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Einleitung / Editorial

Der vorliegende Rundbrief beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Konferenzen, welche die ITH
im Jahr 2007 organisiert hat.
Diese Aktivitäten konnten wir nur mit der Hilfe unserer intellektuellen und materiellen Förderer/innen
setzen. Dafür bedanken wir uns und wünschen Dir/Ihnen ein anregendes und erfolgreiches Neues
Jahr!

This newsletter is mainly on the conferences organized by ITH in 2007.
We could only realize these activities with the aid of our material and intellectual sponsors. We thank
for that aid and wish you a stimulating and prosperous new year!

Cette lettre d'information est en premier lieu consacrée aux colloques que l'ITH a organisés en 2007.
Ces activités n'ont été possibles qu’avec le concours de nos donateurs et nos inspirateurs
intellectuels. Nous te/vous remercions de ton/votre concours et te/vous souhaitons une année
prospère et heureuse!

Eva Himmelstoss
Berthold Unfried
Winfried Garscha
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Beschlüsse der Generalversammlung am 13.9.2007 /
Decisions of the General Assembly on Sept. 13, 2007
Neuwahl der Gremien

Reelection of the Committees

Präsident Berthold Unfried, Geschäftsführerin
Eva Himmelstoss und Kassier Winfried Garscha
wurden in ihrer Funktion bestätigt. Zur neuen
Kassier-Stellvertreterin wurde Eveline Fritsch
bestellt, die die Nachfolge von Karin Helfer
antritt.
Ins Kuratorium zogen ein: Karl Duffek,
Direktor des Renner-Instituts, Wien, und Sabine
Lichtenberger, wissenschaftliche Mitarbeiterin
des Instituts für Gewerkschafts- und AKGeschichte, Wien.
Änderungen im internationalen Beirat:
Marjaliisa Hentilä wechselte aus dem Kuratorium, Marian van der Klein trat zugunsten des
künftigen Leiters des IISG Amsterdam zurück,
Anna śarnowska ist im Juni 2007 verstorben.
Alle
Wahlvorschläge
(Wahlvorschlagskommission: Henryk Skrzypczak, Michael
Schneider, Brigitte Pellar) wurden einstimmig
und ohne Enthaltung angenommen.

President Berthold Unfried, General Secretary
Eva Himmelstoss and Treasurer Winfried
Garscha were confirmed in their function.
Eveline Fritsch was appointed Vice-Treasurer as
successor of Karin Helfer.
New in the Board of Trustees: Karl Duffek,
Director of the Renner Institute, Vienna, and
Sabine Lichtenberger, Institute for the History
of the Trade Union Movement at the Viennese
Chamber of Labour.
Shifts in the Scientific Committee: Marjaliisa
Hentilä changed from the Board of Trustees,
Marian van der Klein withdrew in favour of the
future director of the IISH Amsterdam, Anna
śarnowska passed away in June 2007.
All electoral proposals (electoral committee:
Henryk Skrzypczak, Michael Schneider, Brigitte
Pellar) were voted unanimously and without
abstention.

Internationale wissenschaftliche Tagung in
Wien, 16.-18. Nov. 2007

International scientific conference
Vienna, November 16-18, 2007

Die Konferenz zum Thema "Transnationale
Netzwerke. Beiträge zur Geschichte der
'Globalisierung'" sollte dem Beschluss aus
dem Jahr 2006 Rechnung tragen, die eingespielten "Linzer Konferenzen" nach Maßgabe der
Möglichkeiten durch die Koorganisation von
Tagungen oder Workshops an wechselnden
Orten zu ergänzen.
Die Tagung wurde gemeinsam mit dem
Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte
der Universität Wien in Kooperation mit dem
Karl-Renner-Institut veranstaltet und konnte
voll ausfinanziert werden. Vom Arbeitsaufwand
her verursachte sie eine beträchtliche Mehrbelastung für die ITH. Für Mitglieder hat die ITH
ein eigenes Teilnahme-Package geschnürt.
(Konferenzbericht in diesem Rundbrief.)

The conference on "Transnational Networks.
Contributions
to
the
History
of
'Globalisation'" was organised following last
year's decision to supplement ITH's conference
organization in Linz by the co-organization of
conferences or workshops with different
partners at changing places.
The conference, organised by ITH and the
Institute for Economic and Social History of the
Vienna University in co-operation with Renner
Institute,
was
separately
financed.
Nevertheless, the project caused a substantial
additional effort by the ITH. For members, we
offered a specific participation package.
(Abstract of the report in this newsletter.)

Kooperationsprojekt Johannesburg 2008

Cooperation project Johannesburg 2008

Die ITH hat vor, mit dem History Workshop,
Universität Witwatersrand, und dem Centre for
Sociological Research, Universität Johannesburg, von 5.-8. September 2008 eine internationale Konferenz: "Labour Crossings: World,
Work and History" an der Universität
Witwatersrand, Südafrika, zu organisieren. (Call
for Papers in diesem Rundbrief.)

ITH is planning to organize jointly with the
History Workshop, University of Witwatersrand,
and the Centre for Sociological Research,
University of Johannesburg, an international
conference: "Labour Crossings: World, Work
and History" at the University of Witwatersrand,
South Africa, 5-8 September 2008. (Call for
Papers in this newsletter.)

Die ITH plant konkret, die inhaltliche Gestaltung
und die Finanzierung eines Panels zum Thema
"Labour History in 'emerging countries'" zu
übernehmen.

ITH plans to take over the conception and
financing of a panel on the subject "Labour
History in 'emerging countries'".

in
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44. Linzer Konferenz 2008

44th Linz Conference 2008

Die Konferenz zum Thema "1968 – Ein Blick
auf die Protestbewegungen 40 Jahre danach aus globaler Perspektive" findet von
11.-14. September 2008 in Linz statt.
Koordinator ist Marcel van der Linden (IISG
Amsterdam). Der Vorbereitungsgruppe gehören
außerdem an: Angelika Ebbinghaus (Stiftung für
Sozialgeschichte
des
20.
Jahrhunderts,
Bremen), Feliks Tych (Warschau) und ex officio
Eva Himmelstoss und Berthold Unfried.
Im Mai 2007 wurde ein Call for Papers (Einsendeschluss 31.10.07) veröffentlicht. Das
Tagungsprogramm soll sowohl aus Vorschlägen
aus dem CFP als auch durch gezieltes Einladen
von ReferentInnen gestaltet werden. Zur
näheren Ausgestaltung des Programms traf sich
die Vorbereitungsgruppe Ende Dezember in
Amsterdam.

The conference on "1968 - A view of the
protest movement 40 years after, from a
global perspective" takes place in Linz,
September 11-14, 2008.
Coordinator is Marcel van der Linden (IISH
Amsterdam). Further Members of the preparatory group: Angelika Ebbinghaus (Foundation for the 20th Century Social History,
Bremen), Feliks Tych (Warsaw) and ex officio
Berthold Unfried and Eva Himmelstoss.
In May 2007 a Call for Papers has been published (Deadline for proposals 31.10.2007). The
conference program will combine contributions
of actively invited speakers and a choice of
contributions out of the CFP-proposals. The
preparatory group elaborated the program at a
meeting in Amsterdam in the end of December.

