
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.
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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.

Sozial.Geschichte Online  30 (2021) 97



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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