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Editorial

Seit Monaten wiederholen sich die Nachrichten mit den
immer gleichen Bildern von gekenterten, völlig mit
Flüchtlingen überfüllten Booten im Mittelmeer. Viele
werden zwar von den europäischen Küstenwachen
gerettet, aber Tausende sterben bei dem Versuch, vor
Krieg, Entrechtung und Elend nach Europa zu entkom-
men. Jedes Jahr.

Begleitet werden diese erschütternden und beschämen-
den Nachrichten von öffentlichen Debatten über die Mi-
grations- und Flüchtlingspolitik in der BRD und der EU.
Viele Debattenbeiträge erinnern dabei in Stil oder Inhalt
an die unsägliche rassistische Hetzkampagne Anfang der
90er Jahre, die dann zur faktischen Abschaffung des
Grundrechts auf Asyl führte und in den Pogromen von
Rostock und den Morden von Solingen ihre blutigen
Höhepunkte fand.

Die Zahl der Angriffe auf Asylunterkünfte ist im letzten
Jahr dramatisch gestiegen, rassistisch motivierte Bürger-
initiativen finden massiven Zulauf und möglicherweise
etabliert sich sogar eine parlamentarisch erfolgreiche
rechtspopulististische Partei. Doch anders als vor zwanzig
Jahren gibt es diesmal auch ernsthafte Gegenwehr. An
vielen Orten bilden sich aktive Unterstützungsgruppen
für Flüchtlinge, PEGIDA-Aktionen bleiben außerhalb
Dresdens weitgehend erfolglos. Und im politischen und
medialen Mainstream kommen sehr kontroverse State-
ments zum Ausdruck. Heute dominiert zumindest die
Erkenntnis, dass die Bundesrepublik ein Einwanderungs-
land ist. Damit verbunden wird oft die ökonomische
Argumentation, dass – auch angesichts des demogra-
phischen Wandels – die Zukunft des Standorts Deutsch-
land weitere Zuwanderung braucht, freilich soll die dann
gemäß der »deutschen Interessen« geregelt sein und
bestimmten Kriterien unterliegen.

Wir widmen uns in diesem Heft schwerpunktmäßig der
Thematik von Rassismus, Flucht und Migration und wol-
len spezielle Aspekte der jüngsten Entwicklungen nach-
zeichnen, sowohl mit Blick auf die Lage von Flüchtlingen
und Migrant_innen als auch auf die Hintergründe der
massiven rassistischen Mobilisierungen.

Für die Mitarbeit an diesem Themenschwerpunkt danken
wir allen Autor_innen und insbesondere Emilija Mitrovic.

Die Analyse und Auseinandersetzung mit den rassisti-
schen Mobilisierungen vollzieht sich aber nicht nur in
Forum Wissenschaft: In Erinnerung an seinen verdienst-
vollen Mitbegründer Reinhard Kühnl organisiert der
BdWi ein Symposium zur Aktualität der Faschismustheo-
rie am 10. Juli in Marburg, an dem auch Autor_innen
des vorliegenden Heftes teilnehmen werden. Alle Inter-
essierten laden wir herzlich ein.

Die nächste Ausgabe von Forum Wissenschaft erscheint
im September. Unser Schwerpunkthema dreht sich dann
um den Themenkomplex »Prekarisierung in Bildung und
Wissenschaft«. Artikelvorschläge und -angebote nehmen
wir gern entgegen. Redaktionsschluss ist der 5. August.

Steffen Käthner

In der Debatte um Flucht und Migration spielt auch das Thema

Arbeit eine Rolle. Flüchtlinge und Migrant_innen sind zahlrei-

chen Restriktionen unterworfen, die von Arbeitsverboten bis zur

Arbeitspflicht reichen. Forderungen nach leichterem Zugang

zum deutschen Arbeitsmarkt sind inzwischen auch im herr-

schenden Mainstream zu hören. Vorerst allerdings sind vor allem

Flüchtlinge geradezu genötigt, ihren Lebensunterhalt in schwie-

rigen und teils illegalen Arbeitsverhältnissen zu erarbeiten. Dies

begünstigt die Verletzung von Arbeitnehmer_innen-Schutzrech-

ten, wie Anna Basten und Birgitta Wodke kritisieren. . . S. 7

Antiziganismus ist ein in der Öffentlichenkeit noch wenig ver-

breiteter Terminus. Er bezeichnet die von Stereotypen und Ab-

neigung geprägten Einstellungskomplexe gegen als Sinti und

Roma wahrgenommene Menschen und die damit zusammen-

hängenden Formen von Ausgrenzung und Diskriminierung.

Auch wenn der rassistische Sprachgebrauch von sogenannten

»Zigeunern« zumindest in der medialen Öffentlichkeit weitge-

hend überwunden ist, sind antiziganistische Klischees nach wie

vor Bestandteil des Mainstreams und werden mitunter sogar

wieder massiv mobilisiert, wie Markus End am Beispiel der De-

batten um »Armutszuwanderung« nachweist. . . . S. 20
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In der Auseinandersetzung mit rechtsextremen Phänomenen

tauchen seit den 1980er Jahren Zusammenhänge auf, die auf-

grund bestimmter in rechtsextremen Milieus neuartiger theore-

tischer Versatzstücke und politischer Praxen als Neue Rechte

bezeichnet werden. Seit einiger Zeit sind verstärkt Gruppierun-

gen sichtbar, die unter dem Label »Die Identitären« offenkundig

eine neue (und jüngere) Strömung innerhalb dieser Neuen

Rechten verkörpern. Julian Bruns, Kathrin Glösel und Natascha

Strobl beobachten die Entwicklung der Identitären Bewegung

und werden ihre Erkenntnisse auch auf dem BdWi-Symposium

»Zur Aktualität der Faschismustheorie« vortragen. . . S. 30

»Bologna« steht in der hochschulpolitischen Debatte für die ei-

nen für den Impuls, die deutschen Studienstrukturen modern

und international wettbewerbsfähig zu machen und für die an-

deren ist Bologna die Chiffre für die neoliberale Umstruktu-

rierung der Hochschulen, die darauf abzielt, den gesamten Bil-

dungsbereich der Verwertungslogik des Kapitals zu unterwer-

fen. Im Mai 2015 trafen sich in der armenischen Hauptstadt

Jerewan die Bildungsminister_innen der Unterzeichnerstaaten

der Bologna-Erklärung zu ihrer nächsten Gipfelkonferenz. An-

lass genug für Andreas Keller, eine kritische Zwischenbilanz von

15 Jahren Bologna-Reformen in Deutschland zu ziehen. S. 37



A m 22. April 2015 war die euro-
päische Flüchtlingspolitik Thema
im Bundestag, einen Tag später

beschäftigte sie einen Sondergipfel der
EU. AmWochenende vorher waren 800
Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken. Zu
Beginn der Debatte im Bundestag
machte Bundesinnenminister Thomas
de Maizière (CDU) klar, dass es »die
Kraft zur Differenzierung« zwischen den
Flüchtlingen braucht. Als Beispiele
nannte er die Probleme, die Bürgermeis-
ter mit Armutszuwanderung aus Rumä-
nen haben und die Not einer jungen
Afrikanerin, die vergewaltigt wurde, so-
wie Flüchtlinge, die sich an Bootstrüm-
mer im Mittelmeer klammern (und viel-
leicht untergehen). Was aus dieser »Dif-
ferenzierung« folgen soll, ist nicht präzi-
se überliefert.1 So können wir nur ver-
muten, dass die Roma-AsylbewerberIn-
nen, die besonders während der »Tran-
sitionszeit« verarmt sind, weil sie vom
Abbau des Sozialstaates am meisten be-
troffen sind, die kein Dach über dem
Kopf haben und ständig von Gewalt und
Diffamierung bedroht sind, weniger
willkommen sind, als die junge Afrikane-
rin, der zurecht der Opferstatus zuer-
kannt wird. Eine solche Kategorisierung
taugt ebenso wenig, wie die Einteilung
in (wirtschaftlich) »nützliche« und »un-
nütze« Flüchtlinge, weil sie bestimmt,
inwiefern ein Mensch auf einem Staats-
gebiet willkommen ist oder nicht.2 Der
Bundesminister de Maizière bekannte
sich in seiner oben erwähnten Rede –
ebenso wie die Bundeskanzlerin – dazu,
dass Seenotrettung das Erste und Dring-
lichste sei, was jetzt passieren muss. Das
verlangt nicht, dass sozial ausgegrenzte
marginalisierte Personenkreise noch
weiter ausgegrenzt werden. Seenotret-
tung ist bitter notwendig, solange den

Bootsflüchtlingen keine anderen Flucht-
möglichkeiten zur Verfügung stehen. In-
sofern ist es gut, dass der Minister seine
früher geäußerte Meinung, Seenotret-
tungsprogramme spielten den Schlep-
pern in die Hände, über Bord geworfen
hat. Mit der Forderung, Asylzentren in
Nordafrika einzurichten, bleibt er aller-
dings dabei, Flüchtlinge von der gefähr-
lichen Reise über das Mittelmeer abhal-
ten und aus den EU-Ländern fernhalten
zu wollen. Verschiedene Gruppen ge-
geneinander auszuspielen, ist men-
schenunwürdig.

Frauen und Kinder zuerst!

»Keine Lager für Frauen! Alle Lager ab-
schaffen!« Diese Forderung trägt die fe-
ministische Flüchtlingsfrauengruppe
»Women in Exile« aus Berlin und Bran-
denburg, die 2002 gegründet worden
ist, um für ihre Rechte zu streiten, bei
vielen Demonstrationen auf einem gro-
ßen Transparent vor sich her. So zog sie
anlässlich des Internationalen Frauen-
tags am 8. März 2015 mit einer De-
monstration vor den Brandenburgischen
Landtag in Potsdam. Seit 2011 wird die
Gruppe durch Unterstützerinnen er-
gänzt: »Women in Exile & Friends«
wurde gegründet.3 Die Frauen verwie-
sen darauf, dass die Landesregierung
Brandenburgs und die deutsche Bundes-
regierung in den letzten Jahren immer
wieder aufgefordert wurden, zumindest
Frauen und Kindern die Möglichkeit zu
geben, aus den Lagern auszuziehen.
Trotzdem mussten sie beobachten, dass
die lokalen Behörden Geld zur Verfü-
gung gestellt bekamen, mit dem sie be-
reits existierende isoliert liegende Lager
ausbauen, und auch, dass zu den beste-
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Gisela Notz

Flucht – Race – and Gender
»Keine Lager für Frauen! Alle Lager abschaffen!«

Menschen auf der Flucht leben

unter äußerst schwierigen Ver-

hältnissen – die Situation von

Frauen auf der Flucht ist aber

besonders dramatisch, aufgrund

besonderer geschlechtsspezifi-

scher Diskriminierungen. In der

alltäglichen Praxis der bundes-

deutschen und europäischen

Flüchtlingspolitik findet dies je-

doch keine Berücksichtigung.

Dies zu ändern, ist ein zentrales

Anliegen von Flüchtlingsfrauen,

die sich seit einiger Zeit politisch

selbst organisieren: »women in

exile« protestiert öffentlich ge-

gen die prekären Lebensbedin-

gungen und geht auf die Straße.

Gisela Notz beschreibt die Hin-

tergründe.



henden Lagern neue dazu kommen. Für
die Situation der Flüchtlingsfrauen und
ihrer Kinder ergab sich bis jetzt keine
Veränderung: Immer noch liegt die Min-
destquadratmeterzahl, die Asylsuchen-
den zugeteilt wird, bei sechs qm pro Per-
son. Nicht selten müssen sich daher fünf
einander fremde Frauen einen dreißig
Quadratmeter großen Raum teilen. Im-
mer noch werden sie oft mit der Unter-
bringung in abgelegenen Unterkünften,
z.B. ehemaligen Kasernen oder überfüll-
ten Sporthallen ausgegrenzt. Mit einer
Änderung des Baurechts ist nun auch
das Bauen von Lagern und Containerun-
terkünften in Gewerbegebieten, die
meist abseits von Wohnsiedlungen er-
richtet wurden, erlaubt. Die mangelhaf-
te Anbindung an das öffentliche Ver-
kehrsnetz und weite Wege bis zur
nächsten Einkaufsmöglichkeit erschwe-
ren das ohnehin schon komplizierte Le-
ben zusätzlich. Die Unterbringung in
den Randbezirken der Städte, die einsa-
me Lage der Gebäude meist irgendwo
im Wald und die damit verbundene Iso-
lation und Ausgrenzung bringt viele
Menschen dazu, zu glauben, dass mit
Flüchtlingen etwas nicht in Ordnung
oder von ihnen etwas zu befürchten ist.
Flüchtlingsfrauen werden zum Objekt
stereotyper Zuschreibungen, weil Män-
ner glauben, diese seien Frauen, die
ihnen zur Verfügung stehen. Hinzu
kommt die Kontrolle der Lager, die sich
durch hohe Zäune, Stacheldraht, Kon-
trollen am Eingang und Überwach-
sungskameras ausdrückt.4 Dadurch
wachsen Spannungen zwischen drinnen
und draußen. Aggression und Gewalt
von Rechtsradikalen gegen Unterkünfte
von Flüchtlingen verschärfen die angst-
besetzte Situation. Druck und Gewalt
von außen hat auch Konsequenzen für
die Situation im Lager: Krankheiten, De-
pressionen und Angst sind die Folgen.

Keine Lager für Frauen!

Unter beengten, abseits gelegenen, un-
zureichend ausgestatteten Lagern leiden
alle Flüchtlinge; aber Flüchtlingsfrauen
sind besonderen Belastungen ausgesetzt
und sie sind doppelt Opfer von Diskrimi-
nierung: Sie werden als Asylbewerberin-
nen durch rassistische Gesetze ausge-
grenzt und als Frauen diskriminiert. Viele
Flüchtlingsfrauen fühlen sich in den La-
gern unsicher. Sie haben keine Privat-

sphäre, keine Schutzräume. Die Zimmer
sind von mehreren Personen belegt, Kü-
chen und Sanitärräume müssen mit an-
deren BewohnerInnen geteilt werden.
Sie müssen Höfe durchqueren oder ein
bis zwei Stockwerke durchs Treppen-
haus gehen, um zur Toilette zu gelan-
gen. Die hygienischen Bedingungen
sind oft katastrophal. Oft gibt es nur ei-
nen Waschraum, der von Männern und
Frauen gemeinsam benutzt werden
muss, Duschkabinen sind nicht ab-
schließbar. Wenn es dunkel wird, trauen
sich die Frauen oft nicht ihre Zimmer zu
verlassen, denn sie sind in den Lagern
ganz besonders rassistischen und sexisti-
schen Angriffen, oft auch Demütigun-
gen, Gewalt und sexueller Belästigung
bis hin zu Vergewaltigungen ausgelie-
fert.5 Es leben zu viele Menschen aus
unterschiedlichen Kulturen auf engstem
Raum zusammen, da komme es oft zu
Streitereien, berichten Flüchtlingsfrau-
en.6 Auch dem Heimpersonal können
sie nicht trauen: »Mitarbeiter der Sam-
melunterkünfte missachten unsere Pri-
vatsphäre, indem sie die Zimmer wäh-
rend unserer Abwesenheit betreten oder
sich […] mit dem Generalschlüssel Zu-
gang zu Wohnräumen verschaffen,
ohne anzuklopfen.«7 Hilfe von dem
männlichen Sicherheitspersonal sei in
der Regel nicht zu erwarten, dagegen
komme es oft zu Konflikten. Viele trau-
en sich nicht oder haben keine Möglich-
keit, über ihre »Erlebnisse« zu sprechen.
Oft fehlt es am Notwendigsten: an dem
Platz für ein Babybett, an genügend
Waschmaschinen, an Spielplätzen für
die Kinder, an warmem Wasser. In vie-
len Fällen müssen sie in Zelten oder
Containern leben, die eigentlich für Wa-
ren gedacht waren und für Menschen
ungeeignet sind. Selten wird ihnen die
Möglichkeit gegeben, in privaten Woh-
nungen zu leben, so wie es für andere
Menschen selbstverständlich ist.
Außerdem sind es Frauen, die sich

»normalerweise« verantwortlich fühlen,
unter den menschenunwürdigen Le-
bensbedingungen in den Lagern den
Alltag für die Kinder, Familien und Be-
zugspersonen zu organisieren. Sie erle-
ben vor allem, wie entmündigend und
entwürdigend das Leben mit Essenspa-
keten und Einkaufsgutscheinen ist. Sie
sind es meist, die um jede Krankenbe-
handlung für sich oder ihre Kinder beim
Sozialamt betteln müssen. Durch Ar-
beitsverbot und Residenzpflicht werden

Frauen zusätzlich schikaniert, ausge-
grenzt und ans Haus gefesselt. Und das
dauert oft mehrere Jahre, weil sie auf die
Entscheidung über ihr Asylverfahren
warten müssen. Deshalb gehen sie mit
ihrem Appell »Keine Lager für Frauen!
Alle Lager abschaffen!« auf die Straße.

Alle Lager abschaffen! –
Dublin III abschaffen!

Der Appell »Keine Lager für Frauen!«
weist auf die doppelte Betroffenheit der
Flüchtlingsfrauen hin, aber zugleich ist
er mit der Forderung »Alle Lager ab-
schaffen!«, der für alle Geschlechter gilt,
verbunden. Damit zeigen die Flücht-
lingsfrauen, dass sie sich nicht gegenein-
ander ausspielen lassen, keine Sonder-
rechte wollen, sondern solidarisch mit
allen Flüchtlingen sind und ein men-
schenwürdiges Leben für alle fordern.
Dazu gehört auch die Abschaffung von
Asylbewerberleistungsgesetz, Arbeits-
verbot und Residenzpflicht – ebenso für
alle.
Nach Inkrafttreten der EU-Verord-

nung Nr. 604/2013 (Dublin III) am 19.
Juli 2013, nach der der Mitgliedsstaat
bestimmt wird, der für die Durchfüh-
rung eines Asylverfahrens zuständig ist,
warten viele Flüchtlingsfrauen jeden Tag
auf ihre Abschiebung in andere europä-
ische Länder. Das bedeutet, sie können
durch ganz Europa geschickt werden
und sich nie sicher fühlen. Das Dublin-
Verfahren gilt für alle Personen, die in-
ternationalen Schutz suchen. Die Flücht-
lingsfrauen fordern daher: Dublin III ab-
schaffen! Jede Frau hat ein Recht auf
Selbstbestimmung!

Kampagnen und Bündnisse
sind notwendig

Um auf die Situation von Flüchtlings-
frauen und -kindern aufmerksam zuma-
chen und ihrem Anliegen Gewicht zu
verleihen, haben »women in exile &
friends« im Sommer 2014 über sechs
Wochen lang auf Flößen Deutschland
durchquert. Die Flöße betrachteten sie
als schwimmende Demonstration, sie
sollten die gefahrvollen, oft tödlichen
Fluchtwege über das Mittelmeer sym-
bolisieren. Gespräche mit Frauen in rund
40 Unterkünften, Lagern und Heimen in
sieben Bundesländern zwischen Nürn-
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berg und Berlin bestätigten ihre Erfah-
rungen: Flüchtlingsfrauen leiden beson-
ders unter rassistischen Asylgesetzen.
Sie fordern deshalb ein Leben in Sicher-
heit und Würde.
Mit ihren Anliegen hoffen die Flücht-

lingsfrauen auf die Unterstützung von
Frauenorganisationen, feministischen
Organisationen, antirassistischen und
Menschenrechtsorganisationen.

Gegen die rückwärtsge-
wandte Abschreckungspolitik

Geschlechtsspezifische Verfolgung oder
rassistische Diskriminierungen zwingen
viele Frauen zur Flucht oder zum Verlas-
sen ihrer Heimat. Auch sie brauchen
mehr Unterstützung durch die Staaten-
gemeinschaft. Es wird Zeit, dass Politik
und PolitikerInnen ihre rückwärtsge-
wandte Abschreckungspolitik der
1990er Jahre, die das Ziel hatte, Flücht-

linge von der Einreise nach Deutschland
abzuhalten oder sie zum Zurückkehren
zu zwingen, beenden. Es ist an der Zeit,
dass die Landesregierungen landesweite
Regelungen erlassen, die die Landkreise
und Bezirke anweisen, Flüchtlinge in
Wohnungen unterzubringen – und aus
den schon erklärten Gründen vor allem
die Frauen und Kinder!
Es ist höchste Zeit, dass die lokalen

Behörden die Integration der Flüchtlinge
in Ihre Landkreise und Bezirke fördern
oder überhaupt ermöglichen, indem sie
die Deutschkurse ausbauen und gleich-
zeitig Kinderbetreuung ermöglichen.
Und vor allem sollten sie ihnen die Mög-
lichkeit geben, in »normalen« Wohnun-
gen zu leben! Längst ist erwiesen, dass
die Unterbringung in Wohnungen kos-
tengünstiger ist, als die in Sammelunter-
künften. Am 27. Februar 2015 hatte die
Brandenburgische Landesregierung Ver-
treterInnen von Flüchtlings- und Wohl-
fahrtsverbänden zu einem »Asylgipfel«

eingeladen. Was aus dem dort geäußer-
ten Versprechen, dass endlich das Lan-
desaufnahmegesetz geändert werden
soll, um die Unterbringung von Asylsu-
chenden in Massenunterkünften zu ver-
meiden, geworden ist oder werden soll,
ist unklar. Die Feministinnen haben kei-
ne große Hoffnung, denn im April 2011
haben sie ein solches Versprechen schon
einmal bekommen und seitdem hat sich
die Situation nicht verbessert, sondern
eher verschlechtert.
Freilich fühlen sich die Flüchtlings-

frauen ermutigt, dass viele Menschen
ihre Solidarität mit Flüchtlingen deutlich
machen, indem sie gegen Rassismus auf
die Straße gehen oder sich in Nachbar-
schaftsinitiativen für Asylsuchende ein-
setzen. Sie fragen aber danach, was das
konkret heißt: »Refugees welcome«,
solange ihr Alltag von der Ausgrenzung
in Sammelunterkünften, von rassisti-
schen Sondergesetzen wie dem Asylbe-
werberleistungsgesetz und der Angst
vor Abschiebung bestimmt ist.8
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D ie Prekarisierung der Arbeits-
und Lebensverhältnisse trifft
immer mehr Menschen in

Deutschland und Europa. Dabei lässt
sich beobachten, dass Migrant_innen in
besonderem Maße der Entwertung von
Arbeitskraft ausgesetzt sind: In
Deutschland beispielsweise erhalten
hunderttausende Personen trotz Rechts-
anspruch sehr geringen oder keinen
Lohn. Viele Menschen ertragen Zwang
und Gewalt im Rahmen ihrer Arbeitsver-
hältnisse. Gängige Begriffe für diese Ver-
hältnisse sind »(extreme) Arbeitsaus-
beutung«, »Zwangsarbeit«, »moderne
Sklaverei« oder »Menschenhandel zur
Arbeitsausbeutung«.2 Wenn wir – wie
leider nicht alle Leute in Deutschland
und Europa – davon ausgehen, dass kein
Mensch Ausbeutung, psychische und
physische Gewalt freiwillig dauerhaft in
Kauf nimmt, müssen wir uns die Ursa-
chen genauer anschauen. Was treibt
Leute dazu, extrem ausbeuterische Ar-
beitsverhältnisse einzugehen und darin
zu verbleiben? Welche Politik macht
dies überhaupt möglich und wessen In-
teressen werden durch die derzeitige
Migrations- und Arbeitsmarktpolitik ge-
wahrt?

Schnittpunkt zwischen
Arbeits- und
Migrationsordnung

Zu diesen Fragen am Schnittpunkt zwi-
schen Arbeits- und Migrationsordnung
argumentieren wir folgendermaßen an-
hand von Beispielen:

– Aufgrund ökonomischer Notwendig-
keit und gesellschaftlicher Anerken-
nungsverhältnisse arbeiten Men-
schen – unabhängig von Herkunft
bzw. Arbeitserlaubnis und Ausbildung
bzw. »Qualifizierung«.

– Arbeitsmarkt- und migrationspoli-
tisch begründete Arbeitsverbote und
-zwänge wirken oft derart, dassMen-
schen auch vollkommen unbezahlte
und gewaltvolle Arbeitsverhältnisse
aushalten.

– Arbeitnehmer_innen-Schutzrechte,
darunter diejenigen, die durch die so-
genannten Solidarsysteme gewähr-
leistet werden könnten, gelten nicht
für alle Personen.

– Abhängig von Herkunft und Qualifi-
kation werden Personengruppen mit
(vermeintlich) unterschiedlichen In-
teressen konstruiert, z.B. »Deutsche
Staatsbürger_innen«, »EU-Büger_in-
nen«, »Drittstaats-Angehörige«.

– Diese Spaltungen liegen im Interesse
konservativer/neoliberaler Wirt-
schaftspolitik.

– Den menschenverachtenden Auswir-
kungen ist nur durch solidarische Ak-
tion und Politik beizukommen: für
freien Zugang zu Arbeit, Solidarsyste-
men und damit Arbeitnehmer_innen-
Schutzrechten.

Dieser Beitrag ist zum einen durch Lite-
ratur informiert, zum anderen durch un-
ser Erfahrungswissen aus der solidari-
schen Praxis in den Bereichen Beratung
– Bildung – Wissenschaft – Politik am
Schnittpunkt von Migration und Ar-
beitsrechten. Unser Einblick bleibt ein-
geschränkt, weil wir selbst vergleichbar
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Arbeitsverhältnissen zu erarbei-
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große Reisefreiheit und hohe Arbeits-
standards genießen.

Verletzlichkeit durch
Verbote und Zwang

Dass vor allem migrantische und mobile
Beschäftigte extreme Ausbeutungsver-
hältnisse ertragen, liegt an konkreten
Abhängigkeiten, die wir nachfolgend
beispielhaft schildern. Sie entstehen oft
aus staatlichen Vorgaben am Nexus von
Arbeits- und Migrationsordnung, bei-
spielsweise wenn lohnabhängigen Per-
sonen der Zugang zum Arbeitsmarkt
verboten oder eingeschränkt wird. Des
Weiteren bilden sie sich, wenn ein Ver-
trag von bestimmter Dauer oder ein Ein-
kommen in bestimmter Höhe nachge-
wiesen werden muss, um den eigenen
Aufenthalt zu verstetigen oder die Fami-
lie nachzuholen.

Arbeitsverbot und einge-
schränkte Arbeitserlaubnis

Ayuba3 und Julio aus Nigeria befinden
sich im laufenden Asylverfahren in
Deutschland. Sie haben keine Arbeitser-
laubnis. Von einem Subunternehmer,
der im Abrissgewerbe tätig ist, werden
sie und vier Kollegen vor ihrer Unter-
kunft für Asylsuchende angeheuert. Er
verspricht einen Stundenlohn von zehn
Euro. Die Männer arbeiten ungefähr
neun Monate, teilweise unregelmäßig,
je nach Anfrage durch den Unterneh-
mer. Der Arbeitgeber zahlt jedoch nur
Bruchteile des vereinbarten Lohnes,
setzt einseitig den Lohn auf sechs Euro
pro Stunde herunter, die er aber auch
nicht immer zahlt. Wenn die Männer
nachfragen, hält er sie hin, zahlt kleine
Summen hier und da, behauptet, selbst
noch kein Geld für den Auftrag erhalten
zu haben.
Ayuba und Julio versuchen mit Unter-

stützung des ehrenamtlichen Arbeits-

kreises Undokumentierte Arbeit 4 von
ver.di ihren Lohn einzufordern. Basie-
rend auf dem Branchenmindestlohn ste-
hen ihnen jeweils 3.000 beziehungswei-
se 3.700 Euro zu. Am Telefon erkennt
der Subunternehmer nur einen Teil der
ausstehenden Summe an, welche er
aber verspricht zu zahlen. Nach wieder-
holten Anrufen und Ermahnungen
durch den AK Undokumentierte Arbeit

sowie Ayuba und Julio zahlt der Unter-
nehmer beiden jeweils 300 Euro und
meldet sich schließlich nicht mehr unter
der angegebenen Nummer. Eine gültige
Adresse, unter der er kontaktiert oder
vorgeladen werden könnte, ist nicht zu
finden.

Diese Situation ist typisch, oft werden
daneben die betrogenen Personen be-
droht oder erfahren direkte Gewalt,
wenn sie ihre Rechte gegenüber der_m
Arbeitgeber_in einfordern. Die Migra-
tionsprojekte und Beratungsstellen u.a.
von Arbeit und Leben und von ver.di
kennen Fälle aus allen möglichen Bran-
chen (u.a. Hausarbeit, Bau, Hotel- und
Gastronomiegewerbe). Asylsuchenden
und Menschen mit dem Status einer
Duldung ist es in den ersten drei Mona-
ten ihres Aufenthalts in Deutschland
gänzlich verboten zu arbeiten. Danach
haben sie die Möglichkeit eine einge-
schränkte Arbeitserlaubnis zu bekom-

men – wenn in der sogenannten »Vor-
rangprüfung« nachgewiesen wird, dass
es weder auf dem deutschen noch auf
dem europäischen Arbeitsmarkt eine
»erstberechtigte« Person für die speziel-
le Stelle gibt. In der Praxis ist es also wei-
terhin fast unmöglich eine angemeldete

Beschäftigung zu finden. Wird die Vor-
rangprüfung »bestanden«, muss die Ar-
beitserlaubnis bei der Ausländerbehörde
beantragt werden. Sie gilt nur für die
eine spezifische Stelle.
Erst nach eineinhalb Jahren Aufent-

halt in Deutschland können Asylsuchen-
de und Geduldete ohne diese Einschrän-
kungen auf dem deutschen Arbeits-
markt Beschäftigung suchen.
Geflüchtete mit einem Aufenthaltsti-

tel in einem anderen europäischen Land
haben i.d.R. keinen Zugang zum deut-
schen Arbeitsmarkt.5

Das heißt, in der Realität ist es für Ge-
flüchtete nahezu unmöglich, eine legale
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Beschäftigung auszuüben. Die meisten
Menschen wollen und müssen aber ar-
beiten, um zu überleben, um ihre Fami-
lien zu unterstützen und um nicht krank
zu werden. Arbeit ist wichtiger Teil ge-
sellschaftlicher Anerkennung. Dies
zwingt Personen mitunter, bewusst

schlechte Arbeitsbedingungen und ge-
ringe Bezahlung einzugehen. Sie arbei-
ten undokumentiert, nicht weil – wie
gerne behauptet wird – sie keine Steu-
ern zahlen möchten (dieses Interesse
findet sich eher auf der Arbeitgeber_in-
nen-Seite), sondern weil sie keine Wahl
haben. Die Vorstellung, sie durch Ar-
beitsverbote daran hindern zu können,
ist irreal. Was Arbeitsverbote tatsächlich
bewirken, ist, dass geflüchtete Personen
einem höheren Risiko ausgesetzt sind, in
besonders ausbeuterische Arbeits- und
Lebensverhältnisse zu geraten, aus de-
nen heraus sie nur schwer ihre Rechte
einfordern können.

Die Situation von
EU-Bürger_innen

Für Personen mit der Staatsbürgerschaft
eines EU-Landes, die nach Deutschland
kommen, sind die Verletzlichkeiten auf
dem Arbeitsmarkt anders gelagert. Für
viele Länder wurde die Freizügigkeit
über Jahre hinweg eingeschränkt, das
heißt sozialversicherungspflichtige Jobs
waren größtenteils versagt, während
(Schein-)Selbstständigkeit, Leiharbeit,
Saisonarbeit und andere Formen der su-
per-prekären Beschäftigung erlaubt wa-
ren. Während sich rumänische und bul-
garische Staatsbürger_innen inzwischen
reguläre Anstellungen suchen können,
ist nun für kroatische Staatsbürger_in-
nen die Freizügigkeit eingeschränkt.6

Daneben steht ihnen und auch allen an-
deren seit Dezember 2014 für die Ar-
beitssuche eine verkürzte Zeit7 zur Ver-
fügung. Finden sie keine Arbeit, soll ih-
nen verstärkt ihre Freizügigkeit aber-
kannt, d.h. sie sollen abgeschoben wer-
den. In den vergangenen Jahren gewäh-
ren daneben Jobcenter sehr restriktiv
Zugang zu Sozialleistungen. Auch wenn
dieser Ausschluss von EU-Bürger_innen
von Sozialleistungen und von der euro-
päischen Freizügigkeit noch nicht in Ze-
ment gegossen ist – auf verschiedenen
Ebenen stehen die Gesetzgebung und
die Praxis der deutschen Jobcenter vor
Gericht – wirkt er ganz praktisch: Furcht
vor Abschiebung und ökonomische
Notwendigkeit zwingen Leute, jede Art
von Arbeit anzunehmen, die sich bietet.
Das wissen Vermittlungs- und Verleihfir-
men, Vorarbeiter_innen und Arbeitge-
ber_innen auszunutzen. Oft müssen sie
keine direkten Zwangsmittel anwenden,
um Leute unbezahlt für sich arbeiten zu
lassen.
Ein Beispiel: Acht Personen aus Bulga-

rien arbeiten als Leiharbeiter_innen für
eine Getränkefirma. Nachdem sie wäh-
rend zwei bzw. drei Monaten nur die
Hälfte des vereinbarten Lohns erhalten,
wenden sie sich an eine Beratungsstelle
des XENOS-Projektes Bündnis gegen

Menschenhandel zur Arbeitsausbeu-

tung.8 Daraufhin kündigt der Arbeitge-
ber den Arbeitsvertrag mit der Begrün-
dung »Arbeitsverweigerung«. Damit sie
die rechtswidrige Kündigung unter-
schreiben, übt der Arbeitgeber Druck
auf die Kolleg_innen aus. In der Bera-
tung berichten sie auch, dass der Arbeit-
geber ohne ihre Vollmacht Konten in ih-

rem Namen eröffnete, Kontokarten und
Unterlagen jedoch einbehielt. Die Bera-
terin begleitet die mittellosen Kollegen
zum Jobcenter, um SGBII-Leistungen zu
beantragen. Dort nimmt eine Sachbear-
beiterin die Anträge an, um die Ansprü-
che zu prüfen. Ein anderer weigert sich
jedoch so lange, bis die Beraterin den
Abteilungsleiter hinzuzieht. Der Sachbe-
arbeiter argumentiert, die Dauer der Be-
schäftigung reiche für die Leistungen
nicht aus und die Kündigung wegen
»Arbeitsverweigerung« sei selbstver-
schuldet. Während die Beraterin auf
dem Gang wartet, hört sie zufällig mit,
wie sich Sachbearbeiter_innen über die
Ratsuchenden, mit denen sie gekom-
men ist, auslassen: Die Bulgar_innen sei-
en nur in Deutschland, um Sozialleis-
tungen zu bekommen.
An diesem Beispiel wird deutlich, wie

perfide Kampagnen und Gesetzesände-
rungen sind, die Zuwanderer_innen von
Sozialleistungen ausschließen. Gezielt
wird der falsche Eindruck erweckt, dass
massenhaft Personen nur nach Deutsch-
land kämen, um sich von »unseren So-
zialversicherungsbeiträgen« ein schönes
Leben zu machen. Wurde zur Durchset-
zung der Hartz-Gesetze erfolgreich die
Angst vor »Sozialschmarotzer_innen«
geschürt, werden nun wie in den
1990ern wieder rassistische Ressenti-
ments mobilisiert, um den Ausschluss
und die Kürzung von Sozialleistungen
für Menschen aus dem Ausland zu
rechtfertigen.

Gesellschaftliche Funktion
von Arbeit und
Solidarsystemen

In seiner Funktion als Solidarsystem soll
der Sozialstaat jede_n Einzelne_n vor
den Risiken der Erwerbslosigkeit schüt-
zen sowie auch alle Lohnabhängigen –
gesamtgesellschaftlich – vor der Entwer-
tung von Arbeitskraft. Fällt eine Vielzahl
von Personen aus diesem System he-
raus, funktioniert es nicht mehr.
Nun werden Menschen jedoch ent-

lang von Herkunft und Qualifikation in
»Gruppen« mit unterschiedlichen Zu-
gängen zu Arbeit und Solidarsystemen
eingeteilt. »EU-Bürger_innen«, »Deut-
sche Staatsbürger_innen«, sogenannte
»Drittstaatler_innen«: In den Diskursen
und Zugängen zu Rechten und Ressour-
cen werden sie als natürlich gegebene
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Gruppen mit unterschiedlichen Interes-
sen dargestellt. Doch bestehen diese
Gruppen erst durch ihre unterschiedli-
chen Rechte, Handlungs- und Bewe-
gungsspielräume. Dabei ist die Spaltung
von Arbeitnehmer_innen in Menschen
mit unterschiedlichen Arbeitsbedingun-
gen im Sinne neoliberal-kapitalistischer
Wirtschaft. Denn wo Arbeitnehmer_in-

nen sich nicht mehr solidarisch verhalten
(können), bricht sich die Entwertung
von Arbeitskraft ungebremst Bahn. Sie
läuft weiter bis hin zu Arbeitsverhältnis-
sen, aus denen Menschen sich selbst
nicht mehr befreien können. Und vieles
deutet darauf hin, dass Personen in
Zwangsverhältnissen oftmals nicht als
Opfer von Rechtsverletzungen wahrge-
nommen werden, sondern als Täter_in-
nen. Migrant_innen, die zu schlechten
Bedingungen und geringer Bezahlung
arbeiten, werden oft als Konkurrenz und
»Lohndrücker« dargestellt und strafver-
folgt. So erleben sie oft erneute Diskri-
minierung, Stigmatisierung und Rechts-
verletzung.9

Gesellschaftliche Rahmen-
bedingungen – wer profitiert
(bewusst oder unbewusst)?

Selbstverständlich entstehen die oben
beschriebenen Arbeitsverhältnisse nicht
im luftleeren Raum. Es gibt all jene, die
davon profitieren und die akzeptieren,
dass diejenigen, die vermeintlich nicht

dazugehören, die schlechtere Arbeit er-
ledigen, die allerdings oft völlig grundle-
gend ist. Viele wollen oder müssen billig
essen (gehen), die Eltern pflegen lassen,
unliebsame Hausarbeit abgeben. Und
viele fragen nicht danach, wer ihre Bü-
ros, Hotelzimmer und öffentlichen Räu-
me sauber hält. Es wirken all die (gefühl-
ten, aber nicht weniger realen) Zwänge
und Diskurse, die Menschen davon ab-
halten, sich gegen solche Verhältnisse zu
wehren.
Die entstehende Wechselwirkung

kommt konservativen und neoliberalen
politischen und ökonomischen Kräften
zugute: Die Verbote im Arbeitsbereich
hemmen das tatsächliche Ankommen

und die Möglichkeit zu bleiben. Die be-
schriebenen Ausschlüsse von Arbeitneh-
mer_innen-Schutzrechten produzieren
äußerst billige Arbeitskräfte. Die prekäre
Lebenslage der Betroffenen erschwert
ihnen zudem die politische Organisie-
rung, was ebenfalls im Sinne derjenigen
ist, die von der billigen Arbeitskraft pro-
fitieren.

Versuche der Neuordnung?
Geflüchtete als »Potenzial«
für die deutsche Wirtschaft

Gleichzeitig mit diesen arbeitsmarkt-
und sozialpolitischen Einschränkungen
gibt es immer wieder Anstöße, die ver-
meintlich in eine andere Richtung wei-
sen. Der Arbeitsmarktzugang für »quali-
fizierte Flüchtlinge« soll erleichtert wer-
den, um deren »wirtschaftliches Poten-
zial zu nutzen«. So z.B. im Rahmen des
Modellprojekts »Jeder Mensch hat Po-
tenzial – Arbeitsmarktintegration von
Asylbewerberinnen und Asylbewer-
bern«10 des Bundesamts für Migration
und Flüchtlinge und der Bundesagentur
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für Arbeit. Auch die Deutsche Industrie-
und Handelskammer möchte das »Ar-
beitskräftepotenzial unter Flüchtlingen«
besser nutzen.11 Die politischen Parteien
diskutieren Vorschläge zu einem Punk-
tesystem nach dem Beispiel Kanadas, in
dem die Chance zur Einwanderung
durch die Vergabe von Punkten be-
stimmt wird. Ein solches System soll es
erlauben, die Einwanderung je nach Be-
darf an Arbeitskräften zu steuern.12

Selbst die Antwort der progressiveren
Kräfte auf rassistische Kampagnen bleibt
der ökonomistischen Logik verhaftet
und beweist immer wieder durch ver-
schiedene Rechnungen, wie viel Mi-
grant_innen volkswirtschaftlich leisten.
Doch die selektive Öffnung des Ar-

beitsmarktes ändert nichts an der gesell-
schaftlichen Ausgrenzung aller anderen,
die die Kriterien nicht erfüllen. Abgese-
hen davon, dass diese Herangehenswei-
se die Bedürfnisse der Wirtschaft in den
Vordergrund stellt und nicht die Bedürf-
nisse und Rechte der geflüchteten Per-
sonen, birgt sie keine Lösung für die so-
genannte »Flüchtlingskrise«.

Fazit

Anhand von Fallbeispielen haben wir die
besonderen Zwänge aufgezeigt, denen
viele migrantische und mobile Lohnab-
hängige auf dem deutschen Arbeits-
markt unterliegen. Aus aufenthalts-
rechtlichen Einschränkungen und Ver-
boten und sozialrechtlichen Ausschlüs-
sen entstehen Abhängigkeiten, die Ar-
beitgeber_innen, Vermittler_innen und
Konsument_innen nutzen, um schlechte
Arbeitsbedingungen auch gegen den
Willen der betroffenen Personen durch-
zusetzen.
Der Zugang zu Arbeitsmarkt und Soli-

darsystemen bedeutet nicht nur wirt-
schaftliche Absicherung, sondern auch
Anerkennung und gesellschaftliche Teil-
habe. Das Vorenthalten dieses legalen
Zugangs verweigert den Betroffenen die
Möglichkeit auf ein menschenwürdiges
und soziales Leben; es verhindert aber
nicht, dass sie arbeiten. Arbeitsverbote
schließen nicht von Arbeit aus, sie schlie-
ßen von Rechten aus und von denMög-
lichkeiten, Rechte durchzusetzen. Die
tatsächliche Wirkung von Arbeitsverbo-
ten sowie dem Ausschluss aus Solidar-
systemen ist daher vielmehr die Aus-

grenzung bestimmter Personen aus der
Gesellschaft.
Diese Ausgrenzung und ihre Effekte

sind politisch gewollt, sie entsprechen
konservativem, rassistischem und neoli-
beralemGedankengut. BestimmteMen-
schen sollen nicht Teil unserer Gesell-
schaft sein, sie sollen daran gehindert
werden, hier anzukommen und sich eine
Existenz aufzubauen. Die prekäre Situa-
tion, die für diese Menschen hergestellt
wird, nützt indes denjenigen, die von
billiger Arbeit profitieren.
Ökonomistische Ansätze, die bei-

spielsweise das »wirtschaftliche Potenzi-
al« von Personen mit Fluchterfahrung in
den Vordergrund stellen, werden nicht
verhindern, dass Menschen sich ge-
zwungen sehen oder wünschen, in Eu-
ropa nach Alternativen zu suchen – und
zwar unabhängig von Herkunftsland
und Qualifizierung. Solange sie von Ar-
beit und Solidarsystemen ausgeschlos-
sen sind, werden sie in extrem ausbeute-
rische Arbeitsverhältnisse gedrängt.
Dies verletzt die Rechte und Würde

der Betroffenen und macht darüber hin-
aus die sogenannten »Solidarsysteme«
wirkungslos: Als Schutz der Lohnabhän-
gigen funktionieren sie nur, wenn tat-
sächlich alle Betroffenen dadurch abge-
sichert sind. Arbeitnehmer_innen und
Gewerkschaften dürfen eine Logik der
Spaltung nicht übernehmen. Die Ent-
wertung von (migrantischer) Arbeits-
kraft ist ein Angriff auf uns alle; ihr kann
nur durch solidarische Kämpfe entgeg-
net werden.
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permann-einwanderungsgesetz-spd-punk-
tesystem (30.4.2015).
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V er.di Hamburg und der DGB
Hamburg verfügen über eine
langjährige Praxis in der Bera-

tung und Organisierung von Flüchtlin-
gen und MigratInnen. Diese geht unter
anderem auf eine gemeinsame Kampa-
gne des ver.di-Fachbereichs 13 (Beson-
dere Dienstleistungen) mit Organizern
der amerikanischen Gewerkschaft SEIU2

zur Organisierung der Beschäftigten des
Hamburger Wach- und Sicherheitsge-
werbes 2006 zurück. Die Auseinander-
setzung mit den Erfahrungen der SEIU,
etwa in der »Justice for Janitors«-Kam-
pagne, der von Ken Loach mit Bread

and Roses ein filmisches Denkmal ge-
setzt wurde, hat uns damals regelrecht
die Augen geöffnet: Auch in Hamburg
gibt es eine unsichtbare Arbeitswelt von
deregulierten, informellen und illegali-
sierten Arbeitsverhältnissen, die in den
regulären gewerkschaftlichen Struktu-
ren überhaupt nicht auftaucht. Wir be-
gaben uns auf die Suche und bekamen
Zugang zu extrem ausbeuterischen Ar-
beitsverhältnissen, in denen Gewerk-
schaften bisher überhaupt nicht präsent
sind. Wir nahmen daraufhin Kontakt zu
den bestehenden Migrationsabteilun-
gen von ver.di, der IG Metall und des
DGB auf und suchten den Austausch
mit anderen Initiativen wie dem polni-
schen Sozialrat, prekär Café Wien, kein
Mensch ist illegal und gewerkschaftsna-
hen Initiativen aus Berlin, Bremen,
Frankfurt und Wien. Um in Hamburg
eine gewerkschaftliche Anlaufstelle für
MigrantInnen in solchen Arbeitsverhält-
nissen zu schaffen, gründeten wir
schließlich »Migration und Arbeit« (Mi-
grAr). Bald gab es erste Erfolge: 2008
konnte die Peruanerin Anna S., eine
Hausangestellte ohne Papiere, die rund

um die Uhr den Haushalt einer reichen
Reederfamilie versorgte, vor dem Ar-
beitsgericht als ver.di-Mitglied ihr Recht
erstreiten. Auch bulgarische Tagelöhner,
die 2011 als Scheinselbstständige für ei-
nen Subunternehmer eine staatliche Ka-
serne entkernten, wurden ver.di-Mit-
glieder, klagten und bekamen ihren aus-
stehenden Lohn erstattet. Zuletzt konn-
te 2014 eine Filipina, die in der Bot-
schaft Griechenlands arbeitete und dort
um ihren Lohn betrogen wurde, mit Hil-
fe von MigrAr das fehlende Geld einkla-
gen.
In allen geschilderten Fällen wurden

MigrantInnen Gewerkschaftsmitglieder
und ihnen wurden auch die üblichen ge-
werkschaftlichen Leistungen wie Rechts-
schutz und Prozessvertretungen an-
standslos zuteil. Und das, obwohl es sehr
wahrscheinlich war, dass die KollegInnen
sich in absehbarer Zeit nicht mehr in der
Bundesrepublik aufhalten werden. Allen
Beteiligten war dabei klar, dass damit ein
neues politisches Praxisfeld ausgelotet
wurde, an das eigene Maßstäbe ange-
legt werden mussten.
Diese langjährige Praxis wurde nie in-

frage gestellt. Organisierung illegalisier-
ter MigrantInnen erschien in Hamburg
schon als gewerkschaftliche Selbstver-
ständlichkeit.
Nachdem aber im Frühjahr 2013 168

Flüchtlinge der Gruppe »Lampedusa in
Hamburg« kollektiv in ver.di eingetreten
waren und daraufhin die ver.di-Leitung
Hamburg eine Anfrage beim zuständi-
gen Ressort Organisationspolitik in Ber-
lin stellte, ob diese Flüchtlinge nach der
ver.di-Satzung überhaupt Gewerk-
schaftsmitglieder werden können, wur-
de dies – für uns völlig überraschend – in
weiten Teilen negativ beantwortet.
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Peter Bremme

»we are here to stay«
Selbstorganisation von Flüchtlingen in Gewerkschaften:
Das Beispiel Hamburg1

Dass ArbeiterInnen und Ange-

stellte mit Migrationshinter-

grund sich in Gewerkschaften

organisieren ist eigentlich nichts

Besonderes – als Beschäftigte

teilen sie ja auch die gleichen In-

teressen mit ihren nicht-migran-

tischen KollegInnen. Flüchtlin-

ge, die sich in einer deutschen

Gewerkschaft organisieren, sind

hingegen (noch) ziemlich selten

– und ihre Mitarbeit ist gewerk-

schaftsintern durchaus umstrit-

ten, wie Peter Bremme anhand

seiner Erfahrungen aus Hamburg

beschreibt.