Linzer Konferenzen 2009 und 2010

Linz Conferences 2009 and 2010

Der Vorstand schlug vor, 2009 eine resümierende Bilanzkonferenz zum Dreijahres-Zyklus
"Labour History beyond borders" abzuhalten
und dem Thema "Die 'zivilisatorische' Rolle der
Arbeiterbewegung" (Arbeitstitel) im Jahr 2010
eine separate Konferenz zu widmen, wobei der
ITH der globale Aspekt über den DreijahresZyklus hinaus erhalten bleiben sollte. Für die
Jahre 2010ff ergäbe sich somit wiederum ein
Zyklus, und zwar zur (noch zu konkretisierenden) Rahmenthematik "Die Arbeiterbewegung
im zivilisatorischen Transformationsprozess".
Der Vorschlag wurde von der Generalversammlung
angenommen,
sodass
die
Grundlinien für 2009 - 2010 ff. fest stehen.
Offen blieb, ob 2010 eine Einzelkonferenz
stattfinden oder ob aus dem "Transformations"Thema ein weiterer 2- oder 3-jähriger Zyklus
entstehen wird.

The executive committee proposed to organize
a concluding conference of the triannual cycle
"Labour History beyond borders" in 2009. From
2010 on, a new cycle could start on the overall
theme of "Labour as an agent of civilisatory
transformation" (working title), still in the
global perspective of ITH. This proposition was
approved by the General Assembly. Thus,
general themes for 2009 and 2010 are fixed. It
is still to be decided if the "Transformations"topic, yet to be concretized, will just govern the
2010 conference or open a new bi- or triannual
cycle.

Der Vorbereitungsgruppe 2009 gehören an:
Marcel van der Linden (Koordinator), Ravi
Ahuja, Bruno Groppo, Dirk Hoerder, David
Mayer, Jürgen Mittag und ex officio Berthold
Unfried und Eva Himmelstoss für die ITH.

Members of the preparatory group for 2009:
Marcel van der Linden (Coordinator), Ravi
Ahuja, Bruno Groppo, Dirk Hoerder, David
Mayer, Jürgen Mittag and ex officio Eva
Himmelstoss and Berthold Unfried for the ITH.
First nominations for the preparatory group
for 2010: Jürgen Mittag (provisional Coordinator
until Sept. 2008), Ravi Ahuja, Gerhard Botz,
Michael Buckmiller, Bruno Groppo, Gabriella
Hauch and Feliks Tych.

Für eine Mitarbeit in der Vorbereitungsgruppe
2010 meldeten sich Jürgen Mittag (provisorischer Koordinator bis Sept. 2008) Ravi Ahuja,
Gerhard Botz, Michael Buckmiller, Bruno
Groppo, Gabriella Hauch und Feliks Tych.
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Konferenzberichte
"Transnationale Netzwerke der ArbeiterInnen(bewegung)", Linz 2007
"Transnationale Netzwerke. Beiträge zur Geschichte der 'Globalisierung'", Wien 2007
Die ITH hat das erste Jahr ihres Dreijahreskonferenzzyklus "Labour history beyond borders" dem
Thema der Netzwerke gewidmet und dazu zwei Konferenzen abgehalten:
• Die reguläre (43.) Linzer Konferenz der ITH: "Transnationale Netzwerke der ArbeiterInnen
(bewegung)/Transnational Networks of Labour/Réseaux transnationaux du mouvement
ouvrier" in Linz vom 13.-16.9.2007
• Die internationale wissenschaftliche Tagung "Transnationale Netzwerke. Beiträge zur
Geschichte der 'Globalisierung'"/Transnational Networks. Contributions to the History of
'Globalisation'" in Zusammenarbeit mit dem Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte
der Universität Wien, der Gesellschaft für Sozialgeschichte und dem Karl Renner-Institut in
Wien vom 16.-18.11.2007

Dazu im Folgenden die Idee und Konzeption sowie Kurzberichte zu den Konferenzen von
Berthold Unfried:

