*innenbewegung und ein klarer In-
ternationalismus –  werden auch  weiterhin  die Ausrichtung dieser 
Zeitschrift bestimmen. In den nächsten Jahren werden uns sicherlich 
das Thema Klimakrise, die dadurch verursachten sozialen Folgen und 
die daraus resultierenden Proteste beschäftigen. Hier erscheint es uns 
unabdingbar, die von den politischen Entscheidungsträger*innen pos-

31 Editorial (wie Anm. 3), S. 9.
32 Ebd.
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tulierten Maßnahmen zum Schutz des Klimas kritisch auf ihre Nach-
haltigkeit und soziale Gerechtigkeit hin zu befragen. Die ersten Schritte 
in diese Richtung wurden in den Heften der letzten zwei Jahre bereits 
getan.33 Mutmaßlich werden uns auch die sozialen Verwerfungen, die 
sich durch die Corona-Krise noch zugespitzt haben, weiter beschäfti-
gen. Ebenso ist es uns ein Anliegen, weiterhin fundierte Artikel zu einer 
„Geschichte von unten“ zu veröffentlichen sowie zu Themen, die in den 
arrivierten wissenschaftlichen Zeitschrift auf wenig Interesse stoßen, 
wie beispielsweise Analysen zu historischen und zeitgenössischen Ar-
beits- und Ausbeutungsverhältnissen.

Die Redaktion der  Sozial.Geschichte Online befindet sich also nach 
wie vor auf den Spuren ihrer Vorgänger*innen. Mit den Gründer*innen 
der Zeitschrift 1999 verbindet uns – unabhängig von der Erweiterung 
der Themen und Formate – nach wie vor der inhaltliche Austausch.

33 Siehe Simon Schaupp, Jenseits der Austeritätsökologie. Einführung in eine Umweltpolitik 
von unten, in: Sozial.Geschichte Online, 28 (2020), S. 43–68; Achim Brunnengräber, Unter Strom. 
Die  deutsche Automobilindustrie  im Strukturwandel  zur E-Mobilität,  in:  Sozial.Geschichte 
Online, 25 (2019), S. 81–101.
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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-
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Karl Heinz Roth / Angelika Ebbinghaus / Marcel van der Linden 

Zur dreißigsten Ausgabe von Sozial.Geschichte 
Online

Als wir 2007 die Printversion der Zeitschrift  Sozial.Geschichte ein-
stellten, blickten wir pessimistisch in die Zukunft. Die Abonnenten- 
und Leserzahlen waren zurückgegangen, und auch ihr redaktionelles 
Umfeld war geschrumpft. Die Deregulierung der Arbeitsverhältnisse 
hatte inzwischen auch die akademische Welt im Griff. Der für eine 
ehrenamtliche Redaktionstätigkeit unabdingbare Zeitpuffer war abhan-
dengekommen. Die Digitalisierung der Kommunikation begünstigte 
kleinteilige und oberflächliche Lesegewohnheiten. Zudem erschwerte 
der gewachsene Leistungs- und Verwertungsdruck den Spagat zwischen 
wissenschaftlichem Fortkommen und gesellschaftskritischem Engage-
ment. Trotz dieser düsteren Perspektive wollten wir das Projekt Sozial.-
Geschichte nicht völlig aufgeben. Um einen möglichen Generations-
wechsel nicht gänzlich zu verbauen, rangen wir uns nach längeren 
Debatten zu einer Übergangslösung durch und starteten eine Online-
Version der Zeitschrift.

Diese Hintertür erwies sich als ausgesprochener Glücksfall. Knapp 
drei Jahre später übernahmen Max Henninger und Peter Birke die vor 
sich hin dümpelnde Sozial.Geschichte Extra und bauten sie zur Sozial.-
Geschichte Online aus. 2014/15 folgte eine redaktionelle Erweiterung, 
die seither zwischen neun und dreizehn Mitgliedern schwankt, und die 
funktionslos gewordenen Themenredaktionen wurden verabschiedet. 
Die Internetpräsenz wurde stetig verbessert, zuletzt durch die Einrich-
tung eines Blogs, und seit vier Jahren gibt es sogar eine Printversion der 
digitalen Ausgaben, die den Blick auf das Selbstverständnis und die Ziel-
stellungen des Redaktionsteams erheblich erleichtert. 
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Die redaktionelle Agenda hat es in sich. Die Akteurinnen und Ak-
teure der Zeitschrift teilten zwar unsere Sicht der Dinge, aber sie be-
trachteten die eingeengten Handlungsspielräume als Ausgangsbedin-
gung, die es illusionslos zu gestalten galt. Bei diesem Vorgehen haben sie 
seit 2010 bemerkenswerte Ergebnisse hervorgebracht. Wer die bisher 
erschienen Ausgaben mitverfolgt hat und ihre Ausdrucke nun erneut in 
die Hand nimmt, bemerkt dies sofort und staunt über das weit gespann-
te Themenspektrum. Reflexionen über die heterodoxen historischen 
Sozialbewegungen (Anarchismus, Syndikalismus, Linkskommunismus) 
kreuzen sich mit den Analysen der großen gesellschaftlichen Konflikte 
der letzten Jahrzehnte (arabische Revolution, Occupy-Bewegung, 
15.-Mai-Bewegung in Spanien, urbane Kämpfe und Migrationsbewe-
gungen). Parallel dazu finden sich wichtige Beiträge zur Aktualisierung 
der globalen Arbeitsgeschichte im Kontext der transkontinentalen Gü-
terketten und der Umwälzung der bäuerlich-proletarischen Arbeits-
verhältnisse am Beispiel Chinas. Ergänzend dazu werden die krank-
machenden Arbeitsbedingungen thematisiert – historisch am Beispiel 
der Gewerbehygiene und aktuell etwa in der Auseinandersetzung mit 
dem Asbestose-Skandal. Hinzu kommen immer wieder Diskussions-
foren über die neuesten Forschungsergebnisse der postoperaistischen 
und feministischen Geschichtsschreibung, Schlaglichter auf die Kon-
texte der Shoah, auf Rassismus und Antisemitismus, aber auch auf die 
Historiographiegeschichte, die soziale Transformation der Intelligenz 
und wirtschaftshistorische Fragen. 

Diese teilweise heterogen wirkenden Themenfelder werden durch 
eine übergreifende Maxime zusammengehalten: durch den Anspruch, 
zum Verständnis der globalen Gegenwart beizutragen und über egalitäre 
Lösungswege nachzudenken. Dabei ist sich die Redaktion immer be-
wusst, dass es keine Patentlösungen gibt. Die alten Gewissheiten haben 
sich als Illusion erwiesen. „Der ‚Motor der Geschichte‘ stottert. Viel-
leicht ist die Maschine kaputt“, hat sie in einem Editorial zu Protokoll 
gegeben. Wenn dem so ist, muss alles hinterfragt und neu diskutiert 
werden, und deshalb haben – bei allem Respekt vor den Forschungs-
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beiträgen – die Rubriken Diskussion, Zeitgeschehen, Tagungsberichte 
und Rezensionen an Gewicht gewonnen. 

Gerade die Anerkennung der tiefen Krise der emanzipatorischen 
Agenda in allen Bereichen des gesellschaftlichen und wissenschaftlichen 
Lebens macht unseres Erachtens die Stärke des Projekts  Sozial.Ge-
schichte Online/Offline aus. Sie schlägt sich in der skeptischen Hinter-
fragung der bisherigen Konzepte der Umweltbewegung, der chinesischen 
Entwicklungsdynamik, der autoritären ‚Integration‘ der Migrantinnen 
und Migranten, der sozialtechnischen Einfriedung der urbanen Kämpfe 
und der geschichtspolitischen Instrumentalisierung des öffentlichen 
Gedächtnisses nieder. Mehr denn je ist das kritische Hinterfragen fal-
scher Gewissheiten die unverzichtbare Voraussetzung für die Entwick-
lung emanzipatorischer Alternativen. Dass die Redaktion dabei kein 
relevantes Problemfeld ausspart, belegen die beiden letzten Ausgaben. 
In ihnen veröffentlichte sie Beiträge zur Corona-Krise aus den unter-
schiedlichsten Perspektiven. Diese ergebnisoffene und historisch re-
flektierte Art des Zugriffs macht die Stärke des Redaktionsteams von 
Sozial.Geschichte Online aus.

Weitermachen!
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Katharina Bothe / Johanna Wolf

„Integration durch Arbeit“? Migranten1 und die 
Gewerkschaft am Beispiel der westdeutschen 
Werftindustrie 1960 bis 1983

Mittlerweile sind Studien über Arbeiterinnen und Arbeiter mit Mi-
grationshintergrund2 in der Migrationsforschung Deutschlands um-
fangreich und ein, wie man meinen mag, gut erforschtes Feld. Neben 
zahlreichen Studien, die um die Jahrtausendwende entstanden,3 gab es 
jüngst eine „Forschungswelle“ von Arbeiten, die sich gezielter mit der 
Rolle von Gewerkschaften im Kontext von Migrationsarbeit beschäf-
tigten oder einzelne Betriebe herausgriffen, um durch eine Perspektive 
„von unten“ den Akteuren näher zu sein und damit die Situationen 
und Herausforderungen konkreter und aus Sicht der Migrantinnen 
und Migranten beschreiben zu können.4 Der folgende Artikel greift 
diese neuen Ansätze auf und wirft einen Blick auf die Schiffbauindus-
trie, die sich während des Betrachtungszeitraums von 1960 bis 1983 
von einem boomenden Sektor mit einer Vielzahl an migrantischen Ar-
beitern zu einem Industriezweig mit weitreichender Krise für Betriebe 

1 Wir haben uns dafür entschieden, in diesem Artikel im Kontext der Schiffbauindustrie das  
generische Maskulinum zu verwenden, da es sich weitestgehend um männliche Werftarbeiter  
mit Migrationshintergrund handelte. Bei der Darstellung der allgemeinen wie gewerkschaftlichen 
Migrationspolitik nennen wir beide Geschlechter.

2 Wir verzichten in diesem Artikel auf die Verwendung des Begriffes „Gastarbeiter“, auch 
wenn er trotz aller Kritik heute sowohl im allgemeinen Sprachgebrauch als auch in der Wissen-
schaft weiterhin üblich ist, siehe die Argumente bei Simon Goeke, „Wir sind alle Fremdarbeiter!“ 
Gewerkschaften, migrantische Kämpfe und soziale Bewegungen in der Bundesrepublik Deutsch-
land der 1960er und 1970er Jahre, Paderborn 2020, hier S. 47f.

3 Siehe die Schwerpunkthefte der Zeitschriften: Archiv für Sozialgeschichte 2002; 1999.  
Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, 2002; Ulrich Herbert, Geschichte 
der Ausländerpolitik in Deutschland. Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Flüchtlinge, 
München 2001; Jochen Oltmer (Hg.), Migration steuern und verwalten. Deutschland vom spä-
ten 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Göttingen 2003.

4 Schwerpunktheft von Arbeit – Bewegung – Geschichte (2021,1); Anne Lisa Carstensen, 
Challenging the Trade Union Agenda: Migrants’ Interest Representation and German Trade 
Unions in Hamburg in the 1970s and 1980s, Labor History, 62 (2021) 1, S. 23–40.

Sozial.Geschichte Online  30 (2021), S. 29–69  (https://sozialgeschichte-online.org) 29



und umliegende Regionen entwickelte, in der nicht zuletzt Beschäftigte 
mit Migrationshintergrund die ersten waren, die von Entlassungen be-
troffen waren.5

Wir fragen, inwiefern sich die Gewerkschaften im Laufe dieser Ent-
wicklung (von der Anwerbung bis hin zum Anwerbestopp beziehungs-
weise den Entlassungswellen auf den Werften) für eine Verbesserung 
der Rechte und Arbeitssituation von Arbeitern mit Migrationshin-
tergrund einsetzten und wie sich die Gewerkschaftspolitik diesbezüg-
lich veränderte. Ein wesentlicher Bestandteil des Artikels wird dabei 
die Beschreibung der gewerkschaftlichen Arbeit auf betrieblicher Ebe-
ne ausmachen. Wir untersuchen, welche Rolle Betriebsräte bei der Inte-
gration von Arbeitern mit Migrationshintergrund spielten, und len-
ken die Aufmerksamkeit auch auf die migrantische Perspektive, indem 
wir fragen: Wie nahmen Werftarbeiter mit Migrationshintergrund die 
Gewerkschaft wahr und welche Initiativen ergriffen sie, um sich zu 
organisieren?

In der Literatur sind Werften bereits als besondere „Orte sozialer 
Auseinandersetzungen“ identifiziert worden.6 Arbeitskämpfe für ver-
besserte Arbeitsbedingungen und höhere Löhne erlangten meist eine 
große öffentliche Aufmerksamkeit und wurden von der Bevölkerung 
unterstützt. Im Werftsektor waren seit Anfang der 1950er Jahre über 
achtzig Prozent der Werftbeschäftigten in der IG Metall organisiert.7 
Zu fragen ist, ob diese Bedingungen auf die Migranten einen Einfluss 
hatten. Zwar gehen wir davon aus, dass es in der Schiffbauindustrie kei-
ne direkt an Migranten gerichtete Gewerkschaftsarbeit gab. Das zeigte 
sich beispielsweise an fehlenden Strategien zur Verbesserung der Le-

5 Der Artikel stützt sich auf die Erkenntnisse der Einzelarbeiten der Autorinnen, die einen 
unterschiedlichen Ansatz in ihren Arbeiten verfolgen, aber beide auf die Schiffbauindustrie 
konzentriert sind, Katharina Bothe, Arbeitskulturen im Wandel.  Werften, Migration, Globalisie-
rung, Frankfurt a. M. / New York 2020; Johanna Wolf, Assurances of Friendship. Transnationale 
Wege von Metallgewerkschaftern in der Schiffbauindustrie, 1950–1980, Göttingen 2018.

6 Peter Kuckuk / Hartmut Roder / Günter Scharf,  Spanten und Sektionen. Werften 
und Schiffbau in Bremen und der Unterweserregion im 20. Jahrhundert, Bremen 1986, hier  
S. 100. 

7 Ebd.
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bens- und Arbeitssituation von Migranten. Wir nehmen aber an, dass 
es Herausforderungen im betrieblichen Alltag gab, die es notwendig 
machten, dass sich Belegschaft, Betriebsräte und andere Akteure für 
Migranten und deren Interessen einsetzten. Der Artikel geht den In-
itiativen „von unten“ nach und fragt, wie es dazu kam, dass sich Mi-
granten in der Schiffbauindustrie trotz fehlender Gewerkschaftspolitik 
und geringen Aufstiegschancen dennoch integriert fühlten.

Die Untersuchung basiert  auf 29 Oral-History-Interviews mit 
Werftarbeitern mit und ohne Migrationshintergrund, Betriebsratsmit-
gliedern und -vorsitzenden sowie Gewerkschaftsvertretern der Werf-
ten Bremer Vulkan, der Howaldtswerke Deutsche-Werft (HDW) in 
Kiel, sowie Blohm + Voss in Hamburg.8 Die Interviews wurden in 
den Jahren 2013, 2016 und 2017 durchgeführt. Oral History will le-
bensweltliche Erinnerungen von bislang „ungehörten“ Zeitzeugen er-
fassen,9 dabei ist das Ziel, die individuellen Erfahrungen der Werftar-
beiter, die historischen und soziokulturellen Bedingungen, internali- 
sierte Arbeitsbeziehungen und Hierarchien in Verbindung mit gewerk-
schaftlichem Engagement und Initiativen herauszuarbeiten.10 Für die 
Erarbeitung des historischen Kontextes haben wir einschlägige Ar-
chiv- und Unternehmensdokumente, darunter die im Untersuchungs-
zeitraum erschienenen jährlichen Geschäftsberichte, Werftchroniken 

8 Zu den Interviewpartnern zählten Werftarbeiter aus unterschiedlichen Fertigungsgewerken 
der Werften HDW und Blohm + Voss (etwa Schweißer, Schlosser, Anlagenmechaniker, Elek-
triker) aus den Produktionsbereichen Schiffsneubau und Schiffsreparatur. Darunter befanden 
sich, jedoch in geringerer Anzahl, Vorgesetzte wie Meister und Kolonnenführer. Gespräche er-
folgten mit Werftarbeitern mit Migrationshintergrund der ersten, zweiten und dritten Genera-
tion. Die Menschen stammten aus Italien, Portugal, der Türkei, dem ehemaligen Jugoslawien 
und aus Deutschland. Die Werften wurden nicht hinsichtlich der Unterschiede in ihrer Migrati-
onspolitik verglichen, sondern es wurden Gemeinsamkeiten identifiziert.In Bezug auf den Bre-
mer Vulkan wurde ein Gespräch mit einem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden hinzugezogen. 
Diese Vorgehensweise ist in der für frühere Forschungsvorhaben angesiedelten Datenerhebung 
– Bothe, Arbeitskulturen (wie Anm. 5); Wolf, Assurances (wie Anm. 5) – begründet. Es han-
delt sich hier demnach um eine Sekundäranalyse von bereits erhobenem Material, was im Kon-
text von Oral History durchaus eine gängige Vorgehensweise ist.

9 Lynn Abrams, Oral History Theory, New York 2010.
10 Vgl. auch Trevor Lummis, Structure and Validity in Oral Evidence, in: Robert Perks,  

Alistair Thomson (Hg.), The Oral History Reader, London / New York 2003, S. 273–283.
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und Jubiläumsschriften, Artikel aus Mitarbeiterzeitungen und aus der 
lokalen Presse hinzugezogen sowie vor allem Gewerkschaftsdokumente 
– etwa von der IG Metall durchgeführte Betriebsratsumfragen – be-
rücksichtigt. Anzumerken ist, dass Arbeiter mit Migrationshinter-
grund in  den  genannten  historischen Quellen  und Dokumenten 
unterrepräsentiert sind. Strukturelle Daten zu Werftarbeitern mit Mi-
grationshintergrund, wie Alter, Nationalität, Arbeitsbereich und Qua-
lifikation fehlten. Zudem waren Inhalte zu gewerkschaftlichen Inte-
grationsmaßnahmen marginal. Vor diesem Hintergrund waren die 
Oral-History-Interviews besonders erkenntnisreich, da sie unterschied-
liche Formen gewerkschaftlichen Engagements zur Verbesserung von 
Arbeits- und Lebensbedingungen für Migranten aufzeigten. Zum In-
terviewsample – darauf muss in diesem Zusammenhang hingewiesen 
werden – gehörten allerdings vorrangig Interviewpartner, die sich 
durch ein hohes Engagement in der Industrie, dem Betriebsrat und 
der Gewerkschaft auszeichneten, zum Teil öffentliche Aufmerksam-
keit  erfuhren  und  mehrheitlich  während  ihrer  Werftlaufbahn  zur 
Gruppe der qualifizierten Arbeiter gehörten. Damit ist das Interview-
sample dieser Studie limitiert und kritisch einzuordnen. Die meisten 
Interviews fanden mit Facharbeitern statt. Ungelernte Arbeiter sind 
aufgrund mangelnder Kontaktgenerierung sowie bestehenden Sprach-
barrieren bis auf eine Ausnahme nicht interviewt worden.11 Die Be-
schreibung ihrer Arbeitserfahrungen auf den Werften musste sich 
deshalb auf Fremdperspektiven beschränken. Im Rahmen unserer For-
schung war es nicht leistbar, diejenigen Arbeitnehmer mit Migrations-
hintergrund zu interviewen, die im Zuge der Werftenkrise in den 
1980er Jahren entlassen wurden, in ihre Heimatländer zurückkehrten 
oder zu anderen Industriezweigen wechselten. Uns ist bewusst, dass 
diese Arbeiter, von denen auszugehen ist, dass sie besonders unter den 
prekären Arbeitsverhältnissen und der Diskriminierung litten, andere 
Perspektiven einnehmen und andere Aussagen treffen würden.

11 Bei diesem Interviewpartner handelt es sich um einen ehemaligen, türkischstämmigen 
Lagerarbeiter bei Blohm + Voss.
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Die Entwicklung der Arbeitsmigration im Schiffbau, 
1960–1975

Die kurzzeitige Schließung des Suez-Kanals nach dem Sinai-Krieg 
1956 wirkte sich positiv auf die globale Schiffbauindustrie aus. Da der 
Kanal eine wichtige Handelsverbindung zwischen Nordatlantik und 
Indischem Ozean darstellte, mussten die Schiffe mit der Schließung 
den Weg um Afrika herum wählen, wodurch sich die Handelsrouten 
um ein Vielfaches verlängerten. Um diese Strecken rentabel zu machen, 
wurden größere Schiffe nachgefragt. Davon profitierten auch west-
deutsche Werften, die für den Anschluss an den Tankermarkt in den 
Sektionsbau investiert und zunehmend auf Großschiffbau gesetzt hat-
ten. Dass ihnen nach dem Zweiten Weltkrieg die Rückkehr auf den 
globalen Schiffbaumarkt gelungen war, hatte Anfang der 1950er Jahre 
an einem relativ geringen Lohnniveau, niedrigen Materialpreisen und 
effizienten Dieselmotoren gelegen. Doch ab 1959 stockte diese posi-
tive Entwicklung erstmals, da sich die Marktbedingungen verschlech-
tert hatten: Die D-Mark war aufgewertet worden und das Lohnniveau 
der Arbeiter gestiegen. Gleichzeitig drängte die japanische Werftindus-
trie auf den globalen Markt.12

Eine erneute Schließung des Suez-Kanals 1967 führte zur Erholung 
des Marktes und zu den „Boom-Jahren“ in der westdeutschen Schiff-
baudindustrie. Denn neben der gestiegenen Nachfrage nach Tankern, 
wurde eine transatlantische Containerlinie eröffnet, die Investitionen 
in den Containerschiffbau forcierte.13 Viele internationale Ausschrei-

12 Nachdem sich Japan bis Mitte der 1950er Jahre auf den Wiederaufbau der eigenen Flotte  
konzentriert hatte, investierte es ab 1956 mit staatlichen Förderungen und günstigen Kredit-
vergaben verstärkt in den Export. Japanische Werften wurden zum globalen Marktführer der 
Serienproduktion und boten effiziente und hochtechnologische Schiffe zu einem vergleichs-
weise günstigen Preis an, Detlef Rother, Strukturwandel im Weltschiffbau – Auswirkungen auf 
die westeuropäische Schiffbauindustrie, dargestellt an den Beispielen der Schwerbauindustrien 
der Bundesrepublik, Japans und Schwedens, in: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Wirtschafts-
wissenschaftlicher Forschungsinstitute e. V. (Hg.), Erfolg und Mißerfolg sektoraler Struktur-
politik, Berlin 1985, S. 131–154, hier S. 132.

13 Die Entwicklung hatte bereits Mitte der 1960er Jahre in den USA begonnen. Kostspielige  
Umschlags- und Lagervorgänge erübrigten sich, da der nötige Aufenthalt im Hafen auf weniger 
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bungen gingen an deutsche Werften, was neben der hohen Qualität 
auch auf die geringen Lieferzeiten zurückzuführen war. Ein nicht un-
wesentlicher Faktor bei der Neubelebung des deutschen Schiffbaus war 
außerdem das Subventionsprogramm der Bundesregierung ab 1961.14

Um den erhöhten Arbeitskräftebedarf in diesem wie vielen anderen 
Sektoren zu decken, warb die Bundesrepublik Deutschland schon seit 
Mitte der 1950er Jahre Arbeitskräfte aus dem Ausland an.15 Die auf po-
litischer Basis einsetzenden bundesdeutschen bilateralen Anwerbeab-
kommen mit Italien (1955), Spanien und Griechenland (1960), der 
Türkei (1961), Portugal (1964) und Jugoslawien (1968) schafften die 
Voraussetzungen für die Zuwanderungen von Arbeitsmigranten in den 
deutschen Schiffbau.16 In Norddeutschland zählten Anfang der 1960er 
Jahre die Werften gefolgt von der Bau- und Verbrauchsgüterindustrie 
zu den Unternehmen mit dem höchsten Anteil an offenen Facharbei-
terstellen. Der deutschen Werftindustrie wurde bis in die 1970er Jahre 
hinein eine starke Abhängigkeit von migrantischen Arbeitskräften und 
demnach eine hohe Quote an Arbeitern mit Migrationshintergrund 
zugeschrieben. Die Gründe für den hohen Bedarf von migrantischen 
Arbeitskräften im Schiffbau bestanden zum einen darin, dass ein gro-

als einen Tag begrenzt werden konnte. Grund dafür war die Zusammenfassung von Gütern in 
genormten Kisten, Säcken und Ballen. Das ermöglichte auch einen Direktverkehr vom Sender  
zum Empfänger und den Transport fünfmal höherer Frachten als auf konventionellen Schiffen,  
siehe Helmut Behling, Reinhold Thiel, Bremer Vulkan. Ende einer Ära, Bremen 1997, hier 
S. 135f.

14 Diese Subventionsprogramme liefen über mehrere Jahrzehnte. Um welche Summen es 
sich handelte, verdeutlicht das siebte Werfthilfeprogramm 1971, das Subventionen von 3,8 Mil-
liarden DM zur Verfügung stellte und nach Verhandlungen nochmals um 1,5 Milliarden DM 
aufgestockt wurde. Neben Exporthilfen gab es zahlreiche andere Programme, die die Schiff-
bauindustrie fördern sollten, darunter Reeder- und Investitionshilfen. Ab 1979 kamen Auf-
tragshilfen hinzu, ab 1987 Wettbewerbshilfen und nach dem endgültigen Rückgang der Nach-
frage für westdeutsche Schiffe schließlich Umstrukturierungshilfen für die Küstenregion, siehe 
Götz Albert, Wettbewerbsfähigkeit und Krise der deutschen Schiffbauindustrie 1945–1990, 
Frankfurt a. M. 1998, S. 205ff.

15 Marcel Berlinghoff, Das Ende der „Gastarbeit“. Europäische Anwerbestopps 1970–1974, 
Paderborn 2013; Manuela Bojadžijev, Die windige Internationale. Rassismus und Kämpfe der  
Migration, Münster 2008.

16 Stefan Luft, Staat und Migration. Zur Steuerbarkeit von Zuwanderung und Integration, 
Frankfurt a. M. 2009, S. 39.
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ßer Anteil an handwerklichen Tätigkeiten auszuführen war, der einen 
Maschineneinsatz lediglich begrenzt ermöglichte sowie eine Abhängig-
keit von migrantischen Arbeitskräften im Bereich der unqualifizier-
ten Arbeitsbereiche.17 Vor dem Hintergrund des Schiffbaubooms stieg 
zwischen 1960 bis Mitte der 1970er Jahre die Anzahl der Beschäftig-
ten mit Migrationshintergrund auf westdeutschen Werften auf rund 
10.000 Arbeitskräfte an.18 Im westdeutschen Vergleich zählte der Schiff-
bau damit nach der Automobilindustrie und dem Bergbau zu jenen 
Industriezweigen im Bereich des verarbeitenden Gewerbes mit dem 
größten Ausländeranteil an der Gesamtbelegschaft.19 

Reaktionen der Gewerkschaften20 auf die Anwerbung von 
Arbeitskräften aus dem Ausland

Simon Goeke argumentiert, dass nicht die Zahl der tatsächlich in der 
Bundesrepublik arbeitenden Migrantinnen und Migranten eine Rolle 
bei der Entwicklung einer gewerkschaftlichen Migrationspolitik ge-
spielt habe – schon vor dem Anwerbeabkommen mit Italien gab es Mi-
gration und die Zahl der italienischen Migrantinnen und Migranten 
stellte nach diesem Anwerbeabkommen auch nicht die Mehrheit dar –, 
sondern die von der Politik ausgehenden Signale, eine „Anwerbepoli-
tik“ betreiben zu wollen und die damit einhergehende Sorge, sie könne 

17 Günther Hinken, Die „fremde“ Seite der „Deutschland AG“ – Arbeitsmigrantinnen und 
Arbeitsmigranten im deutschen Unternehmenssystem, in: Uwe Hunger, Bernhard Santel  
(Hg.), Migration im Wettbewerbsstaat, Opladen 2003, S. 33–57.

18 Ulrich Cramer, Beschäftigte im Schiffbau – Opfer des Strukturwandels?, in: Werner Karr 
(Hg.), Küstenregionen im Strukturwandel.  Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
der Bundesanstalt für Arbeit 1993, S. 70–83.

19 Vgl. Statistisches Bundesamt, Statistik für das Verarbeitende Gewerbe – Schiffbaubetrie-
be, 2017.

20 Wir schreiben hier allgemein über „die“ Gewerkschaften, um ein Gesamtbild der Reaktio-
nen der institutionellen Interessenvertretung der Arbeiter aufzuzeigen. Wie Matziari gezeigt 
hat,  verhielt sich die IG Metall als  Gewerkschaft der Metallarbeiter und im Speziellen auch 
Werftarbeiter ähnlich, auch wenn sie häufig eine Vorreiterrolle einnahm, Rodoula Matziari, 
Migrantinnen und Migranten in der Industriegewerkschaft Metall – eine Erfolgsgeschichte?,  
Duisburg 2014, hier S. 319.
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den deutschen Arbeitsmarkt erheblich beeinflussen.21 Die Forschungs-
ergebnisse, die Andreas Treichler in den 1990er Jahren vorlegte, in der 
er den Gewerkschaften nicht nur Zurückhaltung gegenüber Anwer-
bungen, sondern auch Sorge vor „Verdrängungseffekten“ und der 
Deregulierung von Tarif- und Sozialstandards bescheinigte,22 bestä-
tigte auch Goeke. Es habe zahlreiche Stellungnahmen vom Deutschen 
Gewerkschaftsbund (DGB) und den Einzelgewerkschaften gegebenen, 
die sich gegen eine Öffnung des Arbeitsmarktes aussprachen und die 
sich eine aktivere gewerkschaftliche Mitsprache bei der Kontrolle von 
Migration gewünscht hätten.23 Als die Möglichkeit einer grundsätzli-
chen Ablehnung von Migration durch die Unterzeichnung von An-
werbeabkommen nicht mehr zur Disposition stand, ging der DGB 
dazu über, eine weitgehende Kontrolle der Arbeitsmigration zu for-
dern und gleichzeitig Migrantinnen und Migranten für eine Mitglied-
schaft  zu  werben.24 Der  DGB  knüpfte  dafür  Kontakte  mit  Ge-
werkschaften  der  Anwerbeländer  und  gründete  ein  Referat  für 
Ausländische Arbeitnehmer.

Im Jahr 1961 kam durch das bilaterale Abkommen mit der Türkei 
erstmals eine sehr hohe Zahl an Arbeitsmigrantinnen und -migranten 
in die Bundesrepublik. Die Gewerkschaften waren in die Verhandlun-
gen nicht einbezogen worden, hatten bezüglich ihrer immer noch an-
haltenden Bedenken aber auch keine Alternativkonzepte vorzuwei-
sen.25 Auch wenn es Initiativen zur Integration gab, so beschäftigten 
sich die Gewerkschaften auch Anfang der 1960er Jahre nur halbherzig 
mit der Frage, ob und wie die Migrantinnen und Migranten in die Ge-
werkschaftsbewegung integriert werden könnten. Erste Schritte waren 
sogenannte Ausländerbüros sowie das Drucken und Verteilen von 
fremdsprachigen Informationsmaterialien und Mitgliederzeitschriften 

21 Goeke, „Fremdarbeiter“ (wie Anm. 2), S. 174. Siehe auch die Rezension zum Buch in 
diesem Heft.

22 Andreas Treichler, Arbeitsmigration und Gewerkschaften, Münster 1998, hier S. 147ff.
23 Goeke, „Fremdarbeiter“ (wie Anm. 2), S. 175.
24 Ebd., S. 179, 182.
25 Treichler, Arbeitsmigration (wie Anm. 22), S. 153.
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– auch in der Schiffbauindustrie – sowie Seminare für fremdsprachige 
Mitglieder.26 Doch die Organisationsarbeit litt unter einem Mangel 
an Personal und Geld. Dies kulminierte in der ersten wirtschaftlichen 
Rezession 1966/67, als der DGB die „Ausländerbüros“ auf Grund zu 
geringer Ressourcen wieder schloss und die fremdsprachigen Mitglie-
derzeitschriften einstellte.27 Einzig die IG Metall, die die Mehrheit der 
Arbeiter im Schiffbau vertrat, setzte sich für die Fortsetzung dieser ge-
zielten Kommunikations- und Rekrutierungspolitik ein und verstärk-
te ihr Referat für Ausländische Arbeitnehmer 1968.28

Ungeachtet der sinkenden Zahlen migrantischer Arbeiterinnen und 
Arbeiter um die Rezessionsjahre begannen die Gewerkschaften seit 
Ende der 1960er Jahre diejenigen, die in der Bundesrepublik blieben, 
verstärkt zu integrieren. Die Ursachen waren vielfältig. Man erkannte, 
dass die Beschäftigung von Migrantinnen und Migranten ein dauerhaf-
tes Phänomen bleiben würde,  die  Kolleginnen und Kollegen mit 
Migrationshintergrund hatten sich in Tarifverhandlungen und insbe-
sondere in der Schiffbauindustrie auch bei Streiks solidarisch verhal-
ten. Zudem sorgen sie indirekt für den betrieblichen Aufstieg der 
Stammbelegschaft und verringerten das Problem der Arbeitslosigkeit 
– während ihnen diese Privilegien weitgehend vorenthalten blieben: 
Ihre Aufstiegschancen und rechtlichen Gleichstellungs- und Mitbestim-
mungsrechte in den Betrieben und auf den Werften waren bis dahin 
marginal geblieben.29 Es war also höchste Zeit, dass sich die Gewerk-
schaften ihren Problemlagen annahmen. Sie diskutierten verstärkt das 

26 Siehe Goeke, „Fremdarbeiter“ (wie Anm. 2), S. 191ff.
27 Oliver Trede, Misstrauen, Regulation und Integration. Gewerkschaften und „Gastarbei-

ter“ in der Bundesrepublik in den 1950er bis 1970er Jahren, in: Jochen Oltmer / Axel Kreienbring / 
Charlos Sanz Díaz (Hg.), Das „Gastarbeiter“-System. Arbeitsmigration und ihre Folgen in der  
Bundesrepublik Deutschland und Westeuropa, Oldenburg 2012, S. 183–197, hier S. 187, sowie  
Goeke, „Fremdarbeiter“ (wie Anm. 2), S. 193.

28 Dabei hatte sich die IG Metall schon seit Anfang der 1960er Jahre um ausländische Kol-
legen bemüht. Otto Brenner hatte schon 1960 auf eine stärkere Interessenvertretung und Schu-
lung ausländischer Metallarbeiter gedrängt und für eine gezielte Gewerkschaftspolitik dieser  
Gruppen plädiert, siehe Goeke, „Fremdarbeiter“ (wie Anm. 2), S. 194.

29 Goeke, „Fremdarbeiter“ (wie Anm. 2), S. 210–211.
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Ausländerrecht,30 Möglichkeiten der beruflichen Qualifikation, vor 
allem aber die Verbesserung der Wohnsituation.

Was die Organisierung betraf, hatten die Gewerkschaften relativ 
schnell Erfolg. Bis 1972 warb die im Schiffbausektor aktive IG Metall 
40,7 Prozent der Beschäftigten mit Migrationshintergrund für eine 
Mitgliedschaft.31 1971 erhielt erstmals ein Gewerkschaftsmitglied mit 
Migrationshintergrund ein volles Mandat für eine Delegiertenkonfe-
renz, wobei, wie Goeke analysiert hat, ihre Stimmen und Wortmeldun-
gen auf Gewerkschaftstagen allgemein bis weit in die 1970er Jahre  
marginal blieben.32 Zumindest in den Betrieben wurde mit der Novel-
lierung des Betriebsverfassungsgesetzes 1972 Arbeiterinnen und Ar-
beitern mit Migrationshintergrund die Mitsprache bei Betriebsratswah-
len zugesprochen, für die sich die Gewerkschaften – allen voran die 
IG Metall – seit Mitte der 1960er Jahre eingesetzt hatten. Diese Mög-
lichkeit wurde beispielsweise auf dem Bremer Vulkan genutzt, als bei 
den Betriebsratswahlen 1981 zwei türkische Beschäftige in den Be-
triebsrat gewählt wurden.33

Migrantische Arbeitskräfte beim Bremer Vulkan, 
bei Blohm + Voss und der HDW 

Die  Anwerbung  von  migrantischen  Arbeitskräften  aus  Süd-  und 
Osteuropa erfolgte auf den drei untersuchten Werften, dem Bremer 
Vulkan, Blohm + Voss und HDW, aufgrund des während des deut-
schen Schiffbaubooms bestehenden Arbeitskräftemangels sowie der 
zunehmenden internationalen Konkurrenz.34 Das Werftmanagement 

30 Ausführlich ebd. , S. 214–219.
31 Ebd., S. 213.
32 Ebd., S. 132.
33 Wahl-Ergebnis, Ausgabe: Extra-Echolot 1.4.1981. Die Kandidaten nahmen die Kandidatur 

allerdings nicht an, was auf die interne Spaltung des Betriebsrates in der SPD-Gruppe, zu der 
sie gehörten, und in eine Gruppe um den Echolot, die bei dieser Wahl die Mehrheit erlangte, zu-
rückgeführt werden kann.

34 Der Geschäftsbericht von 1968 führt an, dass angesichts „eines erschöpften deutschen 
Arbeitsmarktes [...] die erforderliche Aufstockung der Belegschaft nur durch ausländische Gastar-
beiter vorgenommen werden“ konnte.
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der jeweiligen Unternehmen begründete die Anwerbung mit dem Man-
gel an deutschen Arbeitnehmern sowie dem Ziel, die Lohnkosten ver-
ringern zu wollen. So hieß es beispielsweise im Geschäftsbericht der 
Howaldtswerke Hamburg AG35 aus dem Jahr 1960: „Der Arbeits-
markt in der Hansestadt war nun leergefegt, so dass man […] auswär-
tige Arbeitnehmer anwerben musste.“36

Auf den Bremer Vulkan kamen die ersten Arbeiter aus dem Aus-
land im Jahr 1965.37 Dies ist erstaunlich, da das Unternehmen zu die-
sem Zeitpunkt keine vollen Auftragsbücher zu verzeichnen und noch 
immer mit dem Nachfrageeinbruch von 1959 zu kämpfen hatte. 38 
Nach der Durchsicht der Protokolle der Jahresabschlusssitzungen in 
den Jahren vor 1965 wird deutlich, worauf die Geschäftsführung mit 
der Anwerbung migrantischer Arbeitskräfte aus war. Hier hieß es wie-
derkehrend, dass der Grund für die Probleme in der Schiffbauindus-
trie und im Unternehmen wachsende Lohnerhöhungen seien, die man 
der Belegschaft zwar gönne, durch die man aber der ausländischen 
Konkurrenz nicht standhalten könne.39 Die Anwerbung von Arbeits-
kräften aus dem Ausland war der Versuch, die personellen Ausgaben 
des Unternehmens zu beeinflussen und ihm zu neuem Aufschwung zu 
verhelfen. Dies wurde so offen zwar nicht kommuniziert, lässt sich im 

35 Die Howaldtswerke Hamburg AG fusionierten im Jahr 1965 mit den Kieler Howaldtswer-
ken und der Deutschen Werft AG zur HDW.

36 Geschäftsbericht Howaldtswerke Hamburg 1960.
37 Die Zahlen variieren allerdings in den Quellen: Während die Geschäftsleitung auf den ge-

meinsamen Sitzungen zwischen Betriebsrat und Direktorium von 140 ausländischen Arbeitern 
im Jahr 1965 sprach, geht aus der Recherche von Dünzelmann hervor, dass „ca. 25 türkische 
Gastarbeiter“ 1965 ihre Arbeit aufnahmen, siehe: Gemeinsame Sitzungen von Direktion und 
Betriebsrat, 1962–1987, Signatur: 7,2121-646-648, und Anne E. Dünzelmann, Aneignung und 
Selbstbehauptung. Zum Prozess der Integration und Akkulturation von „GastarbeiterInnen“ in 
Bremen, Göttingen 2005, hier S. 45. Hier mit dem Verweis auf das Staatsarchiv Bremen, StAB 
7,2121/1-712.

38 Rother, Strukturwandel (wie Anm. 12), S. 132.
39 Protokoll Nr. 3/62, Niederschrift über die Betriebsratssitzung am 16. April 1962, in: Bre-

mer Vulkan, Akten und Geschäftsbücher, Gemeinsame Sitzungen von Direktion und Betriebs-
rat, Bd. 1 [im Folgenden Bd. 1], 1962–1980, StAB 7,2121/1-646. Gemeint war vor allem die  
steigende Konkurrenz japanischer Werften, denen es durch Kredithilfen der japanischen Regie-
rung und technologische Investitionen gelungen war, die Marktführerschaft zu übernehmen.
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Zuge der Äußerungen und Maßnahmen aber schwerlich anders inter-
pretieren. Damit provozierte die Geschäftsleitung einen betrieblichen 
Konflikt, den sie zu umgehen versuchte, in dem sie möglichen Protes-
ten der Belegschaft vorausgriff und mit Hilfe rassistischer Argumente 
ein „(nord)deutsches Wir“ konstruierte, um Arbeiter und Geschäfts-
leitung auf eine Seite zu bringen:

Er [Geschäftsleitung, J. W.] bat zu beachten, dass dies ein ganz anderer 
Menschenschlag mit einer anderen Mentalität sei als der Mensch aus 
Norddeutschland. Jeder habe die menschliche Pflicht mitzuwirken, da-
mit diesen Kräften der Arbeitsanfang erleichtert würde und ihnen die 
Unfallgefahren in unserem Betrieb schnell bekannt würden.40

An anderer Stelle hieß es:

Die ausländischen Kräfte  seien  notwendig,  damit  wir  alle  in Arbeit 
bleiben.  Sie  sind  hierher  nach Deutschland gekommen, weil  in den 
Heimatländern Armut herrsche. Mit der weiten Entfernung von ihrer 
Heimat  hätten sie  ein  schweres  Los  auf  sich  genommen.  Er  [Ge-
schäftsleitung, J. W.] erwarte insbesondere, daß die Gastarbeiter auch 
von ihren deutschen Kollegen fair behandelt würden, so wie es sich ge-
höre, daß sie nicht scheel angesehen und ihnen nicht nur schlechte 
Arbeit und Akkorde gegeben würden.41

Es gab von Seiten der Geschäftsleitung also keine konkreten Arbeits-
anweisungen zur korrekten Einarbeitung der neuen Belegschaftsmit-
glieder, sondern die Suggestion unterschiedlicher „Mentalitäten“, die im 
eigentlichen Sinne strukturellen Rassismus zum Ausdruck brachte.

Die Zahl der migrantischen Arbeitskräfte auf dem Bremer Vulkan 
stieg im Zuge dieser Maßnahmen in den folgenden Jahren. 1970 be-
schäftigte die Werft 754 Migranten – das waren 14 Prozent der Ge-
samtbelegschaft. Den größten Anteil bildeten türkische Mitarbeiterin-

40 Protokoll  Nr.  6/65,  Niederschrift  über die  Betriebsratssitzung am 28.  Oktober 1965, 
Bd.1, 1962–1980, StAB 7,2121-646.

41 Jahresschlußunterhaltung mit dem Betriebsrat vom 30. Dezember 1965, Protokoll, Bd.1, 
1962–1980, StAB 7,2121-646.
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nen und Mitarbeiter,42 mit großem Abstand folgten Tunesier, Portugie-
sen, Spanier und Italiener.43 1973 erreichte die Zahl der Arbeitsmigran-
ten auf dem Bremer Vulkan ihren Höchststand mit 24,4 Prozent der 
Gesamtbelegschaft.44

In ähnlicher Form gestaltete sich die Entwicklung auf den anderen 
Großwerften. Blohm + Voss führte von 1960 bis einschließlich 1975 
in seinen Geschäftsberichten nahezu jährlich Ausländerzahlen auf.45 
Demnach stieg der Anteil der Ausländer an der Gesamtbelegschaft 
von zehn Prozent im Jahr 1960, über 25 Prozent im Jahr 1970 auf den 
Höchststand von mehr als 30 Prozent im Jahr 1975 an. Die HDW in 
Kiel beschäftigte im Geschäftsjahr 1974/1975 rund 2.500 ausländische 
Arbeitskräfte, die damit nahezu ein Drittel der Gesamtbelegschaft aus-
machten.46

Dass sich die Anzahl der migrantischen Arbeitnehmer trotz des bun-
desdeutschen Anwerbestopps im Jahr 1973 erhöhte, erklärt sich aus 
den fortlaufenden Familienzusammenführungen. In diesem Zusam-
menhang waren vor allem die Interviews mit Werftarbeitern mit Migra-
tionshintergrund aufschlussreich, die auf die in den ersten Jahrzehnten 
nach der Anwerbung zahlreichen familien- und generationsübergrei-
fenden Beschäftigungsverhältnisse auf den Werften hinwiesen. So er-
innerte sich beispielsweise ein türkischstämmiger Werftbeschäftigter 
der zweiten Generation an die 1970er Jahre: 

Alle, alle haben auf der Werft gearbeitet, alle fünf. Mein Bruder hat 
Dreher gelernt und dort gearbeitet, mein anderer Bruder war Gerüst-
42 Der Einfachheit halber werden nationalstaatliche Zuschreibungen verwendet – zumal diese 

Unterscheidung / Einteilung in den Quellen zu finden ist. 1972 arbeiteten laut Dünzelmann 
695 Türken auf dem Bremer Vulkan, 1983 waren es noch 468, Dünzelmann, Aneignung (wie  
Anm. 37), S. 45. 

43 Dünzelmann gibt die Zusammensetzung der Migranten auf dem Bremer Vulkan 1972 
wie folgt an: Portugiesen: 46, Spanier: 73, Italiener: 47, Tunesier: 70, Sonstige: 51, ebd; StAB 
7,2121/1-712. 

44 Wie Herbert konstatiert, stieg auch bundesweit die Zahl der Migrantinnen und Migran-
ten nach der Rezession von 1966/67 wieder – von 990.000 im Jahr 1967 bis 1971 auf 2,2 Millionen,  
siehe: Herbert, Ausländerpolitik (wie Anm. 3), S. 198f.

45 Geschäftsberichte Blohm + Voss, 1960–1975.
46 Geschäftsberichte HDW in Kiel 1974/1975.
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bauer, der andere Bruder war Schlosser, mein Vater war Dreher, ich war 
in der Lehre. Und meine Mutter kam dann […] zum Saubermachen.47

Wie beim Bremer Vulkan, kommunizierten die Geschäftsleitungen der 
Großwerften in Hamburg und Kiel ihre „Integrationsbereitschaft“ in 
Form einer betrieblichen und gesellschaftlichen Anerkennung seiner 
migrantischen Arbeitnehmer, wobei sie dabei vornehmlich kulturelle 
Stereotype und Klischees aufgriffen.48 Sie proklamierten Verständnis 
und Engagement für andere Kulturen, Essgewohnheiten und Religio-
nen im Werftalltag und warben für Empathie und Toleranz von Sei-
ten der deutschen Stammbelegschaft. In der Mitarbeiterzeitung von 
Blohm + Voss aus dem Jahr 1961 heißt es:

Das Essen für unsere ausländischen Mitarbeiter wird möglichst weit-
gehend ihren heimischen Gewohnheiten angepasst. So erhalten die Ita-
liener Teigwaren mit Tomatensoße und Weißbrot statt Kartoffeln, 
während die türkischen Mitarbeiter, die aus religiösen Gründen kein 
Schweinefleisch essen, Rindfleisch bekommen.49

In diesem Zusammenhang standen auch Übersetzungen der Weih-
nachtsgrüße in spanischer, portugiesischer und türkischer Sprache in 
der Werkszeitung von HDW sowie folgende Aussage aus dem Jahr 
1975:

Etwa 1.500 der bei  uns beschäftigten mehr als  2.400 ausländischen 
Mitarbeiter, die nicht in Urlaub gefahren sind und den Weihnachts-
abend fern von ihren Familien in einem Wohnheim verbrachten, haben 
von der HDW am Heiligen Abend ein Weihnachtspäckchen erhalten.50

Diese gut gemeinten Gesten können sicherlich nicht als weitgehende 
Integrationsstrategie bezeichnet werden. Sie griffen Vorannahmen 
über die Vorlieben und Gewohnheiten migrantischer Arbeitskräfte auf, 

47 Interview mit einem ehemaligen Schweißer und Elektriker mit türkischem Migrations-
hintergrund, der von 1975 bis zum Zeitpunkt des Interviews bei der HDW (bzw. TKMS) in 
Kiel beschäftigt war. Er zählt zur zweiten Generation der Arbeitsmigranten.

48 Hierzu auch Bothe, Arbeitskulturen (wie Anm. 5).
49 Mitarbeiterzeitung Blohm + Voss, Nr. 8, 1961.
50 Mitarbeiterzeitung Blohm + Voss, Nr. 8, 1961.
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beseitigten aber in keiner Weise die strukturellen Ungleichheiten auf 
den Werften, die im Folgenden genauer erläutert werden.

Die Qualifizierung vom Hilfs- zum Facharbeiter; 
Beschäftigungsfelder

In den 1960er Jahren teilten Werftleitungen Migranten zu Anlern-
zwecken meistens als Hilfsarbeiter den bereits bestehenden Arbeitsko-
lonnen im Schiffbau und der Schiffsreparatur zu. Laut der Interviewaus-
sagen von Betriebsrats- und Gewerkschaftsvertretern erlangten im 
Laufe der nächsten zwei Jahrzehnte bis zu 50 Prozent einen Fachar-
beiterstatus. Diese Qualifizierung vom Hilfs- zum Facharbeiter stellten 
die interviewten Betriebsräte und Gewerkschaftsvertreter als Integra-
tionserfolg auf den Werften heraus. In diesem Sinne berichtete der ehe-
malige Vertrauenskörperleiter der IG Metall bei der HDW in Kiel:

Die Masse der Leute war nicht ausgebildet und wurde durch uns aus-
gebildet, egal ob jetzt als Schweißer, als Schiffbauer, Brenner, Hauer 
sonst was. Und das war, und diese Ausbildungsleistung der Werft war 
ein Teil der Integrationsmaßnahme. Die Ausbildung als Integration 
und na klar, die Werft wollte natürlich Arbeitskräfte haben, das ist ja 
logisch gewesen.51

Der ehemalige Betriebsratsvorsitzende der HDW Hamburg erinnert 
sich, dass es in den Anfängen in den verschiedenen Fertigungsgewerken 
ein „Gemisch“ gab, und „dass deutsche Kollegen und ausländische 
Kollegen zusammengearbeitet haben. Und da haben sich eben auch 
einige recht gut gemacht und ja waren nachher genauso gut wie die 
Deutschen“.52 Damit sei es laut diesen Stimmen zu einer „Integration 

51 Interview mit dem ehemaligen Vertrauenskörperleiter und freigestellten Betriebsratsmit-
glied der HDW in Kiel, der von 1970 bis 2011 bei der HDW in Kiel beschäftigt war.

52 Interview mit dem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden der HDW Hamburg, der von 
1962 bis 1988 auf der Werft beschäftigt war. Er hat Maschinenschlosser bei den Howaldtswer-
ken in Hamburg gelernt und in diesem Beruf gearbeitet, bis er Mitte der 1970er Jahre freige -
stelltes Betriebsratsmitglied wurde und Anfang der 1980er Jahre schließlich Betriebsratsvorsit-
zender.
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durch Arbeit“ und schließlich einer graduellen Lohnangleichung zwi-
schen Deutschen und Ausländern gekommen.

Die von der Geschäftsleitung strukturell angelegte Diskriminierung 
blieb aber bestehen und wurde auf mittleren Entscheidungsebenen 
weitergegeben und von Belegschaft und Betriebsrat selten hinterfragt. 
So schlug etwa der Betriebsrat des Bremer Vulkans vor, separate Ak-
kordkolonnen türkischer Arbeiter zu bilden.53 Hintergrund dieser 
Initiative war der Vorwurf, türkische Mitarbeiter würden sich nicht mit 
dem notwendigen Engagement an der Arbeit beteiligen:

Der Betriebsrat macht darauf aufmerksam, daß in verschiedenen Fällen 
türkische Mitarbeiter schwierigere Arbeiten nicht ausführen wollen und 
sich krank stellen. Diese Vorfälle sollen in jedem Fall dem Lohnbüro 
gemeldet werden, damit entsprechend gegen diese Belegschaftsmitglie-
der vorgegangen werden kann.54

Die Geschäftsleitung reagierte, indem sie Schulungsmaßnahmen in 
den Heimatländern für Schweißer, Stahlbauer, Stahlbauschlosser und 
Rohrbauer durchführen ließ.55 Nach außen hin wurde generell aber das 
Bild der gelungenen Integration vermittelt.56

Während der Betriebsrat also pauschale Äußerungen über eine ver-
meintliche Arbeitsverweigerung von migrantischen Arbeitskräften un-
hinterfragt weitertrug, war die Geschäftsleitung daran interessiert, die 
personellen Lücken in unbeliebten Arbeitsbereichen zu füllen. In bei-
den Haltungen offenbarten sich rassistische Ressentiments.

Über die Ausbildung hinaus ließen sich keine personalpolitischen 
oder gewerkschaftlichen Maßnahmen zur Integration oder Qualifi-
kation von Migranten finden. Die migrantischen Arbeitskräfte waren 
überwiegend in unqualifizierten oder sogenannten Anlernberufen tä-
tig, die Deutsche nicht ausübten und die von besonders harten Arbeits-

53 Protokoll  Nr.  6/69,  Niederschrift  über die  Betriebsratssitzung am 28.  Oktober 1969, 
Bd.1, 1962–1980, StAB 7,2121-646.

54 Protokoll Nr. 4/70, Niederschrift über die Betriebsratssitzung am 7. August 1970, Bd.1, 
1962–1980, StAB 7,2121-646.

55 Dünzelmann, Aneignung (wie Anm. 37), S. 43.
56 Geschäftsbericht Blohm + Voss, 1967.
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bedingungen gekennzeichnet waren.57 Der Hauptteil der ungelernten 
Arbeitskräfte arbeitete im Bereich der Schiffsreparatur, der Schiffsrei-
nigung, des Gerüstbaus und der Gebäudereinigung. Hier handelte es 
sich um von der Unternehmensführung systematisch gesteuerte, aus-
länderkonzentrierte Arbeitsbereiche auf der unteren Ebene der Arbei-
terhierarchie, mit denen strukturelle Beschäftigungslücken gefüllt wur-
den.58 Die zentralen Fertigungsbereiche, in denen Migranten tätig 
waren, waren die Schweißerei, die Malerei, die Tischlerei, die Schlos-
serei und die Bordmontagewerke.59 Dementsprechend wurde in den 
Interviews von besonders harten Arbeitsbedingungen berichtet. Ein 
italienischer Schweißer schilderte beispielsweise erfahrene Ungerech-
tigkeiten: 

Ich war geringer eingestuft, und das war tatsächlich so. Wir haben immer 
miese Arbeit gehabt. Doppelboden, schlechte Arbeit, schlechte Luft. 
Und die Leute, die Deutschen […], die waren an der Außenhaut, an 
der frischen Luft.60 

Der ehemalige Betriebsratsvorsitzende von Blohm + Voss erinnert sich 
an seine Zeit als Schweißer in der „gemischten“ Arbeitskolonne folgen-
dermaßen: 

Und das war nicht einfach, in den Doppelboden hereinzukrabbeln, 
über  Kopf  zu  schweißen,  Steilgänge  zu  schweißen,  und  dieser 
Qualm! Heute gibt es ja überall Rauchgasabsaugung, und damals gab 
es sowas ja nicht. Da wurde immer gesagt: ‚Hassan, du gehst da rein, 
fertig.‘ Und Hassan hat nicht widersprochen; und wir haben gesagt: 
‚Ich gehe da nicht rein.‘61

57 Diese Erkenntnis fußt auf Darstellungen in den Geschäftsberichten und Aussagen von 
leitenden Betriebsrats- und Gewerkschaftsmitgliedern.

58 Vgl. Hinken, Die „fremde“ Seite (wie Anm. 17), S. 35.
59 Ähnliches berichtet auch Graber Majchrzak in ihrer Arbeit über die AG „Weser“, Sarah 

Graber Majchrzak, Arbeit – Produktion – Protest. Die Leninwerft in Gda sk und die AG „Weń -
ser“ in Bremen im Vergleich (1968-1983), Wien / Köln / Weimar 2021, S. 225f.

60 Interview mit einem italienischen Schweißermeister, der von 1977 bis 2020 bei der HDW 
(zuletzt German Naval Yards) beschäftigt war. Er zählt zur zweiten Generation der italienischen 
Werfarbeiter.
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Die Narrationen der Werftarbeiter mit Migrationshintergrund ver-
wiesen in diesem Zusammenhang auch auf Diskriminierungen, die sie 
in individuellen Verhaltensmustern wahrnahmen. Diese gingen vor 
allem von Vorgesetzten aus: 

Deutsche Kollegen haben mehr Lohn gekriegt als wir. Das ist schon 
Fakt. […] Dieser (eine) Kollege hat sehr fleißig gearbeitet. Der war 
sehr fleißig. Hat alles geschleppt, Rohr und das und dies. Aber er hatte 
Druck, weil er nicht so gut Deutsch konnte. Er konnte nicht so gut 
schreiben. Dann hat der Vorarbeiter oder Meister für ihn 20 Prozent 
Akkord  geschrieben.  Der  andere  deutsche  Kollege  hat  weniger  als 
Mustafa gearbeitet. Der hat selbst geschrieben, 49 Prozent. Das gab es 
schon, was weiß ich, so drei, vier, fünf Mark Unterschiede in der Stun-
de.62

Aufgrund dieser Erfahrungen hätten migrantische und deutsche Be-
triebsrats- und Gewerkschaftsvertreter für die Abschaffung des Ak-
kordsystems auf den Werften gekämpft.63 Ein hochrangiger, türkisch-
stämmiger Gewerkschafter der ersten Generation erinnert sich:

Also, damals hat es das Akkordsystem gegeben bei HDW. Da haben 
wir  sehr,  sehr  lange  gekämpft.  Und beim Akkordsystem,  wenn ein 
deutscher Kollege 30 Prozent bekäme, dann haben unsere ausländi-
schen Kollegen 15,17 Prozent bekommen. Und man hat immer gesagt: 
‚Ja, ihr könnt ja nicht Deutsch, ihr könnt ja nicht, und Arbeit kennt 
ihr nicht.‘64

61 Interview mit einem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden von Blohm + Voss, der von 
1966 bis 2013 auf der Werft tätig war. Er arbeitete zunächst als Schweißer im Schiffsneubau, be-
vor er gewerkschaftlicher Vertrauensmann, freigestelltes Mitglied und schließlich Vorsitzender 
des Betriebsrats wurde.

62 Interview mit einem Lagerarbeiter mit türkischem Migrationshintergrund, der seit 1983 
bei Blohm + Voss tätig war. Er zählt zur zweiten Arbeitergeneration.