Lampedusa in Hamburg

Etwa 300 Flüchtlinge kamen im Frühjahr
2013 über Italien nach Hamburg. Sie
hatten in Italien gültige Papiere erhalten.
Aus verschiedenen afrikanischen Län-
dern stammend, hatten sie in Libyen ge-
arbeitet, bis der Krieg sie von dort ver-
trieb. In Hamburg angekommen taten
sie etwas, wozu jede/r Gewerkschafte-
rIn ihnen raten würde: Sie haben sich
selbst organisiert, um durch ihr geschlos-
senes Auftreten ihre wirtschaftlichen
und sozialen Interessen wirkungsvoller
durchzusetzen. Zunächst noch ohne Ar-
beitgeber und ohne Gewerkschaft.
Denn im Vordergrund stand zunächst
das nackte Überleben. Die 400 Euro
Startkapital, die die Flüchtlinge durch-
schnittlich von den italienischen Behör-
den erhalten haben, um das Land
schnellstmöglich zu verlassen, waren
kurz nach der Ankunft in Hamburg auf-
gebraucht. Das Winternotprogramm
der Stadt bot ihnen bis in den April eine
Schlafmöglichkeit. Danach blieb ihnen
nur die Parkbank im langen kalten Win-
ter 2013. Eine erste lautstarke Demons-
tration für die Rechte von Flüchtlingen
brachte im Frühjahr viele von ihnen in
Kontakt mit UnterstützerInnen. Damit
begann die Selbstorganisierung der
Gruppe, die sich später »Lampedusa in
Hamburg« nannte.3

Als dann die St. Pauli-Kirche ihre Pfor-
ten öffnete und 80 Flüchtlingen Unter-
kunft und Verpflegung bot, befeuerte
sie mit diesem Schritt die öffentliche De-
batte über den Umgang der Stadt mit
der Flüchtlingsgruppe. Die Gruppe
»Lampedusa in Hamburg« und ihre Un-
terstützerInnen erhoben die Forderung,
über den §23 des Aufenthaltsgesetzes
eine Gruppenlösung zu erwirken. Viele
Gewerkschaftsmitglieder solidarisierten
sich mit dem politischen Projekt der
Flüchtlinge und versuchten, konkrete
Hilfe zu leisten.
In Gesprächen mit den Flüchtlingen

wurde ihre gemeinsame Geschichte
deutlich. Sie alle waren MigrantInnen,
die aus unterschiedlichen afrikanischen
Ländern nach Libyen gekommenwaren,
um sich dort ein neues, besseres Leben
aufzubauen. Sie bestritten dort ihren Le-
bensunterhalt mit Berufen wie Autome-
chaniker, Schneider, Köchin, Schweißer,
Friseurin, Sicherheitskraft, LKW-Fahrer,
Maler, Laborassistent, Journalist. Eine
große Gruppe war als Bauarbeiter be-

schäftigt, viele bei einer Tochter des
deutschen Konzerns Bilfinger-Berger.
In den Diskussionen zwischen den

Flüchtlingen und GewerkschafterInnen
in Hamburg kam die Frage auf, wieso
die Flüchtlinge sich nicht auch hier in ei-
ner Gewerkschaft organisieren. Schließ-
lich wollen sie bleiben, arbeiten und Teil
der Gesellschaft werden: »we are here

to stay« wurde ihr Leitspruch. 186
Flüchtlinge füllten die ver.di-Aufnahme-
anträge aus und wurden so Mitglieder
im Fachbereich 13.
Dieser Fachbereich ist als erster Kon-

takt eine gute Adresse für Flüchtlinge.
Einerseits, weil viele in prekären Arbeits-
verhältnissen Beschäftigte dort organi-
siert sind. Andererseits können hier be-
reits jetzt Einzelpersonen oder Gruppen,
die auch in anderen Fachgewerkschaf-
ten untergebracht werden könnten, sat-
zungsgemäß zunächst als Zeitarbeiter
oder Selbstständige aufgenommen wer-
den.
Nach dem Eintritt der Flüchtlinge in

ver.di bildete sich ein Unterstützungs-
kreis von KollegInnen verschiedener
DGB-Gewerkschaften, der Gewerk-
schaftsjugend und vielen Einzelperso-
nen, um für konkrete Solidarität mit den
neuen KollegInnen zu sorgen. Es wurden
Willkommenspartys für die neuen Mit-
glieder im Gewerkschaftshaus gefeiert,
Spendenkonten eingerichtet, Sammlun-
gen von Kleidern und Bedarfen des tägli-
chen Lebens unterstützt. Es wurde für
Wohnmöglichkeiten gesorgt, Ämtergän-
ge begleitet, Deutschunterricht angebo-
ten. Auch Räumlichkeiten für Gruppen-
treffen im Gewerkschaftshaus wurden
organisiert, eine Demoinfrastruktur bei-
gesteuert, Material gedruckt und natür-
lich die Aufnahme der Flüchtlinge inner-
halb der Organisation abgesichert.
Es galt außerdem, Anträge für den

Landesbezirksvorstand zu formulieren,
Flüchtlinge und Betriebsräte/Vertrau-
ensleute zusammenzubringen und sym-
pathisierende GewerkschafterInnen aus
anderen Landesbezirken informiert zu
halten. Auch mit befreundeten europä-
ischen Gewerkschaften wurden Erfah-
rungen ausgetauscht (besonders erwäh-
nenswert sind die Aktivitäten der nie-
derländischen FNV Bongenoten, die in
einem Film dokumentiert wurden.4

Schließlich galt es: Aufklären, aufklären,
aufklären!
Die Flüchtlinge selbst ließen nicht lo-

cker mit ihrer Forderung nach einer

Gruppenlösung über den §23 des Auf-
enthaltsgesetzes. Sie gingen immer wie-
der auf die Straße und sorgten so im
Herbst und Winter 2013 für mächtigen
Wirbel in der Freien und Hansestadt.
Durch ihr kollektives Auftreten wurden
die Flüchtlinge zu einem Akteur, der den
Hamburger Senat gewaltig unter Druck
setzte und in der Öffentlichkeit stark
präsent war. Bis zu 15.000 Menschen
beteiligten sich an ihren Demonstrati-
onen, darunter viele GewerkschafterIn-
nen. Die Flüchtlinge selbst machten auf
diesen Demos ihre ver.di-Mitgliedschaft
deutlich sichtbar, indem sie die Mützen
ihrer Gewerkschaft trugen und Gewerk-
schaftsfahnen schwenkten.

Flüchtlinge und Gewerk-
schaft – geht das gut?

Es gab durchaus auch innergewerk-
schaftliche Kritik an der Aufnahme der
Flüchtlinge. So wurde moniert, dass vie-
le der Kolleginnen und Kollegen in den
Betrieben gewerkschaftliches Engage-
ment für Flüchtlinge nicht nachvollzie-
hen könnten und ver.di am Ende mehr
Mitglieder verlieren werde, als man
durch die Aufnahme der Flüchtlinge hin-
zugewinne.Weiter hieß es, ver.di sei halt
keine humanitäre Hilfsorganisation, für
Flüchtlinge gebe es andere Anlaufstel-
len. Als Gewerkschaft seien wir mit den
Problemen der Flüchtlinge schlicht über-
fordert und sollten uns diese gar nicht
erst ins Haus holen.
So mussten wir beispielweise Be-

schwerdebriefe und Austrittsandrohun-
gen von Gewerkschaftsmitgliedern be-
antworten, die mit der Aufnahme der
neuen KollegInnen nicht einverstanden
waren. Wir haben dies mit dem Versuch
verbunden, innergewerkschaftliche
Überzeugungsarbeit für die Aufnahme
der Flüchtlinge zu leisten. So galt es, mit
dem Teil der Hamburger ver.di-Leitung,
der einer Kollektivaufnahme der Flücht-
linge skeptisch gegenübersteht, zu dis-
kutieren und gewerkschaftsinterne Kri-
tik aufgrund der satzungsmäßig umstrit-
tenen Kollektivaufnahme auch juristisch
abzuwehren.
Aus der Sicht des ver.di-Ressorts Or-

ganisationspolitik in Berlin ergaben sich
die satzungsmäßigen Probleme mit der
Aufnahme der Flüchtlinge aus der Er-
werbslosendefinition der ver.di-Satzung.
Diese orientiert sich nicht am Zustand
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der Erwerbslosigkeit an sich, sondern an
einer arbeitsmarktpolitischen bzw. so-
zialrechtlichen Zuordnung. Und nach
dieser bleiben Flüchtlinge – zumindest
nach der Berliner Auslegung – notwen-
digerweise außen vor, da sie aufgrund
der bestehenden Beschäftigungsverbote
im rechtlichen Sinne nicht arbeitssu-
chend sind.
Diese Auslegung stieß sofort auf star-

ken innergewerkschaftlichen Wider-

stand. Der ver.di-Gewerkschaftsrat be-
schloss, dass noch vor dem nächsten
Gewerkschaftstag Abhilfe im Sinne der
Aufnahme von Flüchtlingen geschaffen
werden soll. Eine Mitgliedschaft sollte
demnach unabhängig von der Art der
Erwerbslosigkeit oder des Aufenthaltes
zugelassen werden.5

Gewerkschaftliche Solidarität
hat viele Gesichter

Liegt bereits ein Arbeitsverhältnis vor, so
erwarten Flüchtlinge oft sehr konkrete
Hilfe von einer Gewerkschaft. Meistens
sind Ausbeutungsverhältnisse der Grund
für ausstehende Lohnzahlungen. Oft
versuchen sich auch Arbeitgeber aus der
Verantwortung zu stehlen, wenn es um
die Fürsorgepflicht bei Krankheit oder
Invalidität geht. So wollte ein Hafenbe-
trieb einem Kollegen ohne Papiere, der
sich in die Hand gebohrt hatte, keine
ärztliche Hilfe zukommen lassen. Ein un-
dokumentierter Bauarbeiter, der vom
Gerüst gefallen und anschließend quer-

schnittsgelähmt war, wurde seinem
Schicksal überlassen.
Es sind oft befreundete Organisatio-

nen, die in Kontakt mit Flüchtlingen ste-
hen, die diese Fälle ins Gewerkschafts-
haus bringen. Häufig stellt sich dann das
Problem der dreimonatigen Mitglied-
schaft, die vorliegen muss, bevor eine
Gewerkschaft Rechtsschutz bieten
kann. Ein anderes Problem wird darin
gesehen, dass hier Fälle von Schwarzar-

beit gewerkschaftlich begleitet werden
und sich Hauptamtliche selber in die
Grauzone der Illegalität begeben, wenn
sie den KollegInnen helfen. Hier hilft uns
zum Glück das Arbeitsrecht, das sehr
trennscharf die Themen von Vertrags-
recht, Aufenthaltsrecht und Besteue-
rung auseinanderhält und diese jeweili-
gen Themenbereiche klassisch nachein-
ander abarbeitet. Die oben genannte
Anna S., die ohne Aufenthaltstitel in der
Bundesrepublik arbeitete, konnte gar
keine Steuern zahlen, weil der Reeder-
haushalt sie nicht gemeldet hatte. Nach
dem gewonnenen Prozess wurde sie al-
lerdings von den Steuerfahndern ge-
fragt, ob sie nicht als Zeugin gegen ihre
Arbeitgeber auftreten könnte. Oft geht
es um Standardfälle der Geltendma-
chung von Rechten mit der Besonder-
heit, dass die Dokumentation des Ar-
beitsverhältnisses bei Undokumentier-
ten besonders aufwendig ist.
Werden nun Flüchtlinge ohne ein Ar-

beitsverhältnis, aber mit einer legalen
Aufenthaltsmöglichkeit wie die Gruppe
Lampedusa in Hamburg Gewerkschafts-

mitglieder, dann sind zusätzlich auch
noch ganz andere Erwartungen im Spiel.
Sie betrachten die Gewerkschaft zu-
nächst primär als zivilgesellschaftliche
Kraft, die dazu beitragen kann, Flücht-
linge in verschiedenen Bereichen zu un-
terstützen.
So erwarten sie von einer Gewerk-

schaft eine Solidarisierungmit ihren poli-
tischen und menschenrechtlichen Anlie-
gen und Forderungen. Wanderarbeiter,

die aufgrund kriegerischer Interventio-
nen europäischer Länder in Libyen und
ohne ihr eigenes Dazutun ihre Arbeit, ih-
ren Lebensmittelpunkt und die Versor-
gungsmöglichkeit für ihre Familien ver-
lieren, brauchen gewerkschaftliche Soli-
darität in allen Bereichen: Arbeit, Woh-
nen, Lebensunterhalt und Aufenthalt
ebenso wie die Unterstützung ihrer poli-
tischen Forderungen. Umso mehr sollte
diese gewerkschaftliche Solidarität gel-
ten, wenn Flüchtlinge von sich aus den
Schritt gegangen sind, sich für die
Durchsetzung ihrer Interessen zu orga-
nisieren.
Außerdem brauchen Flüchtlinge oft

Integrationshilfen in ihrem Beruf.
Flüchtlinge erwarten von Gewerkschaf-
ten, sie zu befähigen, in ihren alten Be-
rufen arbeiten zu können oder sich in
neuen Berufsfeldern weiterzuentwi-
ckeln. Hierzu gehören die Vermittlung
von Wissen (Sprache und Arbeitswei-
sen), die Aufklärung über Arbeits- und
Beschäftigungsmöglichkeiten und die
Einführung in betriebliche Netzwerke –
Angebote, wie sie so nur Gewerkschaf-

14 Forum Wissenschaft 2/15

Rassismus, Flucht und Migration



ten über ihre Aktiven-, Vertrauensleute-
und/oder Betriebsrätestruktur bieten
können. All diese Erwartungshaltungen
können enttäuscht werden, zumal die
formalen Voraussetzungen für eine Ar-
beitsaufnahme im Fall der Lampedusa-
Flüchtlinge aufgrund der europäischen
Regelungen nur in Italien gegeben sind.
Gewerkschaftliche Solidarität mit
Flüchtlingen muss mehr bedeuten als
allgemeine politische Unterstützung, so
wichtig diese auch ist. Sie muss auch So-
lidarität in Alltagsfragen einschließen. So
verstandene Solidarität bedeutet oft,
tiefe Einblicke in die Vielschichtigkeit
von migrantischen Lebenslagen zu be-
kommen. Dabei realisiert man immer
wieder: »Das kann ich als Einzelperson,

das kann auch eine Organisation alleine

nicht stemmen.« Denn Flüchtlinge müs-
sen sich gleichzeitig um Unterbringung,
Aufenthalt, medizinische Versorgung,
Bildung für Ihre Kinder, um politische
Auseinandersetzungen, Beziehungs-
stress, Gruppendynamiken, Geld und
staatliche Bedrohung durch Abschie-
bungen kümmern. UnterstützerInnen
stehen dann oft erschlagen vor all diesen
großen und kleinen Problemen. Hier ist
der Zugang zu einem Netzwerk von Or-
ganisationen wie kein Mensch ist ille-

gal, Kirchlichen Flüchtlingshilfen, Pro

Asyl, medinet und anderen wichtig. Sol-
che Netzwerke existieren in fast allen
Großstädten schon. Sie haben aber
meist kaum Kontakt zu Gewerkschaf-
ten. Wenn die gewerkschaftlichen
Strukturen und ihr Know-how rund um
das Arbeitsleben zusammenkommen
mit dem Erfahrungswissen dieser Netz-
werke, dann kann eine machtvolle
Struktur geschaffen werden, die auf vie-
le Fragen der Lebenslagen von Flüchtlin-
gen Antworten entwickelt. Ziel muss
letztlich der Aufbau eines nicht nur bun-
des-, sondern auch europaweiten Basis-
netzwerkes von gewerkschaftsnahen
UnterstützerInnen sein.

Let‘s work together – mit
und ohne (richtige) Papiere

Notwendig ist eine europaweite ge-
werkschaftliche Kampagne zu den Ar-
beitsmöglichkeiten von Flüchtlingen in-
nerhalb der EU. Diese muss, unabhängig
vom jeweiligen Aufenthaltsstatus, die
europäischen Bürgerrechte auch für
Flüchtlinge einfordern.

Unabhängig davon, in welchem EU-
Land Flüchtlinge anlanden: Warum sol-
len sie nicht die Möglichkeit bekommen,
nach einer üblichen Wartezeit eine Ar-
beit in dem Land ihrer Wahl auszuüben?
Anders ausgedrückt: Warum werden
Flüchtlinge nicht als Menschen in Europa
angesehen, für die der Arbeitsmarkt der
reichen europäischen Gemeinschaft of-
fen ist und für die europäische Rechte
gelten? Warum darf ein Nigerianer, der
über Lampedusa nach Hamburg kommt,
seine italienische Arbeitserlaubnis nicht
wie jeder andere Einwohner Europas in
der Bundesrepublik wahrnehmen? Die-
ser Blick auf europäische Rechtesiche-
rung auch für Flüchtlinge könnte Kern
einer politischen Kampagne werden.
Weiterhin bedarf es des Aufbaus ei-

ner Vermittlungsagentur für Arbeits-
möglichkeiten von Flüchtlingen inner-
halb der EU. In Hamburg gibt es ein Pi-
lotprojekt der Arbeitsagentur mit dem
Namen xenos.6 Das Programm ver-
sucht, die Berufschancen für Asylbewer-
berInnen in der Zeit ihres Verfahrens zu
ermitteln und bei erfolgreichem Asylver-
fahren auch den passenden Job zu ver-
mitteln. Bei aller gebotenen Kritik an
diesen Verwertungsverfahren für den
deutschen Arbeitsmarkt ist der Grund-
gedanke doch interessant: Flüchtlinge
erhalten ein Jobprofil ihrer mitgebrach-
ten Qualifikation und darauf basierend
ein Arbeitsplatzangebot.
Schließlich können Gewerkschaften

auch beim Aufbau eines Netzwerks zur
Vermittlung von Wohnmöglichkeiten
für Flüchtlinge in Privatunterkünften
helfen – als anerkannte Alternative zur
Lagerunterbringung (z.B. Wohnprojek-
te, Einzelpersonen, Kirchen). Stichwort:
»solidarisches Wohnen«.
Summa Summarum: Die Aufnahme

von Flüchtlingen der Gruppe »Lampe-
dusa in Hamburg« in ver.di stellte uns
vor neue Herausforderungen und führte
zu einigen Konflikten innerhalb der Ge-
werkschaft. Sie hat die Organisation und
die KollegInnen, die aktiv mit den
Flüchtlingen zusammenarbeiteten, aber
auch sehr bereichert und unseren Hori-
zont erweitert. Fragen der Flüchtlings-
politik in Hamburg, aber auch auf euro-
päischer Ebene, rückten viel stärker in
unseren Blick. Wir haben gelernt,
Flüchtlinge nicht nur als hilfsbedürftige
Menschen, sondern auch als aktive und
eigenständig kämpfende KollegInnen zu
sehen. Wie alle Menschen, die für ihre

Rechte kämpfen und sich gegen Aus-
beutung und Unterdrückung in der (Ar-
beits-)Welt wehren, haben sie unsere
Solidarität verdient und sollten Teil unse-
rer Gewerkschaften sein. Wir hoffen,
dass die Hamburger Erfahrung KollegIn-
nen in anderen Städten und Gewerk-
schaften ermuntert, sich offensiver mit
Flüchtlingen zu solidarisieren, den direk-
ten Kontakt mit ihnen zu suchen und ih-
nen konkrete Unterstützung zu bieten.
Wir hoffen, dass unsere Erfahrung dazu
beitragen kann, die gewerkschaftliche
Debatte über den Umgang mit Flücht-
lingen in Deutschland voranzubringen.
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Landesfachbereichs 13 für Besondere

Dienstleistungen bei ver.di. Für sein En-

gagement zugunsten der Flüchtlingsak-

tivistInnen der Gruppe »Lampedusa in

Hamburg« wurde er im Sommer 2014

vom damaligen ver.di-Landesbezirks-

leiter Wolfgang Abel abgemahnt. Nach

Protesten von Seiten vieler ver.di-Mit-

glieder wurde die Abmahnung zurück-

genommen. Abel ist inzwischen zurück-

getreten.
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E ine der wichtigstenMotivationen
von Menschen aus den armen
Ländern, in die Industrieländer

zu migrieren, ist die Erwartung besserer
Arbeits- und Lebensbedingungen sowie
besserer Verdienstmöglichkeiten. »Mi-
granten, die aus den Ländern mit niedri-
gem Einkommen in die Länder mit hö-
heren Einkommen abwandern, können
dort oft Löhne erhalten, die 20- bis 30-
mal höher liegen als die, die sie in ihrem
Heimatland erhalten könnten. Auch
wenn die Lebenshaltungskosten in den
Zielländern in der Regel weit höher sind,
können dennoch die meisten Zuwande-
rer genug verdienen, um ihren Lebens-
unterhalt zu sichern und gleichzeitig
Rücküberweisungen nach Hause an die
Mitglieder ihres Haushalts und ihrer Ge-
meinschaft zu schicken.«2

Damit ist die Arbeitsaufnahme eine
zentrale Triebkraft der globalen Migrati-
on. MigrantInnen ohne Aufenthaltssta-
tus sind dabei in hohemMaße auf die in-
formellen Arbeitsmärkte angewiesen.
Trotz zunehmender Diskussion über
Menschenhandel und erzwungener Mi-
gration in die Sexindustrie und andere
Arbeitsverhältnisse ist davon auszuge-
hen, dass die Arbeitsmigration in der Re-
gel freiwillig stattfindet, auch wenn sich
die MigrantInnen häufig der Fluchthel-
fer bedienen, die sie zu überhöhten
Preisen und unter teilweise menschen-
unwürdigen und lebensgefährlichen Be-
dingungen in die Aufnahmeländer brin-
gen. In diesen Fällenmachen sich die Tä-
ter zunutze, »dass ihre Opfer keine Hilfe
von der Polizei erwarten«.3

Freiwillige illegale Migration

ZuwandererInnen ohne Aufenthaltssta-
tus müssen aufgrund ihrer Statuslosig-
keit den Zugang zu informellen Arbeits-
märkten suchen, obwohl auch Arbeitge-
ber durchaus ein Interesse an (regulärer)
Beschäftigung von MigrantInnen ha-
ben. In dem bereits zitierten GCIM-Be-
richt wird auf die Unzufriedenheit von
Arbeitgebernmit den geltenden Zuwan-
derungsbeschränkungen eingegangen:
»In vielen Teilen des Privatsektors wer-
den solche Kontrollen als Einschränkung
der Produktivität und Erweiterung des
Markts angesehen. Vertreter des Privat-
sektors beschweren sich darüber, dass
sie nicht in der Lage sind, die von ihnen
erwarteten Dienstleistungen anzubie-
ten, da sie daran gehindert werden, die
Lücken im Arbeitsmarkt mit zugelasse-
nen Migranten zu schließen.« Die Kom-
mission geht davon aus, dass »einige In-
dustriestaaten ihren Bedarf an zusätzli-
chen Arbeitskräften (insbesondere an
billigen und flexiblen Arbeitskräften, die
dazu eingesetzt werden können, Arbei-
ten zu verrichten, die einheimische Bür-
ger nicht übernehmen wollen) dadurch
gedeckt haben, dass sie bei der Einstel-
lung von irregulären Arbeitsmigranten
ein Auge zudrücken.«4

Auf diesem Hintergrund ist auch die
EU-Richtlinie über die Mindeststandards
für Sanktionen gegen Arbeitgeber, die
Drittstaatsangehörige ohne rechtmäßi-
gen Aufenthalt beschäftigen, die am 18.
Juni 2009 verabschiedet wurde, zu ver-
stehen. Danach soll in Europa die Zu-
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Emilija Mitrovic

Jeder hat Arbeitsrechte!
Die gewerkschaftliche Anlaufstelle für Menschen
ohne Papiere in Hamburg

Für illegalisierte MigrantInnen

ist es nicht nur besonders

schwierig, bezahlte Arbeits-

möglichkeiten zu finden. Viel-

mehr sind sie besonders starken

Ausbeutungsverhältnissen un-

terworfen. Dennoch entstehen

ihnen auch aus informellen Ar-

beitsverhältnissen Rechte, die

sie mit gewerkschaftlicher Un-

terstützung auch einfordern

können. Emilija Mitrovic be-

schreibt dieses besondere Feld

gewerkschaftlicher Interessen-

vertretung.1



sammenarbeit bei der »Bekämpfung der
rechtswidrigen Einwanderung« ver-
stärkt werden. Vorgesehen sind insbe-
sondere Maßnahmen gegen die illegale
Beschäftigung von Migranten ohne
Aufenthaltsstatus aus den Drittländern.
Auf internationaler Ebene sind vor al-

lem die Übereinkommen der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation mit Sitz in
Genf (International Labour Organisation
– ILO) normsetzend für die Rechtspre-
chung im Bereich des Arbeits- und So-
zialrechts.
Die vier Grundprinzipien, die das

Selbstverständnis der ILO bestimmen,
sind:
● Vereinigungsfreiheit und Recht auf
Kollektivverhandlungen,
● Beseitigung der Zwangsarbeit,
● Abschaffung der Kinderarbeit,
● Diskriminierungsverbot in Beschäfti-
gung und Beruf.
Diese Grundprinzipien wurden in acht

Übereinkommen, die als Kernarbeitsnor-
men bezeichnet werden, konkretisiert.
Deutschland hat alle Kernarbeitsnormen
ratifiziert. Damit sind sie geltendes Recht
in Deutschland, auch wenn dies in der
Rechtsprechung noch nicht ausreichend
Berücksichtigung findet. In aller Regel
liegen die in Deutschland geltenden Ar-
beits- und Sozialstandards über den
Mindeststandards, wie sie in den ILO-
Übereinkommen festgeschrieben sind.

Grundlegendes Recht
auf Entlohnung

Eine fehlende Arbeitserlaubnis impliziert
zunächst zwar ein illegales Arbeitsver-
hältnis, bedeutet aber andererseits
nicht, dass den Betroffenen keine Rech-
te aus der faktisch geleisteten Arbeit zu-
stünden und sie diese nicht geltend ma-
chen könnten. Nach heute wohl über-
wiegender Auffassung führt eine fehlen-
de Arbeitserlaubnis nicht zur Nichtigkeit
des Arbeitsvertrages. Hielte man den Ar-
beitsvertrag wegen des Verstoßes gegen
ein Gesetz – hier das Erfordernis einer
Arbeitserlaubnis – für unwirksam, stün-
den die ArbeitnehmerInnen ohne Auf-
enthaltspapiere auch nicht völlig recht-
los da. Ist der Arbeitsvertrag vollzogen
worden, werden die Leistungen nach
den getroffenen Vereinbarungen oder
den gesetzlichen Regelungen abgewi-
ckelt. Es handelt sich um ein sog. fakti-
sches Arbeitsverhältnis.5

Mit Unterstützung des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales wurde im
Oktober 2007 im Rahmen der EU-Ge-
meinschaftsinitiative Equal eine Bro-
schüre für ArbeitnehmerInnen heraus-
gegeben, in der die Rechte ausländi-
scher ArbeitnehmerInnen »ohne Papie-
re« gegenüber dem Arbeitgeber aufge-
führt werden. An erster Stelle steht das
Recht auf Lohnzahlung, »auch wenn
der Arbeitnehmer kein Aufenthaltsrecht
/ keine Duldung bzw. keine Beschäfti-
gungserlaubnis hat«.6

Fehlt eine arbeitsvertragliche Verein-
barung oder kann sie nicht bewiesen
werden, weil z. B. nichts Schriftliches
vorliegt, kann auf die gesetzlichen Rege-
lungen zurückgegriffen werden. Die
Grundlage für das Recht auf Arbeitslohn
ist im Arbeitsvertragsrecht des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs (BGB) in den §§611
und 612 festgeschrieben: »Eine Vergü-
tung gilt als stillschweigend vereinbart,
wenn die Dienstleistung den Umstän-
den nach nur gegen eine Vergütung zu
erwarten ist.«
Wenn die Höhe der Vergütung nicht

im Vertrag ausdrücklich vereinbart wur-
de, richtet sie sich nach der in der Bran-
che üblichen Vergütung. Das können die
Tariflöhne sein. Die Verpflichtung zur
Zahlung des vereinbarten Lohnes ist un-
abhängig von einer gültigen Arbeitser-
laubnis und unabhängig vom Aufent-
haltsstatus der Beteiligten. Der fehlende
Aufenthaltsstatus wird allerdings häufig
von Arbeitgebern ausgenutzt, um Stun-
denlöhne weit unter dem Tariflohn zu
vereinbaren und auszuzahlen. In Einzel-
fällen kann dann gegen Arbeitgeber we-
gen eines »sittenwidrigen Lohn-
wuchers« vorgegangen werden. Dieser
kann nach einer Entscheidung des Bun-
desarbeitsgerichts dann vorliegen, wenn
weniger als 70% der üblichen Vergü-
tung ein »auffälligesMissverhältnis« be-
gründen.
Für den Vertragsabschluss ist eine

mündliche Vereinbarung ausreichend.
Bei der Beschäftigung von Arbeitneh-

mern ohne Aufenthaltspapiere wird ein
Vertrag in der Regel in beiderseitigem
Einverständnis nicht schriftlich formu-
liert. In diesem Fall gilt folglich der
mündliche Vertrag. Will der Arbeitneh-
mer den ihm zustehenden Lohn nach-
träglich einklagen, muss er seinerseits in
der Lage sein, durch Unterlagen oder
Zeugenaussagen nachzuweisen, wie
viele Stunden er für den Arbeitgeber tä-

tig war. Während für ein Dienstverhält-
nis die schriftliche Form des Vertrages
nicht notwendig ist, muss eine Kündi-
gung des Arbeitnehmers durch den Ar-
beitgeber nach §623 BGB schriftlich er-
folgen, um rechtswirksam zu sein. An-
sonsten besteht das Arbeitsverhältnis
formal weiter, wenn der Arbeitnehmer
über die mündliche Kündigung hinaus
seine Arbeitskraft weiter anbietet.
Soweit die Theorie. Es liegt natürlich

auf der Hand, dass es gerade auf Grund
des illegalen Status der Betroffenen und
der damit verbundenen Vereinzelung
schwierig ist, diese Rechte auch durch-
zusetzen; zumal die Abhängigkeit vom
Arbeitgeber bei den Illegalen objektiv
höher ist und die aktuelle Politik illegalen
Aufenthalt mit Ausweisung oder Ab-
schiebung bedroht. An dieser Problema-
tik setzt dann die Aufgabe von zivilge-
sellschaftlichen Organisationen, Flücht-
lingsinitiativen und Gewerkschaften an.

Globalisierung der
Hausarbeit

Den Anstoß zur Diskussion um die Or-
ganisierung illegalisierter Arbeitnehme-
rInnen gab die Debatte um die immense
Zunahme der Arbeit von Migrantinnen
in privaten Haushalten, die seit Ende der
1990er Jahre auch im wissenschaftli-
chen Diskurs geführt wird. Hinzu kommt
die jahrelange mühsame Vorarbeit eini-
ger weniger linker und frauenpolitisch
engagierter Aktivistinnen und Aktivisten
in den Gewerkschaften und in antirassis-
tischen und migrationspolitischen Initia-
tiven.
So stellten Claudia Gather undMitau-

torinnen 2002 fest, dass inzwischen 2,9
Millionen Haushalte in Deutschland Per-
sonen für Haushaltsarbeit beschäftigen,
bei großer Vielfalt von Arbeitsverhältnis-
sen und Arbeitsformen in diesem Be-
reich.7 Sicher ist, dass von den privaten
Haushalten, die regelmäßig eine Putz-
und Haushaltshilfe beschäftigen, nur ein
Teil sozialversicherungspflichtige Ar-
beitsverhältnisse eingeht.
Seit mehr als 30 Jahren engagieren

sich Frauen in Deutschland für die Auf-
hebung der geschlechtsspezifischen und
geschlechtshierarchischen Arbeitstei-
lung in Familie und Beruf.
Der Erfolg dieser Bemühungen ist be-

scheiden. Zwar hat sich in manchen
Partnerschaften etwas geändert. Die Ar-
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beitsteilung im Haushalt ist sicher nicht
mehr so traditionell wie vor hundert Jah-
ren. Aber Männer übernehmen – von
wenigen Verrichtungen abgesehen –
unverändert keinen mit dem der Frauen
vergleichbaren Anteil der Arbeit im Re-
produktionsbereich. Das Projekt der
Gleichverteilung von Hausarbeit ist so
gut wie gescheitert.8

Als Kompensation dafür greifen zahl-
reiche Haushalte ganz pragmatisch auf
die Arbeitskraft von meist »schwarz« ar-
beitenden Frauen, oft Ausländerinnen,
zurück. So werden viele Frauen in ihrer

Doppelbelastung Familie und Beruf
zwar entlastet. An den hierarchischen
Geschlechterverhältnissen ändert sich
dadurch gar nichts. Die Entlastung der
Mittelschichtfrauen findet nun durch
(oft) schlecht bezahlte und ungesicherte
Frauen aus den armen Ländern der Welt
statt. Und sie wird zudem als Privatan-
gelegenheit behandelt, die es nicht wert
ist, zum Gegenstand politischer Kritik
und gesellschaftlicher Auseinanderset-
zung gemacht zu werden.
Wenn wir davon ausgehen können,

dass auf der Grundlage desWohlstands-
gefälles in dieser Welt auch weiterhin
Hunderttausende von Migrantinnen

marginalisiert und illegalisiert in
Deutschland das Funktionieren der Pri-
vathaushalte aufrecht erhalten, müssen
auch die Gewerkschaften deutliche Initi-
ativen ergreifen, um eine Stichtagsrege-
lung für die Legalisierung vonmigrierten
Arbeitskräften zu erreichen und um Ar-
beitnehmerrechte über die Illegalisie-
rung des Aufenthalts durch das Auslän-
dergesetz zu stellen.
Ein Zugang zu einer veränderten Ge-

werkschaftspolitik in Bezug auf illegali-
sierte MigrantInnen ist aus der Umset-
zung des Organizing-Ansatzes abzulei-

ten. Organizing verfolgt basisdemokra-
tische und emanzipatorische Prinzipien
und ist ein wichtiges Instrument zur Mit-
gliedergewinnung bei stagnierenden
und rückläufigen Mitgliederzahlen in
den letzten Jahren. Es ist eine kreative
Arbeitsmethode, um gezielte Kontakte
in Betriebe aufzunehmen, um dort Ein-
fluss zu gewinnen.
In Hamburg wurde seit 2006/2007

ein Organizing-Projekt modellhaft prak-
tiziert, in dem erstmalig der Blick geöff-
net wurde für prekäre Arbeitsverhältnis-
se in verschiedenen Branchen im Orga-
nisationsbereich der Gewerkschaft
ver.di: Reinigungskräfte, Haushaltshil-

fen, Pflegekräfte, Arbeiten im Hafen,
SexarbeiterInnen u.a.
Ein besonderer Schwerpunkt bestand

darin, Migrantinnen und Migranten für
die gewerkschaftliche Organisierung
und Aktivierung zu gewinnen.

Schwieriger, aber viel
versprechender Anfang

Anders als z.B. in Spanien und den USA
spielt migrantische Hausarbeit in der Ar-
beit von Gewerkschaften in Deutsch-

land kaum eine Rolle. Die Ausblendung
dieses Beschäftigungsbereichs aus ge-
werkschaftlichen Aktivitäten wird vor al-
lem darauf zurückgeführt, dass zum ei-
nen den Organisationsstrukturen von
Gewerkschaften trotz veränderter Reali-
täten noch immer Konzepte traditi-
oneller Lohnarbeit und Beschäftigungs-
sektoren zugrunde liegen, in denen Pfle-
gearbeit im Privathaushalt keine Berück-
sichtigung findet. Der häufig national-
staatlichen Logik gewerkschaftlicher Po-
litiken zufolge gilt migrantische sowie ir-
reguläre Arbeit zum anderen als zu be-
kämpfende Konkurrenz zu regulärer, in-
ländischer Arbeit.
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Grundsätzlich gilt für die DGB-Ge-
werkschaften, dass es keine Hinde-
rungsgründe gibt, illegal Beschäftigte als
Mitglieder aufzunehmen und zu vertre-
ten. Allerdings gibt es noch wenig Inter-
esse an der Organisierung dieser Grup-
pe. Immer noch ist gewerkschaftliche
Politik vorrangig auf Betriebe bzw.
Großbetriebe ausgerichtet, d.h. die Pri-
vathaushalte sind nicht im Fokus der
Mitgliederwerbung.
Dabei gibt es zahlreiche empirische

Beispiele für ausgeprägte und zuneh-
mende Globalisierungstendenzen im
Privathaushalt. Dies ist nicht neu. Der
private Haushalt ist schon lange ein
wichtiger Arbeitsmarkt für Frauen im
Rahmen von nationalen und internatio-
nalen Migrationsbewegungen und er
nimmt mit dem wachsenden Sektor der
häuslichen Pflege neben den Reini-
gungsarbeiten beständig zu.
Für die Migrantinnen, die sich illegal

in Deutschland aufhalten und u.a. in Pri-
vathaushalten arbeiten, hat die Gewerk-
schaftsmitgliedschaft sehr wohl Vorteile:
● Sie können die Dauer ihres Aufenthal-
tes über die Zahlung der Mitgliedsbei-
träge dokumentieren (Bleiberecht).
● Sie können die Solidarität der anderen
legalen Beschäftigten einfordern und
sich durch eigene Aktivitäten aus der
Opferrolle lösen.
● Sie können eine Öffentlichkeit über
die oft unwürdigen Arbeits- und Le-
bensbedingungen herstellen.
● Sie bekommen Rechtsschutz, wenn
sie gegen die besondere Ausbeutung
durch die ArbeitgeberInnen vorgehen
wollen; das kann sich auf Sachverhalte
beziehen wie: Lohnbetrug, Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall oder Urlaub,
Unfallschutz, sexuelle Belästigung etc.
Die Gewerkschaften taten sich viele

Jahre schwer mit dem Thema. Seit eini-
gen Jahren gibt es auch innerhalb der
Gewerkschaften, vor allem bei der IG
BAU und der Vereinten Dienstleistungs-
gewerkschaft ver.di, Bemühungen, auch
papierlose ArbeitnehmerInnen in ihren
Rechten zu bestärken und diese auch als
Mitglieder aufzunehmen und vor den
Arbeitsgerichten zu vertreten. Dies sei
zum Abschluss anhand der Anlaufstelle
für Papierlose in Hamburg kurz doku-
mentiert.
Im Arbeitskreis »Undokumentierte

Arbeit« bei ver.di arbeiten Initiativen
und Beratungsstellen zusammen, die
Menschen ohne gesicherten Aufenthalt

unterstützen und in ihren Beratungen
immer wieder mit arbeitsrechtlichen Fra-
gen konfrontiert werden. Zu den Berufs-
gruppen, in denen häufig Papierlose be-
schäftigt sind, gehören Reinigungskräfte
in der Gebäudereinigung und in privaten
Haushalten, Pflegekräfte, Hafenarbeite-
rInnen, SexarbeiterInnen, gastronomi-
sche Berufe, SaisonarbeiterInnen, Bau-
arbeiterInnen, Hilfskräfte.
Dass Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer ohne Aufenthaltspapiere in be-
sonderem Maße der Ausbeutung im Ar-
beitsverhältnis ausgesetzt sind, führte zu
der Projektidee einer gewerkschaftlichen
Anlaufstelle für Papierlose. Ziel war es,
Menschen ohne Papiere über ihre Rech-
te aufzuklären und ihnen überhaupt erst
ein Bewusstsein dieser Rechte zu vermit-
teln. Bestehende Rechte im Arbeitsver-
hältnis können durch eine gewerkschaft-
liche Vertretung geltend gemacht wer-
den. Die Anlaufstelle arbeitet eng ver-
netzt mit einer Vielzahl von Initiativen
und Organisationen zusammen und be-
rät ausschließlich zu Themen des Ar-
beitsrechts (wie Geltendmachung, Lohn-
ersatzleistungen und Prozessvorberei-
tung) und des Sozialrechts (wie Renten-,
Unfall- und Wegeversicherung).