Transnationale Netzwerke
Transnationale, also den Nationalstaat überschreitende und unterlaufende Netzwerke sind als die
genuine Organisationsform der "Globalisierung" ins Zentrum des Interesses gerückt. Es sind
Analytiker der unter dem Begriff "Globalisierung" zusammengefassten Entwicklungen der Weltwirtschaft, der Weltgesellschaft und Politik, die fluktuierende Netzwerke als die Organisationsform
eines dynamischen "space of flows", dem Raum der Ströme (Manuel Castells) in die Diskussion
gebracht haben. Dies im Gegensatz zu einem trägeren "space of place", dem Raum der Orte, an
denen die Arbeit und der Staat verankert seien.
"Netzwerk" ist in dieser Konzeptualisierung deutlich vom Territorialstaat, vom Nationalstaat, vom
Wohlfahrtsstaat abgesetzt, resp. dem Staat entgegengesetzt. Zwischen dem Territorialstaat/dem
Nationalstaat und transnationalen Netzwerken herrscht eine Konkurrenz oder zumindest ein
Spannungszustand. Der Territorialstaat versucht, transnationale Netzwerke in den Raum seiner
Kontrolle zu bringen, schneidet transnationale Netzwerke ab, wo er kann. "Netzwerke" florieren in
der so genannten "Zivilgesellschaft", von welcher der Staat ferngehalten werden soll, in der die Rolle
der Welt der Arbeit relativ gering ist, und die den Staat durch Transnationalisierung zu
marginalisieren sucht. Die "Zivilgesellschaft" ist ja jene Sphäre, in der soziale Ungleichheit herrscht
und Spielregeln, die Veränderung schwierig machen. "Transnational" angelegte Netzwerke entziehen
sich dem Griff des Territorialstaats/des Wohlfahrtsstaats. Aber das ist nur eine Seite der Geschichte
der Arbeiterbewegung. Auf der anderen stehen ihre den Nationalstaat übersteigenden
Kooperationsformen.
"Netzwerk" ist ein enorm vieldeutiger Begriff, der schwer eindeutig zu fassen ist. Er hat auf der
einen Seite negative Konnotationen: Klientelismus, Clanstrukturen, welche die Staatsbildung
unterlaufen, Seilschaften, mafiose Strukturen, kriminelle Netzwerke, terroristische Netzwerke,
Geheimgesellschaften.
Wir hielten es für günstig, um die enorme Vielfalt von Netzwerken halbwegs in den Griff zu
bekommen, Netzwerke vor und nach dem Aufkommen moderner formaler Organisationen und der
Durchsetzung des modernen Territorial- und Nationalstaats zu unterscheiden. Clanstrukturen,
mafiose Strukturen etwa wären dann vormoderne Formen, die von formalen Organisationen und vom
Staat zurückgedrängt würden. Mit zunehmender Ausdifferenzierung zerfielen diese dann wieder
zunehmend in informellere Organisationsformen, Netzwerke neuen Typs. In unseren beiden
Konferenzen ging es also um diesen zweiten historischen Typus von Netzwerken.
Uns interessierten Netzwerke in erster Linie als Strukturen der Ausübung von Macht und Einfluss.
Und Netzwerke interessierten uns als Strukturen der Ausübung von Gegenmacht. Hier werden
Netzwerke oft mit NGOs als Strukturen von global governance assoziiert, also einer globalen
politischen Normensetzung und Kontrolle durch nichtstaatliche Akteure. Diese werden oft als
Ausdruck einer "internationalen Zivilgesellschaft" verstanden – das ist die meist positiv besetzte
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Seite des Netzwerkbegriffs. Ein näherer Blick zeigt aber auch hier eine grundsätzliche Ambivalenz,
durch die sich der Netzwerkbegriff einer eindeutigen Zuordnung entzieht. Politische Netzwerke bilden
sich um bestimmte Anliegen, das sind so genannte advocacy networks. Das sind Lobbygruppen, die
sich zum Advokaten eines bestimmten Anliegens machen: das kann Attac sein, aber auch politikund einflussorientierte Wissensgemeinschaften wie die Mont Pèlerin Society. Oder ad hoc Politikkoalitionen wie jene zu den Millennium Development Goals oder zu Clean Clothes. Oder aber
Netzwerke mit dem Ziel der Durchsetzung internationaler Normen, welche die neuen Kolonialkriege
rechtfertigen.
Grundsätzlich stellt sich die Frage: Ist "Netzwerk" eine eigene, genuine Organisationsform oder
ein Aspekt, ein Modus der Organisierung von Beziehungen und von Kommunikation, auf den hin man
grundsätzlich alle Organisationsformen untersuchen könnte?
Netzwerke sind informeller, fluider, zeitlich begrenzter und oft auf punktuellere Zwecke, Ziele,
gerichtet, weniger verfestigt als Organisationen. Sie sind nicht institutionalisiert und ihre Hierarchien
sind nicht formalisiert, sie sind informell oder gewohnheitsmäßig. Keinesfalls kann m.E. behauptet
werden, Netzwerke seien prinzipiell hierarchielos. Es handelt sich nur um Hierarchien, die nicht
verschriftlicht und nach außen hin unmittelbar einsichtig sind.
In formaler Hinsicht bestehen Netzwerke aus Beziehungen, die als Verbindungen von Knotenpunkten
dargestellt werden können. Diese Verbindungen können verschiedene Form annehmen von der
direkten menschlichen Begegnung bis zur virtuellen Kommunikation; sie können formalisiert oder
informell sein, mehr oder weniger oder gar nicht institutionalisiert; man kann sie nach Dichte und
Frequenz unterscheiden und nach Bedeutungs- und Hierarchiekriterien. Knotenpunkte können
Individuen, Gruppen und Organisationen sein (oder auch virtuelle Knotenpunkte im Internetz). Sie
können innerhalb oder außerhalb von Institutionen angesiedelt sein. Sie können auf ihre
Ordnungsfunktion und auf ihre Machtausübung hin befragt werden.
Es ist ein potenziell ungeheuer weites Feld, das mit dem Begriff "Netzwerk" in das Blickfeld gerät.
Die Beiträge der Linzer Konferenz thematisierten den Beitrag von Formen transnationaler Netzwerke
der Arbeiterbewegung zur Geschichte der "Globalisierung". Die Wiener Konferenz erweiterte das
Thema der Linzer Konferenz über die Arbeiterbewegung hinaus.
In beiden Tagungen waren gleichwohl nur einige Formen von Netzwerken vertreten. Netzwerke,
die offizielle Strukturen von Organisationen unterlegen (Netzwerke, die für die Praxis der
Machtausübung wesentlich relevanter sind als die offiziellen, sichtbaren; das mag aber in unterschiedlichem Ausmaß für alle Organisationen gelten), und Netzwerke, die sichtbar nach außen hin
operieren; Netzwerke des Ideologietransfers, als Vektoren der globalen Verbreitung von Wissen,
Normen, kulturellen Praktiken und Lebensstilen; personenzentrierte und organisationszentrierte
Netzwerke; Wissensnetzwerke von Konsulenten, die Organisationen zuarbeiten und untereinander als
Wissensgemeinschaften (epistemic communities) vernetzt sind; politische Stiftungen und
internationale Organisationen und think tanks, die Expertennetzwerke unterhalten resp. auf Wissen
zurückgreifen, das in solchen Netzwerken kommuniziert wird; oder überhaupt selbst netzwerkartige
Formen annehmen? Religiöse Netzwerke, in denen Heilsgüter erzeugt und zirkuliert werden; Nicht
zuletzt Migrationsnetzwerke, die transnationale oder vielleicht besser "translokale" Lebensräume
aufspannen.
Die Beiträge zu den beiden Konferenzen sollten den Beitrag von Formen transnationaler Netzwerke zur Geschichte der "Globalisierung" thematisieren. In Netzwerken zirkulieren Menschen und in
Netzwerken zirkulieren Ideen, Einstellungen, Vorstellungen, ohne dass sich die Menschen, die diese
verbreiten, selbst räumlich bewegen müssen. Diese einfache Unterscheidung gab eine grobe
Strukturierung der Tagungen: Netzwerke, die in erster Linie Menschen bewegen bzw. andersherum
definiert, Netzwerke, die in erster Linie durch die Zirkulation von Menschen entstehen, werden von
solchen Netzwerken abgesetzt, die in erster Linie Werthaltungen, Konzepte, Vorstellungen und
entsprechende Praktiken zirkulieren lassen, bzw. die durch die Zirkulation solcher Vorstellungen und
Werthaltungen entstehen. Innerhalb dieser Netzwerke der Zirkulation von Vorstellungen und
Praktiken waren die Sitzungen gruppiert nach personenzentrierten und organisationszentrierten
Netzwerken.
Es handelte sich meist um Werkstättenberichte von Forschungen, die versuchen, etwas mit dem
Netzwerkbegriff anzufangen. Das gibt der Konferenz einen experimentellen Charakter. Gerade dieses
Gefühl aber, dass nichts fix ist, dass die Dinge um den Forschungsbegriff "Netzwerk" herum im Fluss
sind, regte die Diskussion an. Auf der Wiener Konferenz wurde die Diskussion zusätzlich durch
Kommentare zu einzelnen Referaten stimuliert.
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Linzer Konferenz, 13.-16. September 2007