63 Interviews mit den Betriebsratsvorsitzenden der Werften Bremer Vulkan, HDW und 
Blohm + Voss.

64 Interview mit  einem leitenden Gewerkschaftsvertreter,  der  von 1969 bis 2007 bei  der 
HDW (bzw. TKMS) in Kiel beschäftigt war. Er arbeitete als Schweißer und anschließend als 
Konstrukteur auf der Werft und zählt zur ersten Generation der türkischstämmigen Werftarbeiter.
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Die spätere Einführung des Programmlohnsystems, die zu einer hö-
heren Gleichberechtigung und Lohnangleichung geführt habe, sei ein 
Erfolg der Gewerkschaft und der Betriebsratsarbeit gewesen, meinte 
er: „Und deswegen waren wir gewählt worden von den Kollegen und 
deswegen mussten wir kämpfen.“65 Ob die Einführung des Programm-
lohns von der Belegschaft tatsächlich als so positiv bewertet wurde, 
wie der Gewerkschaftsvertreter hier darstellt, muss hinterfragt werden. 
Vom Betriebsrat bei der Einführung unterstützt, sei er laut einer Ar-
beit von Felix Bluhm von den „unmittelbar Betroffenen“ unbeliebt 
gewesen und habe bei HDW sogar zu Kontroversen innerhalb des Be-
triebsrates geführt.66

Festzuhalten ist, dass es über die Anfangszeit hinaus keine weiteren, 
explizit an Migranten gerichtete, betriebliche Integrationsmaßnahmen 
gab. Ein ehemaliger Betriebsdirektor der Howaldtswerke in Hamburg 
sagte: „Nein, nein, personalpolitische Maßnahmen gab es nicht. Da 
waren wir ziemlich träge eigentlich.“67 Qualifizierungsangebote für 
Migranten, etwa Kurse zum Erlernen der deutschen Sprache, waren 
marginal. Obwohl davon auszugehen ist, dass Migranten zu Fortbil-
dungen bereit gewesen wären, blieben ihnen durch die mangelnden 
Sprachkenntnisse wiederum die in den Betrieben angebotenen Weiter-
qualifizierungen verschlossen, was durchaus eine Diskriminierung dar-
stellte.68

Der Einstieg in die Gewerkschaft

Bereits in den 1960er Jahren war die Mehrzahl der Migranten der hier 
untersuchten Werften Gewerkschaftsmitglieder.69 Die Rekrutierung 

65 Ebd.
66 Felix Bluhm, Kollektives Handeln in der Krise. Betriebliche Alltagskonflikte nach dem 

Boom, Hamburg 2019, S. 129.
67 Interview mit einem ehemaligen Betriebsdirektor der HDW Hamburg. Er war von 1965 

bis 2004 bei der HDW Hamburg, der Ross Industrie und bei B + V beschäftigt und arbeitete  
als Schiffbauingenieur in zahlreichen leitenden Positionen.

68 Vgl. auch Goeke „Fremdarbeiter“ (wie Anm. 2), S. 219.
69 Diese Mitgliedschaft hielt meist während des gesamten Beschäftigungszeitraums an. Mit  

einer Ausnahme waren durchgehend sämtliche Zeitzeugen dieser Studie in der Gewerkschaft 
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von Arbeitskräften mit Migrationshintergrund erfolgte laut der Inter-
views in der Regel direkt mit dem Arbeitseintritt und innerhalb we-
niger Tage. Der ehemalige Betriebsratsvorsitzende des Bremer Vulkan 
schilderte: 

Wir hatten eine Betriebsvereinbarung, dass jeder Neueingestellte sich 
beim Betriebsrat vorstellen muss. So, dann kamen die ins Betriebsrats-
büro und dann haben wir  sofort  gesagt:  ‚Ja  zeig mal  dein Gewerk-
schaftsbuch.‘ ‚Ja, hab ich nicht.‘ ‚Wenn du hier arbeiten willst, musst 
du in die Gewerkschaft gehen. Die sind alle hier drin. Das geht nicht 
anders.‘ Und die meisten haben sich darauf eingelassen.70

Der Eintritt in die IG Metall wurde zudem mit der betrieblichen Aus-
bildung verknüpft. Zur Veranschaulichung dient folgender Dialog zwi-
schen einem ehemaligen Vertrauenskörperleiter und einem ehemaligen 
Lehrschweißer der HDW in Kiel:

Lehrschweißer Das war die Zeit, wo sie die riesigen Mengen Türken an-
geworben haben.

Vertrauenskörperleiter Ja genau, für die IG Metall. Dirk war derjenige, 
der die meisten Aufnahmen für die IG Metall gemacht hat für mehrere 
Jahre. Anfang der 70er war nochmal richtig so ein Boom, wo 200, 300 
türkische Jungs kamen zum Schweißen. Dirk hat sie alle aufgenommen.

Lehrschweißer  Wir hatten 280 Türken in drei  Schichten ausgebildet. 
Über Tag und Nacht. Alle acht Stunden (lacht). Die 280 Türken.

Vertrauenskörperleiter Als Mitglieder [...] Dirk hat gesagt: ‚Das ist hier 
üblich. Wenn du Schweißer wirst, gehst du in die IG Metall. Brauchte 
nicht viel zu erzählen.‘

Lehrschweißer Das brauchtest du nur am Anfang zu erzählen. Das hat-
te sich dann unter denen schon alleine verbreitet. Die kamen von allei-

organisiert. 
70 Interview mit einem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden des Bremer Vulkan. Ab 1967 

war er als Schiffs- und Stahlbauschlosser beim Bremer Vulkan tätig. 1969 wurde er zum Ver -
trauensmann der IG Metall und als Betriebsrat gewählt. 1973 bis 1977 und 1981 bis 1985 war er  
Betriebsratsvorsitzender.
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ne an und sagten: ‚Ich möchte dahin gehen, damit ich sicher bin und 
Geld kriege, wenn wir streiken oder so.‘71

Die Gewerkschaft galt zudem als Interessenverfechter: „Die Gewerk-
schaft kümmert sich um uns, macht was für uns. Ich zahle gerne, ich 
bin gerne Mitglied.“72 Auffallend ist – wie auch der vorangestellte 
Dialog verdeutlicht –, dass Gewerkschaftsmitglieder mit Migrations-
hintergrund die Initiative ergriffen und ihre Kollegen für die Gewerk-
schaft anwarben. So lautete auch der Ratschlag eines Rohrschlossers 
mit türkischem Migrationshintergrund an seinen Kollegen:

Wenn du in so einem Betrieb arbeitest wie B + V, dann musst du bei 
der Gewerkschaft sein […] Habe ich einen Flyer geholt, von 1950 bis 
heute (und gezeigt), was die Gewerkschaft alles gemacht hat.73

Fast wortgetreu schilderte ein ehemaliger italienischer Schweißer seine 
Motivationsarbeit, um seinen spanischen Kollegen zur Mitgliedschaft 
in der Gewerkschaft zu animieren: „Wenn du was verändern willst, 
dann musst du in der IG Metall aktiv werden.“74 Diese Aussagen ver-
deutlichen, dass die Gewerkschaft und der Betriebsrat als Möglichkeit, 
eigene Rechte einzufordern, in Betracht gezogen wurden.

Gewerkschaftliche Vermittlungsarbeit

Gewerkschaftliche Kommunikations- und Vermittlungsarbeit war in 
den Anfangsjahren auf den Werften vielzählig und wurde vor allem 
mit den mangelnden Sprachkenntnissen der Beschäftigten mit Migra-

71 Interview mit einem ehemaligen Lehrschweißer und Vertrauenskörperleiter der HDW in 
Kiel. Ersterer war von 1959 bis 2002 auf der Werft beschäftigt und arbeitete als Schweißfach-
mann in der Lehrwerkstatt. In dieser Funktion hatte er eine Vielzahl von ausländischen Arbeits-
kräften zu Schweißern ausgebildet.

72 Interview mit einem Lagerarbeiter mit türkischem Migrationshintergrund, der seit 1983 
bei Blohm + Voss tätig war. Er zählt zur zweiten Arbeitergeneration.

73 Interview mit einem Rohrschlosser, der von 1986 bis 2020 bei Blohm + Voss beschäftigt  
war. Er zählt zur zweiten Generation der türkischstämmigen Werftarbeiter.

74 Interview mit einem italienischen Schweißermeister, der von 1977 bis 2020 bei der HDW 
(zuletzt German Naval Yards) beschäftigt war. Er zählt zur zweiten Generation der italienischen 
Werfarbeiter.
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tionshintergrund begründet.  Zu diesen zählten muttersprachliche, 
hauptsächlich türkischsprachige Angebote wie jährlich auf türkisch 
stattfindende Gewerkschaftsseminare, die Verteilung türkischer Flug-
blätter und Urlaubszettel und vor allem der Einsatz deutsch-türkischer 
Dolmetscher. Der Betriebsratsvorsitzende des Bremer Vulkan argu-
mentiert, warum hauptsächlich ins Türkische übersetzt wurde und 
nicht in andere Sprachen:

Ja, weil die Türken eben von der Schulbildung her schlechter ausgebil-
det waren wie die Griechen, Italiener usw. Die Italiener sprachen alle  
sehr gut Deutsch. Da brauchte man nicht ins Italienische zu überset-
zen.75

Ab den 1970er Jahren begannen auf Initiative des Betriebsrates Über-
setzungen für türkische Arbeitnehmer während größerer Veranstal-
tungen und Betriebsversammlungen. Türkische Betriebsratsmitglieder 
hatten die gehaltenen Vorträge in die türkische Sprache übersetzt. Ein 
ehemaliger Betriebsratsvorsitzender bei Blohm + Voss erzählt, inwie-
fern er sich für diese Vermittlerrolle einsetzte:

Ihm [dem türkischen Betriebsratsmitglied, K. B.] hat der Betriebsrat 
gesagt: ‚Wir haben hier 1.500 türkische Kollegen, die verstehen uns ja 
gar nicht, wenn wir die Rede halten.‘ Und dann hat man gesagt: ‚Ahmed, 
du sprichst ja gut Deutsch, wir schreiben dir jetzt auf, was du sagen 
sollst, und du hast fünf bis zehn Minuten Zeit, deinen Beitrag auf Tür-
kisch zu bringen.‘ […] Wir waren ungefähr so 100 Vertrauensleute, ge-
mischt,  Türken,  Italiener,  Jugoslawen  und  haben  gesagt:  ‚Das  sind 
1.500 Menschen, die das alles nicht verstehen. Wenn man sich jetzt 
miteinander unterhält, dann kann man nachfragen, aber vor so einer 
großen Masse macht das ja keiner. […] Ich sage: ‚Wenn du im fremden 
Land bist, und jemand erzählt was in deiner Muttersprache, das willst 
du ja auch hören. Das muss auch akzeptiert werden.‘76

75 Interview mit dem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden des Bremer Vulkan.
76 Interview mit einem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden von Blohm + Voss, der von 

1966 bis 2013 auf der Werft tätig war.
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Alltägliche Herausforderungen und die Suche nach Lösungen durch 
Sprachvermittlung und soziales Engagement waren es, die die Migran-
ten selbst in der Gewerkschaft aktiv werden ließen. Sie unterstützten 
sich gegenseitig bei Alltagsproblemen, etwa Schwierigkeiten bei Ur-
laubsgenehmigungen77 oder Konflikten mit den Vorgesetzten. In die-
sen Zusammenhängen waren türkischstämmige Vertrauensmänner auf 
Eigeninitiative inoffiziell und offiziell in Vermittler- und Übersetzer-
funktionen tätig und setzten sich für die Rechte der Kollegen ein:

Ja allgemeine Rechte. Also, angefangen habe ich auch schon in den 
1970er Jahren, als ich hierherkam. Da war ich ja der Einzige, der der 
deutschen Sprache mächtig war.78 Und dann habe ich auch dem einen 
oder anderen geholfen, wenn sie krank waren oder wenn sie bei der 
Arbeit Probleme hatten; so fing dann meine Vertrauensleutearbeit an. 
Und die eine oder andere Sache gab es, da musste übersetzt werden. 
Da musste mit dem Meister gesprochen werden. Sie hatten auch Pro-
bleme, meistens Wohnungsprobleme. Und da bin ich ein bisschen Ver-
mittler gewesen. Daraufhin hat mein älterer Kollege, der da Vertrau-
ensmann war, gesagt: ‚Du bist der nächste Vertrauensmann. Nächste 
Wahlen stell dich vor und du wirst auch Vertrauensmann-Arbeiten ma-
chen. Du machst das ja jetzt schon. Warum solltest du das nicht als 
Amtlicher machen?‘ Und da fing das an. Das war 1970. Und 1970 bin 
ich  gleich IG Metall  Mitglied geworden;  bin ich  immer noch.  Bald 
werde ich 50 Jahre vollkriegen.79

Wie dieses Zitat zeigt, gab es Übersetzungen und andere Hilfestellun-
gen für Arbeiter mit Migrationshintergrund über den Betrieb hinaus, 
etwa bei der Wohnungssuche80 sowie bei der Beantragung von Aufent-
haltsgenehmigungen. Mit den immer länger werdenden Aufenthalts-

77 Die ausländischen Arbeitskräfte wollten laut der Zeitzeugen in den Sommermonaten für 
mehrere Wochen in die Heimatländer fahren, was zu Unmut unter Vorgesetzten und Kollegen  
führte.

78 Dieser Zeitzeuge hatte vor seiner Ankunft in Deutschland einen deutschen Sprachkurs  
absolviert.

79 Interview mit dem leitenden türkischstämmigen Gewerkschaftsvertreter bei der HDW.
80 Die Wohnungssuche stand im Kontext des Wohnungsmangels zu Beginn der Anwerbe-

zeiten in den 1970er Jahren.
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zeiten von migrantischen Arbeitskräften wuchs der Zuzug von Fami-
lienangehörigen.81 Als Reaktion darauf gründete die Bundesregierung 
einen Koordinierungskreis „Ausländische Arbeitnehmer“, in der sie 
sich stärker mit der Entwicklung der Migrantenzahlen und ihren Fol-
gen beschäftigen wollte.82 Zu den Eingliederungsproblemen zählte vor 
allem die Frage der Unterbringung. Unternehmen sollten diesbezüg-
lich stärker in die Verantwortung gezogen werden.83 Der Zuzug der 
Familien war auf dem Bremer Vulkan ein großes Thema. Mit der Über-
tragung von Verantwortung in die Betriebe eröffnete die Geschäfts-
leitung 1971 drei weitere Wohnheime für türkische Arbeiterinnen 
und Arbeiter. In der Betriebsratssitzung hieß es dazu: Es sei das Be-
mühen der Geschäftsleitung,  die  ausländischen Arbeitnehmer im 
Raum Bremen-Nord sesshaft zu machen. Zu diesem Zweck werde ver-
sucht, für die ausländischen Mitarbeiter Wohnungen zu beschaffen, 
um ihnen eine Familienzusammenführung zu ermöglichen.84 Doch 
die Lage in den zur Verfügung gestellten Wohnheimen war miserabel. 
Die Wohnungen waren eng, die sanitären Anlagen und die Heizmög-
lichkeiten beschränkt.85 Erst 1979 wurde vom Bremer Senat eine 

81 Berlinghoff, Ende der „Gastarbeit“ (wie Anm. 15), S. 155, genauer hier: 1971 lebten mehr 
als die Hälfte der ausländischen Beschäftigten länger als vier Jahren in Westdeutschland, 10 bis 
18 Prozent sogar mehr als sieben Jahre: „Damit erreichten sie die im Arbeitsförderungsgesetz  
festgelegten Fristen, die nach fünf Jahren ununterbrochener Arbeit oder acht Jahren ununter-
brochenen Aufenthalts einen Rechtsanspruch auf eine Arbeitserlaubnis begründeten.“

82 Trede, Misstrauen (wie Anm. 27), S. 191.
83 Berlinghoff, Ende der „Gastarbeit“ (wie Anm. 15), S. 184.
84 Protokoll Nr. 4/71, Niederschrift über die Betriebsratssitzung am 6. Oktober 1971, Bd.1, 

1962–1980, StAB 7,2121-646. Dünzelmann beschreibt, dass der Bremer Vulkan auf dem Werks-
gelände, in seinem Umfeld und auch im Bremer Umland mehrere Wohnheime mit Moscheeräu-
men einrichtete. Im Fokus des öffentlichen Interesses stand 1973 die Unterbringung von 200 
Portugiesen auf dem holländischen Wohnschiff Casa Marina im Industriehafen, Dünzelmann, 
Aneignung (wie Anm. 37), S. 51.

85 Dazu schreibt auch Hacket: „Trotz dieser ernsthaften Versuche, einen gewissen Standard 
bei den Unterkünften für ‚Gastarbeiter‘ in Bremen zu entwickeln, ergaben sich rasch Schwie-
rigkeiten: Beschwerden wegen der Überbelegung, mangelndes Heizen, Schikanen, Bettenmangel,  
schlechtes Essen und unzureichend sanitäre Anlagen.“, Sarah Hackett, Integration in den kom-
munalen Raum: Bremen und Newcastle-upon-Tyne im Vergleich, in: Oltmer / Kreienbring /  
Sanz Díaz (Hg.), Das „Gastarbeiter“-System (wie Anm. 22), S. 247–259, hier S. 252. Sie ver-
weist hier auf die Akten zur Bremer Vulkan im Staatsarchiv Bremen, 7,2121/1-712, Sammlung 
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„Konzeption zur Integration der ausländischen Arbeitnehmer und ih-
rer Familienangehörigen im Lande Bremen“ entwickelt, durch das es 
in der Folgezeit zum Ausbau von sozialem Wohnungsbau kommen 
sollte.86 Die HDW hatte in den 1970er Jahren einen großen Wohnungs-
bestand von 10.000 Wohnungen, die das Unternehmen an die mi-
grantischen Arbeitskräfte mithilfe der Dolmetscher vergab.87

Streiks und solidarische Aktionen

Es ist erstaunlich, dass trotz der beschriebenen strukturellen und indi-
viduellen Diskriminierung am Arbeitsplatz, der besonders in geringen 
Aufstiegschancen und der daraus folgenden monetären Schlechter-
stellung im Vergleich zu deutschen Kollegen zum Tragen kam, migran-
tische Arbeiter in der Schiffbauindustrie nicht zu „eigenen“ Streiks 
aufriefen. In der Forschung wie in der gesellschaftlichen und media-
len Rezeption wird meistens auf die migrantischen Streiks in der Au-
tomobilindustrie verwiesen, weshalb sich ein Vergleich anbietet.88 Uns 
war es allerdings nicht möglich, eine detaillierte Analyse über beide 
Sektoren anzustellen. Wir wollen aber anhand der uns vorliegenden 

von Schriftgut zur Beschäftigung, Unterbringung und Lage der ausländischen Arbeiter auf dem 
Vulkan 1969–1981.

86 Dünzelmann, Aneignung (wie Anm. 37), S. 52f.; Hackett, Integration (wie Anm. 85), 
S. 252f. Hackett zeigt durch ihren Vergleich mit Newcastle-upon-Tyne, dass die Integration aus-
ländischer Arbeitnehmer und ihrer Familien später geschah als in anderen Ländern (Bsp. hier 
Großbritannien). Die Isolierung im Arbeits- und Wohnungsbereich wurde erst spät erkannt , 
weil Arbeiter mit Migrationshintergrund lange als temporäres Phänomen angesehen wurden.  
Bremen brachte die Diskussion im bundesdeutschen Vergleich allerdings relativ früh in Gang 
und ergriff schon zeitig Initiativen, ebd., S. 259.

87 Vgl. Thyssen Krupp Marine Systems [TKMS], „Wir sind stolz auf unser Können.“ Werft-
beschäftige berichten von ihrem Arbeitsleben. Beginnend 1945. Auf „Howaldt“ in Kiel, Kiel 2014.

88 Über migrantische Streiks in der Automobilindustrie siehe Goeke, „Fremdarbeiter“ (wie 
Anm. 2), Bojadžijev, Internationale (wie Anm. 15), Matziari, Migrantinnen (wie Anm. 20), Ka-
rin  Hunn,  „Irgendwann  kam  das  Deutschlandfieber  auch  in  unsere  Gegend...“  Türkische  
„Gastarbeiter“ in der Bundesrepublik Deutschland – von der Anwerbung bis zur Rückkehrför-
derung, in: Jan Motte, Jan / Rainer Ohliger (Hg.), Geschichte und Gedächtnis in der Einwan-
derungsgesellschaft. Migration zwischen historischer Rekonstruktion und Erinnerungspolitik, 
Essen 2004, S. 73–88, Barbara Sonnenberger, Nationale Migrationspolitik und regionale Erfah-
rung. Die Anfänge der Arbeitsmigration in Südhessen 1955–1967, Darmstadt 2003.
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Beispiele von Werftstreiks, in denen Migranten Erwähnung fanden, 
mögliche Erklärungsansätze aufzeigen.

Ein wilder Streik während der Diskussion um die Werftenfusion der 
Howaldtswerke in Hamburg und Kiel im September 1968, bei der 
2.000 Arbeiter wegen einer drohenden Stundenlohndifferenz zwischen 
den beiden Standorten die Arbeit niederlegten, deutet auf keine Spal-
tungen in der Belegschaft hin.89

Auf der Bremer Vulkan-Werft ereignete sich 1973 ein sogenannter 
wilder Streik. Hier legte die Belegschaft aufgrund ihrer mit der letzten 
von der IG Metall verhandelten Tariferhöhung die Arbeit nieder und 
forderte eine Zulage, die den Preisanstieg für Dinge des täglichen Be-
darfs kompensieren sollte.90 Die unerfüllten Lohnvorstellungen der 
Belegschaft wurden auf die  Gewerkschafter projiziert,  die sich be-
wusst über die Forderungen der Arbeiter hinweggesetzt hatten. An 
diesem Streik beteiligten sich auch die Arbeitskräfte mit Migrations-
hintergrund. In den Werftnachrichten, die die Deutsche Kommunisti-
sche Partei (DKP) auf dem Bremer Vulkan verteilte, war ein Foto von 
türkischen Arbeitern mit erhobenen, zur Faust geballten Händen zu 
sehen, das die Bildunterschrift trug: „Hervorragende solidarische Rolle 
der ausländischen Kollegen im Streik der Vulkan-Belegschaft.  [...] 
Türkische Kollegen nach dem langen Demonstrationsmarsch Bremen-
Nord.“91 Auf dieses Foto verweist auch der ehemalige Betriebsrats-
vorsitzende des Bremer Vulkan im Interview:

Ja, und was auch ganz wichtig ist zu erwähnen: Es gab nie Auseinan-
dersetzungen bei uns, wenn es um Streiks ging. Da waren die [migran-
tischen Arbeiter, J. W.] voll solidarisch. Ich habe zu Hause ein so gro-
ßes  Foto.  Da  sitzen  ’se  auf  der  Mauer  vor’m  Tor  und  werden 
fotografiert. Die Türken so hoch [erhebt die Faust, J. W.]. Und einer 
sitzt da so. Das ist der Deutsche.92

89 „Welle wilder Streiks erfasst auch Howaldt“,  Kieler Nachrichten vom 10.9.1968, Archiv 
der Kieler Nachrichten.

90 Siehe Wolf, Assurances (wie Anm. 5), S. 77ff.
91 Werftnachrichten, 25.6.1973, StAB, Streiks 1971-1973, Signatur: 7,2121-666.
92 Interview mit dem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden des Bremer Vulkan.
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Der Betriebsratsvorsitzende ordnete sich im Interview selbst dem „lin-
ken Lager“ zu. Auch die oben erwähnte DKP war Teil einer linken Be-
wegung, die seit Ende der 1960er Jahre in die Betriebe ging und sich 
um eine alternative Gewerkschaftsbewegung bemühte, sich aber auch 
gegen jegliche Form von Spaltung in der Belegschaft einsetzte. Auf 
dem Bremer Vulkan war die DKP seit 1969 die erste der „radikalen“ 
linken Bewegungen.93 Ihre frühe Verortung in den Betrieben machte 
es möglich, dass sie bereits während der Streikwelle von 1969 aktiv 
sein konnte.94 Im Jahr 1972 ging der Kommunistische Bund Bremen 
(KBB) mit der „Betriebszelle Bremer Vulkan“ und der Zeitschrift Das 
Ruder an die betriebliche Öffentlichkeit.95 Zu vermuten ist, dass diese 
Gruppen durch ihre politischen Überzeugungen versuchten, mögli-
cher Diskriminierung oder Spaltung in der Belegschaft entgegenzu-
wirken, und dieses Unterfangen in der damaligen Darstellung und 
heutigen Erinnerung – gerade wegen des eigenen politischen Selbst-
verständnisses und „Auftrags“ – als „gelungen“ interpretieren. Die 
Deutungshoheit des oben beschriebenen Bildes bleibt aber bei den 
Deutschen, denn die Kollegen, die ihre Fäuste in die Luft hielten, wur-
den nicht befragt.

Bei der Befragung von Vertrauensleuten, warum es im Schiffbau kei-
ne ausschließlich von Migranten geführte Streiks gab, lassen sich nur 

93 Die DKP bildete sich im September 1968 aus den Reihen ehemaliger Mitglieder der 1956 
illegalisierten  KPD. Sie  wurde mit  großzügiger  finanzieller  Unterstützung durch die  DDR 
schnell zur mitgliederstärksten Organisation des linken Spektrums. Die Mitgliederzahlen stie-
gen noch im Gründungsjahr auf 6.000 Personen bundesweit, drei Jahre später waren es schon 
33.410, siehe Georg Fülberth, KPD und DKP 1945–1990, 2. Auflage, Heilbronn 1992, S. 117ff.

94 Wobei der Einfluss in anderen Betrieben umstritten ist. Birke meint, dass eine „Politisie-
rung“ von außen bei der Belegschaft meist nicht erwünscht war, Peter Birke, Wilde Streiks im 
Wirtschaftswunder. Arbeitskämpfe, Gewerkschaften und soziale Bewegungen in der Bundesre-
publik und Dänemark, Frankfurt a. M. / New York 2007, S. 248. Und Arps schreibt, dass es der 
DKP nie gelungen sei, nennenswerten Zuspruch zu erlangen, Jan Ole Arps, Frühschicht. Linke 
Fabrikintervention in den 70er Jahren, Berlin / Hamburg 2011, S. 28.

95 Bremen war eines der sechs bundesdeutschen Zentren des Kommunistischen Bunds. Er 
vertrat radikaldemokratische und sozialpolitische Forderungen, befürwortete die Gewerkschafts-
einheit und verfolgte ein bündnispolitisches Programm, vgl.  Michael Steffen, Geschichten 
vom Trüffelschwein. Politik und Organisation des Kommunistischen Bundes 1971 bis 1991,  
Berlin 2002, S. 25.
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wenig konkrete Antworten finden. Sie bestätigen den Eindruck, dass 
migrantische Streiks nicht stattgefunden hätten. Als Erklärungsansatz 
wurde von einem ehemaligen Vertrauenskörperleiter der HDW ange-
führt, dass sich die migrantischen Werftarbeiter trotz aller Widrigkei-
ten von der Gewerkschaft vertreten fühlten.

Einzig ein Hinweis in der Arbeit von Sarah Graber Majchrzak deutet 
auf migrantischen Protest auf einer Werft hin.96 Als die AG „Weser“ 
in Bremen im Jahr 1971 fünfzig türkische Arbeiter von Krupp Rhein-
hausen übernahm, hätten diese gegen die Übernahme und die schlech-
teren Arbeits- und Lohnbedingungen auf der Werft protestiert. Als 
die Geschäftsleitung mit Kündigungen drohte, hätte ein Teil der Ar-
beiter diese widerstandslos akzeptiert, während der andere weiter pro-
testierte und schließlich die Rücknahme der Entlassungen erreichte. 
Graber Majchrzak berichtet auch von häufig auftretenden Konflikten 
auf der Werft,  in denen sich türkische Arbeiter den Anweisungen 
deutscher Meister widersetzt hätten. Wichtig zu erwähnen ist, dass sie 
sich im ersten Fall ebenfalls auf eine Quelle linker Akteure stützt, der 
Betriebszeitung Der Brenner des KBB97 und dass diese Aussagen auf 
die prekäre Situation der migrantischen Arbeiter aufmerksam machen 
sollten und weniger auf eine mögliche Spaltung innerhalb der Beleg-
schaft. Bei den Aussagen über die Beziehung zwischen Vorgesetzten 
und migrantischen Arbeitern wird leider ebenfalls nicht deutlich, wie 
sich die deutschen Kollegen zu dieser Diskriminierung verhielten.

Wir haben also nicht wirklich belastbares Material, um etwas über 
migrantische Streiks in der Schiffbauindustrie sagen zu können. Fest-
gehalten werden kann aber, dass es verschiedene Akteure auf der 
Werft gab – Betriebsräte oder linke Gruppen – und in der unmittelba-
ren Umgebung – Vertrauensleute oder Journalisten – die die Solidarität 
der Arbeiter gleich welcher Nationalität hervorhoben und damit vor 

96 Sarah Graber Majchrzak, Arbeit – Produktion – Protest. Die Leninwerft in Gdańsk und 
die AG „Weser“ in Bremen im Vergleich (1968–1983), Göttingen 2021, S. 454.

97 „Menschenhandel mit ausländischen Kollegen“, in: Der Brenner Nr. 6, Dezember 1971,  
S. 4, Graber Majchrzak, Arbeit, (wie Anm. 96), S. 454, Fn. 136.
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allem ihre eigenen politischen Ideale zum Ausdruck brachten.98 An 
dieser Stelle lässt sich nur vermuten, warum Migranten in der Schiff-
bauindustrie – zumindest in größerem Umfang – keine eigenen Streik-
aktionen durchführten. Die sehr frühe, wenn auch nur formale In-
tegration in die Gewerkschaft mit Beginn der Einstellung war sicherlich 
förderlich, um Migranten in eine organisatorische Interessenvertre-
tung einzubinden. Die Initiativen aus der migrantischen Belegschaft 
selbst, wie Übersetzungstätigkeiten oder die Anwerbung für gewerk-
schaftliches Engagement, führten zu einem besseren Verständnis und 
einer stärkeren Teilnahme am politischen Betriebsgeschehen.99 Darüber 
hinaus führte die Spezifik des Produktes – Schiffe mit außerordentli-
chen Größen und langem Produktionsprozess – zu einer verstärk-
ten Identifikation mit dem Betrieb und der Belegschaft.100

Krise und Entlassungspolitik – Die deutsche Schiffbaukrise 
und Restriktionen für Ausländer

Das Jahr 1973 deutete mit dem Ölpreisschock bereits auf ein Ende der 
positiven Entwicklung des globalen Schiffbaumarktes hin. Zunächst 
war aufgrund langfristiger Planung auf den deutschen Werften vom 
Rückgang nicht viel zu spüren. Dennoch hatte im November 1973 
der Arbeitsminister mit den Folgen des Ölpreisanstiegs angekündigt, 

98 Das ist insofern bemerkenswert, da bereits eine Vielzahl an Studien vorliegen, die über mi-
grantische Streiks in der Automobilindustrie berichten, neben Goeke, „Fremdarbeiter“ (wie 
Anm. 2);  Bojadžijev, Internationale  (wie Anm. 15); Matziari,  Migrantinnen (wie Anm. 20); 
Hunn, „Deutschlandfieber“ (wie Anm. 88); Sonnenberger, Nationale Migrationspolitik (wie 
Anm. 88).

99 Matziari argumentiert, dass durch die Initiativen der Migrantinnen und Migranten selbst 
ihre marginalisierte Stellung innerhalb der Gesellschaft durchbrochen wurde und sich damit die 
Einstellung der Gewerkschaften veränderte, Matziari, Migrantinnen (wie Anm. 20), S. 320. 
Gegen die häufig in der Migrationsforschung beschriebene Passivität der Migranten äußert sich 
auch Bojadžijev. Mit Verweis auf die Arbeit von Sonnenberger schreibt sie, dass Migranten auch 
schon vor 1973 in Arbeitskämpfe involviert waren, wenn sie nicht gar zu den Initiatoren zählten, 
Bojadžijev, Internationale (wie Anm. 15), S. 87; Sonnenberger, Nationale Migrationspolitik 
(wie Anm. 88).

100 Siehe hierfür Kapitel 3: Maritime und betriebliche Identifikations- und Subjektivierungs-
weisen aus Bothe, Arbeitskulturen (wie Anm. 5).
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die Anwerbung von Arbeitskräften aus dem Ausland stoppen zu wol-
len, um einer befürchteten Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken.101 Da 
zu dieser Zeit die Schiffbaukrise noch nicht abzusehen war, empörten 
sich einige Unternehmen über die Plötzlichkeit der Maßnahmen, wes-
halb Ausnahmen für Saisonarbeiter beschlossen wurden. Die Gewerk-
schaften lehnten eine mögliche Lockerung des Anwerbestopps aber 
ab und unterstützten die Initiative der Regierung.102 Sie forderten die 
Kontrolle von illegaler Beschäftigung103 und befürworteten die Abwan-
derung migrantischer Arbeitskräfte.104 Da die Rückkehrbereitschaft 
nicht stieg, dachte die Bundesregierung ab 1974 über mögliche An-
reize nach. Es sollten bei der Ausreise Versicherungsansprüche ausge-
zahlt werden und eine direkte Zahlung von Rückkehrprämien mög-
lich sein.105 Doch wie bei Ulrich Herbert zu lesen ist, nahm trotz aller 
Initiativen und der Rückkehr von Migranten aus Ländern mit ehema-
ligen Diktaturen (Portugal, Griechenland, Spanien), die Zahl der Mi-
granten nicht ab. Sie blieb zwischen 1973 und 1979 stabil und stieg ab 
1979. 1980 waren eine Million Migranten mehr in der Bundesrepublik 
als 1972 vor dem Anwerbestopp. 106

Die deutsche Schiffbaukrise war schließlich ab dem Jahr 1976 sicht-
bar.107 Als Höhepunkt der europäischen Krise galten die Jahre 1983 
und 1984, in denen die Werften der einst etablierten Schiffbaunatio-
nen aus Schweden, Großbritannien und Deutschland entweder ge-

101 Berlinghoff, Ende der „Gastarbeit“ (wie Anm. 15), S. 258. Berlinghoff argumentiert, hier 
sei eine günstige Gelegenheit gekommen, die schon länger geplanten Maßnahmen kurzfristig  
umzusetzen.

102 Ebd., S. 259.
103 Es ging in diesem Kontext um die Legalisierung undokumentierter Arbeitsmigranten und 

der Beseitigung eines flexiblen, unqualifizierten, aber gleichzeitig preiswerten Arbeitsmarktes.  
Arbeitgeber mit illegaler Beschäftigung sollten strafrechtlich verfolgt werden, siehe: Bojadžijev, 
Internationale (wie Anm. 15), S. 131. Bojadžijev geht davon aus, dass durch den Anwerbestopp 
migrantischer Leiharbeit Tür und Tor geöffnet wurde, dazu S. 122f.

104 Trede, Misstrauen (wie Anm. 27), S. 193.
105 Ebd. S. 195, Hunn, „Deutschlandfieber“ (wie Anm. 88), S. 83.
106 Herbert, Ausländerpolitik (wie Anm. 3), S. 233.
107 Albert, Wettbewerbsfähigkeit (wie Anm. 14), S. 91.
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schlossen wurden oder stark gefährdet waren.108 Zur Ölkrise im Jahr 
1973, kam der zweite Ölpreisschock im Jahr 1979, der die Lage der 
Weltwirtschaft weiter verschlechterte und eine weltweite „Tankerkrise“ 
auslöste. Der japanischen wie auch der aufstrebenden südkoreanischen 
Schiffbauindustrie gelang es allerdings, diese Krise zu überstehen.109 
Für die 1980er Jahre gibt die Werftchronik von HDW einen japani-
schen Weltmarktanteil von über 50 Prozent und einen südkoreanischen 
von rund 25 Prozent an, woraus ein weltweiter Tonnageüberhang von 
rund 40 Prozent resultierte.110

In der westdeutschen Schiffbauindustrie setzten Konzentrationen, 
Betriebsstilllegungen und Massenentlassungen ein. Die Gesamtzahl 
der im deutschen Schiffbau Beschäftigten reduzierte sich zwischen 
1976 und 1990 von 106.000 auf 20.5000 Arbeitnehmer. Die IG Metall 
unterstützte die Konzentrationsprozesse nicht und setzte sich in einer 
Vielzahl breit angelegter Proteste gegen diese Maßnahmen zur Wehr.111

Nach der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit wa-
ren zwischen 1976 und 1986 migrantische Arbeitskräfte sowie Nicht-
facharbeiter am häufigsten von Entlassungen betroffen. Es betraf zu 
rund 50 Prozent Arbeitskräfte mit Migrationshintergrund und mit 
über 40 Prozent Nichtfacharbeiter.112 Konkret verringerte sich die An-
zahl der migrantischen Arbeitskräfte von rund 10.000 auf knapp 

108 Heiner Heseler, Restrukturierung der deutschen Schiffbau-Neuorganisation des Bremer 
Werftenverbundes, Universität  Bremen,  Kooperationsbereich Universität  –  Arbeiterkammer, 
Bremen 1993, S. 3.

109 Was in Westdeutschland zu einer Strukturkrise in der Küstenregion führte, fing die japa-
nische Regierung durch eine andere Unternehmensstruktur und eine spezifisch maritime In-
dustriepolitik ab. Dennoch war auch Japan nicht vor Konkurrenz gefeit. Zur gleichen Zeit be-
gann Südkorea, massiv in die Branche zu investieren. Die koreanische Militärregierung stellte  
Fünfjahrespläne auf, die seit 1972 konkret auf den Schiffbau ausgerichtet wurden. Schon zwei 
Jahre später war die koreanische Hyundai-Werft die größte Werft der Welt und baute Schiffe  
mit einer Million Tonnen Tragfähigkeit, Albert, Wettbewerbsfähigkeit (wie Anm. 14), S. 166–181.

110 Christian Ostersehlte, Von Howaldt zu HD. 165 Jahre Entwicklung von einer Kieler Ei-
sengießerei zum weltweit operierenden Schiffbau- und Technologiekonzern, Hamburg 2004,  
S. 456–457.

111 Wolf, Assurances, (wie Anm. 5), Kapitel 3.3 Anzeichen einer ernsthaften Krise; Robert 
Kappel, Zur Krise und zur Perspektive des Schiffbaus in der Bundesrepublik, in: Gewerkschaft-
liche Monatshefte (1983), 10, S. 686.
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4.500.113 Dagegen erlitt die deutsche Stammbelegschaft einen dreißig-
prozentigen Personalabbau. Gerade in konjunkturempfindlichen Bran-
chen wie dem exportorientierten Schiffbau, wurden ungelernte sowie 
migrantische Arbeitnehmer zugunsten der deutschen, älteren Stamm-
belegschaft entlassen.114 Die Hintergründe bildeten die zu Beginn der 
1980er Jahre einsetzenden Maßnahmen der Politik – die „Begrenzungs-
politik“ (1981), die Einschränkungen des Familiennachzugs sowie die 
Maßnahmen „zur Rückkehrförderung“ im Jahr 1983.115 Die Rückkehr-
förderung wurde als ein politisches Instrumentarium definiert, das 
die durch die Ölkrise verursachte Wirtschaftskrise meistern sollte und 
richtete sich an die von Kurzarbeit oder von Betriebsstilllegungen be-
troffenen Arbeitnehmer mit Migrationshintergrund in den schrump-
fenden Bereichen des Schiffbaus, der Eisen- und Stahlindustrie und des 
Bergbaus.116 Sie beinhaltete unter anderem die Auszahlung der bereits 
eingezahlten Rentenbeiträge, wobei eine Prämie von 10.500 D-Mark 
für die freiwillige Rückkehr in die Heimat hinzu kam. Diese Summe 
war nach Ansicht eines befragten IG Metall Vertreters mit Migrations-
hintergrund nicht annehmbar, da sie weit unter den bereits erworbe-
nen Sozialansprüchen lag.117

Im Zuge dieser politischen Neuausrichtung setzte in den Gewerk-
schaften seit 1980 ein Wandel in der Migrationspolitik ein. Andreas 
Treichler betont, dass vor allem die Oppositionsrolle der Gewerk-

112 Ulrich Cramer, Beschäftigte im Schiffbau – Opfer des Strukturwandels? In: Werner Karr 
(Hrsg): Küstenregionen im Strukturwandel. Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 
Nürnberg 1993, S. 70ff.

113 Ebd.
114 Stefan Luft, Staat und Migration. Zur Steuerbarkeit von Zuwanderung und Integration, 

Frankfurt am Main, 2009, S. 41.
115 Renate Meier-Braun, Alltag im Wirtschaftswunder. Bremer Werftfamilien in den 50er 

Jahren, Bremen 2001, S. 14ff.
116 Jan Motte, Nicht Ausländer-, sondern Strukturpolitik. Die bundesdeutsche Praxis der 

Rückkehrförderung in  den 80er Jahren.  In:  Informationszentrum Sozialwissenschaften (Hg.), 
Einwanderung im Spiegel sozialwissenschaftlicher Forschung, Wiesbaden 2000, S. 55–72.

117 Interview mit dem leitenden türkischstämmigen Gewerkschaftsvertreter bei der HDW. 
Vgl. auch Burkhard Hergesell, „Eine Handvoll Zukunft…“. Arbeitsmigrantinnen und Arbeits-
migranten in Bremerhaven 1955–2005, Bremen 2005, S. 17.
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schaften – ausgelöst durch den Regierungswechsel 1982 – dazu führte, 
dass sie über eine andere als die von der Regierung vorgegebene Mi-
grationspolitik nachdachten.118 Die Gewerkschaften lehnten sich ge-
gen die Rückkehrförderungspolitik der Regierung auf und setzten 
sich für die Gleichstellung der Migrantinnen und Migranten und die 
Zusammenführung Familienangehöriger ein. So wurden sie in der IG 
Metall ab 1983 als eigene Personengruppe behandelt, durch Migra-
tionsausschüsse vertreten und deren Anliegen in Bundesmigrations-
konferenzen besprochen. Und doch blieb eine Diskrepanz zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit. Auch wenn die institutionellen Voraus-
setzungen für eine Integration geschaffen wurden, waren es nur we-
nige Migranten, die sich aktiv an gewerkschaftlicher Organisationsar-
beit beteiligten.

Struktureller Personalabbau auf den Werften

Bei Blohm + Voss setzten ab dem Jahr 1982 zahlreiche Entlassungs-
wellen mit dem jährlichen Abbau hunderter Arbeitnehmer ein. Her-
vorzuheben sind die Entlassungen im Rahmen der Konzentrations- 
und Rationalisierungsbestrebungen und der Aufgabe des Werkes Ross, 
ehemals HDW Hamburg, im Jahr 1988 mit einem Personalabbau von 
640 Arbeitnehmern. Auch auf dem Bremer Vulkan wurden 1982 trotz 
massiver Proteste von Arbeitern, Angestellten und Betriebsräten die 
Entlassung von 290 Mitarbeitern durchgesetzt.119

Im Rahmen des HDW-„Werftkonzeptes 83“, dass unter anderem 
eine Reduzierung des Handelsschiffbaus um 50 Prozent sowie die 
Schließung von zwei Betriebsstätten vorsah, wurde die Belegschaft um 
4.000 Mitarbeiter in den Betrieben in Hamburg und Kiel verringert.120 

118 Treichler, Arbeitsmigration (wie Anm. 22), S. 245; Matziari, Migrantinnen (wie Anm. 20),  
S. 321.

119 Protokoll der Vorstandssitzung Bremer Vulkan, 1. November 1982, in: Bremer Vulkan,  
Akten und Geschäftsbücher, Vorstandssitzungen 04.10.1982–08.02.1983, StAB 7,2121/1-563. 
Ausführlich dazu auch Wolf, Assurances (Wie Anm. 5) im Kapital 2.3.4 „Die Massenentlassun-
gen im September 1982“.

120 Geschäftsberichte der HDW 1978/1988; 1980/81; 1982/83.
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Die Kieler  Nachrichten wiesen darauf hin,  dass  der Vorstand der  
HDW „zur Zahl deutscher und türkischer Beschäftigter, die demnächst 
ihre Papiere abholen sollten“121 schwieg, und machte auf die Kritik des 
Betriebsrates aufmerksam, dem in den Entlassungslisten „Angaben 
über Namen, Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit und Beruf“ fehl-
te.122 Diese Angaben fehlten grundsätzlich in der Unternehmenskom-
munikation. Auffallend ist, dass es während der Schiffbaukrise in den 
Geschäftsberichten der Werften keine Angaben zum Ausländeranteil 
an der Gesamtbelegschaft gab. Letztlich ist dieser Datenmangel ange-
sichts der Tatsache, dass auch die deutschen Gewerkschaften die po-
litische „Begrenzungspolitik“ in den 1980er Jahren als Interessensiche-
rung der deutschen Stammbelegschaft ansahen, nicht verwunderlich.

Grundsätzlich reduzierten sich während des Strukturwandels in den 
1980er Jahren, die unqualifizierten, ausländerdominierten Arbeitsbe-
reiche auf den Werften. Sie wurden im Zuge von Outsourcing ausge-
lagert. Hierbei handelte es sich nach Angaben der interviewten Be-
triebsrats-  und  Gewerkschaftsvertreter  unter  anderem  um  die 
Kantinen- und Reinigungsabteilungen oder um die von harten Ar-
beitsbedingungen  bestimmten  Arbeitsfelder,  wie  Gerüstbau  oder 
Sandstrahlarbeiten.  Besonders  in  diesen  Zusammenhang  verwiesen 
die Erzählinhalte auf das Ausscheiden von Migranten.

Selektionskriterien für zu Entlassende: Sozialplan versus 
Migrationshintergrund

Die offizielle Kommunikation der Werften zum Personalabbau in den 
1980er Jahren wies durchgängig auf die Freiwilligkeit beziehungswei-
se Einvernehmlichkeit hin, das heißt einem „freiwilligen Ausscheiden“ 
auf Basis von einvernehmlichen „Austrittsvereinbarungen“ sowie ge-

121 „Stimmung auf dem Tiefpunkt“, Kieler Nachrichten vom 17.3.1983, Archiv der Kieler 
Nachrichten.

122 „HDW-Betriebsrat  will  nähere  Angaben zu Entlassungen“,  Kieler  Nachrichten vom 
19.4.1983, Archiv der Kieler Nachrichten.
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nerell der sozialen Verträglichkeit der Entlassungen.123 Jedoch gab es 
hinsichtlich der sozialen Verträglichkeit  Unterschiede in den Deu-
tungs- und Erfahrungsweisen der interviewten Zeitzeugen. Einige be-
riefen sich auf die Auswahl der zu entlassenden Personen auf Basis 
sozialer Kriterien, andere zweifelten diese an. So bekräftigten insbe-
sondere die Arbeitnehmer mit Migrationshintergrund, dass es zu einer 
Benachteiligung ihrer Kollegen kam, während die Deutschen bevor-
zugt worden seien. Die türkischstämmigen Betriebsratsmitglieder so-
wie  generell  migrantische  Werftarbeiter  hoben  hervor,  dass  ihre 
„Landsleute“ die Ersten waren, die die Werft verlassen mussten. Ins-
besondere  die  türkischstämmigen  Gremienmitglieder  zweifelten 
rückblickend  die  Einvernehmlichkeit  sowie  generell  die  Sozialver-
träglichkeit der Personalpolitik an. Ein türkischstämmiger Gewerk-
schafter erinnert sich an die Krisenjahre wie folgt:

Es gab immer Phasen. Seit 1975 da gab es ja viele, viele Zeiten, wo es 
dann so auf und ab ging mit dem Schiffbau. Da kamen immer wieder 
irgendwelche Krisen. Das heißt, Ölkrise, Russlandkrise, also es kam 
immer irgendeine Krise. So, und der Schiffbau hat immer darunter 
stark gelitten, und immer aktuell. Wenn Krise war, zack Personalabbau. 
Da war höchstens ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr dazwischen und 
schon hatte die Werft weniger Arbeitsplätze, weil wenn wieder Arbeit 
kommt, kann man ja schnell wiedereinstellen […]. Und dann kamen 
die Zeiten des Personalabbaus. Und wenn man so die alten Betriebsrä-
te reden hört:  ‚Also, wir haben niemanden rausgeschmissen. Es gab 
immer gegenseitiges Einvernehmen.‘  Natürlich! Wenn Du jemanden 
fragst: ‚Pass mal auf, ich gebe dir 40.000, du gehst raus, oder du kriegst 
eine Kündigung. Ich muss dich kündigen, weil ich habe keine Arbeit.‘ 
Dann überlegt er sich das über das Wochenende und dann hatte er ein 
gestörtes Arbeitsverhältnis, […] ‚Du kannst ab sofort aufhören, die 
letzten drei  Monate  zahlen wir  dir  sogar  noch,  und so.‘  Und dann 
gehst du nach Hause, redest mit deiner Frau und deiner Familie. Dann 
kamen sie am Montag wieder, Kopf nach unten und haben gesagt: ‚Wo 

123 Siehe die Geschäftsberichte vom Blohm + Voss aus den Jahren 1977, 1983, 1984, 1985 
und 1986 und die Geschäftsberichte der HDW aus den Jahren 1982/83.
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muss ich unterschreiben?‘ Haben gar nicht mehr geredet. Und diese 
Leute waren nicht mehr umzubiegen, weil er hat gesagt: ‚Ich bin ein 
Blödmann, er will mich nicht haben.‘ […] Und das hat wehgetan, und 
dann haben sie unterschrieben und sind weggegangen. Wie gesagt, bei 
jeder Phase sind die Leute immer schnell raus und gerade unsere aus-
ländischen Kollegen, die waren richtig vorne. Einmal diese schweren 
Arbeitsbedingungen und zweitens wurden sie auch viel angesprochen. 
Und dann hat man immer gedacht, man hat ja immer so ein Ausweg, 
‚Ach dann fahre ich in die Türkei, ich komme schon klar.‘ Aber viele 
sind gar nicht gefahren, viele sind immer noch hiergeblieben und ha-
ben nachher andere Arbeiten gesucht.124

Diese beschriebene Abfindungspolitik, die beinahe schon eine Form 
der Erpressung und somit Ausweglosigkeit implizierte, wurde im un-
mittelbaren Arbeitsumfeld als gravierend empfunden. Weiterhin ver-
ließen – wie dieses Zitat zeigt – migrantische Arbeitskräfte resultie-
rend aus einem Vertrauensverlust beziehungsweise einem Verlust des 
Selbstwertgefühls vor einer angedrohten Kündigung schließlich die 
Werft.

Dass sich viele der deutschen Kollegen – auch aus Sorge um den 
eigenen Arbeitsplatz – nicht gegen die Kündigung der migrantischen 
Arbeitskräfte einsetzten und diese sogar noch unterstützten, deutet 
eine Befragung von Soziologen in den Jahren 1976/1977 an. Auf die 
Frage zur Lösung der Krise im Schiffbau bekamen sie zur Antwort:

Ja, ich würde sagen, erstmal die Ausländer nach Hause schicken. Wir 
haben ja immer noch zwei Millionen hier, Fremdarbeiter, sonst hätten 
wir doch Arbeit genug. Dann brauchten die keine zu entlassen und die 
eine Million Arbeitslose, die wir haben, die stehen in Lohn und Brot.125

124 Interview mit einem türkischstämmigen Elektriker, der seit 1975 bei der HDW (bzw. TKMS) 
beschäftigt war. Er war Betriebsratsmitglied, hatte eine leitende Position in der IG Metall und 
zählte zur zweiten Generation der türkischstämmigen Werftarbeiter.

125 Michael Schumann / Edgar Einemann / Christa Siegel-Rebell / Klaus Peter Wittemann, 
Rationalisierung, Krise, Arbeiter. Eine empirische Untersuchung der Industrialisierung auf der  
Werft, 2 Bände, Frankfurt am Main 1982, S. 515.
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Wie Felix Bluhm analysiert hat, gab es während der Krise mehrere sol-
cher, vermehrt rassistischer Aussagen in Bezug auf migrantische Ar-
beitskräfte, wenn auch nicht überall. Sie deuten auf ein „vergiftetes 
Klima“ in den Belegschaften hin und auf wenig Potential für gemein-
same Aktionen.126

Auf dem Bremer Vulkan war die Betriebsgruppe  Echolot bemüht, 
dieser Form der Diskriminierung innerhalb der Belegschaft mit In-
formationen entgegen zu wirken. In einem Artikel hieß es, die Ab-
schiebung von Migranten würde nicht zu einer höheren Beschäftigung 
Einheimischer führen, da die Arbeitsplätze nicht durch „Gastarbei-
ter“, sondern durch Rationalisierung und Einsparungen der Unterneh-
mer in Gefahr stünden:

Führt das Abschieben der ausländischen Kollegen dazu, daß die Arbeits-
losen deren Arbeitsplätze einnehmen? Die Antwort muß ‚nein‘ lauten. 
Denn wie wir sahen, ist den Unternehmern an einer jederzeit einsetz-
baren (oder abschiebbaren) Arbeitskraftreserve gelegen; besonders in 
Krisenzeiten versuchen sie, ihre Kosten möglichst gering zu halten.  
[...] Es wäre deshalb unsinnig zu glauben, daß die Unternehmer das 
Ziel ihrer Aktionen – die Verringerung der Lohnkosten – dadurch zu 
erreichen suchen, daß sie neue Arbeitskräfte einstellen, wo sie die alten 
gerade entlassen haben. Somit wird deutlich: der Ruf ‚Ausländer raus!‘ 
erfordert den Widerstand aller Arbeiter und Angestellten.127

Trotz der oben genannten Zahlen zur Entlassung von Migranten, der 
Aussagen der deutschen Kollegen und den Bemühungen linker Betriebs-
gruppen gegen die Spaltung der Belegschaft – also einem Diskurs, der 
offensichtlich auf den Werften stattfand – gaben die Betriebsrats- und 
Gewerkschaftsvertreter an, dass die Arbeiter gleichberechtigt auf Ba-
sis von Sozialplänen sowie der Betriebszugehörigkeit behandelt wur-
den. Die Entlassungslisten seien auf Grundlage sozialer Kriterien er-

126 Bluhm, Kollektives Handeln (wie Anm. 66), S. 153–156.
127 Echolot: Ausländer raus! Löst das die derzeitigen Beschäftigungsprobleme?, Ausgabe 

30.5.1979.
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stellt worden, wie der ehemalige Betriebsratsvorsitzende von Blohm 
+ Voss berichtete:

Wir haben gesagt: ‚Moment mal, soziale Auswahl, da achten wir drauf.‘ 
Nun war der Türke Ali als Beispiel. Der hat jetzt fünf Kinder gehabt. 
Haben wir gesagt, was machen wir jetzt. Das wird ein sozialer Brenn-
punkt werden. Hast du (der Vorgesetzte) nicht noch jemand, der gera-
de ausgelernt hat?128

Dass es relativ ruhig blieb, erklärt der ehemalige Vertrauenskörperlei-
ter der HDW mit der Regulierung der Entlassungen – die offensicht-
lich doch vor allem die „ausländischen Kollegen“ trafen – mithilfe fi-
nanzieller Abfindungen:

Also, der, der Punkt war immer, dass nach dem Prinzip last in, first out 
waren natürlich auch die Sozialpläne strukturiert. Und dann hat man 
so eine Turboprämie draufgesetzt, sodass man die Last-in-Leute relativ 
schnell, meinetwegen mit zehnjähriger Werftzugehörigkeit wieder los 
wurde. Dazu kamen dann diese Rückkehrgeschichten und so weiter 
und so fort. Ja. Das griff dann ineinander. Also diese ganzen Massen-
entlassungen waren auf der Werft relativ konfliktfrei. Das ist erstaun-
lich, erstaunlich. Es gab kaum große Beben da. Also, klar, wenn die 
Reparatur geschlossen wurde und so weiter und so fort, aber richtig, 
dass man sagen kann, also, dass die ausländischen Kollegen massenhaft 
jetzt dagegen an sind, nein. Also, weil das wurde immer alles mit Geld 
reguliert, oder mit viel Geld reguliert.129

Fest stand, dass Arbeitskräfte mit Migrationshintergrund überpropor-
tional die Werften verließen und sich während der Entlassungen un-
gerecht behandelt fühlten, was sich jedoch nicht in der Einstellung 
gegenüber Betriebsrat und Gewerkschaft beziehungsweise in einem 
öffentlichen Auflehnen äußerte. Während der großen Entlassungs-

128 Interview mit einem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden von Blohm + Voss, der von 
1966 bis 2013 auf der Werft tätig war.

129 Interview mit dem ehemaligen Vertrauenskörperleiter und freigestellten Betriebsratsmit-
glied der HDW in Kiel, der von 1970 bis 2011 bei der HDW in Kiel beschäftigt war.
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wellen traten die Belegschaften in der Öffentlichkeit gemeinsam für 
den Erhalt der Arbeitsplätze auf.

Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang die Darstellungen 
über die Schließung der HDW Hamburg, die im Rahmen des „Werft-
konzeptes 1983“ erfolgte. Die Belegschaft reagierte im September 
1983 mit einer neuntätigen „Werftbesetzung“, die von einem enormen 
Medienecho begleitet wurde. Entsprechend der damaligen medialen 
Aufmerksamkeit erinnert sich der Betriebsratsvorsitzende vor allem 
an diese Aktion: „Die waren unheimlich toll und treu dabei. Auch die 
Türken, die Jugoslawen, Portugiesen und Spanier, alle vier Großgrup-
pen waren dabei. So und haben also auch massiv dort mitgestreikt.“130 
Ein Bild, das auch von der Presse gern aufgenommen wurde. Als die 
Leitung der HDW in Bezug auf das „Werftkonzept 1983“ und mit 
der Rechtfertigung der weltweiten Schiffbaukrise die  Entlassungen 
von 4.000 Arbeitnehmern und Kurzarbeit ankündigte, hieß es in ei-
nem Zeitungsartikel: „Als die Spitze des Demonstrationszuges den 
Berliner Platz erreicht hatte, marschierten die letzten in dicht geschlos-
sener Kolonne. Männer, Frauen, In- und Ausländer marschierten in 
bunten Reihen.“131

Die Zeitzeugen mit Migrationshintergrund erinnerten sich zudem 
vorrangig an solidarische Hilfestellungen durch türkischstämmige 
Gewerkschaftsmitglieder während der Entlassungsphasen, wie etwa 
Übersetzungstätigkeiten und Dolmetscherfunktionen. Vor allem Be-
triebsräte mit Migrationshintergrund versuchten in dieser prekären 
Situation zu helfen, indem sie bei Kündigungen Beistand leisteten.132 

130 Interview mit dem damaligen Betriebsratsvorsitzenden der HDW. Siehe zur Solidarität 
zwischen ausländischen und deutschen Kollegen während der Werftbesetzung auch Carstensen, 
Challenging the Trade Union (wie Anm. 4), S. 23.

131 „HDW-Arbeiter demonstrieren für ihre Werft“, Kieler Nachrichten vom 15.10.1982; siehe 
auch: „Warnstreiks und Unterschriften gegen die Pläne bei HDW“, Kieler Nachrichten vom 
25.03.1983;  „Proteste  gegen HDW Sanierungskonzept“,  Kieler  Nachrichten vom 26.3.1983; 
„HDW-Mitarbeiter legten Straßenverkehr lahm“, Kieler Nachrichten vom 29.3.1983; „De-
monstrationen gegen Entlassungen, rund 3400 Mitarbeiter“, Kieler Nachrichten vom 6.4.1983, 
in: Bremer Vulkan, Akten und Geschäftsbücher, Streiks 1971–1973, StAB 6,2121-666.
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Fazit

Jüngste Forschungsergebnisse zur Gewerkschaftspolitik für migran-
tische Arbeitskräfte während der 1960er bis 1980er Jahre haben ge-
zeigt, dass die Gewerkschaften angesichts der von der Politik und Wirt-
schaft forcierten Anwerbung gezwungen waren, Handlungsstrate- 
gien und Positionen zur Migration zu entwerfen. Dabei entwickelte 
sich ihre Politik von einem Abwarten und der Forderung nach Kon-
trolle zu einem allmählichen Engagement für die Vertretung migran-
tischer Interessen und ihre Integration in die Organisation. Am Bei-
spiel der Schiffbauindustrie zeigt der Artikel, wie sich diese Politik 
auf betrieblicher Ebene verwirklichte und dass sich diese Annäherung 
nicht nur durch top-down-, sondern vor allem durch Bottom-up-Pro-
zesse gestaltete.