MigrAr – ein Netzwerk

MigrAr wurde am 1. Mai 2008 bis 2010
vom ver.di-Landesbezirk Hamburg als
Modell- und Pilotprojekt finanziert.9

Die Anlaufstelle nimmt KollegInnen
ohne Papiere als Mitglieder der Gewerk-
schaft auf. Die Erstberatung und die ar-
beitsrechtliche Vorprüfung, die in der
Anlaufstelle stattfinden, sind ohne Mit-
gliedschaft möglich. Wenn sie sich von
der Gewerkschaft juristisch vertreten
lassen wollen, müssen sie Mitglied wer-
den, damit der Rechtsschutz greift und
die DGB-Rechtsabteilung die Geltend-
machung übernimmt.
MigrAr ist konzeptionell Teil eines be-

stehenden Netzwerkes zur Unterstüt-
zung illegalisierter MigrantInnen in
Hamburg und arbeitet in Kooperation
mit anderen Einrichtungen zusammen.
Bei Fragen, die nicht auf Arbeits- oder
Sozialrecht bezogen sind, wird je nach
Thema zu den entsprechenden Koope-
rationspartnern vermittelt.
Seit Januar 2010 wurde die Verbesse-

rung der Situation von Menschen ohne
regulären Aufenthaltsstatus in Deutsch-

land vom Hamburger DGB-Vorstand
ausdrücklich als Aufgabe der Gewerk-
schaften und des DGB anerkannt. Inzwi-
schen existieren gewerkschaftliche An-
laufstellen für Papierlose nach dem Vor-
bild von MigrAr Hamburg auch in ande-
ren Städten.
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A nfang des Jahres 2014 erreichte
eine Debatte ihren bisherigen
Höhepunkt, die seit ca. 2010

unter dem Schlagwort »Armutszuwan-
derung« – gelegentlich auch »Armuts-
migration« oder wie im Koalitionsver-
trag »Armutswanderung«2 – in der
deutschen Öffentlichkeit, in Medien
und Politik geführt wird. Dieses Wort
hat sich dabei zum zentralen Bedeu-
tungsträger entwickelt, mit dem ein –
realer oder eingebildeter – überpropor-
tionaler Anstieg der Einwanderung von
mutmaßlich armen Bulgar_innen und
Rumän_innen nach Deutschland be-
schrieben wird. Der Terminus wird dabei
verwendet, um eine als legitim und
wünschenswert wahrgenommene Ar-
beitsmigration von einer »Migration in
die sozialen Sicherungssysteme«3 abzu-
grenzen. Ob eine solche Migration
überhaupt existiert, ob ein außerge-
wöhnlich hoher Anteil von Bezieher_in-
nen von Transferleistungen unter EU-
Migrant_innen überhaupt nachweisbar
ist oder nicht, und wenn, ob eine solche
Migration der deutschen Gesellschaft
ökonomisch ›nützt‹ oder nicht, wer also
wen ›missbraucht‹ oder ›ausbeutet‹; die-
se Fragen müssen an anderer Stelle ge-
klärt werden.4 In diesem Beitrag wird le-
diglich die medial geführte Debatte nä-
her beleuchtet, die mit dem Terminus
verknüpft ist.
Die oben dargestellte Wortbedeu-

tung des Terminus »Armutszuwande-
rung« umfasst nur die halbe Wahrheit.
Ausgeblendet wird dabei, dass er von
Anbeginn verwendet wurde, um eine –
reale oder eingebildete – spezifische
Form der Migration von Menschen zu
beschreiben, die als ›Roma‹ beschrieben
werden. Auch über den Realitätsgehalt
dieser Beschreibung soll im Folgenden
nur indirekt Auskunft gegeben werden,

indem sich Aussagen als unzulässige
Verallgemeinerungen und stereotype
Zuschreibungen erweisen.

Begriffliche Stereotypisierung

Der Begriff »Armutszuwanderer« ist da-
bei kein Deck- oder Tarnbegriff wie bei-
spielsweise die in polizeilichen Pressemit-
teilungen bis heute verwendeten Be-
zeichnungen »Landfahrer« oder »mobile
ethnische Minderheit«. Während diese
Termini bewusst verwendet werden, um
einer gesellschaftlichen Sanktionierung
auszuweichen und dennoch einen diskri-
minierenden Hinweis auf die vermeintli-
che oder tatsächliche Minderheitenzu-
gehörigkeit von Straftäter_innen zu ge-
ben, steht das Wort »Armutszuwande-
rer« eher in einer Tradition von Begriffen
wie »Klaukids« oder »aggressives Bet-
teln«: Sie bezeichnen nicht lediglich
klauende Kinder, aggressives Betteln
oder arme Zuwanderer_innen, sondern
transportieren stattdessen die Vorstel-
lung, es handele sich um ›Roma‹-Phäno-
mene. Unterstützt und reproduziert wird
diese Verknüpfung in Politik und öffentli-
cher Sphäre durch eine mediale Bericht-
erstattung, die vermeintlich ›Roma‹-typi-
sche Straftaten von Minderjährigen, ver-
meintlich ›Roma‹-typische Formen des
Bettelns oder vermeintlich ›Roma‹-typi-
sche Formen der Migration immer wie-
der mit diesen Schlagworten versieht. So
entwickeln sich Begriffe wie »Klaukids«,
»aggressives Betteln« und »Armutszu-
wanderer« zu ethnisierenden Markern.
Eine solche ethnisierende Wahrneh-

mung und Darstellung eines sozialen
Phänomens ist in der gegenwärtigen
Debatte um »Armutszuwanderung« be-
sonders deutlich wahrzunehmen. Wird
diese Verknüpfung hinterfragt, wird die

20 Forum Wissenschaft 2/15

Markus End

Antiziganistische
Zuschreibungen
Über den Kern der Debatten um »Armutszuwanderung«1

Antiziganismus ist ein in der Öf-

fentlichenkeit noch wenig ver-

breiteter Terminus. Er bezeich-

net die von Stereotypen und Ab-

neigung geprägten Einstellungs-

komplexe gegen als Sinti und

Roma wahrgenommene Men-

schen und Gruppen und die da-

mit zusammenhängenden For-

men von Ausgrenzung, Diskri-

minierung und Verfolgung.

Auch wenn der rassistische und

stigmatisierende Sprachge-

brauch von sogenannten »Zi-

geunern« in der medialen Öf-

fentlichkeit weitgehend über-

wunden ist und dort meist von

»Roma« geschrieben wird, sind

antiziganistische Klischees nach

wie vor Bestandteil des Main-

streams. Mitunter werden sie

sogar wieder massiv mobilisiert,

wie Markus End am Beispiel der

Debatten um »Armutszuwande-

rung« nachweist.



Kritik häufig abgewehrt mit dem Argu-
ment, unter den »Armutszuwanderern«
seien eben überwiegend ›Roma‹. Eine
Antwort auf solche Rechtfertigungen
muss über den Einwand, über die Zahl
der aus Rumänien und Bulgarien einge-
wanderten von Armut betroffenen
Rom_nja könnten kaum valide Aussa-
gen getroffen werden, hinausgehen und
grundsätzlicher ansetzen. Die entschei-
dende Frage ist, warum Medien, Öf-
fentlichkeit und Politik es für derart rele-
vant halten, ob Migrant_innen aus Ru-
mänien und Bulgarien einer bestimmten
Minderheit angehören?
Ein Aspekt für den diese Frage tat-

sächlich relevant sein kann, sind die Mi-
grationsursachen im Herkunftsland, in
der Forschung als push-Faktor bezeich-
net. Es ist möglich, dass eine spezifische
Form der Diskriminierung von Rom_nja
und die daraus in vielen Fällen sich erge-
bende schlechte sozio-ökonomische
Lage einen solchen push-Faktor dar-
stellt. Doch interessanterweise findet die
weit verbreitete Diskriminierung von
Rom_nja in Rumänien und Bulgarien
hauptsächlich dann Erwähnung, wenn
Möglichkeiten diskutiert werden, wie
eine »Armutszuwanderung« begrenzt
oder gestoppt werden könne. Journa-
list_innen fragen sich dann wie »die In-
tegration da klappt, dass weniger Roma
nach Deutschland kommen müssen?«5

In dieser Argumentation erhält die »In-
tegration« oder mit anderen Worten die
Beendigung von Diskriminierung und
Verfolgung keinen Eigenwert zuge-
schrieben, sondern wird Mittel zum
Zweck der Verringerung der »Armuts-
migration«. Darüber hinaus tritt der
mögliche Zusammenhang von Diskrimi-
nierung und Migration in einem weit
überwiegenden Anteil der Berichterstat-
tung zu diesem Thema vollkommen in
den Hintergrund oder wird überhaupt
nicht erwähnt. Über diesen Zusammen-
hang hinaus besteht jedoch kein sinn-
voller Grund auf die vermutete Minder-
heitenzugehörigkeit der Migrant_innen
einzugehen.

Ethnisierende Zuschreibung

Arme bulgarische oder rumänische
Rom_nja haben keine Eigenschaften, die
ihre Migration oder ihre Inklusion in die
deutsche Gesellschaft anders oder kom-
plizierter gestalten würden als die armer

bulgarischer oder rumänischer Nicht-
Rom_nja. Über die Frage nach der Min-
derheitenzugehörigkeit treten Eigen-
schaften in den Hintergrund, die sehr
viel stärkeren Einfluss darauf haben, wie
sich die Teilhabe von Migrant_innen an
der deutschen Gesellschaft ausgestaltet.
Auch unter armen bulgarischen und ru-
mänischen Rom_nja gibt es – wie inner-
halb vieler anderer Gruppen auch – Tra-
ditionsbewusste und Moderne; Karrie-
re- und Familienmenschen; Landeier
und Stadtmenschen; streng Gläubige
und Atheistische. Warum also wird aus-

gerechnet betont, dass die »Armutszu-
wanderer« ›Roma‹ seien, während über
alle anderen Eigenschaften zumeist Still-
schweigen bewahrt wird?
Die Verschmelzung der Termini

›Roma‹ und »Armutszuwanderer« ist
nur zu verstehen, indem die Eigenschaf-
ten, die mit »Armutszuwanderern« ver-
knüpft werden, genauer analysiert wer-
den. Mit dem Wort selbst ist zunächst
die Vorstellung verknüpft, die so Be-
zeichneten wollten ihrer Armut entkom-
men. Dabei wird »Armutszuwanderern«
zumeist unterstellt, gesellschaftlich als
abweichend angesehene oder sogar ille-
gale Möglichkeiten dafür zu suchen, auf
Kosten der ›Deutschen‹ zu leben: Durch
›Betteln‹, ›Prostitution‹ oder ›Diebstahl‹,
durch unerwünschtes ›Scheibenputzen‹
oder ›U-Bahn-Musizieren‹, insbesonde-
re jedoch durch ›Sozialmissbrauch‹.

In der öffentlichen Debatte gehört es
dabei spätestens seit Beginn des Jahres
2014 zum guten Ton darauf hinzuwei-
sen, dass der überwiegende Teil der Mi-
grant_innen aus Rumänien und Bulga-
rien gut ausgebildet sei und Deutschland
›nütze‹. Ist die starke Betonung der
›Nützlichkeit‹ von Migrant_innen als an-
tirassistisch gemeintes Argument bereits
äußerst fragwürdig, geht mit dieser Ar-
gumentation doch häufig die Einschrän-
kung einher, problematisch sei nur der
kleine Teil der »Armutszuwanderer«, die
in bestimmte Brennpunkte zögen. So

wurde zwar die Wahrnehmung von
›Bulgaren und Rumänen‹ als »Armuts-
zuwanderer« hinterfragt, zugleich je-
doch die durchgehende Gleichsetzung
von »Armutszuwanderung« und ›Roma‹
sowie die Wahrnehmung als ›Problem‹
sogar verstärkt.
Hier hat also eine Verschiebung der

rassistischen Rhetorik stattgefunden.
Wurde beim EU-Beitritt bspw. Polens
noch die Angst geschürt, ›die Polen‹
könnten ›uns‹ die Arbeit wegnehmen,
wird die Migration von Arbeitskräften in
der Medienberichterstattung nun will-
kommen geheißen; stattdessen wird vor
einer Überlastung der Sozialsysteme ge-
warnt. Hier lässt sich deutlich ein Unter-
schied zwischen einer spezifischen Form
der Xenophobie auf der einen und Anti-
ziganismus auf der anderen Seite ver-
deutlichen. Die Vorstellung einer ›para-
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sitären‹ Lebensweise ist eines der Kern-
elemente des Antiziganismus,6 eine
Angst davor, dass ›Roma‹ den ›Deut-
schen‹ die Arbeit wegnehmen könnten,
besteht hingegen nicht. Die Prägung der
öffentlichen und medialen Debatte
durch solche stereotypen Vorstellungen
schlägt sich auch in politischen Entschei-
dungen nieder. Entsprechend hat die
Bundesregierung im Koalitionsvertrag
festgeschrieben, man wolle »der unge-
rechtfertigten Inanspruchnahme von
Sozialleistungen durch EU-Bürger ent-
gegenwirken.«7

Antiziganistische
Vorstellungen

In der Debatte finden sich darüber hin-
aus antiziganistische Vorstellungen einer
angeblichen ›Primitivität‹ der ›Roma‹
wieder, die sich in Vorurteilen über
›mangelnde Hygiene‹, ›Müll‹, ›Schulfer-
ne‹, ›Großfamilien‹ und ›Kinderreich-
tum‹ Bahn brechen. Die Identifikation
der Gruppe über diese stereotypen Vor-
stellungen geht so weit, dass manche
dieser Zuschreibungen innerhalb der
Debatte zu symbolischen Markierungen
für ›Roma‹/»Armutszuwanderer« wer-
den. So findet sich in den Jahren 2012
und 2013 kaum ein TV-Beitrag und nur
wenige Presse-Artikel zu diesem The-
menfeld, in denen nicht ›Müll‹ in unter-
schiedlichen Variationen zu sehen ist.8

Gemein ist allen diesen antiziganisti-
schen Zuschreibungen, dass sie in eine
übergeordnete Erzählung der ›Roma‹/
»Armutszuwanderer« als ›Problem‹ ein-
gewoben werden. Die in Medien und
politischer Öffentlichkeit verwendeten
Bezeichnungen für eine Immobilie in
Duisburg machen diesen antiziganisti-
schen Gehalt der Debatte deutlich: Ab-
wechselnd ist von »Roma-Haus« und
von »Problem-Haus« die Rede,9 in ein-
zelnen Artikeln werden gar beide Be-
zeichnungen abwechselnd verwendet.10

In der häufigen Verwendung des Kom-
positums »Roma-Problem« spitzt sich
die Narration von ›Roma‹ als ›Problem‹
zu11 – dass in Einzelfällen gar »die
Roma-Frage« diskutiert wird, offenbart
darüber hinaus eine eklatante Ge-
schichtsvergessenheit.12

Für eine Kritik solcher Debatten ist es
von großer Bedeutung, sich nicht auf die
Ebene vermeintlicher Fakten zu bege-
ben. Zum einen ist es selbst mit den
deutlichsten Fakten noch kaum gelun-
gen, eine rassistische Vorstellung dauer-
haft zu entkräften. Zum anderen gesteht
eine Antwort, die sich beispielsweise ei-
nem Vergleich statistischer Daten wid-
met, bereits zu, dass ein Zusammenhang
bestehen könnte. Genau an diesem
Punkt muss eine grundsätzliche Kritik
des vorherrschenden Diskurses jedoch
ansetzen: Welches denkbare Verhältnis
sollte bestehen, zwischen ›Roma‹ und
›Problem‹? Worin sehen jene, die bei-

spielsweise angeben, regelmäßig
»Roma-Bettler« auf der Straße anzutref-
fen, den Zusammenhang von ›Roma‹
und ›Betteln‹?13

Kern des Antiziganismus

Genau diese Vorstellung, es könnte
überhaupt ein innerer Zusammenhang
zwischen der Zugehörigkeit zu einer
Gruppe von ca. 12-14 Millionen Men-
schen weltweit und einem sozialen Phä-
nomen wie Betteln bestehen, macht
vielmehr den Kern des Antiziganismus
aus. Menschen betteln nicht, weil sie
›Roma‹ sind, sondern weil sie arm sind.
Rom_nja, die nicht arm sind, betteln ge-
nauso wenig wie Nicht-Rom_nja, die
nicht arm sind.
Dass in diesem Diskurs vielmehr das

tradierte ›Zigeuner‹-Bild aufgerufen und
im Terminus »Roma« aktualisiert wird,
zeigt sich nicht zuletzt daran, dass in den
allermeisten Fällen auf jegliche Differen-
zierungen verzichtet wird. Wenn also
»Armutszuwanderer« und ›Roma‹
gleichgesetzt wird, werden nicht nur alle
»Armutszuwanderer« zu ›Roma‹ erklärt,
sondern im Gegenzug auch alle ›Roma‹
– häufig sogar alle ›Sinti und Roma‹ – zu
»Armutszuwanderern« gemacht. Wenn
ein ZDF-Beitrag zum Thema »Armuts-
zuwanderung« den Titel »Sinti und
Roma«14 trägt oder das Foto für einen
Online-Artikel der Deutschen Welle
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zum gleichen Thema mit den Worten
»Roma in Duisburg Rheinhausen« kom-
mentiert wird,15 werden ›Roma‹ unter-
schiedslos zu »Armutszuwanderern« er-
klärt. Differenzierende Adjektive wie
»arm«, »obdachlos« oder »ungebildet«
oder auch die nationalstaatliche Zuge-
hörigkeit als »rumänisch« oder »bulga-
risch« werden zumeist nicht verwendet,
obwohl sie in den meisten Beiträgen in-
nerhalb dieser Debatte zur sensiblen und
präzisen Darstellung notwendig wären.
Der Grund liegt darin, dass die Bedeu-
tungsgehalte »arm« oder »obdachlos«
oder »ungebildet« oder »südosteuropä-
isch« schon in einer solchen stereotypen
Verwendungsweise desWortes »Roma«
mit transportiert werden. So wird in
zahlreichen Veröffentlichungen und
Kommentaren die Existenz US-amerika-
nischer, brasilianischer, türkischer und
eben auch deutscher Rom_nja sowie
deutscher Sinti_ze implizit ebenso ne-
giert wie unterschiedliche soziale Reali-
täten unter Rom_nja.
Eine Kritik der gegenwärtigen Debat-

te kommt nicht an diesem antiziganisti-
schen Kern vorbei. Er ist es, der der
Angstvorstellung von der »Welle der Ar-
mutszuwanderung« oder gar der
»Roma-Welle«16, die vermeintlich »dro-
he«, ihre Dynamik verleiht und den
Wahnbildern ihre Prägung gibt. Auch
wenn der Terminus »Roma« nicht expli-
zit genannt wird, die antiziganistische
Einschreibung ist vorhanden und sie
muss als solche kritisiert werden.
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Studis Online: Täglich gelangen Hun-

derte, wenn nicht Tausende Bürger-

kriegsflüchtlinge aus Syrien, Libyen, Eri-

trea oder Somalia nach Europa. Unzäh-

lige Menschen sind beim Versuch, das

Mittelmeer zu überschiffen, ertrunken.

Wer es am Ende bis nach Deutschland

schafft und Asyl beantragt, ist in der Re-

gel zum Nichtstun verdammt. Ohne Ar-

beitserlaubnis dürfen Flüchtlinge weder

jobben noch eine Ausbildung machen.

Erst nach anderthalb Jahren Aufenthalt

fallen diese Einschränkungen für Asyl-

bewerber und geduldete Flüchtlinge

weg. Was bedeutet das für die Betroffe-

nen?

Christoph Schwarz: Für viele ist es
natürlich verlorene Lebenszeit in einer
sehr prekären und verletzlichen Lage.
Ich kann an dieser Stelle nur von den
Flüchtlingen aus Syrien sprechen, auf die
unsere Kampagne Fluechtlingsstipen-
dien.de gemünzt war. Vor Beginn des
Bürgerkrieges studierten rund 20 Pro-
zent der Bevölkerung oder befanden
sich in irgendeiner Form der Weiterbil-
dung. Rechnet man das einfach einmal
auf die Flüchtlingszahlen hoch …

… von welcher Größenordnung muss

man dabei ausgehen?

Die Flüchtlinge aus Syrien sind inzwi-
schen die größte Flüchtlingspopulation
weltweit: Sieben Millionen Binnenver-
triebene und fast vier Millionen interna-
tionale Flüchtlinge. Wir reden hier von
einer »jungen« Gesellschaft, in der
Menschen unter 25 Jahren die Bevölke-
rungsmehrheit stellen. Angesichts der
besagten 20 Prozent, die sich vor Aus-
bruch des Bürgerkriegs in Aus- oder
Weiterbildung befanden oder ein Studi-
um absolvierten, muss man von rund

zwei Millionen junger Menschen ausge-
hen, für die die Flucht auch eine er-
zwungene Unterbrechung ihres Studi-
ums auf unbestimmte Zeit bedeutet.
Das ist eine Situation, die sich ohne Hilfe
von außen nicht ändern wird. Hilfsorga-
nisationen und die UNESCO versuchen
zwar, in den Flüchtlingslagern die
Grundbildung der Kinder zu garantie-
ren, doch für weiterführende Bildung
können sie leider nicht sorgen.

Sie sprachen Fluechtlingsstipendien.de1

an. Sie waren Mitbegründer dieser Initi-

ative, die sich im Vorjahr in einem Ap-

pell an das Auswärtige Amt und den

Deutschen Akademischen Austausch-

dienst (DAAD) dafür eingesetzt hatte,

syrischen Flüchtlingen mit einem Sti-

pendienprogramm und Studentenvisas

ein Studium in Deutschland zu ermög-

lichen. Der Aufruf wurde zum Auftakt

der Kampagne von über 200 Professo-

rinnen und Professoren unterzeichnet.

Am Ende zählte die Kampagne 4.000

Unterstützer. Wie kam es zu dieser

Idee?

Meine Kollegin GretaWagner von der
Uni Frankfurt (Main) und ich hatten
schon eine Weile mit anderen Freundin-
nen diskutiert, wie man seine Ressour-
cen als wissenschaftliche Mitarbeiterin
bzw. wissenschaftlicher Mitarbeiter nut-
zen könnte, um in dieser Situation etwas
für Flüchtlinge zu tun. Dann kam die
Idee auf, einen Appell für ein solches Sti-
pendienprogramm zu formulieren, da-
mit wenigstens einigen dieser Flüchtlin-
ge eine sichere Einreise nach Deutsch-
land und das Studium hier ermöglicht
wird. Die Resonanz aus der Professoren-
schaft war uneingeschränkt positiv – wir
bekamen von vielen Nachfragen, ob sie
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darüber hinaus noch unterstützen kön-
nen, viele haben Interviews in den Me-
dien gegeben, um die Einrichtung eines
solchen Programms zu unterstützen.
Wir hatten in sehr kurzer Zeit 200 Erst-
unterzeichner zusammen, sind an die
Öffentlichkeit gegangen und haben den
Aufruf dann geöffnet, so dass dann ins-
gesamt über 4.000 Leute unterschrie-
ben haben.

Tatsächlich blieb Ihr Vorstoß nicht fol-

genlos …

Richtig. Das Auswärtige Amt hat dem
DAAD dann tatsächlich 7,8 Millionen
Euro zur Verfügung gestellt, ummit dem
Programm »Leadership for Syria«2 100
Stipendien für Flüchtlinge aus Syrien
einzurichten.

100 Stipendien – Das klingt nicht gera-

de nach einem großen Wurf, oder?

Wir hatten nur das Auswärtige Amt
adressiert, es sind aber noch eine Reihe
anderer Programme von anderen aufge-
legt worden. Das Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) hat in Zusammenar-
beit mit dem DAAD und der Deutschen
Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) in Jordanien ein Pro-
gramm für Drittstaatenstipendien in Jor-
danien aufgelegt. Unter dem Titel »New
Perspectives for Young Syrians and Jor-
danians« wird Flüchtlingen und gebürti-
gen jordanischen Studierenden das Stu-
dium an einer Universität vor Ort er-
möglicht. Und nicht zuletzt haben diese
Programme der Bundesregierung zwei
Nachahmer auf Landesebene gefunden:
Baden-Württemberg hat 50 Stipendien
ausgeschrieben, Nordrhein-Westfalen
weitere 21. Letztere richten sich aller-
dings nur an Flüchtlinge aus Syrien, die
sich schon in Deutschland aufhalten.
Der DAAD hat außerdem mitgeteilt, er
habe die Anzahl seiner regulären Stipen-
dien für Syrerinnen und Syrer verdop-
pelt.

Hätten sie sich nicht trotzdem größere

Anstrengungen erhofft?

Klar, verglichen mit der immensen
Anzahl der Flüchtlinge klingt das erstmal
nicht nach viel. Aber wir begrüßen na-
türlich diese Programme und hoffen,
dass das keine einmaligen Initiativen
bleiben, und dass die dort gesammelten
Erfahrungen in weitere Folgeprogram-
me einfließen, die sich vielleicht auch

nicht auf Flüchtlinge aus diesem Konflikt
beschränken müssen. Problematisch fin-
den wir allerdings die Ausrichtung und
den Titel von »Leadership for Syria«, der
doch sehr deutlich auf die Formierung
einer künftigen Führungselite zielt. Der
DAAD steht natürlich unter bestimmten
Sachzwängen: Institutionell muss er
nach dem Prinzip handeln »Stipendien
für die Besten.« Der Grundgedanke da-
bei ist, dass öffentliche Gelder nur in die
Personen investiert werden dürfen, die
realistische Chancen haben, ihre Stu-
dienziele zu erreichen.

Wie lautet dagegen Ihr Ansatz?

Wir hätten uns gewünscht, dass das
Programm stärker auf die soziale Situati-
on der einzelnen Bewerberinnen und
Bewerber Rücksicht nimmt. Der Appell
stellte ja unter dem Motto »Aktiver
Flüchtlingsschutz und langfristige Hilfe
beim Wiederaufbau« gerade humanitä-
re Aspekte in den Vordergrund. Und es
waren gerade diese Aspekte, die eine
massive Unterstützung an den Universi-
täten erfuhren, wie die Reaktionen auf
den Appell und das durchweg positive
Echo in den deutschen Medien zeigen.

Haben Sie also Sorge, die DAAD-Sti-

pendien könnten bei den Falschen an-

kommen?

Wir denken einfach, die soziale Situa-
tion der Bewerberinnen und Bewerber
sollte ein eigenes Kriterium bei der Aus-
wahl sein. Wenn man will, dass öffentli-
che Gelder dahin gehen, wo sie am ef-
fektivsten eingesetzt werden, sollten sie
auch an jene Flüchtlinge gehen, die
sonst gar nicht studieren könnten – we-
niger an jene, die zwar flüchten muss-
ten, die jedoch finanziell so gut gestellt
sind, dass sie auch ohne Stipendium ein
Studium finanzieren könnten. In diesem
Sinne sollte etwa eine Studentin, die in
der prekären und gefährlichen Umge-
bung eines Flüchtlingscamps wohnen
muss, bei annähernd gleichen Leis-
tungen bevorzugt werden vor einem
Studenten, der zwar fliehen musste,
dessen Familie jedoch prinzipiell über
genug Ressourcen verfügt, um das Stu-
dium der eigenen Kinder auch ohne Sti-
pendium weiterhin zu finanzieren. Fehlt
diese humanitäre Ausrichtung, droht ein
solches Programm jene zu fördern, die
schon vor Ausbruch des Bürgerkriegs
besser gestellt waren. Und damit wür-
den möglicherweise soziale Ungleich-

heiten und Ausschlüsse reproduziert, die
mitursächlich waren für die Entwicklung
des Konflikts.
Zum Vergleich: Wenn man ein Stu-

dienstipendium einer Stiftung in
Deutschland erhält, dann muss man in
der Regel ja auch das Einkommen der El-
tern angeben, die gesetzlich verpflichtet
sind, einen in einem gewissen Rahmen
zu unterstützen. Zudem legen einige
Stiftungen genau darauf großen Wert:
Auf ungewöhnliche Biographien oder
Menschen, die als erste ihrer Familie stu-
dieren.

Trotz Ihrer Kritik haben Sie die Kampa-

gne als Reaktion auf das angekündigte

Förderprogramm letztlich doch einge-

stellt. Befürchten Sie nicht, dass sich das

Thema damit erledigt hat und am Ende

nur ein bisschen Symbolpolitik übrig

bleibt?

Das im Appell formulierte Ziel, dass
von der Bundesregierung überhaupt ein
Stipendienprogramm eingerichtet wird,
wurde ja erreicht. Und es war strengge-
nommen keine großangelegte Kampa-
gne, sondern ein einfacher Appell, für
den wir Unterstützung mobilisiert ha-
ben. Wir hatten uns überlegt, welche
Aktion aus unserer Position heraus die
sinnvollste wäre, und mehr wäre in der
knappen Freizeit zweier Initiatoren aus
dem wissenschaftlichen Mittelbau auch
nicht möglich gewesen. Ich sehe unsere
Aktion deshalb gerade als ein Beispiel
dafür, wie viel man auch mit wenigen
Mitteln erreichen kann.

Gibt es denn schon Nachahmer?

Von Nachahmern würde ich da nicht
sprechen, eigentlich habenwir ja einfach
Unterschriften gesammelt und damit
eben auch ein Stimmungsbild eingefan-
gen – insofernwar das erstmal eine recht
punktuelle Initiative. Aber es gab ja
schon lange davor viele Menschen an
den Unis, die sich langfristig und mit ho-
hem Einsatz für Flüchtlinge stark ma-
chen und es scheinen gerade noch mehr
zu werden, mit vielen neuen Ideen – und
ihr Handeln scheint sich auch stärker auf
die Universität als Institution zu richten.
In der Vorwoche war ich bei einer Veran-
staltung hier an der Uni Marburg, bei
der über die Situation von Flüchtlingen
informiert wurde und zudem Initiativen
von Studierenden und Flüchtlingen ihre
Arbeit vorgestellt haben. Es passiert
überraschend viel in dieser Hinsicht, und
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trotz PEGIDA und der beschämenden
Tatsache, dass Flüchtlinge hier an vielen
Orten immer noch rassistische Gewalt
fürchten müssen, hat man doch den Ein-
druck, dass es eine Vielzahl von Men-
schen gibt, die dem entgegenstehen
und Flüchtlinge in irgendeiner Form un-
terstützen wollen. So haben wir bei-
spielsweise einige Anfragen von Leuten
erhalten, die Flüchtlingen kostenlos pri-
vaten Wohnraum angeboten haben.
Diese persönliche Bereitschaft zur »Will-
kommenskultur« ist doch beeindru-
ckend – und sollte in Politik übersetzt
werden.

Woran es in Ihren Augen aber noch ha-

pert?

Heribert Prantl schrieb neulich in der
Süddeutschen Zeitung (SZ), dass die
obersten politischen Entscheider, etwa
die Innenministerkonferenz, noch nicht
begriffen haben, dass sie eine neue, gute
»Willkommenspolitik« nicht gegen,
sondern mit einem großen Teil der Be-
völkerung3 machen könnten. Unsere
Initiative bestätigt das im Hinblick auf
die akademische Gemeinde. Es hat sich
gezeigt, dass es unter der Professoren-
schaft und generell an den Universitäten
in Deutschland eine große Unterstüt-
zung für derartige Maßnahmen gibt.
Wenn etwa die Bundesregierung oder
einzelne Landesregierungen Stipendien-
programme für Geflüchtete institutiona-
lisieren wollen oder generell mehr für
Flüchtlinge tun wollen, können sie auf
diese Unterstützung verweisen. Es
braucht natürlich den Mut und den poli-
tischen Willen dazu.

Die Flüchtlingsströme aus Afrika und

dem Nahen und Mittleren Osten wer-

den absehbar noch über viele Jahre an-

halten. Müsste die Hilfe für die Men-

schen – darunter auch solche für Akade-

miker – nicht sehr vier stärker institutio-

nalisiert werden, anstatt weiter auf Ein-

zelprojekte zu setzen?

Genau das denke ich auch. Freiheit
der Forschung und Lehre ist ja ohne De-
mokratie, Menschenrechte und Mei-
nungsfreiheit nicht zu haben. Und es ist
gerade die Figur des Flüchtlings, die da-
ran erinnert, dass diese Grundlagen kei-
ne Selbstverständlichkeit sind, sondern
an so vielen Orten der Welt weiterhin
erkämpft werden müssen. Insofern soll-
te es für Wissenschaftler eigentlich
selbstverständlich sein, sich für Flücht-

linge einzusetzen, und für viele ist es das
ja auch. Konkret ergibt sich daraus die
Forderung, die Universität als Ort von
Bildung und Forschung Flüchtlingen
besser zugänglich zu machen. Die engli-
sche Version unserer Website finden Sie
unter www.refugeecampus.org. Wir
wollten damit den Begriff des Flücht-
lingscamps, das allgemein mit Elend as-
soziiert wird, in dem Menschen quasi
gezwungen sind, in einem Lager isoliert
von der Mehrheitsbevölkerung passiv
auszuharren und sehr eingeschränkte
Handlungsspielräume haben, in Verbin-
dung setzen mit dem Begriff des Cam-
pus, der Universität, die für freie Bildung
und intellektuellen Austausch, das Erlan-
gen von Wissen und kritische Diskussio-
nen stehen sollte. Gerade für die Goe-
the-Universität Frankfurt, an der Greta
Wagner arbeitet, ist das ja relevant.
Denken Sie an Adorno, Horkheimer und
all die anderen Frankfurter Wissen-
schaftler, die von den Nazis ins Exil ge-
zwungen wurden, an den Universitäten
in den USA jedoch eine so weitreichende
Unterstützung fanden, dass sie bahn-
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brechende Studien durchführen konn-
ten.
Um ein Beispiel aus Großbritannien zu

nennen:Wir wurden kontaktiert von der
britischen Organisation Council for at-
risk Academics (CARA), die Sie unter der
Adresse www.cara1933.org4 finden.
1933, weil CARA in diesem Jahr, mit Hit-
lers Machtergreifung, gegründet wurde,
um bedrohten Wissenschaftlern aus
Deutschland zu helfen. Doch ausge-
rechnet in Deutschland gibt es bis heute
keine derartige Organisation – warum
nicht? Wir haben mit dem DAAD die
größte akademische Austauschorgani-
sation der Welt, eine Institution mit jahr-
zehntelanger Erfahrung. Sie bräuchte
eben das Mandat, um auch etwas Der-
artiges umzusetzen und verfolgten und
bedrohtenWissenschaftlern und Studie-
renden zu helfen. Gerade vor dem Hin-
tergrund der deutschen Geschichte
müsste ein solcher Auftrag doch an den
Universitäten institutionalisiert werden –
es bräuchte dafür eigene reguläre
Fonds. Ich denke, an den Universitäten
gibt es eineMenge Unterstützung dafür,

und ganz konkrete Initiativen etwa von
Studierenden.

An welche denken Sie dabei konkret?

Um nur zwei Beispiele zu nennen:
Berliner Studenten bauen gerade eine
Online-Universität für Flüchtlinge5 auf
(vgl. auch Bericht bei Motherboard/
Vice6), bei der diese dann einen interna-
tional anerkannten Abschluss machen
können. Oder Lüneburg: Dort hat gera-
de eine studentische Initiative durchge-
setzt, die Universität für Flüchtlinge als
Gasthörer7 zu öffnen. Die Institution
öffnet sich damit für Menschen, die
sonst – je nach Status – permanent in die
Untätigkeit gedrängt werden, weil sie
von so vielen Handlungsfeldern juris-
tisch oder ökonomisch ausgeschlossen
sind. Als Erasmus-Student konnte ich
selbst die Erfahrung machen, dass eine
Universität nicht zuletzt eine gute Lern-
umgebung für den weiteren Fremdspra-
chenerwerb bieten kann. Anders als in
gesonderten Sprachkursen ist man in
Uniseminaren eben vor allem mit Mut-
tersprachlern zusammen, hört ihnen

beim Kommunizieren und Diskutieren
im Alltag zu, kann vielleicht irgendwann
selbst mitmischen, steht gleichzeitig
nicht so sehr unter Handlungsdruck,
selbst sprechen zu müssen, sondern
kann erstmal teilnehmend beobachten.
Man müsste mehr solche sozialen Situa-
tionen schaffen und zugänglich ma-
chen. Die Lüneburger Studierenden be-
richten übrigens auch davon, dass sie bei
ihrer Uni offene Türen eingerannt ha-
ben.

Anmerkungen

Der vorliegende Beitrag ist erstmals digital am
11.05.2015 auf Studis Online (http://www.stu-

dis-online.de/Studieren/art-1829-akademi-

sche-fluechtlinge.php) erschienen. Wir bedan-
ken uns bei der Redaktion für die Nachdruckge-
nehmigung und verweisen gerne auf dieses in-
teressante hochschulpolitische Online-Portal,
mit dem der BdWi seit langem zusammenarbei-
tet.

1) http://fluechtlingsstipendien.de/appell .

2) http://www.auswaertiges-amt.de/DE/
Infoservice/Presse/Meldungen/2014/
140922_SYR_Stipendien.html.

3) http://www.sueddeutsche.de/meinung/
fluechtlinge-in-deutschland-mobilmachung-
des-mitgefuehls-1.2178312.

4) http://www.cara1933.org/.

5) http://wings.university/.

6) http://motherboard.vice.com/de/read/die-
wings-university-will-eine-online-uni-fuer-
fluechtlinge-und-papierlose-werden-123.

7) http://www.zeit.de/hamburg/stadtleben/
2015-04/leuphana-universitaet-lueneburg-
fluechtlinge-gasthoerer.
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Der siebzigste Jahrestag der Be-
freiung vom Faschismus hat
die Erinnerung an das Ende des

NS-Regimes und an die unermesslichen
Kosten an Leid und Menschenleben für
diese Befreiung noch einmal in den Fo-
kus der internationalen Aufmerksamkeit
gerückt. Lehren aus der Geschichte sei-
en gezogen worden, Konfliktlösungs-
mechanismen etabliert, die eine Katast-
rophe wie den ZweitenWeltkrieg als un-
möglich erscheinen ließen – so die Ver-
antwortlichen in zahlreichen der am
Krieg beteiligten Ländern. Und ohne

Zweifel haben sich die Verhältnisse in
Europa seit dem Mai 1945 in einer Art
und Weise geändert, die einen solchen
Krieg auf absehbare Zeit als unwahr-
scheinlich erscheinen lässt. Doch schon
der Blick über das Mittelmeer verdeut-
licht, dass die beschworene Formel des
»Nie wieder Krieg!« nur für Europa und
auch hier nur eingeschränkt Gültigkeit
besitzt. Seit dem Ende des Kalten Krie-
ges hat die Zahl der weltweiten Kriege
stetig zugenommen, die Zahl der Flücht-
linge steigt immer besorgniserregender
und Europa mobilisiert mit seiner Ab-
schottungspolitik alle Kräfte, um seine
Privilegien gegen diejenigen zu verteidi-
gen, die nicht bereit sind, den ihnen zu-
gewiesenen Platz in Armut und Gefahr
zu akzeptieren.
Dieser weltweite und täglich stattfin-

dende Verteilungskampf hat in Europa
seit einigen Jahren politische Kräfte be-
flügelt, die einer aggressiven Art der Ab-
grenzung von Migrantinnen und Mi-
granten das Wort reden und eine Spal-
tung entlang nationaler und/oder ethni-
scher Kriterien betreiben. Die extreme
Rechte in ihren unterschiedlichen For-
men feiert seit Beginn der 2000er Jahre
immer neue Erfolge in zahlreichen euro-
päischen Ländern und schafft es in grö-
ßerem Maße, die politische Agenda der
etablierten Politik zu bestimmen.
Reinhard Kühnl, der sich sein gesam-

tes wissenschaftliches Leben mit der his-
torischen und gegenwärtigen Ausprä-
gung der extremen Rechten in Deutsch-
land und Europa befasst hat, hätte in ei-
ner solchen Situation vor allem nach den
historischen, kulturellen und sozioöko-
nomischen Triebkräften gefragt, die ei-
nen solchen Aufstieg der extremen

Rechten befördern. Interessiert hätten
ihn die ideologischen Veränderungen ei-
ner modernisierten Rechten, die Rolle
des Nationalismus in einer globalisierten
Welt, die Inhalte eines sich gegen völlig
unterschiedliche Gruppen richtenden
Ethnopluralismus, die neuen Formen
von Parteien und Bewegungen der ex-
tremen Rechten, die Frage der klassen-
mäßigen Fundierung dieser Rechten
bzw. ihrer auch historisch nachweisba-
ren Heterogenität. Und interessiert hätte
ihn, in welcher Form der Kapitalismus
heute Krisen hervorbringt und autoritäre
Reaktionen provoziert und ob und wie
sich die herrschende Klasse diese Reak-
tionen zu Nutze macht. Schließlich hätte
Reinhard Kühnl vor vorschnellen Ver-
gleichen zum historischen Faschismus
gewarnt, ohne dabei aus den Augen zu
verlieren, dass sich dessen Ausprägung
natürlich wandeln kann. Aber sicher hät-
te er darauf verwiesen, dass eine faschis-
tische Partei wie Jobbik in Ungarn nicht
umstandslos mit einer modernisierten
Partei der extremen Rechten wie dem
Front National oder gar der Partei für die
Freiheit eines Geert Wilders in den Nie-
derlanden zu vergleichen ist, wenngleich
es ideologische Gemeinsamkeiten gibt.
Die aktuelle Entwicklung der politi-

schen Rechten wäre ein lohnendes Ar-
beitsfeld für Reinhard Kühnl gewesen
und von besonderem Interesse wäre die
Verbindung mit seiner historischen For-
schung zum Faschismus, um eben gera-
de Unterschiede und Kontinuitäten bes-
ser zu verstehen. Während sich linke Fa-
schismusforschung in den 70er Jahren
häufig dem (nicht immer unberechtig-
ten) Vorwurf ausgesetzt sah, eine undif-
ferenzierte und allein politisch motivier-
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te Anwendung des Faschismusbegriffs
auf gegenwärtige Erscheinungen zu be-
treiben, klafft heute eine auffallende Lü-
cke zwischen historischer Faschismus-
forschung – die in Deutschland fast aus-
schließlich unter dem Label des »Natio-
nalsozialismus« betrieben wird – und ei-
ner Forschung zur extremen Rechten.
Reinhard Kühnl hat als Hochschullehrer
dazu angeregt, historische Analysen für
gegenwärtige politikwissenschaftliche
Fragestellungen nutzbar zu machen, um
so die Forschung zum Faschismus und
seiner spezifischen deutschen Ausprä-
gung nicht allein als historischen Gegen-
stand zu begreifen, sondern nach den
politischen Kräften und Konstellationen
zu suchen, die eine Gefahr von rechts
aufs Neue befördern könnten.
Im Rahmen des Symposiums zu Ehren

von Reinhard Kühnl wollen wir genau
das tun: uns der analytischen Tauglich-
keit historischer Analyse und ihrer not-
wendigen Erweiterung versichern und
sie auf aktuelle Entwicklungen anwen-
den. Ausgehend von der Auseinander-
setzung um die Faschismustheorie (Axel
Schildt), geht es um einen Vergleich/
eine Abgrenzung von Faschismus und
dem heute so häufig mit der politischen
Rechten verbundenen Populismus (Ka-
rin Priester) und schließlich zu einer ganz
gegenwärtigen »Kultur des Faschismus«
in Ungarn (Magdalena Marsovszky).
Schließlich wird es um Wandlungen und
neue Ausprägungen der politischen
Rechten gehen, z.B. in der Form der
»Identitären« (Julian Bruns, Kathrin Glö-
sel, Natascha Strobl) oder in Form von
Pegida und der AfD (Gudrun Hentges,
Gerd Wiegel).
Während die Forschung zur extremen

Rechten heute auf einer sehr viel breite-
ren Basis steht und an zahlreichen Uni-
versitäten verankert ist, hat die Ausein-
andersetzung um den Faschismus im
Vergleich zu den Kontroversen, die auch
um die Arbeiten von Reinhard Kühnl ge-
führt wurden, viel an öffentlicher Auf-
merksamkeit verloren. In der Marburger
Tagung soll an beide Stränge ange-
knüpft werden.

Gerd Wiegel ist Referent Rechtsextre-

mismus/Antifaschismus der Bundes-

tagsfraktion DIE LINKE und Redakteur

der Z. Zeitschrift marxistische Erneue-

rung.
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Aktualität der Faschismustheorie

Historische Forschung und aktuelle

Entwicklungen der politischen Rechten

Symposium zu Ehren von Prof. Dr. Reinhard Kühnl
(1936 –2014)

Termin: Freitag, 10. Juli 2015 in Marburg, 9:00–17:30 Uhr

Tagungsort: Hörsaal H der Philosophischen Fakultät der Philipps-UniversitätMarburg
(Campus Geisteswissenschaften), Wilhelm-Röpke-Str. 6, 35039 Marburg

Tagungsleitung: Prof. Dr. Gudrun Hentges, Dr. Gerd Wiegel

Programm:

09:00 Uhr Get Together

09:15 Uhr Eröffnung und Begrüßung: Steffen Käthner (Geschäftsführer des BdWi),
Prof. Dr. Gudrun Hentges, Dr. Gerd Wiegel

09:30 Uhr Prof. Dr. Kurt Pätzold: Laudatio für Reinhard Kühnl

10:00 Uhr Keynote: Prof. Dr. Axel Schildt, Uni Hamburg: »Faschismustheoretische
Ansätze in der deutschen Geschichtswissenschaft – Zwischen Erkenntnis-
gewinn und politischer Propaganda«

11:15 Uhr Prof. Dr. Karin Priester, Uni Münster: »Das Phänomen des Berlusconis-
mus«

Diskussion

12:30 Uhr Mittagspause

13:30 Uhr Magdalena Marsovszky, HS Fulda: »›Kultur des Faschismus‹ in Ungarn«

14:30 Uhr Julian Bruns / Kathrin Glösel / Natascha Strobl, Wien: Die »Identitären –
eine Bestandsaufnahme«

15:30 Uhr Kaffeepause

16:00 Uhr Prof. Dr. Gudrun Hentges, HS Fulda und Dr. Gerd Wiegel, Berlin:
»AfD und Pegida – Neuformierungen am rechten Rand«

16:45 Uhr Abschlussdebatte

Veranstalter_innen:

AStA Uni Marburg, BdWi, DGB-Region Mittelhessen und DGB Kreis Marburg-Bie-
denkopf, Forschungs- und Informationsstelle (FIB) beim BdWi e.V., GEW KV Mar-
burg-Biedenkopf, Hochschule Fulda (FB Sozial- und Kulturwissenschaften), Philipps-
Universität Marburg (Institut für Politikwissenschaft und Forschungsgruppe Europä-
ische Integration), Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen, Kulturelle Aktion Marburg –
Strömungen e.V., Buchhandlung Roter Stern

Anmeldung/Organisation:

Die Teilnahme an der Tagung ist kostenfrei, wir bitten aber aus organisatorischen
Gründen um verbindliche Anmeldung bis zum 30.06.2015!