"Transnationale Netzwerke der ArbeiterInnen (bewegung)/Transnational
Networks of Labour/Réseaux transnationaux du mouvement ouvrier"
Die Tagung sollte in Erinnerung rufen, dass die Arbeiterbewegung mit ihrem weltumspannenden
("globalen") Anspruch auch transnational angelegte Vernetzungsversuche ausgebildet hat. Dieser
Beitrag der Arbeiterbewegung wird in den heutigen Globalisierungsdebatten meist vergessen.
"Transnational", "Netzwerk" und "Arbeit", "Arbeiterbewegung" werden nicht zusammen gedacht, weil
die Welt der Arbeit und die "Arbeiterbewegung" vorwiegend mit dem Nationalstaat in
Zusammenhang gebracht werden, im Rahmen dessen in Europa ihre Organisationen zu Einfluss
gelangt sind. Der Nationalstaat als Wohlfahrtsstaat limitiert Arbeit wie Kapital, indem er ihnen
nationale Grenzen setzt. "Transnational" angelegte Netzwerke entziehen sich dem Griff des
Wohlfahrtsstaats. Aber das ist nur eine Seite der Geschichte der Arbeiterbewegung. Auf der anderen
stehen ihre den Nationalstaat übersteigenden Kooperationsformen.
Eine erste Sitzung erläuterte Begriffe und Konzepte: Die Sozialhistoriker Wolfgang Neurath
(Wien) und Lothar Krempel (Köln) stellten die Methode der Sozialen Netzwerkanalyse und konkrete
Anwendungsformen in der historischen Forschung vor. Die Soziale Netzwerkanalyse ist ein
methodisch präzise definiertes sozialwissenschaftliches Konzept der Erforschung und Darstellung von
"Netzwerk" auf Basis quantitativer Daten. Es hat jedoch wegen seiner Aufwändigkeit – es setzt
umfangreiche Datenerfassung und ein spezialisiertes elektronisches Programmwissen voraus – noch
wenig Verwendung durch Historiker/innen gefunden.
Susan Zimmermann (Budapest) gab eine Übersicht zu Forschungsstand und Forschungsperspektive zu "Internationalismus" – ein Begriff, dem sie dem heute gängigeren Begriff "Transnationalismus" gegenüber weiterhin den Vorzug gibt. Sie gab einen Überblick über Perspektiven und
Themen in der historischen Internationalismusforschung und über den Einfluss der
Globalisierungsdebatte darauf. Internationalismus- wie Transnationalismusforschung zeichne
weiterhin eine Konzentration auf die globalen Zentren und eine Vernachlässigung des Blickwinkels
auf globale Ungleichheit aus.
Der darauf folgende Vortrag von Dirk Hoerder (Arizona) führte die Versuche zur Begriffsbildung
auf dem Gebiet der Migration von Menschen fort, indem er die Pertinenz der Begriffe
"transnational", "transregional und "transkulturell" für die Analyse von Netzwerken von Arbeitsmigranten im 19. und 20. Jahrhundert diskutierte. Der transnationale Zugang in den
Migrationsstudien, der sich in diesen Begrifflichkeiten ausdrückt, hat die einseitig gerichtete
Begrifflichkeit von Immigration/Emigration ersetzt.
Die erste Sitzung zum Themenbereich der Migration von Ideen und Praktiken beschäftigte sich
mit Stiftungen und internationalen Organisationen als Knotenpunkten von Netzwerken sowie mit den
Netzwerken, die diese Organisationen unterhalten.
Patrik von zur Mühlen (Bonn) untersuchte die Geschichte der Friedrich-Ebert-Stiftung als
Initiatorin internationaler Vernetzungsinitiativen. Clemens Rode (Warschau) berichtete aus der
Praxis der internationalen Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung, die seit dem Systemwechsel
ArbeiterInnennetzwerke in Mittel- und Osteuropa unterstützt und unterhält, um der Transnationalisierung von Konzernen Strukturen auf Arbeitnehmerebene entgegenzusetzen. Dabei handelt es
sich um eine halbformelle Organisationsform der Koordination von Interessen der Arbeitnehmer
transnationaler Konzerne mit Standorten jenseits der Europäischen Union.
Eine internationale Organisation als Knotenpunkt eines Netzwerks behandelte auch Daniel Maul
(Berlin): Die International Labour Organization als Teil des transnationalen Netzwerkes zur Reform
kolonialer Sozialpolitik 1940-1944. Maul untersuchte die Entwicklung und die Funktionsweise eines
informellen kolonialreformerischen Netzwerkes aus Arbeitsrechtlern, Sozialpolitikern und
(keynesianischen) Ökonomen, das ein Reformprogramm zu aktiver wirtschaftlicher und sozialer
Entwicklungspolitik für die kolonialen Bevölkerungen entwickelte, sowie seine Anbindung an die ILO.
Die zweite Sitzung zum Themenbereich der Migration von Ideen und Praktiken hatte
Politische Netzwerke und Ideologietransfer zum Gegenstand.
Der Transfer sozialistischer Theorieelemente war das Thema des Beitrags: Possibilities and
Limitations in the Transfer of International Paradigms von Augusta Dimou (Leipzig). Wie wurde
sozialistische politische Theorie in der Zeit der Zweiten Internationale in diese periphere europäische
Region übertragen im doppelten Sinn: verbreitet und übersetzt? Dimou verfolgte Netzwerke der
Verbreitung von sozialistischer politischer Theorie nach Südosteuropa anhand der Lebensläufe von
Trägern dieser Theorien (oft Studenten und politische Migranten), von persönlichen, beruflichen (wer
übersetzt wessen Werke) und brieflichen Kontakten und anhand der Zeugnisse des Auftauchens von
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Sprachelementen dieser Theorien.
Ottokar Luban (Berlin) versuchte, am Beispiel der deutschen "Spartakusgruppe" die
Funktionsweise netzwerkartiger Verbindungen der "Zimmerwalder Bewegung", einer informellen
Assoziation kriegsoppositioneller Sozialisten während des Ersten Weltkriegs, zu erläutern.
Bernhard Bayerlein (Mannheim) formulierte in seinem Beitrag: Transnationale Strukturen und
Netzwerke der Komintern. Wege zur Erkundung eines politischen und kulturellen Universums, das
Programm einer gleichermaßen reizvollen wie die Möglichkeiten eines einzelnen Forschers
wahrscheinlich übersteigenden Analyse der Vernetzungsstrukturen der formalen Organisation der
Kommunistischen Internationale wie der informellen personellen Netzwerke, welche die formale
Organisation unterliegend durchziehen. Bayerlein unterschied 3 Ebenen von Netzwerken innerhalb
der Komintern: die formale Organisation der Komintern selbst könnte als Netzwerk analysiert
werden. Weiters könnten Vernetzungen über personelle und materielle Flüsse zwischen den
Teilorganisationen dargestellt werden. Als entscheidend mögen sich letztlich aber personale
Netzwerke unterhalb der Organisationsstruktur erweisen. Die Komintern ist ja ein Paradebeispiel für
ein Problem bei der Untersuchung von Organisationen, das in unterschiedlichem Ausmaß für alle
Organisationen gelten mag: dass verborgene Strukturen, nach außen hin nicht sichtbare
Organisationsloyalitäten und informelle persönliche Netzwerke für die Praxis der Machtausübung
wesentlich relevanter waren als die offiziellen, sichtbaren hierarchischen Organisationsstrukturen.
Bruno Groppo & Catherine Collomp (Paris) präsentierten transatlantische Netzwerke des Jewish
Labour Committee, mittels derer diese US-amerikanische Organisation in den 1930er und 1940er
Jahren die Emigration europäischer Sozialdemokraten bewerkstelligte und die Emigranten
unterstützte.
Peter Waterman (Den Haag) richtete seinen Blick auf internationale Vernetzungsformen
marginalisierter Schichten und Milieus arbeitender Menschen wie Landarme, in prekären Verhältnissen Arbeitende, Slumbewohner, Migranten, mittellose Frauen und indigene Bevölkerungen (Shall
the Last Be the First? The Networked Internationalism of Labour's Others).
Ravi Ahuja (Heidelberg/London) leitete mit seinem im ersten Teil, in dem er die Gegenüberstellung von hierarchischen Institutionen und zentrumslosen Netzwerken kritisierte (was er anhand
der Ergebnisse einer Fallstudie zu den Netzwerken indischer Seeleute zu verdeutlichen versuchte),
konzeptuell angelegten Vortrag: Netzwerke und Arbeitsmärkte: Eine Annäherung an ein Problem
transterritorialer Arbeitsgeschichte über zu der lebhaften Schlussdiskussion, in der noch einmal
versucht wurde, Stränge der Diskussion der Einzelreferate zusammenzuführen.