Die Gewerkschaftsvertreter im Betrieb engagierten sich für eine 
Integration durch Arbeit und Qualifikation, die sich im graduellen 
Anlernen und in partiellen Lohnverbesserungen der Arbeiter mit Mi-
grationshintergrund äußerte. Dies führte allerdings nie zu einer Gleich-
berechtigung zwischen Werftarbeitern mit und ohne Migrationshin-
tergrund.  Die  Diskriminierung  blieb  bestehen.  Sie  zeigte  sich 
strukturell, indem auf den Werften migrantisch dominierte, auf der 
untersten Ebene angesiedelte Arbeitsbereiche mit sehr schweren und 
gefährlichen Arbeitsbedingungen existierten. Dass sie auch individuell 
fortbestand, bezeugen die Berichte der migrantischen Arbeitskräfte, 
die von Erfahrungen über Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen 
bei der Zuordnung der Arbeitsbereiche, im Akkordsystem und in der 
Zusammenarbeit und in der Interaktion innerhalb der Arbeitskolonne 
berichteten.

Besonders stark waren die Arbeitskräfte mit Migrationshintergrund 
von Entlassungen in den 1980er Jahren betroffen. Zwar hatten sich 
Gewerkschaftsvertreter für den Einsatz sozialer Kriterien bei der 

132 Interview mit einem türkischstämmigen Rohrschlosser von Blohm + Voss, der von 1986 
bis 2020 auf der Werft tätig war. Er war Mitglied in der Gewerkschaft und für einen Zeitraum  
Ausländerbeauftragter. 
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Entlassung eingesetzt, doch dass es letztlich vor allem migrantische 
Arbeitskräfte betraf, bestätigten auch die Zeitzeugen in ihren Inter-
views. In diesem Moment setzten sich vor allem Gewerkschaftsver-
treter mit Migrationshintergrund für ihre migrantischen Kollegen ein 
und wurden in Vermittler- oder Übersetzerpositionen tätig.

An den strukturellen und individuellen Ungleichheiten zwischen 
Werftarbeitern mit und ohne Migrationshintergrund vermochten aber 
auch die Betriebsrats- und Gewerkschaftsvertreter nicht zu rütteln. 
Zwar kam es zu einer Vertretung von Arbeitskräften mit Migrations-
hintergrund im Betriebsrat und der Gewerkschaft. Sie waren jedoch 
nicht in der Lage, grundlegende Veränderungen zugunsten der Mi-
granten und ihrer Rechte durchzusetzen.
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Harald Rein

„Denn das Stempeln is’ uns lieber, als das Schuften 
auf der Welt!“ Organisation und Selbstorganisation 
Erwerbsloser in der Weimarer Republik

Wer über die politische und soziale Zeit der Weimarer Republik forscht, 
identifiziert zumeist das Handeln von Erwerbslosen mit politischer 
Apathie, Resignation und einer möglichen Hinwendung zum National-
sozialismus. Dabei geht es um Beschreibungen, die sicherlich auf einen 
nicht kleinen Kreis von Erwerbslosen zutrafen, aber in ihrer absoluten 
Verallgemeinerung andere Reaktionsweisen ignorieren.

Als Ergebnis meiner eigenen Untersuchungen konnte ich feststellen, 
dass die Proteste und Aktivitäten von Erwerbslosen in Deutschland his-
torisch eine größere Rolle gespielt haben als allgemein bekannt ist.1 Es 
kann von einer langen Traditionslinie aktiver Auflehnung gesprochen 
werden.

Einleitend möchte ich einige Überlegungen über die Gründe ausfüh-
ren, weshalb in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen erst in jüngster 
Zeit die Eigenständigkeit sozialen Protestes von Erwerbslosen aner-
kannt wird. Anschließend werde ich am Beispiel der Weimarer Republik 
Organisation und Selbstorganisation von Erwerbslosen vorstellen.

Ansichten zum Handeln von Erwerbslosen

Als ich mich Anfang der 1990er Jahre auf Spurensuche zum Erwerbs-
losenprotest begab, konnte ich lediglich vereinzelt auf Ergebnisse ver-

1 Harald Rein, Wenn arme Menschen sich nicht mehr fügen…! Bemerkungen über den Zu-
sammenhang von Alltag und Protest, Neu-Ulm 2017. Die Darstellung von Widerstandsformen 
Erwerbsloser aus der Weimarer Republik entstammt zu großen Teilen meiner zusammen mit 
Wolfgang Scherer verfassten Dissertation. Siehe Harald Rein / Wolfgang Scherer, Erwerbslosigkeit 
und politischer Protest, Frankfurt am Main 1993.
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schiedener Forschungsrichtungen zurückgreifen. Ein Großteil der his-
torischen Forschung sprach – beeinflusst durch psychologisch-soziolo-
gische Erzählungen, die sich an den Ergebnissen der Marienthal-Studie 
von 1931/32 orientierten2 – den Erwerbslosen die Konflikt- und Orga-
nisationsfähigkeit ab. Wenn sie nicht als „unsichtbar“ galten, standen sie 
im historischen Abseits, waren verführte Subjekte oder wurden, ob ih-
rer eruptiven Direktheit, diffamiert. Arthur Rosenberg zum Beispiel 
nannte sie „verbitterte Utopisten“, die „von einem Extrem ins andere 
fallen“.3

Nicht viel besser erging es den Erwerbslosen innerhalb der sozialis-
tischen Geschichtsschreibung, egal ob im Westen oder Osten. Ihre 
Aktivitäten fanden sich entweder gar nicht oder nur versteckt in der 
ArbeiterInnenbewegungsgeschichte wider.4 Formen der Eigenständig-
keit und Eigensinnigkeit von Erwerbslosen wurden unterschlagen, sie 
gerieten aus dem Blickfeld der ForscherInnen. Selbst die operaistischen 
Ansätze einer anderen Geschichtsschreibung der aus der Studenten-
bewegung entstandenen „Neuen Linken“ legten zwar den Schwerpunkt 
ihrer Forschungen auf die Selbsttätigkeit der ArbeiterInnen, und sie be-
nannten auch Erwerbslosenaktivitäten, ohne diese aber wirklich zum 
Thema werden zu lassen.5

Eine Ausnahme bildete die 1992 erschienene, umfangreiche Unter-
suchung von Rose-Marie Huber-Koller.6 Ihr Hauptaugenmerk ist auf 
das Verhältnis von Gewerkschaften und Erwerbslosen in der Endphase 
der Weimarer Republik gerichtet, dabei stellt sie auch die unterschied-
lichsten Formen der Bewältigung von Erwerbslosigkeit sachlich und 
vorurteilsfrei vor.

2 Marie Jahoda / Paul F. Lazarsfeld / Hans Zeisel, Die Arbeitslosen von Marienthal, Frankfurt 
am Main 1971.

3 Arthur Rosenberg, Geschichte der Weimarer Republik, Frankfurt am Main 1970, S. 24.
4 Beispiel: Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der SED, Geschichte der 

deutschen Arbeiterbewegung, Berlin 1967.
5 Beispiel: Karl Heinz Roth, Die „andere“ Arbeiterbewegung, München 1976.
6 Rose-Marie Huber-Koller, Gewerkschaften und Arbeitslose. Erfahrungen der Massenerwerbs-

losigkeit und Aspekte freigewerkschaftlicher Arbeitslosenpolitik in der Endphase der Weimarer  
Republik, 2 Bd., Pfaffenweiler 1992.
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Die Darstellung und Bewertung unterschiedlicher Protestformen Er-
werbsloser, zwischen beginnender Industrialisierung und den Anfängen 
der 1990er Jahren, waren Teil einer eigenen Untersuchung.7 

Erst in den letzten zehn Jahren erschienen eine Reihe von Publikatio-
nen, in denen die eigenständige Rolle von Erwerbslosen in bestimmten 
historischen Phasen beschrieben und beurteilt wird,8 etwa während der 
Revolutionszeit 1918/1919,9 in Einzeldarstellungen10 oder in regionalen 
Studien.11

Die Gründe für die nach wie vor nur rudimentäre Erforschung der 
Aktivitäten der Armutsbevölkerung dürften im Desinteresse, der Igno-
ranz oder in der dieser Bevölkerungsgruppe entgegengebrachten Ableh-
nung zu suchen sein. Allgemein wird sich in der Forschung zwar mit-
unter auf deren materiellen Interessen bezogen, aber dies erfolgt oft in 
negativer Weise, das heißt mit den Hinweisen sie könnten keine eigenen 
politischen Interessen verfolgen, seien von außen manipulierbar oder 
befänden sich in einer Apathiefalle.12 Die Menschen, die in eigenstän-
diger Weise für ihre Lebensexistenz kämpften und deren Handlungsres-
sourcen für den alltäglichen (auch manchmal normbrechenden) Wider-

7 Rein / Scherer, Erwerbslosigkeit und politischer Protest (wie Anm. 1).
8 Nach wie vor gibt es noch keine Gesamtdarstellung des politischen und sozialen Handelns 

von Erwerbslosen in Deutschland. Geschichtlich gesehen fehlt es an Einblicken in das Innenleben 
von Erwerbslosengruppen, an Darstellungsweisen des Aktivitätenensembles armer Menschen und 
der Einwirkung von politischen Organisationen.

9 Axel Weipert, Die Zweite Revolution. Rätebewegung in Berlin 1919/1920, Berlin 2015. Zum 
Vergleich sei hier noch der Aufsatz von Karl Christian Führer genannt: Arbeitslosenräte in Hamburg 
1918–1933, in: 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, 2 (1991), 
S. 11–33.

10 Philipp Reick, A Poor People’s Movement? Erwerbslosenproteste in Berlin und New York 
in den frühen 1930er Jahren, in: JahrBuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 
1 (2015), S. 20–36.

11 Christian Gotthardt, Die radikale Linke als Massenbewegung. Kommunisten in Harburg-
Wilhelmsburg 1918–1933, Hamburg 2007; FAU-Mannheim (Hg.), Mannheims „andere“ Arbeiter-
bewegung.  Beispiele eines  lokalen Arbeiterradikalismus,  Lich 2014. Aus dem englischsprachigen 
Raum sei besonders auf den Sammelband Unemployment and Protest: New Perspectives on Two 
Centuries of Contention, hg. v. Matthias Reiss / Matt Perry, Oxford 2011 hingewiesen.

12 Beispiele siehe: Rein, Wenn arme Leute sich nicht mehr fügen…!(wie Anm. 1), S. 33 ff.
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stand zur Verbesserung der eigenen Situation, andere waren als jene von 
Erwerbstätigen, gerieten aus dem wissenschaftlichen Blickfeld.

Begünstigt wird die Verengung des Analysefeldes durch die Behaup-
tung, gesellschaftliche Veränderungs- und Integrationsprozesse hätten 
generell Erwerbsarbeit zum Ausgangspunkt und könnten auch nur von 
ArbeitnehmerInnen bewerkstelligt werden. Wer außerhalb des Arbeits-
prozesses stehe, sei im Grunde nicht organisierbar.13 Traditionsgemäß 
wurden solche Positionen auch in den unterschiedlichsten Fraktionen 
der ArbeiterInnenbewegung vertreten.

Der so hergestellte Objektstatus von Erwerbslosen lässt sich auch in 
der historischen Forschung über Erwerbslosigkeit in der Weimarer Re-
publik beobachten. In vielen Beiträgen wird Erwerbslosenpolitik aus-
schließlich als Organisationsgeschichte beschrieben, so als hätten große 
Organisationen die Ziele und das Wirken aktiver erwerbsloser Men-
schen bestimmt. Ob dies der historischen Realität entsprach, wurde 
nicht hinterfragt, selbstbestimmte Aktivitäten wurden stattdessen als 
nebensächlich abgetan. Die Aktiven der Erwerbslosengruppen erschei-
nen somit als BefehlsempfängerInnen, die ihr Handeln nicht an der Be-
seitigung realer Probleme ausrichteten, sondern auf ein utopisches Ziel, 
etwa das von der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) anvi-
sierte Ziel einer anderen Gesellschaft.14 Dabei war es gerade die Eigen-
ständigkeit und Radikalität der Erwerbslosengruppen, die innerhalb der 
KPD zu einigen Spannungen führten; hierüber wie auch über die poli-
tische Praxis dieser Gruppen existieren indes kaum Untersuchungen.

Überblick: Organisation und Selbstorganisation 
Erwerbsloser

Sowohl im als auch außerhalb des Parlamentes galt die KPD im Allge-
meinen als organisatorische Vertreterin der Erwerbsloseninteressen.15 

13 Ebd., S. 40.
14 Beispielhaft: Rosenberg, Geschichte der Weimarer Republik (wie Anm. 3), S. 199.
15 Zur kommunistischen Erwerbslosenpolitik siehe bspw.: Siegfried Bahne, Die Erwerbslosen-

politik der KPD in der Weimarer Republik, in: Hans Mommsen / Wilfried Schulze (Hg.), Vom 
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Allein im Jahr 1931 soll es in der Partei 1.400 bis 2.000 Erwerbslosenaus-
schüsse gegeben haben.16 Daneben kam es immer wieder zu sponta-
nen, aus der sozialen Aktualität erwachsenen Aktionszusammenschlüs-
sen und eigenständige Selbstorganisationsversuchen, insbesondere von 
jugendlichen Erwerbslosen. Sie nutzten die Möglichkeiten der dauerhaf-
ten Erwerbslosigkeit zur selbständigen, ungebundenen Freizeitgestal-
tung, die nicht selten auch politische Aktionsformen mit einschloss.

Erst in den 1980er Jahren sind solche selbstbestimmte Formen der 
Bewältigung von Erwerbslosigkeit als Begleiterscheinung der Erfor-
schung von Alltagsgeschichte „entdeckt“ worden.17 Besonders in bio-
graphischen Aufzeichnungen, regionalgeschichtlichen Studien und all-
tagsgeschichtlichen Ansätzen fanden und finden sich immer wieder 
wichtige Hinweise und Einblicke hinsichtlich der Schaffung politischer 
Handlungsfähigkeit von Erwerbslosen in Zeiten großer ökonomischer 
Mangelsituationen. Die Geschichtsspuren von selbstorganisierten Initi-
ativen direkt Betroffener sind selten notiert worden, diese noch teilwei-
se unentdeckte Widerständigkeit gilt es aufzuspüren und als Teil eines 
verschütteten Protestwissens, erkennbar zu machen.18

Im Weiteren befasse ich mich mit der organisierten Form des Er-
werbslosenprotests und wende mich dann den autonomen Aktivitäten 

Elend der Handarbeit. Probleme historischer Unterschichtenforschung, Stuttgart 1981, S. 477–496; 
Klaus Dettmer, Arbeitslose in Berlin. Zur Geschichte der Arbeitslosenbewegung zwischen 1918 
und 1923, Dissertation, Berlin 1977; Rose-Marie Huber-Koller, Die kommunistische Erwerbslosen-
bewegung in der Endphase der Weimarer Republik, in: Gesellschaft. Beiträge zur Marxschen Theorie 
10, Frankfurt 1977, S. 89–140; Arne Andersen, Die Erwerbslosenpolitik der KPD, in: Soziale Be-
wegungen. Jahrbuch 3. Armut und Ausgrenzung, Frankfurt 1987, S. 52–68.

16 Dokumente und Analysen zur kommunistischen Arbeiterbewegung. Bd. 2, Berlin 1972, 
S. 246–247.

17 Beispiele: Hellmut Lessing / Manfred Liebel, Wilde Cliquen. Szenen einer anderen Arbeiter-
jugendbewegung, Bensheim 1981; Berliner Geschichtswerkstatt,  Projekt:  Spurensicherung (Hg.), 
Alltag und Widerstand im Berlin der 30er Jahre, Berlin 1983.

18 Hinzuweisen sei auch auf die vielfältigen spontanen und unorganisierten Protestereignisse  
im Zusammenhang mit dem staatlichen Arbeitszwang, in Gestalt von Notstands- und Pflicht-
arbeit und dem Arbeitsdienst am Ende der Weimarer Republik. Diese Formen des Widerstandes 
fanden sich noch bis Mitte der 1930er Jahre, siehe: Günter Morsch, Arbeit und Brot. Studien zur 
Lage, Stimmung, Einstellung und Verhalten der deutschen Arbeiterschaft 1933–1936/37, Frankfurt 
1993.
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jugendlicher Erwerbsloser sowie spontanen, sich aus der materiellen 
Not ergebenen Zusammenschlüssen zu, die ich unter dem Begriff eigen-
ständige Selbstorganisationsformen Erwerbsloser fasse.

Arbeitslosenräte und Erwerbslosenausschüsse

Die Aufarbeitung der Organisationsgeschichte von Erwerbslosen am 
Beispiel der KPD ist oft durchsetzt von politischen Vorurteilen und Ein-
seitigkeiten.  Ausgegangen wird von einer hierarchisch bestimmten 
Politik, die über die Kommunistische Partei der Sowjetunion (KPdSU) 
bis zur Kommunistischen Internationale (KI) gelenkt wurde. Drei Bei-
spiele seien genannt:

[D]er Traum vom ‚Sowjetdeutschland‘ enthielt keine Handlungsimpulse 
für die lebenspraktische Abwehr der wirtschaftlichen Not […]. Zwar ak-
tivierte gerade die KPD die Ansätze einer Erwerbslosenbewegung, aber 
sie funktionierte diese zugleich um in die Demonstration fiktiver Revo-
lutionserwartungen.19

Ein derart funktionalistisch eingeengtes Verhältnis zur Arbeitslosenbewe-
gung dachte den Massen, deren subjektive Bereitschaft zum Widerstand 
vorausgesetzt wurde, nur noch die Rolle eines Objekts im politischen Kal-
kül zu.20

[D]ie sozialistische Revolution stand […] auf der historischen Tagesord-
nung. Sich um die „kleinen Sorgen“ der Arbeitslosen kümmern zu wollen, 
erschien als Zeitverschwendung.21

Die von den zitierten AutorInnen unterstellte scheinbare Geradlinigkeit 
der Parteipraxis kann die sicherlich widersprüchliche Politik der KPD 

19 Arno Klönne, Arbeitslosigkeit und politische Systemkrise. Ein Rückblick auf die Weimarer 
Republik, in: Wolfgang Bonß / Rolf G. Heinze (Hg.), Arbeitslosigkeit in der Arbeitsgesellschaft, 
Frankfurt am Main 1984, S. 206.

20 Huber-Koller, Die kommunistische Erwerbslosenbewegung in der Endphase der Weimarer 
Republik (wie Anm. 15), S. 104.

21 Alois Wacker, „Und wir können den Zeitpunkt beinahe berechnen, wo die Arbeitslosen ihre 
Geduld verlieren“. Überlegungen zur Geschichte der Arbeitslosenbewegungen, in: Johann Schülein 
et al. (Hg.), Politische Psychologie, Frankfurt 1981, S. 133.
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gegenüber den Erwerbslosen nicht fassen und verhindert so ein differen-
zierteres Bild von Parteistrategien und Basisbewegungen. Weder ging 
die KPD von einer voraussetzungslosen Bereitschaft der Erwerbslosen 
zum Widerstand aus, noch galt das Kümmern um die Sorgen der Er-
werbslosen als zweitrangig. Auf der anderen Seite vertrat die KPD ge-
nauso wenig eine kontinuierliche Politik gegenüber den Erwerbslosen. 
Nicht alle Direktiven oder Überlegungen setzten sich von oben nach 
unten durch, und nicht alle Basisentwicklungen wurden von der Partei-
führung aufgegriffen. Davon zeugen die vielen selbstkritischen Bemer-
kungen auf Parteitagen und die immer wieder geäußerte Kritik von 
Seiten der KI.22 Für die KPD galt, wie für alle anderen Parteien auch, 
dass erst der Druck von der Straße ein Umdenken oder ein Neubewer-
ten der möglichen Rolle der Erwerbslosen im revolutionären Prozess 
bewirkte.

Die Erforschung der Ausformung und des Wirkungskreises von Ar-
beitslosenräten während der Revolution 1918/1920 steht noch in den 
Anfängen. Im Zusammenhang mit der Geschichte der Rätebewegung 
dominierten die Darstellungen über Arbeiter- und Soldatenräten. Dass 
auch andere soziale Gruppen in Bewegung gerieten und sich in Räten 
zusammenschlossen, weist Axel Weipert in einer Studie nach.23 In Berlin 
wurden VertreterInnen von Erwerbslosenräten in großen öffentlichen 
Versammlungen, die in der Presse angekündigt wurden, gewählt. Es 
existierte hier ein vierstufiges Rätesystem: ausgehend von einzelnen 
Stadtbezirken, über einen Rat für Groß Berlin, sowie für Preußen und 
für das Reich. Unter dem Druck der Straße, etwa durch Demonstratio-
nen und Kundgebungen vor Rathäuser, MieterInnenstreiks und kurz-
fristige Besetzungen von Betrieben, kam es immer wieder zu Verhand-
lungen mit der Reichsregierung. Die Erwerbslosenräte konnten hierbei 
Teilerfolge erkämpfen, oft wurden begonnene Gespräche aber auch in 

22 Protokoll des III. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale 1921, Bd. 1 und 2, 
Nachdruck: Erlangen 1973, S. 118 ff., Alexander von Plato, Zur Einschätzung der Klassenkämpfe 
in der Weimarer Republik, Berlin 1973, S. 277 ff., Dokumente und Analysen (wie Anm.16), hier  
besonders die Reden von Oskar Pjatnizki, S. 232 ff. und S. 360 ff.

23 Weipert, Die zweite Revolution (wie Anm. 9).
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Gremien delegiert, wo sie ergebnislos verliefen. Einige Erwerbslosenräte 
wurden in die bestehende Kommunalverwaltung integriert, eine Metho-
de, Radikalität in geordnete Bahnen zu lenken.

Am 5. April 1919 beriefen Berliner ErwerbslosenvertreterInnen einen 
Reichserwerbslosenkongress ein, um ihren Einfluss zu vergrößern und 
zu intensiveren. Von den 76 Delegierten stammte ein Drittel aus Berlin. 
Selbstbewusst wurden Gesetzesänderungen, die offizielle Anerkennung 
der Arbeitslosenräte und eine Beteiligung an der Macht gefordert, bei 
Nichterfüllung sollten diese Forderungen durch Generalstreiks durch-
gesetzt werden. Die „Wiedereingliederung der Arbeitslosen in den Wirt-
schaftsprozess“ wurde, so Klaus Dettmer, „von der vorherigen Lösung 
politischer und wirtschaftlicher Grundprobleme abhängig“ gemacht.24

Schließlich wurde auf diesem Kongress mit dem Reichsausschuss der 
Erwerbslosen auch ein zentrales Gremium gewählt. Die Bildung eigener 
Räte erwies sich für die Arbeitslosen als notwendig, weil ihnen „von 
Seiten der traditionellen Arbeiterbewegung häufig politische Abstinenz 
oder konzeptlose Militanz vorgeworfen wurde.“25 Zu Unrecht: So muss-
ten 1920 Erwerbslose den in Berlin stattfindenden 1. Reichskongress 
der Betriebsräte stürmen, um überhaupt ein Rede- und Stimmrecht zu 
erhalten. Bis zu diesem Zeitpunkt spielte dort das Thema Erwerbslosig-
keit keine Rolle. Der direkte und lautstark vorgebrachte Protest einiger 
hundert Betroffener vor dem Versammlungsraum ermöglichte schließ-
lich den Vortrag einer Rede ihres Vertreters. Schmidt schilderte den 
Glaubwürdigkeitsverlust der bisherigen Regierung und forderte die ver-
sammelten Betriebsräte auf, sich aktiver für die Forderungen der Er-
werbslosen einzusetzen, da andernfalls die Verantwortung für unkon-
trollierbare Aktionen nicht mehr  übernommen werden könne. Als 
Forderungen zählte er auf: Arbeitslosenunterstützung in Höhe des vol-
len Arbeitsverdienstes, Preiskontrolle durch die Betriebsräte, Arbeits-
zeitverkürzung, keine Entlassungen und Betriebsstilllegungen sowie die 

24 Dettmer, Arbeitslose in Berlin (wie Anm. 15), S. 87.
25 Weipert, Die zweite Revolution (wie Anm. 9), S. 318.
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sofortige Aufnahme von Beziehungen zu Sowjetrussland.26 Der vorge-
legte Antrag des Reichserwerbslosenrates wurde auf diesem Reichskon-
gress der Betriebsräte zwar diskutiert, aber nicht verabschiedet und 
lediglich an eine noch nicht existierende Kommission weitergereicht. 
Diese Vorgehensweise führte zu empörten Protesten fast aller Landes-
ausschüsse der Erwerbslosen.27 Laut Weipert waren die Erwerbslosen-
räte

ein ernstzunehmender politischer Faktor ihrer Zeit, sie entwickelten eine 
umfangreiche Organisation und initiierten eine Vielzahl von Aktionen, 
von Verhandlungen mit Behörden über Erwerbslosenberatung bis hin zu 
Demonstrationen und Betriebsbesetzungen.28

Ein wesentliches Bindeglied zwischen der konkreten Erwerbslosen- und 
Parteiarbeit der KPD bildete die sozialpolitische Tätigkeit der Inter-
nationalen Arbeiter-Hilfe (IAH) und der Arbeitsgemeinschaft sozial-
politischer Organisationen (ARSO). Die IAH entstand 1921 im Zusam-
menhang mit einer Hilfsaktion für notleidende ArbeiterInnen und 
BäuerInnen in Sowjetrussland, die von einer schweren Naturkatastro-
phe betroffen waren. In den folgenden Jahren unterstützte die IAH in 
Deutschland wie auch in anderen Staaten streikende oder ausgesperrte 
ArbeiterInnen in deren Wirtschaftskämpfen, und sie setzte einen 
Schwerpunkt auf sozialpolitische Arbeit. Neben der Einwirkung auf 
die parlamentarische Arbeit (im Reichstag und auf kommunaler Ebene), 
der Teilnahme an politischen Kampagnen und Massenaktionen, der 
Verteilung von Lebensmittelpaketen, der Einrichtung von Armenkü-
chen, der Verpflegung von demonstrierenden Erwerbslosen (zum Bei-
spiel bei Hungermärschen) entstanden unter dem Dach der IAH Be-
ratungsstellen für Erwerbslose und SozialrentnerInnen und eine breit 
angelegte Kinderfürsorge, in Form von Tagesheimen oder Ferienhäu-
sern, in denen sich Kinder von ArbeiterInnen und Erwerbslosen erho-
len konnten.

26 Dettmer, Arbeitslose in Berlin (wie Anm. 15), S. 133.
27 Eva Schöck, Arbeitslosigkeit und Rationalisierung, Frankfurt am Main 1977, S. 32.
28 Weipert, Die zweite Revolution (wie Anm. 9), S. 288–289.
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Auf Initiative der IAH fand am 26. Oktober 1927 die Gründungssit-
zung der ARSO statt. In ihr sollten alle fortschrittlichen Gruppierun-
gen vereinigt werden, die auf sozialpolitischem Gebiet tätig waren.

Die ARSO war eine Dachorganisation ohne eigenen Organisationsappa-
rat, die den sozialpolitischen Kampf der ihr angeschlossenen Organisatio-
nen koordinierte und anleitete.29

Um den Konkurrenzkampf unter den beteiligten Gruppen möglichst 
gering zu halten, erfolgte zwischen ihnen eine genaue Abgrenzung der 
Arbeitsgebiete; auf zentraler Bezirks- und Ortsebene wurden sie zu 
Arbeitsgemeinschaften zusammengefasst. Auf der konstituierenden 
Sitzung des Bezirkes Groß-Berlin am 8. Juli 1928 waren über fünfzig 
Organisationen vertreten, unter anderem die Rote Hilfe, der Bund So-
zialistischer Ärzte, der Verband der Tuberkulosekranken, der Reichs-
bund deutscher Mieter und verschiedene Erwerbslosenausschüsse.

Zwischen Mai 1928 und Februar 1933 gab ARSO die Zeitschrift 
Proletarische Sozialpolitik heraus, die zu vielen anstehenden sozialpoli-
tischen Fragen Stellung bezog (Berücksichtigung fanden unter anderem 
Themen wie Arbeitsrecht, Arbeitslosenversicherung, Wohnungswesen, 
Gesundheitswesen, Frauenpolitik, Wohlfahrt, Sozialversicherung, Justiz 
und bevölkerungspolitische Fragen). Besonders eng arbeitete ARSO 
mit den Erwerbslosenausschüssen zusammen. In Zeitschriftenbeiträgen 
informierte die ARSO über Tendenzen in der Arbeitslosenversicherung 
und Verschlechterungen bei  der  materiellen  Versorgung von  Er-
werbslosen, sie unterrichtete über rechtliche Veränderungen und gab 
juristische Ratschläge, unterstützte die Forderungen der Erwerbslosen 
und berichtete über die Organisierung der Erwerbslosenbewegung. 
Gleichzeitig publizierte sie Untersuchungen der IAH-Ärzte-Sektion 
über den gesundheitlichen Zustand von Langzeiterwerbslosen und be-
teiligte sich aktiv an der Organisation etlicher Demonstrationen von Er-
werbslosen sowie an der Verhinderung von Wohnungsexmittierungen.

29 Elfriede Fölster,  Die Arbeitsgemeinschaft  sozialpolitischer Organisationen (Arso) von 
1927–1929, in: Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 2 (1978), S. 228.
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In Berlin gab es im Jahr 1929 achtzehn allgemeine Beratungsstellen 
der ARSO, die ein- bis zweimal wöchentlich geöffnet hatten. Diese 
Rechtsauskunftsstellen berieten kostenlos über alle Arbeitsgebiete der 
Sozialpolitik. Erschienen dort Erwerbslose mit ihren Anträgen an das 
Arbeitsamt oder Einspruchsvorhaben gegen den Spruchausschuss, wur-
den unterstützende Maßnahmen eingeleitet und an den zuständigen Er-
werbslosenausschuss weitergegeben.

Gegen Ende der Weimarer Republik kam es fast täglich zu Ausein-
andersetzungen auf den Stempelstellen, den Arbeitsnachweisen (Ar-
beitsvermittlungsstellen) und den Wohlfahrtsämtern. Unzumutbare 
Bedingungen vor und in den Ämtern erhöhten die Wut und Aktions-
bereitschaft der Betroffenen. Nicht selten flogen in solch zugespitzten 
Situationen Büroschränke, Tische, Stühle und Akten aus den Fenstern 
auf die Straße. 

Anfang der 1930er Jahre fanden die größten Demonstrationen und 
Kundgebungen statt, an denen sowohl Erwerbslose als auch Beschäf-
tigte teilnahmen, gleichzeitig verengte sich der politische Handlungs-
spielraum der Erwerbslosenausschüsse.30 Um den gemeinsamen Kampf 
von Erwerbslosen und Beschäftigten zu verstetigen, gründeten erwerbs-
lose Mitglieder der Revolutionären Gewerkschaftsopposition (RGO) 
an den Stempelstellen eigene Zusammenschlüsse, denen sich nach und 
nach Erwerbslosenausschüsse, in denen die KPD die Mehrheit hatte, 
anschlossen. Diese von der Zentrale der KPD gewollten organisatori-
schen Veränderungen standen im Widerspruch zur bisherigen Ein-
heitsfrontpolitik in den Ausschüssen. Unvermeidbares Resultat war 
eine rigorose Beschränkung des Wirkungsbereiches der Erwerbslosen-
gruppen auf die eigenen ParteigenossInnen und SympathisantInnen. 
Bedingt durch den damit verbundenen zahlenmäßigen Rückgang der 
organisierten Erwerbslosenbewegung wurde diese Politik 1931 von der 
Zentrale aufgegeben, die Erwerbslosenausschüsse lösten sich wieder aus 

30 Huber-Koller, Die kommunistische Erwerbslosenbewegung in der Endphase der Weimarer 
Republik (wie Anm. 15), S. 98 ff.
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dem RGO-Zusammenhang und betonten fortan die Selbständigkeit 
ihrer Aktivitäten auf den Stempelstellen und in den Stadtvierteln.

Außerhalb der Tätigkeiten der Erwerbslosenausschüsse, aber auch 
parallel zu ihnen, hatten sich seit Mitte der 1920er Jahre andere Struk-
turen des Erwerbslosenwiderstandes geformt. Über diese Entwicklung 
berichtete die KPD-Funktionärszeitschrift Der Parteiarbeiter im Som-
mer 1927 wie folgt:

In den letzten Monaten trat in der Zusammensetzung der Erwerbslosen-
armee eine Änderung ein […]. Wo am Anfang der Erwerbslosigkeit noch 
die Hoffnung bestand, dass die Erwerbslosigkeit ein vorübergehender Zu-
stand sei, tritt immer mehr die Überzeugung, dass man für immer aus 
dem Produktionsprozess ausgeschlossen bleibt. Diese Stimmung gibt den 
Boden ab […] für das Bestreben nach besonderen Erwerbslosenorgani-
sationen […]. Das Streben nach Sonderorganisationen ist nicht auf einen 
Gebietsteil in Deutschland beschränkt, sondern tritt fast überall mehr 
oder weniger stark in Erscheinung.31

Die nicht unberechtigte Furcht der KPD vor separaten Gruppenbildun-
gen außerhalb ihrer organisatorischen und inhaltlichen Einflussmöglich-
keiten deutet auf spezifische Bewusstseinsformen der Erwerbslosen hin. 
Noch nie wurde ihnen etwas geschenkt, und schon immer mussten sie 
sich kleinste Verbesserungen ihrer sozialen Lage mühselig erkämpfen, 
oft auch gegen die Inaktivität der ArbeiterInnenparteien. Die vorheri-
gen Ausführungen verdeutlichten, dass die Erwerbslosenausschüsse kei-
ne Befehlsorgane der KPD waren. Dort, wo die KPD die Erwerbslosen-
ansprüche nicht genügend oder gar nicht unterstützte (zum Beispiel 
infolge innerparteilicher Fraktionskämpfe oder weil sie als politisch 
nicht relevant bewertet wurden), kämpften Erwerbslosen auch ohne 
Unterstützung der KPD für ihre Anliegen. Dieses Selbstbewusstsein, 
das teils durch die materielle Not, teils durch enges Anknüpfen an Er-
fahrungen der Revolutionszeit hervorgerufen wurde, förderte autonome 
Widerstandsformen der Erwerbslosen.

31 Der Parteiarbeiter (KPD-Funktionärszeitschrift), Nr. 7 (Juli 1927), S. 374.
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Eigenständige Selbstorganisationsformen Erwerbsloser

Autonome Erwerbslosengruppen entstanden ohne größere Organisa-
tionsvoraussetzungen in Form spontaner Aktionszusammenschlüsse. 
Sie basierten oftmals auf traditionell vermittelte Überlebensweisen der 
findigen Organisierung von Essbarem oder Brauchbarem, waren keiner 
politischen Partei verpflichtet und jeder sozialarbeiterischen Einfluss-
nahme abgeneigt. Besonders unter jugendlichen Erwerbslosen fanden 
solcherart Initiativen regen Zuspruch. Die Übergänge zur organisierten 
Erwerbslosenbewegung waren nicht selten fließend, bei gleichzeitiger 
Behauptung autarker Politik- und Freizeitformen. Durch die erzwunge-
ne Erwerbslosigkeit formte sich bei vielen Betroffenen ein erstaunliches 
Repertoire an individuellen Verhaltensweisen heraus. Die Möglichkeit 
zu autonomem Handeln, als politischer oder persönlicher Selbstfin-
dungsprozess und unter Ausschluss staatlicher beziehungsweise päd-
agogischer Bestrebungen, erfasste ein breites Spektrum der Erwerbslo-
sen. Zugleich setzte die massenhafte Freisetzung von Arbeitskräften 
für einen Teil der Beschäftigten das disziplinierende Band der Lohnar-
beit außer Kraft. Das normsetzende „Allgemeingut“ der Erwerbstätig-
keit war fragwürdig geworden.

Für viele ArbeiterInnen bedeutete die Straße, der eigene Kiez, über 
Jahre hinweg die wichtigste Form der öffentlichen Selbstdarstellung. 
Hier wuchsen sie auf, schufen sich ihre sozialen Kontakte und lernten, 
die für eine selbstbewusste Existenz notwendigen politischen (Überle-
bens-)Fähigkeiten in vielfältiger Weise einzusetzen.

Zusammengeballt in dunklen, heruntergekommenen Mietskasernen, 
verteidigten sie ihren und den Wohnraum der Anwohnerschaft gegen 
Kündigungen und Zwangsräumungen. Der Entlassung im Betrieb oder 
im Büro folgte sehr schnell der Wohnungsverlust. Solidarische Aktio-
nen, von Straßenzug zu Straßenzug, geschahen nicht selten. Da Zwangs-
räumungen unangemeldet und zu Tageszeiten stattfanden, an denen 
die Noch-Arbeitenden einer regelmäßigen Beschäftigung nachgingen, 
lag der Widerstand in den Händen spontan zusammenkommender 
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Gruppen von Hausfrauen und Erwerbslosen. Mit der Zeit entfalteten sie 
einen gewissen Grad an Professionalität.

Mietergemeinschaften kontrollierten und überwachten ständig die Um-
gebung und trugen dazu bei, dass die Exmittierungen stets unter reger 
Anteilnahme der übrigen Bewohner stattfinden mussten. Der Kampf war 
vielfältig, selbst vor wüstesten Drohungen schreckte man nicht zurück. 
Nach Beendigung der amtlichen Handlung trugen indes die Freunde und 
Nachbarn häufig die auf der Straße abgestellten Möbel wieder zurück in 
die Wohnung, begingen also wissentlich Unrecht. Dieses Spielchen konn-
te sich mehrere Male wiederholen, so lange, bis eine Partei schließlich auf-
gab.32

Straßenerfahrung beinhaltete auch die illegale oder halblegale Subsis-
tenzbeschaffung, zum Beispiel von Lebensmitteln oder Brennmaterial. 
Kaum überlegte, individuelle Spontanüberfälle und gut durchdachte 
Plünderungen von Lebensmittelgeschäften waren an der  Tagesord-
nung.33 Andrea Lefèvre führt in ihrem Aufsatz über Lebensmittelunru-
hen Anfang der 1920er Jahre in Berlin einige Beispiele aus: Im Verlauf 
des Tages suchten „plötzlich auftauchende Trupps, die behaupteten, dass 
sie erwerbslos seien, keine Unterstützungsleistungen erhalten hätten 
und aus diesem Grunde zur Selbsthilfe greifen müßten“, weitere Le-
bensmittelgeschäfte heim.34

Im eigenen Kiez richtete sich die „Enteignung“ in der Regel gegen 
einzelne Händler, die als Preistreiber und Ausbeuter galten, später ver-
lagerten sich die Aktivitäten aus den Arbeiterviertel hinaus in das Stadt-
zentrum. Die für bestimmte Schichten des Volkes nachvollziehbaren 
Hungeraktionen erfreuten sich unausgesprochener Unterstützung und 
der Solidarität mit unglücklich Festgenommenen. Soziale „Kriminalität“ 
hatte, solange sie nicht ausschließlich zur Bereicherung diente, in der 

32 Matthias Schartl, Ein Kampf ums nackte Überleben, in: Manfred Gailus (Hg.), Pöbelexzesse 
und Volkstumulte in Berlin, Berlin 1984, S. 138.

33 Siehe bspw.: Ebd., S. 324.
34 Berliner Lokal-Anzeiger vom 15. November 1921, zitiert in: Andrea Lefèvre, Lebensmittelun-

ruhen in Berlin 1920–1923, in: Manfred Gailus / Heinrich Volkmann (Hg.), Der Kampf um das 
tägliche Brot, Opladen 1994, S. 349.
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Bevölkerung eine große Akzeptanz. Diese „Strategien der Unterhalts-
sicherung“ basierten in den großstädtischen proletarischen Vierteln auf 
einem tradierten Konsens. Mathias Schartl zeigt etliche Beispiele von 
Alltagskriminalität und aktiver Solidarität, bezogen auf diejenigen, die 
festgenommen oder festgehalten wurden:

Im Warenhaus Tietz erbeutete ein Arbeitsloser irgendeine Kleinigkeit. 
Er hatte allerdings Pech, ein Verkäufer bemerkte den Diebstahl und packte 
ihn an der Kehle, um ihn festzuhalten. – Vielleicht winkte ihm ja eine 
Kopfprämie, man weiß es nicht […]. Der brave Mann hatte jedoch nicht 
mit dem übrigen Käuferpublikum gerechnet. Lauthals fing es an zu mur-
ren, das steigerte sich bis zum Tumult. „Du hast wohl noch Arbeit, du 
weißt wohl nicht, wie einem Erwerbslosen zumute ist.“ Unter dem allge-
meinen Entrüstungssturm mußte er den Ertappten schließlich loslassen.35

Eine andere Art der Erwerbslosenselbsthilfe schildert Lothar Machtan 
aus Oberschlesien. Dort traf die Weltwirtschaftskrise den Steinkohle-
bergbau besonders hart. Rund 40.000 Bergarbeiter wurden zwischen 
1929 und 1934 entlassen. Unzureichende staatliche Unterstützungssät-
ze drückten die Lebensqualität der Betroffenen unter das Existenz-
minimum. Die zwangsläufige Notwendigkeit, andere Erwerbsquellen 
ausfindig zu machen, lag auf der Hand. Ausgestattet mit dem Bewusst-
sein vergangener Subsistenzsicherung, einer gewissen Risikobereitschaft 
und vertrauend auf die persönlichen beruflichen Fähigkeiten, realisier-
ten etliche Betroffene die Idee, einen Teil des Kohleabbaus selbstor-
ganisiert zu betreiben. Die nicht ungefährliche „proletarische Mas-
seninitiative“ in Zeiten großer Erwerbslosigkeit organisierte sich in 
Produktivgenossenschaften, die

hauptsächlich von Familiengemeinschaften betrieben wurden. Ca. 3.000 
solcher Unternehmungen soll es der ‚Preußischen Zeitung‘ zufolge 1933 
im gesamten oberschlesischen Kohlenrevier gegeben haben – mit einer auf 
40.000 Tonnen geschätzten monatlichen Gesamtförderung.36

35 Rote Fahne vom 9. Januar 1932, zitiert in Schartl, Ein Kampf ums nackte Überleben (wie  
Anm. 32), S. 143.
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Die Notschachtanlagen waren ein Selbsthilfeprodukt gegen den Hunger 
und für die Eigenversorgung, eine gewinnträchtige Ausweitung der Pro-
duktion wurde nicht bezweckt. Der Zwang die eigene oder die Repro-
duktion der Familie zu sichern, ohne das persönliche Selbstwertgefühl 
zu verlieren, offenbarte bei vielen Erwerbslosen eine ausgesprochene Er-
findungsgabe. Aus der Not heraus gelang es immer wieder individuelle 
und politische Lebensentwürfe zu bewahren und nicht selten auszudeh-
nen. Reaktionen auf Notsituationen und Verfolgung von darüber hinaus 
reichender Lebensperspektiven schlossen sich nicht automatisch aus, sie 
wurden ideenreich modifiziert.

Während der Weltwirtschaftskrise befanden sich über 400.000 Men-
schen auf Wanderschaft. Sie setzten sich aus den traditionellen Berufen 
der Handwerksgesellen, den Vagabunden, verarmten wohnungslosen In-
tellektuellen oder KünstlerInnen und einem Teil der Erwerbslosen zu-
sammen. Letztere bestanden hauptsächlich aus jugendlichen und ledigen 
Wanderern und Wanderinnen. Sie hofften auf Arbeit und Brot in ande-
ren Regionen des Reiches. Alfred Marchand, damals Mitglied im Er-
werbslosenausschuss Erfurt, erinnert sich:

Es gab ja sehr viele Jugendliche, die einfach auf die sogenannte Walze ge-
gangen sind und sich durchgeschlagen haben, ähnlich den Handwerks-
burschen aus früheren Zeiten. Auch durch Zusammenhalt, durch Soli-
darität untereinander, sind manche Jugendliche besser über diese Zeit 
weggekommen.37

Unterwegs trafen sie auf andere Obdachlose. Die „Beschlagenheit der 
Straße“ vermischte sich mit politischen und künstlerischen Ambitionen 
der städtischen Erwerbslosen. Früher Höhepunkt dieser produktiven 
Verbindung war ein internationales Vagabundentreffen im Mai 1929 in 
Stuttgart. Es sollte eine Bruderschaft der Vagabunden gegründet wer-
den, mit dem Ziel, die Vereinzelung und politische Abstinenz der „Kun-

36 Lothar Machtan, Die „Elendsschächte“ in Oberschlesien. Bergmännische Selbsthilfeinitiati-
ven zur Überwindung von Arbeitslosigkeit um 1930, in: Heinz-Gerhard Haupt et al. (Hg.), Selbst-
verwaltung und Arbeiterbewegung. Jahrbuch Arbeiterbewegung, Frankfurt am Main 1982, S. 150.

37 Alfred Marchand (Mitglied im Erwerbslosenausschuss Erfurt), Interview am 8. Februar 1991 
(Manuskript), Interviewer: Manfred Köhler.
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den“, wie sie sich selbst nannten, aufzubrechen. Der Initiator, ein am 
Stadtrand von Stuttgart in einem selbstgebauten Holzhaus lebender 
Schriftsteller, brachte bereits 1927 die Vagabundenzeitschrift Der Kunde 
heraus. Trotz der nicht überragenden TeilnehmerInnenzahlen (300) 
schien ein Anfang gemacht zu sein. In einem Stuttgarter Kunsthaus 
fand zur gleichen Zeit die Eröffnung einer Vagabunden-Kunstausstel-
lung statt.  Die Positionen des Kongresses standen diametral den 
Grundauffassungen vom Leben und Arbeiten in einer bürgerlichen Ge-
sellschaft beziehungsweise im nationalsozialistischen Arbeitsstaat ent-
gegen.

Der Vagabundismus anerkennt keinen Staat, keine Heeresdienstpflicht 
und keine Arbeitsdienstpflicht […]! […] Der Kunde, revolutionärer als 
alle Kämpfer, hat die volle Entscheidung getroffen: Generalstreik ein Le-
ben lang! […] Nur durch einen solchen Generalstreik ist es möglich, die 
kapitalistische, ‚christliche‘, kerkerbauende Gesellschaft […] ins Wanken, 
zu Fall zu bringen!38

Sein vorläufiges Ende fand die Bewegung der Obdachlosen und Wan-
derer / Wanderinnen mit der Verfolgung und Vernichtung eines Teils 
derselben im Nationalsozialismus.

Als der Journalist Alexander Stenbock-Fermor 1930 Berlin durch-
streifte und seine Eindrücke über die Lebenslagen der BewohnerInnen 
niederschrieb führte sein Weg auch zu den Laubenkolonien:

Ich fahre mit der Untergrundbahn bis zur Seestraße und gehe die endlose 
Müllerstraße hinauf. Auf einmal scheint die Großstadt aufzuhören. Ich 
gehe durch eine breite, fast ländliche Ebene. Die wachsende Weltstadt 
kann die Spuren der alten Landschaft nicht ganz verwischen. Beziehungs-
los erhebt sich rechts das moderne große Gebäude des Bahnhofes der 
Straßenbahnen. Geduckte Laubenhütten-Siedlungen daneben, umfasst 
von kleinen Gärten. Der Häuserblock, durch den die Müllerstraße lange 
führte, liegt kahl eingeschnitten im Rücken. Am Horizont Fabrikschlote. 
Irgendwo ein Stück Wald. Gewellte Flächen. Mauern, Schutthaufen, Schie-
nen. Weiße klare neue Siedlungshäuser. Eine verworrene, zerrissene 

38 Diethart Kerbs (Hg.), Vagabundenkongress Stuttgart Mai 1929, Berlin 1986, S. 24–25.
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Landschaft. Laubenkolonien zu beiden Seiten der Straße. Seltsame Dör-
fer, abgegrenzt von der Stadt. Betritt man die Straßen einer dieser Sied-
lungen, ist man wirklich aus Berlin heraus, auf dem Lande.39

Die von Stenbock-Fermor beschriebenen Laubenkolonien und Zelt-
städte entstanden in Berlin bereits vor Beginn des Ersten Weltkrieges: 
Kuhle Wampe etwa im Jahr 1913 mit zehn bis zwanzig Zelten, Nassen-
heide, eine Zeltstadt von ArbeitersportlerInnen entstand im Jahr 1925. 
Vor dem Hintergrund der zunehmenden und dauerhaften Erwerbslosig-
keit entwickelten sich die Zeltstädte und Laubenkolonien beträchtlich. 
Besonders in den Sommermonaten beherbergten die Zelte und kleinen 
Hütten an den größeren Berliner Seen viele tausend Erwerbslose. Im-
mer häufiger gerieten Wohnsitzsuchende in die Verlegenheit, auch den 
Winter über in behelfsmäßigen Baracken zuzubringen. Rund 120.000 
sollen es im Jahr 1933 gewesen sein, wovon circa die Hälfte als Erwerbs-
lose eingestuft wurden.40 Die politische Haltung unter den Erwerbslo-
sen der Zeltstädte und Laubenkolonien war sehr unterschiedlich. Es 
fanden sich sowohl kleinbürgerliche Vorstellungen über den Lebenssinn 
und die Freizeitgestaltung, zum Beispiel in Form der Förderung aus-
schließlicher Gartenidylle mit besonderem Ruhe- und Sauberkeitsbe-
dürfnis, als auch sozial ausgeprägte Kollektivformen, zum Beispiel in 
Form politischer Diskussion und Aktionen, gemeinschaftlicher Aktivi-
täten als ArbeitersportlerInnen und größerer Kochbrigaden. Am Bei-
spiel der Berliner Notwohnungssiedlungen lässt sich abermals nach-
vollziehen, wie ein Teil der Erwerbslosen ihre schwierige Situation mit 
Geschick produktiv wendeten. Viele bauten ihr eigenes Gemüse an und 
hielten sich Hasen oder Hühner. Durch verschiedene Gemeinschaftser-
lebnisse, etwa beim Sport oder bei der gemeinsamen Verpflegung, konn-
ten resignative Tendenzen bekämpft und kollektive Strukturen der Soli-
darität aufgebaut werden.

39 Alexander Stenbock-Fermor, Deutschland von unten: Reise durch die proletarische Provinz, 
Stuttgart 1931, Nachdruck: Oldenburg 1978, S. 149.

40 Lotte Zumpe, Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Berlin 1932 bis 1935 und die Maß-
nahmen zu ihrer Verringerung, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, Sonderband 1986, S. 183.
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Eine andere Gruppe von Erwerbslosen fand erst in den letzten Jahren 
Einzug in die Annalen der Geschichtsschreibung. Obwohl sie dem 
ArbeiterInnenmilieu entstammten, passten ihre Verhaltensmuster nicht 
in das gängige Beurteilungsschema revolutionär versus resigniert. Es 
handelte sich um Teile der erwerbslosen Jugendlichen, die ihre frei zur 
Verfügung stehende Zeit in anderer Weise nutzten als gleichaltrige oder 
ältere Erwerbslose. In der organisierten Erwerbslosenbewegung waren 
sie kaum zu finden, dennoch gaben sie sich mit ihrer desolaten Situation 
nicht zufrieden. Aus der geteilten sozialen Situation der Erwerbslosig-
keit heraus bildeten sie eigenständige Cliquen. Weitestgehende Unab-
hängigkeit bewahrten diese Jugendlichen auch in ihrem Verhältnis zur 
Betriebsarbeit. Im Unterschied zu älteren und fachlich qualifizierteren 
ArbeiterInnen, die, ausgehend von einem verinnerlichten Arbeitsethos, 
dem entfremdeten Produkt ihrer Tätigkeit einen gewissen Grad an Be-
rufsstolz entgegensetzten, entwickelten die an- und ungelernten Jungar-
beiterInnen ein eher funktionales Verhältnis zur Arbeit, gepaart mit 
einer Portion Abneigung gegen sinnentleerte, regelmäßige Arbeit. Ein 
beliebtes Berliner Cliquenlied wurde damals oft gesungen:

Meister, jib uns die Papiere, 
Meister, jib uns unser Jeld,
Denn das Stempeln is uns lieber,
als das Schuften auf der Welt.41

In Berlin existierten während der Wirtschaftskrise circa 600 Cliquen mit 
einigen tausend Jugendlichen. Ihre vielgestaltigen Organisationsfähig-
keiten und Eigenarten drückten sich auch in der Namensgebung aus: 
Tatarenblut, Wildsau, Ostpiraten, Edelhirsch, um nur einige zu nennen. 
Ein früheres Cliquenmitglied erzählt:

Man musste stempeln gehen und unser Arbeitsamt war in der Nähe des 
Alexanderplatzes […]. Die jungen Leute haben sich da dann meistens ge-
troffen und haben sich gesagt: „Mensch, scheiß was auf die Arbeit, wir 
fahren heute raus.“ In der Nähe von der Pfaueninsel waren Lagerzelte, 
41 Gertrud Staewen-Ordemann, Menschen der Unordnung. Die proletarische Wirklichkeit im 

Arbeitsschicksal der ungelernten Großstadtjugend, Berlin 1933, S. 127.
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jeder hat sein kleines Zelt gehabt, zweie haben in so nem Zelt gewohnt, 
und wir haben uns alles geteilt […]. Die ganze Clique ist rausgefahren 
und hat zusammen gekocht. Jeder, der was hatte, hat das mit den anderen 
geteilt.42

Äußeres Merkmal der Wilden Cliquen waren ihr kollektives Auftreten 
und ihre Kleidung. Die Farben grün und weiß dominierten; als gemein-
sames Erkennungszeichen galt das Edelweiß. In den Cliquen herrschte 
ein starkes Solidaritätsprinzip. Sowohl bei persönlichen oder materiel-
len als auch bei politischen Problemen hielten die Gruppen fest zusam-
men. Zugleich zeichneten sie sich, so wird in der gängigen Literatur 
hervorgehoben, durch eine männliche Dominanz aus, unter anderem 
aufgrund bestimmter Aufnahmerituale sowie einer Überbetonung kör-
perlicher Präsenz in den eigenen Reihen und in der Öffentlichkeit. 
Laut Patrick Wagner und Klaus Weinhauer „zeigte sich in den Wilden 
Cliquen […] ein rauher Machismo, der Frauen offensiv ausgrenzte.“43 
Detlev Peukert spricht von „typische(n) Gruppen männlicher Jugend-
licher mit einer entsprechenden Herabwürdigung der weiblichen Grup-
penmitglieder.“44 Diese Feststellungen hängen allerdings auch damit 
zusammen, welche der früheren Cliquenmitglieder zufälligerweise inter-
viewt wurden und welche schriftlichen Überlieferungen zur Verfügung 
standen (etwa schriftliche Aufzeichnungen von Polizeibehörden, kirch-
licher Dienste oder Fürsorgebediensteten). Es ist nicht auszuschließen, 
dass in einigen Cliquen Mädchen eine gleichberechtigte Rolle spielten. 
Dies betonen zum Beispiel Gerrit Helmers und Alfons Kenkmann:

Sowohl die Aussagen der von [Hellmut] Liebel und [Manfred] Lessing 
interviewten Cliquenmitglieder und –beobachter als auch die zugängli-

42 Hans Benenowski, Nicht nur für die Vergangenheit. Streitbare Jugend in Berlin um 1930, 
Berlin 1983, S. 12.

43 Patrick Wagner / Klaus Weinhauer, Tatarenblut und Immertreu. Wilde Cliquen und Ring-
vereine um 1930 – Ordnungsfaktoren und Krisensymbole in unsicheren Zeiten, in: Martin  
Dinges / Fritz Sack, Unsichere Großstädte?, Konstanz 2000, S. 286

44 Detlev Peukert, Die „Wilden Cliquen“ in den zwanziger Jahren, in: Wilfried Breyvogel (Hg.), 
Autonomie und Widerstand. Zur Theorie und Geschichte des Jugendprotestes, Essen 1983, S. 67.
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chen Cliquenromane geben einen ganz anderen Eindruck vom Verhält-
nis zwischen Jungen und Mädchen in den Cliquen.45

Lessing und Liebel berichten:

In den Gesprächen, die wir mit ehemaligen Cliquenmitgliedern führten, 
wurde uns eher ein Bild von Verbindlichkeit und gegenseitiger Zuneigung 
auch in den sexuellen Beziehungen zwischen Jungen und Mädchen ver-
mittelt.46

Genauere Recherchen über Mädchencliquen, die es in geringerer Zahl 
auch gegeben haben soll, stehen noch aus.

Wenn überhaupt, vollzog sich der Kontakt dieser Jugendlichen zur 
Kommunistischen Partei in den meisten Fällen nur auf der Ebene po-
litischer Aktionen. Unterordnung, Reglementierung und Disziplin wa-
ren nicht Sache der Cliquen. Es widersprach ihrem eigenen Anspruch 
nach „freiem Leben“ und persönlicher Entfaltung. „Wir waren revolu-
tionär eingestellt, wir hielten zusammen. Wir wollten unsere persönliche 
Freiheit nicht aufgeben.“47 Auch in der Direktheit des Denkens und 
Handelns unterschieden sich die Mitglieder der Cliquen grundlegend 
von denen der KPD: „Also, das Gehorchen und Diszipliniertsein und 
schön abwarten, bis die Revolution im Gange ist, das dauerte uns alles 
zu lange.“48

Vornehmlich gegenüber der bürgerlichen Wandererbewegung, den 
„Latschern“, und der Hitlerjugend (HJ) empfanden die Cliquen tiefe 
Abneigungen. In beiden Fällen vermissten die Jugendlichen individuelle 
Freiheit und kritisierten die Unterordnung der Eigenständigkeit auf 
Kosten eines abstrakten Disziplin- und Ordnungsbegriffes. Insbeson-
dere zur HJ gab es unüberbrückbare Differenzen, die sich in mancher 

45 Gerrit Helmers / Alfons Kenkmann, „Wenn die Messer blitzen und die Nazis flitzen…“. Der 
Widerstand von Arbeiterjugendcliquen und –banden in der Weimarer Republik und im „Dritten 
Reich“, Münster 1984, S. 90.

46 Lessing / Liebel, Wilde Cliquen (wie Anm. 17), S. 25.
47 Ebd., S. 19.
48 Benenowski, Nicht nur für die Vergangenheit (wie Anm. 42), S. 12.

Sozial.Geschichte Online  30 (2021) 91



Straßenschlacht und in Einzelüberfällen niederschlug. Ein gern gesunge-
nes Lied aus dieser Zeit lautete:

Grün-weiß-grün sind unsre Farben,
Grün-weiß-grün ist unser Stolz,
Wenn wir Latscher sehn, denn jibt et Keile,
wenn wir Nazis sehn, denn jibt's Kleinholz.49

Lohnarbeit, soweit sie noch angeboten wurde, erschien den Cliquen-
mitgliedern nicht als Alternative. Die stupiden, sich regelmäßig wieder-
holenden Arbeitsabläufe widersprachen ihren Lebensvorstellungen und 
ihrem Aktivitätsdrang. Stattdessen entfalteten sie, rege und phantasie-
voll, oft halblegale Nebenbeschäftigungen und fanden Mittel und Wege 
ihre Hungerprobleme zu lösen. Überliefert sind etliche Berichte über 
solche Aktivitäten von erwerbslosen Jugendlichen, wie zum Beispiel die-
ser: 

[Z]u Beginn der Tischzeit in […] verdächtigem Aufzug in gute Wirtshaus-
gärten zu gehen und die Gäste in einem nicht eben anheimelnden Ton 
zu bitten, Reste der Mahlzeit an hungernde Erwerbslose auszuhändigen; 
immer verließen die über Notwendigkeit entsetzten Gäste das Lokal in 
Eile, und nun setzte sich die liebe Jugend an den Tisch und verzehrte die 
aufgetragenen Dinge.50

Solcherart Lebenseinstellung rief zwangsläufig den Einsatz von Polizei- 
und Fürsorgebehörde auf den Plan. War es schon schwierig, einzelne 
Cliquenmitglieder anzusprechen, so schlugen diese eine im pädagogi-
schen Sinne konstruktive Mitarbeit aus. Mit dem Sieg des Faschismus 
gerieten die politisch aktivsten Jugendlichen der Wilden Cliquen ins 
Visier der polizeilichen Fahndung. Etliche wurden festgenommen oder 
kamen ins Konzentrationslager, andere tauchten unter und trafen sich 
an geheimen Orten weiter.