Anmeldungen bitte an:
Steffen Käthner, BdWi, Gisselberger Str. 7, 35037 Marburg
E-Mail: bdwi@bdwi.de, Tel.: (06421) 21395
oder online unter: http://www.bdwi.de/bdwi/termine/event_27525.html
Aktualisierungen zum Programm der Tagung sind im Internet ebenfalls unter dieser
Adresse abrufbar.



Seit Oktober 2014 marschiert unter
dem Titel »Patriotische Europäer
gegen die Islamisierung des

Abendlandes«, kurz: Pegida, in deut-
schen und österreichischen Städten eine
selbsternannte »Bürgerbewegung« und
schürt antimuslimischen Rassismus. Im
Frühjahr desselben Jahres nutzten neu-
rechte Autoren und Kommentatoren die
»Friedensmahnwachen«, um Ver-
schwörungstheorien, völkischem Anti-
kapitalismus1 und antisemitischer Pro-
paganda eine Plattform zu geben. Die
Neue Rechte hat es auf die Straße ge-
schafft. Sie nützt die Krise, die nicht nur
sozioökonomisch existenzbedrohend
wirkt, sondern auch als Krise der (politi-
schen) Repräsentation zu verstehen ist.
Große Teile der Bevölkerung können
sich nicht mehr mit der (wirtschaftlich
und politisch) herrschenden Elite identi-
fizieren.2 Es wird nach Alternativen ge-
sucht, nicht nur auf dem Stimmzettel,
sondern auch in der Selbstorganisierung.
Eine neurechte Gruppierung, die das

bereits 2012 erkannt hat und vor allem
junge Erwachsene rekrutiert, sind die

Identitären. Ihren Ursprung haben diese
in Frankreich, wo sich die Génération

Identitaire als Jugendorganisation der
Wahlpartei Bloc Identitaire gründete.
Vorbild dieser noch jungen rechtsextre-
men Gruppen, deren Ableger sich auch
in Deutschland und Österreich finden,
ist unter anderem CasaPound in Italien.
Die Identitären sind die junge Generati-
on innerhalb der Neuen Rechten. Öf-
fentlich distanzieren sie sich zwar vom
Nationalsozialismus, greifen jedoch auf
alternative rechtsextreme Deutungs-
muster zurück.
Die Identitären setzen in ihrer Praxis

auf rassistische Diskurse, die in den
westlichen Gesellschaften bereits ver-

breitet sind und erscheinen dadurch an-
schlussfähig. Indem sie ihre Themen mit
Hilfe von Populärkultur und neurechter
Rhetorik verbreiten, schaffen sie sich ein
junges, scheinbar politisch nicht belaste-
tes Äußeres, das auch auf demokratisch-
bürgerliche Jugendliche und junge Er-
wachsene ansprechend wirkt. Was die
Identitären gefährlich macht: sie popu-
larisieren rechtsextreme Ideologie.

Von der »Konservativen
Revolution« zur Identitären
Bewegung

Als »Neue Rechte« bezeichnen wir ein
Spektrum, das sich durch seinen Misch-
charakter auszeichnet. Die vor allem bür-
gerlichen Protagonist_innen aus dem
stark wertkonservativen bis offen rechts-
extremen Milieu arbeiten zusammen
und finden sich bei Veranstaltungen, in
Magazinen, Sammelbänden oder ande-
ren Medien wieder.3 Sie eint eine ge-
meinsame Ideologie, deren Kern in der
Auffassung liegt, dass eine natürliche
Ungleichheit und daraus folgende Un-
gleichwertigkeit existiere und das
menschliche Zusammenleben bestimme.
Die Neue Rechte ist eine modernisierte
Form des Rechtsextremismus4, die an-
ders auftritt und mit anderen Strategien
operiert als die Alte Rechte oder Ak-
teur_innen aus dem Neo-Nazi-Spek-
trum. Die Bezeichnung »Neue Rechte«
ist eine Eigenbezeichnung, ergibt jedoch
aufgrund der Unterschiede zu anderen
rechtsextremen Phänomenen durchaus
Sinn, weswegen sie auch von uns ver-
wendet wird. Dennoch muss die Her-
kunft des Begriffs stets mitbedacht wer-
den. Ihren Ursprung hat die Neue Rechte
in Frankreich als Nouvelle Droite in den
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Julian Bruns, Kathrin Glösel, Natascha Strobl

Die Identitären
Eine Bestandsaufnahme

In der Auseinandersetzung mit

rechtsextremen Phänomenen

tauchen seit den 1980er Jahren

Zusammenhänge auf, die auf-

grund bestimmter in rechtsextre-

men Milieus neuartiger theoreti-

scher Versatzstücke und politi-

scher Praxen als Neue Rechte be-

zeichnet werden. Seit einiger Zeit

sind verstärkt Gruppierungen

sichtbar, die unter dem Label

»Die Identitären« offenkundig

eine neue (und jüngere) Strö-

mung innerhalb dieser Neuen

Rechten verkörpern. Julian Bruns,

Kathrin Glösel und Natascha

Strobl beobachten die Entwick-

lung der Identitären Bewegung

und werden ihre Erkenntnisse, auf

denen auch der folgende Beitrag

beruht, auf dem BdWi-Symposi-

um »Zur Aktualität der Faschis-

mustheorie« am 10. Juli 2015 in

Marburg ausführlich vortragen.



sechziger Jahren. Sie entstand aus der Er-
kenntnis heraus, dass nach dem Zweiten
Weltkrieg und der Verbrechen der Natio-
nalsozialist_innen ein offen positiver Be-
zug auf den Nationalsozialismus bezie-
hungsweise allzu ähnliche Phänomene
für die Öffentlichkeit inakzeptabel sein
würde.5 Daraus ergaben sich zwei Kon-
sequenzen: Eine strategische Neuaus-
richtung sowie der ideologische Bezug
auf Denker der Konservativen Revoluti-
on. Diese erschien französischen Rechts-
extremen wie Alain de Benoist historisch
weniger belastet als der Nationalsozia-
lismus. Bei genauerer Betrachtung ergibt
sich ein ambivalentes Bild: Während
etwa Edgar Julius Jung im Zuge des
»Röhm-Putsches« ermordet wurde,
machte Carl Schmitt zunächst Karriere
als Jurist und rechtfertigte unter anderem
die »Nürnberger Rassengesetze«. Ge-
mein hatten die Akteure der Konservati-
ven Revolution, dass sie nicht-reaktionä-
re Rechtsextreme waren, die sich positiv
auf den Sozialismus-Begriff bezogen, be-
ziehungsweise diesen umdeuten woll-
ten. Auch die Forderung nach einer au-
toritären, nichtdemokratischen Staats-
form mit einem Führer an der Spitze ei-
ner homogenen »Volksgemeinschaft«
einte Ernst Jünger, Oswald Spengler und
weitere. In ihrer Opposition zum System
der Weimarer Republik, der Demokratie
und »dekadenter Kultur« sowie ihrem
Hass auf Linke waren sie sich ebenso ei-
nig.6 Ein weiteres Merkmal der Neuen
Rechten ist die sogenannte »metapoliti-
sche« Strategie. Gemeint ist das Agieren
im vorpolitischen Raum. Grob angelehnt
an den marxistischen Theoretiker Anto-
nio Gramsci geht es der Neuen Rechten
um die Erringung der Hegemonie anstatt
umWahlerfolge. Dafür sei die Beeinflus-
sung und Aktivierung der Eliten in Me-
dien, Universitäten, Politik et cetera not-
wendig. Diese sollen ihre Diskurse der
Ungleichheit weitertragen und in eine
»Kulturrevolution von rechts« umsetzen,
die letztlich die politisch-kulturellen pro-
gressiven Errungenschaften von 68 um-
kehren soll.7

Moderne Generation
der Neuen Rechten

Den Traum von der rechten Kulturrevo-
lution haben auch die Identitären,
gleichwohl unterscheiden sie sich ideo-
logisch grundsätzlich von anderen Tei-

len der Neuen Rechten. Sie traten zuerst
im Herbst 2012 in Erscheinung und he-
ben sich innerhalb des Spektrums durch
vier Merkmale ab. 1) Jugend: Die Iden-
titären sind deutlich jünger als die übli-
cherweise älteren Herren der Neuen
Rechten. Das Altersspektrum reicht un-
gefähr von 15 bis 35 Jahre und ist damit
für junge Menschen attraktiv; 2) Aktio-
nismus: Die Identitären nutzen Aktio-
nen, um Aufmerksamkeit zu generieren
und ihre Ideen zu verbreiten. Hierbei
orientieren sie sich an Aktionsformen,
die zuvor eher im linken Spektrum Pra-
xis waren, wie etwa Flashmobs oder Be-
setzungen. Sie beteiligen sich aber auch
an »Bürgerprotesten« gegen Flücht-
lingsheime und Pegida-»Spaziergän-
gen« und sind somit auf den Straßen
präsent; 3) Populärkultur: Die Sujets der
Identitären fallen durch zahlreiche pop-
kulturelle Bezüge auf. Die Herkunft und
ursprüngliche Thematik spielt dabei
kaum eine Rolle, wichtig ist der Wieder-
kennungswert und die Jugendaffinität
der Bilder; 4) Corporate Identity: Jedes
Medium, das die Identitären veröffentli-
chen, trägt ihre Corporate Identity, die
aus schwarzgelber Farbgebung, dem
Lambda-Symbol und bestimmten
Schriftarten besteht. Dadurch wird zum
einen ein hoher Wiedererkennungswert
erzielt, zum anderen ein simples »Bau-
kastensystem« für neue Gruppierungen
zur Verfügung gestellt, die mit diesem
problemlos ihren eigenen Facebook-
Auftritt erstellen können. Als Vorbild
dient in jeder Hinsicht die neofaschisti-
sche Organisation CasaPound aus Ita-
lien. In ihrer über zehnjährigen Existenz
hat sie sich durch Infrastruktur, hohe
Mitglieder- und Organisationszahlen
verstetigt und gilt als Vorbild für viele
rechtsextreme Organisationen, nicht
zuletzt auch durch ihren modernen äs-
thetischen Auftritt.8

Ideologie der Neuen Rechten

Im Bereich der Ideologie gelten in der
Neuen Rechten klassisch rechtsextreme
Denkmuster. Eine einheitliche stringente
Ideologie oder gar ein Programm kann
nicht festgestellt werden, da die Variati-
on der Akteur_innen sehr facettenreich
ist. Vielmehr gibt es eine Bandbreite un-
terschiedlicher Positionen zu verschiede-
nen Themen, die mehr oder weniger be-
tont werden. Das reicht zum Beispiel

von einer klar neoliberalen Ausrichtung
bei eigentümlich frei bis zu hart am
Neonazismus kratzenden Publikationen
wie ZurZeit. Gemeinsam ist ihnen die
grundlegende rechtsextreme Einstel-
lung, also ein negatives Menschenbild,
das von Ungleichheit und Ungleichwer-
tigkeit geprägt ist.9 Gemeinsam sind ih-
nen auch zwei ideologische Ausrichtun-
gen, die über alle rechtsextremen Lager
bis weit hinein in eine vermeintliche
»Mitte« anschlussfähig sind. Einerseits
ist das antimuslimischer Rassismus10,
andererseits Antifeminismus bis hin zu
Misogynie.11 Im Gegensatz zum Bereich
der Strategie gibt es wenige substanziel-
le, originäre Neuerungen im Bereich der
Ideologie. Eines der wenigen originären
neurechten Konzepte wird nun im Ver-
lauf dargestellt.

Ethnopluralismus

Ethnopluralismus ist eine genuin neu-
rechte Spielart des Rassismus. Statt von
»Rassen« wird von »Kulturen« gespro-
chen, die jeweils erhalten werden müss-
ten. Haupttheoretiker ist Alain de Be-
noist, der Begründer von GRECE, mit
seinem Werk Kulturrevolution von

rechts (1985). GRECE geht allerdings
ursprünglich noch immer von »natürli-
chen« Rassen aus, wehrt sich aber ge-
gen eine Ungleichwertigkeit, sondern
propagiert die »natürliche« Entfaltung
jeder »Rasse« nach eigenen Gesichts-
punkten. Dieses Konzept wurde Ethno-
pluralismus getauft, es handelt sich da-
bei also um eine Bezeichnung aus dem
rechtsextremen Lager heraus.12 Ethno-
pluralismus impliziert eine sozialdarwi-
nistische »Selbstregulierung«. Hilfe und
Zusammenarbeit sind damit störend
und überflüssig.13 In der diskursiven
Strategie zu Ethnopluralismus bedarf es
keiner Begründung, warum verschiede-
ne »Kulturen« nicht miteinander auskä-
men.14 Die Ungleichheit der »Völker«
wird als ahistorisches, statisches und na-
türliches Ereignis gesehen und nicht als
historischer Prozess, der durch Kräfte-
verhältnisse, Ressourcenverteilung und
Imperialismus determiniert ist und sich
auch wieder ändern kann.15 In dieser
Vorstellung von Kultur wird von einer
homogenen »Kultur« eines »Volkes«
ausgegangen. Dies ist immer die Kultur
der Herrschenden und des Main-
streams. Dieser Kulturbegriff bietet kei-
nen Platz für Sub-, Gegen- oder Milieu-
kulturen, wie zum Beispiel Arbeiter_in-
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nenkultur. Kultur bleibt ein diffuser und
schwammiger Begriff. Bei den Identitä-
ren wird vor allem über Bildsprache ver-
mittelt, was darunter zu verstehen ist.
Diese erschöpft sich in der Betonung
von Sehenswürdigkeiten und markan-
ten Landschaften. Martin Sellner ist ei-
ner der Chefideologen der Identitären
im deutschsprachigen Raum. Er defi-
niert Ethnopluralismus in seinem Video-
blog. Darin stellt er zwei Seiten und drei
Ebenen eines ethnopluralistischenWelt-
bilds fest. Zum einen unterscheidet er
Ethnie und Kultur. Ethnie wird als quasi
metaphysisches Verwandtschaftsver-

hältnis zwischen den verschiedenen
Menschen Europas dargestellt, das seit
tausenden Jahren bestünde.16 Kultur
hingegen sei ein Begriff, der keiner Er-
klärung bedürfe. Die Ausführungen in
seinem Vlog legen aber einen eindimen-
sionalen Kulturbegriff nahe, der sich
über Kunst, Bräuche und Religion defi-
niert.17 Die drei Ebenen des Ethnoplura-
lismus seien die Region, die Nation und
Europa. Auf andere »ethnopluralistische
Räume« geht er nicht ein. Der Begriff
»Ethnopluralismus« wird dementspre-
chend auch zu Gunsten des Begriffs
»ethnokulturellle Identität« aufgege-
ben.18 Ethnopluralismus wird von den
Identitären nur soweit propagiert, so-
lange es nicht das konstruierte Kollektiv

»Islam« betrifft. Hier ist eine deutliche
Geringschätzung einer »muslimischen
Kultur« bemerkbar, die sich vom ver-
meintlich ethnopluralistischen Ideal der
»verschiedenen Kulturen, die alle erhal-
tenswert sind« entfernt.

Strategie

Um ihre AktivistInnen an sich zu binden,
finden Stammtische mit Referaten,
Wanderausflüge und Wehrsport-Som-
merwochen statt. Die Attraktivität be-
steht darin, AktivistInnen das Gefühl zu

geben, einer geistigen Elite anzugehö-
ren. Sie bekommen Wissen vermittelt,
das an Schulen und Universitäten nicht
verbreitet ist, lesen Bücher und Texte,
die Antworten auf Fragen geben sollen,
allerdings nicht zum alltäglichen Lehr-
plan gehören. Identitäre vermitteln, et-
was zu sein, was der italienische faschis-
tische Publizist Julius Evola als »Geistes-
aristokratie« bezeichnete, also eine in-
tellektuelle Elite.19

Um rechtsextreme Ideologie popula-
risieren zu können, bedienen sich Identi-
täre auch rhetorischer Mittel.20 Ziel ist,
Konzepte wie den Ethnopluralismus, se-
kundären Antisemitismus und Antifemi-
nismus so zu vermarkten, dass sie ver-
ständlich, zugänglich und vor allem an-

nehmbar sind. Zwei Beispiele sind im
Folgenden erläutert:

Nicht links, nichts rechts

Identitäre geben vor, Teil der demokrati-
schen Mitte zu sein und als Stimme des
Volkes zu sprechen, das zu sagen, »was
alle denken«21. Sie behaupten, jenseits
von »extremen« Rändern des politi-
schen Spektrums zu agieren und forcie-
ren dabei zwei Vorstellungen: einerseits
grenzen sie sich formal vom Rechtsex-
tremismus ab, waschen sich also rein,
andererseits markieren sie linke Politik
unter dem medial stark negativ konno-

tierten Schlagwort »Linksextre-
mismus« als Feindbild. Hilfreich
ist ihnen hierfür die sogenannte
Extremismustheorie, auf die sich
der deutsche und österreichi-
sche Verfassungsschutz in ihrer
täglichen Arbeit stützen: sie
markiert links und rechts als
zwei gleich gefährliche Pole und
stellt ihnen die breit und gut ge-
dachte bürgerliche Mitte ge-
genüber.22 Rechtsextremismus
wird über identifizierte Gruppen
festgemacht, die ebenfalls mit
popularisierten Bildern, meist in
Form von gestiefelten Neonazis
mit Glatzen, gleichgesetzt wer-
den. Wenn nur diese Vorstel-
lung vorherrscht und nicht etwa
eine Begriffsdefinition, welche
die Ideologie als maßgebend
festmacht, fällt es Identitären
leicht, sich abzugrenzen.

Retorsion

Der deutsche Migrationsfor-
scher und Publizist Mark Terkes-

sidis beschreibt mit Retorsion ein Mittel,
mit dem sich die (ethnische) Mehrheit,
die sich in der Gesellschaft an der Macht
befindet, »mit der Position der machtlo-
sen Minderheit [bewaffnet] und sich ge-
gen diese [wendet].«23 AkteurInnen wie
die Identitären, die sich dieser Strategie
bemächtigen, wollen sich so unantast-
bar machen. Sie porträtieren sich selbst
als »bedrohte Minderheit im eigenen
Land«24 und leiten daraus die Legitima-
tion ab, sich zu wehren, den ethnisch
definierten und politischenGegnerInnen
den Kampf anzusagen. In einem Video-
blog spricht Alexander Markovics, Ob-
mann der Identitären Bewegung Öster-

reich, davon, dass eine »Kolonisation
unseres Landes« sowie eine »erzwunge-
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ne Bevölkerungstransformation«25 dro-
he. Der Position des Widerstands haftet
eher die Aura des Heldenhaften an als
der Position der Privilegierten, der Iden-
titäre als häufig akademisch gebildete
Österreicher mit gut ausgebildeten
Netzwerken in Parteien, Verlagen und
Burschenschaften angehören.

Ästhetik der Identitären Bewegung

Die Ästhetik der Identitären Bewegung

ist ein wichtiges Abgrenzungsmerkmal
von traditionellen rechtsextremen bezie-
hungsweise neonazistischen Subkultu-
ren, für die der Rückgriff auf historische
Bild- und Textsegmente aus dem Fa-
schismus/Nationalsozialismus wie etwa
die Verherrlichung der Wehrmacht ty-
pisch ist. Sujets der Identitären wirken
mit ihrer popkulturellen Bildsprache poli-
tisch weniger belastet und sprechen so-
mit leichter Personen an, die sich mit
dem herkömmlichen politischen Ange-
bot nicht identifizieren können. Zusam-
men mit der Textebene kommunizieren
die Sujets der Identitären Neu- und An-
dersartigkeit, wie an folgendem Bei-
spiel26 ersichtlich wird. Beim Bild handelt
es sich um eine Figur aus dem Holly-
wood-Blockbuster Avatar (2009). Im
Film kämpft eine kleine Spezies um das
Überleben, das von ausbeuterischen
Menschen bedroht wird. Mit ihrem Ver-
weis, nicht rassistisch, sondern identitär
zu sein, identifizieren sich die Identitären
mit dem Plot: Sie stehen für jene, die
Widerstand leisten und die »ethnoplura-
listische Identität« der autochthonen
europäischen Bevölkerung bewahren
wollen.27 Kultur wird hier mit rassisti-
schen Ideen verknüpft und damit »soft«
und ansprechend verpackt.

Fazit

Mit dem Aufkommen der Identitären ist
es innerhalb der Neuen Rechten noch
einmal zu einer Verjüngung gekommen.
Während im deutschsprachigen Raum
Anfang der 2000er Jahre ein deutlicher
Altersschnitt erkennbar ist, so organisie-
ren die Identitären noch einmal eine Ge-
neration darunter, nämlich die 15-35-
Jährigen. Innerhalb des neurechten
Spektrums haben die Identitären vier Al-
leinstellungsmerkmale, wovon Jugend
eines ist. Daneben sind dies Popkultur,
Aktionismus und Corporate Identity.
Ihre spezielle Ästhetik und die Verwen-

dung von Figuren aus beliebten Serien
und Filmen sowie von Memes machen
sie für Jugendliche und junge Erwachse-
ne anschlussfähig, noch bevor die ideo-
logische Botschaft angekommen ist. Un-
ter Zuhilfenahme einer eigenen Corpo-
rate Identity wird eine große Bewegung
suggeriert, da es leicht ist, eine eigene
identitäre Gruppe zu gründen. Mit ih-
rem Aktionismus haben sie neurechte
Ideen von den Zeitungsblättern auf die
Straße gebracht. Der geringen eigenen
Theoriearbeit werden teils spektakuläre
Aktionen gegenübergestellt. So haben
es die Identitären in kurzer Zeit ge-
schafft, sich im deutschsprachigen
Raum zu etablieren. Besonders erfolg-
reich waren sie in Österreich, wo ihnen
auch viel Aufmerksamkeit seitens der
Medien zuteil wurde. In Deutschland
hinkte die Entwicklung, auch aufgrund
entschlossener antifaschistischer Arbeit,
hinterher. Die Regionalgruppen Sachsen
und Franken zeigen aber ein relativ ho-
hes Aktivitätslevel. Auch rund um Ho-
GeSa und Pegida konnten die Identitä-
ren weiter Netzwerke knüpfen. Es han-
delt sich nicht um eine Massenbewe-
gung; die schnelle Verstetigung, das
hohe Aktivitätslevel und die intensive
Vernetzungsarbeit in ganz Europa ver-
langt aber eine genaue Beobachtung der
verschiedenen Gruppen.
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Manche Protestbewegungen
entwickeln sich zunächst im
Schatten der öffentlichen

Aufmerksamkeit. Sie schaffen eine In-
frastruktur der Kommunikation und
Mobilisierung, vergrößern allmählich die
Zahl ihrer Anhänger/innen und öffentli-
chen Auftritte, um schließlich eine natio-
nale oder gar internationale Sichtbarkeit
zu erlangen. Die Arbeiterbewegung, die
Frauenbewegung und die Ökologiebe-
wegung sind Beispiele dafür. In anderen
Fällen kommt eine Protestbewegung
scheinbar aus dem Nichts und rückt be-
reits mit ihren ersten Aktionen in den
Blickpunkt der Öffentlichkeit. Die Pro-
testwelle gegen Hartz IV im Jahr 2004,
die Occupy-Proteste in den Jahren
2011/12, die »Montagsmahnwachen
für den Frieden« vom Sommer/Herbst
2014 sowie die aktuelle Pegida-Bewe-
gung gehören zu dieser Kategorie von
Bewegungen, deren Aufleuchten und
rasches Verglimmen wir staunend zur
Kenntnis nehmen.
Wie lassen sich die Dynamik und die

Attraktivität der Protestbewegung er-
klären, die uns zuletzt in Atem hielt? Pe-
gida, von Lutz Bachmann und einigen
Gleichgesinnten im Oktober 2014 als
Facebook-Initiative gestartet, konnte
binnen zweiMonaten eine außerordent-
liche bundesweite Aufmerksamkeit er-
langen, obgleich es sich, gemessen am
übrigen Protestgeschehen, nur um eine
Bewegung mittlerer Größenordnung
handelte. Verlässt man sich auf die An-
gaben der Polizei, so kam Pegida am
Entstehungsort Dresden nur einmal an
dieMarke von 25.000 Teilnehmer/innen
heran. Abgesehen von Legida in Leipzig,
Sugida in Suhl und Bagida in München

blieb die Mobilisierung an anderen Or-
ten unter der Tausendermarke, während
Gegenproteste, zumal im Westen der
Republik, die Anhängerschaft von Pegi-
da-Ablegern um ein Vielfaches übertra-
fen.
Um die »Patriotischen Europäer ge-

gen die Islamisierung des Abendlandes«
als ein soziales und politisches Phäno-
men zu verstehen, muss man sich, öko-
nomisch gesprochen, mit den Bedingun-
gen ihrer Produktion und Distribution
befassen. Es geht also um die Rohstoffe
für Protest, deren Verarbeitung und das
Produktmarketing im Zusammenspiel
mit einem medialen Resonanzraum,
ohne den sich Pegida kaum hätte eta-
blieren können. Auf diese drei Elemente
wollen wir im Folgenden eingehen.

Der Rohstoff:
rassistische Ressentiments
und verkürzte Kritik

Der Mobilisierungs- und Agenda-Set-
ting-Erfolg von Pegida beruht darauf,
Unmut, der bis dato kaum auf der Stra-
ße sichtbar wurde, zu kanalisieren. Tat-
sächlich bieten die Demonstrationen ein
öffentliches Forum für Ressentiments,
die – etwa in den »Deutschen Zustän-
den« der Bielefelder Konfliktforscher/in-
nen umWilhelm Heitmeyer – über Jahre
hinweg in breiten Teilen der Bevölke-
rung nachgewiesen worden waren. An-
timuslimischer Rassismus verbreitet sich
zunehmend. Er zeigt sich längst nicht
nur in skurrilen Kleinstparteien wie Pro
Köln. Sondern auch in den Verkaufszah-
len des Buchautors Thilo Sarrazin, im Er-
folg des Blogs Politically Incorrect und
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nicht zuletzt auf den Titelseiten großer
Medien, auf denen seine Massenbasis
schon früher offensichtlich geworden
ist.
Dazu kommt eine ebenfalls weit ver-

breitete Verdrossenheit mit der etablier-
ten Politik. Sie zeigt sich als verallgemei-
nerte Kritik am politischen Personal mit
dem Grundgefühl, hintergangen und
belogen zu werden. Bis zum Aufkom-
men von Pegida entlud sich dieser Un-
mut im kleinen Kreis unter Freunden
oder in Online-Kommentaren unter Me-
dienberichten. Ein Großteil der Pegida-
Anhänger/innen dürfte bis zu den
»Abendspaziergängen« kaum Protest-
erfahrungen gesammelt haben. Dieser
Rohstoff von Unzufriedenheit und Res-
sentiment wurde von Pegida geformt
und öffentlich sichtbar zum Ausdruck
gebracht.

Straßenprotest als Inszenie-
rung rechtspopulistischen
Widerstands

Die vielschichtige und in vielem unein-
deutige gesellschaftliche Wirklichkeit
wird in der Sicht von Pegida auf einfache
Wahrheiten reduziert (Plakat: »BRD =
Diktatur«). Es gibt nur richtig und falsch,
wir da unten und die da oben, Zugehöri-
ge und Fremde. Es fehlt, psychologisch
gesprochen, an Ambiguitätstoleranz,
also der Bereitschaft, Widersprüche als
solche anzuerkennen und auszuhalten.
Dieses manichäische Weltbild findet in
einem quasi liturgischen Protest seinen
Ausdruck. Der Protest ist Anklage,
Selbstvergewisserung und Lösung in ei-
nem. Man versichert sich im montägli-
chen Protest der eigenen Überzeugung
gegenüber einer feindlichen Umwelt.
Die Versammlungen sind als Artikulation
eines authentischen und eindeutigen
Willens inszeniert, der in Redebeiträgen,
Programmforderungen, Sprechchören,
Fahnen und Transparenten zum Aus-
druck kommt. Inhaltliche Evidenz
scheint sich aus der Materialität der Ver-
sammlung der Einverstandenen zu erge-
ben – nach dem Motto: Weil wir das
Volk sind, haben wir auch Recht. Wer
anderes behauptet, muss als ein Volks-
verräter gelten. So heißt es auf einem
Plakat: »Wirtschaftsflüchtlinge und
Volksverräter raus aus Deutschland«.
Die Bewegung und ihr Sinn bleiben auf
die Versammlung begrenzt. Außerhalb

der Veranstaltungen findet Pegida nicht
statt, die Anhänger/innen bleiben un-
verbunden.
Während der Abendspaziergänge sti-

lisieren sich die Protestierenden nicht nur
zuOpfern einer falschen Politik, sondern
eines verfehlten Systems (Plakat: »Das
System ist am Ende – wir sind die Wen-
de«). Dabei entspringt die Kritik an Re-
gierenden und Medien nicht einer pro-
zesshaften und argumentativ gestützten
Auseinandersetzung wie etwa im Falle
der Gegner der Atomenergie oder des
Projekts Stuttgart 21; sie wiederholt
vielmehr unterdrückte »Wahrheiten«.

Nicht zufällig, das zeigen Analysen des
Medienkonsums der Facebook-Ge-
meinde von Pegida, stehen nicht nur
rechte Webseiten wie Politically Incor-

rect, sondern auch Anbieter von Ver-
schwörungsideologien hoch im Kurs.
Darin ähnelt Pegida den inzwischen ab-
geebbten »Montagsmahnwachen für
den Frieden«, bei denen die Kritik an
»gleichgeschalteten Medien« ihre Stra-
ßenpremiere feierte.
Kehrseite der Opferrolle ist der imagi-

nierte Akt der Selbstermächtigung. Da-
bei spielt die Chiffre des Widerstands
eine Schlüsselrolle. Ein handgemaltes
Schild reiht Pegida in historische Mo-

mente des Widerstands ein; kommen-
tarlos steht dort: »1953, 1989, 2014/
15«. Als Subjekt dieses Widerstands gilt
»das Volk«: in sich homogen, mit ein-
heitlichem Interesse und eindeutigem
Willen (Plakat: »Ein Volk, eine Heimat,
eine Nation«). Dieses Volk sei von zwei
Seiten bedroht: Zum einen durch »die
Fremden«, die seinen Geist und seine
Kultur verfälschen würden, zum ande-
ren durch die gesellschaftlichen und po-
litischen Eliten, die denWillen des Volkes
ignorieren und Fakten verdrehen wür-
den, um ihre Pfründe zu sichern und
auszubauen. Der völkische und rassisti-

sche Geist einer Selbstverteidigung ge-
gen die kulturelle »Überfremdung« ist
der Markenkern von Pegida, anschluss-
fähig für Anhänger/innen fast aller Par-
teien von der Linkspartei bis zur NPD,
von intellektuellen bis zu bodenständi-
gen Milieus.

Das Marketing: der
völkische Konsens

Das Angebot von Pegida fiel offensicht-
lich auf fruchtbaren Boden. Schnell und
ohne viel Zutun konnte die Saat aufge-
hen. Es bedurfte keiner großen Anstren-
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gungen, keiner langen Erklärungen, kei-
ner bekannten Fürsprecher. Hilfreich
war vielmehr die Abwesenheit dieser
Faktoren, also der Eindruck, dass sich
hier »einfache Leute« ohne große Vor-
bereitung, ohne das Zutun bereits beste-
hender Organisationen zusammenfan-
den, um ihrem angestauten Unmut
spontan Luft zu verschaffen. In ihrem
19-Punkte-Programm beschworen die
Pegida-Organisator/innen die Kompati-
bilität mit der bürgerlichen Mitte. Diese
Deutung wurde von einem großen Teil
der Beobachter/innen übernommen.
Die offenkundig völkischen Botschaften
wurden dabei zum Teil relativiert. So
meinte Frank Richter, Leiter der sächsi-
schen Landeszentrale für politische Bil-
dung, in einer Talkshow: »MeinerWahr-
nehmung nach sind 90% der dort Mit-
laufenden tatsächlich besorgte Bürger,
die sich viele Gedankenmachen.« Damit
wird der Eindruck erweckt, bei Pegida
handele es sich insgesamt um eine
harmlose Bürgerbewegung, deren klei-
ner und weniger feiner gedankenloser
Rest vernachlässigbar sei. Dass diese
vermeintlich harmlosen Bürger/innen ei-
nen völkischen Konsens teilen, hat bei
jenen, die öffentlich um Verständnis für
die Pegida-Demonstrierenden warben,
kaum Besorgnis ausgelöst.
Als flöge sie über einen brodelnden

Krater, schaute die mediale Öffentlich-
keit halb fasziniert, halb verängstigt auf
das Spektakel. Gänzlich ungewohnt war
für sie der Sachverhalt, dass sich, anders

als im Falle der Demonstrationen gegen
Hartz IV und der Occupy-Bewegung,
die Akteure den Kameras und Mikrofo-
nen weitgehend verweigerten. Nicht
trotz, sondern wegen dieses Sachver-
halts gewann die Bewegung anmedialer
Sichtbarkeit. Die anfängliche Verweige-
rung von Pegida stachelte die Neugier
der Medien an, weckte investigativen
Ehrgeiz und führte selbst bei der Boule-
vardpresse dazu, dass der an sich zu er-
wartende Beifall äußerst verhalten aus-
fiel oder sogar ganz fehlte. Aber auch
eine negative Presse war für Pegida &
Co eine gute Presse, konnte man sich
doch als Vorkämpfer von Meinungsfrei-
heit gegen die versammelte Lügenpres-
se darstellen.
Pegida ist ein Erfolgsprodukt. Hier ist

ein politisches Angebot, vor dem Hinter-
grund eines günstigen konjunkturellen
Klimas, auf eine entsprechende Nach-
frage getroffen. Auf einer Pressekonfe-
renz am 19. Januar 2015 sagte Lutz
Bachmann: »Wir werden unseren Na-
men nicht ändern.« Pegida sei »inzwi-
schen eine Marke geworden«. Das führ-
te so weit, dass die Erfinder den Mar-
kennamen gegenüber unliebsamen Ab-
legern zu lizensieren versuchten. Der
Verein Pegida e.V. kann diesen Erfolg
nur zum Teil für sich verbuchen. Vor al-
lem hat eine öffentliche Aufmerksam-
keitsblase ihren Marktwert hochgetrie-
ben. Das Ereignis Pegida verändert das
politische Feld, auch wenn die Proteste
jetzt abflauen mögen. Mittelfristig

macht Pegida es anderen Akteuren
leichter, ihre eigenen Produkte in deren
Fahrwasser zu platzieren. Die AfD zeich-
net sich als eine Profiteurin ab, die jetzt
als moderate Alternative erträglicher er-
scheint. Für die extreme Rechte war Pe-
gida nach vielen gescheiterten Aufmär-
schen, die zu keinem Zeitpunkt mehr als
6.000 Teilnehmer/innen verzeichnen
konnten, ein Relaunch des massenhaf-
ten Straßenprotestes und eine erfolgrei-
che Kampagne zur Etablierung rechtsex-
tremer Deutungsmuster von den
»Scheinasylanten«, über die »Volksver-
räter« bis hin zur »Lügenpresse«. Wer
die Marke Pegida umwirbt, kauft all dies
mit ein.

Anmerkungen

1) Zuerst erschienen in der Zeitschrift Neue Ge-

sellschaft/Frankfurter Hefte 4/2015. Wir
danken der Redaktion herzlich für die
freundliche Genehmigung zum Nachdruck
dieses Beitrags.
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Bologna – in der hochschulpoliti-
schen Debatte in Deutschland
löst der Begriff heute ganz unter-

schiedliche Reflexe aus. Für die einen
steht Bologna für den überfälligen Ruck,
der durch die Hochschulen in Deutsch-
land gehen musste, um die deutschen
Studienstrukturen modern und interna-
tional wettbewerbsfähig zu machen –
gleichauf mit der Exzellenzinitiative, was
die Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Hochschulforschung angeht. Für
die anderen ist Bologna die Chiffre für
die neoliberale Umstrukturierung der
Hochschulen, die darauf abzielt, den ge-
samten Bildungsbereich der Verwer-
tungslogik des Kapitals zu unterwerfen.
Wieder andere setzen Bologna mit dem
Untergang der Humboldtschen Univer-
sität gleich, in welcher sich Hochschul-
lehrerInnen noch unbehelligt – in Ein-
samkeit und Freiheit – der Wissenschaft
widmen konnten.
Ich möchte der Versuchung widerste-

hen, die Bologna-Reform vorschnell in
eine dieser Schubladen einzusortieren,
sondern stattdessen eine nüchterne
Analyse vornehmen. Welche Auswir-
kungen hatte die Reform für die hoch-
schulpolitische Entwicklung in Deutsch-
land aus der Perspektive der Studieren-
den, der WissenschaftlerInnen und an-
deren Hochschulbeschäftigten? Welche
negativen, aber auch positiven Auswir-
kungen sind zu verzeichnen?

Bildungspolitische
Topthemen

Eine positive Auswirkung des Bologna-
Prozesses ist erstens, dass heute über-
haupt wieder intensiv über Lehre und

Studium diskutiert wird. Studienreform
und Qualität der Lehre sind in den letz-
ten 15 Jahren zum bildungspolitischen
Topthema geworden. Bis Ende der
neunziger Jahre spielte das Thema Stu-
dium und Lehre auf der bildungspoliti-
schen Agenda des Bundes und der Län-
der, der Hochschulen und Wissen-
schaftsorganisationen keine große Rolle.
Das hat sich geändert – nicht nur, aber
auch in Folge der Bologna-Reformen.
Dass heute eine ernsthafte Debatte über
innovative Lehrmethoden wie studie-
rendenzentrierte Lehre (Student-Cen-
tred Learning – SCL) stattfindet, die
nicht mehr die DozentInnen, sondern
die Studierenden in den Mittelpunkt des
Lehr- und Studienprozesses rückt, wäre
ohne die Impulse des Bologna-Prozes-
ses, auf dessen Agenda SCL seit der Mi-
nisterInnenkonferenz 2010 in Leuven
steht, kaum denkbar.2

Zweitens haben die Bologna-Refor-
men in Deutschland wichtige Impulse
für die Verbesserung der Durchlässigkeit
des Hochschulwesens, ja darüber hinaus
des gesamten Bildungssystems gege-
ben. Zugegeben, immer noch versuchen
sich Universitäten von Fachhochschulen
abzuschotten – dabei handelt es sich um
einen der zentralen Konflikte innerhalb
der Hochschulrektorenkonferenz (HRK).
Gleichwohl haben die Bologna-Refor-
men dafür gesorgt, dass es zwischen ei-
nem an einer Uni und einem an einer
Fachhochschule (FH) erworbenen Ba-
chelor zumindest formal keinen Unter-
schied mehr gibt. Die Unterscheidung
zwischen dem »Dipl.-Ing.« und dem
»Dipl.-Ing. (FH)« gibt es nicht mehr. Ein
an einer FH erworbener Bachelor eröff-
net grundsätzlich den Zugang zu einem
Masterstudium an einer Uni – und um-
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gekehrt. Auch das ist übrigens ein we-
sentlicher Grund für die nostalgische
Sehnsucht vieler Technischer Universitä-
ten nach dem guten alten Diplom-Inge-
nieur.
Zentral für den Bologna-Prozess ist

die Beteiligung von »Stakeholdern« (In-
teressengruppen) – ein dritter positiver
Impuls des Bologna-Prozesses. Zu ihnen
gehören seit 2001 die Studierenden, die
auf europäischer Ebene von der europä-
ischen Dachorganisation der Studieren-
denvertretungen European Students‘
Union (ESU) vertreten werden, sowie
seit 2005 auch als Pendant zur europä-
ischen Arbeitgebervereinigung Business
Europe die Bildungsgewerkschaften, die
über die internationale Dachorganisati-
on Education International (EI), der in
Deutschland die Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft (GEW) ange-
hört, die Hochschulbeschäftigten reprä-
sentieren. Beide Organisationen sind Teil
der hochschulpolitischen Zivilgesell-
schaft, die sich im Zuge des Bologna-
Prozesses in Europa gebildet hat.

Hochschulpolitische
Zivilgesellschaft

ESU und EI sind gemeinsam mit den an-
deren Stakeholdern in der Bologna-Fol-
low-up Group (BFUG) vertreten, in der
RegierungsvertreterInnen der 47 Bolo-
gna-Unterzeichnerstaaten sowie der Eu-
ropäischen Kommission die wesentli-
chen Abstimmungen zwischen den alle
zwei bis drei Jahre stattfindendenMinis-
terkonferenzen vornehmen. Der stu-
dentische Dachverband gehört darüber
hinaus mit den europäischen Dachorga-
nisationen der Universitäten (EUA), der
nichtuniversitären tertiären Bildungsein-
richtungen (EURASHE) und der Quali-
tätssicherungsagenturen (ENQA) zur
E4-Gruppe, die zentrale Aufgaben in der
europäischen Zusammenarbeit in der
Qualitätssicherung wahrnimmt und als
solche Trägerin des 2008 eingerichteten
Europäischen Qualitätssicherungsregis-
ters (EQAR) ist.
In Deutschland sind der Dachverband

der Studierendenvertretungen fzs und –
für die Gewerkschaften – die GEW in der
Bund-Länder-AG »Fortführung des Bo-
logna-Prozesses« vertreten. Im nationa-
len Team der Bologna-ExpertInnen, ei-
nem vom Deutschen Akademischen
Austauschdienst (DAAD) im Auftrag des

Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) mit Mitteln der Euro-
päischen Kommission durchgeführten
Projekts zur Beratung und Unterstüt-
zung der Hochschulen, sind seit 2014
keine VertreterInnen der Studierenden
und Gewerkschaften mehr repräsen-
tiert. Studierende sowie die Gewerk-
schaften IG Metall und ver.di sind indes
im Akkreditierungsrat vertreten.
Die Beteiligung der Studierenden und

der Gewerkschaften an der Qualitätssi-
cherung der neuen Studiengänge durch
das Akkreditierungssystem stellt auf der
einen Seite eine große Chance dar,
Qualitätssicherung als staatsfernen,
aber gleichwohl öffentlich und demo-
kratisch verfassten Prozess zu organisie-
ren und zu gestalten. Auf der anderen
Seite birgt der deutsche Weg, das Ak-
kreditierungsgeschäft einem Markt
überwiegend privatrechtlich verfasster
Akkreditierungsagenturen zu überlas-
sen, die Gefahr, dass unter dem Deck-
mantel der Qualitätssicherung eine ab-
geschottete und intransparente Büro-
kratie von ExpertInnen und LobbyistIn-
nen etabliert wird. Ob die Partizipation
von Studierenden und Gewerkschaften
substanziell ist und tatsächlich wirksam
werden kann oder nur eine Feigenblatt-
funktion erfüllt, muss daher ständig re-
flektiert werden.
Der Beteiligung von Studierenden

und Gewerkschaften ist es letztlich zu
verdanken, dass wichtige Zielsetzungen
in der Bologna-Agenda verankert wer-
den konnten, die ursprünglich nicht vor-
gesehen waren. Seit der Prager Minis-
terkonferenz 2001 gehört die soziale Di-
mension des Europäischen Hochschul-
raums zum Bologna-Programm. Die
Studierendenschaft soll die Diversität
der Bevölkerung widerspiegeln – dieser
Anspruch wird im Londoner Kommuni-
kee von 2007 formuliert. Chancen-
gleichheit beim Hochschulzugang und
im Studium, eine wirksame Ausbil-
dungsförderung, eine leistungsfähige
soziale Infrastruktur an den Hochschu-
len – diese Themen gehören seitdemmit
zum Bologna-Diskurs.
2010 ist den Bildungsgewerkschaften

bei der MinisterInnenkonferenz in Wien
und Budapest gelungen, das Ziel eines
förderlichen Arbeitsumfelds (»supporti-
ve environment«) für Hochschulbe-
schäftigte in die Bologna-Agenda zu
bringen. Bis dahin war allenfalls von der
Förderung der Mobilität von Hochschul-

beschäftigten die Rede. Wie die Be-
schäftigten in Lehre und Forschung,
Technik und Verwaltung die ehrgeizigen
Reformen eigentlich umsetzen sollen
und welche Unterstützung sie dafür be-
kommen, war kein Thema. Dabei be-
deuten die Bologna-Reformen gerade
für die Hochschulbeschäftigten eine
enorme zusätzliche Belastung, während
sich gleichzeitig ihre Arbeits- und Be-
schäftigungsbedingungen verschlech-
tern, wie soeben eine europaweite Un-
tersuchung von neun Bildungsgewerk-
schaften nachgewiesen hat. 3

Ein förderliches Arbeitsumfeld muss
es auch für DoktorandInnen geben. Das
aber setzt voraus, Promovierende nicht
als Studierende in der dritten Phase des
Studiums nach Bachelor und Master zu
begreifen (»third cycle«), sondern als
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler in der ersten Phase ihrer Be-
rufsausübung – als »early-stage resear-
chers«, als welche die Promovierenden
in den Empfehlungen der Europäischen
Kommission von 2005 für eine »Europä-
ische Forschercharta« und für einen
»Kodex für die Einstellung von For-
schern« gesehen werden.4 Der Europä-
ische Hochschulraum ist in dieser Hin-
sicht weniger klar: Seit der Bergener Mi-
nisterInnenkonferenz 2005 steht die
Promotion auf der Agenda des Bologna-
Prozesses, doch beide Sichtweisen –
»third cycle« versus »early-stage resear-
cher« – konkurrieren.