Internationale Tagung in Wien, 15.-18. November 2007

"Transnationale Netzwerke. Beiträge zur Geschichte der 'Globalisierung'/
Transnational networks. Contributions to the History of 'Globalisation'"
Die zweite Konferenz zu dem ergiebigen Thema der Netzwerke wurde von der ITH in Zusammenarbeit mit dem Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien und dem Karl
Renner-Institut, Wien, als Sonderkonferenz organisiert. Ein Hauptthema war der Wissenstransfer
über Netzwerke. Die Diskussion wurde durch Kommentare stimuliert, die zu Referaten eingesetzt
wurden, zu denen sich leicht Wissenschaftler/inn/en aus Wien oder aus dem Umfeld der ITH anboten.
Die Einführung in die Begriffswelt von: national, international und transnational übernahm
diesmal Johannes Paulmann (Mannheim). In seinem Referat ging er insbesondere auf die Entstehungsbedingungen und die Geschichte transnationaler Geschichtsschreibung im englischsprachigen Raum und in Deutschland ein.
Christoph Boyer (Salzburg) hielt ein Einleitungsreferat zum "Nutzen und Nachteil von Netzwerktheorien für die Geschichtswissenschaft", in dem er Netzwerke als Organisationsform vorstellte,
die sich insbesondere durch den Transaktionskostenvorteil Vertrauen, verstanden als vorhersehbares
Verhalten der Netzwerkbeteiligten, auszeichneten. Boyer kennzeichnete Netzwerke als
Organisationsformen, die den Individuen eine Teilnahme durch bewusste Wahl erlaubten:
Selbstorganisation, Wahlfreiheit statt hierarchielegitimiertes Octroi. Netzwerke seien keine
Assoziationen von Gleichen, sie reproduzierten vielmehr Ungleichheit, allerdings nicht in hierarchisch
geordneter Form.
Eine zweite Sitzung war der Migration von Ideen, Normen und Praktiken gewidmet:
Kees van der Pijl (Sussex) versuchte, den Netzwerkbegriff für seine Analyse hegemonialer
Strukturen im System der globalen politischen Ökonomie fruchtbar zu machen (Transnational Classes
and the Structure of the Global Political Economy). Van der Pijl versuchte, Typen von Netzwerken, die
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Vertreter von Wirtschaft, Politik und Medien in einem strategischen Herrschaftsprojekt zusammenbringen, in ihrer historischen Abfolge in einem großen Bogen von der industriellen Revolution bis in
unsere Zeit auszumachen.
Mit einer Gruppe von Experten in rechtlicher Normensetzung beschäftigte sich Ariel Colonomos
(Paris): Experten in humanitärem Völkerrecht in Kriegseinsätzen, die aus ihrer Praxis diese
Rechtsnormen konkretisieren. Die Experten der US-Armee arbeiten manchmal buchstäblich in
Militärstiefeln, wenn sie als Rechtsberater in Fragen der Auswahl zulässiger Angriffsziele und
Kampfmethoden bei Kampfeinsätzen fungieren. Ihnen stehen Experten auf Seiten von NGOs
gegenüber, die sich aber hauptsächlich auf Menschenrechtsthemen spezialisiert haben. Zwischen den
beiden Bereichen gibt es zwar eine gewisse Fluktuation - Experten in humanitärem Völkerrecht
bilden zweifellos eine teilweise vernetzte Wissensgemeinschaft. Sie sind jedoch in unterschiedliche
politische Projekte eingebettet (Normativists in Boots: Lawyers and Ethicists in the Military).
Ein weiteres Referat zu Normenproduzenten hielt Sebastian Schüler (Münster). Er untersuchte
an Fallbeispielen transnationale Netzwerke evangelikaler Sekten: Die Transnationalisierung globaler
Heilsgüter am Beispiel der Pfingstbewegung. Als globale Heilsgüter untersuchte Schüler
handlungsorientierende Normen, Werte, Ideologien und Weltanschauungen, die in Form von
materiellen und immateriellen Produkten, Medien und Gütern gehandelt werden und die durch diesen
Transfer religiöse Netzwerke generieren.
Kernfunktion politischer Stiftungen ist es, anwendungsorientierte Forschung und Politik zusammen
zu bringen. Sie sind im breitesten Sinn "organisations between thought and action" (Gemelli). Als
Vermittler zwischen wissenschaftlicher Wissensproduktion und Politik sind sie Knotenpunkte von
Wissensnetzwerken und von politischen Netzwerken.
Giuliana Gemelli (Bologna): Academic networks as drivers of European scientific integration: the
role of the Ford Foundation in shaping the agenda of political sciences, beschäftigte sich mit jener für
die USA so typische Organisationsform der Stiftung, die anwendungsorientierte Forschung mit dem
Zweck fördert, sie für ein breit definiertes gesellschaftliches Projekt in die Politik einzuspeisen. Die
politisch interessierte Förderung US-amerikanischer Stiftungen für europäische Universitäten,
Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen nach dem zweiten Weltkrieg modernisierte einerseits
ausgetrocknete akademische Strukturen und Ausbildungsformen und brachte frischen Wind in die
Wissenschaft, die stärker mit der Politik und der Verwaltung kommunizieren sollte. Gleichzeitig
förderte sie das breite Projekt des Aufbaus einer breiten Koalition für einen "westlichen" Weg der
Modernisierung der europäischen Gesellschaften.
Maria Mesner (Wien): Global Population Policy: Emergence, Function and Development of a
Network beschrieb die Entwicklung eines US-amerikanischen Netzwerks mit den Knoten Eugenik,
Geburtenkontrolle und Bevölkerungswissenschaft. Kommunikation innerhalb dieses Netzwerks fand
statt auf Treffen auf Fundraising-Veranstaltungen und Tagungen, durch Transfers über Beraterteams
in Zielländer, durch Schulung von dortigem Personal, Einladungen von Studierenden aus Zielländern,
welche die vermittelten Programme dann in ihren Ländern unterstützen.
Sitzung IV beschäftigte sich im Unterschied zu der vorangegangenen Sitzung mit personenzentrierten Netzwerken. Thema war der Wissenstransfer durch Netzwerke von Experten, die
Organisationen zuarbeiten und untereinander in Wissensgemeinschaften (epistemic communities)
vernetzt sind.
Markus Kaiser (St. Peterburg) analysierte Entwicklungsexperten, verstanden als Experten in
Bereich der internationalen "Entwicklungshilfe" bzw. "Entwicklungszusammenarbeit", als Verbreiter
eines Konzepts von Entwicklung, das universelle Gültigkeit beansprucht. Kaiser versuchte, diese
große Gruppe von Wissensarbeitern, die anwendungsorientiertes Wissen berufsmäßig verkaufen, als
"globale Wissensgemeinschaft" (epistemic community) zu erfassen. Über ihre Netzwerke verbreiteten
sich Vorstellungen und Praktiken von Entwicklung weltweit.
Dieter Plehwe (Berlin) untersuchte anschließend die Erzeugung und Verbreitung eines "neoliberalen" policy-orientierten Wissens über Entwicklung. Dieser Beitrag knüpft an die Beiträge über
die Netzwerke von think tanks an, kann doch die Mont Pèlerin Society, ein Zusammenschluss "neoliberaler" Intellektueller, Wirtschaftsmanager, Journalisten und Politiker als ein solcher
netzwerkförmig strukturierter und politikorientierter think tank gesehen werden.
Die Sitzung wurde abgeschlossen mit einem Beitrag von Therese Garstenauer (Wien) über
Versuche des Wissenstransfers über Netzwerke von sowjetischen und "westlichen" Wissenschaftler/inne/n.
Sitzung V war der Migration von Menschen gewidmet:
Josef Ehmer & Annemarie Steidl (Wien) beschäftigten sich mit Netzwerken, in die Migranten
am Ursprungsort und am Zielort eingebunden waren (Networks in the history of migrations). Sie
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untersuchten Arten, wie diese Netzwerke geknüpft waren: waren relatives, friends, oder friends of
friends dominierend? Waren Migranten sesshafte Menschen, die ortsgebunden lebten und dann einen
einmaligen radikalen Ortswechsel durchführten; oder Personengruppen, die dauerhaft mobil lebten?
Michael Twaddle (London) beschäftigte sich mit indischen Migrationsströmen nach und von
Ostafrika. (Indian migration networks in East Africa) Inder kamen innerhalb des British Empire v.a.
als Zwischenhändler in die britischen Kolonien Ostafrikas, wo sie eine Schicht zwischen den
Kolonialherren und Siedlern und den Afrikanern bildeten. Die neuen Staaten Uganda, Kenia und
Tansania führten Politiken der "Afrikanisierung" durch, welche Inder als Relikt des Empire in
Wirtschaft und Verwaltung durch Afrikaner ersetzen sollten, die bis zur temporären Vertreibung
(Uganda) gehen konnten, ohne dass die dominierende Stellung von Indern in der Wirtschaft
dauerhaft erschüttert werden konnte.
Jean-Baptiste Meyer (Montpellier): Diaspora Knowledge Networks: New Social Entities, New
Policies, vertrat die Ansicht, dass die intellektuelle Migration in die Zentren für "Entwicklungsländer"
nicht nur einen brain drain-Effekt, sondern auch einen brain gain-Effekt haben könne. Seit den
1990er Jahren sei zu beobachten, dass Wissen über Netzwerke von expatriates in deren
Herkunftsländer zurückfließe und für deren Entwicklung interessant werde.
In der Schlussdiskussion: Nutzen und Nachteile eines Zugangs zur Geschichte der Globalisierung
über Netzwerke wurden einige grundlegende Fragen, die während der Konferenz angesprochen
worden waren, nochmals aufgeworfen.
Sinnvoll wäre es, den Begriff "transnational" nicht einfach synonym mit "international" zu verwenden, sondern ihn für Menschen zu reservieren, die sich durch eine permanent mobile Lebensform
auszeichnen, und für Organisationsformen, die systematisch jenseits nationaler Grenzen angesiedelt
sind.
Kann man Netzwerke als Vergemeinschaftungsform des modernen Individuums ansehen? Das wären
Formen von Kommunikation und Bindung, in die sich das Individuum selbstbestimmt und leicht einund wieder ausschalten kann. Damit wäre auch ein wesentlicher Unterschied zu traditionalen
Netzwerken, solchen der Verwandtschaft, der Angehörigkeit zu Clans oder zu mafiosen und
Geheimgesellschaften benannt, denen dieses Element des selbstbestimmten Ein- und Austritts
abgeht. Ist ein Grund für die Beschäftigung mit Wissensnetzwerken darin zu suchen, dass solche
Netzwerke zunehmend anwendungsorientierte Forschung über Expertise mit Politik, Wirtschaft, die
"Zivilgesellschaft" verbinden? Das Interesse dafür, wie Konzepte und Erklärungen erzeugt und
weltweit verbreitet werden, hat auch mit einer realen Erfahrung zu tun. In der Tagung versuchten
wir, diese Erfahrung zu systematisieren, kohärente Modelle für ihre Erklärung zu finden und diese
anhand von Fallstudien zu testen. Einheitliche Schlüsse ließen sich daraus nicht ziehen. Aus den
Beiträgen zu der Tagung lässt sich kein einheitlicher Netzwerkebegriff destillieren. Das heuristische
Konzept "Netzwerk" diente, wie sich an der enorm fruchtbaren Konferenz zeigte, erfolgreich als
stimulans. Es kann aber nicht als einheitliches Strukturierungselement für einen Sektor der
Forschung dienen. Der Netzwerkebegriff führte uns in einer tour de force durch die Disziplinen und
vereinte die Teilnehmer der Konferenz in einer kurzfristigen, aber dichten Diskursgemeinschaft. Die
Intensität der Diskussion war ein Indikator für diese transdisziplinäre Vergemeinschaftung, die in
dieser Konferenz gelang.
Ein ausführlicher Bericht über die Konferenz erschien am 26.11.2007 in der Wissenschaftssendung
des österreichischen Radiosenders Ö1. Eine Auswahl der Beiträge aus beiden Konferenzen wird in
einem Sammelband publiziert.
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Abstract of the conference reports
"Transnational Networks of Labour", Linz 2007
"Transnational Networks. Contributions to the History of 'Globalisation'", Vienna 2007
Idea and conception: Berthold Unfried
The first year of ITH's triannual conference cycle "Labour history beyond borders" was spent on the
large theme of networks. We organized 2 conferences to explore a wide range of transnational
networks in history and in present:
• The regular (43rd) Linz Conference on: "Transnationale Netzwerke der ArbeiterInnen
(bewegung)/Transnational Networks of Labour/Réseaux transnationaux du mouvement
ouvrier", Linz, 13.-16.9.2007
• The international conference: "Transnationale Netzwerke. Beiträge zur Geschichte der
'Globalisierung'"/Transnational Networks. Contributions to the History of 'Globalisation'" in
cooperation with the Institute for Economic and Social History, University of Vienna, the
Society for Social History and the Karl Renner-Institute, Vienna, 16.-18.11.2007.
Both conferences gave a rather unsystematic tour d'horizon on networks as an object of research.
The conferences were structured by a few basic distinctions: 1) networks that primarily circulate
ideas, standards and practices without necessarily moving persons in space; And 2) networks that
primarily circulate persons. Within the 1st category we additionally tried to distinguish between
personal networks and networks centred around organizations.
The topic "network" certainly is "in the air". It imperatively demands an interdisciplinary
approach. We had it discussed by a wide range of social scientists, historians, political scientists,
researchers in International Relations and in International Development who tried such an integrated
approach already in their contributions.
Animated general discussions evaluated benefits and limits of networks as object of historical
research. The debates centred around some core questions:
Can networks be seen as specific forms of sociation of the modern individual? As forms of
communication and association that allow the individual to link itself "in" and "out" in an easy and
self-determined way? Large space was given to knowledge-networks. Such epistemic networks
increasingly link applied research via expertise to politics, the economy and "civil society". The
scientific interest in the study of such forms of production and global dissemination of concepts and
meaning certainly has to do with new experiences. In the conferences, we tried to analyse these
experiences, to develop models for their explanation and to test them in case studies. We could not
distil a homogeneous concept of "network" out of the contributions. The heuristic concept "network"
successfully served as a stimulans for the productive conferences, but it probably cannot structure a
separate sector of research. The concept "network" led us on a tour de force through the disciplines
and served to unite the participants of the conferences in a temporary but all the more intense
community of discourse. The inspired discussions were an indicator for this successful
transdisciplinary intellectual creation.
Reports on the conferences were published in various journals and in the Austrian radio Ö1. A
selection of the contributions of both conferences is to be published by ITH.