49 Lessing / Liebel, Wilde Cliquen (wie Anm. 17), S. 79.
50 Ebd., S. 26–27.
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Fazit

Die Erwerbslosen jener Zeit repräsentierten am ehesten den Instinkt der 
„moral economy of the poor“ (E. P. Thompson). Radikalität entstand 
immer dann am ausgeprägtesten, wenn allgemein anerkannte Regeln, 
wie das Recht auf einen Arbeitsplatz oder die Aufrechterhaltung mini-
malster Lebensversorgung, seitens des Staates nicht eingehalten wurden.

Im Zweifelsfall galt es, notwendige lebenswichtige Dinge selbst zu 
organisieren, auch wenn dadurch bürgerliche Legalitätsvorstellungen in 
Frage gestellt wurden. Nicht selten stand das Recht auf Existenz über 
dem Recht auf Eigentum.

Eine solche Anerkennung sozialer Alltagskriminalität lässt sich auch 
für andere historische Zeiträume nachweisen. Huber-Koller führt als 
Vorläufer die Hungerunruhen des 19. Jahrhunderts und die zahlreichen 
Plünderungen im „Rübenwinter“ (Hungersnot im deutschen Reich 
während des Ersten Weltkrieges im Winter 1916/1917) an oder verweist 
auf die Inflationszeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Grün-
de für diese Unruhen lagen jeweils in der akuten Notsituation, etwa im 
stetigen Anstieg der Preise für Güter des täglichen Bedarfes, verbunden 
mit akuten Versorgungsengpässen, bei gleichzeitig niedrigen Löhnen, 
hoher Erwerbslosigkeit und eingeschränkten Sozialleistungen. Hinzu 
kamen aber nach Huber-Koller auch „Elemente eines versteckten all-
täglichen Klassenkampfes“.51

Entgegen dem allgemeinen Geschichtsbewusstsein haben Erwerbs-
lose in unterschiedlichen Zeitepochen eine größere Rolle gespielt als 
allgemein bekannt ist. Es kann von einer kontinuierlichen Widerstands-
kultur gesprochen werden. In den Jahren 1918/1919 trugen Erwerbs-
lose zum kurzzeitigen Gelingen einer deutschen Revolution bei. Und 
schließlich erkannten Erwerbslose während der Weltwirtschaftskrise, 
dass es außer einem mühevollen Acht- bis Zehnstunden-Arbeitstag 
auch noch andere Tätigkeitsmöglichkeiten gab. Ihr Aufbrechen in die 
Wälder, an die Seen, ihre Eroberung der Straße, der Laubenkolonien, 

51 Huber-Koller, Gewerkschaften und Arbeitslose (wie Anm. 6), S. 325.
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kann als erste massenhafte Kritik an dem ehernen Lohnarbeitsgesetz 
mit seiner belastenden Ideologie der protestantischen Leistungsethik in-
terpretiert werden.

Diese Bewertung klingt überspitzt und traf selbstverständlich nicht 
auf alle zu, entsprach aber dem Willen und Wirken eines nicht unbe-
deutenden Teiles der Erwerbslosen. Die spezifische Bewusstwerdung 
eines der eigenen Ideen und Vorstellungen entsprechenden Lebens jen-
seits der Fabrik konnte nur über den gemeinsamen sozialen Status der 
Erwerbslosigkeit „entdeckt“ werden – und dies trotz der begleitenden 
Umstände bitterer Armut.

Sporadisch, unberechenbar, kaum einzuordnen und mit wenig Ver-
ständnis für politische Spielregeln betraten Erwerbslose während der 
Weimarer Republik die gesellschaftliche Bühne. In ihrem Verhalten er-
innerten sie an die Ursprünge der ArbeiterInnenbewegung, an deren 
Unberechenbarkeit und Direktheit, als die sozialen Kontrollmecha-
nismen über Parteien und Gewerkschaft noch nicht institutionalisiert 
waren. Schon deswegen wurden aktive Erwerbslose von den Arbeite-
rInnenorganisationen kritisch beäugt und häufig ausgegrenzt.  Dies 
traf nicht allein für die KPD, sondern auch für die SPD zu. Mit ihrer 
Abneigung gegen Massenaktionen und der Hoffnung, über die Liqui-
dierung revolutionärer Traditionen Regierungstauglichkeit zu beweisen, 
geriet die Sozialdemokratie schnell in Widerspruch zu den Erwartungen 
und Anforderungen der Erwerbslosen. Die Kluft zur sozialdemokrati-
schen Parteirealität ließ auch die Kluft zu den die SPD tragenden 
Schichten der ArbeiterInnen wachsen. Ohne nennenswerte Solidarität 
von Seiten der Beschäftigten blieb den Erwerbslosen nur der Weg der 
Eigenständigkeit. Unangemeldet, oft aus scheinbar nichtigem Anlass, 
sammelten sie sich spontan auf der Straße und erzielten mit ihrer di-
rekten Vorgehensweise kurzfristige soziale Erfolge.

Erst spät und nur unter dem Druck der Betroffenen unterstützte die 
KPD die Forderungen der Erwerbslosen, gleichwohl zeugte diese Un-
terstützung immer wieder von immensen Widersprüchlichkeiten. Den-
noch: Die KPD war in der Weimarer Republik, neben der schnell an 
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Einfluss verlierenden KAPD,52 die einzige Partei, die sich der Erwerbslo-
seninteressen annahm. Gegen den in der Forschungsliteratur immer 
wieder zu lesenden Vorwurf des rein funktionalen Verständnisses der 
KPD gegenüber der Erwerbslosenbewegung spricht einerseits die Dis-
kontinuität der theoretischen wie praktischen Tätigkeit im sozialpo-
litischen Bereich, andererseits der forcierte Aufbau von IAH und 
ARSO. Hinzu kamen hunderte Erwerbslosenausschüsse, die trotz Li-
nienschwankungen der Zentrale eine konkrete Arbeit vor Ort entfalte-
ten. „Resignation scheint die vorherrschende Reaktion auf die Erwerbs-
losigkeit in den dreißiger Jahren gewesen zu sein.“53 Diese Behauptung, 
seit Jahren immer wieder in Geschichts- und Schulbüchern, auf Ver-
anstaltungen und wissenschaftlichen Symposien zu finden, ist falsch. 
Resignation war nicht die vorherrschende Reaktion, sondern eine un-
ter vielen. Indem die Sichtweise ausschließlich auf das Armutsrisiko, 
die Selbstmordquote und die Hungerprobleme gelenkt wird, verschwin-
den Praktiken der aktiven individuellen und kollektiven Gegenwehr aus 
dem Blickfeld. Anders ist es nicht zu verstehen, dass die wenigen her-
ausragenden Erfolge der organisierten Erwerbslosenbewegung in der all-
gemeinen Geschichtsschreibung keine Würdigung finden.

Zu den Erfolgen der Erwerbslosenbewegung gehörte erstens die un-
eigennützige Unterstützung von Arbeitskämpfen. So gewährleistete sie 
den Schutz der Arbeitsplätze vor StreikbrecherInnen aus den eigenen 
Reihen. Unter den Erwerbslosen hat es, trotz großen materiellen 
Druckes, trotz gewaltiger Verarmungstendenzen, keine Streikbrecher-

52 Mit der Gründung der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschland (KAPD) am 4. April  
1920 erwuchs besonders in Berlin eine starke politische Konkurrenz zur KPD. Sie setzte sich u. a. 
für die untersten Schichten der Erwerbslosen ein, förderte direkte Aktionen sowie autonome Er-
werbslosenorganisationen. Die Rolle der KAPD bei der Organisierung und Mobilisierung von 
Erwerbslosen ist bisher nicht umfassend untersucht worden. Dies trifft auch auf die Aktivitäten 
des Anarcho-Syndikalismus gegenüber Erwerbslosen, insbesondere zwischen 1917 und 1923, zu. 
Hinweise  finden  sich  u. a.  bei  Hartmut  Rübner,  Freiheit  und  Brot:  die  Freie  Arbeiter-Union 
Deutschlands: eine Studie zur Geschichte des Anarchosyndikalismus, Berlin 1994, und bei Hans 
Manfred Bock, Geschichte des ‚linken Radikalismus‘ in Deutschland. Ein Versuch, Frankfurt 
am Main 1976.

53 Marie Jahoda, Wieviel Arbeit braucht der Mensch?, Weinheim / Basel 1983, S. 150.
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dienste in stärkerem Umfang gegeben.54 Ohne solcherart solidarischer 
Unterstützung hätte so mancher Streik weder beginnen noch erfolg-
reich zu Ende geführt werden können.

Ein weiterer wichtiger Erfolg war zweitens der systematische Kampf 
der Erwerbslosenausschüsse gegen die faschistische Einflussnahme auf 
arbeitslose und verarmte Bevölkerungsteile. Auch hier hält sich nach 
wie vor das Gerücht, Erwerbslose hätten Hitler an die Macht gebracht, 
obwohl Jürgen Falter in seinen Untersuchungen über das Wahlverhal-
ten verschiedener sozialer Schichten in der Weimarer Republik bereits 
Anfang der 1990er Jahre das genaue Gegenteil herausgefunden hat.55 

Damit will ich nicht behaupten, dass die Sturmabteilung (SA)-Kolon-
nen mit ihrem Angebot von freier Unterkunft und kostenlosem Essen 
keine Erfolge bei verzweifelten Erwerbslosen hatten, aber diese waren 
gering im Vergleich zur vorherrschenden großen Not. Und dass die 
Nazis bis 1933 so erfolglos unter den Erwerbslosen agitierten, lag eben-
falls am politischen Einfluss der Erwerbslosenausschüsse.

Ein dritter, nicht minder wichtiger Bereich positiver Verarbeitung von 
Erwerbslosigkeit waren die spontanen und selbstorganisierten Initiati-
ven oder Initiativhandlungen direkt Betroffener. Ihre Geschichtsspuren 
sind selten notiert worden und deshalb auch bisher nur anhand spär-
licher und verstreuter Sekundärliteratur in Umrissen identifizierbar. Ge-
meint sind die regen MieterInnengemeinschaften, die halblegalen Sub-
sistenzbeschaffungsindividuen und -kollektive, die vagabundierenden 
Erwerbslosen und die dynamischen LaubenkolonistInnen und Zeltstäd-
terInnen.

Neben der organisierten Erwerbslosenbewegung konstituierten sich, 
besonders in der Zwischenkriegszeit, selbständige Cliquen von erwerbs-

54 „Zudem ist es eine historische Erfahrung der Arbeiterbewegung, daß sich […] selbst in Phasen 
der Depression Streikbrecher nur selten aus den Reihen der Arbeitslosen rekrutierten“, siehe 
Huber-Koller, Die kommunistische Erwerbslosenbewegung in der Endphase der Weimarer Repu-
blik (wie Anm. 15), S. 94; „Auch in der sozialdemokratischen Presse jener Jahre finden sich keine 
Hinweise auf auffällige streikbrecherische Aktivitäten Arbeitsloser.“, siehe Huber-Koller, Gewerk-
schaften und Arbeitslose (wie Anm. 6), S. 527.

55 Jürgen W. Falter, Hitlers Wähler, München 1991.
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losen Jugendlichen, die sich von keiner Partei oder sonstigen Gruppie-
rung angesprochen fühlten. Die Jugendlichen der Wilden Cliquen ent-
stammten dem ArbeiterInnenmilieu und waren fast alle männliche Er-
werbslose. Ihr Handeln entsprach der Alltagserfahrung, sie hassten jede 
aufgezwungene Disziplin und betätigten sich mit einer Portion „un-
besorgter Frechheit“,56 sowohl in ihren Freizeitaktivitäten als auch bei 
politischen Ereignissen. Gegenüber den Ordnungsvorstellungen bürger-
licher und faschistischer Gruppen hegten die Wilden Cliquen eine tiefe 
Abneigung, gepaart mit gelegentlichen aggressiven Auseinandersetzun-
gen, während es zur KPD partielle Überschneidungen gab, ohne dass 
sie dabei die eigene Unabhängigkeit aufgaben. Am häufigsten kamen 
Aktionsbündnisse bei aktuellen Konflikten, zum Beispiel bei Exmittie-
rungen oder Abwehr von faschistischen Aufmärschen, zustande.

Sicherlich griffen nicht alle Cliquen in das politische Geschehen ein, 
für manche dürften die ausgedehnten Ausflüge an Seen und in die Wäl-
der, mit der dort entstandenen Gemeinschaftlichkeit, ausreichend ge-
wesen sein. Je zugespitzter die politische Lage in Deutschland allerdings 
wurde, umso weniger konnten sich die betroffenen Jugendlichen aus 
den sozialen Konflikten heraushalten.

Ein wesentlicher Verdienst der Wilden Cliquen dürfte darin zu sehen 
sein, dass sie im kollektiven Sinn den ursprünglich negativ definierten 
Zustand der Erwerbslosigkeit in eine für sie positive, selbstbewusste 
Lebensperspektive umwandelten. Sie „verarbeiten […] die ökonomische 
und soziale Misere verhältnismäßig kreativ und produktiv, in einer eige-
nen Form und schöpfen daraus trotz allem noch Mut zum Selbstbe-
wusstsein.57

Einen scheinbaren Leerraum erkannten sie als Freiraum, und sie er-
oberten ihn im eigenen Interesse. Als Ausgangspunkt diente die ge-
wollte oder ungewollte Erwerbslosigkeit und als Grundlage die allgegen-
wärtige Straßensozialisation. Ihr politisches Selbstverständnis des 

56 Andreas Mischok, „Wild und frei“. Wilde Cliquen im Berlin der Weimarer Zeit in Berlin, in: 
Berliner Geschichtswerkstatt. Projekt Spurensicherung (Hg.), Vom Lagerfeuer zur Musikbox. 
Jugendkulturen von 1900–1960, Berlin 1985, S. 73.

57 Peukert, Die „Wilden Cliquen“ in den zwanziger Jahren (wie Anm. 44), S. 69.
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selbstorganisierten Handelns und der subversiven, undiszipliniert-ak-
tionistischen Aneignung der Welt kollidierte mit der „Fürsorglichkeit“ 
von Polizei und Sozialarbeit. Für beide Institutionen der bürgerlichen 
Gesellschaft erschien das Verhalten der Jugendlichen nicht fassbar. Es 
war für sie nicht zu greifen, weil es keine Organisationsstruktur gab, 
und nicht zu verstehen, weil es keine schriftlichen Verlautbarungen gab. 
Die Kritik der Jugendlichen an der Lohnarbeit drückte sich nicht in 
Streiks aus, sondern in der erzwungenen, aber von ihnen durchaus 
akzeptierten Abwesenheit. Sie riefen nicht nach einem Recht auf Ar-
beit, sondern nutzten die vorhandene Zeit für Dinge, die ihnen näher 
standen als lebenslängliche Fabrikarbeit. Die beteiligten Erwerbslosen 
waren praktische UtopistInnen, deren Kritik an der Lohnarbeit sich 
nicht aus einer Theorie ableitete, sondern aus ihrer Alltagssituation 
in Zeiten hoher Erwerbslosigkeit.
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Gerhard Hanloser

Sinisierung gegen die weiße Vorherrschaft in 
der Theorie? Eine absurde Abrechnung mit dem 
„westlichen Marxismus“

Der italienische Universalgelehrte Domenico Losurdo beansprucht, mit 
seinem ursprünglich 2017 auf Italienisch veröffentlichten Buch über den 
Westlichen Marxismus aufzuklären und nach dessen Tod an seiner Neu-
erfindung mitarbeiten zu wollen.1 Immerhin lautet der Untertitel: Wie 
er entstand, verschied und auferstehen könnte. Welche politische Bedeu-
tung hat diese Schrift, die der PapyRossa-Verlag, wie alle Bücher des 
italienischen Philosophen, unlängst verlegt hat? Es ist eine philosophi-
sche Legitimationsschrift für realsozialistische Staatsräte, könnte man 
mit bösem Blick urteilen. Genau in diesem Milieu des autoritären Staats-
sozialismus wird Losurdo auch kritiklos gefeiert, so in einer Rezension 
der „marxistischen Tageszeitung“ Junge Welt, in der Jürgen Pelzer ur-
teilt: „Ein erneuerter Marxismus kann sich nicht auf den ‚Westen‘ oder 
irgendwelche utopische Hoffnungen stützen. Er muss ausgehen von 
den realen Kämpfen der Gegenwart und eine Brücke schlagen zu den 
Marxismen etwa in China oder Kuba.“2 Auch das Berliner Marx-Engels-
Zentrum feiert Losurdos Abrechnung mit dem „Westlichen Marxismus“: 
„Über Jahrzehnte wurde über diesen in Debatten, Proklamationen und 
Büchern von Philosophen, Schriftstellern und Politikern gesprochen, 
geschrieben und gestritten, ohne dass er irgendeine Chance auf Verwirk-
lichung hatte“. Losurdo folgend, schließt der Rezensent Andreas Wehr, 
dass ein erneuerter Marxismus sich an der chinesischen Gesellschaft zu 

1 Domenico Losurdo, Der Westliche Marxismus. Wie er entstand, verschied und auferstehen 
könnte, Köln 2021. Die im Text angegebenen Seitenzahlen beziehen sich, wenn nicht anders ange-
geben, auf diese Veröffentlichung.

2 Jürgen Pelzer, Enttäuschte Erwartungen, in: Junge Welt, 3. Mai 2021, [https://www.jun-
gewelt.de/artikel/401661.theoriegeschichte-entt%C3%A4uschte-erwartungen.html].

Sozial.Geschichte Online  30 (2021), S. 99–113  (https://sozialgeschichte-online.org) 99



orientieren habe, nur dann habe er Aussichten auf reale Umsetzung. 
Dafür müsse er sich „einfügen […] in die unterschiedlichen Marxismen 
der Kulturen und Länder der Welt. Er muss Teil des Ganzen werden ent-
sprechend der Hegelschen These, dass das Wahre das Ganze ist“.3 Auch 
ansonsten fand sich in den meist lobenden Besprechungen in neues 
deutschland, der Freitag und anderen linken Presseorganen kaum ein kri-
tisches Wort.

Dabei ist nach der Lektüre des Buches zu beklagen, dass die/der Le-
ser*in in die Geschichte und Bedeutung des „westlichen Marxismus“ 
einen höchst verzerrten Einblick bekommt.4 Losurdo ergeht sich über 
weite Strecken in einer Polemik, die besser den Titel „Leerstelle Kolo-
nialismus. White Supremacy in kritischen Theorien“ trüge. Tatsächlich 
will Losurdo zeigen, dass die tiefe Dehumanisierung, der strukturelle 
Rassismus und die Sklavenhalterideologie, die den Kolonialismus als 
System begleiten, in Theorien mit gesellschaftskritischem Anspruch 
eine zu geringe Aufmerksamkeit erhielten – angefangen mit den frühen 
Schriften Ernst Blochs und Walter Benjamins über kritische Denkerin-
nen wie Hannah Arendt bis hin zu neueren marxistischen und post-
marxistischen Autor*innen. Dies kann Losurdo mal mehr, mal weniger 
plausibel machen. Wären nicht die Hegelzitate und die eingestreuten 
Ehrerweisungen an den italienischen PCI-Generalsekretär Palmiro 
Togliatti,  die den Autoren als  so vernunfts- wie staatsorientierten 
Volksfrontsozialisten ausweisen, könnten man an verschiedenen Stellen 
des Buches den Eindruck haben, man halte ein Flugblatt von postko-
lonialen Black-Lives-Matter-Aktivist*innen in den Händen, die einigen 
linken Ikonen Blindheit für Rassismus und Kolonialismus vorhalten 
wollen.

Doch das wäre eine verkürzte Wahrnehmung der politischen Inten-
tion des Buches. Dem 2018 verstorbenen Losurdo geht es um eine Ver-
abschiedung und Kritik von seines Erachtens mangelhaften kritischen 

3 Andreas Wehr, Der westliche Marxismus, Rezension des Marx-Engels-Zentrum Berlin, 
[https://mez-berlin.de/positionen-detailansicht/der-westliche-marxismus.html].

4 Vgl. als umfassende Einführung: Diethard Behrens / Kornelia Hafner, Westlicher Marxis-
mus, Stuttgart 2017.
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Theorien. Er will den Marxismus erneuern, um ihn, wie er selbst be-
kennt, für die neue internationale Situation zu wappnen, in der ein 
„Krieg gegen China, das Land, das aus der größten antikolonialen Re-
volution der Geschichte hervorgegangen ist“ (S. 229), möglich er-
scheint. Dieser Marxismus Losurdos ist so neu nicht, er hört auf den 
Namen Antiimperialismus. Und berechtigterweise macht Losurdo im 
fünften, politisch-aktivistisch angelegten Kapitel mit dem Titel ‚Auf-
schwung oder Abgesang des westlichen Marxismus?‘ darauf aufmerk-
sam, dass es weiterhin westlich-imperialistische Strategien gibt, die zu 
Kriegen mit verheerenden barbarischen Folgen führen, wie der Autor 
anhand der Libyen-Intervention 2011 mit starken Worten deutlich 
macht. Man möchte ihm auch zustimmen, wenn er den slowenischen 
Meister- und Feuilletonmarxisten Slavoj Žižek dafür rügt, dass er die 
Welt nur noch in Staaten eines „autoritären“ und eines „demokratischen 
Kapitalismus“ eingeteilt sieht. Losurdo warnt vor den Folgen einer sol-
chen Fehlwahrnehmung, die dazu führen könnte, dass eine Linke sich 
auf die Seite des als „demokratisch“ imaginierten westlichen Kapitalis-
mus schlägt, wenn dieser beispielsweise gegen den „autoritären“ Staats-
mann Putin Front macht. Auch nimmt man wohlwollend die keinesfalls 
neue Kritik Losurdos an den nach der Jahrhundertwende breit rezipier-
ten post-operaistischen Marxisten Michael Hardt und Antonio Negri 
zur Kenntnis, die in ihrem Bestseller Empire tatsächlich von einem Ende 
des Imperialismus ausgingen. Losurdo zitiert nun ein im deutschen 
Sprachraum eher unbekanntes Dokument von Michael Hardt aus dem 
Jahre 1999: einen Artikel aus Il Manifesto, dessen Übersetzung sich wie 
eine Legitimation des Kosovokriegs liest (227 f.): 

Wir müssen erkennen, dass das keine Aktion des amerikanischen Impe-
rialismus ist. Tatsächlich ist es eine internationale (bzw. in Wirklichkeit 
übernationale) Operation. Und ihre Ziele sind nicht von den begrenzten 
nationalen Interessen der USA geleitet: die Aktion hat in der Tat den 
Schutz der Menschenrechte (bzw. in der Tat des menschlichen Lebens) 
zum Ziel.
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Tatsächlich hat sich jedoch Hardt keinesfalls für den Kosovokrieg aus-
gesprochen, der Originalartikel endet mit den Worten: 

We are now faced with not an interimperialist but an imperial war, and 
we need to discover the terms of a new social struggle, a civil war, that 
extends transversally across national and regional boundaries, a counter-
Empire. This is a tall order and it is unclear how we can fulfill it imme-
diately, but we need to think to the future. Kosovo will not be the last 
imperial war, and our opposition to Empire is only beginning. 

Dies dürfte alles andere sein als eine bellizistische oder gar pro-imperi-
alistische Position. Auch dieses Zitat ist von Losurdo mutwillig entkon-
textualisiert worden.5

Offensichtlich will Losurdo seine politische Setzung bekräftigen, wo-
nach das Leerräumen des begrifflichen Terrains von Kategorien wie 
„Imperialismus“ und „Antiimperialismus“ und das Negieren der tief-
gehenden Folgen des Kolonialismus zu einer Entschärfung realer und 
realistischer Kritik an der aktuellen Weltgesellschaft führe. Doch die 
Frage drängt sich auf: Warum musste er dafür mit dem „westlichen 
Marxismus“ aufräumen?

Losurdos „westlicher Marxismus“ ist nur teilweise deckungsgleich 
mit dem von Perry Anderson geprägten Begriff.6 Für den italienischen 
Philosophen ist er eine Art zu verabschiedender Linksradikalismus, 
ein Utopismus, der der Realität nicht angemessen ist, eine Haltung der 
unpraktischen, schönen Seelen, die zu viel von der Revolution verlangen 
und sie letzten Endes nicht in die Tat umsetzen oder sie zumindest ver-
teidigen; vor allem ist es ein Marxismus, der es nicht mit der Macht hält. 

5 Diese Passage schließt nämlich daran an: „If we accept the internationalist and humanitarian 
claims of the war-makers, however, are we not forced to support the war? Does not accepting the 
‘virtues’ of the war take the ground out from any opposition? It certainly does until we gain a better 
understanding of these ‘virtues’ and the new framework of power to which they belong.“ [Dank 
an Michel Hardt für die Bereitstellung des englischen Originals „Life under Empire“. Die italienische 
Übersetzung ist erschienen als „La nuda vita sotto l’Impero“ [Das nackte Leben unter dem Empire], 
in: il manifesto, 15. Mai 1999, S. 8–9].

6 Perry Anderson, Über den westlichen Marxismus, Frankfurt am Main 1978 [Original: Con-
siderations on Western Marxism. London 1976].
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Im Vorwort schreibt Losurdo irritierenderweise, dass sich zwischen 
„westlichem“ und „östlichem Marxismus“ vielleicht schon „ein[en] Tag 
nach der Wende von 1917“ (S. 14) die Kluft zwischen den beiden 
Marxismen aufgetan habe. Irritierend ist dies deshalb, weil die wichtig-
sten Vertreter des „westlichen Marxismus“ sich lange mit der Sowjet-
union und der Revolutionsstrategie Lenins verbunden zeigten. Nennen 
wir Namen: Karl Korsch war ein langjähriges Mitglied der KPD, begann 
allerdings ab 1925 die Stalinisierung von Komintern und KPD zu kriti-
sieren; Georg Lukács war führender Kopf der Kommunistischen Partei 
Ungarns und während der viermonatigen ungarischen Räterepublik 
1919 stellvertretender Volkskommissar für Unterrichtswesen in der Re-
gierung von Béla Kun; später unterlag er der ständigen Disziplinierung 
des Stalinismus, antwortete auf diese Drangsalierungen flexibel bis op-
portunistisch und wurde nach dem Ungarn-Aufstand 1956 aus der Par-
tei ausgeschlossen. Seine Schrift Geschichte und Klassenbewußtsein von 
1923 mit der darin enthaltenen Betonung der „Verdinglichung“, aber 
auch der „Selbsttätigkeit des gesellschaftlichen Handelns“ gilt als zen-
trales Werk des „westlichen Marxismus“.7 Dann noch: Aus der Feder 
Walter Benjamins stammt eine thesenhafte und bis heute immer wieder 
ausgedeutete kryptische Verabschiedung der hoffnungsfroh-verlogenen 
Geschichtsphilosophie des Marxismus-Leninismus, verfasst vor dem 
Hintergrund des Hitler-Stalin-Pakts, aber kein schlechtes Wort von die-
sem ist über Lenin bekannt.8 Zu allerletzt: Der humanistische Sozialist 
Ernst Bloch wurde nicht müde, in allen seinen Werken die Oktober-
revolution und den Aufbau des Sozialismus unter Lenin beständig zu lo-
ben, auch wenn er an der Versteinerung der lebendigen Wissenschaft des 
Marxismus verzweifelte und dieser eine „konkrete Utopie“ und einen 
dringend nötigen „Wärmestrom“ in der Theorie entgegenhielt.

7 Einen guten Überblick über das Denken von Lukács gab Detlev Claussen in seinem Vorwort 
zur Lukács-Textsammlung: Blick zurück auf Lenin. Georg Lukács, die Oktoberrevolution und 
Perestroika, Frankfurt am Main 1990. Späte Texte von Lukács selbst erhellen dessen Verständnis  
der Oktoberrevolution, von Lenin und von Stalin.

8 Walter Benjamin, Geschichtsphilosophische Thesen, in: ders. Zur Kritik der Gewalt und 
andere Aufsätze, Frankfurt am Main 1965.
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Besonders mit Bloch will Losurdo aber aufräumen. Dabei wird dieser 
zumeist nur auf sein expressionistisches Frühwerk reduziert, nämlich 
Geist der Utopie von 1918. Diese Schrift hat tatsächlich utopisch-anar-
chistischen Gehalt, einen messianischen Impetus und verheißt eine Welt 
ohne Ausbeutung, Geld und Händlergeist. Losurdo kapriziert sich le-
diglich auf einige ausgewählte Zitate von Bloch; den ganzen Bloch will 
er nicht durchschreiten, sein Hauptwerk Das Prinzip Hoffnung nicht 
zur Kenntnis nehmen. Bloch hatte durchaus die globale Welt vor Augen 
und argumentierte nicht ausschließlich eurozentristisch, wie Losurdo es 
suggeriert. Schließlich mündet Blochs kritische Skizze von Christoph 
Kolumbus’ utopischem Antrieb der Welterkundung in der nüchternen 
Feststellung, dass „Verbrecher wie Cortez und Pizarro“ in das erhoffte 
neue Eden „eindrangen“.9

Blochs ganzes Denken kondensiert sich in Prinzip Hoffnung in dem 
prominenten Satz, dass der Marxismus „den rationellen Kern der Uto-
pie herübergerettet und ins Konkrete gebracht hat“.10 Losurdo will diese 
marxistische Position, die den Worten Marcuses zufolge eine Bewegung 
der Immanenz zur Transzendenz beinhaltet, zurückweisen und zur 
Strecke bringen. Bei Losurdo muss das Utopische und Transzendente 
verbannt bleiben. „Die Kluft“, so konstatiert er, 

zwischen östlichem und westlichem Marxismus stellte sich schließlich als 
Gegensatz zwischen Marxisten dar, der einen, die Macht ausübten, und 
der anderen, die in der Opposition waren und sich stets mehr auf die  
‚Kritische Theorie‘, auf die ‚Dekonstruktion‘ und auf die Anklage der 
Macht und der Machtbeziehungen als solche konzentrieren (224 f.). 

Dass der „Marxismus an der Macht“ zuweilen mit heftigen Klassen-
kämpfen konfrontiert war, etwa in der DDR 1953 oder in Ungarn 1956, 
aber auch in nachkolonialen Gesellschaften, das ist für Losurdo kein 
Thema. Lieber greift er den Marxismus als Denkbewegung an, die, auf 
den Klassenkampf reflektierend, darauf aus ist, alle Verhältnisse umzu-
werfen, in denen der Mensch ein ausgebeutetes und beherrschtes Wesen 

9 Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Band II, Berlin (Ost) 1955, S. 354.
10 Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Band I, Berlin (Ost) 1953, S. 156.
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ist. Losurdos Wunsch-Marxismus hat so auch mit dem Anliegen des 
frühen Marx sowie den Ansprüchen auf rätemäßige Aufhebung der 
bürgerlich-kapitalistischen Verhältnisse wenig gemein. Wer solches Den-
ken nicht aufgibt, wird von Losurdo als „Hüter der doktrinären Or-
thodoxie“ denunziert (S. 259). 

Es hat den Anschein, als solle dieser östliche Losurdo-Marxismus 
lediglich koloniale Verhältnisse umwerfen und die geschaffenen post-
kolonialen Strukturen konservieren.  Heute seien „die antikolonialen 
Revolutionen in ihrem zweiten Stadium“ angekommen, „dem des 
Kampfes  um ökonomische  und  technologische  Unabhängigkeit“ 
(S. 260). Hier müsse unbedingte Solidarität gepflegt werden – mit 
Staaten, wohlgemerkt. Der Philosophensessel Losurdos scheint so auch 
ganz nahe im Schatten der (neuen) postkolonialen Macht platziert zu 
sein. Bezugspunkt dieses „Marxismus“ kann freilich nicht der Stand-
punkt oder auch nur die Existenzsituation des Proletariats sein. Und so 
sind Begriff wie Realität des Proletariats genauso wie jene der Klasse 
Leerstellen bei Losurdo.

Besondere Verachtung trifft aus diesem Grunde auch den italieni-
schen Operaismus und dessen Philosophen Mario Tronti, der „den Ar-
beiter“ als Unruhepol im Verhältnis zum Kapital, als Gegenkraft zu 
dessen Ausbeutungspotenz und als antagonistisch zur Arbeit selbst pro-
jiziert hat. Nun mussten der kolonialen Abhängigkeit entronnene Ge-
sellschaften besonders die Produktivkräfte in exorbitantem Maße ent-
wickeln. Das „Arbeiterinteresse“ an weniger Ausbeutung und mehr 
Zeitsouveränität kollidierte mit dem nach-kolonialen Herrschaftsan-
spruch der neuen Eliten, die die national geformte, „eigene“ Arbeiter-
klasse zum Zwecke der Entwicklung der Produktivkräfte zu immer 
mehr und besserer Arbeit anhielten, mit allen dafür notwendigen Mit-
teln. Natürlich kann dafür ein Marxismus wie der Operaismus, dessen 
integraler Bestandteil die Kritik der Arbeit ist, nicht herhalten (deswe-
gen auch Losurdos Verdammung desselben: S. 87 ff.). Und auch die-
jenigen Marxismen, die an der Aufhebung von Lohnarbeit und Ausbeu-
tung festhalten, die Verdinglichung und Entfremdung des Arbeiters 
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im kapitalistischen Arbeitsprozess und in der fabrikmäßig organisier-
ten „verwalteten Welt“ beklagen, wie der frühe Marxismus von Max 
Horkheimer, stehen Losurdos Philosophie im Weg. Von Kommune 
oder von Räten spricht der italienische Hegel- und Nietzsche-Kenner 
an keiner Stelle. Der Begriff der Räte – immerhin die Form der Klassen-
organisation, der viele „westliche Marxisten“ nach der Erfahrung von 
1917/18 verpflichtet waren – taucht erst auf Seite 105,  in  einem 
Horkheimer-Zitat, auf: „Anstatt am Ende in der Demokratie der Räte 
aufzugehen, kann die Gruppe (die Kommunistische Partei) sich als 
Obrigkeit festsetzen“! Im Gestus der Empörung geht Losurdo der in 
Horkheimers Schrift enthaltenen Kritik des „autoritären Staates“ nicht 
weiter nach, sondern klagt lediglich:

Während diese Zeilen geschrieben werden, steht die Nazi-Armee, nach 
der Unterwerfung eines Großteils von Europa, vor den Toren Moskaus 
und Leningrads, dessen gesamte Bevölkerung mit dem Tode bedroht ist, 
entweder durch die schreckliche Kriegsmaschine oder durch eine rück-
sichtslose Belagerung und der damit verbundenen Hungersnot. Welchen 
Sinn hat unter solchen Umständen die Erwähnung der ‚Rätedemokratie‘ 
oder gleich des Ideals oder der Utopie vom Absterben des Staates? 
(S. 105)

Horkheimer jedoch wird von Losurdo ähnlich selektiv rezipiert wie 
Bloch: Während er von letzterem praktisch nur eine Frühschrift heran-
zieht, zerpflückt er von ersterem genüsslich die Spätschriften. Diese 
sind jedoch in der Tat leichte Beute. Denn Horkheimer, in den 1930er 
Jahren noch leidenschaftlicher Kommunist und Marxist, hatte sich in 
den 1950er Jahren zu einem konservativen Vertreter des Establishments 
entwickelt.11 Nichts Außergewöhnliches – aber keineswegs prototy-
pisch für den „westlichen Marxismus“, der mit Georg Lukács, Karl  
Korsch, Herbert Marcuse, Henri Lefebvre, schließlich auch mit Sartre 

11 Horkheimers konservativer Charakter wird deutlich in den ihn betreffenden Passagen in: 
Wolfgang Kraushaar,  Frankfurter Schule und Studentenbewegung. Von der Flaschenpost zum 
Molotowcocktail 1946 bis 1995, 3 Bände, Hamburg 1998; ebenso in seiner Auseinandersetzung mit 
Jürgen Habermas am Institut, den er als zu links befindet, vgl. Rolf Wiggershaus, Die Frankfurter  
Schule. Geschichte. Theoretische Entwicklung. Politische Bedeutung, München 1988, S. 597–628.
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und Althusser relativ ungebrochen gesellschafts- und kapitalismus-
kritisch blieb. Und selbst für Horkheimer ist daran festzuhalten: Auch 
wenn er den Vietnamkrieg der USA unterstützt hat, müssten seine zeit-
genössischen totalitarismustheoretischen Erwägungen zumindest prä-
sentiert, diskutiert und kritisiert werden. So verfasste er beispielsweise 
in deutlicher Klarheit um 1968 herum einen Aphorismus ‚Gegen den 
Linksradikalismus‘, den Losurdo, der Linksradikalismus ja auch nicht 
schätzt, zumindest hätte diskutieren können: 

Die Attacke gegen den Kapitalismus heute hat die Reflexion auf die Ge-
fahr des Totalitären in doppeltem Sinn mit aufzunehmen. Ebenso wie die 
Tendenz zum Faschismus in kapitalistischen Staaten muß sie des Um-
schlags linksradikaler Opposition in terroristischen Totalitarismus bewußt 
sein. Eben davon konnte zur Zeit von Marx und Engels nicht gesprochen 
werden. Heute schließt ernste Resistenz gegen gesellschaftliches Unrecht 
notwendig die Bewahrung der freiheitlichen Züge bürgerlicher Ordnung 
mit ein, die nicht verschwinden, sondern im Gegenteil auf alle Einzelnen 
übergehen sollen. Andernfalls hat der Übergang zum sogenannten Kom-
munismus dem zum Faschismus nichts voraus, sondern ist dessen Version 
in industriell zurückgebliebenen Staaten, das raschere Aufholen der auto-
matisierten Verhältnisse.12

Denn Horkheimer war in seinen abwertenden Warnungen vor dem 
Linksradikalismus, dem kommunistischen China und dem Vietcong 
nicht schlicht zum korrumpierten Pro-Kapitalisten geworden, sondern 
ein sensibler Beobachter der Gewaltprozesse, die sich im Zuge der anti-
kolonialen Befreiung auf Seiten der ehemals Kolonisierten ereigneten. 
Kein nationaler Befreiungskampf, in dem nicht diese Fraktion jene liqui-
dierte, oder um es genauer zu machen: die anarchistischen, syndikalis-
tischen, unabhängig kommunistischen und internationalistischen Frak-
tionen einer neuen Bourgeoisie weichen mussten. Dies zu ignorieren 
und gleichzeitig voller Hohn John Holloways Anspruch, Die Welt zu 
verändern, ohne die Macht zu übernehmen, als „edel“, „erhaben“ und 

12 Max Horkheimer, Gegen den Linksradikalismus, in: ders.: Notizen 1950 bis 1969 und Däm-
merung. Notizen in Deutschland, Frankfurt am Main 1974, S. 210.
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letztlich religiös zu werten (S. 220 f.), zeugt von einigem selbstgefäl-
ligen Herrschaftsanspruch in der Theorie, der geschichtliche Erfahrung 
suspendieren muss. 

Auffallend ist auch, dass Losurdo der Kritischen Theorie vor allem 
Pro-Kolonialismus unterstellt, dabei allerdings die zentralen Studien von 
Karl August Wittfogel einfach ignoriert. Dieser war Teilnehmer der 
Marxistischen Arbeitswoche von 1923, lernte Georg Lukács und Karl 
Korsch kennen. Er schrieb seine erste Arbeit über China als Mitarbeiter 
des Frankfurter Instituts für Sozialforschung. Zentrales Forschungsge-
biet waren der orientalische Despotismus und die asiatische Produk-
tionsweise. Ist es ein Zufall, dass der Mao-Anhänger Losurdo Wittfogel 
und dessen Arbeitshypothesen seinen Lesern vorenthält? Es ist dies 
wohl ebenso wenig wie die vollständige Ignoranz gegenüber jeglicher 
linker Bolschewismuskritik, wie zum Beispiel jene von Rosa Luxemburg 
in ihren Überlegungen zum Jakobinismus der Bolschewiki, kurz vor 
ihrer Ermordung.

Neue kritische Forscher wie Michael Rothberg, der ebenso wie 
Losurdo ein Interesse daran hat, den Blick für die beispiellosen Kolo-
nialverbrechen zu schärfen, entdeckten, dass Karl Korsch bereits 1942 
mit Blick auf die Nazi-Vernichtungspolitik und das NS-Kolonialprojekt 
im Osten die Ansicht vertrat, dass das „Novum der totalitären Politik“ 
darin bestehe, „dass die Nazis die Methoden, die bisher den ‚Einge-
borenen‘ oder ‚Wilden‘ vorbehalten waren, die außerhalb der so genann-
ten Zivilisation leben, auf die ‚zivilisierten‘ europäischen Völker aus-
gedehnt“ hätten.13 Diese kritische Überlegung Korschs liegt voll auf der 
Linie von Losurdo, dennoch behauptet dieser wahrheitswidrig, der 
„westliche Marxismus“ habe sich für die koloniale Situation nicht inter-
essiert.

Unterschlagen wird von ihm auch der Höhepunkt des Zusammen-
treffens von „westlichem Marxismus“ und Antiimperialismus: die glo-
bale Revolte von 1968. Losurdo behauptet sogar, „der westliche Marxis-

13 Nach: Michael Rothberg, Multidirektionale Erinnerung. Holocaustgedenken im Zeitalter der 
Dekolonisierung, Berlin 2021, S. 129.
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mus“ habe „insgesamt sein Rendezvous mit der weltweiten antikolo-
nialen Revolution verpasst“ (S. 140). Entgegen dieser Diagnose erfolgte 
besonders in der deutschen Außerparlamentarischen Opposition (APO) 
und den hiesigen SDS-Diskussionen eine Wiederentdeckung des „West-
lichen Marxismus“ mit seiner Kritik von Verdinglichungsprozessen, der 
um die praktische Solidarität mit dem antikolonialen Befreiungskampf 
in Algerien oder in Vietnam ergänzt wurde. Gleichzeitig artikulierten 
sich hierbei auch ein Antistalinismus und eine Kritik der bürokratischen 
Herrschaftsformen des östlichen Machtblocks. Rudi Dutschke schrieb 
im Geiste des „westlichen Marxismus“ seine Dissertation über den 
„halbasiatischen und den westeuropäischen Weg zum Sozialismus“, 
setzte sich darin nicht nur differenziert mit Lenin, Lukács und der 
Dritten Internationale auseinander, sondern diskutierte ebenso die 
Forschungsergebnisse von Wittfogel. Diesem bescheinigte er eine revi-
sionistische „Asiaten-Angst“, weil er die Interessen der Bauern verkannt 
habe, die mitnichten einen asiatischen Despotismus, sondern eher einen 
„agrikolen Urkommunismus“ angestrebt hätten. Wittfogels sozialdemo-
kratische Furcht vor den (asiatischen) Bauern habe dann auch Jahr-
zehnte später dazu geführt, dass diesem „im Auftrag des amerikani-
schen Anti-Kommunismus ganz konsequent nur die Argumente von 
Plechanow“ eingefallen seien, „um Lenin anzugreifen“.14 Dutschke ver-
suchte hier sowohl die Möglichkeit eines Agrarkommunismus in Russ-
land zu diskutieren, der die brutalen Industrialisierungsmanöver hätte 
vermeiden können, hielt aber gleichzeitig an der Notwendigkeit anders 
gearteter Kommunismusverständnisse der europäischen Arbeiter*in-
nenklassen fest, die Aufklärung, Demokratie und bürgerliche Verkehrs-
formen hätten beerben müssen. Allerdings hegte Dutschke zufolge 
Marx selbst Sympathien für die Narodniki und habe im Briefwechsel 
mit der exilierten Marxistin Wera Sassulitsch deutlich gemacht, dass „im 
revolutionären Prozeß eines Agrarvolkes die Bauern sich selbst organi-

14 Rudi Dutschke, Versuch, Lenin auf die Füße zu stellen. Über den halbasiatischen und den  
westeuropäischen Weg zum Sozialismus. Lenin, Lukács und die Dritte Internationale. Berlin 1974, 
S. 122 f.
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sieren müssen – was eigentlich erst Ho Chi Minh und Mao Tse-tung un-
ter nicht unähnlichen, wenn auch zu differenzierenden Bedingungen be-
griffen haben“.15

Doch statt auf diese Versuche prominenter Stimmen der 68er-Revolte 
zu verweisen, den „westlichen Marxismus“ in Kombination mit antiim-
perialistischen Bekenntnissen zu reaktivieren, zitiert Losurdo Hannah 
Arendt herbei, der er ein ganzes Kapitel widmet. Bei ihr findet sich am 
ehesten eine problematische Verkennung der historischen Notwendig-
keit, sich auch mittels Gewalt aus kolonialen Verhältnissen zu eman-
zipieren. Arendt wertete die zentrale Kategorie Losurdos, die „Dritte 
Welt“, als Ideologie; Losurdo unterzieht sie daher seiner Kritik, ohne 
ihre Argumente zu prüfen. Allerdings gewinnt Losurdos Arendt-Kritik 
einiges an Plausibilität, wenn er das arg geschönte Amerikabild der 
Philosophin aufs Korn nimmt: Ihre Schrift Über die Revolution „erblick-
te das Licht der Welt am Höhepunkt der weltweiten antikolonialen Re-
volution, und seine Autorin gerierte sich wie Tocqueville: Sie verurteilte 
diese Revolution und errichtete jener Supermacht, die diese mit jegli-
chem Mittel niederzuschlagen suchte, ein Denkmal“ (S. 169). Natürlich 
missfällt Losurdo ihre Totalitarismustheorie, wohingegen er Arendts im-
perialismustheoretische Überlegungen zum Nazismus und zum kolo-
nialen Vernichtungsprojekt des „Nationalsozialismus“ in ihrer Schrift 
über Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft zu würdigen weiß.

Ist Arendt bereits unter „westlichem Marxismus“ abgehandelt, ver-
wundert es nicht weiter, dass sogar Foucault und Agamben als Teil die-
ser Strömung vorgestellt werden, die doch philosophisch der Dekon-
struktion und politisch mindestens als Postmarxisten, wenn nicht sogar 
als Antimarxisten zu bezeichnen sind. Vollends ohne Nachvollzieh-
barkeit sind seine sich wiederholenden Vorhaltungen, Foucault und 
Agamben hätten den Kolonialismus nicht ausreichend studiert. Bei 
Foucault heißt dies unter anderem, sein ganzes (journalistisches) Enga-
gement für die iranische Revolution 1979 zu ignorieren, in die eine tiefe 

15 Ebd., S. 60 f.
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Abscheu über den westlichen Kolonialismus eingeschrieben war.16 Doch 
Zwischentöne, Abwägungen und Relativierungen sind hier wohl nur 
Krampf im Philosophenkampf, der eine eminent politische Bedeutung 
hat.

Liest man die befremdlichen Passagen des Buches, in denen Senten-
zen von Mao Tse-tung lobhudelnd gegen entkontextualisierte Aussagen 
von vermeintlichen „westlichen Marxisten“ geschnitten werden, denkt 
man, das Buch trüge den Titel: „Warum der östliche den westlichen 
Marxismus berechtigterweise aus dem Feld schlug“. Denn zu bekräfti-
gen, dass die (süd-)östlichen Staatsmarxismen in all ihren Varianten (nur 
Nord-Korea und Kambodscha fehlen) legitim, notwendig und verteidi-
gungswürdig sind und waren, ist Losurdos vorrangiges Ziel. Stalins 
Herrschaft und Industrialisierungsprojekt, die in den glorreichen Va-
terländischen Krieg gegen die Nazibarbarei mündeten, werden hier einer 
älteren philosophischen Legitimationslehre Merleau-Ponty‘scher Art als 
schlussendlich notwendig ausgegeben: Der Sieg über die Hitler-Barbarei 
legitimiert die Industrialisierungstoten. Hier sei realistischer Marxismus 
am Werk gewesen, mehr gehe nicht, betont Losurdo. Es bleibt nicht bei 
einer interessierten Verwechslung von Antifaschismus mit Revolution, 
von antinazistischem Abwehrkampf mit umfassender Befreiung: Bestän-
dig verwechselt Losurdo den antikolonialen Kampf mit dem Klassen-
kampf, beziehungsweise setzt er ihn einfach an dessen Stelle: „Doch wie 
der verzweifelte Widerstand der sowjetischen Armee und des sowjeti-
schen Volkes für Horkheimer, so war der siegreiche Vormarsch der viet-
namesischen Volksarmee für Anderson ohne philosophische Bedeu-
tung.“ (S. 73) In einer recht oberflächlichen Auseinandersetzung mit 
Althusser hält Losurdo diesem vor, „den realen Klassenkampf aus dem 
Auge zu verlieren“ – und nimmt einfach eine andere Setzung vor, was 
als Klassenkampf zu gelten habe: nämlich der Kampf gegen die „Ent-
menschlichung breiter Menschenmassen […], die zu under men oder 

16 Noch heute ist es faszinierend zu beobachten, wie Foucault in Artikeln und Gesprächen über  
die Iranische Revolution zwischen Begeisterung und tiefer Skepsis pendelt, vgl. Michel Foucault,  
Dits et Ecrits. Schriften, Dritter Band, Frankfurt am Main 2003, S. 850–943.
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Untermenschen degradiert werden und nur dazu bestimmt sind, unter-
drückt, versklavt und ausgerottet zu werden“ (S. 97). In etwas kurioser 
Weise wird so der Stalinsche „Große Vaterländische Krieg“, der mit dem 
deutschen Vernichtungskrieg konfrontiert war, zum antikolonialen 
Kampf und gleichzeitig zum „realen Klassenkampf“ erklärt. Darüber 
schwebt eine Geschichtsphilosophie, die teleologisch alles, von der bru-
talen Industrialisierungspolitik in der UdSSR über die taktischen Wech-
sel von der Volksfront-Politik bis zum Hitler-Stalin-Pakt, mit dem Sieg 
der Roten Armee von 1945 zu legitimieren weiß.17

Das Buch mündet in einer tiefen Verneigung vor der Volksrepublik 
China, die von Losurdo als Statthalterin der antiimperialistischen Drit-
te-Welt-Idee affirmiert wird. Bei David Harvey, den der italienische 
Historiker und Philosoph in recht kurzatmiger und wenig nachvoll-
ziehbarer Weise auf drei Seiten ebenfalls als Vertreter eines „westlichen 
Marxismus“ abkanzelt (S. 208 ff.), hätte Losurdo eine klare Kritik der 
Phase Chinas unter Deng Xiao-Ping zur Kenntnis nehmen können, die 
der US-amerikanische Marxist nämlich als Sonderform des weltweiten 
Neoliberalismus behandelt.18 Doch China scheint in der Wahrnehmung 
Losurdos irgendwo kurz nach Maos „Langem Marsch“ eingefroren zu 
sein. Der italienische Philosoph lässt Geschichte recht unhegelianisch 
stillstehen. Mit gleichem Recht könnte man Israel, das Losurdo als auf-
rechter Antiimperialist in zuweilen unangenehm eindimensionaler Weise 
als imperialistischen Akteur verabscheut,19 als ewigen Statthalter eines 
Kibbuz-Kollektiv-Sozialismus der Überlebenden handeln. Dagegen hät-
te sich Losurdo freilich mit spitzer Feder gewandt. Doch die Transfor-

17 Dies war auch schon die zentrale These von Domenico Losurdos Buch über Stalin: Stalin. 
Geschichte und Kritik einer schwarzen Legende, Berlin 2012.

18 Vgl. David Harvey, Kleine Geschichte des Neoliberalismus, Zürich 2007.
19 Ein ganzes Kapitel widmet sich dem angeblichen „4. August der Kritischen Theorie“, nämlich 

der Unterstützung für Israel angesichts des Sechs-Tage-Kriegs 1967 durch Vertreter der Kritischen  
Theorie; unverständlich bleibt dem Rezensenten, dass Losurdo sich weitgehend ohne Argumente  
über Blochs Ablehnung von Nassers Judenhass lustig macht, genauso wie über Marcuses Realismus 
(„Der Staat [Israel] ist da, und die Verständigung mit der ihm feindlichen Umwelt muss gefunden 
werden“) und dessen Bekenntnis, sich sehr persönlich mit Israel solidarisch und identisch zu fühlen 
(S. 124–127).
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mation Chinas vom kolonisierten Bauernstaat zu einem autoritären 
kapitalistischen Giganten, der sein eigenes internes Entwicklungsgefälle 
mit kolonialer Repression handhabt, möchte Losurdo seinen Leser*in-
nen gern vorenthalten. Die Situation in Xinjiang zum Beispiel ließe sich 
durchaus als koloniales System definieren, schließlich haben Han-Sied-
ler*innen Zugang zu lukrativeren Jobs und besseren Wohnungen, und 
die Rohstoffreichtümer des ausgedehnten autonomen Gebiets im Nord-
westen Chinas, in dem die uigurische Minderheit lebt, werden in den 
Westen abtransportiert. Losurdo selbst entzieht sich solchen Irritati-
onen, indem er vollständig von der sozialen Realität in den von ihm zur 
„Dritten Welt“ erklärten Gesellschaften absieht. Mit Hegel bezieht er 
sich positiv auf einen „Volksgeist“, wenn er etwa eine „chinesische Kul-
tur“ mythologisiert,  die „in ihrer tausendjährigen Entwicklung vor 
allem durch ihre Aufmerksamkeit für die weltliche und soziale Reali-
tät gekennzeichnet“ (S. 258) sei. Er selbst, so muss man polemisch 
konstatieren, schenkt der sozialen Realität der chinesischen Klassenver-
hältnisse keinerlei Aufmerksamkeit. Die Schwitzbuden, die Situation 
der Wanderarbeiter*innen, die Kombination von Business und Zwangs-
arbeit, die im „Land der Sonne“ fernab linker Mythen und Orientalis-
men grassieren, sind so einfach Anathema. Das war in der Staatsphi-
losophie des östlichen Herrschaftsbereichs, der sich auf ideologische 
Formen des Marxismus stützte, allerdings noch nie anders.
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Dorothea Biaback Anong

Die perfekte Migration? Saisonarbeit in der 
deutschen Landwirtschaft vor und während der 
Corona-Pandemie

Zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 standen landwirt-
schaftliche Saisonarbeiter*innen in Deutschland für kurze Zeit stark in 
der öffentlichen Aufmerksamkeit. Durch den zu Beginn der Pandemie 
verkündeten Einreisestopp wurde die Abhängigkeit der deutschen Land-
wirtschaft von saisonalen Arbeitsmigrant*innen zu einem zentralen 
Gegenstand der politischen Auseinandersetzung. Im Mittelpunkt stand 
dabei die anstehende Spargelernte. Nach der Aufhebung des Einreise-
stopps Mitte Juni 2020 verschwand landwirtschaftliche Saisonarbeit 
von der medialen Bildfläche. Erst im Frühjahr 2021 erschien sie wieder 
in den Medien, da landwirtschaftliche Betriebe erneut einen Mangel an 
Arbeiter*innen für die Erntesaison befürchteten.

Im Gegensatz zu der kurzen Phase des öffentlichen Interesses wäh-
rend der Pandemie betrachte ich in diesem Artikel das Regime land-
wirtschaftlicher Saisonarbeit aus langfristiger Perspektive. Während eine 
von mir bereits veröffentlichte Untersuchung des politischen Diskurses 
um diese Form der Arbeitsmigration von 2018 bis 2020 von der Frage 
nach Verschiebungen im Rahmen der Pandemie geleitet war,1 nehme 
ich im vorliegenden Beitrag die Kontinuitäten des Regimes über den 
Moment der Krise hinaus und vor dem Hintergrund seiner geschicht-
lichen Entwicklung in den Blick. Vorangestellt sei dabei die Beobach-

1 Diese empirische Untersuchung führte ich im Rahmen meiner Masterarbeit im Master Inter-
nationale Migration und Interkulturelle Beziehungen an der Universität Osnabrück durch. 
Siehe Dorothea Biaback Anong, ‚Saisonarbeitskräfte dringend benötigt‘ – Das Regime land-
wirtschaftlicher Saisonarbeit in Deutschland im Kontext der Corona-Pandemie, IMIS Working 
Paper 09, Osnabrück 2021, [https://www.imis.uni-osnabrueck.de/fileadmin/4_Publikationen/ 
PDFs/IMIS_WP09_Saisonarbeit_BiabackAnong.pdf].
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tung, dass alle Akteur*innen im analysierten politischen Diskurs Saison-
arbeitsmigration befürworten: Neben dem CSU-geführten Innenmi-
nisterium spricht sich auch die rechts-nationalistische AfD-Fraktion, 
die Migration grundsätzlich ablehnt, für die vermehrte und erleichterte 
Einreise von Saisonarbeiter*innen aus. So können im Diskurs um saiso-
nale Arbeitsmigration in der Landwirtschaft keine Reibungen zwischen 
national-konservativen Interessen an der Restriktion von Migration und 
dem ökonomischen Interesse an der Einwanderung von Arbeitskräften 
festgestellt werden.2 Dies ist insofern bemerkenswert, als dieser Inter-
essengegensatz von verschiedenen Autor*innen als Angelpunkt migra-
tionspolitischer  Auseinandersetzungen  in  der  Bundesrepublik  be-
schrieben wird.3 Im Rahmen der folgenden Analyse gehe ich der Frage 
nach, warum diese Reibungen im Fall der Saisonarbeitsmigration aus-
bleiben.

Zu den Anfangszeiten der Pandemie betrachtete Peter Birke deren 
Auswirkungen auf migrantische Arbeitsverhältnisse, unter anderem in 
der Landwirtschaft. Sein Interesse galt besonders den Perspektiven der 
Arbeiter*innen und den Potenzialen für Widerstand und Organisie-
rung.4 Ich nehme dagegen den Staat und die politische Ebene in den 
Blick, indem ich den politischen Diskurs analysiere und in ein Ver-
hältnis zum rechtlichen Regime landwirtschaftlicher Saisonarbeit vor 
und während der Pandemie setze. Dabei gehe ich von einer Migrations-
regime-Perspektive aus.5 Der Begriff des Migrationsregimes macht es 

2 Wenn ich hier und im Folgenden von ‚national-konservativen Interessen‘ spreche, leite ich 
diesen Begriff aus den Positionen der vorgenannten Akteur*innen (AfD, CDU/CSU und die 
von ihnen geführten Ministerien) sowie aus Argumentationsmustern im Diskurs ab, die sich auf  
‚deutsche‘ Interessen oder Interessen der ‚Heimat‘ beziehen, siehe dazu Teil 2.

3 Für eine detaillierte Darstellung dieses Konfliktes in der deutschen Migrationsgeschichte 
und migrationswissenschaftlichen Literatur siehe Teil 3.

4 Peter Birke, Die Fleischindustrie in der Corona-Krise: Eine Studie zu Migration, Arbeit 
und multipler Prekarität, in: Sozial.Geschichte Online, 29 (2021), [https://duepublico2.uni-
due.de/receive/duepublico_mods_00074351], S. 41–87.