Zweistufige Studienstruktur

Den positiven Impulsen, die die Bolo-
gna-Reformen auch für die hochschul-
politische Entwicklung in Deutschland
setzen konnten, stehen Schattenseiten
gegenüber. Ein Kernelement der Bolo-
gna-Reformen – die Studienstrukturre-
form mit dem Ziel, flächendeckend ein
zweistufiges Studiensystem mit den Ab-
schlüssen Bachelor und Master einzu-
führen – gehört leider dazu. Bei der Ein-
führung der Bachelor- und Masterstu-
diengänge in Deutschland wurden im
Kern zwei Fehler gemacht. Zum einen
wurde die Zweistufigkeit in fast allen Fä-
chern auf Biegen und Brechen durchge-
setzt – egal ob es in der jeweiligen Fach-
richtung tatsächlich möglich und sinn-
voll ist, einen wirklich berufsqualifizie-
renden Abschluss auf Bachelor-Niveau
zu erwerben oder nicht.
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Beispielsweise erkennt kein einziges
Bundesland den Bachelor als berufsqua-
lifizierenden Abschluss für den LehrerIn-
nenberuf an, Voraussetzung für den Zu-
gang zum Vorbereitungsdienst ist ein
Masterabschluss oder das Staatsexa-
men. Dennoch hat die Mehrheit der
Länder Bachelor- und Masterstudien-
gänge auch in der LehrerInnenbildung
eingeführt – ohne befriedigend die Fra-
ge beantwortet zu haben, für welchen
Beruf ein Lehramts-Bachelor eigentlich
qualifiziert.
Das wäre nicht weiter dramatisch,

wenn nicht gleichzeitig ein zweiter Feh-
ler gemacht worden wäre: die Errich-
tung massiver Hürden beim Übergang
vom Bachelor- zum Masterstudium. Da-
bei handelt es sich zum einen um kapazi-
tätsbedingte Hürden: Es gibt einfach
nicht genugMasterstudienplätze für alle
BachelorabsolventInnen. Zum anderen
habenwir es mit strukturellen Hürden zu
tun: Selbst wenn es ausreichend Mas-
terstudienplätze gäbe und kein Nume-
rus Clausus verhängt werden müsste,
wird die Zulassung zum Masterstudium
vielerorts von einer Mindestnote im Ba-
chelor-Zeugnis oder besonderen Quali-
fikationen abhängig gemacht.

Auch wenn die »besonderen Zu-
gangsvoraussetzungen« fürs Masterstu-
dium entsprechend der ländergemeinsa-
men Strukturvorgaben der Kultusminis-
terkonferenz (KMK) für die Akkreditie-
rung von Bachelor- und Masterstudien-
gängen seit 2010 nicht mehr obligato-
risch sind, blieben sie als Option aus-
drücklich erhalten: »In einem System
mit gestuften Studienabschlüssen ist der
Bachelor der Regelabschluss eines
Hochschulstudiums«, heißt es in den
KMK-Strukturvorgaben weiterhin.5 Der
freie Zugang zum Masterstudium für
alle BachelorabsolventInnen gehörte da-
her zu den zentralen Forderungen der
Bildungsproteste 2009.
Gleichwohl nehmen es Bund und

Länder erstaunlicherweise hin, dass sich
einige wenige, aber zahlenmäßig sehr
bedeutende Fächer Bachelor und Mas-
ter standhaft widersetzen: die staatlich
regulierten Studiengänge Jura, Medizin,
Zahnmedizin, Pharmazie. Bund und
Länder müssten zunächst durch eine Re-
form der staatlichen Ausbildungsord-
nungen denWeg für die Bologna-Refor-
men frei machen, aber sie tun es nicht,
seit 15 Jahren nicht. Die Justiz- und Ge-
sundheitsministerInnen scheinen nicht

sonderlich ernst zu nehmen, was ihre
KollegInnen in den Kultus- und Wissen-
schaftsressorts vereinbaren. Allein das
zeigt aber, welchen Spielraum die Unter-
zeichnerstaaten der Bologna-Erklärung
sich ganz selbstverständlich für eine fle-
xible Umsetzung der Bologna-Vorgaben
nehmen können – wenn sie nur wollen.

Schattenseite: Mobilität

Neben der Einführung von Bachelor-
und Masterstrukturen ist die Förderung
der Mobilität ein weiteres Kernelement
der Umsetzung des Bologna-Prozesses
in Deutschland, das zu den Schattensei-
ten der Bologna-Bilanz zu gezählt wer-
den muss. »Als Tiger gesprungen, als
Bettvorleger gelandet« – auf diesen Be-
griff lässt sich bringen, was die Umset-
zung der Bologna-Reformen in Sachen
Mobilitätsförderung von Studierenden
tatsächlich gebracht hat. So war die
Auslandsmobilitätsquote von Studieren-
den im Erststudium insbesondere in hö-
heren Hochschulsemestern zwar in den
1990er Jahren stark angestiegen, seit-
dem stagniert sie aber, entwickelt sich
teilweise sogar rückläufig – der Höchst-

Forum Wissenschaft 2/15 39

Hochschule und Wissenschaft



stand der Mobilitätsquote wurde 2000
und damit ein Jahr nach der Bologna-Er-
klärung erreicht.6 Hinzu kommt, dass die
Mobilität von Studierenden aus niedri-
gen sozialen Herkunftsgruppen noch
niedriger liegt.7

Neben den sozialen und finanziellen
Hürden sind es vor allem Anerken-
nungsprobleme, die die Mobilität im Eu-
ropäischen Hochschulraum erschweren.
In ihrer Empfehlung zur europäischen
Studienreform von 2013 räumt die Mit-
gliederversammlung der HRK Probleme
bei der Umsetzung der Lissabon-Kon-
vention zur gegenseitigen Anerkennung
von Hochschulqualifikationen ein.8 Die
angebotenen Lösungsvorschläge sind
aber defensiv: Gemeinsame Studienpro-
gramme und -abschlüsse europäischer
Hochschulen sowie curriculare Mobili-
tätsfenster sollen Mobilität erleichtern.
Im Ergebnis bedeutet dies, dass Mobili-
tät nur noch unter ganz bestimmten
Voraussetzungen reibungslos funktio-
nieren soll, aber gerade nicht als Nor-
malfall garantiert wird. Mit der ur-
sprünglichen Vision der studentischen
Freizügigkeit im Europäischen Hoch-
schulraum hat das nur noch wenig zu
tun.
Hinzu kommt, dass dieMobilität auch

im deutschen Hochschulraum immer
schwieriger wird. Der Wechsel von Ber-
lin nach Potsdam kann für Studierende
größere Anerkennungsprobleme auf-
werfen als von Riga nach Lissabon. Die
Umstellung auf Bachelor- und Master-
studiengänge ging in Deutschland mit
einem Wettbewerb um möglichst un-
verwechselbare Studienangebote ein-
her. Man studiert heute nicht mehr ein-
fach Betriebswirtschaftslehre, sondern
»Technologie- und Managementorien-
tierte BWL«, »Business Administration
and Economics«, oder »BWL Innovativ,
Integrativ, International«, aber auch
»BWL – Messe-, Kongress- und Event-
management«, »BWL – Food Manage-
ment« oder »BWL – Controlling & Con-
sulting«. Die Folge des Profilierungs-
wettbewerbs ist, dass der Wechsel von
einer Hochschule an die andere häufig
ausgeschlossen ist oder aber voraus-
setzt, dass eine Reihe an Modulen nach-
geholt werden müssen. Damit ist aber
eine zentrale Legitimation der Studien-
strukturreform – die Erleichterung der
Mobilität durch ein System leicht ver-
ständlicher und vergleichbarer Ab-
schlüsse – ad absurdum geführt worden.

Verrückte Modularisierung

Mit der Modularisierung ist schließlich
ein drittes Reformelement auf der Nega-
tivliste der Zwischenbilanz zu verbu-
chen, das in Deutschland geradezu iden-
titätsbildend für die Umsetzung der Bo-
logna-Reformen ist. Die Module spielen
verrückt: Bürokratisierung und Überre-
gulierung, Verschulung und Verdichtung
des Studiums, Übermaß an Workload
und Prüfungslast – was 2009 in den Bil-
dungsprotesten von Studierenden, aber
auch vieler Lehrenden mit Wucht an
Frust zum Ausdruck kam, hat in den
KMK-Vorgaben zur Modularisierung
ihre Grundlage. Das Modulhandbuch ist
zum Schrecken nicht nur vieler Studie-
render, sondern auch Lehrender gewor-
den.
Zwar hat die KMK 2009 unter dem

Druck der Bildungsproteste nachgesteu-
ert und die Vorgaben für die Modulari-
sierung in den Strukturvorgaben für die
Akkreditierung von Bachelor- und Mas-
terstudiengängen überarbeitet: »in der
Regel« soll es nur noch eine Prüfung pro
Modul geben, »in besonders begründe-
ten Fällen« kann sogar eine Prüfung für
mehrere Module abgelegt werden, der
erfolgreiche Abschluss eines Moduls
kann auch ohne Prüfung nachgewiesen
werden, durch eineMindestmodulgröße
von sechs ECTS-Punkten wurde die Zahl
der Prüfungen auf fünf pro Semester be-
grenzt.9 Doch dabei handelt es sich um
Soll-, Kann und Ausnahmebestimmun-
gen, die nur greifen und tatsächlich zu
einer Entlastung von Lernenden und
Lehrenden beitragen, wenn die Länder
und Hochschulen den Spielraum auch
nutzen. Ob und in welchem Umfang
dies erfolgt ist, wurde bislang nicht sys-
tematisch untersucht.
Mit ihren im Jahr 2000 vorgelegten

und 2009 gelockerten »Rahmenvorga-
ben für die Einführung von Leistungs-
punktsystemen und dieModularisierung
von Studiengängen« ist die KMK weit
über die Vorgaben der Bologna-Erklä-
rung hinausgeschossen, die zunächst
nur die Einführung eines Anrechnungs-
punktsystems nach dem Vorbild des Eu-
ropean Credit Transfer System (ECTS)
vorsah. Die Modularisierung, die in an-
deren Unterzeichnerstaaten der Bolo-
gna-Erklärung gänzlich unbekannt ist,
ist ein Beispiel dafür, wie die Landesre-
gierungen in Deutschland die Gunst der
Stunde nutzten und unter dem Vorwand

Bologna ihre eigene hochschulpolitische
Agenda durchsetzten.
Die Zwischenbilanz von 15 Jahren Bo-

logna-Reformen in Deutschland zeigt:
Nicht zuletzt aufgrund der Beteiligung
von Studierenden und Gewerkschaften
ist es gelungen, Positionen für eine fort-
schrittliche Hochschulentwicklung und
Studienreform in der Bologna-Agenda
zu verankern: Studierendenzentrierte
Lehre, Durchlässigkeit, soziale Dimensi-
on oder ein förderliches Arbeitsumfeld
für Hochschulbeschäftigte. Kernele-
mente der Bologna-Reformen – Bache-
lor und Master, Mobilität und Modulari-
sierung – haben hingegen nicht zu einer
Verbesserung, sondern in vieler Hinsicht
zu einer Verschlechterung der Situation
von Studierenden und Hochschulbe-
schäftigten geführt.

Nicht Bologna ist
gescheitert…

Verantwortlich für die Fehlentwick-
lungen sind weniger die in den Bologna-
Kommunikees verankerten Zielsetzun-
gen als vielmehr die Art und Weise der
Umsetzung in Deutschland. »Nicht Bo-
logna ist gescheitert, sondern Bonn«,
hat in diesem Sinne die GEW bereits
2009 geurteilt – unter Anspielung auf
die Sitzung von BMBF, KMK, HRK und
Akkreditierungsrat in der früheren Bun-
deshauptstadt.10

Damit sind wir ausdrücklich jenen
entgegengetreten, die das Rad der Ge-
schichte am liebsten nicht nur vor 1999,
sondern vor 1968 zurückdrehen wollten
– in eine Zeit, in der Ordinarien noch ans
Katheder treten konnten, ohne sich da-
rum kümmern zu müssen, was von ihrer
Vorlesung bei den HörerInnen ankam,
in eine Zeit, in der die die Söhne und
wenigen Töchter aus bürgerlichen El-
ternhäusern an den Universitäten weit-
gehend unter sich blieben und den
Sprung auf eine lukrative berufliche Po-
sition auch dann schafften, wenn ihr
Studium nicht wirklich berufsbefähi-
gend war. In einer Zeit aber, in der in
Deutschland die Hälfte, in vielen ande-
ren OECD-Ländern über 60, 70 oder 80
Prozent eines Altersjahrgangs ein Hoch-
schulstudium aufnehmen, ist es damit
nicht mehr getan. Ein gutes Studium
muss beides leisten: Bildung und Ausbil-
dung. Wer die soziale Öffnung der
Hochschulen ernst meint, muss sich
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auch zur Qualität von Studium und Leh-
re bekennen.
Ja, es ist richtig: Der Bologna-Prozess

ist ohne die Lissabon-Strategie der Euro-
päischen Union, dem Vorläufer der Stra-
tegie Europa 2020 nicht zu denken. Der
Europäischen Kommission geht es mit ih-
rer Bildungs- und Forschungspolitik im
Kern um die Stärkung des Wirtschafts-
raums Europa im Standortwettbewerb
mit anderen Regionen. Dazu soll auch
der Europäische Hochschulraum beitra-
gen. Auch deshalb wurde der Bologna-
Prozess nicht unter dem Dach der UNES-
CO oder des Europarats gestartet, was
naheliegend gewesen wäre, sondern im
Rahmen völlig neuer Strukturen in enger
Anbindung an die Europäische Union.11

Aber ebenso wie Lissabon-Strategie
und die Strategie Europa 2020 – zur
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des
Standorts Europa – bildungs- und for-
schungspolitische Zielsetzungen hervor-
gebracht hat, auf die sich Gewerkschaf-
ten in ganz Europa positiv beziehen wie
die Ausweitung der Ausgaben für Bil-
dung und Forschung, die Senkung der
SchulabbrecherInnenquoten oder die
Steigerung der HochschulabsolventIn-
nenquoten, stehen auch auf der Agenda
des Bologna-Prozesses Zielsetzungen,
deren Umsetzung die Hochschulpolitik
in Deutschland nicht verschlechtern,
sondern verbessern würde: die Durch-
lässigkeit des tertiären Bildungssystems,
die soziale Dimension des europäischen
Hochschulraums oder die Entwicklung
der Qualität von Studium und Lehre.12

Die Gewerkschaften wären also
schlecht beraten, wenn sie diese Anker-
punkte nicht als zusätzliche Argumente
und Interventionsmöglichkeiten für die
Durchsetzung ihrer hochschulpolitischen
Ziele nutzen würden. Ebenso wichtig ist,
dass die Gewerkschaften an ihren Ziel-
setzungen, die über den Rahmen des Bo-
logna-Prozesses hinausgehen, festhalten
und Fehlentwicklungen in den Bologna-
Reformen schonungslos benennen und
einen Kurswechsel einfordern.
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Kolumne

EBS
Klicken Sie bitte http://de.wikipedia.org/
wiki/Christopher_Jahns oder auch http://
www.faz.net/aktuell/rhein-main/wiesba-
den-praesident-der-ebs-muss-gehen-
13521352.html, und suchen Sie von da aus
im Netz beliebig viele andere Namen, die zu-
nächst unter diesen Links genannt werden.
Sie werden ein paar unterhaltsame Stunden
haben.
Nachdem Sie wieder ernst geworden sind,
können wir drei Jahrzehnte zurückschalten
und uns an die Initiative des damaligen –
vom Ressort her nicht so recht zuständigen –
Außenministers Genscher für die Schaffung
von Privathochschulen erinnern. Seitdem
sind ja auch einige dieser Einrichtungen ent-
standen, und ihre bisherigen Geschichten le-
sen sich manchmal ziemlich ähnlich:
Weil die staatlichen Hochschulen bürokrati-
siert und ineffizient seien, wurden gebühren-
pflichtige Privatanstalten gegründet. Der
Schwerpunkt lag auf Fächern, deren Studium
später ein hohes Einkommen versprach: Me-
dizin, Jura, Betriebswirtschaftslehre. Von Zeit
zu Zeit tauchen Bilder von Abschlussfeiern
auf: Absolventinnen und Absolventen in Ta-
laren werfen jubelnd ihre Bachelor- oder
Master-Kopfbedeckungen in die Luft.
Die neuen Hochschulen sind von Anfang an
steuerlich begünstigt, dennoch melden sie
nach einiger Zeit finanzielle Schwierigkeiten
an. Der Staat wird zu Hilfe gerufen. Er buttert
zu oder unterlässt es. In letzterem Fall muss
das Experiment als gescheitert angesehen
werden, oft nachdem allerlei Job-Hopper an
der Spitze dieser Hochschulen sich hohe Ge-
hälter und Abfindungen erwirtschaftet ha-
ben.
Vielleicht gibt es irgendwo schon eine Dok-
torarbeit über die Bilanz dieser Gründungen
in den vergangenen Jahrzehnten. Falls nicht,
sollte sie bitte bald geschrieben werden.
In den Lehrbüchern steht: Die Privatwirt-
schaft erwirtschaftet Mittel, aus denen dann
öffentliche Einrichtungen bezahlt werden
können. Diese sind also abhängige Variablen
der Ersteren. Der Fall, dass Privatunterneh-
men sich auf Staatskosten bedienen und
schließlich immer mehr auf die Öffentliche
Hand angewiesen sind, kommt nicht im
Lehrbuch, wohl aber immer wieder in der
Zeitung vor.

Georg Fülberth



Im Juni 2013 habe ich zum ersten
Mal einen Antrag auf Finanzierung
eines Forschungsprojekts an den

BKM1 geschickt, dessen sonderbare und
insgesamt frustrierende Geschichte ich
gern öffentlich machen möchte, weil ich
glaube, dass solche bizarren Verläufe
von Antragstellungen auf Projektfinan-
zierung keinen Einzelfall darstellen und
wir WissenschaftlerInnen über die merk-
würdigen Praktiken von Geldgebern
verstärkt ins Gespräch kommen sollten.

Erster Anlauf

Hier zunächst ein paar inhaltliche Infor-
mationen zum Antrag:

Thema: Komik in der Migrationsverar-
beitung und Interkultur der Russland-
deutschen
Fachgebiet und Arbeitsrichtung: Ge-
sprächsforschung, Interkulturelle Kom-
munikation, Migrationslinguistik, Ko-
mikforschung, Soziolinguistik
Zusammenfassung des Antrags:
In dem Projekt soll die Scherzkommuni-
kation in Alltagsgesprächen unter Russ-
landdeutschen und auch zwischen Russ-
landdeutschen und autochthonen Deut-
schen (und anderen in Deutschland le-
benden Ethnien) untersucht werden. Im
Zentrum stehen komische Geschichten
über missverständliches Sprachverhal-
ten, Umgang mit Ungewohntem (z. B.
Essen, Technik), unverständliche Anfor-
derungen der institutionellen Kommuni-
kation (Schule, Ämter), Parodie und Iro-
nisierung von als überzogen erlebten
Ansprüchen der Autochthonen, außer-
dem Komisierungen von Attributen des
»Deutsch-Seins«.

Die Rolle von Humor als Mittel der
Identitäts- und Zugehörigkeitsverhand-
lung in multikulturellen Kontexten soll
einerseits grundsätzlich deutlich wer-
den: Über Scherzaktivitäten werden so-
ziokulturelle und ethnischen Differen-
zen nicht nur konstruiert und verfestigt,
sondern auch überschritten und unter-
wandert. Andrerseits soll im Projekt ge-
zeigt werden, dass Pointenstrukturen,
Anspielungen und besondere Erzählfor-
men und -inhalte für die Russlanddeut-
schen zur Meisterung ihrer besonderen
identitären Anforderungen2 sehr taugli-
che Verfahren darstellen. Rückgriffe auf
die besondere russische Kommunika-
tionskultur des komischen Erzählens
sind erwartbar.3 In der Migration (aber
auch grundsätzlich) erlaubt der scherz-
hafte Kommunikationsmodus einen si-
cheren Umgang mit potentiell gesichts-
bedrohlichen Erlebnissen.4 Die kreati-
ven und komischen Bearbeitungsfor-
men der Migrationsleistung wurden bis-
lang in der Forschung und den Medien
kaum erhellt. Bei 20 Personen sollen die
alltäglichen, humoristischen Bemerkun-
gen, Geschichten und sonstigen Sprach-
aktivitäten in Bezug zu Aussagen in nar-
rativen Selbstportraits, gewonnen in In-
terviews, gesetzt werden.
Gewünschter Förderungszeitpunkt :
1.10.2013 bis 30.9.2015

Zweiter Anlauf

Von einem zuständigen Ministeriums-
mitarbeiter war dann zwei Monate spä-
ter zu erfahren, dass das Ministerium für
2013 bereits schon gar kein Geld mehr
zu vergeben habe. Er finde den Antrag

42 Forum Wissenschaft 2/15

Helga Kotthoff

Unfreiwillige Komik
Zur Geschichte eines Projektantrags

Wissenschaftliche Forschungs-

vorhaben hängen in zunehmen-

dem Maß von finanziellen Zu-

schüssen externer Institutionen

ab. Die Akquise solcher Dritt-

mittel verlangt einen langen

Atem und kann mit sehr viel bü-

rokratischem Aufwand verbun-

den sein – bei völlig ungewissem

Ausgang. Gerade Ministerien

glänzen bisweilen mit Aus-

schreibungen trotz Mittelun-

klarheit. Mit Projektanträgen bei

öffentlichen Einrichtungen kön-

nen WissenschaftlerInnen mit-

unter frustrierende Erfahrungen

machen, wie Helga Kotthoff in

ihrer protokollarischen Skizze

berichtet.



inhaltlich sehr interessant, aber er müsse
mit neuen Förderzeitpunktangaben neu
eingereicht werden. Der Antrag komme
für den Bereich »Deutsche Kultur im öst-
lichen Europa« durchaus in Frage, in
dem das Ministerium Projekte finanzie-
re. Ich habe ja sehr viel im Bereich lin-
guistischer Komikforschung publiziert.
Von der Seite her sei alles prima. Frühes-
tens ab April 2014 herrsche Finanzie-
rungssicherheit.
Dann habe ich also den Antrag ge-

ringfügig überarbeitet und mit einem
Beginn im April 2014 erneut beim BKM
eingereicht. Dieses Ministerium finan-
ziert u. a. Forschung zu den Russland-
deutschen – und auf deren Verarbeitung
ihrer Migrationserfahrungen durch Ko-
mik hatte ich das Projekt ja ausgerichtet.
Deshalb war auch das »Science Support
Center« unserer Uni der Ansicht, die
Adresse sei die richtige für das beabsich-
tigte Projekt. Nach wie vor ging es um
eine halbe Stelle für eine wissenschaftli-
che Angestellte, Hilfskraftmittel, ein we-
nig Technik und die Finanzierung einer
kleinen Tagung zum Thema des An-
trags.

Dauer der Förderung nach wie vor, be-
antragte Stelle: 2 Jahre, halbe Stelle,
Hilfskraftstelle
Gewünschter Förderungszeitpunkt nun
für den 2. Antrag: 1.4.2014 bis 31.3.
2016

Daraufhin habe ich von diesem Antrag,
der durch das »Science Support Center«
der Universität Freiburg an das BKM ver-
schickt wurde, lange nichts mehr gehört.
Meine telefonische Nachfrage im Juli
förderte zu Tage, dass mein Antrag sehr
wahrscheinlich im Ministerium verloren
gegangen war. Jedenfalls zweifle ich
nicht daran, dass unser »Science Sup-
port Center« den Antrag verschickt hat
(zumal das Verschicken vermerkt wur-
de).

Dritter Anlauf

Nun musste der Antrag zum dritten Mal
mit neuen Zeiträumen ausgestattet wer-
den: 1.10.2014 bis 30.9.2016 und zum
dritten Mal neu eingereicht werden.
Dann begannen die Nachfragen und

Moneta des Mitarbeiters Y der BKM.
Obwohl die Information auf der Web-
Seite der Bundesbeauftragten nicht er-
hältlich war, verlangte man von uns

plötzlich einen zweiten Geldgeber für
das kleine Projekt.
In den Antrag bauten wir dann den

Hinweis ein, dass wir uns um andere
Förderer für das vorgelegte Projekt be-
müht hätten, aber unsere Recherche als
einzigen Förderer die BKM ergeben
habe, sodass wir ausnahmsweise um
eine Förderung zu 100% bäten, was
möglich sei. Auch die im Antrag mitent-
haltene Beantragung einer eineinhalbtä-
gigen Tagung musste entfernt werden.
Zum plötzlich verlangten Nachweis des
Einsatzes anderer Finanzmittel nahmen
wir im Finanzierungsplan unter »Sonsti-
ge Mittel« auf, dass die Uni Freiburg
Räume für das Projekt zur Verfügung
stelle, dass wir Hilfskräfte dem Projekt
zuordneten, dass die Uni die technische
Ausstattung (Computer etc.) für das
Projektpersonal zur Verfügung stelle.
Damit war es noch immer nicht

genug:
Ich hatte vorher mit Mitteln der Uni-

versität Freiburg 2012 ein Pilotprojekt zu
»Differenzverhandlungen in der Scherz-
kommunikation« durchgeführt. Aus
dem Antrag:

In Einwanderungsgesellschaften müs-
sen (Nicht-)Zugehörigkeiten kommuni-
kativ verhandelt werden, da sie nicht
mehr an stabile Identitätsparameter ge-
bunden sind. In dem Projekt soll die
vielschichtige Trennlinie zwischen in-
kludierendem und exkludierendem Hu-
mor unter Jugendlichen in multikultu-
rellen Kontexten erforscht werden, die
nicht nur beim lokalen Sprechereignis
zu ziehen ist (so die Hypothese), son-
dern unter Reflexion der Interaktionsge-
schichte der Beteiligten, in der Solidari-
tät und Abgrenzung langfristig beob-
achtet werden. Prinzipiell können hu-
moristische Sprechaktivitäten sowohl
soziale Inklusion als auch Exklusion
herstellen (wie Dupréel schon 1928 fest-
stellte). In den letzten Jahren beobach-
ten Medienforschung und Soziolinguis-
tik der Jugendkommunikation zuneh-
mend gewagte Humorformen, die für
Außenstehende auf Degradation des Ge-
genübers durch Spott abheben. Was für
Insider (emische Perspektive) durchaus
verbindender Humor sein kann (denn
durch provokanten Humor lässt sich die
Festigkeit von sozialen Beziehungen in-
dexikalisieren, Kotthoff 2002), sieht
u. U. für Außenstehende nach einer Ver-
letzung aus. Im Projekt soll gezeigt wer-
den, dass humoristische Be- und Verar-

beitungen von kulturellen und sozialen
Differenzen und das Spiel mit Mehr-
sprachigkeit wichtige Verfahren der
Herstellung von Zusammengehörigkeit
und Abgrenzung sind. Multimodale
Verfahren der Anzeige von Ironie und
Parodie kommen in trans- und interkul-
turellen Kontexten ebenso zum Einsatz
wie Fiktionalisierungen. Wie genau die
flexiblen Gemeinschaftskonzepte im
scherzhaften Modus verhandelt werden,
welche komischen (Selbst-)Bilder von
Mehrheits- und Minderheitenkulturen
dabei geschaffen werden, soll in zwei
multikulturellen Cliquen aus unter-
schiedlichen sozialen Milieus exempla-
risch herausgearbeitet werden. Durch
Methodentriangulation wird auch ein
Zugriff auf Verletzungen ermöglicht,
die die Jugendlichen wegen des jugend-
kulturellen Postulats sich »cool« zu ge-
ben, untereinander nicht offen kommu-
nizieren.

Plötzlich meinte der zuständige Herr Y,
die BKM würde keine bereits laufenden
Projekte finanzieren. Wieder telefonier-
ten wir lange und es gelang mir ihm zu
verdeutlichen, dass breit angelegte Pilot-
projekte mit einer für ein Jahr finanzier-
ten Hilfskraft nur der Erhebung erster
Gesprächsdaten (in unserem Fall) die-
nen. Fast alle Geldgeber verlangen ja be-
kanntermaßen, dass der Zugang zu den
Daten bereits vor Projektbeginn geklärt
ist. Nur dies sei bislang erreicht worden.

Korrespondenzen

Im Juni 2014 ereilten mich wieder Nach-
fragen des Mitarbeiters, die ich im Fol-
genden zitiere – und meine Antwort
dazu:

Allerdings bestehen Vorbehalte dar-
über, ob das von Ihnen skizzierte Ar-
beitsprogramm tatsächlich realistisch
ist. Ihr Zeitplan sieht vor, dass in den
ersten 5 Monaten des Projekts die be-
reits gewonnenen Daten ausgewertet
(transkribiert) und die weitere Durch-
führung (narrative Interviews) vorberei-
tet werden. Die zweite Phase (8 Monate)
dient der Durchführung der Interviews,
deren Transkription und Analyse. Die
dritte Phase (11 Monate) soll der
Durchführung eines Workshops, der
»Synthesebildung«, der Abfassung von
Aufsätzen, der Abhaltung von Vorträgen
und der Abfassung einer Monographie
vorbehalten sein.
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Ist dies mit einer wissenschaftlichen
Mitarbeiterin (halbe Stelle!) und einer
studentischen Hilfskraft zu schaffen?

Im Folgenden begründete ich, dass es zu
schaffen ist. Ich wiederhole nicht alle
Teile des Antrags.

Aus der ersten Phase:
– Auswahl der 20 Personen im Fokus

nach den genauer zu spezifizierenden
Kriterien jung/alt, männlich/weib-
lich, beruflich erfolgreich/wenig er-
folgreich, Ankunft in Deutschland
vor mehr als 20 Jahren/vor weniger
als 20 Jahren

– Analyse von Selbst- und Fremdposi-
tionierungen der 20 ausgewählten
Personen in den konversationellen
Alltagsgeschichten und -aktivitäten

– Diskussionen über die Daten/Metho-
den mit Fachleuten wie U. Reitemei-
er (Mannheim), N. Norrick (Saarbrü-
cken) und W. Ruch (Zürich), deren
Einladungen aus Institutsmitteln fi-
nanziert werden.

– Weitere Aufnahmen aus Alltagskon-
texten der 20 Russlanddeutschen, die
im Fokus stehen, in anderen Kontex-
ten, damit ein persönliches Scherzre-
pertoire erfasst werden kann

– Vorbereitung der narrativen Inter-
views

Zunächst handelt es sich um die Aus-
wahl von Personen, von denen wir schon
Aufnahmen haben, aber nicht analysie-
ren konnten. Frau X hat einen guten Ein-
blick in den Personenkreis und wir kön-
nen in einer Woche entscheiden, wer
»Fokusperson« werden soll. Dann holen
wir aus den Aufnahmen von diesen Per-
sonen zunächst »Geschichten« heraus.
Ich kenne mich in Narrationsforschung
sehr gut aus und Frau X kennt sich eben-
falls aus. Zunächst analysieren wir ja
nur, wie sich die Figuren in den Ge-
schichten positionieren (Agens, Patiens,
Konfrontation mit wem? Konstitution
von »wir« und »ihr«, Position zum Ge-
schehen, Zielscheibe des Humors? Hu-
moristisches Agieren von wem? Rea-
gieren?). Wir eröffnen Kodier-Verfah-
ren.
Die narrative Interviewmethode haben
wir in Seminaren oft diskutiert. Wir sind
mit der Methode vertraut. Natürlich
können wir die Interviews vorbereiten.
Einzig zwei Vorträge der Auswärtigen
müssten im April und Mai stattfinden,
da wir ja auch Studierende einbeziehen

wollen – und das Semester beginnt erst
Mitte April. Nach Weihnachten würde
nur Dr. Reitemeier zu einem Kolloqui-
um zur Datenanalyse eingeladen, die
anderen etwas später (uni-finanziert).

Zweite Phase:
– Durchführung der narrativen Inter-

views mit 20 an den bisherigen Auf-
nahmen beteiligten Russlanddeut-
schen unterschiedlichen Alters, Ein-
reisezeitraums, Berufsstatus‘ und
Geschlechts

– Feintranskription ausgewählter Stel-
len in den narrativen Interviews, die
Scherzkommunikation enthalten
und/oder Thematisierung von An-
kunft, Erwartungsbrüchen, Interkul-
turalität, Kulturwechsel, identitären
Besonderheiten, familiärer und indi-
vidueller Sprachenpolitik, Berufser-
fahrungen (plus evt. Übersetzung)

– Erzähl- und Positionierungsanalyse
anhand beider Datentypen

In dieser Phase werden die narrativen
Interviews so durchgeführt, dass weitere
Geschichten aufkommen. Frau X und
Hilfskraft verfeinern die Transkripte
(das erfolgt immer mehrstufig; konver-
sationsanalytische Beschäftigung mit
Lachen ist z. B. involviert; Aufbau spa-
ßiger Pointen, Reaktionen, witzige Fik-
tionen, weitere Untertypen des Spaßi-
gen, Ironieelemente usw.).

Des Weiteren bitte ich um eine Erklä-
rung, inwieweit die Auswahl von ledig-
lich 20 Sprechern für die Schlussfolge-
rungen im Hinblick auf die verwendete
Humor- und Scherzkommunikation den-
noch als repräsentativ anzusehen ist!

In der qualitativen Forschung gilt die
Auswahl von 20 Personen als großes
Sample. Es ist von Bedeutung, dass sich
die Personen in relevanten Bereichen
wie Alter, Zeitpunkt der Immigration,
Geschlecht, berufliche und familiäre
Zufriedenheit voneinander unterschei-
den. Das qualitative Sampling arbeitet
mit Kontrastbeispielen, etwa einem
Russlanddeutschen, der nur sich selbst
als Zielscheibe von Humor anbietet (mit
dem Tenor »wie dumm ich war« z. B.)
und solchen, die ein breites Spektrum
von Komikkonstruktion im Alltag ein-
setzen. Qualitative Forschung wird mit
dem Ziel der Gewinnung einer empi-
risch-begründeten Typologie durchge-
führt (etwa: die Ironiker, die »Kami-

ners«, die feinen Beobachter). Man
greift zu Kategorie-Formulierungen, die
den Typus treffen. »Die Kaminers«
könnten Typen sein, die dem deutschen
Alltag Komik abgewinnen wie es der
Autor V. Kaminer tut, und ihn somit
angstfrei und mit Selbstbewusstsein an-
gehen. Die Vergleichsdimensionen
müssen relevant sein: In der Gruppie-
rung müssen sich empirische Regelmä-
ßigkeiten finden. Wir gruppieren Fälle,
die in ihrem Gesprächsverhalten Ähn-
lichkeiten aufweisen. Beurteilungskrite-
rien der Forschung sind die Angemes-
senheit des Forschungsprozesses,
Glaubwürdigkeit der Daten, Validität
und Reliabilität. Über Typenbildungs-
verfahren wird eine andere Repräsenta-
tivität generiert als über das Einholen
großer Datenmengen.

Die folgende Aufforderung des Mitar-
beiters Y ist sehr unprofessionell und ei-
gentlich in der Wissenschaft unüblich:

Bitte präzisieren Sie in dem Zusammen-
hang die angestrebte Zahl der Vorträge,
der Aufsätze und die Anzahl der für den
Workshop geplanten Teilnehmer sowie
die ungefähre Seitenanzahl für den Er-
gebnisband.

Es entsteht die Dissertation von XY als
Buch; ein Buch dieses Themenfeldes
weist in der Regel zwischen 350 und
400 Seiten auf. Das ist der zentrale Er-
gebnisband.
Ich plane zunächst, 5 Aufsätze zu ver-
fassen (für die Zeitschriften Mutterspra-
che, Zeitschrift für Angewandte Linguis-
tik, Humor. International Journal for
the Study of Humor, Journal of Socio-
linguistics). In den Aufsätzen gehe ich
jeweils besonderen Aspekten nach, z. B.
ist das narrative Interview, das in der so-
ziolinguistischen Forschung ja mit
Schwerpunkten auf Sprachpraktiken
durchgeführt wird, als »Sprachbiogra-
phie« in Diskussion. Das passt gut in
Journal of Sociolinguistics. In Mutter-
sprache würden ich oder wir zusammen
eher etwas Allgemeineres verfassen
zum Humor der Russlanddeutschen und
zu Humor als Verfahren der Bewälti-
gung von Multikulturalität und Migrati-
on. Wenn Frau X und ich aufgefordert
werden, zu thematisch passenden Sam-
melbänden beizutragen, dann würden
wir das nach Möglichkeit tun, z. B. Bän-
de unserer Kooperationspartner. Wenn
es Ausstellungen zur Geschichte der
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Russlanddeutschen oder zu ihrem All-
tag gibt, würden wir beitragen. Wir pla-
nen auch ein Heft zur Komik der Russ-
landdeutschen, das sich an die Allge-
meinheit wendet (50 Seiten).
Ich werde zu den einzelnen Unterthe-
men etwa 10 Vorträge halten. Sobald so
ein Projekt anläuft und bekannt wird, be-
kommt man Vortragseinladungen. An-
melden werde ich die Tagungsvorträge,
die im Antrag enthalten sind. Frau X
kann bei den Jahrestagungen der Gesell-
schaft für angewandte Linguistik auch
erste Vortragserfahrungen sammeln
(Eine Finanzierung wird dann hausin-
tern geregelt). Sie wird selbstverständ-
lich auch bei Vereinen der Russland-
deutschen Vorträge halten, denn da be-
steht ein deutliches Interesse an dem
Thema. Ich melde Vorträge bei der Inter-
national Pragmatics Association in Hel-
sinki und bei der International Society
for the Study of Humor in Utrecht an.
Einladungen wurden mir im Vorfeld
schon von Prof. S. Günthner von der Uni
Münster und von Prof. E. Wyss von der
Uni Koblenz zu dem Thema signalisiert.
Auch in Freiburg werde ich zwei Vorträ-
ge halten.
Da die Tagung ja mittels eines Antrags
an die DFG finanziert werden soll, wird

sie auch erweitert. Sie soll an zweiein-
halb Tagen stattfinden und wird eine
etwa doppelt so hohe Summe benötigen
wie die eineinhalbtägige, die wir im
Erstantrag an Ihre Institution geplant
hatten. Ich schicke Ihnen in einer Woche
nähere Ausführungen.

Frustrierendes Ende

Nach dieser jahrelangen Korrespondenz
wurde der Antrag abgelehnt. Auf der
Web-Seite des BMK ist zu erfahren, dass
an der Universität Osnabrück eine Juni-
orprofessur für »Migration und Integra-
tion der Russlanddeutschen« initiiert
wurde. Sie wurde am Institut für Migra-
tionsforschung und Interkulturelle Stu-
dien (IMIS) der Universität Osnabrück
eingerichtet. Das freut mich sehr. War
sie unsere Konkurrenz? Ich weiß es
nicht. Genauso wenig weiß ich über das
Begutachtungsverfahren. Ich hätte aber
gern frühzeitig etwas mehr über die Be-
dingungen der Projektförderung durch
das Ministerium / die Bundesbeauftrag-
te erfahren. So wurden die potentielle
Mitarbeiterin X (eine Russlanddeutsche)
und ich fast zwei Jahre lang unnötig hin-
gehalten. Die Mitarbeiterin hat inzwi-

schen ihre Lust auf wissenschaftliche
Weiterqualifikation verloren.
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RWTH Aachen forscht für US-Militär und -Geheimdienst

Kriegsrelevante Forschung findet nicht nur in Maschinenbau
und Ingenieurwesen statt. Das bestätigt wieder einmal eine
aktuelle Auseinandersetzung an der RWTH Aachen. »Dass
die RWTH sich vom US-Geheimdienst über Forschungsgelder
dafür bezahlen lässt, aktiv einen Beitrag zu diesen unerhörten
Praktiken zu leisten, ist ethisch nicht zu rechtfertigen.« So äu-
ßerte sich der Verein Aachener Friedenspreis am 17.03.2015.
Er verleiht jährlich den gleichnamigen Preis. Konkret geht es
bei den Vorwürfen um zwei Programme mit den Namen »Ba-
bel« und »Bolt«. An ihnen forschenWissenschaftler des Lehr-
stuhls für Sprachverarbeitung und Mustererkennung. Er ge-
hört zum Institut für Informatik. Ziel von Babel ist, Aufnah-
men in unterschiedlichen Sprachen in Text umzuwandeln und
auf bestimmte Stichworte zu durchsuchen. Das erinnert an
die NSA/BND-Affäre. In Auftrag gegeben wurde Babel von
einer Forschungseinrichtung der Intelligence Community, ei-
nem Zusammenschluss von 17 US-Nachrichtendiensten, un-
ter ihnen auch NSA und CIA. Bolt ist das Kürzel für »Broad
Operational Language Translation« und soll nach Auskunft
der RWTH Aachen Mandarin-Chinesisch und zahlreiche ara-
bische Dialekte ins Englische übersetzen. Und zwar von Un-
terhaltungen, E-Mails oder Kurznachrichten. Auftraggeber
von Bolt ist eine Forschungsbehörde des Pentagon, die DAR-
PA (Defence Advanced Research Projects Agency). Bolt soll
auf Tablet-Computern laufen und US-Soldaten ermöglichen,
auch ohne die Hilfe von Übersetzern direkt mit der lokalen
Bevölkerung in einem Einsatzgebiet zu kommunizieren. Die
Hochschulleitung hat auf die Vorwürfe reagiert und eine
Überprüfung angekündigt. Gleichzeitig wolle man aber wei-
terhin Grundlagenforschung betreiben. Das ist die übliche
Ausrede. Forschungsmittel kämen zwar vom Militär, würden
aber lediglich für ›Grundlagenforschung‹ (ohne Anwen-
dungsbezug) verwandt.

Amsterdam: Massenbewegung gegen ›unternehmerische

Hochschule‹ mit Teilerfolgen

Managerstrukturen an der Spitze der Universität, Privatisie-
rung einzelner ihrer Bereiche, Immobilienspekulation, Prekari-
sierung wissenschaftlicher Arbeitsverhältnisse…. Nicht mit
uns!, sagte sich eine Studierendenschaft in Amsterdam und
schaffte es, in nur zwei Monaten eine basisdemokratische Ge-
genbewegung auf die Beine zu stellen, die Unterstützer und
Nachahmer weit über die niederländischen Grenzen hinaus
gefunden hat. Angefangen hat es Mitte Februar, als junge
Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen der Universität Ams-
terdam (UvA), das Bungehuis, ihre Fakultät im Stadtzentrum,

besetzten. Ihr Protest galt Plänen, das Bungehuis zu verkau-
fen, kleine »ineffiziente« Studiengänge, wie Deutsch, zu
schleifen und die UvAmit der Freien Universität (VU) zu fusio-
nieren. Nach elf Tagen bestellte die Universitätsleitung ein po-
lizeiliches Einsatzkommando. Es gab Verletzte und über fünf-
zig Verhaftungen und als überdies noch Geldstrafen in sechs-
stelliger Höhe verhängt wurden, wuchs der Widerstand, an-
statt zu verstummen. Mehrere hundert DozentInnen solidari-
sierten sich und fügten den studentischen Forderungen nach
Transparenz und Mitsprache die ihrigen hinzu: Schluss mit be-
fristeten Arbeitsverhältnissen und wachsender Arbeitslast in
Lehre und Forschung. Am Tag nach der Räumung demon-
strierten ProfessorInnen und Studierende zusammen mit
2.000 DemonstrantInnen in Amsterdam. Als der Marsch das
Präsidiumsgebäude der Amsterdamer Universität, das Maag-
denhuis, erreichte, besetzten es einige Studierende spontan.
SechsWochen hielten sie es dort aus, bis auch dieses Gebäude
am 11. April geräumt wurde. Doch was Studierende mithilfe
der Lehrkräfte dort auf die Beine stellten und jetzt dezentral
fortführen, sucht seinesgleichen in der jüngeren Geschichte
der Hochschulproteste.
Gemeinsammit der Gruppierung kritischer Lehrkräfte »Ret-

hink UvA« erzwangen die StudentInnen unter dem Motto
»De Nieuwe Universiteit« von den HochschulvertreterInnen
wichtige demokratische Zugeständnisse. So gibt es seitdem
zwei Komitees aus Studierenden, Lehrkräften, Geisteswissen-
schaftlerInnen, GewerkschafterInnen und VertreterInnen der
Personalgremien, die Vorschläge zur Demokratisierung und
Finanzierung der Hochschulen erarbeiten. »Wir sind dabei, die
Entscheidungsstrukturen zu dezentralisieren«, berichtet Julie
McBrien, Anthropologieprofessorin. »Wenn wir gemeinsam
zu Beschlüssen kommen, muss die Universitätsleitung sie um-
setzen, ob sie ihr passen oder nicht.« Die Vorsitzende des Ver-
waltungsrats (vergleichbar den deutschen Hochschulräten),
Louise Gunning, hatte auch die zweite Räumung angeordnet,
obwohl sich die Studierenden zuvor mit dem Bürgermeister
und der Polizei darauf geeinigt hatten, das Haus von selbst zu
verlassen. Sie ist inzwischen zurückgetreten.»Ihre Position war
nicht länger haltbar, weil sie die wirkliche Bedeutung der Pro-
teste nicht verstand«, meint Paul van Meenen, Abgeordneter
und Bildungsbeauftragter der linksliberalen Oppositionspartei
D66. Seine Partei hat eine Debatte über Leitungsstrukturen
und Mitsprache an den Universitäten auf die Tagesordnung
des Parlaments gesetzt. Van Meenen möchte auch über das in
seinen Augen perverse Anreizsystem für die Hochschulen dis-
kutieren. Wie viel staatliche Mittel die Hochschulen erhalten,
wird nach ihrem »Ausstoß« bestimmt und mit ökonomischen
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Anreizen gelenkt: Die Zahl der AbsolventInnen oder der wis-
senschaftlichen Artikel wird belohnt, nicht die Qualität der
Ausbildung oder der gesellschaftliche Nutzen der Forschungs-
ergebnisse. Ein Teil des Erfolges der BesetzerInnen ist ihrer
Kommunikation zuzuschreiben. Die Ergebnisse der Arbeits-
gruppen und der Verhandlungsverlauf mit der Universität
wurden im Netz auf Englisch dokumentiert. Eine Onlinepetiti-
on hat mittlerweile 8.000 UnterzeichnerInnen, darunter pro-
minente KapitalismuskritikerInnen wie Noam Chomsky, Judith
Butler und David Graeber, Mitstreiter von »Occupy Wall-
street«. Die niederländischen Regierungen haben seit 1993
die Privatisierung des öffentlichen Dienstes vorangetrieben.
Um die Staatsverschuldung zu senken und die Kriterien des
EU-Vertrags von Maastricht zu erfüllen, machten sie Hoch-
schulen – ebenso wie Schulen, Hospitäler oder Altenheime –
zu Eignern ihrer Immobilien. Die UvA ist nicht die einzige Uni-
versität des Landes, die dadurch in einen Strudel von Baupro-
jekten und Schulden geraten ist (Quelle u. a. taz v. 6.5.15).