Conference Programs
"Transnational Networks of Labour"
Linz, 13.-16.9.2007
Session I: Notions and concepts
Wolfgang Neurath (Wien) & Lothar Krempel (Köln): Geschichtswissenschaft und Netzwerkanalyse
Susan Zimmermann (Budapest): Internationalismus – Forschungsstand und Forschungsperspektiven
Session II: Migrations of people
Dirk Hoerder (Arizona): Transnational, -regional, -cultural: Social History and Labour Migrants' Networks in
the 19th and 20th Centuries
Session III: Migrations if ideas and practices: foundations, think tanks
Patrik von zur Mühlen (Bonn): Die Friedrich-Ebert-Stiftung als internationales Netzwerk
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Clemens Rode (Warsaw): Transnationale ArbeiterInnennetzwerke in der internationalen Arbeit der FES nach
1989
Daniel Maul (Berlin): "A people's peace in the colonies" – Die International Labour Organization als Teil des
transnationalen Netzwerkes zur Reform kolonialer Sozialpolitik 1940-1944
Session IV: Political networks & transfers of ideology
Augusta Dimou (Leipzig): Conceptualizing the Social Subject in Early Socialist Discourses in Southeastern
Europe. Possibilities and Limitations in the Transfer of International Paradigms
Ottokar Luban (Berlin): Die Zimmerwalder Bewegung als Netzwerk am Beispiel der Mitwirkung der
Spartakusgruppe
Bernhard Bayerlein (Mannheim): Transnationale Strukturen und Netzwerke der Komintern: Wege zur
Erkundung eines politischen und kulturellen Universums.
Session V: Political networks & transfers of ideology
Bruno Groppo & Catherine Collomp (Paris): The Jewish Labor Committee: An American Network of
Transatlantic Solidarity during the Nazi Years.
Peter Waterman (Den Haag): Shall the Last Be the First? The Networked Internationalism of Labour's Others
Ravi Ahuja (Heidelberg/London): Netzwerke und Arbeitsmärkte: Eine Annäherung an ein Problem
transterritorialer Arbeitsgeschichte