5 Was genau unter einem Migrationsregime verstanden wird, variiert stark in der Migrations-
wissenschaft. Gemein ist den verschiedenen Ansätzen jedoch die Anerkennung der zunehmenden 
Ausdifferenzierung von Governancestrukturen und die damit einhergehende Infragestellung 
des  (National-)Staates als  alleinigem Ort und Akteur von Regierungshandeln,  vgl.  Andreas  
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möglich, den (National-)Staat als zentralen Ort des Regierens von Mi-
gration anzuerkennen, ohne „eine systemische Logik und Kohärenz“ 
innerhalb staatlichen Handelns vorauszusetzen.6 Wie Vassilis Tsianos 
und Serhat Karakayali ausführen, impliziert das Konzept des Regimes 
vielmehr einen „Aushandlungsraum“ (space of negotiating practices), 
der aus verschiedenen Akteur*innen, Kräften, Diskursen, Interessen 
und Ökonomien besteht.7 Diese Definition des Migrationsregimes hebt 
also einerseits die Bedeutung (diskursiver) politischer Aushandlungs-
prozesse für staatliches Handeln und rechtliche Bestimmungen her-
vor, macht jedoch gleichzeitig deutlich, dass diese nicht unabhängig von 
gesellschaftlichen Interessensformationen und ökonomischen (Macht-) 
Verhältnissen gedacht werden können. Dementsprechend betrachte 
ich zur Analyse des Regimes saisonaler Arbeitsmigration neben dem 
politischen Diskurs und dem rechtlichen Rahmen auch die ökono-
mischen Bedingungen, in die landwirtschaftliche Saisonarbeit einge-
bettet ist. Für die Analyse der „Aushandlungspraktiken“ in diesem Re-
gime wurden zudem neben den Positionen der Bundesregierung und 
den Bundestagsfraktionen auch die Stellungnahmen der wichtigsten 
Interessenorganisationen zum Thema Saisonarbeit – der Industriege-
sellschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) für die Seite der Arbeit-
nehmer*innen und des Deutschen Bauernverbands e. V. (DBV) für die 
Arbeitgeber*innen –  in die Untersuchung des politischen Diskurses 
miteinbezogen.

Trotz der großen Bedeutung saisonaler Arbeitsmigration in der Land-
wirtschaft und anderen Branchen beschäftigt sich die deutsche Migra-
tionsforschung insgesamt wenig mit landwirtschaftlicher Saisonarbeit 
und temporärer Migration im Allgemeinen. Jörg Becker führt diesen 

Pott / Christoph Rass / Frank Wolff (Hg.), Was ist ein Migrationsregime?, Wiesbaden 2018.
6 Stephan Scheel, Recuperation through Crisis-Talk: Apprehending the European Border Re-

gime as a Parasitic Apparatus of Capture, in: South Atlantic Quarterly, 116 (2018), S. 267–289, 
hier: S. 272 (eigene Übersetzung).

7 Vassilis Tsianos / Serhat Karakayali, Transnational Migration and the Emergence of the 
European Border Regime: An Ethnographic Analysis, in: European Journal of Social Theory,  
13 (2010), S. 373–387, hier: S. 375 und S. 378.
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Umstand auf deren Ausrichtung auf Fragen der Integration seit dem 
Anwerbestopp für Arbeitsmigrant*innen in den 1970er Jahren zurück.8 

Nach 2011 scheint die sozialwissenschaftliche Forschung zum Thema 
fast vollständig zum Erliegen gekommen zu sein, wie auch eine 2018 
veröffentlichte Studie zu den Auswirkungen des Mindestlohns auf Sai-
sonarbeit feststellt.9 Dies ist insofern relevant, als sich die rechtlichen 
Bedingungen landwirtschaftlicher Saisonarbeit seit 2011 grundlegend 
geändert haben. Auf den Status quo der Bedingungen landwirtschaft-
licher Saisonarbeit vor der Corona-Pandemie gehe ich aufgrund dieser 
Forschungslücke im Folgenden genauer ein. Außerdem gebe ich einen 
Überblick über die Geschichte saisonaler Arbeitsmigration in Deutsch-
land und über die Ereignisse während der Pandemie (Teil 1). Danach 
stelle ich Vorgehensweise und Ergebnisse der empirischen Analyse 
des politischen Diskurses vor (Teil 2) und diskutiere anschließend, 
warum im Regime landwirtschaftlicher Saisonarbeit ökonomische und 
national-konservative Interessen nicht im Widerspruch stehen (Teil 3).

8 Jörg  Becker,  Erdbeerpflücker,  Spargelstecher,  Erntehelfer:  Polnische  Saisonarbeiter  in 
Deutschland – temporäre Arbeitsmigration im neuen Europa, Wetzlar 2010, S. 13.

9 Jochen Späth / Tobias Brändle / Marcel Reiner / Bernard Boockmann, Auswirkungen 
des Mindestlohns im Bereich Saisonarbeit. Studie im Auftrag der Mindestlohnkommission,  
Tübingen 2018, S. 11. Bis 2011 fokussieren die meisten sozialwissenschaftlichen Publikationen 
zu Saisonarbeit auf die Gruppe polnischer Arbeiter*innen, vgl. z. B. Carl Bock und Polach, 
Die Bedeutung von Sozialkapital und Netzwerken für die saisonale Migration polnischer Ar-
beitskräfte nach Deutschland am Beispiel des brandenburgischen Spargelanbaus, Aachen 2011; 
Marta Grochowska, Ökonomische, soziale und räumliche Folgen der saisonalen Arbeitsmigra-
tion im Herkunftsgebiet: am Beispiel der Region Konin (Polen), Potsdam 2011. Daneben be-
schäftigen sich vor allem die Agrarwissenschaften mit landwirtschaftlicher Saisonarbeit, vgl. z. B. 
Carsten Holst / Sebastian Hess / Stephan von Cramon-Taubadel, Betrachtungen zum Saisonar-
beitskräfteangebot in der deutschen Landwirtschaft, in: Berichte über Landwirtschaft. Zeit-
schrift für Agrarpolitik und Landwirtschaft, 86 (2008), 3, S. 361–384; Friedhelm Streiffeler  / 
Elwira Piszczek, Die Situation illegaler polnischer Saisonarbeiter in der deutschen Landwirt-
schaft, in: Online-Fachzeitschrift des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Um-
welt und Wasserwirtschaft, Wien, Jahrgang 2007, [https://info.bmlrt.gv.at/themen/regionen-rau-
mentwicklung/Online-Fachzeitschrift-Laendlicher-Raum/archiv/2007/Streiffeler.html], S. 1–20.
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1. Kontext: Saisonarbeit in der deutschen 
Landwirtschaft in Geschichte und Gegenwart

Ende des 19. Jahrhunderts kam es mit der Industrialisierung in Deutsch-
land zu einer verstärkten Landflucht, die zu einem akuten Arbeits-
kräftemangel in der Landwirtschaft führte. Vor diesem Hintergrund 
bildete sich in den Ostgebieten des deutschen Reiches ein System sai-
sonaler Arbeitsmigration vorwiegend polnischer Landarbeiter*innen 
heraus, das bis zum Ersten Weltkrieg bestehen blieb.10 Trotz der erheb-
lichen Nachfrage vonseiten der Arbeitgeber ließ die Reichsregierung 
jedoch nur eine begrenzte Anzahl polnischer Arbeitskräfte, sogenann-
ter ‚Sachsengänger‘, zu: Befürchtet wurde, dass deren Sesshaftwerdung 
das politische Projekt der ‚Germanisierung‘ der ehemals polnischen 
Ostgebiete gefährden könne.11 Die ostpreußischen Agrarier führten 
gegen diese administrative Begrenzung der Arbeitsmigration ins Feld, 
ihre ökonomischen Interessen seien „patriotisch“ begründet, denn 
„Grenzschließungen und Ausweisungen stärkten nicht das Preußen-
tum, sondern sie schädig[t]en es gerade, indem sie die wirtschaftliche 
Existenz preußischer Untertanen bedrohten“.12 Als Kompromiss zwi-
schen den Interessen der Landwirtschaft an Arbeitskräften und einer 
nationalistisch motivierten Verhinderung der Sesshaftwerdung der pol-
nischen Arbeiter*innen wurde 1890 ein sogenannter Karenzzwang 
gesetzlich vorgeschrieben, der nach dem Ende der von April bis No-
vember dauernden landwirtschaftlichen Arbeitssaison ihre Zwangsrück-
führung nach Polen vorsah.13

Nach Beendigung des Ersten Weltkrieges strebte die Regierung an-
gesichts hoher Arbeitslosenzahlen in der Weimarer Republik „die sys-
tematische Verdrängung ausländischer durch inländische Arbeitskräfte“ 

10 Ulrich Herbert, Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland: Saisonarbeiter, Zwangsar-
beiter, Gastarbeiter, Flüchtlinge, Berlin 2001, S. 183–187.

11 Bock und Polach, Bedeutung von Sozialkapital (wie Anm. 9), S. 20–21.
12 Ebd., S. 32.
13 Vgl. Herbert, Geschichte der Ausländerpolitik (wie Anm. 10), S. 25.
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an.14 Schon 1919 wurde jedoch auf Grund der Unvermittelbarkeit in-
ländischer Arbeitsloser in landwirtschaftliche Anstellungen klar, dass 
zur Sicherstellung der „Volksernährung“ nicht auf ausländische Arbei-
ter*innen verzichten werden konnte, wenngleich „das Inländerprimat 
als politisches Leitprinzip“ bestätigt wurde.15 

Unter dem nationalsozialistischen Regime führte die forcierte An-
kurbelung der Bauwirtschaft und in besonderem Maße der Rüstungs-
industrie zu einem eklatanten Arbeitskräftemangel, besonders im tra-
ditionell unattraktiven landwirtschaftlichen Sektor. Die fehlenden 
Arbeiter*innen wurden auch hier großteils durch Zwangsarbeiter*in-
nen und Kriegsgefangene aus dem besetzten Polen ersetzt. Nach der 
deutschen Besetzung Polens wurden polnische Gemeinden seit 1940 
dazu verpflichtet, eine bestimmte Anzahl von Arbeitskräften für die 
deutsche Landwirtschaft zur Verfügung stellen. In ganz Polen kam es 
außerdem zu gewaltsamen Rekrutierungen in Form von Razzien und 
„Hetzjagden“ durch die deutsche Besatzungsmacht.16 So arbeiteten 
1944 über eine Million polnischer ziviler Zwangsarbeiter*innen in der 
deutschen Landwirtschaft.17 Durch die am 8. März 1940 verkündeten 
„Polenerlasse“ wurde die Entrechtung der polnischen Zwangsarbei-
ter*innen in  Deutschland festgeschrieben.  Sie  mussten  in  Lagern 
wohnen und das  Symbol „P“ als  Kennzeichnung tragen;  zwischen 
deutschen Landwirt*innen und polnischen Arbeiter*innen wurde ein 
rechtliches „Herr- und Knecht-Verhältnis“ etabliert.18

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden erneut Rufe nach der „Her-
einnahme ausländischer Arbeiter“ durch landwirtschaftliche Betriebe 
laut.19 Ulrich Herbert zufolge ging es bei den ersten Anwerbeab-
kommen Ende der 1950er und Anfang der 1960er Jahre unter anderem 

14 Knuth Dohse, Ausländische Arbeiter und bürgerlicher Staat: Genese und Funktion von 
staatlicher Ausländerpolitik und Ausländerrecht:  Vom Kaiserreich bis  zur Bundesrepublik 
Deutschland, Berlin 1985, S. 90.

15 Ebd., S. 95–96.
16 Herbert, Geschichte der Ausländerpolitik (wie Anm. 10), S 197.
17 Dohse, Ausländische Arbeiter (wie Anm. 14), S. 129.
18 Herbert, Geschichte der Ausländerpolitik (wie Anm. 10), S. 199.
19 Ebd., S. 202–203.
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darum, am unteren Ende des Arbeitsmarktes der deutschen Landwirt-
schaft die Zugriffsmöglichkeit auf billige ausländische Arbeiter zu 
sichern, sodass das Lohngefüge in der Landwirtschaft auf relativ nied-
rigem Niveau stabilisiert werden konnte.20 Da die Zulassung auslän-
discher Arbeitskräfte auch für die Landwirtschaft in diesem Zeitraum 
rechtlich hauptsächlich über die Anwerbeabkommen geregelt war, trat 
Saisonarbeit als spezifische Form der Arbeitsmigration in den Hinter-
grund.21

Im Jahr 1973 verfügte die deutsche Bundesregierung den Anwerbe-
stopp für ausländische Arbeiter*innen. Schon zu diesem Zeitpunkt 
forderten Arbeitgeberverbände, Ausnahmen für landwirtschaftliche 
Saisonarbeit festzulegen. Gesetzlich geregelt wurden diese Ausnahmen 
jedoch erst 1991 im Rahmen der Anwerbestoppausnahmeverordnung 
(ASAV).22 Diese legte fest, dass die Anwerbung von Ausländer*innen 
für eine zeitlich begrenzte Erwerbstätigkeit im Agrarsektor und einigen 
anderen Branchen nach einer Prüfung und Zustimmung durch die 
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) möglich ist. Mit dieser 
Regelung rückte Saisonarbeit als Form der Arbeit ins Zentrum der Auf-
merksamkeit, die in den Jahrzehnten zuvor weitgehend unsichtbar 
geblieben war: Es ist davon auszugehen, dass Pol*innen auch zwischen 
Anwerbestopp und Ausnahmeverordnung, allen rechtlichen Einschrän-
kungen zum Trotz, in erheblichem Umfang in der deutschen Land-
wirtschaft als Saisonarbeiter*innen beschäftigt wurden. Dafür spricht 
etwa, dass schon 1991 etwa 98 Prozent der Saisonarbeitskräfte nament-

20 Ebd., S. 205.
21 Während des Kalten Krieges war die Ost-West-Migration aus der UdSSR und den ehema-

ligen Ostblockstaaten (darunter auch Polen) in die Bundesrepublik weitgehend blockiert. Eine 
Ausnahme stellte das 1968 abgeschlossene Anwerbeabkommen mit Jugoslawien dar, vgl. Jochen 
Oltmer, Osteuropäische Arbeitskräfte in Deutschland vom späten 19. Jahrhundert bis in die  
Gegenwart, Bundeszentrale für politische Bildung, 16. März 2021, [https://www.bpb.de/gesell-
schaft/migration/laenderprofile/328520/osteuropaeische-arbeitskraefte].

22 Jörg Becker /Wilfried Heller, Polnische Saisonarbeiter in der Bundesrepublik Deutschland, 
in: Berichte zur deutschen Landeskunde, 67 (2002), 1, S. 71–87, hier: S. 74
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lich bei den Arbeitsämtern gemeldet wurden, ihren Arbeitgeber*innen 
also bereits bekannt gewesen sein mussten.23

Angesichts steigender Arbeitslosenzahlen wurden in den 2000er 
Jahren Forderungen laut, den Einsatz inländischer Arbeitsloser in saiso-
nalen Beschäftigungen in der Landwirtschaft zu forcieren. Mit diesem 
Ziel verabschiedete die Bundesregierung 2005 die sogenannte Eck-
punkteregelung, die dazu führen sollte, „jährlich etwa 10 % der etwa 
302.000 im Jahr 2005 zugelassenen mittel- und osteuropäischen Sai-
sonarbeitnehmer durch inländische Arbeitsuchende zu ersetzen“.24 Die 
Strategie der Bundesregierung, ausländische Arbeitskräfte durch ein-
heimische zu ersetzen, hatte allerdings wenig Erfolg. Infolge des starken 
Widerstandes landwirtschaftlicher Betriebe sowie der fehlender Be-
reitschaft und „Produktivität“ der inländischen Arbeitskräfte wurde 
dieses Vorhaben schnell wieder verworfen.25

Im Zuge der Osterweiterung im Jahr 2004 trat Polen als damaliges 
Hauptherkunftsland von Saisonarbeiter*innen der EU bei. Befürch-
tungen, der deutsche Arbeitsmarkt würde durch die Osterweiterung 
negativ beeinträchtigt,  führten dazu,  dass Deutschland neben Öster-
reich  der einzige EU-Mitgliedsstaat war, der von den vollen sieben 
Jahren Übergangsfrist Gebrauch machte, die für die vollständige Öff-
nung des Arbeitsmarktes für Bürger*innen der neuen mittel- und ost-
europäischen Mitgliedstaaten vorgesehen waren. Insbesondere die 
Gewerkschaften argumentierten für diese Übergangslösung, um ei-
nem erwarteten Anstieg der Arbeitslosenzahlen,  aber auch Lohn- 

23 Vgl. Bock und Polach, Bedeutung von Sozialkapital (wie Anm. 9), S. 25–26. In der ASAV 
waren zwei Optionen für die Anmeldung von Saisonarbeiter*innen vorgesehen: das Anmelden 
eines bestimmten Arbeitskraftbedarfs durch die Betriebe, denen dann Saisonarbeiter*innen ver-
mittelt wurden, sowie eine namentliche Anmeldung bereits bekannter Arbeiter*innen.

24 Holst et al., Betrachtungen zum Saisonarbeitskräfteangebot (wie Anm. 9), S. 365.
25 Vgl. ebd., S. 366. Ähnliche Pläne verfolgte die Bundesregierung bereits 1997, als ange-

sichts der großen Zahl der Saisonarbeitsverträge im Rahmen der ASAV Langzeitarbeitslose für  
eine Arbeit in der Landwirtschaft durch entsprechende Programme rekrutiert werden sollten.  
Proteste landwirtschaftlicher Betriebe hatten jedoch auch diesen Versuch schnell enden lassen, 
vgl. Becker /Heller, Polnische Saisonarbeiter (wie Anm. 22), S. 82.
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und Sozialdumping zu vermeiden.26 Die Prüfung von Beschäftigungs-
verhältnissen ausländischer Arbeitnehmer*innen durch die ZAV ent-
fiel somit in Deutschland, auch für polnische Saisonarbeiter*innen, 
erst 2011. Für landwirtschaftliche Saisonarbeitskräfte aus den 2007 
beigetretenen Staaten Rumänien und Bulgarien war dies 2012 der 
Fall.27

Status Quo

Seit dem Wegfall der Zustimmungspflicht der ZAV wird die genaue 
Zahl der Saisonarbeiter*innen nicht mehr regelmäßig erhoben. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass die absolute Zahl von Saisonarbei-
ter*innen in Deutschland seit den 2000er Jahren relativ konstant bei 
jährlich ca. 300.000 geblieben ist, Tendenz leicht steigend.28 Infolge der 
Freizügigkeit für Bürger*innen der neuen EU-Staaten und des Weg-
falls der Meldepflicht gilt für ausländische wie für inländische Saison-
arbeiter*innen das allgemeine deutsche Arbeitsrecht. Im Jahr 2018 
entfielen rund 80 Prozent der Saisonarbeitsverträge in der Land- und 
Forstwirtschaft auf die Form der sozialversicherungsfreien kurzfris-
tigen Beschäftigung, während „geringfügig entlohnte sowie befristete 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nur untergeordnete Rollen 
spielen“.29 Dementsprechend sind für die Regelung der Saisonarbeits-
migration insbesondere die Bestimmungen zur sozialversicherungs-
freien kurzfristigen Beschäftigung relevant. Diese gelten, solange eine 

26 Vgl. Torben Krings, EU-Osterweiterung und Arbeitsmobilität: Neue Herausforderungen 
für Gewerkschaften, in: MID-Redaktion (Hg.), Internationale Solidarität Revisited – Gewerk-
schaften im Spiegel globaler Migrationsprozesse, Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin 2013, S. 28–38.

27 Die Vorrangprüfung für Arbeitnehmer*innen aus Rumänien und Bulgarien (EU-Beitritt 
2007) wurde 2012 explizit nur für Saisonarbeitskräfte in Land- und Forstwirtschaft und Pflege-
kräfte aufgehoben. Für alle anderen Berufe galt die Vorrangprüfung bis 2014.

28 Die aktuellsten Zahlen des statistischen Bundesamtes zu Saisonarbeit stammen aus dem 
Jahr 2016. Damals waren 286.300 Saisonarbeiter*innen in der deutschen Landwirtschaft be-
schäftigt. Im Jahr 2008, als Saisonarbeitskräfte noch bei der ZAV gemeldet werden mussten, 
waren 275.827 Saisonbeschäftigte mit Arbeitserlaubnis registriert, Bock und Polach, Bedeutung 
von Sozialkapital (wie Anm. 9), S. 28.

29 Späth et al., Auswirkungen des Mindestlohns (wie Anm. 9), S. 34.

Sozial.Geschichte Online  30 (2021) 123



Saisonbeschäftigung nicht über eine bestimmte gesetzlich festgelegte 
maximale Anzahl an Arbeitstagen pro Jahr hinausgeht. Das Gesetz 
sieht außerdem vor, dass kurzfristig sozialversicherungsfrei Beschäf-
tigte unfallversichert, jedoch weder kranken- noch renten-, pflege- und 
arbeitslosenversichert sein müssen.30 Einige Betriebe schließen für ihre 
Saisonangestellten eine private Krankenversicherung für den Arbeits-
zeitraum ab. Dies ist ihnen allerdings freigestellt, da kein Rechtsan-
spruch auf Krankenversicherung seitens der Arbeiter*innen besteht. 
Bis 2015 lag die maximale Anzahl an Arbeitstagen für eine sozialver-
sicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung bei 50 Tagen. Zum Jahres-
beginn 2015 wurde sie befristet auf 70 Tage erhöht, eine Verlängerung 
dieser Regelung trat zum 1. Januar 2019 unbefristet in Kraft. Eine wei-
tere Bedingung für die sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäf-
tigung ist, dass sie nicht ‚berufstätig‘ ausgeübt wird. In der Regel wird 
dies mit der sogenannten A1-Bescheinigung aus dem Herkunftsland 
nachgewiesen. Diese soll bestätigen, dass eine Person im Wohnstaat 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist und somit das Sozialversiche-
rungsrecht des Wohnstaates anzuwenden ist.31 

Die Debatte um den 2015 eingeführten Mindestlohn entfaltete auf-
grund der großen Arbeitsintensität bestimmter landwirtschaftlicher 
Kulturen und der erheblichen Differenz zu den vorher ausgezahlten 
Reallöhnen in  der Agrarwirtschaft eine besondere Qualität. Der be-
schlossene Mindestlohn galt auch für landwirtschaftliche Saisonarbeits-
kräfte, deren Löhne zuvor weit unter Mindestlohnniveau – in der Regel 
zwischen fünf und sieben Euro32 – lagen. Um die finanziellen Auswir-
kungen auf land- und forstwirtschaftliche Betriebe abzumildern, wurde 

30 Vgl. Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages, Kurzinformation: Rege-
lungen zur kurzfristigen Beschäftigung in der Landwirtschaft (WD 6-3000 – 063/18), Deutscher 
Bundestag 2018, [https://www.bundestag.de/resource/blob/700666/da1b330c0d4f3ac6c8b14e-
d3844a4d38/WD-3-141-20-pdf-data.pdf], S. 1.

31 Laut einer Sprecherin des Beratungsprojektes Faire Mobilität ist trotz der Vorlage einer A1-
Bescheinigung die soziale Absicherung der Beschäftigten im Herkunftsland häufig nicht gegeben, 
dies allerdings ist schwer nachzuprüfen.

32 Gesamtverband der deutschen Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände, Hin-
tergrundpapier zur Beschäftigung von Saisonarbeitskräften, Berlin 2019.
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jedoch ein Branchentarifvertrag abgeschlossen, demzufolge die Ent-
lohnung von Saisonarbeitskräften nur schrittweise an den gesetzlichen 
Mindestlohn herangeführt werden sollte. Erst seit dem 1. Januar 2018 
gilt der gesetzliche Mindestlohn auch für Saisonarbeiter*innen in der 
Landwirtschaft ohne Einschränkungen. Im Jahr 2020 betrug er pro 
Arbeitsstunde 9,35 Euro.33 

Nachdem die Eckpunkteregelung gescheitert war, gab es bis zur 
Ausnahmesituation der Corona-Pandemie im Jahr 2020 keine weiteren 
Versuche, Inländer*innen für eine Arbeit  in der Landwirtschaft zu 
aktivieren, da deren fehlende Eignung und Bereitschaft als Fakt be-
griffen wurde. Die Suche nach zusätzlichen saisonalen Arbeitskräften 
– angesichts der sinkenden Bereitschaft von Arbeiter*innen aus EU-
Staaten – konzentrierte sich dementsprechend in den Jahren vor der 
Pandemie seitdem stattdessen auf Drittstaaten. Nachdem Drittstaat-
ler*innen zuvor grundsätzlich nicht als Saisonarbeiter*innen beschäftigt 
werden durften, schuf eine 2014 verabschiedete EU-Richtlinie zu sai-
sonaler Arbeitsmigration (Seasonal Workers Directive) die Möglichkeit, 
mit bestimmten Drittstaaten bilaterale Abkommen zur Anwerbung 
von Saisonarbeitskräften abzuschließen.34 Ein solches Pilotprojekt 
startete Deutschland 2021 mit der Republik Georgien;35 der Bundes-
agentur für Arbeit zufolge laufen aktuell zudem Verhandlungen mit 
weiteren Staaten,  darunter Moldawien,  Bosnien-Herzegowina und 

33 Zum 1. Januar 2021 wurde der Mindestlohn entsprechend dem Mindestlohngesetz auf 
9,50 Euro angehoben.

34 Vgl. Europäische Union, Richtlinie 2014/36/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Februar 2014 über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen zwecks Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer, Brüssel 2014.

35 Die Saisonarbeits-Richtlinie der EU wurde erst im Jahr 2018 in deutsches Recht über-
setzt und damit die Bundesagentur für Arbeit ermächtigt, in bilaterale Verhandlungen mit Dritt-
staaten zu treten. Darauf wurden Anfang des Jahres 2020 Vermittlungsabsprachen mit Georgien  
getroffen. Das für Mai 2020 geplante Pilotprojekt konnte aufgrund der Corona-Pandemie jedoch 
erst 2021 starten. Vgl. Claudia Lechner, Anwerbung und Arbeitsbedingungen von Saisonarbeits-
kräften. Studie der deutschen nationalen Kontaktstelle für das Europäische Migrationsnetz-
werk (EMN), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Working Paper, 89 (2021), [https://
www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/EMN/Studien/wp89-saisonarbeitskraefte.pdf?
__blob=publicationFile&v=15], S. 5.
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Albanien.36 Ausnahmeregelungen bestehen außerdem für Studierende 
aus Drittstaaten: Diese dürfen in Form eines Ferienjobs oder eines 
fachrelevanten Praktikums saisonal in Deutschland arbeiten. An der 
Praxis, studentische „Praktikant*innen“ als Saisonarbeiter*innen in der 
Landwirtschaft einzusetzen, übt die zuständige IG BAU scharfe Kritik: 
Faktisch sei der fachliche Bezug zum Studium oft nicht gegeben; 
durch die Bezeichnung ‚Fachpraktikum‘ könne zudem die Mindest-
lohnpflicht ausgehebelt werden.37

Exkurs: Gewerkschaften und Saisonarbeit in der 
Landwirtschaft

Das Verhältnis von Gewerkschaften zu Migration und migrantischen 
Arbeiter*innen kann als  „sehr widersprüchlich und komplex“ be-
schrieben werden.38 Dies gilt in besonderem Maße für saisonale Ar-
beiten wie in der Landwirtschaft. In ihrer umfassenden Untersuchung 
zum Verhältnis von Gewerkschaften und Wanderarbeit in Baubranche 
und Landwirtschaft zeigt Berit Schröder auf, dass die Haltung der zu-
ständigen Gewerkschaft IG BAU seit den 1990er Jahren von schar-
fen Konflikten und Kurswechseln geprägt war. Die IG BAU sah in 
migrantischen Saisonarbeitskräften damals vor allem eine Gefahr für 
Regelarbeitsplätze mit deutschen Lohnniveaus und Sozialstandards 
(insbesondere in  der Baubranche) und ging aktiv gegen ihre Rekru-
tierung vor.39 Im Kontext der EU-Osterweiterung vollzog sie indes 
einen Richtungswechsel: Die Gewerkschaft erkannte nun die wach-
sende Bedeutung migrantischer Arbeiter*innen und Saisonarbeitskräfte 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt an und rief 2004 den Europäischen  
Verband für Wanderarbeiterfragen (EVW) ins Leben, um mobile Arbeit-

36 Vgl. ebd.
37 Vgl. Initiative Faire Landarbeit, Bericht 2019, Berlin 2020, S. 18–19.
38 Ludger Pries / Andrea Dasek, Das Verhältnis von Gewerkschaften zur Migration: Am-

bivalente Orientierungen zwischen Ablehnen, Ausblenden und Ernstnehmen, in: AIS-Studien,  
10 (2017), 1, S. 39–56, hier: S. 40.

39 Vgl. Berit Schröder, Gewerkschaften und Wanderarbeit: Von Saisonarbeit, Werkverträgen 
und migrantischer Organisierung in der Baubranche und im Grünen Bereich, Münster 2015, S. 197.
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nehmer*innen zu unterstützen.40 Darüberhinaus beteiligte sich die 
IG BAU in den 2000er Jahren auch aktiv an Kampagnen gegen Rassis-
mus.41 Eine gewerkschaftliche Organisierung von Saisonarbeiter*innen 
fand allerdings in diesem Zeitraum kaum statt. Dies ist vor allem darauf 
zurückzuführen, dass das gängige Modell der Gewerkschaftsmitglied-
schaft nicht den Bedürfnissen von Saisonarbeiter*innen entspricht. Die 
fortdauernde Mitgliedschaft führt häufig zu Beitragsnachforderungen, 
und aufgrund ihres kurzfristigen Aufenthalts können Saisonarbeite-
r*innen kaum in langfristige Arbeitskämpfe eingebunden werden.42 

Um diese Hürden zu überwinden, hat die IG BAU zum  1. Januar 
2020 erstmalig eine zeitlich begrenzte Mitgliedschaft für Saisonarbei-
ter*innen eingeführt.43

Landwirtschaftliche Saisonarbeit in Deutschland während 
der Corona-Pandemie

Am 25. März 2020 verkündete der Bundesinnenminister den Einreise-
stopp für landwirtschaftliche Saisonarbeiter*innen. Dieser bezog sich 
explizit  auf Menschen aus EU-Staaten, „die den Schengen-Besitz-
stand nicht voll anwenden“, und damit insbesondere auf Rumänien 
als Hauptherkunftsland der Saisonarbeiter*innen.44 Nur wenige Tage 

40 Der EVW wurde von der IG BAU mit dem Ziel gegründet, Arbeitsmigrant*innen, insbe-
sondere aus anderen EU-Staaten innerhalb der Gewerkschaft zu organisieren und die gewerk-
schaftliche Vernetzung innerhalb der EU voranzutreiben. Der Verband nahm allerdings von 
Anfang an eher die Rolle einer Interessenvertretung und Beratungsinstitution ein und wurde so 
2008 aus der IG BAU ausgegliedert, ebd., S.137. Auch heute nimmt der EVW eine wichtige Lobby-  
und Beratungsfunktion für mobile Beschäftigte ein, beispielsweise als Kooperationspartner des 
DGB-Projekts Faire Mobilität.

41 Ebd., S. 140–143.
42 Initiative Faire Landarbeit, Bericht 2019 (wie Anm. 38), S. 20.
43 Ebd. S. 29.
44 Bundesministerium für Inneres, Bauen und Heimat, Einreisebeschränkungen für Saison-

arbeitskräfte und Erntehelfer, 27. März 2020, [https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/presse-
mitteilungen/DE/2020/03/pm-saisonarbeiter.html]. Seit den 1990er Jahren ist eine Verschiebung 
von Polen zu Rumänien als Hauptherkunftsland zu beobachten. So kamen 2011 93,4 Prozent  
der ausländischen Saisonarbeitskräfte in Deutschland aus Rumänien, Bettina Wagner / Anke Hassel,  
Europäische Arbeitskräftemobilität nach Deutschland: Ein Überblick über Entsendung, Ar-
beitnehmerfreizügigkeit und Niederlassungsfreiheit von EU-Bürgern in Deutschland, Hans-Böck-
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danach verabschiedete die Bundesregierung verschiedene Maßnahmen, 
die sicherstellen sollten, dass den landwirtschaftlichen Betrieben den-
noch ausreichend saisonale Arbeitskräfte zur Verfügung stünden. So 
wurde am 27. März im Rahmen des sogenannten Sozialschutz-Pakets 
die sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung von 70 Tagen 
auf 115 Tage pro Jahr verlängert.45 Durch eine Verordnung des Bundes-
arbeitsministeriums wurde die zulässige Arbeitszeit für Arbeitneh-
mer*innen in bestimmten Branchen, darunter die Landwirtschaft, auf 
zwölf Stunden täglich und 60 Stunden pro Woche ausgeweitet.46 Um 
inländische Arbeitskräfte für eine Arbeit in der Landwirtschaft zu mo-
bilisieren, wurden außerdem die Zuverdienstgrenzen für Kurzarbei-
ter*innen und Rentner*innen angehoben und das Onlinevermittlungs-
portal ‚daslandhilft.de‘ ins Leben gerufen, das arbeitssuchende Ernte-
helferinnen in Kontakt mit landwirtschaftlichen Betrieben bringen 
sollte. Diese Hilfestellungen konnten jedoch die fehlenden saisonalen 
Arbeitsmigrant*innen nicht ersetzen.47 

Bereits am 2. April 2020 stellten das Innen- und das Landwirtschafts-
ministerium daher ein gemeinsames Konzeptpapier vor, das für die 
Monate April und Mai ein Einreisekontingent von jeweils 40.000 rumä-
nischen Saisonarbeiter*innen unter Einhaltung bestimmter Quaran-
täne- und Hygienemaßnahmen vorsah. Teil dieser Regelungen war eine 
sogenannte „faktische Quarantäne bei gleichzeitiger Arbeitsmöglich-

ler-Stiftung, Düsseldorf 2015, S. 8.
45 Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer 

Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung sozialer Dienstleister aufgrund des Coronavirus 
SARS-CoV-2 (Sozialschutz-Paket), 27. März 2020, [https://www.bmas.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/PDF-Gesetze/sozialschutz-paket-gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3],  
S. 576.

46 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Verordnung zu Abweichungen vom 
Arbeitszeitgesetz infolge der COVID-19-Epidemie, 29. März 2020, [https://www.bmas.de/
SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/arbeitszeitverordnung.pdf?__blob=publicationFi -
le&v=2].

47 Vgl. z. B. Julia Klöckner, Videostatement von Bundesministerin Julia Klöckner zur Um-
setzung des Konzepts zur Einreise ausländischer Saisonarbeitskräfte, Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft, 13. Mai 2020, [https://www.pscp.tv/w/1mnxeQdqdjYxX].
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keit“.48 In der Quarantäne-Musterverordnung des Bundes wurden Sai-
sonarbeitskräfte explizit als einzige Gruppe aufgeführt, für die zu jenem 
Zeitpunkt im Gegensatz zu anderen Einreisenden keine häusliche 
Quarantäne von 14 Tagen, aber auch keine Ausnahme von der Quaran-
täne-Regel, wie etwa für Grenzpendler*innen, galt. Stattdessen durften 
sie während der „Arbeitsquarantäne“ zwar arbeiten, den Betrieb jedoch 
nicht verlassen.49

Ab Mitte März waren zudem Forderungen laut geworden, Asylsu-
chende mit Arbeitsverbot ausnahmsweise auf den Feldern arbeiten 
zu lassen, um den Mangel an ausländischen Saisonarbeitskräften aus-
zugleichen.50 Ebenfalls am 2. April verkündete die Bundesagentur für 
Arbeit eine sogenannte Globalzustimmung für Drittstaatsangehörige, 
die diesen ermöglichte, eine Beschäftigung in Betrieben der Landwirt-
schaft aufzunehmen.51 Zum 15. Juni 2020 – mit der Veröffentlichung 
eines zweiten Konzeptpapiers durch Bundesinnen- und Landwirtschafts-
ministerium – wurden die Einreisebeschränkungen für Saisonarbei-
ter*innen schließlich vollends aufgehoben.52 

48 Bundesministerium für Inneres, Bauen und Heimat / Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft, Konzeptpapier Saisonarbeiter im Hinblick auf den Gesundheitsschutz 
[Coronavirus  (SARS CoV 2)],  2.  April  2020,  [https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/
DE/Presse/pm062-corona-saisonarbeitskraefte.html], S. 4.

49 Innen- und Gesundheitsministerien von Bund und Ländern, Muster-Verordnung zu Qua-
rantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus, März 2020,  
[https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/
muster-rv-quarantaene.pdf?__blob=publicationFile&v=7], S. 3–4.

50 Vgl.  z. B.  Marina Kormbaki,  Corona-Krise:  Bauer sucht Erntehelfer,  Redaktionsnetz-
werk Deutschland, 24. März 2020, [https://www.rnd.de/politik/erntehelfer-gesucht-spargelernte-
in-deutschland-durch-grenzschliessungen-bedroht-KUBGWRASLBGNNED5E2RR5J7Q.html].

51 Vgl. Bundesagentur für Arbeit, Globalzustimmung der Bundesagentur für Arbeit für die 
Beschäftigung in Betrieben der Landwirtschaft in der Zeit vom 1. April 2020 bis zum 31. Oktober 
2020, Nürnberg, 2. April 2020.

52 Vgl. Bundesministerium für Inneres, Bauen und Heimat / Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft, Konzeptpapier Saisonarbeiter in der Landwirtschaft im Hinblick auf 
den Arbeits- und Gesundheitsschutz, 10. Juni 2020,  [https://www.bmel.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/_Landwirtschaft/konzept-saisonarbeitskraefte-corona-200610.html].  Das  Kontingent 
von 80.000 Saisonarbeiter*innen, denen die Einreise per Flugzeug erlaubt werden sollte, war 
nicht ausgeschöpft worden. Insgesamt waren bis zur Aufhebung des Einreisestopps 40.813 Saison-
arbeiter*innen eingereist.  Vgl. Deutscher Bauernverband e. V., Pressemitteilung. Über 40.000 
Erntehelfer über DBV-Portal eingereist, 18. Juni 2020, [https://www.bauernverband.de/presse-
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Während der Pandemie wurden auf verschiedenen landwirtschaft-
lichen Betrieben Corona-Ausbrüche unter Saisonarbeiter*innen und 
Verstöße gegen die Hygieneregeln dokumentiert.53 Besondere Bestür-
zung rief die Nachricht eines am 11. April 2020 nach einer Corona-
Infektion verstorbenen Saisonarbeiters auf einem Hof in Baden-Würt-
temberg hervor. Aufgrund der (nicht nur) pandemiebedingten Zustän-
de auf den Höfen kam es an verschiedenen Orten zu Protesten unter 
den Saisonarbeiter*innen. Die meiste öffentliche Aufmerksamkeit er-
hielt Mitte Mai ein Streik von Saisonarbeiter*innen auf dem Spargel-
hof Ritter bei Bonn.54

Angesichts der medial und politisch sehr präsenten Entwicklungen 
in der deutschen Fleischwirtschaft nahm die öffentliche Aufmerk-
samkeit für landwirtschaftliche Saisonarbeiter*innen allerdings ab Mitte 
Mai (und besonders nach der Aufhebung des Einreisestopps) rapide 
ab. In verschiedenen Fleischfabriken war es zu tausenden Infektionen 
unter der großteils migrantischen Belegschaft gekommen, was eine in-
tensive Diskussion über die Arbeits- und Lebensbedingungen in der 
Fleischindustrie auslöste. Im Gegensatz zur Situation in der Landwirt-
schaft führte der Skandal in der Fleischwirtschaft zu politischen Kon-
sequenzen in Form des sogenannten Arbeitsschutzkontrollgesetzes, 

medien/pressemitteilungen/pressemitteilung/ueber-40000-erntehelfer-ueber-dbv-portal-einge -
reist].

53 Besonders nach der Aufhebung des Einreisestopps am 15. Juni  2020 wurden mehrere 
größere  Corona-Ausbrüche unter landwirtschaftlichen Saisonarbeiter*innen bekannt, so zum 
Beispiel mit hunderten Infizierter auf einem Gemüsehof in Nordrhein-Westfalen, vgl. Claudia 
Hauser, Kreis Borken, Corona-Ausbruch in NRW-Gemüsehof, RP ONLINE, 19. Juli 2020, 
[https://rp-online.de/nrw/panorama/borken-corona-ausbruch-in-nrw-gemuesehof_aid -
52271927], und auf zwei bayrischen Höfen, vgl. Jost Maurin, Vorwürfe gegen Gemüsehof in  
Bayern: 250-mal Corona, 6 Euro Stundenlohn, Die Tageszeitung: taz, 13. August 2020 , [htt-
ps://taz.de/!5707029/].

54 Auch an anderen Stellen kam es zu Protesten, etwa im baden-württembergischen Laden-
burg und auf einem Gurkenbetrieb im Spreewald. Für eine detaillierte und aktualisierte Presse-
schau zu Infektionen und Arbeitskämpfen unter Saisonarbeiter*innen 2020 und 2021 siehe: 
LabourNet, Erntehelfer: „Wenn man die Leute anständig behandelt, kommen sie auch“, 29. März 
2021, [https://www.labournet.de/branchen/landwirtschaft/erntehelfer-wenn-man-die-leute-an-
staendig-behandelt-kommen-sie-auch/].
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mit dessen Verabschiedung im Dezember 2020 Werkverträge in der 
Fleischwirtschaft verboten wurden.55

Im April 2021 wurde, im Rahmen einer Änderung des Seefischerei-
gesetzes, erneut die Verlängerung der Sozialversicherungsfreiheit kurz-
fristiger Beschäftigung – dieses Mal auf 102 Tage – beschlossen. Ob-
wohl zu diesem Zeitpunkt keine Einreisebeschränkungen für Saison-
arbeiter*innen galten, begründete das Landwirtschaftsministerium die 
Ausweitung damit, dass  diese zu einer geringeren Mobilität der Sai-
sonarbeiter*innen führe und so zum Infektionsschutz beitrage.56 Wie 
im Jahr zuvor ist außerdem eine ‚Quarantäne in Arbeit‘ für Saisonar-
beiter*innen vorgesehen,57 während der diese zwar in festgelegten 
Gruppen arbeiten, das Betriebsgelände aber nicht verlassen dürfen und 
somit auf die Verpflegung durch die Arbeitgeber*innen angewiesen 
sind. Diese Quarantäne gilt nach der Einreise oder wenn es zu Infek-
tionen kommt. So wurden etwa im Jahr 2021 nach einem größeren 
Corona-Ausbruch unter Saisonarbeiter*innen auf einem Spargelhof in 
Niedersachsen rund 130 von ihnen positiv getestet, der Rest der über 
1.000 Arbeiter*innen wurde für mehrere Wochen unter ‚Arbeitsqua-
rantäne‘ gestellt.58

Auch während der besonderen gesundheitlichen Bedrohung durch 
das Corona-Virus in den Jahren 2020 und 2021 bestand weiterhin keine 
Krankenversicherungspflicht für Saisonarbeiter*innen. Zwar wurde im 

55 Dementsprechend schreibt Peter Birke über die in der Pandemie skandalisierten Arbeits-
bedingungen in der Fleischindustrie: „[A]nders als in anderen Branchen blieb ihre traurige Berühmt-
heit nicht folgenlos“, Birke, Fleischindustrie(wie Anm. 4), S. 41.

56 Vgl. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Pressemitteilung Nr. 51/2021: 
Bundeslandwirtschaftsministerin erreicht Ausweitung der kurzfristigen Beschäftigung, 31. März 
2021, [https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/051-102-tage.html].

57 Vgl. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Rahmenbedingungen für Sai-
sonbeschäftigte in der Landwirtschaft seit dem 1. Januar 2021 im Hinblick auf den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz und die  coronabedingten Vorgaben,  Januar 2021,  [https://www.bmel.de/
SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/rahmenbedingungen-saisonarbeitskraefte.pdf?
__blob=publicationFile&v=11], S. 6.

58 Norddeutscher Rundfunk, Corona: 900 Mitarbeiter auf Spargelhof in Kirchdorf getestet, 
NDR, 9. Mai 2021, [https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/oldenburg_ostfriesland/Co-
rona-900-Mitarbeiter-auf-Spargelhof-in-Kirchdorf-getestet,aktuelloldenburg7262.html].
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April 2021 eine Meldepflicht des Krankenversicherungsstatus der Ar-
beiter*innen beschlossen, diese ist allerdings erst ab dem Jahr 2022 
gültig.59

2. Der politische Diskurs um saisonale Arbeitsmigration 
vor und während der Corona-Pandemie

Meine Untersuchung des politischen Diskurses um Saisonarbeit im 
Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 31. August 2020 basiert auf der 
Analyse folgender Dokumente: Protokolle von Bundestagsdebatten 
und sonstige Veröffentlichungen des Deutschen Bundestages, Online-
veröffentlichungen der Bundesregierung (BR) und der relevanten 
Bundesministerien (Landwirtschaftsministerium, Arbeitsministerium 
und Innenministerium),60 Onlineveröffentlichungen der Interessen-
organisationen Deutscher Bauernverband e. V. (DBV) und Industrie-
gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) sowie inhaltlich rele-
vante Vorschläge aus den Bundestagsfraktionen. Die Dokumente 
wertete ich nach der Diskursorientierten Argumentationsanalyse nach 
Martin Wengeler aus.61 Diese Methode basiert auf der Identifikation von 
Topoi, das heißt, Argumentationsmustern, „deren Schlüssigkeit oder 
Konklusion aus Prämissen folgt, die [gesellschaftlich, Anm. d. Autorin] 
anerkannte Meinungen sind“,62 die den Diskurs durchziehen und ihn 

59 Vgl. Netzwerk Sozialrecht, Laufende Gesetzgebungsverfahren: Ausweitung der sozialversi-
cherungsfreien Beschäftigung für Saisonarbeitskräfte im Rahmen von Änderungen des Seefische-
reigesetzes, Stand 5. Mai 2021, [https://netzwerk-sozialrecht.net/sozialrecht-konkret/laufen-
de-gesetzgebungsverfahren/].

60 Die genannten Ministerien sind zwar Teil der Bundesregierung, werden aber in der Ana-
lyse als eigenständige Akteur*innen behandelt, da die verschiedenen Ressorts teilweise konkur-
rierende Eigeninteressen vertreten, die oft nicht die Position der gesamten Bundesregierung wider-
spiegeln. Das gilt im Bereich der Saisonarbeit in besonderem Maße für das Landwirtschafts-
ministerium. Die Bundesregierung wird als  Akteurin angegeben,  wenn es sich um offizielle  
Veröffentlichungen und Stellungsnahmen der Bundesregierung als Gesamtinstitution handelt.

61 Vgl. Martin Wengeler, Topos und Diskurs: Begründung einer argumentationsanalytischen 
Methode und ihre Anwendung auf den Migrationsdiskurs (1960–1985), Tübingen 2003.

62 David Römer, Argumentationstopoi in der Text- und Diskursanalyse – alte Pfade, neue 
Wege, in: tekst i dyskurs, 11 (2018), S. 117–135, hier: S. 122.
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strukturieren. Mit der an Wengeler angelehnten diskursanalytischen 
Methodik identifizierte ich in einem induktiven Verfahren folgende zen-
trale Topoi: den Topos des wirtschaftlichen Bedarfs (Es besteht wirt-
schaftlicher Bedarf an Saisonarbeitskraft, deshalb sind bestimmte Maß-
nahmen zu befürworten / abzulehnen), den Versorgungs-Topos (Die 
Lebensmittelversorgung der deutschen Bevölkerung muss sichergestellt  
werden, deshalb sind bestimmte Maßnahmen zu befürworten / abzu-
lehnen), den Arbeitsschutz-Topos (Bestimmte Maßnahmen wirken sich 
positiv / negativ auf die Arbeitsbedingungen der Saisonarbeiter*innen  
aus und sind deshalb zu befürworten / abzulehnen), den Gesundheits-
schutz-Topos (Bestimmte Maßnahmen wirken sich positiv / negativ auf 
den Gesundheitsschutz aus und sind deshalb zu befürworten / abzu-
lehnen) und schließlich den Topos der Bereitschaft / Eignung (Eine 
bestimmte Gruppe ist aufgrund ihrer Eigenschaften (nicht) bereit / ge-
eignet, Saisonarbeit in der Landwirtschaft zu leisten, deshalb soll / kann 
sie (nicht) für diese Arbeiten aktiviert werden). Die Topoi des wirtschaft-
lichen Bedarfs und der Versorgung traten häufig in Verbindung mit 
Argumentationen auf, die die Interessen der ‚Heimat‘ ins Zentrum 
stellten, während für den Topos der Bereitschaft / Eignung besonders 
Argumentationen mit Bezug zu der Qualifikation der Saisonarbei-
ter*innen relevant waren.

Die Analyse des politischen Diskurses verdeutlicht, dass Saisonarbei-
ter*innen im gesamten Untersuchungszeitraum vor allem als wirt-
schaftlich nützliche Arbeitskräfte verhandelt wurden.63 Dass dabei 
häufig der ökonomische Bedarf landwirtschaftlicher Betriebe an aus-
reichender und preiswerter saisonaler Arbeitskraft argumentativ an 
die internationale Wirtschafts- und Handelsstruktur gekoppelt wurde, 
suggeriert eine Alternativlosigkeit der Forderungen landwirtschaft-
licher Interessenvertretungen. So stellen neben dem DBV auch das 
Bundeslandwirtschaftsministerium und die Bundesregierung höhere 

63 Dies zeigte sich an der Häufigkeit des Topos des wirtschaftlichen Bedarfs: Mit 164 Nen-
nungen stellt er das mit Abstand meistverwendete Argumentationsmuster dar (der nächst häu-
figste Topos ist mit 91 Nennungen ‚Arbeitsbedingungen‘).
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Lohnkosten als unmöglich dar, da deutsche Sonderkulturbetriebe64 an-
gesichts internationaler Konkurrenz sonst nicht mehr wettbewerbs-
fähig seien und ihre Wirtschaftlichkeit in Frage gestellt sei.65 Der Aus-
schluss politischer Möglichkeiten, die Lohnkostensteigerungen zur 
Folge hätten, ist eng mit der Frage der Sozialversicherungsfreiheit ver-
knüpft. So erweckten die Bundesregierung, das Landwirtschaftsminis-
terium und die Fraktion der CDU/CSU während der Pandemie etwa 
den Eindruck, die Länge der Sozialversicherungsfreiheit sei identisch 
mit der rechtlich zulässigen Arbeits- und Aufenthaltsdauer: „Wir haben 
erreicht, dass Saisonarbeitskräfte 115 statt 70 Tage sozialversicherungs-
frei beschäftigt werden können. Damit können die eingereisten Sai-
sonarbeitskräfte länger bleiben.“66 Als EU-Arbeitnehmer*innen können 
sich die (allermeisten) Saisonarbeiter*innen jedoch grundsätzlich un-
abhängig von der Dauer ihres Arbeitsvertrages in Deutschland auf-
halten. Zudem ist der zeitliche Umfang ihrer Beschäftigung rechtlich 
nicht von der Länge der Sozialversicherungsfreiheit abhängig. Da hö-
here Lohnkosten von der Bundesregierung und dem Landwirtschafts-
ministerium jedoch nicht als mögliche Alternative wahrgenommen 

64 Sonderkulturen sind landwirtschaftlich angebaute Kulturpflanzen, deren Anbau sehr arbeits- 
und kostenintensiv ist. Zumeist sind damit Dauerkulturen des Obst- und Gemüseanbaus wie  
Wein, Hopfen oder Spargel gemeint. Teilweise wird jedoch auch der gesamte Feldgemüseanbau 
dazugerechnet.

65 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Pressemitteilung Nr. 206/2018. 
Julia Klöckner, Entfristung sichert gerade den Sonderkulturbetrieben in der Landwirtschaft Ar-
beitskräfte,  14. Dezember  2018,  [https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/
2018/206-entfristung.html]; Deutsche Bundesregierung, Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage der FDP „Entfristung der 70-Tage-Regelung bei kurzfristiger Beschäftigung“, 
Drucksache 19/3302, 27. Juli 2018,  Berlin,  S. 9. Die IG BAU widerspricht dieser Vorstellung 
von Alternativlosigkeit und weist auf den geringen Lohnanteil am Verkaufspreis, beispielsweise 
von Spargel hin, der durchaus Spielraum ließe, IG BAU, Pressemitteilung 20/2018. IG BAU: 
Erntehelfer erhalten 9,10 Euro pro Stunde, 2. April 2018, [https://igbau.de/Binaries/Binary13455/
pm-20-2018-Spargelernte.pdf]. Diese Argumentation findet sich jedoch nicht in den Positionen der 
Bundesregierung wieder.

66 Julia Klöckner, Videostatement (wie Anm. 46). Vgl. auch Deutsche Bundesregierung, 
Schriftliche Fragen mit den in der Woche vom 8. Juni 2020 eingegangenen Antworten der Bundes-
regierung, Drucksache 19/19887, 12. Juni 2020,  Berlin, S. 77, sowie CDU/CSU Bundestags-
fraktion, Pressemitteilung: Spargelstechen ist Handarbeit, 17. April 2020, [https://www.cduc-
su.de/themen/verkehr-umwelt-bau-ernährung-und-landwirtschaft].
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werden, werden Maßnahmen zur Länge der Sozialversicherungsfrei-
heit als Regelung der Aufenthaltslänge verhandelt.

Die gesundheitliche Gefährdung der Saisonarbeiter*innen durch 
das Corona-Virus führte dazu, dass im Verlauf des Jahres 2020 deren 
prekäre Arbeitsbedingungen vermehrt thematisiert wurden. Während 
2018 und 2019 nahezu ausschließlich die IG BAU die schlechten Ar-
beitsbedingungen und den fehlenden Arbeitsschutz bemängelt hatte, 
wiesen seit dem Beginn der Pandemie auch die Fraktionen der Grünen, 
der Linken und der SPD sowie das Bundesministerium für Arbeit 
wiederholt auf strukturelle Missstände beim Arbeits- und Gesund-
heitsschutz hin, die durch die Pandemie aufgedeckt worden seien und 
die es zu verändern gelte. So wurden Problematiken, die bereits in den 
Vorjahren bestanden haben, etwa die Umgehung des Mindestlohns 
für Saisonarbeiter*innen oder die Nachteile der Sozialversicherungs-
freiheit für die Arbeiter*innen, im Kontext der Pandemie vermehrt 
angesprochen. Gleichzeitig kam es jedoch zu einer starken Verschrän-
kung des Wirtschafts-Topos mit Argumentationen, die die Versor-
gungslage der Bevölkerung in den Mittelpunkt stellen (Versorgungs-
Topos). Staatliche Maßnahmen, die die Verfügbarkeit von Saisonarbeits-
kräften für landwirtschaftliche Betriebe steigern und deren sozialver-
sicherungsfreie Beschäftigung ermöglichen sollten, wurden als Mittel 
der Krisenbewältigung dargestellt, die notwendig seien, um die Ver-
sorgung der Bevölkerung sicherzustellen: 

Um die Verbraucher auch während der Corona-Pandemie mit ausreichend 
und hochwertigen heimischen Lebensmitteln zu versorgen, ist in vielen 
landwirtschaftlichen Betrieben die Mitarbeit ausländischer Saisonarbeits-
kräfte […] zwingend erforderlich.67

67 Deutsche Bundesregierung, Schriftliche Fragen mit den in der Woche vom 13. April 2020 
eingegangenen Antworten der Bundesregierung, Drucksache 19/18555, 17. April 2020, Berlin, 
S. 87. Die Notwendigkeit, die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, wird im Diskurs 
von keinem der analysierten Akteur*innen in Frage gestellt. Die Fraktionen der Linken und der 
SPD weisen jedoch daraufhin, dass vor allem Sonderkulturen einen hohen Bedarf an Saisonar-
beitsmigration haben, diese jedoch für die Versorgung der Bevölkerung nicht ausschlaggebend 
sind, Rainer Spiering MdB, Wochenbericht für die 12. Kalenderwoche 2020, 20. März 2020,  
[https://www.rainer-spiering.de/]; Bundestagsfraktion Die Linke, Positionspapier: Sofortige 
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So wurde die Wahrnehmung der prekären Arbeitsbedingungen der Sai-
sonarbeiter*innen und der für sie erhöhten (gesundheitlichen) Belas-
tungen während der Corona-Krise vom starken Krisendiskurs um die 
wirtschaftliche Situation der Betriebe und die Versorgungslage der Be-
völkerung überlagert. Dies spiegelte sich auch in den Maßnahmen der 
Bundesregierung im Pandemie-Jahr 2020 wider: Die Ausweitungen 
von Sozialversicherungsfreiheit und Maximalarbeitszeiten sowie das 
Einreisekontingent  in Verbindung  mit der ‚Quarantäne-in-Arbeit‘-
Regelung sollten die  Produktivität der landwirtschaftlichen Betriebe 
sicherstellen. Gesetzliche Regelungen zur Verbesserung des Arbeits-
schutzes oder zum Ausgleich der Mehrbelastung der Saisonarbei-
ter*innen wurden dagegen nicht erlassen.68 Ähnliches gilt für die 
Regelungen im Jahr 2021, die eine erneute Ausweitung der sozial-
versicherungsfreien Beschäftigung sowie der Möglichkeit einer ‚Arbeits-
quarantäne‘ vorsahen, die Einführung einer Meldepflicht des Kran-
kenversicherungsstatus zum Schutz der Arbeitnehmer*innen dagegen 
auf 2022 verschoben. Dass überhaupt eine Meldepflicht für den Ver-
sicherungsstatus festgelegt wurde, könnte dem Umstand geschuldet 
sein, dass 2021 die fehlende Pflicht zum Krankenversicherungsschutz 
für Saisonarbeiter*innen stärker in der öffentlichen Aufmerksamkeit 
stand als im Jahr zuvor.69

Schutzmaßnahmen und Lohnzuschlag für Erntehelferinnen und Erntehelfer,  27. April 2020, 
[https://www.linksfraktion.de/themen/positionspapiere/detail/sofortige-schutzmassnahmen-
und-lohnzuschlag-fuer-erntehelferinnen/].

68 Wie eine Sprecherin des DGB-Projektes Faire Mobilität mitteilt, bleibt unklar, inwieweit  
das Ende 2020 verabschiedete Arbeitsschutzkontrollgesetz auch Auswirkungen auf die Arbeits-
bedingungen in der Landwirtschaft hat. Während kurzfristig kaum Auswirkungen zu erwarten 
seien, sei die Festlegung einer Kontrollquote von 5 Prozent der Betriebe ab 2026 langfristig eine 
positive Perspektive.

69 Vgl.  z. B.  Deutscher  Bundestag,  Plenarprotokoll  19.  Wahlperiode  –  224.  Sitzung, 
22. April 2021 Berlin, Philip Raillon / Dirk Bitzer / Traian Danciu, Erntehelfer in Deutschland: 
Kein Schutz, keine Versicherung?, Die Tagesschau, 13. Mai 2021,  [https://www.tagesschau.de/
wirtschaft/erntehelfer-krankenversicherung-101.html]; Jost Maurin, Erntehelfer schlecht versi-
chert, Die Tageszeitung: taz, 31. März 2021, [https://taz.de/Beschaeftigung-von-Saisonkraeften/!
5758699/].
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Der politische Diskurs ist außerdem von Auseinandersetzungen dar-
über geprägt, welche Personengruppen fehlende Saisonarbeiter*innen 
ersetzen und die überschüssige Arbeit in der Landwirtschaft erledi-
gen solle. Zwar beklagten landwirtschaftliche Betriebe und Verbände 
im Jahr 2020 einen besonders akuten Mangel an Arbeitskräften, der 
durch Einreisestopps und andere innereuropäische Reisebeschrän-
kungen verursacht wurde. Schon 2018 und 2019 stand jedoch der 
chronische Mangel an und der erwarteter Rückgang potenzieller Sai-
sonarbeiter*innen im Zentrum politischer Debatten. So verkündete 
der Deutsche Bauernverband schon 2019: „Erntehelfer braucht das 
Land“.70 Wie in Teil 1 bereits dargestellt, war die Suche nach Arbeits-
kräften für die Landwirtschaft in den Jahren vor der Pandemie auf 
Drittstaaten außerhalb der EU konzentriert. Insbesondere der DBV 
und die FDP-Fraktion forderten in dieser Zeit regelmäßig verstärkte 
Bemühungen für entsprechende Anwerbeabkommen.71 Auch wenn das 
Pilotprojekt mit Georgien und Aussagen der Bundesagentur für Ar-
beit zeigen, dass Verhandlungen mit verschiedenen Drittstaaten unun-
terbrochen weiterliefen, rückten entsprechende Forderungen während 
der Reisebeschränkungen im Frühjahr 2020 kurzzeitig in den Hinter-
grund, und der Blick auf der Suche nach alternativen Arbeitskraftpo-
tenzialen richtete sich verstärkt ins Inland. In dieser Situation wur-
den Geflüchtete als unmittelbar verfügbares Arbeitskräftepotenzial in 
den Blick genommen – in besonderem Maße Geflüchtete mit Arbeits-
verbot sowie Asylsuchende und Geduldete aus ‚sicheren Herkunfts-
staaten‘:72

70 Deutscher Bauernverband e. V., Saisonarbeit: (Neue) Erntehelfer braucht das Land, Mai 2019, 
[https://www.bauernverband.de].