Studiengebühren durch die Hintertür?

Studiengebühren für das grundständige Studium sind mittler-
weile bundesweit abgeschafft. Eine Gesetzesreform im grün-
rot regierten Baden-Württemberg macht das Bezahlstudium
von einer anderen Seite zum Thema: Mit dem vor genau ei-
nem Jahr geänderten Landeshochschulgesetz dürfen die dorti-
gen Hochschulen auch weiterbildende Bachelor-Studiengänge
anbieten, und zwar kostendeckend. Und auch wenn Ministe-
rin Theresia Bauer (Grüne) dementiert, dass künftig jeder ge-
lernte Kfz-Mechaniker später für sein Ingenieurstudium auf-
kommen solle, bleibt: Der Weg dafür wäre wohl bereitet.
Angesichts dessen überrascht ein bisschen, wie geräuschlos

auch diese Einführung über die Bühne ging. Lediglich ein paar
Fachschaftskonferenzen und die Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) Baden-Württemberg warnten vor »so-
zialer Ausgrenzung« und davor, dass die Aufnahme nicht allen
ermöglicht werde. Das grundständige Studium ist laut Landes-
hochschulgesetzen nun allerorten gebührenfrei; der Bereich
der Weiterbildung muss ebenso allerorten kostendeckend an-
geboten werden. Dabei hatte bereits vor mehr als zehn Jahren
eine vom Deutschen Bundestag eingesetzte Expertenkommis-
sion zur Zukunft des lebenslangen Lernens gefordert, dass
auch nachgeholte Hochschulabschlüsse gebührenfrei sein und
zudem auch Erwachsene Anspruch auf Bafög haben sollten.
Die Forderungen verhallten, wie die so vieler Kommissionen,
ungehört. Richtig sei, resümiert der Bildungsökonom Prof. Dr.
Dieter Timmermann, heute Präsident des Deutschen Studen-
tenwerkes (DSW), der dieser Kommission einst vorsaß, die

Forderung nach wie vor. Und zwar nicht nur aus sozialen
Gründen, sondern auch, um überhaupt erst einmal mehr
Menschen für das Lernen im Erwachsenenleben zu begeis-
tern: »Auch die Nachfrage nach Weiterbildung könnte größer
sein«, konstatiert Timmermann – statt sie durch hohe private
Kosten noch abzuschrecken, ließe sich ergänzen.

Prekarisierung der Lehre hält an

Mittlerweile gibt es an deutschen Universitäten ca. viermal so
viele Lehrbeauftragte wie ProfessorInnen (20 Tsd.). Das hat
inzwischen sogar den Protest von deren Standesorganisation,
dem Deutschen Hochschulverband (DHV), hervorgerufen.
Dieser beobachtet mit großer Sorge, dass etwa viele Lehrbe-
auftragte habilitiert und als PrivatdozentInnen oder außer-
planmäßige ProfessorInnen in der Lehre tätig sind. Jenseits
der gesetzlich angeordneten »Titellehre« von zwei Semester-
wochenstunden blieben sie zum Lebensunterhalt oftmals auf
Lehraufträge angewiesen, würden zumeist jedoch nur spär-
lich pro gehaltener Stunde vergütet, ohne sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt zu sein. Ginge man von der tat-
sächlichen Vor- und Nachbereitungszeit für die Lehraufträge
aus, würde in erheblichen vielen Fällen sogar der Mindestlohn
(8,50Euro) unterboten.»Der exponentielle Zuwachs von
Lehrbeauftragten ist ein sicherer Beleg für die Unterfinanzie-
rung des gesamten Hochschulsystems«, erklärte der Präsi-
dent des DHV, Professor Bernhard Kempen. Genauere statis-
tische Angaben über Lebens- und Einkommenssituation der
Lehrbeauftragten liegen nicht vor. Würden sie erhoben, wäre
das vermutlich auch für die politisch Verantwortlichen pein-
lich. Lehraufträge sollten ursprünglich der Arrondierung des
Lehrangebots und der Verklammerung mit der beruflichen
Praxis außerhalb der Universitäten dienen. Mittlerweile gibt
es aber starke Indizien dafür, dass der größere Teil der Lehrbe-
auftragten dieses im ›Hauptberuf‹ treibt und sich damit (häu-
fig mit mehreren Lehraufträgen) recht und schlecht über
Wasser hält.»Der Zweck von Lehraufträgen liegt nicht darin,
Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern vorbehalte-
ne Lehraufgaben für wenig Geld an Externe zu delegieren«,
so Kempen. »Wenn Lehrbeauftragte faktisch dauerhaft
Dienstaufgaben wahrnehmen, müssen reguläre Beschäfti-
gungsverhältnisse als Hochschullehrer oder wissenschaftli-
cher Mitarbeiter geschaffen werden.« Aber ein akademisches
Proletariat bedeutet in der ›unternehmerischen Hochschule‹
eben ein bedeutendes Einsparpotential. Neben der vom Staat
verweigerten erhöhten Grundfinanzierung der Hochschulen
sind es vor allem solche Strukturen, die derartige Verhältnisse
immer wieder reproduzieren.
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46. MV des BdWi
Kurzbericht

Am 25.04.2015 fand in Berlin die 46.
Mitgliederversammlung des BdWi statt.
Als inhaltlicher Themenschwerpunkt
war eine Diskussion über »Das Phäno-
men PEGIDA« vorgesehen, die leider
aufgrund einer kurzfristigen krankheits-
bedingten Absage des Referenten Frie-
der Otto Wolf entfallen musste.
Stattdessen diskutierten die 21 Teilneh-
mer_innen der MV über hochschul- und
bildungspolitische Aspekte der Flücht-
lings- und Migrationspolitik. Nach ei-
nem kurzen Input von Emilija Mitrovic
beschloss die MV eine Kooperation mit
gewerkschaftlichen Initiativen zu die-
sem Themenbereich.

Änderung der
Mitgliedsbeiträge

Die 46. BdWi-Mitgliederversammlung
folgte einem Antrag des Vorstandes und
beschloss, die monatlichen Beiträge für
die BdWi-Mitgliedschaft wie folgt anzu-
heben (siehe nebenstehende Tabelle):
Die den jeweiligen Beitragsgruppen zu-
geordneten Sätze gelten dabei als Min-
destbeträge. Die darüberhinausgehende
Zahlung eines freiwilligen Förderbeitra-
ges (z.B. 1 Euro monatlich) ist möglich
und kann individuell vereinbart werden.
Die Beitragserhöhung tritt ab 1.7.2015
in Kraft.

Gremienwahlen

Weiterer wesentlicher Teil der Tagesord-
nung waren die Wahlen zu den ver-
schiedenen Gremien des Verbandes.
In den Vorstand des BdWi wurden Da-
niel Gaittet, Sabine Kiel, Sven Lehmann,
Erik Marquardt und Mareike Strauß ge-
wählt.
Dem BdWi-Beirat gehören nun 15 Mit-
glieder an. Wiedergewählt wurden Alex
Demirovic, Dominik Düber, Marc Kau-
lisch, Michael Klundt, JohannaMaiwald,
Morus Markard, Emilija Mitrovic, Gisela
Notz, Kirsten-Heike Pistel, Sonja Staack
und Stefan Weger.

Neu im Beirat vertreten sind Vera Klier,
Thomas Sablowski, Regina Schleicher
und Ben Seel.
Als Politischer Geschäftsführer des
BdWi wurde Torsten Bultmann wieder-
gewählt.
Als Kassenprüfer_innen wurden Rudi
Mewes, Ingo Schwarze und Annette
Sowa wiedergewählt.
Wir wünschen den gewählten Kandi-
dat_innen alles Gute für die nächsten
zwei Jahre!

Den ausgeschiedenen Mitgliedern des
Vorstands und des Beirats danken wir
herzlich für die z. T. seit vielen Jahren ge-
leistete Arbeit!
Aktuelle Infos zu den Mitgliedern des
Vorstands und des Beirats werden dem-
nächst unter www.bdwi.de nachzulesen
sein.

Beitragsgruppe Monatlicher Beitrag

(alt)

Monatlicher Beitrag

(neu)

Studierende und Arbeitslose 6,00 Euro 6,00 Euro

Promovierende,
Beschäftigte auf halben Stellen

10,00 Euro 11,00 Euro

Verwaltungsangestellte 13,00 Euro 14,50 Euro

ReferentInnen,
wissenschaftliche MitarbeiterInnen

19,00 Euro 21,00 Euro

ProfessorInnen,
Beschäftigte in Leitungspositionen

25,00 Euro 27,50 Euro

Fördermitgliedschaft, natürliche Personen 31,00 Euro 34,00 Euro

Fördermitgliedschaft, juristische Personen 46,00 Euro 46,00 Euro
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Arbeitsplanung

Im Rahmen der Politischen Planung des
BdWi für 2015 wurde u. a. die Beteili-
gung an folgenden Veranstaltungen und
Publikationen beschlossen:

Aktualität der Faschismustheorie

Symposium zu Ehren von Prof. Dr. Rein-
hard Kühnl (1936–2014)
Termin: 10. Juli 2015
Ort: Marburg

Links und populär?! Emanzipatorische

Klassenpolitik und linke Perspektiven

gegen den autoritären Kulturkampf

Herbstakademie des BdWi und der
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Termin: 27. – 30. August 2015
Ort: Werftpfuhl (bei Berlin)

Perspektiven der öffentlichen

Daseinsvorsorge

Fachtagung zur Bildungsfinanzierung
(in Koop. mit GEW, Arbeitsgruppe Alter-
native Wirtschaftspolitik, u. a.)
Termin: 19. September 2015
Ort: Berlin

Hochschul- und bildungspolitische

Aspekte der Flüchtlings- und

Migrationspolitik

Kooperationsprojekt mit ver.di, IGMetall
Details werden erarbeitet, ggf. mit dem
Ziel einer gemeinsamen Konferenz

BdWi-Studienheft 10:

Wissenschaftliche Konstruktion

sozialer Ungleichheit

erscheint voraussichtlich im September
2015

Im neuen Studienheft geht es darum,
wie aus dem Wissenschaftsbetrieb he-
raus soziale Ungleichheit naturalisiert,
individualisiert und entpolitisiert wird;
natürlich auch, wie kritische Wissen-
schaft dagegen Widerstand leistet.
Herausgeber_innen: BdWi, fzs, GEW,
ÖH, Politik gegen Aussonderung
Die Publikation soll von einer Präsenta-
tionsveranstaltung begleitet werden.

Forum Wissenschaft:

Geplante Schwerpunkte in 2015 sind:
1/2015: Hochschularchitektur
2/2015: Rassismus und Migration
3/2015: Prekarisierung in Bildung und
Wissenschaft (Redaktionsschluss: 1.8.
2015)
4/2015: Noch offen (Redaktionsschluss:
1.11.2015)

Aktualität der Faschismustheorie
Historische Forschung und aktuelle Entwicklungen
der politischen Rechten

Symposium zu Ehren von Prof. Dr.

Reinhard Kühnl (1936 – 2014)

Termin: 10. Juli 2015 in Marburg,
9:00 – 17:30 Uhr
Ort: Hörsaal H der Philosophischen Fa-
kultät der Philipps-Universität Marburg
(Campus Geisteswissenschaften), Wil-
helm-Röpke-Str. 6, 35039 Marburg

Veranstalter_innen:

AStA Uni Marburg, BdWi, DGB-Region
Mittelhessen und DGB Kreis Marburg-
Biedenkopf, Forschungs- und Informa-
tionsstelle (FIB) beim BdWi e.V., GEW
KV Marburg-Biedenkopf, Hochschule
Fulda (FB Sozial- und Kulturwissen-
schaften), Philipps-Universität Marburg
(Institut für Politikwissenschaft und For-
schungsgruppe Europäische Integrati-
on), Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen,
Kulturelle Aktion Marburg – Strömun-
gen e.V. , Buchhandlung Roter Stern

Am 8. Mai 2015 jährte sich zum sieb-
zigsten Mal die Befreiung vom deut-
schen Faschismus. Dieses Jubiläum
nimmt der BdWi zum Anlass, um ge-
meinsam mit verschiedenen Kooperati-
onspartner_innen ein Symposium
durchzuführen. Die Veranstaltung wid-
men wir der Erinnerung an den 2014

verstorbenen BdWi-Mitbegründer Rein-
hard Kühnl und der Würdigung seiner
Verdienste um die politische undwissen-
schaftliche Auseinandersetzungmit dem
Faschismus.
Die Forschungen zum historischen Fa-

schismus und zur extremen Rechten in
der Bundesrepublik und in Europa waren
zentrale Themen des Marburger Politik-
wissenschaftlers Reinhard Kühnl, der im
Februar 2014 nach langer Krankheit ver-
storben ist. Für Generationen von Stu-
dierenden war er ein herausragender
Lehrer, der historisch-politische Interes-
sen wecken konnte undmit seiner Fähig-
keit als Hochschullehrer für zahlreiche
Studierende ein wichtiger Orientierungs-
punkt war. Für die Rezeption und Fort-
führung einer marxistisch orientierten
Faschismustheorie legte er in den 70er
und 80er Jahren maßgebliche Veröffent-
lichungen vor, die weit über den Kreis
der Wissenschaft hinaus Wirkungen ent-
faltet haben. Ähnlich haben auch seine
Arbeiten zur NPD, zur Entwicklung der
extremen Rechten, zu Antisemitismus
und Rassismus wissenschaftliche und
politische Resonanz erzielt.
Das Symposium widmet sich einer-

seits faschismustheoretischen Ansätzen
in der deutschen Geschichtswissen-

schaft, der ambivalenten Beziehung
zwischen Faschismus und Populismus
und der Kultur des Faschismus in Un-
garn. Andererseits wendet sich die Ver-
anstaltung aktuellen Formationen am
rechten Rand zu, u.a. der Identitären
Bewegung, befasst sich mit der wach-
senden Bedeutung von sozialen Netz-
werken sowie mit rechtspopulistischen
Phänomenen wie der »Alternative für
Deutschland« und Pegida.

Referent_innen: Prof. Dr. Kurt Pätzold,
Prof. Dr. Axel Schildt, Prof. Dr. Karin
Priester, Magdalena Marsovszky, Nata-
scha Strobl, Julian Bruns, Kathrin Glösel,
Prof. Dr. GudrunHentges, Dr. GerdWie-
gel
Für nähere Infos zum Symposium be-
achten Sie bitte die Seiten 28 bis 36 in
diesem Heft.

Anmeldung/Organisation:

Die Teilnahme an der Tagung ist kosten-
frei, wir bitten aber aus organisatori-
schen Gründen um verbindliche Anmel-
dung bis zum 30.06.2015!
Anmeldungen bitte an:
Steffen Käthner, BdWi,
Gisselberger Str. 7, 35037 Marburg
E-Mail: bdwi@bdwi.de,
Tel.: (06421) 21395
oder online unter: http://www.bdwi.de
/bdwi/termine/event_27525.html
Aktualisierungen zum Programm der Ta-
gung sind im Internet ebenfalls unter
dieser Adresse abrufbar.
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III

Herbstakademie des BdWi und
der Rosa-Luxemburg-Stiftung
Links und populär?! Emanzipatorische
Klassenpolitik und linke Perspektiven gegen den
autoritären Kulturkampf

Termin: 27. bis 30. August 2015
Ort: Kurt-Löwenstein-Haus, Werftpfuhl
(bei Berlin)

In Griechenland und Spanien verändern
linke Bewegungen die Kräfteverhältnis-
se gegen die autoritäre Krisenpolitik mit
neuen Formen der Alltagsorganisierung
und »populären« Parteien wie Syriza
und Podemos. In Deutschland ist die Zu-
stimmung zur Großen Koalition dage-
gen scheinbar stabil. Unter der Oberflä-
che einer entpolitisierenden Verwaltung
des neoliberalen Exportmodells ist aber
einiges in Bewegung. Es kommt zu wi-
dersprüchlichen Entwicklungen in einer
Gesellschaft, die durch tiefgreifende
Verunsicherung, durch Prekarisierung
von Arbeits- und Lebensverhältnissen
und die Zunahme von Spaltungen, Kon-
kurrenz und Ent-Solidarisierung geprägt
ist. Streikbewegungen wie bei Amazon,
bei der Post, in den Kitas und Kranken-
häusern oder Proteste gegen steigende
Mieten werfen die Frage nach verbin-
denden Perspektiven im prekären Alltag
und nach neuen Formen der Klassenor-
ganisierung auf: Wie hat sich die Klas-
senzusammensetzung verändert und
wer ist die Basis eines neuen linken Pro-
jekts? Wie können die Spaltungen zwi-
schen den verschiedenen Gruppen der
Prekären und den noch relativ abgesi-
cherten Teilen der Lohnabhängigen
überwunden und gemeinsam Kämpfe
etwa für gute Arbeit, Gesundheitsver-
sorgung, Bildung und Wohnen für alle
geführt werden? Wie können neue For-
men der Basisorganisierung aussehen
und wer »führt« wen in der Organisie-
rung?
Gleichzeitig entwickelt sich ein rech-

ter Kulturkampf. Pegida mobilisiert den
über Jahre geschürten anti-muslimi-
schen Rassismus, Anti-Feministen und
LebensschützerInnen wettern im Inter-
net und auf der Straße gegen die »gen-
der-Ideologie«, gegen Abtreibungen,
sexuelle Selbstbestimmung und die Plu-
ralisierung von Lebensweisen und Fami-

lienformen. Die verschiedenen Stromli-
nien eines autoritären Kulturkampfes
bündeln sich derzeit (noch) in der AfD:
wohlstandschauvinistische Kritik der EU,
antimuslimischer Rassismus und Ressen-
timents gegen Flüchtlinge, Antifeminis-
mus, Homophobie und die Anrufung
rechts-konservativer Familienbilder so-
wie eine Demokratiekritik von rechts.
Der rechte »Populismus« dockt an Ohn-
machtsgefühle im prekären Alltag, an
Abstiegsängste von Teilen der Mittel-
klassen ebenso an wie an über Jahre ver-
breitete autoritäre Denkmuster.
Die gesellschaftliche Linke steht vor

der Herausforderung, neue Strategien
für den Kampf um Hegemonie und Ge-
gen-Macht zu entwickeln. Gegenwärtig
wird darum gekämpft, ob ein autoritär-
neoliberaler Block entsteht oder es gelin-
gen kann, Kämpfe gegen Prekarisierung
mit Perspektiven für Umverteilung,
Selbstbestimmung und radikale Demo-
kratisierung zu einem populären Projekt
von links zusammenzubringen und
emanzipatorische Veränderungen
durchzusetzen?
Die Herbstakademie des Bundes de-

mokratischer Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler (BdWi) und der Rosa-
Luxemburg-Stiftung versteht sich als
Raum für Begegnung, gemeinsames
Lernen und solidarische Diskussionen
zwischen Aktiven unterschiedlicher
Spektren der Linken, kritischen Studie-
renden und WissenschaftlerInnen, zwi-
schen Partei, Gewerkschaften, Bewe-
gung und kritischer Wissenschaft – und
allen daran interessierten Menschen.
Gemeinsam mit euch wollen wir dis-

kutieren:
Wie können notwendige »Abwehr-

kämpfe« gegen den rechten »Populis-
mus« so geführt werden, dass Verbin-
dungen antirassistischer, feministischer
und antikapitalistischer Perspektiven
entstehen? Was ist der Unterschied von
Populismus und einer »popularen« Poli-
tik von links? Wie können feministische
Politiken »populär« werden? Welche

Perspektiven gibt es für einen neuen
»sozialistischen Feminismus« (Laurie
Penny)? Welche Rolle können DIE LIN-
KE und außerparlamentarische Bewe-
gungen in diesen Kämpfen um die He-
gemonie spielen? Kann die Perspektive
der »verbindenden Partei« dazu beitra-
gen, die verschiedenen Perspektiven
und Akteure zusammenzubringen?

Vorläufiges Programm

Donnerstag, 27. August

14:00 Begrüßung und Beginn der Ta-
gung mit Einleitung des Vorbereitungs-
teams
Alex Demirovic (Fellow Rosa-Luxem-
burg-Stiftung): Wie um die Hegemonie
kämpfen? Überlegungen zur Pluralität
der Emanzipationsbewegungen und der
Perspektive eines neuen Universalismus
Abendprogramm: Kennenlernen in der
Sonne und Grillen

Freitag, 28. August

Vormittag: Linke Strategien gegen den

autoritären Kulturkampf

Diskussions-Panel mit
Benjamin Opratko (University of Lan-
cester): Antirassismus und Klassen-
kampf. Wie kann eine populare Strate-
gie gegen anti-muslimischen Rassismus
aussehen?
Heinz Jürgen Voss (Hochschule Merse-
burg), angefragt: Anti-Feministischer
Backlash in der Krise der Männlichkeit?
Queerfeministische Strategien
Christina Kaindl (kritische Psychologin;
Leiterin der Abteilung Strategie und
Grundsatzfragen der Partei DIE LINKE):
Gegen Prekarisierung, neoliberale Kri-
senbearbeitung und rechten Populismus.
Für eine emanzipatorische Klassenpolitik
und eine neue Sprache der Linken
Nachmittag: Diskussion in Arbeits-

gruppen:

AG 1: Prekarisierung und neue Klassen-

zusammensetzung – Was ist die soziale

Basis eines linken popularen Projekts?

Mit
Richard Detje (Redaktion Sozialismus,
WissenTransfer), angefragt: Verände-
rungen in Klassenstruktur, Arbeitsver-
hältnissen und Alltagsbewusstsein. Wie
können solidarische Bündnisse in einer
fragmentierten Gesellschaft aussehen?
Mario Candeias (Direktor des Instituts
für Gesellschaftsanalyse der RLS): »Pre-
kariat« – Klassenfraktion imWerden? Zu
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IV

Prekarisierung, Organisierung und po-
pularer Politik.
Iris Nowak (Arbeitsgruppe Arbeit-Gen-
der-Technik Hamburg, Forscherin zu
prekärer Pflegearbeit), angefragt: Zwi-
schen Dauerstress, Existenzangst, Er-
schöpfung und Widerständigkeit. Pre-
käre Lebensweisen in der Sorge-Krise.
AG 2: Linker Populismus als Gegenstra-

tegie zum rechten Kulturkampf?

Lese- und Diskussions-AG zu Populis-
mus und »popular-demokratischer« Po-
litik
Mit Janek Niggemann, Moritz Warnke

und Texten u.a. von Stuart Hall…

Samstag, 29. August

Vormittag: Für eine populare Politik!

Praxisfelder und Konfliktlinien

Diskussion in Arbeitsgruppen:
AG1: Geschlechterpolitische Konflikt-

felder – Wie können feministische Poli-

tiken »populär« werden?

Mit
Julia Dück & Barbara Fried (Institut für
Gesellschaftsanalyse der RLS): Care-Re-
volution als Einstiegsprojekt für einen
sozialistischen Feminismus?
Katharina Hayek (Uni Wien), angefragt:
Kämpfe um Familie und Perspektiven für
ein selbstbestimmtes Leben
Volker Woltersdorff (Institute for Cultu-
ral Inquiry ICI Berlin) angefragt: Plurale

Sexualität und heteronormativer Kom-
promiss? Queere Perspektiven auf den
Wandel von Sexualität im Neoliberalis-
mus
AG2: Kämpfe ums Wohnen und die

Stadt – neue Bündnisse und Perspekti-

ven für eine soziale Infrastruktur

Mit
N.N. BündnisMietenvolksentscheid Ber-
lin
N.N. AG Linksnetz: Wohnen vergesell-
schaften – für eine soziale Infrastruktur
N.N. Initiative »Never mind the Papers«
(Hamburg): Zur Verbindung von anti-
rassistischen und mietenpolitischen
Kämpfen
AG3: Bildung für populäre Politik orga-

nisieren – Perspektiven für kritische Bil-

dungs- und Sozialarbeit

Mit
Julika Bürgin (Autorin von »Gewerk-
schaftliche Bildung unter Bedingungen
indirekter Arbeitssteuerung – Zweckbil-
dung ohne Gewähr«), angefragt
Uwe Hirschfeld (Evangelische Hoch-
schule Dresden) angefragt: Kritische So-
zial- und Gemeinwesenarbeit undOrga-
nisierung von »unten«
Janek Niggemann (Redaktion Zeitschrift
Luxemburg)
Nachmittag:

Mario Candeias (Institut für Gesell-
schaftsanalyse der RLS): Wie kommt die

Linke zu einem populären Projekt?
»Verbindende Partei« und sozialistische
Transformationsperspektiven

Sonntag, 30. August

Vormittag: Verbindende Partei und

emanzipatorische Klassenpolitik – wie

können DIE LINKE, Gewerkschaften

und außerparlamentarische Linke eine

populare Politik entwickeln?

GemeinsameDiskussionmit Thesen von
Christina Kaindl & Flo Becker (DIE LIN-
KE)
Eva Völpel und Jana Seppelt (ver.di), an-
gefragt: Gewerkschaften zwischen Ein-
bindung und Widerstand
N.N. Interventionistische Linke (IL)
13:00 Ende der Tagung, Verabschieden
und Mittagessen

Der Zeit- und Themenplan wird noch
aktualisiert, bitte auf Ankündigungen
achten auf derWebseite: www.bdwi.de
Teilnahmebeitrag:

60 Euro (ermäßigt 40 Euro) bei Unter-
kunft im Mehrbettzimmer, 85 Euro im
Doppelzimmer, 135 Euro Im Einzelzim-
mer

Anmeldung an:
FIB beim BdWi,
Gisselberger Str. 7, 35037 Marburg
E-Mail: fib@bdwi.de

Weitere BdWi-Aktivitäten und
-Veranstaltungen

AUSLAGENERSATZ streichen!

Petition gegen die Gebühren für die

Sprachkurse der studienbegleitenden

Fremdsprachenausbildung an der Uni-

versität Regensburg

In Bayern wurden die allgemeinen
Studiengebühren im Jahr 2013 durch die
Unterschriften von 1.352.618 Men-
schen abgeschafft. Seit dem Sommerse-
mester 2015 werden an der Universität
Regensburg Gebühren für die Sprach-
kurse der studienbegleitenden Fremd-
sprachenausbildung erhoben. Grundla-
ge für diese Maßnahme ist ein Beschluss
der Universitätsleitung der Universität
Regensburg vom 24. November 2014.
Um den Protest gegen diese Maßnah-

men auszudrücken, wurde Mitte Mai

eine Online-Petition gegen die Gebüh-
ren initiiert. Zusammen mit zahlreichen
weiterenOrganisationen, unterstützt der
BdWi die Online-Petition mit der Forde-
rung, den Beschluss vom 24. November
2014 aufzuheben und den »Auslagener-
satz« zurückzunehmen. Weiter wird die
Universitätsleitung aufgefordert, Ab-
stand von jeglichen Gebühren für Bil-
dungsangebote an öffentlichen Hoch-
schulen und Universitäten zu nehmen.
Die Online-Petition gegen die Ge-

bühren für die Sprachkurse der studien-
begleitenden Fremdsprachenausbildung
an der Universität Regensburg ist unter
diesem Link zu finden und kann unter-
zeichnet werden:
https://www.openpetition.de/petiti-

on/online/auslagenersatz-streichen

Perspektiven der öffentlichen
Daseinsvorsorge

Fachtagung zur Bildungsfinanzierung

in Berlin

Termin: Samstag, 19.09.2015,
10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Ort: Berlin, DGB Berlin-Brandenburg,
Keithstraße 1/3, 10787 Berlin
VeranstalterInnen: Arbeitsgruppe Alter-
native Wirtschaftspolitik, BdWi, GEW,
u.a.
Mit dieser gemeinsamen Tagung setzen
die VeranstalterInnen ihre langjährige
Zusammenarbeit fort und knüpfen an
die Debatten vorangegangener Tagun-
gen zur Bildungsfinanzierung an.
Moderation der Tagung: Torsten Bult-
mann und Gunter Quaißer

Um Anmeldung wird gebeten.
Der Zeit- und Themenplan wird noch
aktualisiert, bitte auf Ankündigungen
achten auf derWebseite: www.bdwi.de



W issenschaft hat ihren Aus-
gangspunkt in den – über
die Sinneswahrnehmungen

ermöglichten – unmittelbaren Erfahrun-
gen.1 Die Erfahrung der Einzeldinge ist
jedoch nicht Wissenschaft. Aufgrund
der Vielzahl und der Komplexität der zu
vergleichenden empirischen Gegenstän-
de würde jeder Vergleich – wie Bader
u.a. es treffend formulierten – »nur ein
willkürliches Ende finden oder aber un-
endliche nicht erfüllbare Aufgabe wis-
senschaftlicher Erkenntnis bleiben.«2

U.a. daraus folgt der Sinn der Abstrakti-
on bis zum Wesentlichen, also zur Sub-
stanz von Dingen, Prozessen u.a.
Dieser Fortgang von der Unmittelbar-

keit der Wahrnehmung zum abstrakten
Gedanken endet – nach Hegel – »nicht
als bloßes Auf-die-Seite-Stellen des
sinnlichen Stoffes […], sondern es ist
vielmehr das Aufheben […] desselben
als bloßer Erscheinung […] [und seine
Reduktion; A. K.] auf das Wesentliche,
welches nur im Begriff sich manifes-
tiert.«3 Wissenschaft bedarf demnach
der Bildung von Begriffen, wobei die Bil-
dung von Wesensbegriffen auf der An-
nahme eines inneren und objektiven,
der subjektiven Beliebigkeit entzogenen
Zusammenhangs der Wirklichkeit be-
ruht.4

Wirklichkeit mit
doppelter Bedeutung

Bader u.a. ergänzen anknüpfend an He-
gel in diesem Zusammenhang treffend,
dass »das Wesen […] nur wirklich in der
Weise [sein kann; A. K.], daß es die Er-

scheinungen bestimmt, also als deren in-
nere Struktur, die nur durchs Denken er-
faßbar ist, nicht mit den Sinnen. Dies be-
deutet, daß […] das, was wirklich ist,
nicht wie im Empirismus auf das einge-
schränkt werden kann, was unmittelbar
wahrnehmbar ist. Wirklichkeit hat da-
rum […] stets doppelte Bedeutung: zum
einen dieWirklichkeit des Gegenstandes
der Erfahrung (empirische Realität), zum
anderen die Wirklichkeit des Wesens
und seiner notwendigen Erscheinungs-
formen (notwendige Wirklichkeit).«5 So
gesehen ist »das Wesen […] nicht wirk-
lich in dem Sinne, daß es unmittelbar mit
den Sinnen erfassbares Stück der empiri-
schen Wirklichkeit wäre. Es wird nicht
gefunden durch die Ablösung der Häute
einer Zwiebel.«6 Das Wesen ist also kei-
ne verdeckte konkrete Wirklichkeit.
Während sich also die empirische

Wirklichkeit unmittelbar erschließt, be-
darf es zur Entschlüsselung der so ge-
nannten notwendigen Wirklichkeit, der
Abstraktion sowie der Analyse und des
systematischen Zusammendenkens,
womit das Erkennen dieser Wirklichkeit,
insbesondere des Wesens, spezifische
Qualifikationen, d.h. wissenschaftliche
Fähigkeiten erfordert.
Es bleibt also mit der Verwirklichung

dieses Anspruchs an Wissenschaft nicht
bei einer theoretischen Dopplung bzw.
Reflexion empirischer Realitäten; es
geht darüber hinaus darum, das Wesen,
z.B. die inneren Zusammenhänge der
Gesellschaft, mit Hilfe wissenschaftlicher
Theorien zu erkennen. Dadurch erschlie-
ßen sich entwickeltere Möglichkeiten,
z. B. Ursachen von Problemen näher
kommen zu können.
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Athanasios Karathanassis

Was ist Kritik und
was kann ihr Sinn sein?
Zum Zusammenhang von wissenschaftlicher Kritik,
normativen Maßstäben und politischen Handlungsmaximen

Geht man davon aus, dass Er-

kenntnisse bzw. zutreffende Ur-

teile oftmals nur durch wissen-

schaftliche Kritik möglich sind,

stellen sich u. a. Fragen nach

dem Verständnis von Kritik. Was

Kritik ist, erschließt sich aller-

dings nicht aus sich selbst. Ihr

sind Begriffe vorgelagert, aus

denen Kritik erst möglich wird.

Sie müssen zuerst eingeführt

werden, um einige grundlegen-

de Bestimmungen des hier ent-

falteten Kritikbegriffs vorneh-

men zu können. Athanasios Ka-

rathanassis reflektiert über Sinn

und Zweck wissenschaftlicher

Kritik.



Um zu beurteilen, ob Wissenschaften
kritisch sind oder nicht, ist die Beantwor-
tung der Frage nach demWesen der Kri-
tik erforderlich. Hierzu muss man – dem
bisherigen Gang der Argumentation fol-
gend – die spezifische Substanz der Kri-
tik erfassen und auf Begriffe bringen, um
sie dann begreifen zu können.
In einer ausführlicheren Auseinander-

setzung wären hierfür u. a. eine Reihe
von Negativ- und Positivbestimmungen
des Kritikbegriffs entlang eines theorie-
historischen Gangs mit dem Ziel der
Trennschärfe zu anderen Kategorien
und Begriffen erforderlich.7 Hier be-
schränke ich die Bestimmung des o.g.
Kritik-Begriffs auf einige grundlegende
Punkte.

Kritik des Wesentlichen

Es geht hier also nicht um den umgangs-
sprachlichen Gebrauch des Wortes Kri-
tik, z.B. um negative Bewertungen, oder
darum, dass einem bzw. einer Folgen ei-
ner Entscheidung oder eines Ereignisses
missfallen, sondern um ein wissen-

schaftliches Verständnis von Kritik, wel-
ches sich maßgeblich aus der Hegel-
schen Philosophie und der Marxschen
Methode einer politisch-ökonomisch
fundierten Gesellschaftskritik speist.
Anknüpfend an die o.g. Bestimmung

des Wesens lässt sich das Wesen der Kri-
tik m.E. als Versuch interpretieren, über
das Erfassen der empirischen Realität
hinaus, das Wesentliche der Wirklichkeit
zu erkennen. Das Wesen der Kritik ist
demnach die Kritik am Wesentlichen.
Nach Schlegel ist »das Wesen der Kri-

tik […] dem des Verstehens identisch«8;
und Verstehen setzt das Erkennen von
Zusammenhängen voraus, wobei das
verstehende Subjekt immer, z.B. durch
Vergleiche mit persönlich Erlebtem oder
Erkanntem, subjektiv in den Verste-
hensprozess mit eingebunden ist. Das
impliziert m.E. aber keine zwangsläu-

fige subjektive Verzerrung oder Trübung
von Erkenntnissen, die dazu führen wür-
den, dass Wesentliches des Untersu-
chungsgegenstands verhüllt bleibt.
Denn insbesondere, wenn Gesell-
schaftskritik mit Subjekt- bzw. Selbstkri-
tik verknüpft ist, kann – trotz der subjek-
tiven Reproduktion und der Möglichkei-
ten der ideellen Variation der äußeren
Praxis im Bewusstsein – eine ausreichen-
de Trennschärfe zwischen dem Objekt

der Untersuchung und dem untersu-
chenden Subjekt erreicht werden.
Wie kann Kritik »auf den Begriff ge-

bracht werden«?
Das Gelingen von Gesellschaftskritik

ist auch und entscheidend eine Frage
der Erkenntnismethode. Das von Marx
im Nachwort zur zweiten Auflage des
Kapital beschriebene, methodische He-
rangehen an Gesellschaftskritik fußt auf
materialistischer Grundlage und ent-
springt dialektischem Denken.
Ausgangspunkt von Erkenntnispro-

zessen und Gesellschaftskritik ist hierbei
die Erforschung der auf der Oberfläche
der Gesellschaft erscheinenden Tatsa-
chen, um ihr inneres Band, ihr Wesen
aufzuspüren. Eine Verfahrensweise der
Erkenntnisgewinnung ist die Feststel-
lung der realen Tatsachen, die als Argu-
mentationspunkte dem Fortgang der
Analyse dienlich sind, ihr Vergleich, nicht
mit Ideen, sondern untereinander, eine
Analyse dieser »Phänomene« und ihrer
realen Folgen9, wie z. B. der ungleichen
Verteilung des gesellschaftlichen Reich-
tums oder Naturzerstörungen.10

In Anknüpfung an dieses Marxsche
und auf Hegel zurückgehende Ver-
ständnis wissenschaftlicher Methoden
lässt sich das durch Kritik Erkannte auch
als das Ideelle, das im Menschenkopf
übersetzte Wesen des Materiellen inter-
pretieren. Gedanken sind demnach Re-
sultate wirklicher Bewegungen und Ge-
danken können in diesem wechselseiti-
gen Prozess auch auf wirkliche Bewe-
gungen (verändernd) zurückwirken.
In dieser grundlegenden materialisti-

schen Methode geht es über das rein
Anschauende hinaus also darum, das im
Prozess der kritischen Reflektion ins Ver-
hältnis zu »setzen«, was real zusam-
menhängt; Diese Methode kommt m. E.
daher den Tatsachen am nächsten.11

Begreife ich Kritik also auch als Ver-
such eines Urteils – κριτικοσ bedeutet
Urteilsfähigkeit –, welches so präzise wie
möglich sein soll, kann es keine – insbe-
sondere kausalen – Denkschranken ge-
ben. Kritisches Denken und Forschen zu
beenden bevor der zu erforschende Ge-
genstand selbst die Grenzen setzt oder
(vorläufig) erkannt ist, also Kompromis-
se in Bezug auf die Forschungstiefe,
bzw. -methode einzugehen, bedeutet,
das zu Kritisierende nicht in dem Aus-
maß zu durchdringen oder zu erfassen,
wie es möglich wäre. Nachlässig oder
ignorant wäre das insbesondere dann,

wenn es zur Lösung von Problemen er-
forderlich ist, ihre (letzten) Gründe zu
kennen bzw. ihre Ursachen zu beseiti-
gen.
Kritik ist so auch und wesentlich ein

Prozess radikalen Analysierens und Zu-
sammendenkens auf der Suche nach Ur-
sachen.12 Kritik ist demnach radikale
Wissenschaft auf dem Weg zu vorläufi-

gen Wahrheiten und verträgt im Gegen-
satz zur politischen Praxis keinen Kom-
promiss.13 Vorläufig bleiben Wahrhei-
ten, weil sich Gegenstände wie auch
Begriffe in permanentem Wandel befin-
den. Wissenschaftliche Tätigkeit bedeu-
tet demnach, nicht nur Praxis mit Begrif-
fen zu erfassen, sondern diese auch den
Entwicklungen der Praxis anzupassen,
also zu verändern. Nichts ist für immer
so wie es ist, weil es die Zeit »berührt«,
und sich daher in ständiger Veränderung
befindet.
Kritische Wissenschaften können

demnach nicht immer geltende bzw.
zeitloseWahrheiten hervorbringen, aber
die Permanenz des Wandels kann kriti-
scheWissenschaften legitimieren, solan-
ge es Zeit gibt.14

Was kann Sinn und Ziel
wissenschaftlicher
Gesellschaftskritik sein?

Wenn es nicht beim Erfassen des We-
sens von Tatsachen bzw. Problemen
bleiben soll, Erkenntnis somit nicht
Selbstzweck ist, wenn also wissenschaft-
liche Kritik z.B. auf Veränderungen der
Lebens- und Arbeitsbedingungen oder
der gesellschaftlichen Naturverhältnisse
abzielt, wird diese Kritik zugleich norma-
tiv und politisch. Und Kritik, die nicht auf
Veränderung abzielt ist – bezugneh-
mend auf eine der bekanntesten Passa-
gen aus der Einleitung der Kritik der He-

gelschen Rechtsphilosophie – eine Waf-
fe, die stumpf bleibt. 15 Abzielend auf
die Beseitigung realer Probleme und ver-
bunden mit dem Anspruch emanzipato-
rischer Veränderungen muss Kritik also
mehr sein als nur die zutreffende Refle-
xion von Praxis.16

M.a.W.: Eine kritisch-materialistische
Theorie ist demnach »keine kontempla-
tive Reflexion bestehender Verhältnisse;
ihr fundamentales Ziel ist die praktische
Umwälzung, sie ist kritisch-subver-
siv«.17 Konflikte zwischen demNotwen-
digen und dem so genannten politisch
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Machbaren sind dann i.d.R. »vorpro-
grammiert«.
Somit verweist dieser theoretische

und praktische Anspruch an Kritik auch
auf das Erfordernis, Erkenntnisse nach
Relevanzkriterien differenzieren zu kön-
nen, womit Kritik darüber hinaus auch
auf einen bedürfnisorientierten An-
spruch verweist.
Bleibt Kritik also reines Erkenntnisin-

strument, verweigert ein derartiges kri-
tisches Denken seine emanzipatorische

Potenz. Das ist insbesondere dann der
Fall, wenn Ergebnisse der Kritik Mög-
lichkeiten mit sich bringen, z. B. Krisen,
Zerstörungen oder Konflikte nicht nur
zu verstehen bzw. ihre Ursachen zu
identifizieren, sondern zu ihren Begren-
zungen oder gar Verhinderungen beizu-
tragen.
Kritik ist demnach weder wertfrei,

noch ein überzeitliches Fixum, sondern:
1. als ein Prozess der Wissenschaft zu
begreifen, in dem – über die Erschei-
nungen zum Wesen des Gegenstan-
des – mit dem Anspruch vorläufiger
Wahrheiten und dem Ziel der Er-
kenntnis von Ursachen geforscht
wird. Das ist ein radikales Wissen-
schaftsverständnis. M. a.W. ist die

Aufgabe kritischer Wissenschaften –
wie schon bei Hegel und auch bei
Marx – das Begreifen dessen, was ist,
u. a. »zum Zwecke der Orientierung
[…] menschlichen Handelns«.18 Die-
ser wissenschaftliche Kritikbegriff ist

2. mit einem Prozess normativer An-

sprüche verknüpft, der ökonomische,
soziale, ökologische oder andere
»Sollgrößen« bestimmt, die auf
Grundlage des o.g. Wissenschafts-
verständnisses gebildet werden.

3. Ist ein derartiges Kritikverständnis zu-
gleich ein Prozess mit dem Ziel politi-

scher Praxis, die auf emanzipatori-
sche Veränderungen abzielt. Indem
wissenschaftliche Kritik resp. kritische
Theorien den Anspruch haben, auf
Praxis bezogen zu sein, werden sie
zugleich politisch-praktisch.