"Transnational Networks. Contributions to the History of 'Globalisation'"
Vienna, 16.-18.11.2007
Session I: Notions and concepts
Johannes Paulmann (Mannheim): National, international, transnational: Umrisse einer Kritik der
transnationalen Ökumene
Christoph Boyer (Salzburg): Über Nutzen und Nachteil von Netzwerktheorien für die Geschichtswissenschaft
Session II: Migrations of ideas, standards and practices
Kees van der Pijl (Sussex): Transnational Classes and the Structure of the Global Political Economy
Ariel Colonomos (Paris): "Normativists in Boots": Lawyers and Ethicists in the Military
Session III: Migrations of ideas, standards and practices
Sebastian Schüler (Münster): Die Transnationalisierung globaler Heilsgüter am Beispiel der Pfingstbewegung
Giuliana Gemelli (Bologna): Academic networks as drivers of European scientific integration: the role of the
Ford Foundation in shaping the agenda of political sciences
Maria Mesner (Vienna): Global Population Policy: Emergence, Function and Development of a Network
Session IV: Transnational knowledge networks
Markus Kaiser (St. Petersburg): Networks of Local and Global Experts in Development: Epistemic
Machineries in a Global Context
Dieter Plehwe (Berlin): The transnational neoliberal Mont Pèlerin Society network of intellectuals and think
tanks and transnational discourse structuration: Revisiting the "Washington Consensus"
Therese Garstenauer (Vienna): Transnational networks: Im/Possibilities of Exchange between Soviet and
'Western' scholars
Session V: Migrations of people
Josef Ehmer & Annemarie Steidl (Vienna): Networks in the history of migrations
Michael Twaddle (London): Indian migration networks in East Africa
Jean-Baptiste Meyer (Montpellier): Diaspora Knowledge Networks: New Social Entities, New Policies
Final Discussion: Benefits and problems of a network-approach to the history of "Globalisation"
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Labour Crossings: World, Work and History
2008 international Labour History conference, 5-8 September
University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa

Call for Papers
Organised by the History Workshop, University of Witwatersrand, and the Centre for Sociological
Research, University of Johannesburg, in association with the International Association of Labour
History Institutions (IALHI) and the International Conference of Labour and Social History (ITH).
This conference has two main aims: first, to contribute to the development of a transnational labour
history, and, second, to explore the connections between, and social imaginations of, different types
of workers, working class movements and types of work. Labour history has usually been written as
a series of national histories, as the history of industrial workers, and as part of the history of the
modern period. The transnational turn in labour history has led to a closer scrutiny of relations
between labour in different regions of the globe, but also a broadening of our conceptions of labour
history: a global perspective on labour history raises questions about such basic conceptions as
‘labour’, ‘work’ and ‘labour movements’. This conference aims to engage with the historiography of
labour in ‘emerging countries’, and help develop a transnational labour historiography.
In taking ‘labour crossings’ as our theme, we are interested in a wide range of ‘crossings’: between
time periods, between regions and continents, between types of work, between waged work and
domestic work, between free and non-free work, between different imaginations and imagined
worlds, between religion and labour, between unions, politics and other types of movements,
between race and labour, between gender and class, between economies and environments, between
work and leisure, between consumption and production, between the ‘private’ and the ‘public’,
between industrial and pre-industrial capitalism, between the modern and the pre-modern worlds,
and between intellectual disciplines and traditions.
The conference specifically seeks to explore flows of working class people, ideas and organisation
across national boundaries, the forms of cooperation and conflict this generates. On what varying
scales (regional, local, national, imperial, universal …), for instance, did groups of workers imagine
their worlds, and with what consequences? Can the notion of ‘diaspora’ be re-thought in relation to
the study of labour? What about labour crossings that are neither national nor universal, but operate
internationally, like Garveyism, Pan-Islamism, and other religious and ethno-national identities, and
how do these intersect with labour organisation? The conference also wants to unpack the notion of a
‘global South’ as an optic to view labour. How did the idea of ‘the South’ originate, how does it affect
analysis, identities, and projects, and how has it evolved over time?
The conference wants to question conventional understandings of the state and its relation to the
working class, relativise the nation-State, and place Empires centre-stage as units of analysis in
understanding the labour politics of the previous centuries, and look at connections within and
between Empires. How do we understand, for example, Asian indentured labour in imperial terms?
How did an imperial political framework interact with the self-identifications and political projects of
the migrant workers themselves? What was the role of working class connections between and across
Empires, as well regions without Empires? What are the implications of slavery, servitude, gender
and the ‘informal sector’ for labour history? Military organisations, imperial and otherwise, propel
vast numbers of workers across state boundaries as soldiers, labourers and refugees, and major class
struggles often follow in their wake. The world wars were followed by waves of nation-State
formation: how did this reshape labour imaginaries, and what has been the impact of the postindependence experience?
Possible Themes
The conference aims to expand the frontiers of labour history. Within this broad aim, there are a
number of possible areas of interest, including, but not restricted to:
*
*
*
*
*
*

Cross-nationalism and cross-disciplinarity: doing labour history
The state of labour history in the ‘emerging countries’
Archives, sources, museums and working class monuments
Labour and the invention of ‘the South’
Labour diasporas and imaginations
Slaves, servants and struggles
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Comparing Africa and Latin America
Mining history across the ages
Public sector workers and teachers: class, leadership and identity
Service sector workers, globally and comparatively
Gendered worker identity and social movements
Labour and the environment
Caste, race and class
Labour and religions: crossings, connections and reincarnations
Labour, consumption and leisure
Disease and crossings
Workers, mobility and immobility
Wars and working class movements
Transport and labour across space and time
Worker movement and movements: region and empire
The working class and the media: reading publics, movements and imaginations
Organising in work without wages
Crossing class: the poor, the unemployed and wage labour
Organising in conditions of repression and illegality
Political cultures of internationalism
Explaining global strike waves
Working people and revolutions
Communism, connections, comparisons
Syndicalism, subversion, solidarities
State formation, regulation and the nationalisation of labour
Transnational labour movements

We welcome proposals for papers on these themes, suggestions for related themes, and proposals for
panels of 3-4 papers. We are particularly interested in papers that cross disciplines, epochs, regions,
and themes, and help us to rethink "labour" and labour history from a transnational perspective.