71 Vgl. z. B. Deutscher Bauernverband, Themendossier ‚Arbeitsmarkt mit Anspruch‘. Faire 
Bezahlung für externe Arbeiter: Saisonarbeit und Mindestlohn, 18. Oktober 2018,  [https://
www.bauernverband.de/themendossiers/arbeitsmarkt/themendossier/faire-bezahlung-fuer-ex -
terne-helfer-saisonarbeit-und-mindestlohn];  Deutscher Bundestag, Kleine Anfrage der  FDP-
Bundestagsfraktion: Entfristung der 70-Tage-Regelung bei kurzfristiger Beschäftigung, Druck-
sache 19/3302, 27. Juli 2018.

72 Der Begriff ‚sichere Herkunftsstaaten‘ bezeichnet im deutschen Asylsystem Staaten, bei 
denen die Behörden davon ausgehen, dass nur ein sehr geringer Teil der Asylsuchenden einen  
Schutzstatus in Deutschland bekommt. Aufgrund dieser sogenannten ‚schlechten Bleibeper-
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Der ein oder andere aus sicheren Herkunftsländern wie Albanien, Bosnien 
und Herzegowina, dem Kosovo, aus Nordmazedonien, Montenegro, 
Serbien oder auch dem Senegal könnte durchaus Interesse an der Arbeit 
in der Landwirtschaft haben.73

In diesen Auseinandersetzungen wurden zudem bestimmte Eigen-
schaften ausländischer Arbeiter*innen hervorgehoben, aufgrund derer 
sie sich weitaus besser für die Arbeit in der Landwirtschaft eigneten 
als inländische. Im gesamten Untersuchungszeitraum wurde dabei vor 
allem auf die Fähigkeit, „die körperlich anstrengende Arbeit zu be-
wältigen“, und auf die Erfahrung mit dieser Art der Tätigkeiten ver-
wiesen.74 Außerdem wurde die Bereitschaft ausländischer Arbeiter*-
innen hervorgehoben, zu den gegebenen Niedriglöhnen Saisonarbeit 
zu leisten.75 Während 2018 und 2019 jedoch vorrangig von ‚Helfer*-
innen‘ die Rede war, wurden Saisonarbeiter*innen während der Pan-
demie explizit als ‚Fachkräfte‘ angesprochen: 

Um die Verbraucher auch während der Corona-Pandemie mit ausrei-
chend und hochwertigen heimischen Lebensmitteln zu versorgen, sind 
die Landwirte auf die Mitarbeit ausländischer Saisonarbeitskräfte ange-
wiesen – das sind Fachkräfte auf ihrem Gebiet.76

spektive‘ werden Asylanträge aus diesen Staaten im Eilverfahren bearbeitet, und die Asylsu -
chenden sind von verschiedenen Rechten ausgenommen. So müssen sie etwa länger in Sammel-
unterkünften wohnen und unterliegen einem grundsätzlichen Arbeitsverbot.

73 Zitat der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner aus: Kormbaki, Bauer sucht Ernte-
helfer (wie Anm. 50), S. 2.

74 CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Spargelstechen ist Handarbeit (wie Anm. 65), und Bundes-
ministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Pressemitteilung Nr. 106/2018. Einsatz hat 
sich  gelohnt:  70-Tage-Regelung  wird  dauerhaft,  29.  August  2018,  [https://www.bmel.de/
SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2018/106-70-tage-regelung.html].

75 Verschiedene Akteur*innen weisen darauf hin, dass ausländische Arbeiter*innen bereit 
sind, zu geringeren Löhnen zu arbeiten als inländische. Nur die AfD-Fraktion spricht aller -
dings explizit davon, ausländische Saisonarbeiter*innen seinen „kostengünstiger“ und „effizi-
enter“, AfD-Bundestagsfraktion, Pressemitteilung. Protschka: Steuerbefreiung für Beschäftigung 
von Erntehelfern, 25. März 2020, [https://www.afdbundestag.de/protschka-steuerbefreiung-
fuer-beschaeftigung-von-erntehelfern/].

76 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft,  Pressemitteilung  Nr.  62/2020. 
Klöckner / Seehofer: Vorgaben des Gesundheitsschutzes und Erntesicherung bringen wir zu-
sammen, 2. April 2020, [https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/062-
corona-saisonarbeitskraefte-einreise-konzept.html].

138



ZEITGESCHEHEN / CURRENT EVENTS

Auffällig ist dabei, dass im politischen Diskurs vor allem die Parteien 
mit national-konservativen Positionen, also AfD und CDU/CSU 
(und das CDU-geführte BMEL), von Saisonarbeiter*innen als ‚Fach-
kräften‘ sprechen und ihre besonderen Qualifikationen hervorheben. 
Und auch wenn die Arbeitskräfte im Gegensatz zu den Jahren zuvor 
als ‚Fachkräfte‘ angesprochen werden, stellt sich das Narrativ, dass 
Landwirtschaft und Gesellschaft nicht auf sie verzichten können, weil 
ihre wirtschaftlich benötigten Eigenschaften und ‚Qualifikationen‘ 
unter Inländer*innen nicht zu finden seien, als Konstante heraus.

Insgesamt wird der politische Diskurs um Saisonarbeit über den 
Moment der Krise hinaus von dem ökonomischen Bedarf der Land-
wirtschaft an (neuen) saisonalen Arbeitskräften (angesichts eines chro-
nischen Mangels) und an der Flexibilisierung der Anstellungsbedin-
gungen (insbesondere der Sozialversicherungspflicht) dominiert. Der 
Topos des wirtschaftlichen Nutzens wird dabei in keinem Moment als 
Argument gegen Saisonarbeitsmigration verwendet. Dies ist insofern 
bemerkenswert, als, wie beispielsweise Wengeler in seiner Untersu-
chung des Migrationsdiskurses zwischen 1960 und 1985 und Anne 
Lisa Carstensen u. a. in ihrer Analyse des Diskurses um Fluchtmi-
gration  nach dem Sommer der Migration 2015 darstellen, der Topos 
der „wirtschaftlichen Nützlichkeit“ in politischen und gesellschaftli-
chen Diskursen in der Bundesrepublik sowohl als Argument für als 
auch gegen Migration verwendet wird.77

Ebensowenig konnten im politischen Diskurs um Saisonarbeit in 
Deutschland Argumentationsmuster der nationalen Sicherheit identi-
fiziert werden, das in Konflikt zum Topos der ökonomischen Verwert-
barkeit der Saisonarbeiter*innen steht.78 Vielmehr kommt es zu einer 

77 Vgl. Wengeler, Topos und Diskurs (wie Anm. 61), S. 302–320, und 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, hier: S. 251. Vgl. auch Harald Bauders Analyse der Debatten um ein neues 
Zuwanderungsgesetz in den frühen 2000er Jahren, Harald Bauder, Media Discourse and the 
New German Immigration Law, in: Journal of Ethnic and Migration Studies, 34 (2008), S. 95–112.

78 Eine Ausnahme stellt das zu Beginn der Corona-Pandemie vorgetragene Argument dar,  
Saisonarbeiter*innen seien eine potenzielle Ansteckungsgefahr für die Bevölkerung. Dieses wurde 
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starken diskursiven Verschränkung ökonomischer und national-kon-
servativer Argumentationen hinsichtlich der (Versorgungs-)Sicherheit 
der deutschen Bevölkerung.  Dies wird besonders im Moment der 
Corona-Krise deutlich: Ausländische Saisonarbeiter*innen werden im 
politischen Krisendiskurs als systemrelevante Arbeitskräfte angespro-
chen, die „Staat und Wirtschaft am Laufen halten“.79 Ihre Einreise wird 
außerdem als Interesse der ‚Heimat‘ dargestellt, wenn Innenminister 
Seehofer mit Bezug auf das Einreisekontingent verkündet: „Der Bun-
desinnenminister hat gleichwohl Verständnis für die Sorgen der Bau-
ern: er ist ja auch Heimatminister“.80 Die Einreise ausländischer Sai-
sonarbeiter*innen  erscheint  so  gleichzeitig  als  Lösung  für  die 
wirtschaftliche ‚Krise‘ der Betriebe und die ‚Versorgungskrise‘ der 
deutschen Bevölkerung in der ‚Heimat‘.

3. Diskussion: Saisonarbeiter*innen als perfekte 
Migrant*innen?

Die Aushandlung von Migrationspolitiken ist generell durch das Span-
nungsverhältnis zwischen ökonomischen Interessen an der Einwan-
derung von Arbeitskraft einerseits und national-konservativen Inter-
essen an  der  Restriktion  von  Migration  andererseits  geprägt.  Die 
widerspruchslose  Befürwortung  saisonaler  Arbeitsmigration  in  der 
Landwirtschaft stellt demgegenüber eine Besonderheit des analysierten 

jedoch nur vereinzelt durch AfD und vom Innenministerium vorgebracht und sehr schnell re-
vidiert. Von gewerkschaftlicher Seite wurden außerdem Befürchtungen geäußert, dass den 
deutschen Sozialkassen durch die großteils sozialversicherungsfreie Beschäftigung der Saison-
arbeiter*innen wichtige Beiträge verloren gingen. Diese Argumentation zielte jedoch auf die  
Regelungen zur kurzfristigen Beschäftigung und nicht auf die Menge einreisender Saisonarbei-
ter*innen.

79 Bundesministerium für Inneres, Bau und Heimat, Pressemitteilung: Klöckner / Seehofer: 
Vorgaben des Gesundheitsschutzes und Erntesicherung bringen wir zusammen, 2. April 2020, 
[https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/04/erntehelfer.htm, S. 2.

80 Bundesministerium für Inneres, Bau und Heimat, Stellungnahme des BMI bei der Regierungs-
pressekonferenz, 1. April 2020, [https://www.bundesregierung.de], S. 17. Die Verbindung der 
„Sorgen der Bauern“ mit den Interessen der „Heimat“ erinnert an die Argumentation preußischer 
Agrarier, ihre ökonomischen Interessen seien „patriotisch“ (siehe Teil 1).
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Diskurses dar. Im Folgenden soll dies anhand von Schlaglichtern auf 
die  bundesdeutsche Migrationsgeschichte und eines kurzen Reviews 
migrationswissenschaftlicher Literatur veranschaulicht werden. Dar-
auf aufbauend gehe ich der Frage nach, warum es im aktuellen Re-
gime saisonaler  Arbeitsmigration  in  der  Landwirtschaft  nicht  zur 
üblichen Spannung zwischen jenen beiden Logiken kommt.

Die konfliktive Beziehung zwischen ökonomischen und national-
konservativen Interessen im Migrationsregime ließ sich historisch zu 
verschiedenen Momenten beobachten. Ende des 19. Jahrhunderts stand 
die national(istisch)e „Germanisierungspolitik“ in den ostpreußischen 
Gebieten im Konflikt mit dem Interesse der Landwirte an polnischen 
Arbeitskräften.81 Der unter anderem aufgrund erwarteter „Integra-
tionsprobleme“ im Jahr 1973 verkündete Anwerbestopp für ‚Gastar-
beiter*innen‘ erfuhr scharfe Kritik von Unternehmer*innen aus der 
Automobilindustrie oder der Landwirtschaft.82 Und auch in den De-
batten um höhere Zuwanderungszahlen im Rahmen der EU-Ost-
erweiterung in den frühen 2000er Jahren stand laut Jörg Becker und 
Wilfried Heller ein „kulturell orientierter Heimatschutz“ ökonomischen 
Argumentationen für mehr Zuwanderung entgegen.83 In der jüngeren 
Vergangenheit konnten ähnlich konträre Positionen in den Diskussi-
onen um das Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FKEG) 2019 bis 2020 
beobachtet werden.

Verschiedene Autor*innen verweisen in ihren Analysen des deut-
schen Migrationsregimes auf diesen Grundkonflikt. So führt Sebastian 
Muy aus, wie das sogenannte Migrationspaket der Bundesregierung 
im Jahr 2019, das jenes FKEG enthielt, im Spannungsfeld zwischen 
„neoliberal-verwertungsorientierte[n]“  und  „nationalchauvinistischen 
Kräften“ ausgehandelt wurde.84 Moritz Altenried u. a. entwickeln ihr 

81 Dohse, Ausländische Arbeiter (wie Anm. 14), S. 31.
82 Vgl. Herbert, Geschichte der Ausländerpolitik (wie Anm. 10), S. 202–205.
83 Becker / Heller, Polnische Saisonarbeiter (wie Anm. 22), S. 71.
84 Sebastian Muy, Verwertung ≤ Entrechtung. Ein Blick auf die Debatte um Migration und Ar-

beit in Sozial.Geschichte Online nach dem „Migrationspaket“ vom 7. Juni 2019, in: Sozial.Ge-
schichte Online, 26 (2020), S. 71–89, hier: S. 83. 
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Konzept der Logistifizierung von Migration, um sich den Aushand-
lungen des „Widerspruchs zwischen dem ökonomischen Bedarf an mi-
grantischer Arbeitskraft einerseits und der politisch-kulturellen Logik 
der Abschottung andererseits“ anzunähern.85 In Untersuchungen der 
Diskurse um Migration in Deutschland werden „Migration als sicher-
heitspolitische Fragestellung“ – Migration wird als Gefahr dargestellt 
und soll deshalb eingeschränkt werden – und „Migration als Frage der 
ökonomischen  Verwertbarkeit“  als  konkurrierende  Topoi  heraus-
gestellt.86 Andreas Pott u. a. weisen darauf hin, dass das Spannungs-
verhältnis zwischen einer ökonomisch motivierten Öffnung und einer 
Schließung aus Gründen der nationalen Sicherheit auch über die Bun-
desrepublik und Europa hinaus eine tragende Rolle in der Ausformung 
von Migrationsregimen spielt:

Well beyond the European case, liberal states attempt on the one hand 
to secure their competitive position by opening up to trade and mobi-
lity. On the other hand, they are required as security providing nation 
states to limit access to society, citizenship and welfare systems.87 

85 Moritz Altenried / Manuela Bojadzijev / Sandro Mezzadra / Leif Jannis Höfler (Hg.), Lo-
gistische Grenzlandschaften: Das Regime mobiler Arbeit  nach dem Sommer der Migration, 
Münster 2017, S. 57–58. Die Publikation ging aus dem Forschungsprojekt Politiken und Ver-
mittlung mobiler Arbeit am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsfor-
schung (BIM) hervor. 

86 Carstensen / Heimeshoff / Riedner 2018, Zwang zur Arbeit (wie Anm. 77), S. 238; vgl. 
auch Wengeler, Topos und Diskurs (wie Anm. 61) und Bauder, Media Discourse and the New  
German Immigration Law (wie Anm. 77), S. 95–112. Auch Kenneth Horvath verweist auf den 
grundlegenden Konflikt zwischen der „Versicherheitlichung“ und „Ökonomisierung von Mi-
gration“, allerdings mit Bezug auf Österreich, Kenneth Horvath, Securitisation, economisation 
and the political constitution of temporary migration: The making of the Austrian seasonal 
workers  scheme,  in:  Migration  Letters,  11 (2014),  S. 154–170,  hier:  S. 174  (Übersetzung 
durch die Autorin). 

87 Pott et al., Was ist ein Migrationsregime? (wie Anm. 5), S. 30. Damit verweisen diese auf 
die Debatte um das „liberal paradox“, den intrinsischen Interessenskonflikt liberaler Staaten zwi-
schen ökonomisch erwünschter Zulassung von Arbeitsmigration und dem politischen Interesse, 
Einwanderung und damit zusammenhängende Rechtsansprüche (insbesondere an den Wohl-
fahrtsstaat) einzuschränken, vgl. zu dieser Debatte z. B. James F. Hollifield, The Liberal Paradox: 
Immigrants, Markets and Rights in the United States, in: SMU Law Review, 61 (2008), S. 67–
98, und Christian Joppke, Why Liberal States Accept Unwanted Immigration, in: World Politics, 
50 (1998), 2, S. 266–293.
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Insbesondere in Analysen aktuellerer migrationspolitischer Entwick-
lungen in Deutschland wird allerdings nicht von einer grundlegenden 
Widersprüchlichkeit dieser Logiken ausgegangen. So zeichnen etwa 
Carstensen u. a. ein differenziertes Bild sicherheitspolitischer und 
ökonomischer Logiken zwischen Konflikt und Verschränkung, ins-
besondere hinsichtlich der Gewährung von Einreiseerlaubnissen und 
sozialen Rechten in Funktion des von Migrant*innen erwarteten wirt-
schaftlichen Nutzens.88

Im Folgenden gehe ich der Frage nach, warum es im Regime land-
wirtschaftlicher Saisonarbeit nicht zu Spannungen zwischen ökono-
mischen und national-konservativen Interessen kommt. Dazu disku-
tiere ich die Ergebnisse meiner empirischen Untersuchung vor dem 
Hintergrund aktueller Debatten in der Migrationsforschung. Besonders 
das von Altenried u. a. geprägte Konzept der Just-in-time-Migration,89 

der von Laure Sandoz vorgeschlagene Begriff der wanted migration90 

und die von Sandro Mezzadra und Brett Neilson in die Diskussion 
gebrachten Konzepte  outsourced labour  und  differentielle Inklusion91 

bieten großes analytisches Potenzial für die Untersuchung saisonaler 
Arbeitsmigration, wurden allerdings bisher nicht explizit darauf an-
gewandt. Anschließend stelle ich das aktuelle Regime landwirtschaft-
licher Saisonarbeit der Politik der Anwerbung von Gastarbeiter*innen 
in den Anfangsjahrzehnten der Bundesrepublik und deren Ziel einer 
„Temporalisierung der Arbeitskraft“ gegenüber.

88 Carstensen et al., Zwang zur Arbeit (wie Anm. 77), S. 249–265. Vgl. auch die Debatte um 
eine Ökonomisierung der Asylpolitik, z. B. Karin Scherschel, Citizenship by work? Arbeits-
markpolitik im Flüchtlingsschutz zwischen Öffnung und Selektion, in: PROKLA. Zeitschrift für 
kritische Sozialwissenschaft, 46 (2016), Heft 183, S. 245–265.

89 Altenried et al., Logistische Grenzlandschaften (wie Anm. 85). Altenried et al. schreiben 
von Just-in-time- und To-the-point-Migration, in Anlehnung an das logistische „Leitbild einer 
Just-in-time- und To-the-point-Produktion“ von Waren, vgl. ebd. S. 7–9. Da hier besonders der 
zeitliche Aspekt relevant ist, verwende ich die gekürzte Form. 

90 Laure Sandoz, Mobilities of the Highly Skilled towards Switzerland: The Role of Inter-
mediaries in Defining “Wanted Immigrants,” Cham 2019, S. 3.

91 Sandro Mezzadra / Brett Neilson, Border as Method, or,  the Multiplication of Labor, 
Durham 2013.
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Saisonarbeit als Just-in-time-Migration

Seit auch EU-Bürger*innen aus den neuen EU-Staaten ohne beson-
dere  Zustimmung  eine  Beschäftigung  als  Saisonarbeiter*innen  in 
Deutschland aufnehmen können, werden die Bedingungen saisonaler 
Arbeitsmigration in der Landwirtschaft größtenteils  über Bestim-
mungen des allgemeinen Arbeitsrechts geregelt. Diese werden, wie die 
Analyse des Regimes landwirtschaftlicher Saisonarbeit während und 
vor der Pandemie zeigte, passgenau auf den spezifischen Bedarf land-
wirtschaftlicher Betriebe an Arbeitskräften zugeschnitten.  Dabei ist 
besonders der Rechtsrahmen zu kurzfristiger Beschäftigung relevant, 
der regelt, wie lange und unter welchen Voraussetzungen Saisonarbei-
ter*innen sozialversicherungsfrei beschäftigt werden können. 

So wurden in den Jahren 2018 bis 2020 allgemeine Bestimmungen 
zur kurzfristigen Beschäftigung geändert, um angesichts eines (im Jahr 
2020 besonders akuten) Mangels an Arbeitskräften eine längere Be-
schäftigung der verfügbaren saisonalen Arbeitsmigrant*innen möglich 
zu machen. Zum Jahresbeginn 2019 begründete die Bundesregierung 
die Entfristung der 70-Tage-Regelung mit der Entlastung von Sonder-
kulturbetrieben und deren Abhängigkeit von Saisonarbeit.92 Außerdem 
entsprächen 70 Tage „genau dem Zeitraum“,93 in dem landwirtschaft-
liche Betriebe auf Saisonarbeiter*innen angewiesen seien. Ebenso er-
klärte sie 2020, die befristete Ausweitung auf 115 Tage beschlossen zu 
haben, weil „landwirtschaftlichen Betrieben deutlich weniger Saison-
arbeitskräfte als üblich zur Verfügung“ stünden und sie deshalb durch 
„die Möglichkeit einer längeren Beschäftigungsdauer“ unterstützt wer-
den sollten.94

92 Vgl. z. B. Deutsche Bundesregierung, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine An-
frage der FDP „Dauerhafte Entfristung der 70-Tage-Regelung bei kurzfristiger Beschäftigung“,  
Drucksache 19/8653, 8. April 2019, Berlin, S. 3.

93 Deutscher Bundestag, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Arbeit und 
Soziales (11. Ausschuss), Drucksache 19/6146, 28. November 2018, Berlin.

94 Deutsche Bundesregierung, Schriftliche Fragen mit den in der Woche vom 25. Mai 2020 
eingegangenen Antworten der Bundesregierung, Drucksache 19/19651, 29. Mai 2020, Berlin, S. 77. 
Mit der Befristung der Regelung bis Ende Oktober soll außerdem der Einsatz von Saisonarbei-
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Auch wenn das Regime landwirtschaftlicher Saisonarbeit schon vor-
her auf die spezifischen Bedürfnisse des landwirtschaftlichen Arbeits-
marktes an ausländischer Arbeitskraft zugeschnitten wurde,  wurde 
dies im Frühjahr 2020 in den Aushandlungen um landwirtschaftliche 
Saisonarbeit und den damit einhergehenden politischen (Krisen-)Maß-
nahmen im Kontext der Corona-Pandemie besonders deutlich. Durch 
den Einreisestopp und das auch innereuropäisch stark verschärfte 
Grenzregime während der Corona-Krise konnten Saisonarbeiter*innen 
aus anderen EU-Staaten ab Ende März 2020 im Gegensatz zu den 
Jahren zuvor nicht mehr ‚unkontrolliert‘ einreisen und arbeiten. Viel-
mehr wurden die genauen Ein- und Ausreisedaten zu Anfang und 
Ende der Arbeitsdauer festgelegt und überwacht. Mit dem Einreise-
kontingent wurde außerdem die genaue Menge der nach Angaben des 
DBV in der Landwirtschaft benötigten Arbeitskraft zugelassen.95 Deren 
Abschöpfung wurde neben der 115-Tage-Regelung auch durch die Aus-
weitung der zulässigen Maximalarbeitszeiten und der ‚Quarantäne-
in-Arbeit‘-Regelung flexibilisiert und vermehrt ermöglicht. So war die 
Anpassung des Regimes saisonaler Arbeitsmigration an den Arbeits-
kraftbedarf landwirtschaftlicher Betriebe während der Pandemie so 
genau wie nie. In diesem Sinne schrieb auch Peter Birke zu Beginn der 
Pandemie, das „radikalisierte Grenzregime mit seiner Totalsperre aller 
Ein- und Ausreisen oder dem ‚Zulassen‘ von Kontingenten für Ernte-
helfer*innen [nähert sich] in geradezu dystopischer Weise der Ver-
knüpfung von Arbeit und Aufenthalt [an]“.96 Diese Zuspitzung war 
nach der Aufhebung des Einreisestopps und dem Ende der Kontingent-
lösung schnell  wieder aufgehoben. Die grundsätzliche Ausrichtung 
des Regimes saisonaler Arbeitsmigration (einschließlich der Änderung 

ter*innen während „der ganzen Erntesaison” möglich gemacht werden, Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft, Beschäftigung und Mindestlohn, 22. Mai 2020, S. 2, [https://
www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/agrarsozialpolitik/saisonarbeitskraefte-landwirt -
schaft.html].

95 Diese Information geht aus einem Hintergrundgespräch der Autorin mit einer Referent*in 
des Deutschen Bauernverbandes e. V. vom 22. Juni 2020 hervor.

96 Peter Birke, Coesfeld und die Folgen: Arbeit und Migration in der Pandemie. Sozial.Ge-
schichte Online, 27 (2020), S. 10.
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allgemeiner arbeitsrechtlicher Regelungen) auf das spezifische Bedürfnis 
der Landwirtschaft an ausländischer, saisonaler Arbeitskraft stellt sich 
jedoch als Konstante heraus. 

Diese passgenaue Ausrichtung des rechtlichen Rahmens auf den Be-
darf landwirtschaftlicher Betriebe an saisonaler Arbeitsmigration lässt 
sich meines Erachtens gut mit dem von Altenried u. a. geprägten Kon-
zept der Just-in-time-Migration fassen.97 Die Autor*innen gehen davon 
aus, dass Migrationsmanagement vermehrt von logistischen Prinzipien 
geleitet ist. Konkret beobachten sie eine Tendenz, in der Migrations-
steuerung darauf abzielt, „die genau richtige Menge an Arbeitskraft, 
mit den richtigen Qualitäten (z. B. ihre Qualifikation), zur richtigen 
Zeit und an den richtigen Ort zu vermitteln“.98 Auf saisonale Arbeits-
migration gehen sie in ihrer Untersuchung nicht ein, da sie vor allem 
den Einschluss von Geflüchteten in Erwerbsarbeit im Blick haben. Das 
Modell saisonaler Arbeitsmigration (speziell in der Landwirtschaft) 
stellt jedoch ein Paradebeispiel einer solchen Just-in-time-Migration 
dar.

Saisonarbeiter*innen als wanted migrants?

Ein weiterer wichtiger Bestandteil migrationspolitischer Bestrebungen, 
Arbeitsmigration  auf  die  Bedürfnisse  des  Arbeitsmarktes  zuzu-
schneiden, ist die Selektion der Migrant*innen hinsichtlich ihrer Quali-
fikation. Aktuelle Politiken der legalen Arbeitsmigration in Deutsch-
land sind vorwiegend darauf ausgelegt, die Einreise von Hochquali-
fizierten und Fachkräften zu fördern.99 Ein emblematisches Zeugnis 
dessen ist das 2019 verabschiedete Fachkräfteeinwanderungsgesetz 
(FKEG), durch das laut Holger Kolb „der bereits vor dessen Inkraft-
treten gültige Grundsatz eines Primats formalqualifizierter Erwerbs-

97 Vgl. Altenried et al., Logistische Grenzlandschaften (wie Anm. 85).
98 Ebd., S. 54.
99 Mit dieser migrationspolitischen Ausrichtung steht Deutschland nicht allein. Auch die EU-

Migrationspolitik ist mehr und mehr auf die Anwerbung hochqualifizierter Migrant*inne n 
konzentriert, um im sogenannten ‚global race on talent‘, dem internationalen Wettbewerb um 
hochqualifizierte Arbeiter*innen, nicht hinter andere Industrienationen zurückzufallen.
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migration im AufenthG bestätigt und erneuert“ wurde.100 Dem im 
März 2020 in Kraft getretenen FKEG wurde folgende Definition von 
„Fachkräften“ zugrunde gelegt:

Fachkraft im Sinne dieses Gesetzes ist ein Ausländer, der 1. eine inlän-
dische qualifizierte Berufsausbildung oder eine mit einer inländischen 
qualifizierten Berufsausbildung gleichwertige ausländische Berufsqua-
lifikation besitzt (Fachkraft mit Berufsausbildung) oder 2. einen deut-
schen, einen anerkannten ausländischen oder einen einem deutschen 
Hochschulabschluss vergleichbaren ausländischen Hochschulabschluss 
besitzt (Fachkraft mit akademischer Ausbildung).101

Zum Inkrafttreten des FKEG erklärte der Bundesinnenminister zu-
dem, Fachkräfte seien die Migrant*innen, „die die deutsche Wirtschaft 
so dringend braucht. Das sind Hochschulabsolventen und Fachkräfte 
mit qualifizierter Berufsausbildung, nicht aber niedrig oder gering qua-
lifizierte Arbeitskräfte“.102 

Die während der Corona-Pandemie einsetzende Bezeichnung von 
Saisonarbeitskräften ohne formelle Ausbildung103 als ‚Fachkräften‘ 
scheint quer zu der Ausrichtung der deutschen Migrationspolitik in 
den letzten Jahren zu liegen. Sie steht in direktem Widerspruch zu der 
im FKEG festgelegten Definition von ‚Fachkräften‘, die eine formelle 
Qualifikation voraussetzt. Gleichzeitig steht die durchweg positive 
Haltung gegenüber der Einreise von Saisonarbeitskräften, wie sie im 
politischen Diskurs während der Pandemie festzustellen ist, in auffal-
lendem Kontrast zu der scharfen Ablehnung ‚niedrig oder gering qua-

100 Holger Kolb, Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und die „Westbalkanregelung“ – Span-
nungen und Widersprüche, in: Zeitschrift für Ausländerrecht, 40 (2020), 8, S. 267–270, hier: S. 269.

101 § 18 Absatz 3 AufenthG.
102 Bundesministerium für Inneres, Bau und Heimat, Ausländische Fachkräfte als Bereicherung 

für unser Land, 2020, [http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/topthemen/DE/topthema-fach-
kraefte/fachkraefteeinwanderung.html].

103 Hiermit ist explizit eine Ausbildung gemeint, die in direktem Bezug zu der ausgeführten 
Tätigkeit steht. Ebenso wie andere Migrant*innen im Niedriglohnsektor, verfügen auch Saison-
arbeiter*innen häufig über abgeschlossene Berufs- und akademische Abschlüsse in anderen Be-
reichen.

Sozial.Geschichte Online  30 (2021) 147



lifizierte Arbeitskräfte‘ (siehe Zitat oben) durch konservative Kräfte in 
den letzten Jahren.

Die Betonung der ‚Qualifikation‘ der Saisonarbeiter*innen und ihre 
Bezeichnung als „Fachkräfte“ stehen jedoch insofern nicht in Konflikt 
mit diesem migrationspolitischen Trend, als sie eine strategische Mar-
kierung als erwünschte Migration vor der der deutschen Bevölkerung 
darstellt. In ihrer empirischen Analyse von Politiken zur Migration 
Hochqualifizierter stellt Laure Sandoz der Kategorie der skilled migrants 
(qualifizierte Migrant*innen) die der wanted migrants gegenüber. Dazu 
führt sie aus:

[B]eyond considerations of professional qualifications, the ways decision 
makers perceive migrants within specific social, economic, and political 
contexts are crucial for constructing them as skilled or unskilled, wanted 
or unwanted, welcome or unwelcome.104

Die Qualifikationen, die im Diskurs als spezifische Eigenschaften der 
ausländischen Saisonarbeiter*innen dargestellt werden, beziehen sich 
nicht auf deren fachliche Ausbildung. Vielmehr können sie als Para-
phrasierungen der unter den spezifischen sozialen und ökonomischen 
Bedingungen nachgefragten Eigenschaften landwirtschaftlicher Arbeits-
kraft interpretiert werden: praktischer Arbeitserfahrung und der Be-
reitschaft, unter Pandemie-Bedingungen körperlich sehr beanspru-
chende Arbeit zu vergleichsweise niedrigem Lohn zu verrichten. In 
diesem Sinne kann der Begriff ‚Fachkräfte‘, wie er im politischen Dis-
kurs um Saisonarbeiter*innen im Kontext der Corona-Krise gebraucht 
wird, als Synonym für ‚benötigte Arbeitskräfte‘ (wanted migrants) ge-
lesen werden. Spätestens seit den Diskussionen um das FKEG gilt 
der steigende Fachkräftemangel auf politischer und gesellschaftlicher 
Ebene als Fakt, und der Bedarf an ausländischen Fachkräften für die 
Aufrechterhaltung von Wirtschaftswachstum und Wohlstand stellt die 
zentrale Begründung für die Zulassung bestimmter Einwanderung in 
der deutschen Migrationspolitik dar. Auch wenn Saisonarbeiter*innen 

104 Sandoz, Mobilities (wie Anm. 90), S. 3.
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nach dem FKEG explizit keine Fachkräfte sind,  dient die Verwen-
dung dieses Begriffes dazu, sie als Teil der gesellschaftlich anerkannten 
wirtschaftlich notwendigen Einwanderung zu markieren, sowie dazu, 
die politische Entscheidung zu legitimieren, ein Kontingent von 40.000 
Saisonarbeiter*innen pro Monat zuzulassen.105 Ähnlich wie in den De-
batten um das FKEG, wird auf diese Weise das ökonomische Interesse 
der Betriebe an Arbeitskraft mit dem allgemeinen Interesse der Be-
völkerung an Wohlstand argumentativ verknüpft.

Parallel zur Konkurrenz um (hoch-)qualifizierte Einwanderung wird 
kapitalistischen Staaten jedoch auch ein intrinsischer Bedarf an ‚un-
qualifizierten‘ Arbeitsmigrant*innen für unattraktive Arbeitsmarkt-
segmente attestiert.106 So schreiben Altenried u. a.:

Die strategische Bedeutung von Migration für die Funktionsweise des 
heutigen Kapitalismus zeigt sich überdies in so unterschiedlichen For-
men wie jener von ‚qualifizierten‘ Arbeiter*innen, die mit der Ent-
wicklung von digitalen und Wissensökonomien verbunden ist, und der 
Migration ‚unqualifizierter‘ (und häufig saisonaler) Arbeiter*innen in 
der Landwirtschaft.107

Dabei ist besonders die Landwirtschaft für saisonale Arbeiten im Nied-
riglohnbereich auf Migrant*innen angewiesen, da Inländer*innen nicht 
bereit  sind,  diese  zu  den  gegebenen  Bedingungen  zu  übernehmen. 
Temporäre Arbeitsmigration bedient zudem insofern besonders gut 
den Bedarf auf dem deutschen Arbeitsmarkt, als sie zwar saisonale Ar-
beitsspitzen abfedert, die Arbeitskräfte jedoch nach getaner Arbeit das 
Land wieder verlassen und so keine sozialen Folgekosten verursachen.

105 Auch vor der Verwendung des Begriffs ‚Fachkräfte‘ wurden im politischen Diskurs die be-
sondere ‚Eignung‘ und ‚Qualifikation‘ ausländischer Arbeiter*innen für saisonale Tätigkeiten 
in der Landwirtschaft als Argument verwendet, um den Bedarf an ihnen und  ihre vermehrte 
Anwerbung aus Drittstaaten zu begründen. Zu diesem Zeitpunkt standen diese Debatten aller-
dings weniger im gesellschaftlichen Fokus, und es bestand deshalb weniger Bedarf, die Einreiseer-
laubnis für Saisonarbeiter*innen vor der Bevölkerung zu legitimieren.

106 Vgl. dazu z. B. Alessandra Corrado / Carlos de Castro / Domenico Perrotta, Migration and 
Agriculture: Mobility and Change in the Mediterranean Area, London 2017; Mezzadra  / Neilson, 
Border as Method (wie Anm. 91); Bauder, Media Discourse (wie Anm. 77).

107 Altenried et al., Logistische Grenzlandschaften (wie Anm. 85), S. 28.
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Temporäre Migration als outsourced labour

Sandro Mezzadra und Brett Neilson benennen die Umgehung sozialer 
Reproduktionskosten in kapitalistischen Staaten durch Arbeitsmigra-
tion mit ihrem Konzept der outsourced labour. Sie stellen fest, dass 
durch die selektive Filterungsfunktion von Grenzen keine klar ge-
trennte internationale Arbeitsteilung zwischen ‚Nord‘ und ‚Süd‘ (oder 
‚Zentrum‘ und ‚Peripherie‘) entsteht, sondern es zu „outsourced la-
bour within national territory“ kommt.108 So arbeiten bestimmte Mi-
grant*innen als „a kind of supplement to the stock of labor power 
present within the bounded space of the national labor market“.109 Sie 
stellen ihre Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt des Ankunftsstaates 
zur Verfügung, während die Kosten für ihre soziale Reproduktion vom 
Herkunftsstaat getragen werden. 

Die Arbeit von Saisonarbeitskräften ist in dem Sinne  outsourced, 
als sie durch die fast ausschließlich sozialversicherungsfreie Beschäf-
tigung  keine  Rentenansprüche  oder  sonstige  soziale  Rechte  in 
Deutschland erwerben. Wie bereits unter dem Stichwort Just-in-time-
Migration ausgeführt, werden die rechtlichen Regelungen zu kurz-
fristiger Beschäftigung so angepasst, dass Arbeitsmigrant*innen ent-
sprechend den Bedürfnissen des landwirtschaftlichen Arbeitsmarktes 
länger in Deutschland arbeiten können, ohne dass daraus Kosten für 
den Sozialstaat entstehen oder Migrant*innen soziale Rechte erwerben. 
Im Jahr 2018 erklärt Max Straubinger von der CDU/CSU, es sei im 
Falle der Saisonarbeiter*innen „nicht so, dass sie dann schnellstmöglich 
irgendwelche Solidaransprüche an das gesetzliche deutsche Solidar-
system anmelden wollen“.110 So stellt er Saisonarbeiter*innen anderen 

108 Mezzadra / Neilson, Border as Method (wie Anm. 91), S. 82.
109 Ebd., S. 102.
110 Max Straubinger, Rede für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Deutschen Bundes-

tag, Plenarprotokoll 19. Wahlperiode – 69. Sitzung, 30. November 2018, Berlin, S. 24. Diese Logik 
war auch in Debatten um das Fachkräfteeinwanderungsgesetz spürbar. So fasst der Bundesinnen-
minister die Zielsetzung des FKEG folgendermaßen zusammen: „Wir wollen keine Einwanderung 
in die Sozialsysteme, sondern in den Arbeitsplatz. Das ist unser Ziel“, Deutsche Bundesregierung, 
Mehr Fachkräfte für Deutschland, 1.  März 2020, [https://www.bundesregierung.de/breg-de/
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Formen von Migration und den damit verbundenen potenziellen An-
sprüchen an das Sozialsystem als Positivbeispiel gegenüber. 

Ökonomische und nationale Logik stehen also deshalb im Diskurs 
um saisonale Arbeitsmigration in der Landwirtschaft nicht im Wider-
spruch zueinander, weil Saisonarbeiter*innen in diesem Fall nicht als 
Migrant*innen mit Inklusionsanspruch betrachtet werden, sondern als 
temporär einreisende Arbeitskräfte, bei denen Fragen der ‚Integration‘ 
und des Rechtes auf soziale Teilhabe nicht thematisiert werden. 

Carstensen u. a. gehen in ihrem Artikel zum „Verhältnis zwischen 
Arbeit(szwang) und Aufenthaltsrechten“ davon aus, dass „Entschei-
dungen darüber, welche Anerkennung und welche Rechte Migrant*-
innen in Deutschland bekommen, zunehmend davon abhängen, ob sie 
wirtschaftlichen Nutzen versprechen“.111 Am Beispiel des politischen 
Diskurses um Saisonarbeiter*innen bestätigt sich der direkte Zusam-
menhang zwischen der (gesellschaftlichen) Anerkennung als willkom-
mener Migration und der zugeschriebenen wirtschaftlichen Nützlich-
keit. Es zeigt sich jedoch auch, dass der große ökonomische Nutzen 
für  den  deutschen  Staat  und  die  damit  zusammenhängende  gesell-
schaftliche Anerkennung im Regime saisonaler Arbeitsmigration vom 
Erwerb sozialer Rechte in Deutschland entkoppelt ist. Saisonarbei-
ter*innen werden als Arbeitskräfte allgemein willkommen geheißen, 
eben weil  sie  als  outsourced labour force im Sinne Mezzadras und 
Neilsons trotz ihrer wirtschaftlichen Nützlichkeit keine Ansprüche an 
soziale Rechte und Teilhabe in Deutschland stellen.

Das System der outsourced labour in der deutschen Landwirtschaft 
basiert auch auf dem Lohngefälle zwischen Deutschland und den Her-
kunftsländern, aufgrund dessen bestimmte EU-Migrant*innen die ge-
gebenen Arbeitsbedingungen und Löhne akzeptieren. Wie der chro-
nische Mangel an EU-ausländischen Saisonarbeiter*innen auch vor 
dem Corona-bedingten Einreisestopp zeigt, ist dieses System in den 
letzten Jahren allerdings brüchig geworden: Nachdem seit der Öffnung 

aktuelles/fachkraeteeinwanderungsgesetz-1563122].
111 Carstensen et al., Zwang zur Arbeit (wie Anm. 77), S. 236.
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der EU-Arbeitsmärkte im Zuge der Osterweiterung immer weniger 
Pol*innen in der deutschen Landwirtschaft arbeiten, sind inzwischen 
auch EU-Bürger*innen aus Rumänien und Bulgarien immer weniger 
bereit, zu den gegebenen Bedingungen und Löhnen Saisonarbeit zu 
leisten. Um die Löhne auf gleichbleibendem Niveau zu halten und das 
System landwirtschaftlicher Produktion in der aktuellen Form auf-
recht erhalten zu können, richtet sich der Blick seitdem auf Saison-
arbeitskräfte aus Drittstaaten. Im politischen Diskurs wird hervorge-
hoben, dass Drittstaatler*innen aufgrund des größeren Lohngefälles 
im Gegensatz zu EU-Bürger*innen „weiterhin großes Interesse“ daran 
hätten, als Saisonarbeiter*innen nach Deutschland zu kommen.112 Ge-
werkschaften und Beratungsstellen betonen dagegen, dass die Kopp-
lung des Aufenthaltsstatus an das Arbeitsverhältnis bei Saisonarbei-
ter*innen aus Drittstaaten dazu führt, dass diese widrige Arbeitsbe-
dingungen und Rechtsverletzungen durch die Arbeitgeber*innen eher 
akzeptieren als EU-Bürger*innen.113 Auch wenn nur die AfD-Fraktion 
sich explizit auf die Vorteile ausländischer Saisonarbeiter*innen als 
„kostengünstige“ Arbeitskräfte bezieht,114 stellt sich die Aufrechter-
haltung des Systems der  outsourced labour mit gleichbleibend nie-
drigem Lohnniveau als (implizites) politisches Ziel der vermehrten 
Anwerbung von Saisonarbeiter*innen aus Drittstaaten heraus.

Differentielle Inklusion

Während des Einreisestopps im Zuge der Pandemie traten Debatten 
um die Anwerbung von Drittstaatler*innen – trotz der bereits 2020 ge-
troffenen Absprachen mit Georgien – in den Hintergrund. Stattdessen 
wurde über das Potenzial von Geflüchteten als alternative Arbeits-
kräfte diskutiert. Die Untersuchung des Regimes saisonaler Arbeits-

112 Johannes Vogel, Rede für die FDP-Bundestagsfraktion im Deutschen Bundestag, Plenar-
protokoll 19. Wahlperiode – 69. Sitzung, 30. November 2018, Berlin, S. 71.

113 Vgl. Initiative Faire Landarbeit, Bericht 2019 (wie Anm. 38), S. 18–19.
114 AfD-Bundestagsfraktion, Pressemitteilung. Protschka: Steuerbefreiung für Beschäftigung 

von Erntehelfern, 25. März 2020, [https://afdbundestag.de/protschka-steuerbefreiung-fuer-be-
schaeftigung-von-erntehelfern/].
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migration vor und während der Corona-Pandemie hat gezeigt, dass 
bestimmte Gruppen von Migrant*innen auf spezifische Weise für eine 
Arbeit in der Landwirtschaft aktiviert werden. Diesen Prozessen nä-
here ich mich mit dem ebenfalls von Mezzadra und Neilson geprägten 
Begriff der differentiellen Inklusion, um jenseits der Dichotomie von 
Einschluss und Ausschluss das „differenzielle System der Filterung 
und Schichtung“ greifbar zu machen, durch das verschiedene Gruppen 
von Migrant*innen selektiv in Gesellschaft und (prekäre) Arbeit ein-
geschlossen werden.115

Wie Lisa Riedner hinsichtlich des Ein- beziehungsweise Ausschlusses 
von EU-Migrant*innen in Deutschland gezeigt hat, haben diese zwar 
aufgrund der Freizügigkeit innerhalb der EU ein grundsätzliches Auf-
enthaltsrecht, durch den Ausschluss aus sozialstaatlichen Leistungen 
soll die Einwanderung nicht oder nur geringfügig erwerbstätiger EU-
Migrant*innen jedoch eingeschränkt werden.116 Sebastian Friedrich 
und Marika Pierdicca stellen zudem fest, dass besonders „geringquali-
fizierte Migrant_innen aus Bulgarien und Rumänien“ dementsprechend 
„[n]icht erwünscht“ sind.117 Vor diesem Hintergrund erscheint die Aus-
sage über großteils rumänische Saisonarbeiter*innen, es sei „in diesem 
Fall nicht so, dass sie dann schnellstmöglich irgendwelche Solidaran-
sprüche an das gesetzliche deutsche Solidarsystem anmelden wollen“, 
als direkte Gegenüberstellung zu anderen Migrant*innen aus der 
gleichen Region.118 „Geringqualifizierte“ (siehe Zitat oben) sind nur 
willkommen, solange sie Arbeit im Niedriglohnsektor übernehmen, 
aber nach getaner Arbeit wieder ausreisen. 

115 Sandro Mezzadra / Brett Neilson, Die Grenze als Methode, oder die Vervielfältigung der 
Arbeit, Übersetzt von Therese Kaufmann und Tom Waibel, transversal texts, März 2008, [https://  
transversal.at/transversal/0608/mezzadra-neilson/de].

116 Vgl. Lisa Riedner, Aktivierung durch Ausschluss, in: movements. Journal für kritische 
Migrations- und Grenzregimeforschung, 3 (2017), 1, S. 89–108.

117 Sebastian Friedrich / Marika Pierdicca, Migration und Verwertung – Rassismus als Instru-
ment zur Segmentierung des Arbeitsmarktes, in: Hartmut Tölle / Patrick Schreiner (Hg.), Mi-
gration und Arbeit in Europa, Köln 2014, S. 125–138, hier: S. 133.

118 Straubinger, Rede im Deutschen Bundestag (wie Anm. 81), S. 23.
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Im politischen Diskurs um Saisonarbeit  während der Pandemie 
weist besonders die Debatte um eine befristete Arbeitserlaubnis für 
Asylbewerber*innen und Schutzberechtigte Mechanismen der diffe-
rentiellen Inklusion auf. Sie stellt insofern eine interessante Vergleichs-
folie zur temporären Arbeitsmigration der Saisonarbeiter*innen dar, 
als sich in ihr ökonomische und national-konservative Interessen dia-
metral entgegenstehen. Auf der einen Seite wird die potenzielle wirt-
schaftliche Verwertbarkeit von eigentlich mit einem Arbeitsverbot 
belegten Geflüchteten, insbesondere solchen aus ‚sicheren Herkunfts-
staaten‘, als Arbeitskräften hervorgehoben, die für die Landwirtschaft 
unmittelbar verfügbar sind. Auf der anderen Seite schließt die „Global-
zustimmung“ vom 2. April 2020  Asylbewerber*innen und Geduldete, 
die aus ‚sicheren Herkunftsstaaten‘ stammen, explizit aus der Gruppe 
der Drittstaatsangehörigen aus, die eine Beschäftigung in der Land-
wirtschaft aufnehmen dürfen.119 Wie verschiedene Autor*innen unter-
streichen, ist der Zugang zu Aufenthaltsrechten und Arbeit innerhalb 
der Gruppe der Geflüchteten hinsichtlich ihrer ‚Bleibeperspektive‘  
und damit auch nach nationalen Herkunftsgruppen stratifiziert. 120 

Dies trifft insbesondere auf Menschen aus ‚sicheren Herkunftsstaaten‘ 
zu, die besonders häufig von Arbeitsverbot betroffen sind und „wenn 
überhaupt, stärker in prekäre Arbeitsverhältnisse gedrängt werden“.121

Entgegen  dem akuten  wirtschaftlichen  Bedarf  folgen  diese  Ein-
schränkungen der nationalen Abschottungslogik, derzufolge aus „prä-
ventiven migrationsrechtlichen Gründen“ Menschen aus ‚sicheren Her-
kunftsstaaten‘  und  abgelehnte  Asylsuchende  von  Erwerbstätigkeit 
und sonstiger gesellschaftlicher Integration weitgehend ausgeschlossen 
bleiben sollen.122 Bestimmte Gruppen ‚niedrigqualifizierter‘ Arbeits-

119 Bundesagentur für Arbeit, Globalzustimmung für die Beschäftigung in Betrieben der 
Landwirtschaft (wie Anm. 51), S. 1.

120 Vgl. zu dieser Debatte Altenried et al., Logistische Grenzlandschaften (wie Anm. 85), 
S. 128; Carstensen et al., Zwang zur Arbeit (wie Anm. 77), S. 257; Scherschel, Citizenship by 
work? (wie Anm. 88), S. 257.

121 Altenried et al., Logistische Grenzlandschaften (wie Anm. 85), S. 128.
122 Dorothee Frings, Arbeitsmarktsteuerung im Bereich ungesteuerter Migration, in: Altenried et 

al., Logistische Grenzlandschaften (wie Anm. 85), S. 167–185, hier: S. 173–175.
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migrant*innen (Saisonarbeiter*innen aus EU-Staaten und Drittstaaten 
oder auch bestimmte Asylsuchende) können so im Sinne ökonomi-
scher Interessen im Niedriglohnsektor (temporär) als Arbeitskräfte 
verwertet werden, während sie von sozialen Rechten weitgehend aus-
geschlossen  bleiben.  Bei  anderen  überwiegt  dagegen  eine  Abschre-
ckungslogik im Sinne national-konservativer Interessen (Geflüchte-
te aus ‚sicheren Herkunftsstaaten‘,  dauerhafte EU-Migrant*innen). 
Mechanismen der differentiellen Inklusion nehmen im Migrationsre-
gime so  eine Scharnierfunktion zwischen den Bedürfnissen des Ar-
beitsmarkts und nationalen Interessen an der Restriktion von Ein-
wanderung ein.

Saisonarbeiter*innen als neue Gastarbeiter*innen?

Wie Lisa Carstensen u. a. ausführen, sollten Arbeitsmigrant*innen im 
‚Gastarbeits‘-Modell durch ein Rotationsprinzip „auf ihre ‚Arbeits-
kraft‘ reduziert werden“ und soziale Folgekosten wie Ansprüche an so-
ziale Rechte und Infrastruktur vermieden werden.123 Dementsprechend 
gingen die Anwerbeverträge laut Jochen Oltmer weitgehend aus mi-
grationspolitischen Überlegungen hervor, die trotz der großen Zahl 
benötigter ausländischer Arbeiter*innen vorsahen, die „als Belastung 
für den Arbeits- und Wohnungsmarkt sowie allgemein für wirtschaft-
liche und soziale Entwicklung verstandene[n] Zuwanderungen mög-
lichst weitreichend zu beschränken“.124 Auf diese Weise konnte während 
des Wirtschaftsbooms der Nachkriegsjahrzehnte das ökonomische In-
teresse an ausländischen Arbeitskräften, die für den Wiederaufbau 
benötigt wurden, mit national-identitären und sozial-politischen Be-
denken hinsichtlich der Zuwanderung vereint werden. Mit dem Ende 
des Wirtschaftsbooms in den 1970er Jahren verschob sich jedoch diese 
Balance: Das ökonomische Interesse an ausländischen Arbeitskräften 

123 Carstensen et al., Zwang zur Arbeit (wie Anm. 77), S. 241.
124 Jochen  Oltmer,  Einführung:  Migrationsverhältnisse  und  Migrationsregime  nach  dem 

Zweiten Weltkrieg, in: Ders. / Axel Kreienbrink / Carlos Sanz Díaz (Hg.), Das „Gastarbeiter“-
System. Arbeitsmigration und ihre Folgen in der Bundesrepublik Deutschland und Westeuropa, 
München 2012, S. 9–21, hier: S.12.
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sank, und Rufe nach der Einschränkung von Zuwanderung setzten 
sich durch.125 So kam es 1973 zum Anwerbestopp. Dieser zog jedoch 
auch die Erkenntnis nach sich, dass Migrationsbewegungen sich nicht 
nach migrationspolitischen Gesichtspunkten an- und abstellen lassen. 
Vielmehr ließen sich viele ‚Gastarbeiter*innen‘ dauerhaft in der Bundes-
republik nieder, machten von der Möglichkeit des Familiennachzugs 
Gebrauch und forderten politische, soziale und kulturelle Teilhabe ein. 
Das Ziel der „Temporalisierung und Rotation von Arbeitskräften“ war 
gescheitert.126

Sicher gehört das ‚Gastarbeits‘-Modell einer anderen Zeit mit an-
deren Arbeits- und Gesellschaftsformationen an. Während Mitte des 
20. Jahrhunderts eine große Zahl an Arbeitskräften für den Wieder-
aufbau (relativ) unabhängig von ihrer Ausbildung und Qualifizierung 
gebraucht wurde, werden heute angesichts des ‚Fachkräftemangels‘ ge-
zielt (hoch-)qualifizierte Migrant*innen angeworben. Arbeiter*innen 
ohne entsprechende formelle Qualifikation sollen dagegen von der 
Zuwanderung nach Deutschland abgehalten werden. Regelungen zur 
Zuwanderung von Arbeitskräften sind im Gegensatz zu den damaligen 
Anwerbepraktiken heute außerdem direkt an integrations- und sozial-
politische  Überlegungen geknüpft.  Hierbei  spielen die  erwarteten 
(wenn auch kaum empirisch belegten) negativen Auswirkungen un- 
oder niedrigqualifizierter Migration auf den Sozialstaat eine tragende 
Rolle. Meine These ist deshalb, dass die migrationspolitische Ziel-
setzung der „Temporalisierung“ niedrigqualifizierter Arbeitskraft, die 
im Regime der Gastarbeitsmigration scheiterte, im System landwirt-
schaftlicher Saisonarbeit nahe an der Realität ist. Wie bereits erläutert, 
erwerben landwirtschaftliche Saisonarbeiter*innen während ihres Ar-

125 Die Politik der Anwerbung von ‚Gastarbeiter*innen‘ war allerdings auch vor dem Anwerbe-
stopp innerhalb der Bundesregierung keineswegs widerspruchsfrei. Insbesondere die Innenmi-
nisterien auf Bundes- und Länderebene stellten schon in den 1960er Jahren den Vorrang des 
wirtschaftlichen Bedarfs in Frage und forderten restriktivere Zuwanderungsregelungen, vgl. ebd., 
S. 14–15.

126 Zu „Temporalisierung und Rotation von Arbeitskräften“ als Ziel der Anwerbung von ‚Gast-
arbeiter*innen‘ vgl. Altenried et al., Logistische Grenzlandschaften (wie Anm. 85), S. 54.
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beitsaufenthaltes keine Ansprüche auf Sozialleistungen und (auch durch 
die Anpassung des rechtlichen Regimes im Sinne einer Just-in-time-
Migration) keine oder nur sehr geringe Rentenansprüche. Ihr tempo-
rärer Aufenthalt bleibt außerdem örtlich und zeitlich meist eng an 
das Arbeitsverhältnis gebunden, Saisonarbeiter*innen nutzen zudem 
kaum staatliche Infrastrukturen wie Schulen oder Krankenhäuser. 127 

Folglich steht eine „Einwanderung in die Sozialsysteme“ nicht zu be-
fürchten. Auch die in der deutschen Migrationspolitik dominante Frage 
nach der „Integration“ zugewanderter Arbeitnehmer*innen stellt sich 
in Bezug auf Saisonarbeit nicht.128 

Trotz fehlender statistischer Daten legen Aussagen von Beratungs-
institutionen  und  die  Ergebnisse  sozialwissenschaftlicher  Studien 
nahe, dass viele Arbeiter*innen aus EU-Staaten zwar regelmäßig zur 
Saisonarbeit nach Deutschland kommen, aufgrund der Kürze der ein-
zelnen Arbeitsaufenthalte jedoch nicht sesshaft werden und – obwohl 
sie unabhängig von ihrem Arbeitsverhältnis bleiben könnten – nach 
Beschäftigungsende wieder ausreisen.129 Saisonarbeitsmigration stellt 
also ein „äußerst effektive[s] Arbeitsmigrationssystem“ dar,130 in dem 
das migrationspolitische Ziel (das auch die ‚Gastarbeiter*innen‘-An-
werbung prägte) einer auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts zuge-
schnittenen zeitlich begrenzten Zuwanderung ohne Kosten für den 
Sozialstaat und die praktische Realität des Migrationssystems (anders 
als in der „Gastarbeits“-Ära) nahe zusammenliegen.

127 Hier ist insbesondere die weiterhin fehlende Krankenversicherungspflicht für Saisonar-
beitskräfte relevant. Zwar schließen einige Betriebe private Krankenversicherungen für die Arbeits-
kräfte ab. Andere bleiben so jedoch von der regulären Gesundheitsbetreuung ausgeschlossen 
oder bleiben im Nachhinein auf Behandlungskosten sitzen, vgl. z. B. Jost Maurin, Ausbeutung 
auf Gemüsehöfen: Erntehelfer sollen selber zahlen, Die Tageszeitung: taz, 21. Februar 2021, 
[https://taz.de/!5750133/].

128 So schreiben Becker und Heller, durch landwirtschaftliche Saisonarbeit könne „sowohl die 
Arbeitskräftenachfrage befriedigt werden als auch gleichzeitig durch Remigration das Entstehen 
von Integrations- u.ä. Problemen vermieden werden“, Becker / Heller, Polnische Saisonarbeiter 
(wie Anm. 22), S. 71.

129 Vgl. z. B. Initiative Faire Landwirtschaft, Bericht 2019 (wie Anm. 38); Bock und Polach, 
Bedeutung von Sozialkapital (wie Anm. 9).

130 Becker / Heller, Polnische Saisonarbeiter (wie Anm. 22), S. 71.
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4. Fazit und Ausblick

Die empirische Analyse des politischen Diskurses von 2018 bis 2020 
hat gezeigt, dass – trotz der vermehrten Problematisierung der Arbeits-
bedingungen von Saisonarbeitskräften im Rahmen der Pandemie  – 
wirtschaftliche Argumentationen hinsichtlich des landwirtschaftlichen 
Bedarfs an saisonalen Arbeitskräften  im gesamten Untersuchungs-
zeitraum dominieren. Es fiel auf, dass Saisonarbeitsmigration von allen 
analysierten Akteur*innen sowohl vor als auch während der Pandemie 
als notwendige und erwünschte Migration anerkannt wurde. Es konnten 
keine Argumentationen identifiziert werden, die Saisonarbeitsmigra-
tion ablehnen oder deren Reduktion fordern. 