Das Politische an der Kritik vermag auf
diese Weise, auch eine an menschlichen
Bedürfnissen und normativen Maßstä-
ben gemessene Illegitimität zu Tage
bringen. Dies geschieht aber – nach
Foucault – nicht durch Rekurse auf an-
dere politische oder moralische Ordnun-
gen, sondern auf Grundlage vonwissen-
schaftlicher Kritik als Erkenntnisinstru-
ment, um politischen Prozessen emanzi-

patorische Stoßrichtungen vorschlagen
zu können.19

Verbindung von Kritik
und Praxis

Der Zusammenhang von radikaler Er-
kenntnis, normativen Ansprüchen und
politischer Praxis besteht in der Aufhe-
bung ihrer Grenzen und ermöglicht die
Verbindung von wissenschaftlicher Kri-
tik und emanzipatorischer Praxis, wel-
che angesichts gegenwärtiger globaler
Armutslagen20, zunehmender Naturver-
bräuche und -zerstörungen21, zuneh-
mender politischer und militärischer
Konflikte22 und auch wachsender sozia-
ler und individueller Krisen23 m.E. im
wahrsten Wortsinn notwendig ist.
Ein hieraus entstehender Vorwurf der

Parteinahme bzw. einer interessensge-
leiteten Theoriebildung, der behauptet,
dass Parteilichkeit und Wahrheit unver-
einbar wären, ist haltlos. Er basiert auf
der Illusion von wissenschaftlicher Neut-
ralität und ignoriert zugleich, dass jegli-
che Wissenschaften, z.B. in Bezug auf
die Wahl ihrer Inhalte und Methoden
Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse
sind. Wissenschaften entwickeln sich
nicht in neutralen Räumen, nicht ohne
Vorgaben und Interessen und bisher
auch nicht ohne Machtverhältnisse.24

Obsolet wäre das zuvor dargelegte
(kritische) Kritikverständnis, wenn der
Konnex Ursache-Wirkung anachronis-
tisch wäre. Das ist aber unmöglich, da
Ursache undWirkung keine historischen
Kategorien sind, deren Unbrauchbarkeit
man mit einem angeblichen »Ende der
Geschichte« (Francis Fukuyama), oder
alternativloser Politik (Margaret That-
cher, Angela Merkel u. v. a.) rechtferti-
gen könnte. Es sind strukturelle Katego-
rien, die zu jeder Zeit gelten. Die Negati-
on von Gesellschaftskritik ist daher das
Ergebnis politisch-ideologischer Praxis,
und nicht das Resultat einer zum End-
punkt angelangten gesellschaftlichen
Realität, die man nur noch hinnehmen,
verwalten und konservieren kann. Diese
Praxis schließt nicht nur Räume für Kri-
tik, ist somit entwaffnend und zielt auf
eine Kapitulation vor Verhältnissen ab,
die naturgesetzgleich oder gottgegeben
getragen werden sollen, sie öffnet zu-
gleich Kapitalverwertungsräume.25

Arno Gruen pointierte die aus einer
fehlenden Kritik resultierende ideologi-
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sche Blindheit à la Fukuyama und That-
cher aus subjektkritischer Perspektive. Es
ist »die Verweigerung der Realität im
Namen der Realität.«26
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In der Sarrazin-Debatte wollte jeder
auf der Seite der Wissenschaft ste-
hen, besonders wenn es um die In-

telligenz-Thesen ging. Thilo Sarrazin be-
hauptet: »Unter seriösen Wissenschaft-
lern besteht heute zudem kein Zweifel
mehr, dass die menschliche Intelligenz
zu 50 bis 80 Prozent erblich ist. Der Um-
stand, dass bei unterschiedlicher Frucht-
barkeit von Bevölkerungsgruppen un-
terschiedlicher Intelligenz eugenische
und dysgenische Effekte auftreten kön-
nen, wird daher nicht mehr grundsätz-
lich bestritten.«2 Als Belege für den ers-
ten Satz führt er ein Übersichtsbuch des
Marburger Hochbegabtenforschers
Detlef Rost und einen Sammelband der
beiden Intelligenzforscher/innen Elsbeth
Stern und Jürgen Guthke an.3

Die zitierte Elsbeth Stern distanzierte
sich prompt in der Zeit (02.09.2010):
Sarrazin habe »Grundlegendes über
Erblichkeit und Intelligenz nicht verstan-
den«. Deshalb müsse man auch viele
seiner Folgerungen infrage stellen, bei-
spielsweise seine Verdummungs-Prog-
nose. Zur gegenteiligen Einschätzung
kommen Heiner Rindermann und Detlef
Rost in der Frankfurter Allgemeinen Zei-

tung (07.09.2010): Seine »Thesen sind,
was die psychologischen Aspekte be-
trifft, im Großen und Ganzen mit dem
Kenntnisstand der modernen psycholo-
gischen Forschung vereinbar.«Sie räu
men zwar ein, dass die Messintelligenz
im 20. Jahrhundert kontinuierlich ange-
stiegen sei, weisen aber auch darauf hin,
dass verschiedene Forscher wie Richard
Lynn und Gerhard Meisenberg (ebenso
wie Sarrazin) eine Intelligenzabnahme
für die Zukunft berechnet hätten.
Auf Spiegel Online (30.08.2010)

schrieb der Wissenschaftsjournalist Jörg

Blech gegen »DieMär von der vererbten
Dummheit« und konstatierte, Forscher
hätten den Streit längst entschieden –
und zwar zu Ungunsten von Sarrazins
Thesen. Spiegelt die mediale Meinung,
die tendenziell gegen Sarrazin gerichtet
war, tatsächlich die Sicht der meisten Ex-
pertinnen und Experten der Intelligenz-
forschung wider?
In der Psychologie besitzt die Intelli-

genzforschung eine besondere Stellung
mit einer der längsten Forschungstradi-
tionen, die bis ins 19. Jahrhundert zu-
rückreicht. Ihre Messinstrumente, die
Tests, gelten als besonders hochwertig
und ihre Anwendung hat große gesell-
schaftliche Relevanz, zum Beispiel bei
der Diagnostik in der Schule und bei der
Personalauswahl in derWirtschaft. 1994
unterstützten zahlreiche Intelligenzfor-
scher/innen das Manifest »Mainstream
Science on Intelligence« und verteidig-
ten das Buch The Bell Curve (in dem
ähnliche Thesen wie bei Sarrazin vertre-
ten werden) gegen die angeblich unfaire
Kritik der US-Medien. Die meisten Kriti-
ker kommen nicht aus der psychologi-
schen Intelligenzforschung: Pierre Bour-
dieu war Soziologe, Michael Billig ist
Sozialwissenschaftler, James Flynn ur-
sprünglich Politologe, Stephen Gould
war Paläontologe und – wie Richard Le-
wontin und Steven Rose – Biologe. Leon
Kamin, William Tucker und Klaus Holz-
kamp sind bzw. waren Psychologen,
aber keine Intelligenzforscher. Eine Aus-
nahme bildet Robert Sternberg, der eine
eigene Intelligenztheorie entwickelte
und vor allem die Vorstellung von Intelli-
genz als einheitliches Konzept kritisiert.
Auch Flynn hat auf dem Gebiet der In-
telligenz geforscht und mit einer Re-
Analyse umfangreicher Intelligenztest-
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daten die Spekulation über den IQ-Ab-
fall in den westlichen Ländern für das
20. Jahrhundert widerlegt.
Die Frage ist nun, warum Wissen-

schaftler aufgrund der gleichen »Fak-
tenlage« zu diametral entgegengesetz-
ten Aussagen und Schlussfolgerungen
kommen können. Wollen die einen die
»Wahrheit« über die natürliche Un-
gleichheit der Menschen aus »ideologi-
schen Gründen« nicht akzeptieren?
Oder nutzen die anderen Statistik und
Psychologie zur Rechtfertigung von
Klassengesellschaft und Rassismus?4

In der Allgemeinen Psychologie gab
es früher radikale Umwelttheoretiker
wie John Watson und Frederic Skinner.
Von diesen grenzen sich die Erblichkeits-
theoretiker bis heute ab und konstruie-
ren eine scharfe Anlage-Umwelt-Dicho-
tomie. Die Kritiker der Begabungs- und
Intelligenzforschung argumentierten al-
lerdings eher handlungstheoretisch, sie
vertreten weder einen Gen- oder Um-
weltdeterminismus5 noch eine Kombi-
nation aus beiden – und sprengen damit
den Rahmen der statistisch-experimen-
tellen Psychologie selbst. Holzkamp wi-
derspricht der Vorstellung von einer ge-
netisch bedingten »Obergrenze« der in-
dividuellen Lern- und Entwicklungsfä-
higkeit. Menschen besäßen vielmehr
aufgrund ihrer phylogenetischen Ent-
wicklung eine nur ihnen zukommende
genetische Potenz, die sie zur lernenden
Aneignung gesellschaftlich kumulierter
Erfahrungen befähige.6 Da der gesell-
schaftliche Entwicklungsprozess nie ab-
geschlossen ist, kann auch keine endgül-
tige individuelle Entwicklungsobergren-
ze festgelegt werden.
Bourdieu etwa schlägt vor, sich gar

nicht erst auf die Diskussion »Erbe oder
Umwelt« einzulassen; man solle »statt
zu versuchen, diese Frage wissenschaft-
lich zu klären, lieber […] den Versuch
machen, die sozialen Bedingungen des
Auftretens einer solchen Fragestellung
und des mit ihr eingeführten Klassenras-
sismus zu analysieren.«7

Warum Intelligenztests
entwickelt wurden

Die moderne Intelligenzforschung wird
in Psychologielehrbüchern mit zwei Na-
men in Verbindung gebracht: mit Fran-
cis Galton und Alfred Binet. Galton führ-
te statistische Methoden in die Psycho-

logie ein, interessierte sich für die Ursa-
che von Persönlichkeits- und Bega-
bungsunterschieden. Binet entwickelte
den ersten Intelligenztest für Kinder im
Auftrag des französischen Bildungsmi-
nisteriums und gilt mit seinem deut-
schen Kollegen William Stern als Pionier
in der Differentiellen Psychologie.
Interessanterweise war Galton bereits

1865 – also 40 Jahre, bevor der erste
Test entstand – von der Messbarkeit und
Erblichkeit geistiger Fähigkeiten über-
zeugt: »Ich glaube, dass Talent in einem
sehr bemerkenswertenMaße durch Ver-
erbung weitergegeben wird.«8 Diese

Überzeugung versuchte Galton (ein
Cousin Charles Darwins), in dem Buch
Hereditary Genius anhand von Stamm-
baumanalysen berühmter Persönlichkei-
ten zu belegen.9 Dass berühmte Persön-
lichkeiten häufig Verwandte hatten, die
ebenfalls berühmt waren, nahm Galton
als Beweis für die Erblichkeit von Talent
oder Intelligenz, obwohl das Bestehen
von Familiendynastien ebenso gut mit
soziokultureller »Vererbung« (im Sinne
einerWeitergabe von sozialem, kulturel-
lem und nicht zuletzt ökonomischem
Kapital) erklärt werden könnte.

Der logische Fehlschluss, von Be-
rühmtheit oder gesellschaftlichem Erfolg
auf natürliche Begabung oder Intelli-
genz zu schließen, durchzieht die ge-
samte Intelligenzforschung und wird
später zu einem Zirkelschluss erweitert:
Die erbliche Intelligenz bestimme den
Erfolg und die Stellung des Einzelnen in
der Gesellschaft. Vergessen wird dabei,
dass Intelligenztests so konstruiert wer-
den, dass sie Schulerfolg und beruflichen
Erfolg vorhersagen. Vorhersagevalidität
ist ein wichtiges Gütekriterium für psy-
chologische Tests. Wenn sie dies nicht
erfüllen, verfehlen sie ihren intendierten

Zweck und werden früher oder später

als unbrauchbar verworfen. So konnten

sich Galtons und Cattells Versuche, In-

telligenz durch sinnesphysiologische

Messungen und Reaktionszeiten zu er-

fassen, nicht durchsetzen, weil Akade-

miker bei den Aufgaben nicht besser als

andere abschnitten. Das Problem des

Zirkelschlusses bei IQ-Tests ist selbstver-

ständlich theoretisch bekannt, aber es

wird in Lehrbüchern zum Thema prak-

tisch nicht behandelt oder problemati-

siert.
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Ein vom französischem Psychologen
Alfred Binet erarbeiteter Test wurde von
Henry Goddard schon 1908 für die USA
übersetzt und von Lewis Terman 1916
zum Stanford-Binet-Test weiterentwi-
ckelt. Terman ging (wie Galton) davon
aus, dass Intelligenz in der Bevölkerung
wie körperliche Merkmale normalver-
teilt ist. Das heißt: Es gibt wenige extre-
me und viele durchschnittliche Ausprä-
gungen. Auch den heutigen Tests liegt
dieses Prinzip zugrunde, weshalb vom
Abweichungs-IQ gesprochen wird – ein
Begriff, den der klinische und Militär-
Psychologe David Wechsler 1939 ein-
führte. Diese Art von Tests wurde um die
Jahrhundertwende erst für Kinder ent-

wickelt und kurze Zeit später bei Er-
wachsenen eingesetzt, etwa zur Diag-
nose »angeborenen Schwachsinns«, um
über Zwangssterilisati onen zu entschei-
den, wie auch zur Rekrutenauswahl
beim US-amerikanischen Militär. Um
diese Nutzung zu verstehen, muss die
politische, ökonomische und kulturelle
Situation im Übergang zum 20. Jahr-
hundert skizziert und die aufkommende
eugenische Bewegung berücksichtigt
werden. Bourdieu machte darauf auf-
merksam, dass das Auftauchen von In-
telligenztests damit zusammenhing,
dass »dank der Schulpflicht Schüler in
das Schulsystem kamen, mit denen die-
ses Schulsystem nichts anzufangen
wusste […]«.10 So wuchs das Bedürfnis,
ein Instrument zur Selektion an die Hand
zu bekommen. Diese Funktion hatten
die ersten Tests jedenfalls in Frankreich,
den USA, Deutschland und anderen eu-
ropäischen Ländern. Auch wenn es nicht
überall eine allgemeine Schulpflicht gab,
gingen doch immer mehr Kinder ver-
schiedener Schichten in die Schule.
Der alte Konkurrenzkapitalismus war

im Zuge der Großen Depression zwi-
schen 1873 und 1896 zum organisierten
Kapitalismus übergegangen. Im Rah-
men des sich ungleich, krisenhaft und
unter den Bedingungen der wachsen-
den internationalen Konkurrenz entwi-
ckelnden Kapitalismus kam dem Staat
nun die Funktion zu, die Interessen der
nationalstaatlich organisierten Monopo-
le international durch protektionistische
Maßnahmen, Ausbau der Militärkapazi-
täten und Kolonienerwerb zu verteidi-
gen. Der neue Staatsinterventionismus
und die Entwicklung der sozial- und be-
völkerungspolitischen Tätigkeit des
Staates war dementsprechend zwei-
schneidig: Einerseits reagierte er präven-
tiv auf den Aufstieg der zur Massenbe-
wegung entwickelten sozialistischen Ar-
beiterbewegung, andererseits dienten
Schul-, Normalarbeitstag- und Fabrikge-
setzgebung auch den Notwendigkeiten
der zwischenimperialistischen Konfron-
tation. Denn eine gesunde Bevölkerung
war eine Voraussetzung für die Kriegsfä-
higkeit in dem sich seit Mitte der 1890er
Jahren zunehmend abzeichnenden
Weltkriege.11 Stefan Kühl12 weist darauf
hin, dass gleichzeitig mit der Zunahme
von Staatsinterventionen und -regulie-
rungen (gegenüber dem Laissez-faire-
Kapitalismus) die Eugenik mit ihren For-
derungen nach einer Regulierung der

Fortpflanzung und künstlichen Selektion
an Einfluss gewann. Hatte der Sozialdar-
winismus noch die freie Konkurrenz und
den individuellen »Kampf ums Da-
sein«13 propagiert, bot zum Übergang
ins 20. Jahrhundert die eugenische Be-
wegung eine quasi-biologische Erklä-
rung für die Verelendung breiter Massen
an: Die Eugeniker gingen davon aus,
dass in den Industriestaaten das Selek-
tionsprinzip durch eine verbesserte me-
dizinische Versorgung und Sozialpolitik
außer Kraft gesetzt sei, was eine über-
proportionale Vermehrung von »min-
derwertigen« Bevölkerungsgruppen zur
Folge habe.
Die sozialistische Utopie wird dabei

durch eine eugenische ersetzt: In einer
Biographie über Galton schreibt Karl
Pearson, Demokratie und Fortschritt sei-
en unmöglich, nur die Einsicht, dass der
Mensch denMenschen wie ein domesti-
ziertes Tier züchten müsse, könne die
Menschheit befreien. Dies sei Galtons
Meinung gewesen.14

Im Unterschied zu Galton vertraten
andere bekannte Psychologen wie
Wundt, Stern und Binet keine eugeni-
schen Ansichten. Binet hegte offenbar
eine gewisse Skepsis gegenüber der
Idee, man könne Intelligenz messen und
intellektuelle Fähigkeiten auf eine Zahl
reduzieren; den »Pessimismus« der Un-
veränderlichkeit der Intelligenz teilte er
nicht.15 Stern sah die massenhafte Test-
anwendung ebenfalls kritisch, setzte
sich für eine Einheitsschule ein und war
von der hohen Erblichkeit und Unverän-
derlichkeit der Intelligenz genauso we-
nig überzeugt wie Binet.16 Umgekehrt
ist die Überzeugung, Intelligenz exakt
als eine angeborene und unveränderli-
che Größe messen zu können, Grundla-
ge der eugenischen Intelligenzfor-
schung, die sich vor allem in England
und in den USA durchsetzen konnte. Die
dazugehörige Intelligenztheorie – die
»g-Faktor«-Theorie – entwickelte Char-
les Spearman am Londoner University
College.

Im Geburtsland der statis-
tischen Intelligenztheorie
und der Eugenik

Das Galton Institute, die frühere »Euge-
nics (Education) Society« in England, re-
präsentiert die Tradition der »Londoner
Schule« in der Differentiellen Psycholo-
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gie, zu dessen Gründervätern der Offi-
zier, Statistiker und Professor für Psy-
chologie Charles Spearman gehört.17

Der Vorteil seiner allgemeinen Intelli-
genztheorie ist die Reduktion aller intel-
lektuellen Leistungen auf eine Zahl, wie
sie von den meisten IQ-Tests angeboten
wird. Sie fußt auf der Tatsache, dass die
Ergebnisse verschiedener Tests positiv
miteinander korrelieren. Das bedeutet,
dass eine Person mit gutem Mathema-
tik-Testergebnis wahrscheinlich auch in
einem Kreuzworträtseltest oder einem
Finde-die-Unterschiede-Bildertest gut
abschneiden wird. Spearman soll 1912
vorgeschlagen haben, das Wahlrecht
und das Recht auf Fortpflanzung in Eng-
land von einem Mindest-
IQ abhängig zu machen.18

Der britische Intelligenz-
forscher Raymond B. Catell
wurde im Übrigen schon in
der 1930er Jahren von
ganz ähnlichen Sorgen ge-
plagt wie Sarrazin heute,
nämlich, dass die »Dum-
men« übermäßig viele Kin-
der bekämen.19 Deshalb
rief er 1937 zum »fight for
our national intelligence«
auf, damit England den eu-
genischen Konkurrenz-
kampf um die Qualität der
eigenen Bevölkerung nicht
verliere. Deutschland kam
seiner Meinung nach das
Verdienst zu, als erstes
Land Rassenverbesse-
rungsprogramme einge-
führt zu haben.20 Auch
nach 1945 revidierte er sei-
ne Ansichten kaum. Er lobte Hitler für
»full employment, family values, raising
the standard of living, and countless ot-
her things, including the Volkswa-
gen.«21

Spearmans Nachfolger im Psycholo-
gischen Institut war der seinerzeit re-
nommierte Schulpsychologe und Intelli-
genzforscher Cyril Burt, der für eine
frühzeitige Trennung der Schüler an-
hand von Intelligenztests plädierte.22 Bis
heute muss die Vorstellung, Intelligenz
sei eine statische (bezifferbare) und un-
veränderliche Eigenschaft, dafür herhal-
ten, eine integrative Bildungs(förder)po-
litik abzulehnen und ein entsprechend
selektives Schulsystem zu rechtfertigen.
Eugenische Forderungen nach Ge-

burtenkontrolle und Zwangssterilisation

wurden im »Geburtsland« der Eugenik
nie realisiert – anders als in den USA, wo
schon 1907 das erste Sterilisationsgesetz
im Bundesstaat Indiana erlassen wurde.
In der Folge gab es in den meisten Bun-
desstaaten der USA wie auch in zahlrei-
chen anderen Ländern solche Gesetze.

Blütezeit der IQ-Testungen
und Eugenik

Die eugenisch geprägte Intelligenzfor-
schung beeinflusste zahlreiche Bereiche
der Politik in den USA während der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Als Ers-
tes wurden »Schwachsinnige«23 mit In-

telligenztests diagnostiziert. Der Binet-
Test-Übersetzer Henry Goddard war ein
Verfechter der gesetzlichen Zwangsste-
rilisation und trat außerdem dafür ein,
Intelligenztests in allen Bereichen des öf-
fentlichen Lebens einzusetzen. Zum Bei-
spiel testete er schon 1912 Immigran-
ten, die in die USA einreisen wollten, auf
mentale Defekte – und kam unter ande-
rem zu dem verblüffenden Ergebnis,
dass 83 Prozent der Juden, 80 Prozent
der Ungarn und 79 Prozent der Italiener
schwachsinnig seien.24

Zentral für die Testentwicklung wur-
den die von Robert Yerkes entwickelten
Army Alpha- und Beta-Tests, die an fast
zwei Millionen Soldaten während des
Ersten Weltkriegs angewendet wurden:
die größte Stichprobe in der Geschichte

der Psychologie. Gleichzeitig wurde mit
der Beta-Version der erste »sprach-
freie« Test für Analphabeten einge-
richtet. Carl Brigham vertrat 1923 in
dem einflussreichen Buch A study of

American Intelligence auf Grundlage
der Armeedaten die Ansicht, die nordi-
sche Rasse sei der alpinen und mediter-
ranen überlegen und warnte vor einem
Niedergang der amerikanischen Intelli-
genz durch eine falsche Einwande-
rungspolitik.25 Wenig bekannt ist, dass
auch im faschistischen Deutschland
eine Intelligenzprüfung zur Feststellung
von »angeborenem Schwachsinn« als
Grundlage für Zwangssterilisationen
eingesetzt wurde.26

Das Gesetz zur Verhütung erbkran-
ken Nachwuchses wurde in der sowjeti-
schen Besatzungszone bereits 1946, in
der Bundesrepublik offiziell erst 1974
aufgehoben. Bis heute wurden die Op-
fer der NS-Zwangssterilisation mit dem
Hinweis auf ähnliche Gesetze in den
USA und einigen europäischen Ländern
nicht entschädigt.

Intelligenzforschung und
Eugenik nach 1945

Infolge der Verbrechen des Faschismus
galten eugenische und rassistische Ideen
nach 1945 zunächst als diskreditiert.27

Der Oberste Gerichtshof in den USA er-
klärte in den 1950er Jahren die Rassen-
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trennung an Schulen und Universitäten
für unrechtmäßig.
Dass die psychologische Rassenfor-

schung in den Nachkriegsjahren zu-
nächst keinen Anklang mehr fand, hatte
auch mit dem wirtschaftlichen Auf-
schwung der Nachkriegsjahre und der
damit verbundenen Vorstellung zu tun,
das soziale Elend könne durch sozial-
und entwicklungspolitische Maßnah-
men gemildert oder überwunden wer-
den. Dies änderte sich jedoch Ende der
sechziger Jahre, als sich eine Gegenbe-
wegung zum neuen Egalitarismus for-
mierte und Richard Nixon an die Macht
kam. In den USA richtete sich diese anti-
egalitäre Strömung insbesondere gegen
die schwarze Bürgerrechtsbewegung.
Arthur Jensen, Professor für Pädagogi-
sche Psychologie an der Berkeley Uni-
versity, trat 1969 erneut mit der Erblich-
keitsthese an die Öffentlichkeit, indem
er den kompensatorischen Erziehungs-
programmen Ineffektivität bescheinigte
und mutmaßte, der Intelligenzunter-
schied zwischen Afroamerikanern und
europäischen Amerikanern sei teilweise
erblich bedingt.
Er berief sich noch auf die mit falschen

Daten gestützten Erblichkeitsschätzun-
gen von Cyril Burt und musste eingeste-
hen, dass man die Erblichkeitsschätzun-
gen für eine Gruppe nicht einfach auf
die Erblichkeit eines Gruppenunter-
schieds übertragen darf, hatte aber er-
reicht, dass dieses Thema wieder in die
wissenschaftlichen und politischen Dis-
kussionen Einzug hielt und in der Folge
von Hans Jürgen Eysenck, Richard Lynn,
Philipp Rushton und etlichen anderen
aufgegriffen wurde. Die rassistisch-eu-
genische Pioneer Fund und die Zeit-
schrift Mankind Quarterly waren wich-
tige Netzwerke für rechte Intelligenzfor-
scher nach 1945. Zudem pflegten sie
Kontakte zu rechtradikalen Projekten
wie der American Renaissance und der
Neuen Anthropologie (u. a. Billig 1981)
und dominierten gleichzeitig renom-
mierte Fachzeitschriften wie Personality

and individual differences und Intelli-

gence.
Obwohl viele der hier geschilderten

Fakten bekannt sind, gehört die Verbin-
dung der Intelligenzforschung zu Euge-
nik und Rassismus nicht zum Allgemein-
wissen von Psychologiestudierenden. Es
ist ein Thema, das in den einschlägigen
Lehrbüchern und Vorlesungen ausge-
spart bleibt.

Die These von der genetisch beding-
ten Minderintelligenz von Armen und
Migranten wurde in den letzten Jahren
immer wieder – zuletzt von Sarrazin –
wiederholt. Dass Intelligenzforscher, die
solche Thesen vertreten, auch im Kon-
text politischer Strömungen zu sehen
sind, sollte deutlich geworden sein. Die
statistisch-naturwissenschaftliche Intelli-
genzforschung ist weder neutral noch
objektiv undwird deshalb ihrem eigenen
Anspruch nicht gerecht. Vielmehr dient
sie als Rechtfertigung des gesellschaftli-
chen Status Quo wie auch des Angriffs
auf die Idee von der Gleichwertigkeit der
Menschen. Jene Kritiker Sarrazins, die
meinen, er sei nicht auf der Höhe der
(Intelligenz-)Forschung, sind allerdings
entweder schlecht informiert oder sie
wollen nicht wahrhaben, dass der wis-
senschaftliche Mainstream solche The-
sen vertritt.

Anmerkungen

1) Dieser Beitrag ist ein Vorabdruck aus dem
BdWi-Studienheft 10, das zum Thema
»Wissenschaftliche Konstruktion sozialer
Ungleichheit« im Herbst 2015 erscheinen
soll. Es handelt sich um die stark gekürzte
und bearbeitete Fassung eines Textes, der
zuerst hier erschienen ist: L. Knebel / P.
Marquardt 2012: »Vom Versuch, die Un-
gleichwertigkeit von Menschen zu bewei-
sen. Warum Intelligenztests nicht neutral
sind«, in M. Haller / M. Niggeschmidt
(Hg.): Der Mythos vom Niedergang der

Intelligenz. Von Galton zu Sarrazin: Die

Denkmuster und Denkfehler der Eugenik,
Wiesbaden: 87-126.

2) Thilo Sarrazin 2010: Deutschland schafft

sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel set-

zen, München (10. Auflage): 93.

3) Elsbeth Stern / Jürgen Guthke 2001: Pers-

pektiven der Intelligenzforschung, Lenge-
rich.

4) »[…] der Rassismus der Intelligenz ist die
charakteristische Form der Soziodizee einer
herrschenden Klasse, deren Macht zum Teil
auf dem Besitz von Titeln wie den Bildungs-
titeln beruht […]« (Pierre Bourdieu 1993:
Soziologische Fragen, Frankfurt/M.: 252).

5) Vgl. Richard C. Lewontin / Steven Rose /
Leon J. Kamin 1988: Die Gene sind es nicht

… Biologie, Ideologie und menschliche Na-

tur, Weinheim.

6) Vgl. Klaus Holzkamp 1997: »Hochbega-
bung. Wissenschaftlich verantwortbares
Konzept oder Alltagsvorstellung?«, in:
Ders.: Schriften I, Hamburg:56f.

7) Bourdieu 1993: 254.

8) Eigene Übersetzung: Francis Galton 1865:
»Hereditary Talent and Character«, in:
Macmillan’s Magazine, 12/1865: 157.

9) Francis Galton 2006:Hereditary Genius: An

Inquiry into its Laws and Consequences,
Amherst (NY).

10) Bourdieu 1993: 254f.

11) Vgl. Frank Deppe / David Salomon / Ingar
Solty 2011: Imperialismus, Köln: 27ff.

12) Stefan Kühl 1997: Die Internationale der

Rassisten. Aufstieg und Niedergang der in-

ternationalen Bewegung für Eugenik und

Rassenhygiene im 20. Jahrhundert, Frank-
furt, New York: 20f.

13) Der Begriff stammt ursprünglich von Tho-
mas Malthus, Charles Darwin wandte ihn
auf die belebte Natur an und Sozialdarwi-
nisten übertrugen ihn zurück in die Gesell-
schaft (vgl. Friedrich Engels 1962: »Dialek-
tik der Natur«, in: Marx-Engels-Werke, Bd.

20, Berlin/DDR: 565).

14) Vgl. Karl Pearson 1914: The Life, Letters

and Labours of Francis Galton, Cambridge.

15) Stephan J. Gould 1983: Der falsch vermes-

sende Mensch, Basel: 162ff.

16) Wilfred Schmidt 1994: »William Stern
(1871-1938) und Lewis Terman (1877-
1956): Deutsche und amerikanische Intelli-
genz- und Begabungsforschung im Lichte
ihrer andersartigen politischen und ideolo-
gischen Voraussetzungen«, in: Psychologie

und Geschichte 1-2/1994: 3-25.

17) Arthur Jensen 2000: Charles Spearman:

Founder of the London School ; URL:
www.galtoninstitute. org.uk/Newsletters/
GINL0003/charles_spearman.htm, Stand:
12. 09. 2011.

18) Jensen 2000.

19) Raymond B. Cattell 1936: »Is national intel-
ligence declining?«, in: The Eugenic Re-

view, 3/1936: 181.

20) Raymond B. Cattell 1937: The fight for our

national intelligence, London: 141f.

21) Raymond B. Cattell 1994:How good is your

country? What you should know. Mankind
Quarterly Monograph Series 5, Institute for
the Study of Man: 2; zitiert nach: Barry
Mehler 1997: Beyondism: Raymond B.

Cattell and the New Eugenics; URL: www.
ferris.edu/isar/bios/Cattell/genetica.htm,
Stand: 15. 09. 2011.

22) Vgl. Gould 1983: 324f.

23) Ein ungenauer Sammelbegriff geistig sog.
Zurückgebliebener, Lernbehinderter und
psychisch Kranker; vgl. Gould 1983: 171f.

24) Vgl. Leon J. Kamin 1974: The science and

politics of I. Q., Potomac (MC): 16.

25) Ebd.: 21.

26) Die Behauptung, in Deutschland wären
nach 1933 keine Intelligenztests zum Ein-
satz gekommen, ist falsch. (Volkmar Weiss
2000: Die IQ-Falle. Intelligenz, Sozial-

struktur und Politik , Graz, Stuttgart: 27).

27) Kühl 1997: 175.

Leonie Knebel ist Psychologin, absol-

viert eine Weiterbildung zur Psychothe-

rapeutin bei der Deutschen Gesellschaft

für Verhaltenstherapie und promoviert

an der Freien Universität Berlin zur Ver-

haltenstherapie bei Depression zwi-

schen affirmativer Tendenz und kriti-

schem Potential.
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Unikum?! – oder der alltägliche Wahnsinn

Robert Lucius Groh: Wir sind Uni. Eine bil-

dungspolitische Provinzposse. Und Hum-

boldt kam nicht über die Elbe, tredition,
Hamburg 2013, 200 S., 15,99 €, ISBN 978-3-
849569-48-8
Als Ende der 90er Jahre in Bologna die eu-

ropäischen Bildungsminister_innen zusam-
men kamen, rechnete wohl kein Akteur der
Hochschullandschaft mit einem derart lang-
atmigen Reformprozess. Bekannt wurde der
Prozess unter dem Schlagwort »Bologna-
Prozess«. Hinter der »Reform« verbirgt sich
u .a. die Verkürzung der Regelstudienzeiten
durch die Einführung von Bachelor & Master
und die Einführung eines Modul- und Kredit-
punktesystems. Alles in allem ein Beitrag zur
Europäisierung und Internationalisierung des
Hochschulraums, der den Austausch und die
Mobilität von Lernenden und Lehrenden för-
dern soll. Doch damit nicht genug, der Pro-
zess ging und geht – fast unbemerkt – Hand
in Hand mit der Einführung von New Public
Management-Strukturen in Hochschulen.
Alle Statusgruppen nebst Hochschulverwal-
tung standen auf einmal im Mittelpunkt von
Leistungsmessung, Evaluation und neuen
Steuerungssystemen. Im gleichen Atemzug
wurden hierzulande gekonnt (sic!) Studien-
gebühren eingeführt. Präsenter denn je wur-
de die Einhegung von Bildung als Ware (Ein-
führung von Studiengebühren / Bildungsge-
bühren). Groh illustriert anschaulich denWeg
einer Reformuniversität und ihrer Angehöri-
gen in der Peripherie Hamburgs ins 21. Jahr-
hundert vom Prinzip Hoffnung zum Prinzip
Zumutung (95).
Innovationsinkubator war das erste

Schlagwort mit dem der damals frisch ge-
wählte Jungpräsident aus St. Gallen der
Hochschulöffentlichkeit gegenübertrat. Der
Schlüssel zum Erfolg der Hochschule zur Si-
cherung des Standortes »Leuphana« im
Wettbewerb um die besten Köpfe. Doch zu
welchem Preis? Der Niedergang »unlukrati-
ver« Fächer war schnell zu Gunsten des Aus-
baus von Wirtschafts- und Managementstu-
diengängen und auf Kosten wahren sozialen
und nachhaltigen Engagements besiegelt.
Ziel? Ein neuer Menschen- und Organisa-
tionstyp, eine »Kaste von Wirtschaftsmana-
gern« (66), wie sie an der ehemaligen Hoch-
schule des hiesigen Präsidenten in St. Gallen
zu finden ist. Durch maßgeschneiderte Aus-
wahlverfahren wurde eine neue Studenten-
population à la »Lerne nur ja nicht, dich dei-
nes eigenen Verstandes zu bedienen!« (58)
herangezogen. Eine Population, die dem
Prinzip »Befehl und Gehorsam« folgt.

Rhetorik ist alles

Im Kampf um die besten Köpfe, den besten
Platz im nächsten CHE-Ranking sind Verwal-
tungen angehalten »vorgegebene Begriffe

miteinander rhetorisch so verweben zu müs-
sen, dass ihre Unvereinbarkeit nicht weiter
auffiel« (44). Präsidiale Zugeständnisse, pla-
kative Sprechblasen (85) und »Sonntagsre-
den« (142) rund um die Verantwortung der
»Leuphana« für die »Zivilgesellschaft des 21.
Jahrhundert[s]« wurden in fast wöchentlich
neu veröffentlichten Präsentationen rheto-
risch geschickt verarbeitet. Der Bildungsbe-
griff, von Humboldt hochgehalten, dient al-
lerdings nur als Feigenblatt neoliberaler Bil-
dungspolitik. Das Studium ist zunehmend
»geisttötende Zurichtung« des Verstandes
(180) durch bulimische Arbeitsweise des
»Selbst-Manager[s]«.
Interessierte Lesende fühlen sich über wei-

te Strecken des Buches in einer Art Sitcom-
Style. Groh versteht es die Alltagswelt an der
Leuphana mit seinen skurrilen Geschichten
und Intrigen essayhaft zu verknüpfen. Fast
wie auf der Suche nach einem Schuldigen in
einem Kriminalfall können sich Lesende durch
die knapp 200 Seiten vorarbeiten. Schnell
wird klar, der Hochschulalltag ist ein Überle-
benskampf, in dem der Autor selbst »zu ei-
nem stutzigen, zeitweise Komplizen seiner
[Anmerkung: der Hochschulleitung] weitver-
zweigten, umtriebigen Aktivitäten« (20)
wird. Ein Kriminalfall, bei dem einem das La-
chen vergehen kann, beruhen die Beschrei-
bungen doch auf wahren Begebenheiten an
einer von hunderten Hochschulen im Land.

»Kruder akademischer Kapitalismus«

Wie viel erträgt ein Mensch? Eine Frage der
persönlichen Toleranzschwelle, wie Groh
meint. Für den Autor, selbst Akteur, ist der ei-

gene Arbeitsalltag kaum planbar. Gar nicht
erst zu sprechen von einer kritischen Reflexi-
on seiner Arbeit.
Parallele Aufträge, unmittelbarer Zeithori-

zont, ausbleibende Rückmeldungen inner-
halb verschiedener Projekte führen zu hekti-
schen Aktivitäten, deren »[…] Abschluss ent-
weder gänzlich umdefiniert oder gestoppt«
(46) wird. Der »krude[r] akademische[r] Ka-
pitalismus« und das »höher, schneller und
weiter Prinzip« (72) durchdringen die Hoch-
schule des 21. Jahrhunderts und werden
komplettiert durch die »Stellschraube Kon-
kurrenz«. Schon lange Normalität: »Niemand
wurde ernsthaft gefragt, einzelne auch ge-
geneinander angesetzt, immer unter dem
enormen Zeitdruck, der, wenn nicht real
vorhanden, einfach künstlich vorgegeben
wurde« (66). Doch was soll`s: Reformen
müssen »[…] immer sofort umgesetzt wer-
den, auf Teufel komm raus, ohne Sinn und
Verstand. Alle Macht den Bürokraten!« (31)
Die Widersprüchlichkeit von Außendar-

stellung und innerer Verfasstheit, zeigt sich
deutlich am Eklat um das hiesige »Zentralge-
bäude«, das Audimax. Das »Flughafenpro-
jekt Berlin« in der Lüneburger Heide! Per
»Blaupause« wurde die »Universität neuen
Typus vom Reißbrett« in die Praxis übertra-
gen. Eine Blaupause als Ablenkungsmanöver
vom radikalen Umbau, der »Neuausrich-
tung« der Leuphana. »Das ganze ist auf dem
Gleis und nicht mehr zu stoppen!« (80)
Groh illustriert in seinem belletristischen

Text die Kuriosität von Intransparenz und
Stringenz von extern und intern initiierten Re-
formen; Reformen, die von Reformen überla-
gert werden. Die Leuphana mit ihren »Allein-
stellungsmerkmalen« (Studium Generale;
Major-Minor-Kombination, Verknüpfung
von praxisnaher Fachhochschullehre und uni-
versitärer Forschung) dient ihm als exzellen-
tes Beispiel neokonservativer Bildungsrefor-
men eng verknüpft mit dem Bologna-Pro-
zess.

Elke Michauk, Berlin

Ein Revolutionär zwischen allen Stühlen

Ralf Hoffrogge: Werner Scholem. Eine politi-

sche Biographie (1895-1940), UVK Verlags-
gesellschaft, Konstanz und München 2014,
495 S., 24,99 €, ISBN 978-3-86764-505-8
»O, es sind große Erfolge zu verzeichnen,

aber dennoch nicht die, die wir gewünscht
und erwartet haben. Die Erfolge waren uns
schon, als Werner noch lebte, als wir den Be-
ginn dieser Erfolge sehen konnten, fremd u.
unerwünscht. Eine neue Jugend scheint sich
zu entwickeln. Vielleicht wird sie eines Tages
den Weg beschreiten, den wir gegangen sind
und vielleicht werden dann unsere Enkel und
Urenkel dort weiter kämpfen, wo wir ge-
schlagen wurden.« (460) Mit diesen Worten
von Werner Scholems Witwe Emmy be-
schließt Ralf Hoffrogge seine Biographie über
den Linkskommunisten aus jüdischer Familie.
Emmy Scholem umriss in diesen wenigen Sät-
zen einen wichtigen Teil des Lebens ihres

Mannes. In diesem Zitat scheinen sowohl die
Hoffnungen Werner Scholems auf eine revo-
lutionäre Überwindung der kapitalistischen
Herrschaftsverhältnisse als auch die Enttäu-
schung über die Entwicklungen in der Sow-
jetunion und über seine Ausgrenzung aus der
kommunistischen Bewegung durch. Sie
machten ihm die Erfolge fremd und uner-
wünscht. Trotzdem wandte er sich doch nie
von seiner kommunistischen Überzeugung
ab. Auf diese Weise, zwischen allen Stühlen
sitzend, war Werner Scholem nach seinem
Tod über Jahrzehnte aus dem öffentlichen
Gedächtnis verbannt. Zugleich führte er als li-
terarische Figur ein Nachleben in Romanen
von Arkadij Maslow, Franz Jung und Alexan-
der Kluge, die ihn zum Protagonisten einer
Spionageaffäre machen. Das Leben Werner
Scholems auf der Grundlage vorhandener
Quellen nachzuzeichnen, bietet die Chance,
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ihn aus diesem Geflecht von Vergessen und
Mystifikation zu befreien.
Geboren 1895 in eine assimilierte jüdische

Familie begab sich Werner Scholem schon
früh in Opposition zu seinem Vater. Es waren
wohl zuerst Konflikte, die sich aus dem Erzie-
hungsstil des Vaters ergaben, die zum Streit
führten. Auf der Suche nach eigenen Positio-
nen gegenüber seinem Vater fand Werner
Scholem früh über den Zionismus zum Sozia-
lismus, der ihm ein tragfähiges Leitbild bot.
Die Erfahrungen als Soldat im Ersten Welt-
krieg formten aus einem jungen Sozialisten
einen überzeugten Revolutionär. »Die No-
vemberrevolution wurde Werner Scholem
zum Leitstern für eine Laufbahn als sozialisti-
scher Politiker.« (135) Er engagierte sich in
der USPD und trat dort vehement für einen
Beitritt der Partei zur Kommunistischen Inter-
nationale ein. Auf dem Vereinigungsparteitag
von USPD und KPD wurde Scholem Mitglied
der KPD und trat bald danach in die Redakti-
on der Roten Fahne ein. Von diesem Zeit-
punkt begann ein steiler Aufstieg Scholems in

der KPD – bis zum Organisationsleiter in der
Parteizentrale. Er stellte sich innerhalb der
Partei gegen jede Form der Zusammenarbeit
mit anderen Parteien und wurde zu einer trei-
benden Kraft der so genannten Bolschewisie-
rung der KPD. Hoffrogge macht indes deut-
lich, dass die Bolschewisierung damals nicht
gleichbedeutend war mit der Stalinisierung
der Partei. Vielmehr gerät Scholem mehr und
mehr in Widerspruch zu den Entwicklungen
in der Sowjetunion. In privaten Diskussionen
bezeichnete er die UdSSR in der Mitte der
1920er Jahre als staatskapitalistisches Sys-
tem. Werner Scholem wollte eine disziplinier-
te Kommunistische Partei, doch 1926 wurde
nicht mehr Disziplin, sondern Ehrfurcht vor
der Führung verlangt. Scholem wurde ausge-
schlossen. Auch der Versuch Scholems, mit
dem Leninbund eine linkskommunistische
Partei zu gründen, scheiterte. Er zog sich da-
her aus der Politik zurück. Der Hass der deut-
schen Faschisten auf den Antifaschisten
Scholem blieb jedoch bestehen. Sie ermorde-
ten ihn 1940 in Buchenwald.

Ralf Hoffroge hat mit der hier vorliegenden
Studie ein gut lesbares Lebensbild Werner
Scholems geschrieben. Es gelingt ihm, die
Entwicklungen dieses Menschen anhand von
vielfältigen Quellen verständlich zu machen
und sie zugleich mit den politischen Ausein-
andersetzungen zu vermitteln. Auf diese
Weise entsteht auch ein genaues Bild von den
Konflikten in der kommunistischen Bewe-
gung. Kritisch anzumerken bleibt indes, dass
der Autor an einigen Stellen seine Position –
etwa zu Lenin oder zurWeimarer Demokratie
– nur implizit benennt und der Leserschaft
damit die Auseinandersetzungmit seinen An-
sichten unnötig erschwert. Nichtsdestoweni-
ger belegt Ralf Hoffrogge an der Biographie
Scholems, dass die Geschichte der kommu-
nistischen Bewegung nicht zwangsläufig in
der bekannten Form verlaufen musste, son-
dern dass es immer auch Gegenkräfte gegen
die Stalinisierung der Kommunistischen Partei
gab. Das macht dieses Buch auch politisch
wertvoll.