In diesem Artikel habe ich die zentralen Umstände herausgear-
beitet, die eine widerspruchslose Verschmelzung ökonomischer und na-
tional-konservativer Interessen im Modell der Saisonarbeitsmigration 
befördern: Erstens wird im Sinne einer Just-in-time-Migration Saison-
arbeit auf die Bedürfnisse des landwirtschaftlichen Arbeitsmarktes 
zugeschnitten, indem rechtliche Rahmenbedingungen so angepasst 
werden, dass die ‚richtige Menge‘ migrantischer Arbeitskraft mit den 
richtigen Eigenschaften zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung steht. 
Zweitens werden Saisonarbeiter*innen als wanted migrants konstruiert 
und so im Anschluss an die Debatten um das Fachkräfteeinwanderungs-
gesetz als Teil der Migrant*innen markiert, auf die Deutschland zur 
Wahrung seines Wohlstands angewiesen ist. Drittens werden sie als 
outsourced labour nicht als Gefahr für die nationalen Interessen wahr-
genommen, da sie nur temporär einreisen und so keine Ansprüche an 
Wohlfahrtsstaat und soziale Inklusion stellen. Die Analyse von Me-
chanismen der differentiellen Inklusion hat außerdem gezeigt, dass 
die Stratifizierung des Zugangs zu Arbeit und sozialen Rechten als 
Scharnier zwischen ökonomischen Interessen an Arbeitskraft und mi-
grationspolitischen Interessen in Bezug auf ‚Integration‘ und ‚Sozial-
staat‘ funktioniert. Dabei trat allerdings auch ein wichtiges Unter-
scheidungsmerkmal der Saisonarbeitsmigration zu Tage: Während in 
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der aktuellen Debatte um eine ‚Ökonomisierung‘ der Asyl- und Mi-
grationspolitik von einer verstärkten Kopplung des Zugangs zu sozi-
alen Rechten an die wirtschaftliche Nützlichkeit von Migrant*innen 
ausgegangen wird, bleiben Saisonarbeiter*innen trotz der sehr hohen 
Anerkennung ihrer Nützlichkeit von sozialen Rechten in Deutschland 
ausgeschlossen.

Im Kontext der Corona-Pandemie entstand der Eindruck einer 
akuten Krisensituation für landwirtschaftliche Betriebe und für die Ver-
sorgung der deutschen Bevölkerung, die durch fehlende Saisonarbei-
ter*innen bedingt sei und der durch temporäre Ausnahmeregelungen 
entgegengewirkt werde. Aus langfristiger Perspektive erscheinen die 
Maßnahmen während der Krise dagegen als Teil eines Kontinuums im 
bundesdeutschen Migrationsregime, in dem ‚niedrigqualifizierte‘ Ar-
beitsmigration entsprechend der Bedürfnisse des Arbeitsmarktes nur 
temporär zugelassen werden soll, um langfristige Kosten für Gesell-
schaft und Sozialstaat zu vermeiden. Das migrationspolitische Ziel, 
Arbeitsmigrant*innen auf ihre ‚Arbeitskraft‘ zu reduzieren, das in der 
‚Gastarbeiter‘-Ära gescheitert ist, ist so in der Saisonarbeitsmigration 
nahe an der Realität – zumindest bisher.

Auch auf EU- und globaler Ebene wird seit den 2000er Jahren eine 
„proliferation of temporary migrant work arrangements“ beobachtet 
sowie eine migrationspolitische Tendenz, nur eine temporäre Migra-
tion ‚niedrigqualizierter‘ Arbeiter*innen zuzulassen und diese ‚rotieren‘ 
zu lassen.131 Wie Daniel Costa und Phillip Martin in ihrem Bericht zu 
temporären Migrationsprogrammen für den U.N. Global Compact for 

131 Luin Goldring / Patricia Landolt, Caught in the Work-Citizenship Matrix: The Lasting 
Effects of Precarious Legal Status on Work for Toronto Immigrants, in: Globalizations, 8 (2011), 
S. 325–341, hier: S. 327. Vgl. auch die Debatte um zirkuläre Migration in der EU Mitte der 
2000er Jahre, z. B. Stephen Castles, Back to the Future? Can Europe Meet its Labour Needs 
Through Temporary Migration?, in: International Migration Institute – University of Oxford 
Working Papers, 2006, Paper 1; Steven Vertovec, Circular Migration: The way forward in global 
policy?, in: International Migration Institute – University of Oxford Working Papers, 2007, Paper 4;  
European Migration Network, Temporary and Circular Migration: What are the current policy, 
practice and future options for EU Member States?, EMN Inform 2011, [https://www.emn.at/ 
wp-content/uploads/2018/05/EMN-Inform-2010_Temporary-and-Circular-Migration.pdf].
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Migration feststellen, sind temporäre Migrant*innen aufgrund ihrer 
prekären Aufenthaltssituation und der Kürze ihres Aufenthalts be-
sonders von Ausbeutung und Rechtsverletzungen betroffen und ha-
ben weniger  Zugang zu Rechtsbeistand oder  Interessenvertretun-
gen.132 Insofern ist eine Ausweitung temporärer Migrationsarrange- 
ments sowohl auf deutscher als auch internationaler Ebene kritisch 
zu beurteilen. Die Corona-Pandemie hat jedoch auch gezeigt, dass es 
in Industriestaaten zu „mounting concerns about the countries‘ abili-
ty to attract seasonal agricultural workers“ kommt.133 So stellt auch die 
Bundesagentur für Arbeit im Dezember 2020 fest, die Sicherstellung 
attraktiver Lohn- und Arbeitsbedingungen sei ein wichtiger Faktor, 
um auf dem europaweiten Arbeitsmarkt für Saisonarbeiter*innen kon-
kurrenzfähig  zu sein.134 Es  wird  sich zeigen,  ob die  internationale 
Konkurrenz um Saisonarbeiter*innen trotz der vermehrten Anwer-
bung aus Drittstaaten groß genug ist, um Druck für die Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen aufbauen zu können.

132 Vgl. Daniel Costa / Phillip Martin, Temporary labor migration programs. Governance, mi-
grant worker rights, and recommendations for the U. N. Global Compact for Migration, Economic 
Policy Institute, Washington D. C. 2018.

133 Camille Le Coz / Kate Hooper, Seasonal Worker Programs in Europe: Promising Practices 
and Ongoing Challenges, Migration Policy Institute, Brüssel 2020, S. 10.

134 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Anwerbung und Arbeitsbedingungen von Sai-
sonarbeitskräften, Studie der deutschen nationalen Kontaktstelle für das Europäische Migrations-
netzwerk (EMN), 12. Dezember 2020, [https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/EMN/ 
Studien/wp89-saisonarbeitskraefte.html;jsessionid=4DCCAB2B891E64EFCF21C35B1D -
B52C8F.internet282?nn=282388].
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Helmut Dietrich

Was stört? Anmerkungen zur 
Repressionsentwicklung und zur mediterranen 
„Black Box“1 der EU

In den vergangenen drei Jahrzehnten folgte die Repression der Flucht-
hilfe überwiegend dem Motto, dass man es mit Schleusung, motiviert 
durch finanzielle Gewinnabsichten, zu tun habe. In der Verteidigung der 
Fluchthilfe ging es darum, das zu widerlegen und familiäre oder huma-
nitäre Beweggründe geltend zu machen.

Seit wenigen Jahren setzen die Behörden Südeuropas zusätzlich an-
ders an: Sie bedienen sich erstens einer pervertierten humanitären Logik 
der Kriminalisierung mutmaßlicher Bootsfahrer, die ihre Passagiere in 
Lebensgefahr gebracht hätten, oder aber – zweitens – einer Art Feind-
strafrecht gegen das fluchtsolidarische Monitoring (als „countersurveil-
lance“ gegen Paramilitärs auf See). In Griechenland, Italien und Spanien 
werden individuelle Haftstrafen von Jahren, Jahrzehnten oder gar von 
über hundert Jahren verhängt.

Spezialist*innen der Abschottung begründen diese faktisch „gesetz-
lose“ Kriminalisierung damit, dass das Rückschiebungssystem nicht wie 
geplant funktioniert. Zudem macht das zivilgesellschaftliche Monitoring 
auf die massenhaften „invisible shipwrecks“ aufmerksam, also auf die Po-
litik des stillen Massensterbens im Mittelmeer – und nicht nur auf die 
NGO-Geretteten und die dokumentierte unterlassene Hilfe auf See.

Im Folgenden wird vorgeschlagen, gegenüber diesen zwei unter-
schiedlichen Kriminalisierungen – der Boatpeople wie des solidarischen 
Monitoring – angemessen zu verfahren: In den südeuropäischen Knäs-
ten werden immer mehr angebliche Bootsfahrer gefangen gehalten. Eine 
alltägliche politische wie soziale Zuwendung ist hier nötig. Sodann ist zu 

1 Durch „Blackboxing“ werden Vorgänge unsichtbar gemacht und einer Indifferenz ausgesetzt.
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diskutieren, wie der paramilitärischen und geheimdienstlichen Krimi-
nalisierung von Supportern an der Peripherie der EU mit Verweigerung 
und mit Protesten vor den EU-Zentren zu begegnen ist.

*

In Griechenland,2 Italien3 und Spanien4 steigt die Zahl der Verurtei-
lungen von mutmaßlichen Bootsfahrern zu drakonischen Strafen 
sprunghaft an, und strafverschärfend heißt es, sie hätten ihre Mit-
flüchtenden in Lebensgefahr gebracht. Selbst Überlebende, die eigene 
Familienangehörige auf ihrer Bootspassage verloren haben, werden 
mit dieser Begründung zu absurd hohen Gefängnisstrafen verurteilt. 
– Sodann werfen die griechischen,5 italienischen6 und marokkanisch-

2 “He Saved 31 People at Sea. Then Got a 142-Year Prison Sentence,” New York Times, 25. Juni 
2021; Bordermonitoring: Incarcerating the Marginalized. The Fight Against Alleged “Smugglers” 
on the Greek Hotspot Islands, München 2021; Mare Liberum, 230 years in prison – The systematic  
criminalisation and imprisonment of people on the move in Greece, Berlin 2021, [https://mare-
liberum.org/en/230-years-in-prison-the-systematic-criminalisation-and-imprisonment-of-people-
on-the-move-in-greece/].

3 Lorenzo D’Agostino, “Inside Italy’s Show Trial against Libyan ‘Boat Drivers,’” Alarmphone, 
3. Juli 2021.

4 Siehe Zeitungsmeldungen wie: [https://cadenaser.com/ser/2021/06/13/tribunales/
1623616271_631115.html];  [https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/TSJA-confirma-
condena-carcel-piloto-patera_0_1527447470.html].

5 Alarmphone, „Die wirklichen Verbrechen sind die vom griechischen Staat verübten Push-backs 
und Menschenrechtsverletzungen“, Pressemitteilung, 4. Oktober 2020; in Griechenland u. a.: To 
Vima, [https://vimapress.gr/telos-sti-drasi-evropaikon-mko-pou-diefkolynan-tin-diakinisi-
metanaston-apo-tin-tourkia-sti-lesvo/], 28.  September 2020;  in  der  EU:  [https://www.euro-
news.com/2020/09/29/greek-police-accuse-33-ngo-members-of-helping-migrant-smugglers],  [htt-
ps://euobserver.com/migration/150316]; in Deutschland: Veröffentlichungen von tichyeinblick, pi-
news, AFD Rosenheim. Aktuell:  [https://www.kathimerini.gr/society/561439168/metanasteytiko-
varies-dioxeis-eis-varos-melon-tessaron-mko/].

6 Deanna Dadusc / Chiara Denaro, “Criminalising Solidarity: Silencing Critical Voices and 
Erasing the Critical Gaze on Border Violence,” University of Oxford, Faculty of Law, 14. Mai 2021, 
[https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-crimino -
logies/blog/2021/04/criminalising]; Zach Campbell / Lorenzo  D’Agostino,  “Friends of the Traf-
fickers. Italy’s Anti-Mafia Directorate and the ‘Dirty Campaign’ to Criminalize Migration,” The 
Intercept, 30. April 2021; The Board of MEDITERRANEA, Saving Humans, APS, 15. März 2021 
(graue Literatur); Lorenzo Tondo, “Italian prosecutors secretly recorded human rights lawyers,” 
The Guardian, 15. Mai 2021; International Solidarity Call for Mediterranea Saving Humans, 
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spanischen7 Behörden in den letzten Zeiten den Rettungsorganisationen 
Spionage und Kontakte zu Personen und Bevölkerungen an der türki-
schen beziehungsweise libyschen Küste vor. Das wird von Hetzkam-
pagnen der dortigen Massenmedien begleitet. Auch hier stehen absurd 
hohe Haftstrafen im Raum.

Die Lebensgefährdung anderer und die heimliche Zusammenarbeit 
mit dem Feind sind außerordentlich gravierende Delikte. Damit wird 
der Einsatz antiterroristischer und geheimdienstlicher Organisationen 
gegen Boatpeople wie gegen Rettungs-Aktivist*innen gerechtfertigt. 

Wie lässt sich diese repressive Entwicklung erklären? Warum gibt es 
gegen die zivile Seenotrettung eine gewisse Gleichzeitigkeit der Repres-
sionsentwicklung in Griechenland, Italien und  Marokko / Spanien? 
Sollten wir von einer Europäisierung der Repression sprechen und ent-
sprechende Handlungsperspektiven entwickeln?

Niemand kann die zunehmende politisch-polizeilich-militärische 
Europäisierung der Festung Europa abstreiten. Aber ich will hier keine 
zentralen Repressionsanweisungen aufdecken oder eine Analyse der 
EU-Steuerung vorlegen. Stattdessen möchte ich eine strukturelle Kri-
senentwicklung der Festung Europa skizzieren. Die Krisenphasen ver-
laufen einigermaßen synchron mit den Repressionsphasen.

Das Schengener Abwehrsystem stammt aus den 1980er Jahren. Zu 
Beginn der 1990er Jahre kam es zu einer großen ungeregelten Immi-
gration und Zuflucht nach Westeuropa. Das Schengener Visa-Regime 
illegalisierte faktisch die Reisen armer Leute an der Peripherie der 
Europäischen Union, so dass schlagartig ein Business und eine eher 
kleinteilige Fluchthilfe an der Außengrenze entstanden. Die strafgesetz-
liche Antwort der EU-Staaten bestand in der umfassenden Kriminali-
sierung der Fluchthilfe. Vorbild war die Kriminalisierung politischer Ver-

17. März  2021,  [https://mediterranearescue.org/en/international-solidarity-call-for-mediterranea-
saving-humans].

7 Zum Ermittlungsdossier der spanischen Polizei und Frontex gegen die Aktivistin Helena 
Maleno, die aus Marokko ausgewiesen wurde, siehe: [https://elpais.com/espana/2021-04-12/la-
activista-helena-maleno-denuncia-su-violenta-deportacion-desde-marruecos-a-espana.html ]; 
[https://www.pikaramagazine.com/2019/07/helena-maleno/].
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einigungen und die Bekämpfung der sogenannten Organisierten Kri-
minalität.

Ende der 1990er Jahre gelangten große Flüchtlingsschiffe aus der 
Türkei und dem Libanon nach Süditalien und sogar nach Südfrankreich. 
Manche dieser Schiffe transportierten mehr als tausend Boatpeople. Un-
ter deutscher Führung verabschiedete die EU die ersten migrationsbe-
kämpfenden Aktionspläne, unter anderem gegen Kurdistan. Der deut-
sche Innenminister Manfred Kanther prägte seinerzeit das Wort der 
„kriminell organisierten Wanderungsbewegungen“,8 das eine strafrecht-
liche Zusammenarbeit von Deutschland mit einer ganzen Reihe von 
Ländern – über Italien und die Balkanstaaten bis in die Türkei und den 
Libanon – ermöglichte. Das Mittelmeer galt damals als noch nicht tech-
nisch kontrollierbar. Ziel war vielmehr, die türkischen und libanesischen 
Polizeien und Militärs für die Strafverfolgung Ausreisewilliger zustän-
dig zu machen.

Wir beobachteten damals sogenannte „Schlepper-und-Schleuser“-
Prozesse gegen migrantische Communities in Deutschland. Die Er-
mittlungen stützten sich auf eine unerhörte Menge an transnationalen 
Telefonüberwachungen, auf die Registrierung transnationaler Finanz-
flüsse und auf die Überwachung angeblicher Anlaufpunkte wie be-
stimmter Kioske oder Läden von Migrant*innen. Ergebnis der Prozesse 
war in der Regel nicht das Aufdecken großer Organisationen, sondern 
die Kriminalisierung der kurzstreckigen Beförderung oder Beherber-
gung Verwandter und Bekannter. Die Unmenge der CDs mit den auf-
gezeichneten fremdsprachigen Telefonaten konnten Anwält*innen gar 
nicht richtig auswerten. Im Grunde gab es keinerlei Evidenz, sondern 
Gespräche im Gerichtsraum, die als Geständnisse gewertet wurden.

2004 schickte eine erste NGO ein Schiff in das zentrale Mittelmeer, 
um das dortige stille Ertrinkenlassen aufzudecken und im Notfall Men-
schen zu retten. Eine italienische Staatsanwaltschaft kriminalisierte die 

8 Dies wurde in den Massenmedien kolportiert. Das ursprüngliche Zitat lautet: „die von 
Schleuserbanden organisierte illegale Zuwanderung irakischer Staatsangehöriger“ (Manfred Kanther, 
Zustrom von Einwanderern aus Irak. Entwurf eines Sofort-Aktionsprogramms, Rat Justiz und 
Inneres am 4./5. Dezember 1997 in Brüssel, TOP 12, S. 1).
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Seenotrettung von Boatpeople durch das NGO-Schiff Cap Anamur 
dann auf eine beispielhaft absurde und willkürliche Art.

Bis vor ungefähr zehn Jahren gingen die EU-Staaten davon aus, dass 
das Mittelmeer technisch-polizeilich nicht gegen Boatpeople abzuschot-
ten ist. Stattdessen konzentrierte man sich auf die Kriminalisierung an 
Land und auf die Propagierung von EU-Lagern in Nordafrika. 2003 
forderten Blair, Berlusconi und Schily die nordafrikanischen Staaten ver-
geblich dazu auf, auf ihrem Boden EU-Lager für abgefangene Boatpeo-
ple einzurichten. Seit 2003 haben nordafrikanische Staaten auf Druck 
der EU Gesetze gegen die sogenannte „illegale Ausreise“ erlassen und 
gehen strafgerichtlich gegen abgefangene Boatpeople vor. Ungefähr seit 
2010/11 („Arabellion“) lässt sich in Spanien, Italien und Griechenland 
ein EU-weit koordiniertes Vorgehen gegen Boatpeople nach ihrer poli-
zeilichen Übernahme auf See oder an Land beobachten: Sie werden in 
Gewahrsam genommen und ausführlich nicht etwa nach ihren Asyl-
gründen und beispielsweise nach Folter in libyschen Milizenlagern, 
sondern nach der Organisierung ihrer Passage befragt. Seitdem gilt das 
Abschreckungsprinzip, dass pro Boot eine Person als „Schleuser“ fest-
genommen wird, die dann eine drakonische Haftstrafe erwartet. Im 
Hintergrund dieser europaweit zu beobachtenden Kriminalisierung 
arbeiten Frontex, Europol und von der EU koordinierte Geheimdienste 
und Militärs.

2014/15 fand die bislang größte Krise der Festung Europa statt, vor 
allem in der Ägäis, aber auch im zentralen Mittelmeer. Die EU brauchte 
zwei Jahre, um die mediterrane Abschottung neu aufzustellen. Der Rest 
scheint bekannt zu sein: Es folgten der Abzug der Marine von Mare 
Nostrum, die Aufstellung einer phantomartigen sogenannten libyschen 
Milizen-Küstenwache, das widersprüchliche Agieren von Eunavfor Med 
(European Union Naval Force – Mediterranean) bei Seenotfällen, der 
Abzug der EU-Militärschiffe Richtung Ostlibyen mit der Operation 
Irini, die massenhaften Pushbacks in Griechenland und die maltesischen 
Pushbacks mithilfe einer Geisterflotte und schließlich die Behinderung 
und Kriminalisierung der NGO-Seenotrettung.
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Doch was macht den qualitativen Sprung hin zu obszönen Verurtei-
lungen angeblicher Bootsfahrer zu jahrzehntelangen Haftstrafen und 
zur Kriminalisierung von Support-Aktivist*innen in den letzten Zeiten 
aus? Warum gibt es diese ungeheure Überwachung mit geheimdienst-
lichen und antiterroristischen Mitteln, die sogar Journalist*innen und 
Rechtsanwält*innen nicht ausnimmt?

Gerald Knaus, der Architekt des schmutzigen EU-Türkei-Deals von 
2016, gibt eine einfache Antwort: Er sieht Griechenland im Zuge der 
„Normalisierung der Gewalt an den Grenzen“ und der „regulären Push-
backs“ im Zustand einer „fortgesetzten Gesetzeslosigkeit“, die so lange 
anhalten werde, wie die Türkei nicht massenhaft „Migranten zurück-
nimmt, die in der Europäischen Union keinen Schutz brauchen“.9

Ähnliches lässt sich zu Italien und Malta sagen. Das militärische und 
strafverfolgende Aufhalten der Flüchtenden im Sahel ist weitgehend 
gescheitert. Die Abfangaktionen von Boatpeople durch die sogenannte 
libysche Küstenwache werden wegen ihrer Gesetzlosigkeit, Unmensch-
lichkeit und wegen des fortgesetzten Massensterbens im Mittelmeer 
früher oder später zu einer historischen Niederlage der europäischen 
Mittelmeerpolitik führen.

Meine These ist, dass die „Europäische Lösung“ allmählich ins Wan-
ken gerät.10 Mit dem Begriff „Europäische Lösung“ habe ich – im Un-

9 “He Saved 31 People at Sea” (wie Anm. 2). 
10 Siehe Forschungsstelle Flucht und Migration e. V.,  From the “Australian Solution” to the 

“European Solution.” Das neue Dispositiv der afrikaphoben Flüchtlingsabwehr im Mittelmeer, 
FFM-Online,  11. Januar 2019,   [https://ffm-online.org/3288-2/?highlight=europ%C3%A4ische
%20L%C3%B6sung]: „Die Sequenz dieser wenigen Tage zwischen Freitag, dem 4. und Dienstag, 
dem 8. Januar 2019, als die geretteten Boat-people an Land gebracht wurden, kann uns in Miniatur 
aufzeigen, welche Dimension und welche Funktionsweise das EU-staatlich organisierte Ertrinken-
lassen im Mittelmeer angenommen hat, neben dem unmittelbaren Akt der unterlassenen Hilfe-
leistung auf See. Wir sollten verstehen lernen, wie die zweiwöchige Anlegeverweigerung zu einer 
orchestrierten Verhandlungshoffnung geführt hat, die die EU-Kommission erst nach Eskalations-
drohung auf der Straße theatralisch hinter den Kulissen, exklusiv unter EU-Staatsvertretungen, in 
einem Schlussakt hat münden lassen: Der Ablenkung vom tausendfachen Tod im Mittelmeer auch 
im gerade beendeten Jahr, und die Inszenierung zuerst von Schmach und Schande, zum Schluss aber 
dann doch die der Werte der EU gegenüber einer winzigen Zahl auserwählter Boat-people. Das  
nennt man Regulative Policy. […] Der EU-verantwortete Abzug der Seenotrettung aus der Todes-
zone vor Westlibyen und aus den libyschen Gewässern stellt den Startpunkt der Europäischen  
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terschied zur „Australischen Lösung“ – 2019 das Szenario im zentralen 
Mittelmeer bezeichnet: Seenotrettungs-NGOs mit Geretteten an Bord 
werden wochenlang vor den italienischen und maltesischen Küsten hin-
gehalten, während sich die EU-Politiker*innen publikumswirksam strei-
ten. Schließlich werden sozusagen die Scheinwerfer aufgestellt und die 
NGO-Geretteten an Land gelassen. Während sie auf See gewartet haben 
und nun im Scheinwerferlicht an Land gehen, ist das Sterben im Mittel-
meer weitergegangen. Aber die mediale Aufmerksamkeit gilt jetzt dem 
Streit der Innenpolitiker*innen untereinander und mit den NGOs.

Dieses Szenario der „Europäischen Lösung“ haben das Alarmphone11 
und die Schiffs-NGOs in den letzten Jahren mehr und mehr durch-
kreuzt: Sie erzeugen mittlerweile ein Wissen über vielleicht ein Drittel, 
vielleicht die Hälfte, vielleicht zwei Drittel der Todesfälle im Mittel-
meer und gelangen mit ihren lebensrettenden, aber auch tod-doku-
mentierenden Nachrichten  bis  in  die  globalen  Medien.  In  diesen 
Nachrichten, die sich streng auf empirisch gesicherte Sachverhalte be-
ziehen, klingt für Lesende der viel größere Horizont mit: die Black-
box – das unbemerkte Ertrinken von Boatpeople. Diese gewandelte 
Aufmerksamkeit scheint mir der springende Punkt zu sein. Das Licht 
der Scheinwerfer ist nicht mehr nur auf die einzelnen Rettungsaktionen, 
auf die Behinderungen der Rettungs-NGOs und auf die Kriminalisie-
rungen gerichtet, sondern auf das dunkle Meer hinaus. Dort passiert 
Wesentliches, das organisierte Sterbenlassen. Selbst die technische Er-
fassung wird abgezogen, damit keine Spuren bei den Behörden zurück-
bleiben. Aber es ist fortan, durch unsere Arbeit, kein wirklich „unbe-

Lösung dar, also das EU-staatliche massenhafte Sterbenlassen im Mittelmeer als Abschreckungs-
strategie. Der staatlich angeordnete Abzug der Seenotrettung Mare Nostrum ließe sich datieren 
auf EU-Gremienbeschlüsse, die benennbare Staatsvertreter*innen und Entscheidungsträger*innen 
vorgenommen haben.  […] Die  ‚Europäische Lösung‘ findet nun auf  dem Mittelmeer statt. 
Mörderisch, aber scheinbar vernünftig und gut, mit staatlichen Gnadenakten für NGO-Seenotret-
ter*innen und einige wenige Boat-people. Seehofer, der wegen des Massengrabs im Mittelmeer  
vor das Gericht der Geschichte gehört, lächelt dank der ‚Europäischen Lösung‘ in die Fernseh-
kameras. Wir werden mit unserer punktuellen, kriminalisierten und ausgehungerten Seenotrettung 
zu einem Spielball dieser Policy. Fix und fertig freuen wir uns riesig über den glimpflichen Ausgang 
für ganz Wenige, und drohen unsere Glaubwürdigkeit und Widerständigkeit ungewollt einzubüßen.“

11 Siehe [https://alarmphone.org/de/].
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merktes“ Sterben mehr. Selbst wenn es dort keine Überlebenden gibt, 
werden wir durch Hochrechnungen, durch Wahrscheinlichkeitsrech-
nungen und vor allem durch unseren Zusammenschluss mit den Ver-
wandten und Bekannten der Toten die Blackbox aufheben.

Dass die Scheinwerfer umgestellt werden, hin auf das dunkle Meer, 
stört die Staaten. Denn wenn die Blackbox aufgehoben wird, wird nicht 
nur der Kampf um Rettung härter, sondern auch der Kampf um Bewe-
gungsfreiheit. Es ist wie in der alten Revolutionstheorie: Wenn die 
„humanitäre“ Abschottungsmaske heruntergerissen wird, werden ande-
re Saiten aufgezogen. Im zentralen Mittelmeer signalisieren die EU-
Staaten den Boatpeople, dass es um ihr Leben und ihren Tod geht: um 
das angebliche Recht der Staaten, leben oder sterben zu lassen. Black 
lives, wie der Kolonialismus lehrt.

Das Alarmphone und die Rettungs-NGOs haben ungefähr fünf Jahre 
lang akribisch nachgewiesen, wie die heimlichen völkerrechtswidrigen 
Anweisungen von EunavforMed, Frontex und italienischer wie malte-
sischer Marine an die sogenannte libysche Küstenwache laufen, um auf-
gespürte Boatpeople abzufangen und in die folterberüchtigten libyschen 
Lager zurückzubringen. Nachdem die Fakten nicht mehr geleugnet 
werden konnten, betreiben Frontex und die italienischen wie maltesi-
schen Behörden diese illegalen Anweisungen nun ganz öffentlich.

Am 20./21. April 2021 ließen die EU-Staaten 130 Menschen im Laufe 
von über dreißig Stunden ertrinken, vor den „Augen“ unserer Alarm-
phone- und NGO-Aktivist*innen und vor den empörten Leser*innen 
der AP- und NGO-Nachrichten. Ein weiteres Beispiel: Am 30. Juni 2021 
versuchte ein libysches Patrouillenschiff, ein Flüchtlingsboot mehrfach 
zu rammen, und feuerte Schüsse ab. Dabei wurde es nicht nur von ei-
nem NGO-Flugzeug aus gefilmt, sondern stand mit dessen Besatzung 
in streitendem Kontakt. Von der Zielsetzung her war dies eine massen-
mörderische Aktion, die nur durch waghalsige Bootsmanöver und durch 
Zufall keine Toten produzierte.12

12 Lorenzo Tondo, “Libyan coastguards ‘fired on and tried to ram migrant boat’ – NGO. Ger-
man rescue group issues video of Libyans’ ‘brutal attack’ on boat of migrant families in Mediter-
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Auch die massenhaften griechischen, frontexgeleiteten Pushbacks in 
der Ägäis, mithilfe von systematischer Gewalt und Misshandlungen, der 
Errichtung von Barrieren durch eine Kette lebensgefährdender schwim-
mender Inseln vor der griechischen Küste und dem Abschleppen von 
Schlauchbooten Richtung Türkei – direkt vor den kritischen Kame-
ras –, gehören zu der neuen repressiven Gangart. Ebenso die unver-
schleierte massenhafte Misshandlung und Folter an der kroatischen 
EU-Außengrenze. Und die aktuellen Verhandlungen der italienischen 
Regierung Draghi mit der libyschen Regierung zwecks Neuauflage des 
Refoulementabkommens zwischen Berlusconi und Gaddafi aus dem 
Jahr 2008. Sowie die brutalen illegalen Massenabschiebungen in Ceuta 
in den letzten Tagen, meternah von hochauflösenden Fernsehkameras 
gefilmt. Eine Kette staatlicher, brutaler und tendenziell mörderischer 
Demonstrationen.

Es wäre fatal, wenn wir die Repressionen nach wie vor nur im je-
weiligen nationalen Rahmen betrachten und dementsprechende Ver-
teidigungsstrategien entwickeln würden. Die Polizeien, Staatsanwalt-
schaften und Gerichte an der südlichen Peripherie der EU müssen die 
Drecksarbeit erledigen. Wir sollten uns überlegen, wie wir dieses Klein-
Klein der jeweiligen Ermittlungen und Kriminalisierungen durchkreu-
zen und stattdessen eine EU-weite Antwortstrategie im Herzen der EU 
entwickeln können.

Und suchen wir die sogenannten Bootsfahrer in den südeuropäischen 
Knästen auf, sowie ihre Verwandten, Freundinnen und Freunde, ihre 
Bekannten und ihre Mitstreiter*innen! Nicht nur Unterstützung tut 
not, sondern der Aufbau transnationaler Communities, durch die 
Knastmauern hindurch und über das Mittelmeer hinweg.

ranean,” The Guardian, 2. Juli 2021.
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Iris Därmann, Undienlichkeit. Gewaltgeschichte 
und politische Philosophie
Matthes & Seitz Berlin: Berlin 2020. 510 Seiten, € 38,00 

„Ah, die alten Fragen, die alten Antworten, da geht nichts drüber“, ruft 
der blinde und gelähmte Protagonist Hamm in Becketts Endspiel. Die 
Berliner Kulturwissenschaftlerin Iris Därmann, die von der Phänome-
nologie herkommt, ist um neue Perspektiven bemüht. Undienlichkeit 
heißt ihr jüngstes Buch, das die Widerstandsformen von Sklaven und die 
Überlebensstrategien der Häftlinge in Konzentrations- und Vernich-
tungslagern unter einem Titel zusammenbringt. „Undienlichkeit“ um-
fasst alle Arten von Verweigerung: Widerstand wird nicht allein als of-
fene Rebellion verstanden, sondern dazu zählt die Autorin – wie viele 
Sozialhistoriker vor ihr – Zurückhaltung von Arbeit, Sabotage, Dieb-
stahl, Flucht, Selbstverstümmelung, Suizid, aber auch die Gefühle der 
Trauer und Melancholie. Leider geht das alles mit akademisch recycel-
ten Begriffen einher, die großenteils der Schule von Foucault, Derrida 
und anderen entstammen. Därmann fragt nach „passivierenden und 
aisthetischen Widerständen“ (S. 305), folgt dem „poietisch-politischen 
Verständnis“ von Alltagspraktiken des französischen Soziologen Michel 
de Certeau (S. 32) und beschreibt mit Deleuze / Guattari „Fluchtli-
nien des Politischen“ (S. 14). Hier einige weitere Glanzlichter, die schon 
in der Einleitung des Buches aufgesteckt werden: „Thanatopolitik“, „po-
litische Zoologie“, „Gewaltperformative“, „Kommodifizierung“, „De- 
und Reterritorialisierung“, „Assemblage“, „Transitivität“ und so weiter; 
oder um im Satzzusammenhang zu zitieren (es geht um afro-amerika-
nische Sklaven, die von den Plantagen flohen, die sogenannte Marron-
nage): „Durch die Vermehrung der dekolonialen Fluchtlinien und 
Anfachung der Deterritorialisierungsbewegungen […] zeichneten sie 
transatlantische Trajektorien ins Hinterland und bildeten fugitive As-
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semblagen revolutionärer Selbstbefreiung.“ (S. 29) Der historische Ge-
halt der Kampf- und Widerstandsformen von unten verflüchtigt sich in 
solchen Floskeln zusehends. 

Große Teile der lose verbundenen Essays des Buches handeln aller-
dings nur indirekt oder gar nicht von der „Undienlichkeit“, sondern sie 
stellen die politische Philosophie der Neuzeit in Zusammenhang mit 
den jeweils herrschenden Gewaltverhältnissen. Die Autorin nennt das 
„Dekonstruktion“. Hobbes legitimierte die Kolonisierung Nordame-
rikas, Locke profitierte vom transatlantischen Sklavenhandel (was man 
vielleicht nicht wusste), Carl Schmitt war der fürchterliche „Kronjurist“ 
des Dritten Reichs, Heidegger forderte 1933 den „Dienst an der Volks-
gemeinschaft“, beide waren Antisemiten (was man wusste). Was sucht 
Marx in dieser Reihe, was Hannah Arendt? Marx verschob die „Auf-
merksamkeitsökonomie“ von der Sklaverei der Schwarzen hin zur Aus-
beutung der Arbeiterklasse, der „weißen Sklaverei“. Ihm – wie schon 
Hegel – fehlte ein „multiethnisches Verständnis des Proletariats“ und 
die Vorstellung eines revolutionären Transatlantiks (S. 35, 165). Ein-
zig seine Anprangerung der Kinderarbeit in England findet Därmanns 
Zustimmung. Arendt wiederum hat den jüdischen Widerstand margina-
lisiert, weil ihr Begriff des Politischen ganz auf das Handeln, die vita 
activa, ausgerichtet war. 

Und was soll „Dekonstruktion“ in diesem Zusammenhang heißen? 
Nicht etwa eine Ideologiekritik alter (Frankfurter) Schule, aber auch 
von Derrida sind wir hier weit entfernt. Es geht um eine „Korrespon-
denz zwischen der Real- und der Ideengeschichte“. Die klassischen 
Schriften der politischen Philosophie müssten, so schreibt Därmann, 
„kontextualisiert“ und „in jene historischen Nahverhältnisse zurück-
versetzt werden, in denen sie jeweils entstanden sind“, und dies unter 
„Beachtung des ökonomischen, kolonialen und rassistischen Engage-
ments ihrer Autoren“ (S. 33 f.). Dass man bei der Lektüre von Texten 
die Zeitumstände ihrer Entstehung und die Interessen der Verfasser im 
Auge behalten sollte, ist nicht sonderlich neu. Nur hieß das früher nicht 
Dekonstruktion.
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Wer nun allerdings den Band nach den „Einleitenden Bemerkungen“ 
aus der Hand legen möchte, sollte dies nicht tun. Iris Därmann hat eine 
hochinteressante Essaysammlung vorgelegt, die man mit Gewinn liest. 
Sie beruht auf einer Unmenge von Quellen und Literatur, die akribisch 
nachgewiesen werden. (Der Anmerkungsapparat umfasst weit mehr 
als ein Drittel des Buches, und nicht alle Nachweise sind hilfreich oder 
überhaupt nötig. Dagegen ist der Kanon der postkolonialen Literatur 
der Autorin offenbar so vertraut, daß sie ihn nicht mehr für erwähnens-
wert hält.) Die einzelnen Texte bieten überraschende, auch verstörende 
Einsichten, nicht zuletzt durch die Verbindung von ethnographischen, 
kulturwissenschaftlichen und bildtheoretischen Ansätzen. 

Lassen wir beiseite, dass die Staatstheorie von Hobbes und die Locke-
sche Begründung des Eigentums durch (fremde) Arbeit vielleicht allzu 
einseitig als Legitimationsideologie des englischen Kolonialismus und 
des agrarkapitalistischen Plantagensystem in Nordamerika interpretiert 
werden. Därmanns Darstellung der transatlantischen Schiffspassagen 
und der Sklavenmärkte, auf denen die zur Schau gestellten Körper ge-
handelt wurden, ist beklemmend. Wichtig und überzeugend scheinen 
uns vor allem die – mit der Kritik an Marx verbundenen – Hinweise auf 
den globalen Zusammenhang zwischen der Plantagensklaverei und der 
Überausbeutung in den englischen Fabriken. Das „Gang-System“ und 
die Betriebsform der Plantage (Därmann spricht bewusst von „Sklaven-
management“) unterschieden sich nur wenig von der fabrikmäßigen 
Arbeitsteilung, die beide auf die Effizienz und Rhythmisierung körper-
licher Bewegungen angelegt waren. Doch in einem stellte die Plantage 
einen Sonderfall dar: Sie diente zugleich der Sklavenzüchtung, denn der 
Nachwuchs an Sklaven ließ sich besser verkaufen als Baumwolle und 
Tabak. Mit Abtreibungen nach einer Vergewaltigung wehrten sich die 
afroamerikanischen Sklavinnen gegen diese Kapitalisierung weiblicher 
Reproduktionsfähigkeit. 

Von den vielfältigen Praktiken des Widerstands und der Flucht von 
Sklaven, die die Autorin behandelt, sei hier noch das dancing and singing 
hervorgehoben. So erfahren wir, dass der ekstatische Tanz (Trommeln 
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war in Nordamerika verboten), der den Weißen als exzessiv und lasziv 
erschien, vor allem ein Ausweg war, ein Sich-Wegstehlen aus der Gewalt 
der Versklavung und eine imaginierte Rückkehr nach Afrika. Andere 
Tanzformen der Schwarzen stellten eine Nachahmung europäischer For-
mationstänze oder eine – den Weißen unverständliche – Parodie von 
whiteness dar, die sie später, als der „schwarze Modetanz“ aufkam, sel-
ber übernahmen.

Därmanns Entzifferung der Werke de Sades und ihrer Darstellung 
despotisch-sexueller Grausamkeiten vor dem Hintergrund der kolo-
nialen Institution der Sklaverei (in dem Kapitel „Die Peitsche“) ist meis-
terhaft. Gleiches gilt für die bildanalytisch geschulte Untersuchung der 
multiplen Verwendung von Abbildungen geschundener Sklavenkörper 
und Lynchphotographien zu pornographischen Zwecken wie in der 
Propaganda der Abolitionisten. Erhellend sind auch die Ausführungen 
über Carl Schmitts Selbstentnazifizierung nach 1945 unter der „Mas-
ke“ des Benito Cereno, jenes Kommandeurs eines Sklavenschiffes in 
Melvilles großer Erzählung. Und wer glaubt, dass über Auschwitz alles 
gesagt sei, der lese das Kapitel über die Geschichte der Nummerntäto-
wierung. Diese Geschichte beginnt mit den Besitz- und Strafmarkie-
rungen, dem kolonialen branding der Sklaven. Sie setzt sich fort in der 
Verwendung der angeblich unter „Verbrechern“ verbreiteten Tätowie-
rung für kriminalanthropologische und erkennungsdienstliche Zwecke 
und führt zu frühen Vorschlägen zur Zwangstätowierung. Die Num-
merntätowierung in Auschwitz diente Därmann zufolge vor allem der 
betriebswirtschaftlichen Optimierung des Häftlingseinsatzes im Zwangs-
arbeiterlager Monowitz. Der Atem stockt einem, wenn man erfährt, 
dass Tätowierstempel, wie sie ursprünglich aus der Tierzucht stammten, 
für die im Lager Auschwitz neugeborenen Säuglinge verwendet wurden 
(S. 276).  

Gibt es einen leitenden Gedanken, der dieses Buch zusammenhält? 
Därmann folgt einem Begriff des Politischen, der vom „Körper“ (oder 
mit Agamben: vom „nackten Leben“) ausgeht. Gewaltpraktiken werden 
zuvörderst als „Reduktion von Menschen auf bloße Körper“ bestimmt 
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(S. 35), Widerstand oder „Undienlichkeit“ heißt, „sich mit dem eigenen 
Körper dagegen zur Wehr zu setzen, auf einen bloßen Körper, auf schie-
re Dienstbarkeit, Arbeitskraft und sexuelle Verfügbarkeit reduziert zu 
werden“ (S. 16). Politik vom Körper aus zu denken, ist heute vielleicht 
aktueller denn je – man denke an Black Lives Matter und das Schicksal 
der Flüchtlinge auf dem Mittelmeer. 

Allerdings kommt der Autorin hier eine Überlegung in die Quere, 
die an das Heideggersche „Sein zum Tode“ erinnert, wenn sie schreibt: 
„Ohne die Transitivität auf den Tod hin ist das Politische selbst nicht 
denkbar.“ (Ebd.) Ähnliche Formulierungen, in denen der Tod als Grenz-
begriff gesetzt wird, finden sich ausgerechnet bei der Explikation des 
Marxschen Arbeitsbegriffs. Arbeit als Tätigkeit zum Zweck der mensch-
lichen Selbsterhaltung ist eine ewige Naturnotwendigkeit, unabhängig 
von jeder bestimmten Gesellschaftsform, sagt Marx. Oder in jenen 
Worten, mit denen Marx erstmals sein materialistisches Geschichtsver-
ständnis umreißt: Arbeit ist die „Produktion des materiellen Lebens 
selbst“. Wie interpretiert Därmann das? „Die ‚notwendige Arbeit‘ 
schiebt den eigenen Tod auf. Sie ist eine Praxis sterblicher Wesen, die 
(noch) nicht sterben wollen. Arbeit ist die Praxis der différance schlecht-
hin [jetzt mit Verweis auf Derrida], des Aufschubs und der Näherung 
des eigenen Todes zugleich“, letzteres durch die Verausgabung von 
Kräften (S. 179). Konstitutiv für jede Form von Arbeit sei, fährt 
Därmann fort, diejenige Arbeit, die nicht allein der eigenen Erhaltung 
dient, sondern die den Tod des Anderen aufschiebt. Diese „Fremderhal-
tung“ durch „freie Mitarbeit für einen Anderen“, verstanden als Gegen-
teil von Dienstbarmachung, wird nun „Trauerarbeit“ genannt (wieder-
um ein Begriff Derridas, der ursprünglich von Freud stammt). Daher 
müsse, so die Schlussfolgerung, „menschliche Arbeit im Zeichen der 
Undienlichkeit von der Trauerarbeit aus gedacht werden“ (S. 179 f., 
181). Offen gestanden erschließt sich uns der Sinn dieser Sätze nicht. 
Aber wir sind sicher, dass sie mit Marx nichts zu tun haben. Es bestätigt 
sich der Eindruck, dass sich diese Art des Denkens von jedwedem Ma-
terialismus verabschiedet hat, der uns unverzichtbar scheint.   
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Ein letzter Punkt. Das Buch legt einen veränderten Blick auf den 
Nationalsozialismus und den Judenmord nahe. Durch die Zusammen-
stellung bereits veröffentlichter und eigens für diesen Band geschrie-
bener Texte mag ein falscher Eindruck entstehen, doch die Kontinui-
tätslinien, die Därmann von der Plantagensklaverei zur „Vernichtung 
durch Arbeit“ in Auschwitz zeichnet, passen in die gegenwärtige Dis-
kussion über die Neuausrichtung der Erinnerungspolitik. Man kann der 
Autorin nicht unterstellen, dass sie sich an einer den Holocaust relati-
vierenden „Kulissenverschiebung von Auschwitz nach Namibia“ be-
teilige, für die Horst Bredekamp unlängst in einer Polemik den Post-
kolonialismus verantwortlich gemacht hat (FAZ vom 8. März 2021). 
Aber sie stellt doch eine ganze Reihe von Bezügen zwischen dem Kolo-
nialismus und dem Genozid an den Juden, zwischen Rassismus und 
nazistischer Vernichtungspolitik her. Dazu benutzt sie das Braudelsche 
historiographische Konzept der longue durée. So verspricht sie in der 
Einleitung, „die Codierungen von Gewalt und der Inbesitznahme durch 
Tätowierung und branding, und zwar in einer gewissen longue durée bis 
zur Nummerntätowierung in Auschwitz“, sichtbar zu machen (S. 35). 
Nun besagt die Evidenz der Übereinstimmung von Markierungstech-
niken natürlich nichts über die Unvergleichlichkeit des Holocaust,  
ebenso wenig wie es der Aufweis ähnlicher Formen von Gewalt tut. 
Aber vielleicht müsste man noch einmal diskutieren, inwiefern die Sin-
gularitätsthese, die ja immer auch eine erinnerungspolitische Funktion 
hatte und heute deutsche Staatsdoktrin ist, gleichwohl historisch rich-
tig und festzuhalten ist und welche Erkenntnisse eine komparatistische 
Gewaltgeschichte unter Einbeziehung des Kolonialismus bieten kann.

Ahlrich Meyer
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Michael Rothberg, Multidirektionale 
Erinnerung. Holocaustgedenken im Zeitalter der 
Dekolonisierung
Aus dem Engl. von Max Henninger, Metropol Verlag: 
Berlin 2021. 404 Seiten, € 26,00

Das vorliegende Buch des Literaturwissenschaftlers Michael Rothberg, 
Professor für Holocaust Studies an der University of California in Los 
Angeles, erschien im Original bereits 2009. Man fragt sich, warum es 
erst jetzt in einer vorzüglichen deutschen Übersetzung vorliegt. Es passt 
in die seit längerem auch hierzulande geführte Diskussion um die Er-
weiterung der auf den Mord an den europäischen Juden zentrierten 
deutschen „Erinnerungskultur“ um Aspekte des Kolonialismus und der 
Sklaverei. Daher rührt zweifellos die Aufmerksamkeit, die das Buch zur 
Zeit findet.

Unglücklicherweise versperrt der Autor seinen Lesern den Zugang 
durch eine überlange methodische Einleitung, in der er eine „Theorie 
der multidirektionalen Erinnerung“ in immer neuen Wendungen ankün-
digt und umkreist. Längen und Wiederholungen gibt es auch auf den 
späteren Seiten. Der Begriff selbst aber bleibt unbestimmt. Was er 
meint, erschließt sich weitaus leichter, wenn man sich den inhaltlichen 
Teilen des Buches zuwendet. Zudem muss man berücksichtigen, dass 
die „Holocaustforschung“, von der hier die Rede ist, nicht die Erfor-
schung und Darstellung des historischen Geschehens selbst meint, son-
dern die Untersuchung von „Diskursen“ über den Holocaust. Die 
Literatur auf diesem Gebiet – von der Rothberg vielfach profitiert, wo-
durch sein Buch aber auch überfrachtet wirkt – scheint inzwischen um-
fangreicher zu sein, als es die ereignisgeschichtliche Historiographie ist. 
Das kennzeichnet eine allgemeine Verschiebung des Forschungsinter-
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esses weg von den Fakten hin zu den Formen des Sprechens und Erin-
nerns und entspricht der Dominanz von Erinnerungspolitiken. 

Der Ausgangspunkt von Rothbergs Überlegungen ist einfach: Er-
innerung ist keine knappe Ressource, um die verschiedene Opfergrup-
pen konkurrieren müssten. Das vorgeschlagene Konzept der „multi-
direktionalen Erinnerung“ versteht sich daher als Gegenentwurf zur 
Erinnerungskonkurrenz zwischen Holocaustüberlebenden und deren 
Nachkommen und den Nachkommen derjenigen, die versklavt oder ko-
lonisiert wurden. Zugleich wendet sich Rothberg gegen die Opposition 
von Singularität und Vergleichbarkeit in Bezug auf Ereignisse genozida-
ler Gewalt. Er hält die „überzogenen Diskurse der Einzigartigkeit oder 
Ähnlichkeit“ zu Recht für verdummend. Nicht dass er die „Singulari-
tätsthese“ – die Behauptung der historischen Präzedenzlosigkeit des 
Holocaust – ausdrücklich in Frage stellen würde. Er deutet an, wel-
che erinnerungspolitische Bedeutung diese These schon während des 
Eichmann-Prozesses von 1961 für das Selbstverständnis des Staates 
Israel hatte. Und obwohl sein Buch nicht die Verstaatlichung des Holo-
caustgedenkens im Land der Täter behandelt, weiß er natürlich auch, 
dass die Singularitätsthese in der Bundesrepublik allererst gegen Versu-
che der Relativierung der deutschen Verbrechen durchgesetzt werden 
musste. Aber Rothberg versucht zu zeigen, dass die Alternative von 
Singularität oder Vergleichbarkeit sich gar nicht stellt, wenn sich Ge-
schichten und Erinnerungen überkreuzen und wechselseitig erhellen 
(im Epilog spricht Rothberg von „verschränkten Archiven“) – etwa 
wenn ein schwarzer Bürgerrechtler 1949 die Ruinen des Warschauer 
Ghettos besucht und seine eigene Erfahrung der rassistischen Segrega-
tion entlang der color line, der Hautfarbe, überdenkt; oder wenn ein 
jüdischer Fotograf und Journalist, der die deutsche Besatzung in Frank-
reich im Versteck überlebt hat, 1961 Szenen einer Polizeirazzia gegen 
Tausende von Arabern im Bild festhält, die ihn an die Massenverhaftung 
von Juden bei der großen Pariser Razzia zwanzig Jahre zuvor denken 
lassen. Genau das meint „multidirektionale Erinnerung“. Rothberg will 
„das vorherrschende Verständnis des Holocaust“ aufbrechen, nicht in-
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dem er den Judenmord und die Kolonialverbrechen miteinander ver-
gleicht, wohl aber, indem er möglichen Verbindungen in der kollektiven 
Erinnerung der Überlebenden und der Nachfahren von Opfern nach-
geht. Weder opfere diese „relationale Sicht“, so schreibt er wörtlich, „die 
Spezifik des Holocaust einer generischen Vorstellung von der Moderne 
als Katastrophe, noch isoliert sie den Genozid an den Juden und Jüdin-
nen als einen nicht wieder einholbaren ‚Exzess‘ jenseits von Geschichte 
und Darstellbarkeit“ (S. 164).

Es ist hier nicht der Ort, auf Rothbergs – in der bisherigen deutschen 
Diskussion des Buches zumeist vernachlässigten – Analysen von theo-
retischen Schriften, Artikeln, Romanen, Gemälden und Filmen aus den 
ersten Nachkriegsjahrzehnten im Einzelnen einzugehen. Alle von ihm 
untersuchten Quellen sind durch die Nachwirkungen des Holocaust – 
oder vielmehr durch ein erst langsam entstehendes Bild des Holocaust – 
und zugleich vom Prozess der Dekolonisierung geprägt. Greifen wir 
einige Beispiele heraus. Der Autor zeigt die eurozentrischen Grenzen 
von Hannah Arendts (bekanntlich an Joseph Conrads Afrikabild orien-
tierter) Darstellung des Kolonialimperialismus als eines Elements tota-
litärer Herrschaft auf. Wir werden an den Warschauer Reisebericht von 
W. E. B. Du Bois und an die Texte Aimé Césaires erinnert, des promi-
nentesten Vertreters der „Négritude“, der den nationalsozialistischen 
Genozid als choc en retour, als nach Hause zurückgekehrten Kolonialis-
mus beschrieb; an die heute in Deutschland kaum mehr bekannten Ro-
mane von André Schwarz-Bart – jenes jüdischen Autors, bei dem „die 
Erinnerung an die Sklaverei die jüdische Erinnerung entsperrt“ zu haben 
scheint (S. 178). Das Oeuvre von Charlotte Delbo, der kommunisti-
schen Widerstandskämpferin und Auschwitz-Überlebenden, wird im 
Lichte zweier sich überschneidender Geschichten – der Erbschaft der 
deutschen Besatzung in Frankreich, der Vichy-Kollaboration und der 
Judenverfolgung einerseits, der Aktualität des Kolonialismus und des 
Algerienkriegs andererseits – neu bewertet. Und dass das „Aufkommen 
der Figur des Zeugen“ (Annette Wieviorka), die wachsende Bedeutung 
der Zeugenschaft von Überlebenden, nicht allein dem Eichmann-Pro-
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zess zu verdanken, sondern auch im Kontext der Kampagne gegen die 
Folterpraxis der französischen Armee in Algerien zu sehen ist, weist 
Rothberg in seiner subtilen Beschreibung des Dokumentarfilms Chro-
nique d’un été und anhand von Delbos Briefdokumentation Les belles  
lettres nach, beide stammen aus dem Jahr 1961. 

Vor allem in den Schlusskapiteln erweist sich der Autor als Kenner 
der französischen Nachkriegsgeschichte. Seine These, das Holocaust-
gedenken in Frankreich und die lange verdrängte Erinnerung an ein im 
Oktober 1961 von der Pariser Polizei verübtes Massaker an algerischen 
Demonstranten, bei denen annähernd zweihundert Personen zu Tode 
kamen und zum Teil in der Seine ertranken, hätten sich wechselseitig 
entwickelt, ist allerdings wohl allzu verkürzt. Für dieses Massaker war 
der damalige Polizeipräfekt Maurice Papon verantwortlich, der 1942–44 
als hochrangiger Beamter der Präfektur Bordeaux Juden hatte deportie-
ren lassen, was erst 1981 enthüllt wurde und 1998 zu seiner Verurteilung 
führte. Die Proteste der französischen antikolonialen Linken gegen die 
Folter und die Lagerinternierung von Algeriern Anfang der 1960er Jahre 
lebten von der Erfahrung der Résistance und der Erinnerung an die 
deutschen Gestapo-Methoden, und das Tabu der Kollaboration mit den 
deutschen Besatzern wurde ein Jahrzehnt später gebrochen. Rothberg 
lässt aber vor allem außer Acht, dass die Rolle Vichys bei der „Endlö-
sung“ seit den 1970er Jahren von jüdischer Seite dokumentiert und öf-
fentlich angeprangert wurde. Im Mittelpunkt stand damals nicht Papon, 
sondern der einstige Vichy-Polizeichef Bousquet und dessen Stellver-
treter Leguay. 1983–85 erschien das die Gedenkkultur in Frankreich 
nachhaltig prägende Buch Vichy-Auschwitz des Rechtsanwalts Serge 
Klarsfeld, bereits 1983/84 gelangte das Thema in die französischen 
Schulbücher. Nachdem schließlich der französische Präsident Chirac 
1995 die Mitverantwortung Frankreichs für die Verhaftung und Depor-
tation von Juden offiziell anerkannt hatte, war die Affäre Papon, die den 
Algerienkrieg und das Massaker vom 17. Oktober 1961 in das kollek-
tive Gedächtnis der Franzosen zurückholte, im Hinblick auf das Holo-
caustgedenken eine eher verspätete Angelegenheit. 
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Im Papon-Prozess kam erstmals eine zweite Generation von Holo-
caust-Zeugen zu Wort, die „versteckten Kinder“ (enfants cachés) – jü-
dische Kinder, die von ihren Eltern nichtjüdischen Familien oder In-
stitutionen anvertraut worden waren, um sie vor der Deportation zu 
bewahren. Das Schicksal dieser getarnt lebenden Mädchen und Jungen, 
denen die Kindheit gestohlen wurde, ist erst spät ins öffentliche Be-
wusstsein gerückt, und vermutlich werden die meisten deutschen Leser 
von Rothbergs Buch zum ersten Mal davon erfahren. Die Bezüge, die 
der Autor zwischen den Geschichten versteckter Kinder, dem Papon-
Prozess und dem Film Caché (versteckt, verborgen) des österreichi-
schen Regisseurs Michael Haneke von 2005 herstellt, erschließen sich 
auch für diejenigen nicht leicht, die den Film gesehen haben. Der Film 
erzählt innerhalb einer rätselhaften Rahmenhandlung die Geschichte 
eines algerischen Jungen, der seine Eltern im Zuge der Ereignisse des 
17. Oktober 1961 verloren hat, zeitweilig in einer französischen Fami-
lie lebt, von deren Sohn fälschlich beschuldigt und daraufhin verstoßen 
wird – eine „Allegorie kolonialer Gewalt“, wie Rothberg formuliert 
(S. 336). Als gebrochener Mann begeht er später in seiner Sozialbau-
wohnung Selbstmord, vor den Augen des inzwischen zum Medienintel-
lektuellen aufgestiegenen Sohns der Familie. Dieser ist der Protagonist 
des Films, der sich unfähig zeigt, sich der Verantwortung für seine ei-
gene, „verborgene“ Vergangenheit zu stellen, die ihn unvermutet ein-
geholt hat. Explizite Verweise auf die Geschichte jüdischer Kinder, die 
im Versteck überlebt haben, enthält Caché nicht, und die Parallele, die 
Rothberg zwischen der Vichy-Zeit und der Szene herstellt, in der der al-
gerische Junge von der Familie getrennt wird, wirkt bemüht.

Bestätigt Hanekes Film die Behauptung, dass die Last der Erinnerung 
immer neue Schrecken gebiert und spaltet, statt zu versöhnen – kurz: 
dass sie „terrorisierend“ wirkt, wie der französische Historiker Pierre 
Nora meint? In seiner Interpretation von Caché hält Rothberg dagegen, 
dass der Film die Fragen der Schuld und der Grenzen von Verantwor-
tung bewusst offen lässt. Das Buch endet denn auch mit dem Postulat 
einer „Ethik der Erinnerung“. Diese Ethik verlange, unverarbeitete ge-
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sellschaftliche Spaltungen sichtbar zu machen und verborgene Geschich-
ten aufzudecken, um die Möglichkeit einer Verständigung zu eröffnen 
(S. 314). Rothberg führt nur wenige Beispiele an, in denen Erinnerung 
nicht „multidirektional“, sondern gegenläufig ist. So etwa wenn alge-
rische Militante, die sich als „Nigger Frankreichs“ behandelt sehen, in 
„Komplizenschaft“ mit einem fortdauernden Antisemitismus bekunden, 
dass sie die Juden „noch mehr hassen“ als die Franzosen und Kolonia-
listen (S. 292 f., 302). Solche Beispiele sind näher an der Realität als 
Rothbergs aus Literatur und Filmen gewonnener Ansatz der „multi-
direktionalen Erinnerung“. Dass wechselseitige Empathie, die Anerken-
nung von Gewalterfahrungen des jeweils Anderen, zu mehr Solidarität 
unter verschiedenen Opfergruppen beitragen könnte, dafür mag es ein-
zelne Beispiele geben. Ob damit aber widerstreitende kollektive Erin-
nerungen oder Dauerkonflikte zu entschärfen sind, hinter denen ter-
ritoriale oder soziale Ansprüche oder auch Restitutionsforderungen 
stehen, ist mehr als fraglich. Thomas Schmid merkt in seiner polemi-
sierenden, gleichwohl lesenswerten Besprechung des Buches sarkastisch 
an, dieser Ansatz sei allenfalls geeignet, „für ein Programm der Arbeits-
platzbeschaffung im Milieu des Gedenkbetriebs zu sorgen“ (Die Welt, 
26. Februar 2021).  

Noch ein Wort zur Rezeption des Buches in den deutschen Medien. 
Die Heftigkeit, mit der eine höchst differenzierte und kluge wissen-
schaftliche Untersuchung über die Entstehung des Holocaustgedenkens 
in den ersten Nachkriegsjahrzehnten zurückgewiesen und auf simple 
Thesen reduziert wird, zeigt vor allem, dass Rothberg einen Nerv ge-
troffen hat. Zugleich ist sein Buch, obzwar wissenschaftlich, auf politische 
Wirkung hin angelegt, was ihm den Beifall postkolonialer Aktivisten 
einbringt. Unbestreitbar gehört der Autor zu den entschiedenen Kriti-
kern der israelischen Besatzungspolitik. Das übergehen wir hier. Aber er 
sieht sich auch mit dem Vorwurf konfrontiert, er stelle die Beispiellosig-
keit der Shoah in Frage und setze Holocaust und Kolonialverbrechen 
gleich. Der Verdacht der Holocaustrelativierung wiegt hierzulande 
schwer. Vielleicht gibt es jedoch noch einen anderen Grund für die Ab-
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lehnung, die dem Buch entgegenschlägt. Rothberg wendet sich nicht 
zuletzt gegen „jene Homogenisierung und Moralisierung der Erinne-
rung, die sich aus staatlicher Instrumentalisierung ergeben“ (S. 312). 
Nun gilt die deutsche „Vergangenheitsbewältigung“ bekanntlich weithin 
als vorbildlich. Die Anerkennung der Singularität des Holocausts gehört 
zum nationalen Selbstverständnis, und das Holocaustgedenken wird 
von Staats wegen gefördert. Rothbergs Kritiker verteidigen  nolens 
volens das deutsche Modell der Erinnerungskultur. Er gibt dagegen zu 
bedenken, ob dies Modell nicht inzwischen revisionsbedürftig ist – in 
einer Gesellschaft, die großenteils aus Migranten und Kindern von Mi-
granten besteht, und angesichts der Tatsache, dass antisemitische und 
rassistische Angriffe in Deutschland an der Tagesordnung sind.

Ahlrich Meyer
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Ulrike Pilarczyk / Ofer Ashkenazi / Arne Homann 
(Hg.), Hachschara und Jugend-Alija. Wege 
jüdischer Jugend nach Palästina 1918–1941
Steinhorster Beiträge zur Geschichte von Schule, Kindheit und 
Jugend, Band 1, Gemeinnützige Bildungs- und Kultur GmbH 
des Landkreises Gifhorn: Gifhorn 2020. 228 Seiten, € 9,95

Den Acker umgraben, Kühe melken, Gemüse ernten, Marmelade ein-
kochen – mit einer landwirtschaftlichen Ausbildung bereiteten sich jü-
dische Jugendliche zwischen 1918 und 1941 auf die Auswanderung nach 
Erez Israel vor – also in das damalige britische Mandatsgebiet Palästina. 
Auf Hebräisch wurde dieses vorbereitende Training „Hachschara“ ge-
nannt. In den 1920er Jahren gab es im Deutschland der Weimarer Repu-
blik nur einige wenige Ausbildungsstätten – entweder für Gruppen von 
Jugendlichen auf Landgütern oder verteilt auf Arbeitsplätze bei einzel-
nen Bauern –, die zionistisch ausgerichtet waren. Nach 1933 waren es 
dann mehr als dreißig Hachschara-Stätten im Deutschen Reich. Der 
Alltag dort war streng organisiert und von harter körperlicher Arbeit 
geprägt. Abends lernten die Jugendlichen Hebräisch, denn ihre Aus-
bildung sollte sie bestmöglich auf ihr Leben im Kibbuz vorbereiten. 
Organisiert wurde die Hachschara von jüdischen Jugendbünden: Dach-
verband war der zionistischen Bund Hechaluz, die größte jüdische Ju-
gendorganisation im Deutschen Reich mit zeitweise 15.000 Mitgliedern.

Das hebräische Wort „Alija“ bedeutet wörtlich „Aufstieg“ – im ur-
sprünglichen Kontext „Aufstieg zum Tempel“ – und wurde in der Mo-
derne zum zionistischen Begriff: Er bezeichnet bis heute die Einwan-
derung jüdischer Menschen aus der Diaspora nach Israel – und ihre 
Entscheidung, israelische StaatsbürgerInnen zu werden. In Berlin 
schlossen sich 1933 drei Institutionen zur Arbeitsgemeinschaft für Kin-
der- und Jugend-Alijah e. V. zusammen – unter Leitung der Lehrerin, 
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Musikerin und Autorin Recha Freier, dem Arzt und Pädagogen Sieg-
fried Lehmann sowie der Krankenschwester Beate Berger, die das Jü-
dische Kinder-Flüchtlingsheim Ahawah in der Berliner Auguststraße 
leitete. Während der Begriff „Hachschara“ sich auf die Vorbereitung der 
Auswanderung in Deutschland beziehe, habe die Organisation Kinder- 
und Jugend-Alija die Erziehung der jungen Menschen in Kibbuzim 
oder anderen Einrichtungen vor Ort in Palästina vorgesehen, erklären 
die HerausgeberInnen.

„Gemeinsam war der Hachschara und Jugend-Alija die enge perso-
nelle, organisatorische und ideologische Verflechtung mit den zionis-
tischen Jugendbünden und den überbündischen Organisationen für die 
Hachschara“, schreiben Ofer Ashkenazi und Ulrike Pilarczyk in der 
Einleitung des von ihnen gemeinsam mit Arne Homann herausgege-
benen Tagungsbands. Die Auswanderung rettete Tausende jüdischer 
Jungen und Mädchen vor dem nationalsozialistischen Terror: Nach ak-
tuellem Forschungsstand könne man davon ausgehen, dass durch Hach-
schara und Jugend-Alija bis 1940 mindestens 12.000 Jugendliche und 
junge Erwachsene aus Mitteleuropa ins Mandatsgebiet Palästina emi-
griert seien, so Ashkenazi und Pilarczyk. „Trotz ihrer historischen Signi-
fikanz sind beide Institutionen auch einem interessierten, in jüdisch-
deutscher Geschichte vorgebildeten Publikum kaum bekannt.“ (S. 12)

Professorin Ulrike Pilarczyk und Professor Ofer Ashkenazi leiten 
das deutsch-israelische DFG-Projekt „Nationaljüdische Jugendkultur 
und zionistische Erziehung in Deutschland und Palästina zwischen den 
Weltkriegen“, das am 1. Juli 2018 seine Arbeit aufgenommen hat. Die 
Kooperation zwischen der TU Braunschweig (Institut für Erziehungs-
wissenschaft) und der Hebrew University in Jerusalem (Koebner Mi-
nerva Center of German History) ermöglicht es, erstmals die trans-
nationalen und intergenerationellen Dimensionen der zionistisch 
motivierten Migration – wie auch der Flucht – zu erforschen. Ein Teil 
des vorliegenden Buches präsentiert die Forschungsergebnisse der ers-
ten Projektphase. Durch die Erschließung und Auswertung bisher nicht 
berücksichtigter Quellen – vor allem aus staatlichen, privaten und Kib-
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buz-Archiven in Israel, aber auch aus den USA, Litauen, Großbritan-
nien und den Niederlanden – werden neue Bezüge sichtbar, die sowohl 
den bisherigen deutschen als auch den israelischen Forschungsstand und 
-diskurs erweitern. Die HerausgeberInnen fassen zusammen:

Die vorliegenden deutschsprachigen Untersuchungen betrachten die Ent-
wicklungen der Jugend-Alija und auch der Hachschara der 1930er Jahre 
schwerpunktmäßig im Rahmen der sozialen und politischen Entwicklun-
gen in Deutschland. Daher werden beide Institutionen hier vornehmlich 
als Rettungsorganisation in der Not vor nationalsozialistischer Verfol-
gung, Vertreibung und Vernichtung gewürdigt. Die Forschungen in Israel 
konzentrieren sich im Wesentlichen auf den Beitrag der Jugend-Alija der 
1930er Jahre zur Entwicklung eines zionistischen Erziehungswesens im 
vorstaatlichen Israel und auf die Strukturen und Ziele der Jugend-Alija aus 
aller Welt nach der Staatsgründung. Geschichte und Funktion der säku-
laren sowie der religiösen Hachschara in Deutschland, insbesondere vor 
1933, bleiben dort hingegen marginal. (S. 15) 

Der transnationale Ansatz leuchtet nun beide Dimensionen der Hach-
schara und Jugend-Alija aus – die des großen Rettungsprojekts wie auch 
des Erziehungsprojekts im vorstaatlichen Israel.

Basierend auf der internationalen Fachtagung des DFG-Projekts, die 
am 26. April 2019 im Erich-Weniger-Haus in Steinhorst (Niedersach-
sen) stattfand, werden in dem Buch sieben wissenschaftliche Fachbei-
träge publiziert. Im ersten Beitrag untersucht Knut Bergbauer die frü-
hen Jahre der Hachschara und der jüdischen Jugendbewegung in 
Deutschland. Das Konzept der Hachschara gehe zum einen auf die Be-
wegung zurück, die bereits um 1800 auf die sogenannte „Berufsum-
schichtung“ jüdischer Deutscher zielte und sich Ende des 19. Jahr-
hunderts in Gründungen wie der „Israelitischen Gartenbauschule 
Ahlem“ und dem „Verein zur Förderung der Bodenkultur unter den 
Juden Deutschlands“ institutionalisierte, aber größtenteils noch nicht 
zionistisch orientiert war. Denn die zionistischen Ideen von Pioniertum 
und Auswanderung nach Erez Israel, die eng mit der Vorstellung der 
Urbarmachung des Landes in Palästina verknüpft waren, seien vor allem 
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in der bündisch organisierten jüdischen Jugendbewegung entstanden 
und verbreitet worden.

Kurz vor dem Ersten Weltkrieg war der erste jüdische Wanderbund 
„Blau-Weiß“ gegründet worden, in den darauf folgenden Jahren ent-
stand – teils auch durch Abspaltungen oder Neugründungen – eine 
Vielzahl weiterer Bünde mit unterschiedlicher inhaltlicher und politi-
scher Ausrichtung. In den 1920er Jahren sahen sich die meisten jüdi-
schen Jugendlichen und ihre Familien als Deutsche, anders als in Ost-
europa war der Zionismus in der Weimarer Republik eine sehr kleine 
Bewegung. Bergbauer stellt nun die ersten drei Gruppen genauer vor, 
die sich bereits ab 1918 – kurz nach der Balfour-Deklaration – konkret 
auf  die  Auswanderung nach Palästina  vorbereiteten:  die  Berliner 
„Jung-Juda“-Gruppe, deren Mitglieder ab 1920 vor allem auf dem „Mar-
kenhof“ in Freiburg arbeiteten, die Berliner Gruppe der zionistisch-
sozialistischen Partei „Hapoel Hazair“, die auf die Erschaffung einer 
sozialistischen Gesellschaft in Palästina zielte, und eine Gruppe soge-
nannter „Praktikanten“ des Wanderbundes „Blau-Weiß“. Diese hätten 
sich wie die anderen Gruppen für die harte Ausbildung in der Landwirt-
schaft entschieden, aber bis 1922 eher als Einzelbauern oder im Rahmen 
einer privaten Genossenschaft leben und arbeiten wollten – nicht un-
bedingt in der sozialistischen Gemeinschaft des Kibbuz.

Wie hart das Prinzip der kollektiv organisierten Gemeinschaft von 
den jungen Menschen eingefordert wurde, beschreibt Bernhard Gelder-
blom in seinem Beitrag über den ‚Kibbuz Cherut in den Dörfern um 
Hameln 1926 bis 1930‘. Er zitiert aus dem Bericht Hermann Gradnauers 
(1894–1978), einer Leitfigur der zionistischen Bewegung in Deutsch-
land. Der durch die jüdische Jugendbewegung geprägte Zahnarzt hatte 
das „Zentrum Hameln“, aus dem dann der Kibbuz Cherut hervorging, 
gegründet und ab 1925 – nachdem er mit seiner Familie bereits ein Jahr 
lang in Palästina gelebt hatte und nach Hameln zurückgekehrt war – ge-
leitet. Gradnauer schrieb rückblickend über die Regeln des Gemein-
schaftslebens im Kibbuz Cherut: „Rückhaltlos wurde Rechenschaft 
über jeden Lohnpfennig verlangt. Das war die schwerste Prüfung für 
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jeden in seiner Beziehung zum Kibbuz, denn es ist kaum vorstellbar, was 
nicht alles offen und scharf jedem gesagt wurde. Aber die Chawerim 
nahmen auch diese Last auf sich, obwohl sie sich sehr schwer daran 
gewöhnen konnten, und zwar taten sie es aus dem Bewusstsein, daß nur 
auf diesem Weg das Gefühl der Verantwortlichkeit gestärkt werden 
kann.“ (zitiert nach S. 96)

Die Jugendlichen, die zur Hachschara nach Hameln kamen, hatten 
sich oft bereits in sehr jungen Jahren von der zionistischen Idee an-
gesprochen gefühlt, sie waren entsprechend motiviert. Das Zitat in 
Gelderbloms Beitragstitel verleiht dieser Aufbruchsstimmung Aus-
druck: „Ich kann schon nicht mehr die Zeit der Alijah erwarten“. Der 
Autor hat viele Selbstzeugnisse – oft sind es Erinnerungen der ehemali-
gen PionierInnen an ihre Jugend und die Zeit im Kibbuz Cherut, aber 
auch Tagebuchnotizen aus den 1920er Jahren – ausgewertet. In diesen 
Zitaten wird deutlich, dass viele der jungen Menschen sich mit dem 
Schritt in den Kibbuz von ihrem Elternhaus abgrenzten  – und welche 
Rolle Antisemitismus schon so früh in ihrem Leben spielte. So erinnerte 
sich der Schriftsteller, Maler und politische Aktivist Arie Goral, der 
1909 als Walter Sternheim in eine großbürgerliche Familie hineinge-
boren worden war: „Meinen Eltern und Verwandten war allein schon die 
Vorstellung, dass ich als Bauer und Knecht arbeitete, eine Katastrophe 
und unauslöschliche Familienschande.“ Als Motive für das Leben im 
Kibbuz benannte er sein „Unbehagen an der bürgerlich-städtischen 
Kultur der zumeist assimilierten Elternhäuser; das Suchen nach neuen 
Lebensinhalten; die Konfrontation mit einem immer massiver und ag-
gressiver auftretenden Antisemitismus, Einflüsse geistiger Manifestatio-
nen einer Renaissance des Judentums, Spurensuche nach Verwirklichung 
einer eigenen jüdischen Identität und nicht zuletzt auch jüdische Ro-
mantik.“ (S. 102)

In den Jahren 1928 bis 1931 wanderten die Jugendlichen gruppen-
weise aus Hameln nach Palästina aus und gründeten dort den Kibbuz 
„Givat Brenner“. Der Kibbuz Cherut wurde zum Erfolgsmodell der 
Hachschara-Bewegung, und die jungen Menschen, die es nach Palästina 
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geschafft hatten, galten als Vorbilder. Allerdings war es in den 1930er 
Jahren nicht allen jungen PionierInnen möglich, nach Erez Israel zu 
gehen: Die Einwanderung ins Mandatsgebiet Palästina war durch die 
britischen Behörden beschränkt – ohne ein sogenanntes Arbeiter-
Zertifikat war eine legale Immigration nicht möglich. Die Hachschara-
Ausbildung war Voraussetzung, um ein solches Zertifikat zu erlangen. 
Da die Zahl der vergebenen Zertifikate begrenzt war, mussten die Hach-
schara-Stätten jedoch immer eine Auswahl treffen. Für die Kinder- und 
Jugend-Alija gab es dagegen Gruppen-Kontingente, da die aufnehmen-
den pädagogischen Einrichtungen und Kibbuzim in Palästina für deren 
Unterhalt und Ausbildung bürgten. Zwei Beiträge im Buch widmen sich 
der Jugend-Alija: Beate Lehmann zeichnet die Entstehung des Kinder- 
und Jugenddorfs „Ben Schemen“ in Palästina nach, das von dem Ber-
liner Arzt und Pädagogen Siegfried Lehmann gegründet wurde. Und 
Miriam Szamet beleuchtet die Einwanderung jüdischer Jugendlicher aus 
der Perspektive des vorstaatlichen Israels.

Am Beispiel der Geschichte Ilse Michelsohns, die 1934 im Alter von 
17 Jahren nach Palästina kam, macht Szamet die unterschiedlichen 
Interessen und Motive deutlich, die im Prozess der Einwanderung 
aufeinandertrafen. Dazu skizziert sie folgenden Hintergrund: Etwa 
265.000, vornehmlich deutschsprachige Juden und Jüdinnen, sind in den 
1930er Jahren nach Palästina eingewandert. Damit hat sich der jüdische 
Bevölkerungsanteil im Mandatsgebiet im Laufe weniger Jahre von 16 
Prozent auf 32 Prozent verdoppelt. Die kollektiv organisierten Kibbu-
zim hätten sich in dieser Zeit von der Wirtschaftskrise der 1920er Jah-
ren finanziell erholen müssen, so Szamet:

Vor diesem Hintergrund bot die Jugend-Alija ein großes Potenzial auch 
für die Kibbuz-Bewegung: Die Finanzierung des Programms, die von den 
Eltern der Jugendlichen und zionistischen Organisationen gesichert wur-
de, sollte deren Ausgaben einschließlich der Darlehen für die Räume 
decken. Die Jugendlichen sollten für ihre Berufsausbildung in die tägliche 
Arbeit des Kibbuz integriert werden. Damit bestand auch die Hoffnung, 
dass sich die Jugendlichen dem jeweiligen Kibbuz und später der Kibbuz-
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Bewegung anschließen und sich aktiv an dem ehrgeizigen Projekt des 
zionistischen Nation-Buildings beteiligen würden. (S. 198)

Ilse Michelsohn, die in der großstädtischen bürgerlichen Oberschicht 
Berlins aufgewachsen war, empfand das Leben im landwirtschaftlichen, 
sozialistisch orientierten Kibbuz jedoch als „primitiv“. Zwar hatte sie in 
Brandenburg  ein  Hachschara-Training  absolviert,  aber  offensichtlich 
nicht aus derselben zionistischen Überzeugung heraus wie viele ihrer 
Gleichaltrigen. Aufgrund einer Polio-Infektion im Kindesalter fiel ihr 
die körperliche Arbeit in der Landwirtschaft sehr schwer, sie bewährte 
sich aber bei der Arbeit in der kleinen Klinik und der Kinderkrippe des 
Kibbuz. Auch Ilse Michelsohns Eltern und Geschwister lebten bereits 
in Palästina. Da ihre Mutter mit einer schweren Ruhr-Erkrankung im 
Krankenhaus lag, bat ihr Vater in einem Brief an die OrganisatorInnen 
der Jugend-Alija darum, sie von der Arbeit im Kibbuz freizustellen, da-
mit sie die Familie unterstützen könne. Henrietta Szold (1860–1945), 
die das Büro der Jewish Agency in Jerusalem eingerichtet hatte und 
außerdem für die Jugend-Alija zuständig war, befasste sich mit diesem 
Fall.

Miriam Szamet untersucht in ihrem Beitrag diverse Briefwechsel und 
außerdem Selbstzeugnisse – vor allem Journale, die von den Jugendli-
chen in ihrem ersten Jahr im Kibbuz erstellt wurden. Sie kommt zu dem 
Schluss, dass viele der Jugendlichen mit Problemen zu kämpfen hatten 
und sich an die neue Lebenswelt erst gewöhnen mussten. Neben dem 
anderen Klima, der harten Arbeit und dem Heimweh nach ihren Fami-
lien sei das Erlernen der hebräischen Sprache für viele eine große Hürde 
gewesen. Der Hebräisch-Unterricht in den Hachschara-Stätten in 
Deutschland habe zwar erste Sprachkenntnisse vermittelt. Aber für das 
Leben im neuen Land hätten diese nicht wirklich ausgereicht. Und auch 
das Anliegen der Kibbuz-Mitglieder, bei den Jugendlichen eine „innere 
Revolution“ zu initiieren, „um sie für die sozialistische Revolution zu 
gewinnen“, hätten einige als großen Druck empfunden. Damit verbun-
den wurde schließlich nichts weniger als die Forderung, „die Vergangen-
heit im enttäuschenden und gefährlichen Exil auszulöschen“. Die Ju-
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gendlichen hätten dagegen gern „auch eigene Traditionen und Werte“ in 
ihr neues Leben eingebracht (S. 214 f.). Ilse Michelsohn jedenfalls ver-
ließ den Kibbuz im Januar 1935 und begann stattdessen eine Ausbildung 
als Krankenpflegerin in einem Trainings-Center der Women‘s Interna-
tional Zionist Organization in Tel Aviv. Parallel arbeitet sie in einer Arzt-
praxis und später in einer Klinik. Nur kurze Zeit später – nach der Be-
gegnung mit dem britischen Colonel John Henry Petterson – verließ sie 
Palästina und setzte ihre Ausbildung in London fort. Dort blieb sie bis 
zu ihrem Tod im Alter von 99 Jahren.

Dieses Glück hatten viele Kinder und Jugendliche, die im Deutschen 
Reich auf ihre Ausreise nach Palästina hofften, nicht. 1941 wurde die 
Hachschara, die bis dahin vom NS-Regime geduldet worden war, ge-
waltsam beendet. Das Landwerk Neuendorf nahe der brandenburgi-
schen Stadt Fürstenwalde wurde in diesem Jahr zum Zwangsarbeitslager 
umfunktioniert, in das die Jugendlichen aus den umliegenden Hach-
schara-Stätten deportiert wurden. Unter ihnen war der spätere Fernseh-
moderator Hans Rosenthal, der im Ort Jessen in der Niederlausitz „auf 
Hachschara“ gewesen war. Er musste nun auf dem Fürstenwalder Fried-
hof als Totengräber arbeiten. Auch Esther Bejarano, die als Überlebende 
des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz noch heute als 
Musikerin und Aktivistin gegen Faschismus auftritt, wurde in Neuen-
dorf interniert und zur Arbeit in einem Blumengeschäft in Fürsten-
walde gezwungen. Harald Lordick, Mitarbeiter im Steinheim-Institut 
für deutsch-jüdische Geschichte der Universität Duisburg-Essen, be-
schreibt  in  seinem Beitrag zum Tagungsband,  wie  das  Landwerk 
Neuendorf 1932 als Ausbildungsort für jüdische Jugendliche und junge 
Erwachsene im Sinne der nicht-zionistischen „Berufsumschichtung“ 
gegründet, nach 1933 auch als Hachschara-Stätte genutzt und ab 1941 
schließlich zum Zwangsarbeitslager wurde. Damit wurde es für viele 
Jugendliche die letzte Station vor ihrer Deportation und Ermordung in 
Auschwitz oder einem anderen Lager.

Kurz erwähnt seien noch die weiteren Beiträge des Bandes: Mario 
Kißling nimmt ‚Die Anfänge der religiösen Hachschara in Deutsch-
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land‘ – und damit einen ungewöhnlichen Aspekt – in den Blick: Denn 
im Allgemeinen war die Ausbildung der Jugendlichen nicht religiös 
orientiert, auch wenn jüdische Traditionen wie die Einhaltung des 
Schabbat, gemeinsame Pessachfeiern und koscheres Essen bewusst prak-
tiziert wurden. Knut Bergbauer erforscht in seinem Beitrag erstmals, 
wie Hachschara, Jugend-Alija und jüdische Jugendbewegung in Schle-
sien realisiert wurden. Arne Homann, Leiter des Schulmuseums Stein-
horst, widmet seinen kurzen, das vorliegende Buch abschließenden 
Beitrag zwei Ausstellungen: Die von Arnold Bischinger (Initiator des 
Vereins Kulturscheune Neuendorf im Sande) konzipierte und realisierte 
Ausstellung ‚zwischen/raum – Jüdisches Hachschara- und Zwangsar-
beitslager Neuendorf im Sande 1932–34‘ sowie die Ausstellung ‚…
unter normalen Umständen wäre ich kein Bauer geworden‘. Beide Aus-
stellungen wurden im Rahmen der internationalen Fachtagung im Juni 
2019 in Steinhorst eröffnet.

Der Tagungsband widmet sich einem Themenbereich, der von der 
akademischen Forschung lange vernachlässigt wurde. Dass überhaupt 
Quellen zur Hachschara und Jugend-Alija erschlossen – etwa Selbst-
zeugnisse gesammelt und umfangreiche Interviews mit ZeitzeugInnen 
geführt – wurden, sei vor allem dem Engagement lokaler und privater 
Initiativen zu verdanken, so die HerausgeberInnen. Namentlich er-
wähnt wird hier das Ehepaar Herbert und Ruth Fiedler: Die beiden er-
forschten als erste die Geschichte des Landwerkes Ahrensdorf, indem 
sie ehemalige TeilnehmerInnen der dortigen Hachschara Jahrzehnte 
später in Israel, in den USA und anderen Ländern ausfindig machten 
und interviewten. Auch die ehemaligen PionierInnen selbst machten In-
terviews oder schrieben und sammelten persönliche Erinnerungen über 
ihre Zeit während der Hachschara und Jugend-Alija. Genannt werden 
Ernst Loewy, Arie Goral, Ora Borinski, Ilana Michaeli, Ezra Ben-
Gershom (Pseudonym Joel König) und Werner T. Angress.

Immer noch ein Desiderat bleibe indes eine umfassende Überblicks-
darstellung zum Themenbereich, halten die HerausgeberInnen fest. Der 
von ihnen vorgelegte Tagungsband bietet allerdings gerade dadurch, dass 
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er die unterschiedlichen Facetten und Aspekte von Hachschara und 
Jugend-Alija nebeneinander stellt, sehr spannende Einblicke. Eine der 
überraschendsten Erkenntnisse,  die  der transnationale  Forschungsan-
satz des DFG-Projekts hervorgebracht habe, sei, dass es sich bei der 
Hachschara und Jugend-Alija nicht um Migration im Sinne einer Flucht 
und Auswanderung in eine Richtung gehandelt habe, sondern vielmehr 
um einen dynamischen Prozess. Viele zionistische AkteurInnen kehr-
ten – trotz aller damit verbundenen Gefahren – in den 1930er Jahren aus 
Palästina ins Deutsche Reich zurück: um ihr im Kibbuz erworbenes 
Wissen an die jungen deutschen PionierInnen und ihre AusbilderInnen 
weiterzugeben, um Leute anzuwerben und für das zionistische Projekt 
zu gewinnen, und um bei der Rettung weiterer Kinder und Jugendlichen 
zu helfen.

Silke Nora Kehl
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Leda Papastefanaki / Nikos Potamianos (Hg.), 
Labour History in the Semi-Periphery. 
Southern Europe, 19th-20th Centuries.
De Gruyter: Berlin 2021. 375 Seiten, € 77,95

Die das vergangene Jahrzehnt prägende Wirtschaftskrise, die „Euro-
krise“,  zeigte  innereuropäische  ökonomische  Abhängigkeiten  und 
Machtungleichgewichte auf. Besonders die wirtschaftliche Entwicklung 
in dem als „PIIGS“ zusammengefassten Teil Europas, der neben Irland 
die vier südeuropäischen Staaten Portugal, Italien, Griechenland und 
Spanien umfasst, war verheerend und ließ diese Staaten als (Semi-)Pe-
ripherie in einen wieder aktuellen Gegensatz zum politischen wie 
wirtschaftlichen Machtzentrum treten. Mit ihrer Begriffswahl und der 
Anlage des vorliegenden Sammelbandes greifen die Herausgeber*innen 
allerdings auch zugleich auf die Weltsystemtheorie und ihre Diskus-
sionen zur Semiperipherie durch Giovanni Arrighi, insbesondere auf 
seine zeitlich bis ins ausgehende 19. Jahrhundert reichende Konzeption, 
zurück. In diesem Verständnis sind die genannten südeuropäischen 
Staaten, zumindest für die die letzten beiden Jahrhunderte umfassenden 
Aufsätze, dauerhaft Teil einer stabilen Semiperipherie innerhalb des 
Weltsystems. Diesem Ansatz entsprechend, angereichert durch die Kri-
tik an der Weltsystemtheorie als eurozentristisch, soll die Geschichte 
der Arbeit in der Semiperipherie jenseits der Vorstellung einer Entwick-
lungslogik in Richtung Zentrum oder in Richtung Peripherie, also als 
eigenständiger Teil eines trimodalen Weltsystems, untersucht werden.

Das im Titel erwähnte „Südeuropa“ zeigt sich in der Verteilung der 
Aufsätze zwar inklusive weiterer Teile Südosteuropas, aber mit zwei 
deutlichen nationalen Schwerpunkten. Italien (5 Beiträge) und Grie-
chenland (4 Beiträge) dominieren thematisch, während der darüber 
hinausgehende internationale Charakter durch jeweils einen Beitrag 
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zu Portugal, Spanien, Jugoslawien (heute Kroatien), Österreich und 
dem Zentralbalkan (Nordmazedonien und Bulgarien) ergänzt wird.

Der Sammelband basiert auf der 2017 in Ioannina abgehaltenen Ta-
gung „Labour History: production, markets, relations, policies (from 
the late Middle Ages to the early 21st century)“. Thematisch greifen 
insbesondere die beiden ersten Abschnitte „Small Business, Small Pro-
perty and Labour“ sowie „Formal and Informal Labour, Family Pat-
terns“ die Semiperipherie in ihrer Differenz vom Zentrum auf und 
charakterisieren diese mit ihrer „mass existence of semi-proletarian 
households that collect an income form many sources“ (S. 6) als ele-
mentaren Grundzug einer Geschichte der Arbeit. Der dritte Abschnitt 
„Industrial Labour Relations in Southern Europe“ schließt daran mit 
einer Fokussierung auf die Industriearbeiterschaft in traditioneller 
Form einer Arbeiterbewegungs-Geschichtsschreibung an, ebenso in 
Teilen der abschließende vierte Abschnitt „Shipyards and Maritime 
Labour in the Mediterranean“.

In dem sich mit kleinen Betrieben beschäftigenden ersten Abschnitt 
zeigt Vincent Gouzi am griechischen Beispiel anhand von der Zwischen-
kriegszeit bis in die Gegenwart reichender statistischer Daten, dass 
kleine und familiäre Betriebe eine überproportional große wirtschaft-
liche Bedeutung in der Semiperipherie haben. Er folgert, dass die darin 
liegende Kontinuität einer linearen Entwicklung vom protoindustri-
ellen Betrieb zur modernen Fabrik widerspreche. Der hohe Stellenwert 
der kleinen Betriebe sowie einer unabhängigen Bauernschaft mache 
diese schließlich – über die Zuschreibung von Freiheits- und Unab-
hängigkeitsattributen – für eine nationale Mythenbildung zugänglich. 
Der Konstruktion einer damit einhergehenden Stärke stellt Stavroula 
Verrarou die Instabilität selbstständiger Existenzen entgegen. Die Not-
wendigkeit der Halb-Proletarier*innen, weitere Einkommen zu er-
zielen, drückt sich in der in der Geschichtskultur vergessenen Arbeit 
auf im ausgehenden 19. Jahrhundert zeitweise florierenden, größerem 
Plantagenbesitz aus, dessen Wegbrechen eine stärkere Binnenmigra-
tion  der  potenziellen  Lohnarbeiter*innen  nach  sich  zog.  Sowohl 
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Daniel Alves, der die Entwicklungen in Lissabon von 1870 bis 1910 
beschreibt, wie auch Anna Pina Paladini verweisen in ihren Beiträgen 
auf das Spannungsfeld zwischen einem Drang zu unbegrenzter ökono-
mischer Tätigkeit und dem Versuch der Selbstausbeutung durch ge-
meinsame Vereinbarungen in den Organisationen Selbstständiger, in-
klusive der von diesen im paternalistischen System Abhängigen, eine 
Grenze zu setzen. Paladinis Beispiel zeichnet dabei ein gesteigertes 
staatliches Interesse an der Aufrechterhaltung und Stabilisierung dieses 
Sektors bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein nach.

Während  sich  bei  Formen  der  Selbstständigkeit  von  Händlern, 
Handwerkern oder Bauern die geringere Abhängigkeit von anderen ein-
hergehend mit einer auf ökonomischen Status beruhenden Selbstor-
ganisation als Ausdruck eines selbstbewussten Status zeigt, fehlt dieser 
bei informellen Tätigkeiten weitgehend. Svetla Ianeva beschreibt, dass 
in den Gilden des osmanischen Zentralbalkans im 19. Jahrhundert 
die Mitgliedschaft zwar ungeachtet von Nation oder Religion ge-
währt wurde, aber Frauen trotz steigender ökonomischer Teilhabe in 
der protoindustriellen Fertigung von Seide, Rosenöl oder Teppichen 
verwehrt blieb. In der Entwicklung dieser Organisationen zeigen sich, 
jenseits des Spannungsverhältnisses zwischen organisierter und unge-
bundener Arbeit über die Konkurrenz hinaus, die Möglichkeit zu ko-
operativem Verhalten. Dieses lässt sich ebenfalls bei den von Nikos 
Potamianos untersuchten, anpassungsfähigen Athener Straßenhändlern 
zu Anfang des 20. Jahrhunderts wiederfinden. Jenseits eines Status als 
industrielle Reservearmee und Teil  eines Subproletariats  gelang es 
diesen, trotz der Konkurrenz der mit größeren Ressourcen ausgestat-
teten festen Läden und der Ordnungstendenzen des Staates, ein Aus-
kommen zu finden, indem sie in den Nachbarschaften durch Haus-
verkäufe Nischen an der Grenze zum Privaten für sich erschließen 
konnten. Verdrängungsprozesse zeigen sich auch in der von Maria 
Papathanassiou untersuchten Kinderarbeit in Österreich ab dem be-
ginnenden 20. Jahrhundert. Die steigende Fabrikaufsicht bei gleich-
zeitiger Illegalisierung der Kinderarbeit ließ zunehmend den familiären 
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Rahmen zum wichtigsten Ort ihrer ökonomischen Tätigkeit werden. 
Besonders Hol- und Bringdienste, aber auch Tätigkeiten bei der Her-
stellung beispielsweise von Ziegeln, machten die Arbeit der Kinder noch 
in der Zwischenkriegszeit zu einem wesentlichen Bestandteil des er-
worbenen Familienlohns.

Kulturelle Praktiken in und um Arbeit bilden die Klammer der Bei-
träge des dritten Abschnitts. Kostas Paloukis untersucht, wie sich 
mit der Entwicklung des Athenischen Peristeri von der Geflüchteten-
siedlung zum Arbeiterviertel in der Zwischenkriegszeit auch das Selbst-
verständnis  von einem subproletarischen zu einem proletarischen 
wandelte. Zentral dafür erscheint nicht allein die Neuansiedlung von 
Industrien, sondern auch die Einübung kollektiver Proteste durch die 
Bevölkerung. Ein Wandel, der sich ebenfalls in den Inhalten des lokal 
bedeutsamen Rembetiko zeigt, von Liedern über Ehre und Scham hin 
zu solchen über die Arbeitswelt. Die Beiträge von Milan Balaban zu 
Borovo, der Werksstadt des Schuhkonzerns Bat’a im heutigen Kroatien, 
in der Zwischenkriegszeit, von Andrea Umberto Gritti zum Mailänder 
Stahlwerk des Falck-Konzerns zwischen 1948 und 1962 sowie der ei-
nem vergleichenden Ansatz folgende Beitrag von Paolo Raspadori zu 
sozialen Einrichtungen in Betrieben von Beginn des 20. Jahrhunderts 
bis in die Gegenwart verweisen auf eine paternalistische Betriebskultur. 
Die Prägung des sozialen wie kulturellen Lebens der Arbeiter*innen 
band diese an den Konzern und führte durch Methoden der Auswahl, 
entsprechender relativer Besserstellung und mittelbarer Beeinflussung 
von Arbeiter*innen in den angeführten Beispielen, aber auch darüber 
hinaus beispielsweise auch im Textilbereich, zu einer Schwächung ei-
genständiger Gewerkschaften und Parteiorganisationen der Arbeiter*-
innenbewegung. Auch im Beitrag von Anna Pellegrino über individu-
elle Schlichtungsverfahren zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Mailand 
und Florenz zeigt sich, ungeachtet des fortschreitenden Zugewinns 
an Rechten, die Fortschreibung des Paternalismus auf betrieblicher 
Ebene.
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Ein wenig verloren und ohne eine dezidierte Auseinandersetzung 
mit den Fragestellungen des Bandes erscheinen die beide Aufsätze des 
letzten Abschnittes, obgleich sie den für das mediterrane Südeuropa 
wesentlichen maritimen Raum in den Blick nehmen. Enric Garcia-
Domingo zeichnet die immer komplexer werdenden Anforderungen 
an den Beruf des Maquinista, des Schifftechnikers, nach. Der Weg zur 
Gleichstellung in Anerkennung und Ausbildung gegenüber anderen 
Ingenieurberufen wird als gut hundertjähriger, von 1877 bis 1980 rei-
chender, kontroverser Prozess skizziert. Der abschließende Aufsatz von 
Aurora Iannello greift mit der Untersuchung der zentralen Schiffs-
werft in Palermo zwischen 1945 und 1970 ein gängiges Feld für die 
Untersuchung der Entwicklung von Arbeiterorganisationen heraus. 
Ungeachtet der sich lokal entwickelnden großen Stärke, bilden sich 
über die staatlich regulierten „wage cages“ (S. 346), also die regional 
unterschiedlichen Löhne im Italien der Nachkriegszeit, und die in 
unmittelbarer Umgebung fehlende, um Facharbeiter konkurrierende 
Industrie, die Ungleichheiten in Italien. Dieses regionale Beispiel ist 
ein weiterer Hinweis darauf, dass sich die Vorstellung von der Semi-
peripherie als eine einheitliche Region in gleichem Abhängigkeitsver-
hältnis zum Zentrum kaum halten lässt.

Eine Leerstelle des Sammelbandes bleibt die in den einzelnen Ab-
schnitten fehlende kontinuierliche Einbindung weiterer Regionen über 
die italienischen und griechischen Beispiele hinaus. Eine größere An-
zahl von Beispielen aus der portugiesischen und spanischen oder der 
südosteuropäischen Geschichte hätte die in Detailstudien herausge-
arbeitete gemeinsame Semiperipherie des südlichen Europas gestärkt. 
Dem Ziel des Bandes, zu einer transnationalen Geschichte der Arbeit 
des südlichen Europas beizutragen, wird sich über die einzelnen the-
matischen Abschnitte hinaus durch die immer wieder aufgegriffene, 
selbstständige Arbeit, die Formen der Arbeitsbeziehungen, den insti-
tutionellen Rahmen von Arbeit sowie durch den Bezug auf die Ge-
schlechterteilung der Arbeit angenähert. Diese thematischen Linien 
bieten eine aktuelle Forschungsgrundlage, an die sich mit weiteren 
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Forschungsarbeiten gut anknüpfen ließe. Nützlich dafür ist auch der 
Index, der Orts-, Personen-, Unternehmens- und Organisationsna-
men umfasst.

Manuel Lautenbacher
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Simon Goeke, „Wir sind alle Fremdarbeiter!“ 
Gewerkschaften, soziale Kämpfe und soziale 
Bewegungen in der Bundesrepublik der 
1960er und 1970er Jahre
Ferdinand Schöningh: Paderborn 2020. 386 Seiten, € 59,00

„Die Migrationsbewegungen der 1960er und 70er Jahre waren Teil des 
sozialen Wandels dieser Zeit“ (S. 353), schreibt Simon Goeke. Um 
ebendiesen Wandel zu beschreiben, untersucht er die „gesellschafts-
geschichtlichen Zusammenhänge zwischen migrantischen Protesten, 
Gewerkschaften und Studentenbewegung“ (S. 12). Dabei nimmt der 
Autor eine „Perspektive der Migration“ ein. Im Rahmen dieser wird Mi-
gration nicht als Effekt steuernder Politiken oder wirtschaftlicher Ent-
wicklungen betrachtet, sondern als gesellschaftsverändernde Bewegung 
verstanden. Konkret bedeutet dies, dass der Blick auf Momente und 
Entwicklungen gelenkt wird, in denen Migration Steuerungen und Ver-
einnahmungen zuvorkam und Migrant*innen nicht als passive Opfer, 
sondern als Handelnde in Erscheinung traten und dabei sogar, wie sich 
anhand der migrationspolitischen Positionierung der Gewerkschaften 
gut nachvollziehen lässt, etablierte Akteur*innen und Institutionen 
maßgeblich prägten. Mit einer so verstandenen Rekonstruktion migran-
tischen Engagements in betrieblichen, gewerkschaftlichen, studenti-
schen und selbstorganisierten Zusammenhängen leistet Goeke einen 
wichtigen Beitrag zur Geschichte sozialer Bewegungen in der Nach-
kriegszeit.

Diese Perspektive der Migration ist nicht neu, vielmehr wird sie in der 
kritischen Migrationsforschung vielfach diskutiert. Gerade mit Blick auf 
eine historische Perspektive stellen sich aber eine Reihe offener metho-
dologischer Fragen, mit welchen Goeke sich explizit auseinandersetzt 
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(S. 20 ff.): Wie lässt sich eine systematisch marginalisierte Perspektive 
rekonstruieren, welches Material ist nötig, um eine solche Sicht ‚von 
unten‘ wiederzugeben, und wie kann der enormen Vielfalt und Hetero-
genität migrantisierter Erfahrungen Rechnung getragen werden? Wie 
lassen sich dabei Essentialisierungen des „Migrantischen“ umgehen? 
Simon Goeke löst diese Fragen, indem er innerhalb etablierter Archive 
und Quellen auf Spurensuche nach Beispielen für migrantisch geprägten 
Aktivismus geht. Die Herangehensweise überrascht, da eine solche ‚Ge-
schichte von unten‘ nur schwer in schriftlichen Quellen erfassbar ist. 
Diese  Problematik reflektiert Goeke aber sorgfältig. Er benennt  die 
Lücken in den Quellen und diskutiert blinde Flecken bisheriger For-
schungen. Ferner stützt sich seine Arbeit auf Gespräche mit Zeit-
zeug*innen. Darüber werden alternative Interpretationen und Perspek-
tiven überhaupt erst sichtbar. Zudem, und hierin liegt die zentrale 
Stärke der Arbeit, beschränkt er sich nicht darauf, die Perspektive von 
Migrant*innen zu untersuchen, sondern rekonstruiert das Beziehungs-
geflecht zwischen unterschiedlich positionierten Bewegungen und Ak-
teur*innen sowie deren jeweilige Sichtweisen auf Migration.

Das Buch gliedert sich neben Einleitung und Schlussfolgerungen in 
drei zentrale Kapitel, welche jeweils unterschiedliche Zugänge zu den 
Entwicklungen der 1960er und 70er Jahre (also zwei Jahrzehnten, in 
denen es wichtige migrantische Proteste und Selbstorganisationen gab) 
eröffnen. Das erste Empiriekapitel thematisiert Erfahrungen von Mi-
grant*innen „in Betrieb und Gewerkschaft“ (S. 47 ff.). Dabei leistet es 
einen Überblick über typische Arbeits- und Lebensbedingungen von 
Migrant*innen sowie Auseinandersetzungen um diese. Es werden – ne-
ben den bekannteren wilden Streiks bei Ford in Köln-Niehl und bei 
Pierburg in Neuss Anfang der 1970er Jahre – auch frühe Organisierun-
gen und bislang weniger erforschte Streiks und betriebliche Auseinan-
dersetzungen der 1960er Jahre beschrieben. Diese Geschichten sind 
auch (oder gerade deswegen) von Interesse, da oftmals Informationen 
zum Ausgang der Konflikte fehlen, sie ihre Ziele nicht erreichten oder 
voreilig als „Missverständnisse“ (S. 66) abgetan wurden. Daran wird 
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deutlich, wie wichtig eine Bewegungsgeschichte ist, die nicht nur Er-
folge feiert, sondern auch die vielen sich verlaufenden und auf den ers-
ten Blick unspektakulären oder wenig sichtbaren Kämpfe in den Blick 
nimmt. Höhepunkte des Kapitels sind zudem die würdigenden Porträts 
migrantischer „Pioniere“ der Vertretung migrantischer Interessen in den 
Gewerkschaften (zum Beispiel Yilmaz Karahasan, Ülkü Schneider-
Gürkan oder Luigi Strambelli) sowie eine Rekonstruktion von Interven-
tionen und Redebeiträgen von Migrant*innen in der gewerkschaftlichen 
Öffentlichkeit (S. 126 ff.).

Das Ringen der Gewerkschaften um eine eigene migrationspolitische 
Positionierung und Strategie zur Einbindung migrantisierter Arbei-
ter*innen steht im Mittelpunkt des zweiten Kapitels (S. 147 ff.). 
Goeke bettet die migrationspolitische Positionierung der Gewerkschaf-
ten in den weiteren arbeitspolitischen Kontext ein und beschreibt das 
mühselige Lavieren des DGB und der Einzelgewerkschaften zwischen 
Versuchen der migrationspolitischen Einflussnahme, um Migration pro-
tektionistisch abzuwehren, und der beginnenden Organisierung von 
Migrant*innen innerhalb der eigenen Organisationsstrukturen. Auch 
gegenüber migrantischem Aktivismus war die Strategie westdeutscher 
Gewerkschaften widersprüchlich: Auf der einen Seite bremsten poli-
tische Vorbehalte und Angst vor Spaltungen die mehrsprachige und auf 
Migrant*innen ausgerichtete Gewerkschaftsarbeit (S. 186 ff.); zugleich 
wuchs aber, nicht zuletzt infolge der wilden Streiks Anfang der 1970er 
Jahre, die Einsicht in die Notwendigkeit der Vertretung migrantischer 
Interessen. Diese Entwicklung war begleitet von einem konstanten An-
stieg des Organisationsgrades unter ausländischen Arbeiter*innen. Ins-
gesamt führte dies Ende der 1960er Jahre zur „Einsicht, dass es sich bei 
der Ausländerbeschäftigung nicht um ein vorübergehendes Phänomen 
handelte“ (S. 213). Dieses Engagement, so arbeitet Goeke im Weiteren 
anhand der Debatten um den Anwerbestopp heraus, führte allerdings 
nicht zur Aufgabe der nationalprotektionistischen Haltung des DGB, 
der weiterhin argumentierte, eine Begrenzung zukünftiger Einwande-
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rung sei auch im Sinne der bereits in Deutschland lebenden Migrant*in-
nen (S. 232).

Anliegen des dritten Kapitels ist es, der Rolle migrantischen Aktivis-
mus in den neuen sozialen Bewegungen der 1960er und 70er Jahre nach-
zuspüren (S. 247 ff.). Goeke zeichnet das exilpolitische Engagement 
von ausländischen Studierenden und Intellektuellen als wichtige Inspi-
ration der 68er-Bewegungen nach. Er beschreibt, wie linke Gruppen in 
Deutschland im Rahmen der „proletarischen Wende“ ausländische Ar-
beitende als potentielle Verbündete „entdeckten“ (S. 289 ff.). Beson-
dere Aufmerksamkeit widmet Goeke dabei dem deutschen Operaismus, 
der ausländische Beschäftigte als potentielle Avantgarde einer multi-
nationalen Arbeiter*innenbewegung betrachtete. Goeke portraitiert 
aber auch die migrantischen Bewegungen selbst und deren Aktions-
formen in den 1960er und 70er Jahren. Rund um die Bahnhöfe west-
deutscher Großstädte beispielsweise entstanden informelle Treffpunk-
te, die Goeke als „migrantische Raumaneignungen“ deutet (S. 321). Er 
untersucht zudem, welchen Anteil Migrant*innen und migrantische 
Bewegungen bei der Gründung von Nationalitäten- und Arbeiter*in-
nenvereinen, bei den Mietstreiks im Frankfurter Westend, der Bewe-
gung gegen die Kürzungen beim Kindergeld in den 1970er Jahren sowie 
beim Engagement für das Kommunalwahlrecht beziehungsweise für 
Ausländerbeiräte hatten. 

Leider fallen gerade die Kapitel zu migrantischen Selbstorganisatio-
nen eher knapp aus. Da hier die zentrale These des Buches besonders 
deutlich wird, hätte man sich gerade an dieser Stelle eine tiefgreifendere 
Diskussion gewünscht. Denn hier wie an anderen Stellen finden sich 
spannende Berichte über Konstellationen, in denen migrantische Selbst-
organisationen, linke deutsche Aktivist*innen und Gewerkschaften auf-
einandertrafen – beispielsweise im Fall betrieblicher Organisierungen 
(S. 94 ff.) oder der Bewegung gegen die Kürzungen des Kindergeldes, 
welche Goeke als „einen der wichtigsten Kristallisationspunkte der mo-
dernen antirassistischen Bewegung in der Bundesrepublik“ versteht 
(S. 343). Diese Fallbeispiele verdeutlichen, wie unterschiedliche Ak-
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teur*innen mit ihren jeweiligen Programmatiken und Sichtweisen auf 
Migration zusammentrafen und sich gegenseitig herausforderten. Ge-
rade durch die Betonung der Rolle und Position von Migrant*innen im 
komplexen Akteur*innengefüge linker und gewerkschaftlicher Politik 
der 1960er und 70er Jahre wird die gesellschaftsverändernde Kraft von 
Migration deutlich.

Die Gliederung entlang des Akteursdreiecks zwischen betrieblichen 
Kämpfen von Migrant*innen, Gewerkschaften und sozialen Bewegun-
gen ist komplex und verlangt den Lesenden einiges ab. Die Vielschich-
tigkeit des Gegenstands macht viele zeitliche wie inhaltliche Vor- und 
Rückgriffe nötig, und die Zusammenhänge zwischen verschiedenen ge-
sellschaftlichen und rechtlichen Entwicklungen (zum Beispiel zwischen 
Migrations- und Beschäftigungs- sowie Familienpolitik) sind für Le-
ser*innen, die mit dem Untersuchungszeitraum nicht so vertraut sind, 
möglicherweise schwer nachvollziehbar. Auch ist es mit Blick auf das 
Verhältnis zwischen den beschriebenen Akteur*innen schade, dass die 
einzelnen Kapitel nicht stärker integriert werden: Die Gliederung des 
Buchs bringt es mit sich, dass die Geschichte von betrieblichen mi-
grantischen Kämpfen und Gewerkschaften doch wieder nur als Verlauf 
separater Entwicklungslinien erscheint, und die Erkenntnisse über ge-
genseitige Beeinflussung und Lernprozesse sowie enttäuschte Erwar-
tungen gehen in den jeweiligen Unterkapiteln etwas unter.

Dies liegt auch daran, dass der Autor aufgrund der Quellenlage inter-
essante Konstellationen nur anreißen kann, das Material eine Vertiefung 
aber nicht zulässt. Mit diesem bereits eingangs umrissenen Problem 
steht der Autor nicht allein da; vielmehr stellt sich der kritischen und 
historischen Migrationsforschung insgesamt die Frage, wie der An-
spruch einer Geschichtsschreibung aus Perspektive der Migration ein-
gelöst werden kann. Deutlich wird, dass der von Goeke verfolgte An-
satz der Recherchen in textbasierten Archiven und zeitgenössischen 
Publikationen am Ende doch nur begrenzt erfolgversprechend ist, da 
gerade Erfahrungen von Migrant*innen hier wenig vertreten sind. So 
beschreibt Goeke streckenweise nicht so sehr eine migrantische Perspek-
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tive auf die Geschichte sozialer Bewegungen, vielmehr rekonstruiert 
er die Sicht von Gewerkschaften und linken Aktivist*innen auf Mi-
grant*innen sowie deren Repräsentation in den Archiven. Gerade die 
Analyse des Materials hinsichtlich der Beschränkungen seiner Aussage-
kraft verspricht aber auch Erkenntnisgewinne für die Rekonstruktion 
einer von etablierten Sichtweisen abweichenden Perspektive der Migra-
tion: Goeke zeigt vorbildlich, wie sich das in den Archiven gespeicherte 
Wissen auf seine Situiertheit, Lückenhaftigkeit und Kontextgebunden-
heit befragen lässt. 

Dass Goeke seine als Hintergrundgespräche geführten Interviews mit 
Zeitzeug*innen in der Arbeit nicht systematisch auswertet (vgl. S. 30), 
ist schade, da hierdurch die – in den Archiven kaum repräsentierte – 
eigensinnige Perspektive der Migration möglicherweise deutlicher sicht-
bar geworden wären. Methodisch fundierte und interdisziplinäre Oral-
History-Studien können archivbasierte Forschungen in der Zukunft 
daher gut ergänzen. Ein weiterer Zugang wäre die Erschließung weite-
rer, noch nicht archivierter Quellen, etwa in Nachlässen von Vereinen 
oder Einzelpersonen (S. 324). Diesbezüglich verweist Goeke zurecht 
auf die Notwendigkeit alternativer Archive ‚von unten‘, etwa das Migra-
tionsarchiv DOMiD, aber auch auf lokale Bewegungsarchive und Ge-
schichtswerkstätten, welche sich vielerorts zunehmend für Migrations-
themen interessieren.

Neben die notwendige methodologische Diskussion tritt die Frage 
nach der geographischen Reichweite von Forschungen. Goeke hat sich 
gegen einen regionalen oder lokalen Schwerpunkt entschieden, womit 
er einerseits der Vielfalt der Bewegungs- (und Forschungs-)landschaft 
gerecht werden kann, andererseits haben die einzelnen Beispiele so eher 
einen exemplarischen Charaker. Ein lokaler Fokus hätte es dagegen 
ermöglicht, die jeweiligen Beziehungsnetzwerke detaillierter zu be-
schreiben und tiefer in lokalen Archiven zu graben. Die mangelnde 
Vertiefung gleicht der Autor aber durch den Überblickscharakter sei-
ner Arbeit und die sorgfältige Anbindung der Diskussion an den For-
schungsstand aus.
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Insgesamt besteht der zentrale Beitrag der Studie weniger in der Ana-
lyse bisher nicht untersuchter Themen, als darin, auf neue Weise Bezüge 
zwischen verschiedenen Themenfeldern und Perspektiven herzustellen. 
Es gelingt Goeke, nicht nur zu zeigen, wie sich die Geschichte der Mi-
gration aus Bewegungsperspektive neu erzählen lässt, sondern auch, den 
Einfluss migrantischer Bewegungen auf die westdeutsche Bewegungs- 
und Gewerkschaftsgeschichte nachzuzeichnen. Die Rekonstruktion 
enttäuschter Erwartungen wie auch des Scheiterns von Ansprachen, 
Mobilisierungen und Aktionen ermöglicht zudem eine schonungslose 
Aufarbeitung blinder Flecke und romantisierender Mythen in der west-
deutschen Bewegungs- und Gewerkschaftsgeschichte.

Am Ende der Studie ist bei weitem nicht alles zum Thema gesagt 
oder geklärt. Im besten Sinne wirft das Buch vor allem neue Fragen auf, 
es weckt Neugier auf vertiefende Forschungen und ergänzende Perspek-
tiven. Eine Forschungsarbeit muss ihren Gegenstand zudem notwendi-
gerweise eingrenzen, und so ist es sehr plausibel, dass Goeke sich für die 
Analyse der 1960er und 70er Jahre entschieden hat. Deutlich wird aber 
die Notwendigkeit, in Zukunft auch längere Entwicklungslinien bis in 
die 1990er oder 2000er Jahre nachzuzeichnen. Viele in den 1960er und 
70er Jahren angelegten Entwicklungen, wie beispielsweise die Entste-
hung einer antirassistischen Bewegung in Westdeutschland, entfalteten 
sich in den darauffolgenden Dekaden weiter; Konflikte, insbesondere in 
der Arbeitswelt, spitzten sich zu. Zugleich gilt es weiterhin, die Kon-
junkturen von Rassismus nachzuzeichnen. Die vorliegende Studie und 
die darin verhandelten Fragen sind daher auch für Nicht-Historiker*in-
nen von Interesse.

Lisa Carstensen
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Abstracts

Katharina Bothe / Johanna Wolf, „Integration durch 
Arbeit“? Migranten und die Gewerkschaft am Beispiel der 
westdeutschen Werftindustrie 1960 bis 1983

This study examines the role of trade unions and works councils in the 
context of labor migration in the West German shipbuilding industry 
from 1960 to 1983. Within two decades, originally booming and large 
shipyards were hit by an economic crisis with severe implications on the 
employment of migrant labor. Our findings, based on 29 oral history 
interviews with former staff of three leading shipyards and archival 
sources, show that although integration efforts existed, trade unions did 
not address emerging structural and subjective disadvantages and exclu-
sions of workers with a migrant background. We identify discrimina-
tory experiences, migratory agency and diverse union actor’s initiatives 
from below that have not been documented before. 

Harald Rein, „denn das Stempeln is’ uns lieber, als das 
Schuften auf der Welt!“ Organisation und Selbstorganisation 
Erwerbsloser in der Weimarer Republik 

Using the example of the Weimarer Republik, the author describes and 
evaluates different forms of protest by the unemployed, including orga-
nizing attempts within the workers movement and self-organization. 
Until now, such activities from the Weimar and other periods have 
hardly been taken notice of as a genuine part of the workers movement; 
they have simply been forgotten. However, insistence on autonomous 
organization and demonstrations of unusual headstrongness led to the 
development of a movement of the unemployed, the historical signifi-
cance of which is gradually becoming discernible.
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Gerhard Hanloser, Sinisierung gegen die weiße 
Vorherrschaft in der Theorie? Eine absurde Abrechnung mit 
dem „westlichen Marxismus“

Gerhard Hanloser discusses a newly published book by Domenico 
Losurdo and critically questions the unanimously positive response that 
this work on the history of Western Marxism has received so far in parts 
of the left public. Hanloser discovers numerous ambiguities and points 
to Losurdo’s misinterpretations of Western Marxist thinkers. Hanloser 
takes a critical stance towards apologies for authoritarian forms of so-
cialism in China and postcolonial states.

Dorothea Biaback Anong, Die perfekte Migration? 
Saisonarbeit in der  deutschen Landwirtschaft vor und 
während der Corona-Pandemie

At the beginning of the Corona pandemic in spring 2020, seasonal 
workers in Germany’s agricultural were briefly at the center of public 
attention. Dorothea Biaback Anong situates her analysis of the German 
seasonal work regime before and during the pandemic within the long 
history of seasonal work migration to and within Germany. In doing 
so, she identifies continuities beyond the changes induced by the pan-
demic. Drawing on migration studies literature, the author discusses her 
central observation that the economic interest in migrant labor and the 
national-conservative interest in restricting migration—interests that 
otherwise conflict strongly in the political discourse on migration— 
merge and mutually reinforce each other in the political negotiations 
around seasonal migrant workers in agriculture.
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Helmut Dietrich, Was stört? Anmerkungen zur 
Repressionsentwicklung und zur mediterranen „Black Box" 
der EU

In his essay, Helmut Dietrich discusses current EU strategies for the re-
pression of refugee assistance: on the one hand, the humanitarian-
based criminalization of suspected boat drivers accused of smuggling 
and endangering human lives, and on the other, the formation of a kind 
of enemy criminal law against a solidary refugee monitoring that draws 
attention to the silent mass deaths in the Mediterranean and is increas-
ingly being fought with paramilitary and intelligence methods. The un-
fettered and lawless prosecution of so-called boat drivers has now led 
to the emergence of a large new prison population in Greece, and the 
anti-terrorist charges and investigations against solidarity-based trans-
national grassroots initiatives are unprecedented in Europe. Helmut 
Dietrich proposes two responses to these criminalizations: developing 
an everyday political as well as social attention to “boat drivers” im-
prisoned in Southern Europe, and countering the criminalization of 
supporters on the EU periphery with refusal and protests in the EU 
centers.
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