Florian Grams, Hannover

Chronistin der Revolution

Susanne Leonhard. Unterirdische Literatur

im revolutionären Deutschland, Gestohlenes

Leben, Freies Denken. Dokumentation zu Le-

ben und Werk. Hg. Heiner Jestrabek, Verlag
freiheitsbaum, Edition Spinoza, Reutlingen
2014, 146 S., 14 €, ISBN 978-3-922589-58-7
Wer seit Mitte der 1960er Jahre in der Alt-

BRD linkspolitisch engagiert und kulturell in-
teressiert war, dürfte sie kennen – die Leon-
hards: den expressionistischen Autor, Drama-
tiker, Kommunisten, Exulanten und Wider-
ständler Rudolf Leonhard (1889-1953), den
Jungkommunisten der »Gruppe Ulbricht«
und späteren »Kommunismusexperten«
Wolfgang Leonhard (1921-2014), dessen
Bestseller Die Revolution entlässt ihre Kinder

(1953) entgegen der Verlagsintention bei Ju-
gendlichen in den 1960er Jahren Interesse am
Sozialismus wecken konnte. Und die Natur-
wissenschaftlerin, Spartakistin, Sozialistin,
Kriegsgegnerin, Freidenkerin, Humanistin,
Übersetzerin und Publizistin Susanne Leon-
hard (1895-1984), kurze Zeit Ehefrau Rudolf
Leonhards und Mutter Wolfgang Leonhards.
1920 erschien ihr gemeinsammit Ernst Drahn
herausgegebenes 200-Seiten-Buch Unterir-

dische Literatur während des Weltkrieges im

revolutionären Deutschland. Der von ihr ver-
fasste Hauptteil wurde 1968 im »Hausver-
lag« des Sozialistischen Deutschen Studen-
tenbundes (SDS) mit ihrem Vorwort zur Ge-
schichte ihres Textes wiederveröffentlicht.
Anlässlich der hundertsten Wiederkehr des
Beginns des Ersten Weltkrieges erinnert Hei-
ner Jestrabek an diese Opposition und ihre
»erste Chronistin« in der erweiterten Fassung
seiner 2007 erschienen Broschüre.
Im ersten Beitrag »Susanne Leonhard«

zeichnet der Herausgeber ihren Lebensweg
nach, geht in diesem Zusammenhang auf den
ihres Sohnes Wolfgang [Wladimir] ein und
kennzeichnet den »Luxemburgismus« Susan-

ne Leonhards. Es folgen Erinnerungen des Ex-
Spitzenfunktionärs der Freien Deutschen Ju-
gend (FDJ) und späteren Politikprofessors
Hermann Weber, der Susanne Leonhard half,
ihr Buch (1956), zu publizieren,Wolfgang Le-
onhard kannte und 1984 einen Susanne-Le-
onhard-Nachruf veröffentlichte sowie Erinne-
rungen des Pazifisten und Sozialisten Rein-
hold Settele und des Kabarettisten und Jour-
nalisten Peter Großmann.
Auf den folgenden hundert Seiten sind

Auszüge aus ihren Büchern Unterirdische Li-

teratur (1968), Gestohlenes Leben (1956)
und ihrer Broschüre Ärger mit Zitaten und
Karl Liebknechts Nachlaß (1971) dokumen-
tiert.
Jestrabek stellt die Autorin vor als Reli-

gionskritikerin: »Die Kirche und das fünfte
Gebot«, als Willensethikerin: »Weltanschau-
ungen« sowie als sozialistische Kriegsgegne-
rin in Göttingen und Berlin, Spartakistin und
Publizistin. Zu erfahren ist, mit welchen Intel-
lektuellen sie Umgang pflegte, aber auch, wie
sie von der Kommunistischen Partei Deutsch-
lands (KPD), aus der sie 1926 austrat, und
insbesondere von deren Vorsitzendem (1921)
und späteren Agitprop-Funktionär, Ernst
Meyer, publizistisch enteignet wurde.
Aus der Broschüre Unterirdische Literatur

übernimmt Jestrabek den ersten Teil bis 1915,
darunter Liebknechts Rede zur Ablehnung der
Kriegskredite vom 2. Dezember 1914, Auszü-
ge aus Rosa Luxemburgs Die Krise der deut-

schen Sozialdemokratie (der »Juniusbroschü-
re«) und Liebknechts Flugblatt Der Haupt-

feind steht im eigenen Land! (jeweils 1915).
Dass Susanne Leonhard auch philologisch

arbeitete, zeigt der Text Ärger mit Zitaten

(1971); dort erinnert sie daran, dass das von
Rosa Luxemburg benutzte Zitat »Sozialismus
oder Untergang in die Barbarei« weder von
Friedrich Engels stammt, noch im Kommunis-

tischen Manifest, ebenso wenig wie der Satz
»Die Befreiung der Arbeiterklasse kann nur
das Werk der Arbeiterklasse selbst sein«, zu
finden ist. Und auch die Veränderung des
Marx-Zitats »Opium des Volkes« in »Opium
für das Volk« ist gravierend – wird doch hier
Religion als Halt und Trost für Not leidende
Menschen umgedeutet in bewusste Ver
dummung des Volkes durch Religion zur
Machtausübung von Klerikern.
Den Abschluss des Bändchens bildet Su-

sanne Leonhards Bericht über die Rettung
von Karl Liebknechts Nachlaß, einen großen
schwarzen Koffer mit Dokumenten, den sie
im Mai 1933 in die sowjetische Botschaft in
Berlin transportierte und so für die Nachwelt
rettete sowie ihre beiden Vorworte (1956;
1958) zu Gestohlenes Leben. Als Sozialistin

in Stalins Gulag als persönlicher Erlebnisbe-
richt und Abrechnung mit dem stalinistischen
System als »sozialistischer Staat« und als Be-
kenntnis der »überzeugten revolutionären
Sozialistin« für das »Ziel des Kommunismus«.
Herausgeber Jestrabek hat ein lesenswer-

tes und vomDruckbild her lesbares Bändchen
veröffentlicht, das es verdient, nicht nur von
Älteren nostalgisch aufgenommen zu wer-
den; würde es von Jüngeren gelesen werden,
erführen diese: es gibt Alternativen zum anti-
historisch-neoliberalen hic et nunc der zeit-
geistigen Atemlosigkeit. Und könnte nicht
auch die derzeitige politische Lage mit der
Möglichkeit eines Kriegs in Europa 70 Jahre
nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs auf
die Aktualität der Kritik des Hauptfeinds im
eigenen Land und auf Karl Liebknechts War-
nung vom 2. Dezember 1914 verweisen?
»Die deutsche Parole ›Gegen den Zarismus‹
diente – ähnlich der jetzigen englischen und
französischen Parole ›Gegen den Militaris-
mus‹ – dem Zweck, die edelsten Instinkte, die
revolutionären Überlieferungen und Hoff-
nungen des Volkes für den Völkerhaß zu mo-
bilisieren.«

Wilma Ruth Albrecht, Bad Münstereifel
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Migration und neue Ansätze
(gewerkschaftlicher) Organisierung

Martina Benz: Zwischen Migration und Ar-

beit. Worker Centers und die Organisierung

prekär und informell Beschäftigter in den

USA, Verlag Westfälisches Dampfboot,
Münster 2014, 272 S., 29,90 €, ISBN: 978-3-
89691-956-4
In basisgewerkschaftlichen und antirassis-

tischen Zusammenhängen, die sich mit der
Debatte um Arbeit und Migration beschäfti-
gen, steht der BegriffWorker Centers auch im
deutschsprachigen Raum seit längerem be-
reits für einen innovativen Ansatz gewerk-
schaftlicher (Selbst-)Organisation: Gerade im
Bereich der expandierenden Niedriglohnsek-
toren, die durch prekäre und informelle For-
men der Arbeit gekennzeichnet und in denen
MigrantInnen vielfach überrepräsentiert sind,
scheint besagter Ansatz auf ein Modell zu
verweisen, das sich zumindest in Teilen aus
seinem US-amerikanischen Entstehungskon-
text auf andere Länder übertragen lässt. Die
Berliner Politikwissenschafterin Martina Benz
hat nun unter dem Titel Zwischen Migration

und Arbeit eine Monografie zum Thema vor-
gelegt, die neue Impulse für diese Debatte zu
geben verspricht.
Eingeleitet wird das Buch durch eine kriti-

sche Aufarbeitung der Diskussion umWorker
Centers aus unterschiedlichen disziplinären
Perspektiven (z.B. Kritische Migrations-, Ge-
werkschafts- oder Soziale Bewegungsfor-
schung). Es folgen drei Fallstudien zu konkre-
ten Einrichtungen im Bereich Gastronomie
und Einzelhandel, Haus- bzw. Sorgearbeit so-
wie TagelöhnerInnenarbeit, die methodisch

auf leitfadengestützten ExpertInneninter-
views und teilnehmenden Beobachtungen
basieren. Abgerundet wird der Band schließ-
lich durch eine resümierende Zusammen-
schau der darüber gewonnenen Erkenntnisse
zu den Potenzialen und Grenzen von Worker
Centers.
Der Begriff selbst steht der Autorin zufolge

dabei für einen seit den 1970er Jahren im
Kontext von Prekarisierungs- und Informali-
sierungsprozessen sich herausbildenden An-
satz (gewerkschaftlicher) Organisierung, der
arbeitsplatz- und alltagsbezogene Strategien
miteinander verbindet. Die aktuell rund 150
Worker Centers in den USA finden sich so
überwiegend in Bereichen, die durch das eta-
blierte System industrieller Beziehungen nicht
(mehr) erfasst werden. Entsprechend markie-
ren die Krise der US-amerikanischen Gewerk-
schaften ebenso wie Bemühungen um ihre
Revitalisierung laut Benz auch wichtige Aus-
gangspunkte der Bewegung. Insgesamt sind
Worker Centers jedoch durch ein hohes Maß
an Heterogenität gekennzeichnet. Was ihre
Trägerschaft anbelangt, wurden manche bei-
spielsweise von migrantischen Community-
oder Stadtteilinitiativen, andere wiederum
von gewerkschaftlichen oder kirchlichen Or-
ganisationen gegründet, wobei es häufig zu
Bündnissen zwischen diesen unterschiedli-
chen AkteurInnen kommt.
Als Waffen in (gewerkschaftlichen) Aus-

einandersetzungen dienen den Worker Cen-
ters laut Benz herkömmliche Mittel wie
Streiks oder Kundgebungen ebenso wie un-

konventionelle wie das Public Shaming im
Sinne des Aufbaus von öffentlichem Druck,
der auf das Image von Unternehmen zielt.
Hinzu gesellen sich Kampagnen gegen ein-
zelne Betriebe bzw. für übergreifende (recht-
liche) Verbesserungen. Damit erweiternWor-
ker Centers der Autorin zufolge das gewerk-
schaftliche Aktionsrepertoire und transzen-
dieren zugleich deren Handlungsrahmen in
Richtung von Strukturen, über die Angebote
der kulturellen und politischen Teilhabe ge-
schaffen werden. Umgesetzt wird dies durch
eine Art ›holistischen Ansatz‹, der Service-
funktionen wie Rechtsberatung oder
(Sprach-)Kurse mit Elementen der Selbsthilfe,
-organisation und -vertretung verbindet, um
solcherart die kollektive Handlungs- und
Konfliktfähigkeit der Involvierten zu stärken.
Wie die Autorin auf der Basis ihrer drei Fall-

studien zeigt, handelt es sich beiWorker Cen-
ters letztlich jedoch immer um »hybride Or-
ganisationen«, die mit je spezifischer Ge-
wichtung die drei Rollen von Gewerkschaf-
ten, NPOs/NGOs und Bewegungsorganisa-
tionen in sich vereinigen.
Aus diesem ambivalenten Charakter, eben-

so wie aus einer Reihe weiterer Problemfelder
(z.B. Dominanz juristischer Mittel der Rechts-
durchsetzung) resultieren Widersprüche,
durch die Worker Centers laut Benz mitunter
Gefahr laufen, ins Fahrwasser neoliberaler
Politiken zu geraten. Zugleich repräsentieren
die von ihnen entwickelten Praxen aber – wie
die Autorin überzeugend darlegt – »eine
Fundgrube innovativer Aktionsrepertoires«,
die auch hierzulande in vielfältiger Hinsicht
Inspiration sein können. Und allein schon da-
für lohnt die Lektüre dieses Buchs.

Markus Griesser, Linz

Annotationen

Wilma Ruth Albrecht: Max Slevogt (1868-

1932). Leben, Werk, Landschaft und Wirkung

des Malers und Zeichners zwischen gesell-

schaftlicher Repräsentation und phantastischer

Inspiration, HINTERGRUND-Verlag, 62 S.,
8,90Euro
In sechzehn Kapiteln ihres Bändchens schildert
die Autorin unter künstlergeschichtlichen und
kunstsoziologischen Gesichtspunkten Leben und
Werk des Künstlers als auch Bedingungen seiner
Aufnahme und Verbreitung im Kunstmarkt bis
heute. Im Ausblick geht es um die rezeptionsso-
ziologisch wichtige Frage, warum vor allem Sle-
vogts Illustrationen, Porträtmalerei und Land-
schaftsbilder bis heute ästhetisch anregend wir-
ken. Zeittafel, Selbstzeugnisse des Künstler und
Fremdzeugnisse über ihn runden den Band ab.

Gerhard Armanski: Monsieur le Capital und

Madame la Terre. Blauer Planet im Würgegriff,
Verlag Westfälisches Dampfboot, 265
S.,24,90Euro

An Nachrichten über den traurigen Zustand des

Planeten ist kein Mangel, wohl aber an ausführ-

licheren Darstellungen der Phänomenologie der

ökologischen Krise und Analysen zum historisch-

gesellschaftlichen Naturverhältnis. Gerhard Ar-

manski beginnt sein Buch mit dessen archaischer

Form, er erörtert das zwieschlächtige Erbe der

Mensch-Tier-Beziehung in der Kulturgeschichte

und führt deren Entkoppelung in Naturwissen-

schaft und Philosophie vor. Dabei steht die Ach-

se zwischen Sozialwesen und Natur im Vorder-

grund. Auch Theologie und Kirche kommen zu

Wort. Die Volkswirtschaftschaftslehre und die

Kritik der politischen Ökonomie geben Antwor-

ten unterschiedlicher Reichweite und Radikalität

auf Ursachen und Behebungsformen des

schwerlich haltbaren gegenwärtigen Zustands.

Das Hauptaugenmerk legt Armanski auf die Un-

tersuchung der Dynamik und auf mögliche

Transformationen der Wirtschafts- und Lebens-

weise im modernen Kapitalismus, sowohl in

praktischen wie mentalen Prozessen. Dazu erör-

tert er verschiedene Vorgänge und Vorschläge

der (Wieder-)Einbettung in die Natur. So wid-

men sich die letzten Kapitel der Frage nach Aus-

wegen und erörtern die Zukunft der Erde – mit

oder ohne Menschen, im Desaster oder men-

schen- und naturwürdig.

Brigitte Aulenbacher, Birgit Riegraf, Susanne

Völker: Feministische Kapitalismuskritik. Ein-

stiege in bedeutende Forschungsfelder. Mit ei-

nem Interview mit Ariel Salleh, Verlag Westfäli-
sches Dampfboot, Einstiege, 179 S., 15,90Euro
Das Buch bietet Einstiege in drei Forschungsfel-
der feministischer Kapitalismuskritik: Im ersten
Feld wird der Kapitalismus als Herrschaftszu-
sammenhang sichtbar gemacht. Gezeigt wird,
welche Kritiken am Stellenwert der Ökonomie,
an der Vernachlässigung von Belangen des Le-
bens und am Umgang mit der Natur entfaltet
werden. Im zweiten Feld geht es darum, wie
Entwicklungsmöglichkeiten hin zu einer gerech-
ten Gesellschaft aufs Engste mit der Analyse von
Ungleichheits- und Differenzierungsverhältnis-
sen verknüpft sind; dies wird für die sozialstaat-
liche Entwicklung und in globaler Perspektive
aufgegriffen. Im dritten Feld werden kapitalisti-
sche Gesellschaften aus der Perspektive ihrer all-
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täglichen Herstellung, ihrer Dynamiken und Un-
bestimmtheiten betrachtet. Entlang aktueller
Prekarisierungsprozesse werden veränderte
Konstellationen und Praktiken der Lebensfüh-
rung und Möglichkeiten kritischer Intervention
in den Blick genommen.

Rudolph Bauer (Hg.): Kriege im 21. Jahrhun-

dert. Neue Herausforderungen der Friedensbe-

wegung, Sonnenberg Verlag, Friedenspolitische
Reihe, 380 S., 19,80Euro
Der Sammelband der Antikriegskonferenz 2014
in Berlin sieht die Friedensbewegung in der Bun-
desrepublik vor riesigen Herausforderungen:
Militärisches Denken erobert Schulen, For-
schungseinrichtungen und Redaktionen. Die
kriegerische Mobilmachung Europas beginnt in-
nerhalb der Mitgliedsstaaten, wenn jugendliche
Massen arbeitslos sind, und nach Außen hin bei
der Abschottung gegen Flüchtlinge. Sie stützt
sich geopolitisch auf das transatlantische ›Bünd-
nis‹ mit den USA, auf neue Waffen- und Über-
wachungssysteme, auf Destabilisierung, Sank-
tionen und den so genannten Freihandel.
Waffen und Kriegsmaterial werden bedenkenlos
in Krisengebiete exportiert. Deutsches Militär,
wieder auf fremdem Boden, übernimmt welt-
weit angeblich »Verantwortung« für Men-
schenrechte. Die Friedensbewegung stellt sich
dieser Entwicklung in den Weg – durch Beru-
fung auf das Völkerrecht; durch das Erkennen
des Zusammenhangs von Katastrophen, Krie-
gen und Kapital; durch Kritik, Protest und prak-
tischen Widerstand.

Uwe Becker: Die Inklusionslüge. Behinderung

im flexiblen Kapitalismus, transcript Verlag,
208 S., 19,99Euro
Die Debatte um Inklusion hat seit der 2009 in
Deutschland in Kraft getretenen UN-Behinder-
tenrechtskonvention deutlich an Popularität ge-
wonnen. Auffällig ist, dass hier oftmals das Bild
einer dichotomen Gesellschaft bemüht wird, in
der es angeblich ein »Drinnen« und ein »Drau-
ßen« gibt. Der Inklusion wird dadurch der Cha-
rakter eines »heiligen Projekts« zugeschrieben,
durch das Menschen mit Behinderung Aufnah-
me finden sollen in die Gesellschaft. Es gibt aber
keine Exklusion aus der Gesellschaft. Allerdings
bestehen innerhalb der Gesellschaft massive
Ausgrenzungsprozesse. Diese zu beseitigen hie-
ße, die Gesellschaft so zu transformieren, dass
ihre Fokussierung auf Erwerbsarbeit und die
Normierungen der leistungszentrierten Bil-
dungsinstitutionen aufgegeben werden kön-
nen.
Uwe Becker analysiert umfänglich die Ausgren-
zungsdynamiken, die Menschen in den Bil-
dungsinstitutionen, in Arbeitslosigkeit und Ar-
mut – begleitet von politischer Diffamierung –
erleiden. Er fordert eine Korrektur der ökono-
misch gesteuerten, erwerbsarbeitszentrierten
Gesellschaftslogik ein, ohne die Inklusion zum
Desaster für Menschen mit Behinderungen, de-
ren Angehörige, Pädagoginnen, Pädagogen
und alle gutwilligen Akteure dieses Projekts zu
werden droht.

Heinz J. Bontrup / Ralf-M. Marquardt: Die

Energiewende. Verteilungskonflikte, Kosten

und Folgen, PapyRossa Verlag, 185 S.,
18,00Euro
Seit der Reaktor-Katastrophe in Fukushima er-
regt die Energiewende in Deutschland die Ge-

müter. Ihre zentralen Markenzeichen sind der
Ausstieg aus der Kernenergie, die Dekarbonisie-
rung der Energieversorgung und die Verringe-
rung der Treibhausgasemissionen. Zu ihrem
Dreh- und Angelpunkt ist das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) geworden. Bisher sind
bereits beträchtliche Kosten entstanden und da-
mit die Frage, wer diese trägt. Daraus ist nicht
nur eine intensive öffentliche Diskussion ent-
brannt, sondern auch ein gesellschaftlicher Ver-
teilungskampf. Die Wirtschaftswissenschaftler
Bontrup und Marquardt gehen zunächst der
Frage nach einer angeblich drohenden Elektrizi-
tätsarmut nach. Sodann untersuchen sie die
Strompreisentwicklung und ihre volkswirt-
schaftlichen Verteilungswirkungen, bezogen
auf unterschiedliche private Haushaltstypen so-
wie auf die wichtigsten Branchen der Wirt-
schaft. Schmälert die Energiewende die interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unter-
nehmen oder ist dies nur Propaganda, um sich
nicht an den Kosten beteiligen zu müssen? Au-
ßerdem analysieren Bontrup / Marquardt, wie
sich die Energiewende auf die Elektrizitätsbran-
che selbst auswirkt.

María do Mar Castro Varela / Nikita Dhawan:

Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einfüh-

rung (2., komplett überarbeitete und erweiterte
Auflage), transcript Verlag, 162 S., 16,80 Euro
Postkoloniale Theorie zielt darauf ab, die ver-
schiedenen Ebenen kolonialer Begegnungen in
textlicher, figuraler, räumlicher, historischer, po-
litischer und wirtschaftlicher Perspektive zu ana-
lysieren. Der Fokus liegt dabei nie auf einzelnen
Regionen oder Disziplinen – vielmehr wird ver-
sucht, die sozio-historischen Interdependenzen
und Verflechtungen zwischen den Ländern des
»Südens« und des »Nordens« herauszuarbei-
ten.
Gleichwohl widersetzt sich der Begriff »postko-
lonial« einer exakten Markierung: Weder be-
zeichnet er einen spezifisch-historischen Zeit-
raum noch einen konkreten Inhalt oder ein klar
bestimmbares politisches Programm.
Diese Einführung eröffnet das weite und dyna-
mische Feld postkolonialer Theoriebildung über
eine kritische Debatte der Schriften der drei pro-
minentesten postkolonialen Stimmen – Edward
Said, Gayatri Spivak und Homi Bhabha. Die
stark überarbeitete und aktualisierte zweite Auf-
lage unterzieht insbesondere die neuen Schrif-
ten Spivaks und Bhabhas einer kritischen Würdi-
gung, setzt sich aber auch ausführlich mit den
gegenwärtigen Diskussionen um Globalisie-
rung, Religion, Menschenrechte, transnationale
Gerechtigkeit, internationales Recht, Entwick-
lungspolitiken und Dekolonisierung auseinan-
der.

Club of Vienna (Hg.): Arbeit: Wohl oder Übel?

Diagnosen und Utopien, Mandelbaum Verlag,
170 S., 15.00Euro
Wie soll die Arbeit gestaltet sein, damit sie wie-
der zum Wohlbefinden der Menschen beiträgt?
Diese Frage ist umso drängender, als unter dem
Vorzeichen neoliberalen Wirtschaftens und
Konsumierens die Bedürfnisse der Menschen
aus dem Blick geraten sind. Symptomatisch für
diese Entwicklung sind Jobs, die nicht mehr den
Lebensunterhalt sichern, keine Planbarkeit der
Lebensgestaltung erlauben sowie den Beschäf-
tigten einen erhöhten Mobilitäts- und Zeitdruck

zumuten. Eine Zunahme an Burnouts und De-
pression sowie die Vergrößerung der Kluft zwi-
schen Arm und Reich sind die gesellschaftlich
problematischen Folgen dieser Entwicklung.
Gerade diese Situation verlangt es, den Arbeits-
begriff in seiner ganzen gesellschaftlichen Breite
zu thematisieren – und neben der bezahlten Ar-
beit in Form von beruflicher Tätigkeit auch die
unbezahlte Arbeit in Form von privater Versor-
gungs- und Betreuungsarbeit zu berücksich-
tigen. In den Beiträgen werden gegenwärtige
Arbeitsverhältnisse thematisiert, die Autoren
und Autorinnen zeigen aber auch auf, welche
Veränderungen für eine zukünftige Neugestal-
tung der Arbeit notwendig sind, damit ein »gu-
tes Leben« möglich ist – wie etwa das Bedin-
gungslose Grundeinkommen sowie weitere po-
litische Gestaltungspotenziale.

Alex Demirovic, Sebastian Klauke, Etienne

Schneider (Hg.): Was ist der »Stand des Mar-

xismus«? Soziale und epistemologische Bedin-

gungen der kritischen Theorie heute, herausge-

geben im Auftrag der Assoziation für kritische

Gesellschaftsforschung, Verlag Westfälisches
Dampfboot, 185 S., 19,90Euro
Die Beiträge in diesem AkG-Band wollen die po-
litischen und epistemologischen Bedingungen
kritisch-wissenschaftlicher Praxis reflektieren –
nicht von außen in objektivierender Absicht,
sondern von innen her, durch verschiedene, sich
teils auch widersprechende Perspektiven: Was
waren und sind zentrale Entwicklungslinien,
materielle und epistemologische Reproduk-
tionsbedingungen, Herausforderungen, Prob-
leme, aber auch Revitalisierungsprozesse zu-
rückliegender und aktueller Diskussionen, die
sich auf Marx beziehen oder sie fortzusetzen be-
anspruchen? Mit welchen ›anderen‹ kritischen
Strömungen wie feministischen oder polit-öko-
logischen Debatten verbinden sie sich, und wo
setzen sich Unvereinbarkeiten und Widersprü-
che bis heute fort? Mit welchen Widerständen
und institutionellen Hindernissen sind alle diese
kritischen Ansätze dort konfrontiert, wo es um
die Produktion von kritischer Erkenntnis selbst
geht – also vor allem an den Hochschulen?

Ekrim Ekici, Jörg Nowak, Frieder Otto Wolf

(Hg.): Althusser – Die Reproduktion des Mar-

xismus, Verlag Westfälisches Dampfboot, ca.
260 S., ca. 29,90Euro
Protest- und Widerstandsbewegungen ohne
eine bewusst auch die Formen des Politischen
transformierende und die Herrschaft der Staats-
macht in Frage stellende Strategie laufen immer
wieder ins Leere. An diesem Punkt kann die Ver-
gegenwärtigung von Althussers Interventionen
zur »Staats«- und »Partei«-Frage einen neuen
produktiven Impuls setzen. Insofern versteht
sich dieser Band als ein Beitrag zu einem erneu-
ten Nachdenken über politische Strategien radi-
kaler Transformation, welche ohne neue Ansät-
ze für die theoretische Durchdringung der
schwierigen Probleme der gesellschaftlichen Or-
ganisation, der Veränderung oder Abschaffung
des Staates und der Regulierung von Gewalt
nicht zu haben sind.

Lars Geiges / Stine Marg / Franz Walter: Pegi-

da. Die schmutzige Seite der Zivilgesellschaft?

transcript Verlag, 208 S., 19,99Euro
Sie spazieren gegen die »Islamisierung des
Abendlandes«, skandieren »Wir sind das Volk«
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und schimpfen auf die »Lügenpresse«: Die De-
monstrationen von Pegida bewegten 2014/15
ganz Deutschland. Nicht nur (aber vor allem) in
Dresden, wo Pegida ihren Anfang nahm, wur-
den Zehntausende mobilisiert. Medien und Poli-
tik rätselten: Was ist Pegida? Woher kommt die
Bewegung? Was macht sie aus und was treibt
ihre Aktiven an?
Dieses Buch liefert erste Erkenntnisse. Das Göt-
tinger Autorenteam hat Pegida-Demonstrati-
onen beobachtet und Interviews, Gruppendis-
kussionen sowie eine Onlineumfrage durchge-
führt. So konnte ein tiefer Einblick in die Einstel-
lungen und Überzeugungen der Pegida-Anhän-
gerschaft gewonnen werden. Auch die Gegen-
demonstranten von NoPegida wurden vom
Göttinger Institut für Demokratieforschung un-
tersucht: Inwiefern unterscheiden sich die
Lager? Entstanden ist eine facettenreiche Stu-
die, die erste Auskünfte gibt über Pegida sowie
über die Verfassung der deutschen Gesellschaft
im Jahr 2015 insgesamt.

Dittmar Graf / Christoph Lammers (Hg.): An-
ders heilen? Wo die Alternativmedizin irrt, Ali-
bri Verlag, 178 S., 14,00 Ruro
Die Entwicklung auf dem »Gesundheitsmarkt«
bringt mit sich, dass der Wunsch nach einer an-
deren Medizin immer öfter zu hören ist. Viele
Menschen suchen nach ganzheitlichen und
sanften Alternativen zur »Schulmedizin«, nach
Heilpersonal, das sich Zeit nimmt für den einzel-
nen Patienten. Anthroposophie, Homöopathie
und eine Vielzahl weiterer Verfahren bedienen
diese Bedürfnisse. Doch wie sieht es mit derWir-
kung von Globuli, Mistelpräparaten und ähnli-
chen Mitteln aus? Was verbirgt sich tatsächlich
hinter dem Begriff »Alternativmedizin«?

Frigga Haug: Der im Gehen erkundete Weg –

Marximus-Feminismus, Argument Verlag, Ber-
liner Beiträge zur kritischen Theorie, 384 S.,
24 ,00Euro
Um aus der Geschichte zu lernen, erfahrungsge-
ladene Theorien zu ergreifen und dabei die Bo-
denhaftung, die Verbindung zum gelebten Le-
ben zu behalten, gilt es, die Widersprüche nicht
zu fürchten, sondern im Gegenteil aufzuspüren

und fruchtbar zu machen. Das Ermitteln des
persönlichen Anteils an der Gesellschaft ist ein
Schritt in diese Richtung. Herrschaft und Unter-
drückung reproduzieren sich als Verstrickung,
als Geflecht aus Kompetenz und Unterworfen-
heit, Widerstand und Zustimmung. Nur mit der
Bereitschaft, die scheinbare Sicherheit gewohn-
ter Denkschemata infrage zu stellen, lässt sich
marxistische Gesellschaftsanalyse für demokra-
tischen Aufbruch einsetzen. Dieses Buch erzählt
die Bildungsgeschichte eines Begriffs und zu-
gleich die einer feministischen Marxistin: In der
Erkundung eigener Praxen und Gewissheiten
zeigt Frigga Haug Forschung als einen nicht nur
Gesellschaft durchleuchtenden, sondern auch
autobiographischen Prozess. Marxismus-Femi-
nismus ist ein im Gehen erkundeter Weg.

Werner Heinz: (OHN-)MÄCHTIGE Städte in

Zeiten neoliberaler Globalisierung. Mit einem

Vorwot von Frank Bsirske, Verlag Westfälisches
Dampfboot, 194 S., ca. 14,90Euro
Städte – vielfach als machtvolle Akteure und
»Motoren der Entwicklung« bezeichnet – sind
im Kontext fortschreitender Liberalisierung, De-
regulierung und Privatisierung einem immer
dichter werdenden Netz externer Zwänge und
Vorgaben und einem weitreichenden Verände-
rungsschub ausgesetzt. Diese Veränderungen
betreffen alle kommunalen Bereiche: von Wirt-
schafts- über Sozial- und Siedlungsstruktur bis
zur politisch-administrativen Organisation.
Gleichzeitig werden Handlungsspielräume und
Kompetenzen von Städten immer stärker einge-
schränkt, kommunale Politiken und Strategien
als Folge steigenden Wettbewerbsdrucks zu-
nehmend durch den Mainstream der Angebots-
orientierung bestimmt. Sind Städte unter diesen
Bedingungen noch machtvolle Akteure oder
sind sie kaum mehr als machtlos Getriebene?
Können sie in die aktuellen Herausforderungen
steuernd und kontrollierend eingreifen oder be-
darf es eines tiefgreifenden Paradigmenwech-
sels, der nicht allein die kommunale Ebene, son-
dern alle kommunal relevanten Akteure einbe-
zieht? Mit dieser Umbruchsituation und den da-
mit zusammenhängenden Fragen setzt sich der

Band in konziser und pointierter Form auseinan-
der.

Inva Kuhn: Antimuslimischer Rassismus. Auf

Kreuzzug für das Abendland, PapyRossa Verlag,
Neue Kleine Bibliothek, 110 S., 11,90Euro
Antimuslimischer Rassismus bedeutet nicht nur
Feindschaft, Diskriminierung und Angsthaltung
gegenüber »dem« Islam, gegenüber Muslimen
und als solche wahrgenommenen Personen so-
wie islamischen Einrichtungen. Wie die Debatte
um einen »Kampf der Kulturen« zeigte, ist die
Auseinandersetzung auch zutiefst von hegemo-
nialen Interessen geprägt. Nach Ende des Kalten
Krieges und vermehrt seit »9/11« spielen ideo-
logische Fragen und Deutungsformen über
»den« Islam eine wesentliche Rolle bei der Absi-
cherung und Legitimation westlicher Politik. In-
nenpolitisch wurde Antimuslimischer Rassismus
auch zum Abbau sozialer Rechte geschürt, wäh-
rend zugleich soziale Widersprüche durch rassis-
tische Spaltungen verschleiert werden. Zudem
werden tradierte Vorurteile gezielt zur Umset-
zung repressiver Politik genutzt. Damit gehen
zunehmend Militäreinsätze in islamisch gepräg-
ten Ländern einher. Inva Kuhn geht der Theorie
und Praxis von Antimuslimischem Rassismus
nach und fragt nach Antworten seitens antiras-
sistischer Politik.

Sven Lewandowski / Cornelia Koppetsch (Hg.):

Sexuelle Vielfalt und die UnOrdnung der Ge-

schlechter. Beiträge zur Soziologie der Sexuali-

tät, transcript Verlag, 338 S., 32,99Euro
Sexuelle Vielfalt ist seit den 1980er Jahren ein
zentrales gesellschaftliches Thema. Viele Tabus
sind gefallen und der sexuelle Umgang ist fried-
licher, toleranter und herrschaftsfreier gewor-
den. Doch wie vielfältig ist Sexualität wirklich
und welche Rolle spielen dabei Geschlechterver-
hältnisse?

Helmut Maier: Chemiker im »Dritten Reich«.

Die Deutsche Chemische Gesellschaft und der

Verein Deutscher Chemiker im NS-Herrschafts-

apparat, Wiley-VCH, 742 S., 99,00Euro
Das Buch beleuchtet die Geschichte der beiden
Vorläuferorganisationen der GDCh und liefert
eine fundierte Auseinandersetzung mit den Ver-
strickungen Einzelner und der chemischen Ge-
sellschaften als solche in das NS-Unrechtsregi-
me.
Es brauchte ein Umdenken, bis die offene Aus-
einandersetzung mit der Zeit des Nationalsozia-
lismus und der Rolle der chemiewissenschaftli-
chen Vereine möglich wurde. Lange noch nach
Kriegsende sah man sich in der Tradition der
Vorgängerorganisationen – und auch die Verur-
teilungen im »IG-Prozess« in Nürnberg 1948, so
Helmut Maier, sorgten eher für einen »Abwehr-
reflex« Ein weiterer Punkt, der einer Aufarbei-
tung mit der Vergangenheit eher entgegen-
stand: Die technisch-wissenschaftlichen Orga-
nisationen verstanden sich traditionell als unpo-
litisch und der »objektiven Sachlichkeit« ver-
pflichtet. Aber ab der Vereidigung Adolf Hitlers
zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 kamen
die wissenschaftlichen Organisationen in Zug-
zwang, auch politisch Stellung zu beziehen.
Diese Geschichte arbeitet nun Helmut Maier
umfassend auf. Beginnend mit der Gründerzeit
der Chemie (1850-1900) untersucht er auf gut
740 Seiten detailliert u. a. die Weimarer Krisen-
jahre, die »Gleichschaltung«, die »Arisierung«
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und die Machtkämpfe in den Organisationen
der chemischen Wissenschaft, die internationa-
len Beziehungen in der Zeit des Nationalsozialis-
mus, die Schicksale von jüdischen Mitgliedern,
die Kriegsarbeit der Reichsfachgruppe Chemie
im NSBDT und die Gemeinschaftsarbeit für den
NS-Vernichtungsapparat.

Mona Motakef: Prekarisierung, transcript Ver-
lag, 184 S., 14,99Euro
»Prekarisierung« ist zum Schlüsselbegriff sozio-
logischer Zeitdiagnostik und Gesellschaftskritik
avanciert. Eng gefasst zielt er auf die Erosion
von »Normalarbeit«. In erweiterter Fassung be-
zeichnet er grundlegende Verwundbarkeiten
durch ungesicherte Arbeits- und Lebensverhält-
nisse. Doch was genau ist prekär geworden?
Und wer ist auf welche Art und Weise von Pre-
karisierung betroffen? Diese Fragen sind in so-
zialen Bewegungen, Politik und Wissenschaft
umkämpft.
Mona Motakef stellt erstmals die Vielfalt der Di-
agnosen zu Prekarisierung einführend vor und
verbindet Ansätze der Arbeits- und Industrieso-
ziologie, der Geschlechterforschung/Queer Stu-
dies und des (Post-)Operaismus.

Patrick Schreiner: Unterwerfung als Freiheit.

Leben im Neoliberalismus, PapyRossa Verlag,
Neue Kleine Bibliothek, 127 S., 11,90Euro
Weit über Politik und Wirtschaft hinaus hat sich
der Neoliberalismus längst im Alltagsleben der
Menschen verankert.
Patrick Schreiner befasst sich mit seinen un-
scheinbaren, vermeintlich unpolitischen Erschei-
nungsformen. Er fragt nach den alltäglichen
Mechanismen, durch die Menschen neoliberale
Ansätze und Ideen als gut, angemessen und al-
ternativlos akzeptieren. Dazu nimmt er das Bil-
dungswesen, Ratgeberliteratur und Manage-
ment-Trainings, Esoterik, Sport und Fitness,
Stars, Fernsehformate wie Reality-TV und Sei-
fenopern, Soziale Netzwerke im Internet sowie
Konsum und Lifestyle in den Blick. An diesen
Beispielen zeigt er, wie und weshalb der Neoli-
beralismus das ganze Sein und Denken der Indi-
viduen vereinnahmt. Und nicht zuletzt legt er
dar, welche Folgen all das für den Einzelnen wie
für die Gesellschaft hat. Dabei wird deutlich:
Neoliberalismus ist mehr als Marktradikalismus
und Dominanz von Kapitalinteressen. Neolibe-
ralismus ist eine Ideologie, die Freiheit ver-
spricht, aber Elend und Unterwerfung bedeutet.

Christian Schröder: Das Weltsozialforum. Eine

Institution der Globalisierungskritik zwischen

Organisation und Bewegung, transcript Verlag,
298 S., 34,99Euro
Das Weltsozialforum (WSF) ist das Relikt globa-
lisierungskritischer Bewegungen der Jahrtau-
sendwende. Auch über ein Jahrzehnt nach dem
ersten WSF 2001 in Porto Alegre (Brasilien) zie-
hen die Protest-Events zehntausende Geg-
ner_innen neoliberaler Weltordnung an.
Mit seiner umfassenden ethnografischen For-
schung verfolgt Christian Schröder die Spuren
des WSF vom Ursprung bis zum WSF 2013 in
Tunesien. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage,
wie es demWSF – anders als vielen anderen Be-
wegungen – gelingt, so lange fortzubestehen,
ohne seinen Bewegungscharakter zu verlieren.
Basierend auf umfangreichen Analysen wird das
Prinzip der Transpoiesis herausgearbeitet, dem-
zufolge Bewegungen dann überdauern, wenn

sie zwischen Zerfall und Institutionalisierung os-
zillieren.

Thomas Wagner: Robokratie. Google, das Sili-

con-Valley und der Mensch als Auslaufmodell,
PappyRossa Verlag, Neue Kleine Bibliothek, 177
S., 13,90Euro
Im Umfeld von Konzernen wie Google, Face-
book und Co. gedeiht eine Ideologie technolo-
gischer Machbarkeit. Ihre Anhänger propagie-
ren die Verschmelzung von Mensch und Ma-
schine, spekulieren über künstliche Superintelli-
genz und träumen von der Unsterblichkeit in der
Cloud. En passant ließen sich sämtliche gesell-
schaftliche Probleme lösen. Fantastische Visio-
nen, irre Ideen. Doch mehr als Hirngespinste:
Ihre Propagandisten finanzieren Start-ups, be-
raten Regierungen, leiten die Labore von High-
Tech-Unternehmen und verbreiten ihre Ideen
an eigenen Hochschulen. Im Resultat wird die
Herrschaft der gegenwärtigen Eliten weiter ze-
mentiert. Thomas Wagner porträtiert die wich-
tigsten Verfechter der Robokratie und legt ihre
Verflechtungen offen. Politik, also die Austra-
gung gegensätzlicher Interessen, erscheint im
Zeichen elektronischer Vernetzung und künfti-
ger Maschinenherrschaft als überflüssig. Am
Ende steht die Frage nach einem demokrati-
schen Gebrauch von Technologie: Damit der
Mensch nicht zum Auslaufmodell wird.

Immanuel Wallerstein: Utopistik. Historische

Alternativen des 21. Jahrhunderts. Aus dem
Amerikanischen von Jürgen Pelzer. Mit einem
Nachwort von Andrea Komlosy, Promedia Ver-
lag, 120 S., 9,90Euro
Wallersteins These lautet: die Welt befindet sich
im Zeitalter des Übergangs. Eine strukturelle Kri-
se hat zu Beginn des 21. Jahrhunderts die Zen-
tren der Weltwirtschaft erreicht. Die von der
mächtigsten Militärmacht USA und den Profi-
teuren der Weltwirtschaft dominierten Bezie-
hungen zwischen Nord und Süd sind gerade da-
bei, ihr Gleichgewicht zu verlieren und ins Chaos
zu stürzen. Die liberalistische Ideologie, das mo-
derne, für die Kapitalverwertung unabdingbare
Staatensystem sowie die Wohlfahrtsprojekte für
die Zentren der Weltwirtschaft sind in die Krise
geraten. Sämtliche Stützpfeiler dieses »moder-
nenWeltsystems«weisen seit Beginn der 1970er
Jahre einen Abwärtstrend auf, der sich mit dem
Zusammenbruch der Sowjetunion noch be-
schleunigt hat. Liberalismus undWohlfahrtsstaat
haben, nachdem sie die Erwartungen für die
übergroße Mehrheit der Menschheit nicht erfül-
len konnten, ihre Glaubwürdigkeit verloren. Ra-
dikalismen und Fundamentalismen beherrschen
zur Zeit das gesellschaftliche Bild im Norden wie
im Süden und tragen zur Demontage der staatli-
chen Strukturen bei. Die Schwächung des Staa-
tes, ist Wallerstein überzeugt, führt die großen
Akkumulateure direkt in die Krise.

Gabriele Winker: Care Revolution. Schritte in

eine solidarische Gesellschaft, transcript Ver-
lag, 208 S., 11,99Euro
Viele Menschen geraten beim Versuch, gut für
sich und andere zu sorgen, an die Grenzen ihrer
Kräfte. Was als individuelles Versagen gegen-
über den alltäglichen Anforderungen erscheint,
ist jedoch Folge einer neoliberalen Krisenbear-
beitung. Notwendig ist daher ein grundlegender
Perspektivenwechsel – nicht weniger als eine
Care Revolution.

Gabriele Winker entwickelt Schritte in eine soli-
darische Gesellschaft, die nicht mehr Profitmaxi-
mierung, sondern menschliche Bedürfnisse und
insbesondere die Sorge umeinander ins Zentrum
stellt. Ziel ist eine Welt, in der sich Menschen
nicht mehr als Konkurrent_innen gegenüberste-
hen, sondern ihr je individuelles Leben gemein-
schaftlich gestalten.
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Wilfried Kurtzke, Gunter Quaißer (Hg.): Alternative Wirtschaftspolitik –
Tro(o)st in Theorie und Praxis

233 Seiten, 16,00 EUR, ISBN 978-3-939864-19-6
Die AutorInnen dieser Festschrift, die sich seit langem in der Arbeits-
gruppe Alternative Wirtschaftspolitik engagieren, zeigen die Vielfalt der
Debatten alternativer Wirtschaftspolitik auf. Sie zeigen aber auch die
Gemeinsamkeiten: Dass eine Wirtschaftspolitik nötig und möglich ist,
die nicht im Sinne von Herrschaft und Profit agiert, sondern emanzipa-
torischen Charakter hat.

BdWi-Verlag

Klemens Himpele, Steffen Käthner, Jana Schultheiss, Sonja Staack (Hg.):
Die unternehmerische Hochschule. Zwischen Bildungsanspruch und
Standortsicherung. Torsten Bultmann zum 60. Geburtstag
254 Seiten, 16,00 EUR, ISBN 978-3-939864-18-9
Der Band widmet sich der Analyse der aktuellen Situation an den Hoch-
schulen. Ausgangspunkt ist der Begriff der »standortgerechten Dienstleis-
tungshochschule«, mit dem Bultmann den Hochschulumbau charakteri-
sierte. Die Umgestaltung der Hochschulen fand aber nie ohne Wider-
stand statt – Hochschulpolitik war, ist und bleibt ein umkämpftes Feld.

Fredrik Dehnerdt: »Was soll ich wollen?« Selbstbestimmung,
Mitbestimmung und Partizipation von Studierenden an deutschen
Hochschulen – Analyse eines Dispositivs

244 Seiten, 14,00 EUR, ISBN 978-3-939864-17-2
Die Untersuchung beschäftigt sich mit den Hochschul- und Studienrefor-
men des letzten Jahrzehnts und nimmt insbesondere die Studierenden in
den Blick. Dabei fokussiert sie auf die Bedingungen und Möglichkeiten
studentischer Beteiligung in Hochschule und Studium und setzt sich
kritisch mit den neuen unternehmerischen Leitbildern auseinander.

BdWi, fzs, GEW, ÖH, StuRa Uni Jena (Hg.): Wissenschaft von Rechts.
Rechte Ideologie, Theorie und Netzwerke an Hochschulen

64 Seiten A4, 8,00 EUR, ISBN 978-3-939864-16-5
Hochschulen, wie in Deutschland und Österreich, gelten oft als Hochbur-
gen gesellschaftskritischen Denkens. Es gibt aber auch eine Tradition rech-
ter Theorie- und Ideologieproduktion sowie der dazugehörigen personel-
len Netzwerke. Ihr Einfluss scheint in den letzten Jahren zuzunehmen.
Grund genug, sich mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen, und Mög-
lichkeiten antifaschistischen Engagements näher zu beleuchten.
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