Deadlines and Timetable
Registration and proposals: In order to propose a paper or a panel, you need to pre-register
for the conference through our website, and submit your proposal online:


pre-register online

If you have trouble registering online, please contact us for an e-mail or paper form.
The deadline for submitting abstracts for proposed papers is 15 JANUARY 2008. The deadline for
proposing a panel is 15 JANUARY 2008.
Decisions: In order to maintain the conference focus and to minimise parallel sessions,
acceptance of proposed papers or panels is not automatic. The organising committee will meet
after the 15 January 2008, and applicants will be informed of its decisions on the 8 FEBRUARY
2008.
Final registration, accommodation and transport: All accepted participants are required to
finalise their registration by arranging their full conference payment by the 27 June 2008. If you
wish to attend the conference, but will not be presenting a paper, you must nonetheless pay the
full conference fee by the 27 June 2008. Details on payments, accommodation and transport will
be sent by the organisers after registration.
Final submission of papers: Accepted papers must be submitted in electronic form to the
organisers by no later than the 27 JUNE 2008. Details on payments, accommodation and
transport will be sent by the organisers after registration.
Copies of papers: The conference organisers will provide complete sets of all papers to all
participants upon signing-in at Johannesburg.
South African organising team: Peter Alexander, Phil Bonner, Jon Hyslop, Bridget Kenny, Noor
Nieftagodien, Lucien van der Walt
 Contact:
E-Mail: history-workshop@social.wits.ac.za
http://web.wits.ac.za/Academic/Humanities/SocialSciences/HistoryWorkshop/Conferences.htm
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Neuerscheinung / New publication
Tagungsband der 42. Linzer Konferenz 2006 / Papers of the 42nd Linz Conference 2006

Labour and Right-Wing Extremism.
ArbeiterInnenbewegung und Rechtsextremismus.
Mouvement ouvrier et extrême droite.
Jürgen Hofmann, Michael Schneider (eds.)
ITH Conference Proceedings, vol. 41. Akademische Verlagsanstalt Leipzig 2007.
ISBN 978-3-931982-53-9, 312 pages, book store price: EUR 25,-

Inhalt / Contents:
Jürgen Hofmann (Berlin): Arbeitermilieu und
Rechtsextremismus. Zu Genesis und Dimensionen eines historischen und aktuellen
Problems

Sylvian Crépon (Paris): « Ni droite, ni gauche !
» Le nouveau discours populiste du Front
national: origines et significations d'une
réémergence idéologique

Michael Schneider (Bonn): Arbeiter im "Dritten
Reich" – Zwischen Einordnung, Hinnahme und
Dissens

Lampros Flitouris (Ioannina): L’extrême droite
en Grèce actuelle, les racines et le présent
d’un phénomène singulier

Gerhard Botz (Wien): Arbeiter und andere
"Lohnabhängige" im österreichischen Nationalsozialismus

Karl-Heinz Gräfe (Freital): Die Wiedergeburt
rechtsextremer Ideologien, Bewegungen und
Parteien in Osteuropa seit 1989

Luigi Ganapini (Bologna): Syndicalism and
Fascism in Italy

Mariana Hausleitner (München): Der rumänische Rechtsextremismus vor 1945 und seine
Rezeption in Rumänien nach 1990

László Marjanucz (Szeged): Arbeiter zwischen
Sozialdemokratie und Rechtsextremismus in
Südungarn
Nigel Copsey (Teesside): Labour and RightWing Extremism: United States and Britain in
the Inter-War Period
Lorenzo Veracini (Canberra): Fascism and
Settler Society
Wessel Visser (Stellenbosch): Labour and Rightwing extremism in the South African context:
A Historical Overview
Daniel Lvovich, Mariela Rubinzal (Buenos Aires):
The Extrem Right, the Social Question and the
Working Class in Argentina during the First
Half of the Twentieth Century
Fabian Virchow (Marburg): Volks- statt
Klassenbewegung.
Weltanschauung
und
Praxologie der extremen Rechten in der
Bundesrepublik Deutschland seit 1990 am
Beispiel der "sozialen Frage"

Christoph Busch (Hamburg): Rechtsradikalismus online – Funktionen des Internets für die
Handlungsfähigkeit des Rechtsradikalismus
Inhaltsangaben / Summaries
Kurzbiographien der AutorInnen / Authors' CVs

Kostenlos für Mitgliedsinstitute der ITH!
Bitte fordern Sie Ihr Exemplar im ITHSekretariat an (ith@doew.at), sollten Sie es
auf der vergangenen Linzer Konferenz nicht
schon erhalten haben.
Free for ITH members!
Please order a copy at the ITH Secretariat
(ith@doew.at), if you have not yet taken it on
the past conference in Linz.

Marcus Meier (Marburg): Gewerkschaften,
Wettbewerbskorporatismus und die extreme
Rechte
Horst Helas (Berlin): Rechtsextremismus und
soziale Frage(n) in Deutschland. Befunde,
Wirkungen, Gegenstrategien
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Neue Mitglieder / New members
Die ITH hat derzeit insgesamt 91 Mitglieder. Eine Übersicht findet sich im Internet unter:
http://www.ith.or.at/mitgl/mitglieder.htm
Presently the ITH has 91 members. An overview is accessible via Internet:
http://www.ith.or.at/mitgl_e/mitglieder_e.htm

Folgende Institutionen konnten im vergangenen Jahr als neue Mitglieder gewonnen werden / The
following institutions became members within the last year:
•
•

Johannes-Sassenbach-Gesellschaft, Berlin
Vysoká Škola Sládkvičovo, Sládkvičovo, Slovak Republic

Die Johannes-Sassenbach-Gesellschaft sendete uns folgende Selbstdarstellung / The JohannesSassenbach Society sent us the following self-presentation:

Johannes-Sassenbach-Gesellschaft
Die Johannes-Sassenbach-Gesellschaft (JSG) wurde am 12. August 1992 von 18 Historikern,
Archivaren, Gewerkschaftern und Kulturpolitikern in Berlin, Unter den Linden 15, gegründet und
begeht in diesem Jahr ihr 15jähriges Bestehen. Sie war aus der noch in der DDR gegründeten
Johannes-Sassenbach-Stiftung hervorgegangen, die es sich in der deutschen Umbruchzeit zur
Aufgabe gemacht hatte, die äußerst wertvollen Archiv- und Bibliotheksbestände des Freien
Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB) der DDR zu sichern. Es ist diesen engagierten Frauen und
Männern aus Ost und West zu danken, dass dieses unschätzbare Erbe aus mehr als 100 Jahren
Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung ohne Schaden und vollständig über diese bewegte Phase
deutscher Geschichte gerettet werden konnte. Die gewerkschaftlichen Archiv- und
Bibliotheksbestände konnten einheitlich und geschlossen - trotz komplizierter Rechtsverhältnisse - in
das Bundesarchiv, besser gesagt in dessen neuformierte "Stiftung Archive der Parteien und
Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv" (SAPMO), die heute ihren Sitz in Berlin-Lichterfelde
hat, eingebracht werden.
Die Archivbestände umfassen die erhalten gebliebenen Reste der Archive der Gewerkschaften und
anderer Berufsorganisationen aus der zeit vor 1933, so z. B. des Graphischen Blocks, des Deutschen
Metallarbeiter- sowie Holzarbeiterverbandes, des Deutschen Tabkakarbeiterverbandes und andere
mehr. Vor allem enthalten sie die archivische Überlieferung des insgesamt 9,6 Millionen Mitglieder
zählenden FDGB und seiner Industriegewerkschaften und Gewerkschaften in der DDR von 1945 bis
1990. Hinzu kommen die Nachlässe vieler Persönlichkeiten der deutschen Gewerkschaftsbewegung,
umfangreiche Foto-Bestände sowie Sonder-Sammlungen (Audiovisuelle Medien, Sach- und
Zeitzeugen u. a. m.).
Die Bibliotheksbestände enthalten etwa 60.000 Druckschriften aus der Zeit vor 1945, darunter in ca.
20.000 Bänden eine besonders kostbare Sammlung von Kongress- und Tagungsprotokollen,
Geschäftsberichten und Jahrbüchern, Statuten und Satzungen von Arbeiterparteien, Gewerkschaften,
Berufsvereinigungen und anderen Organisationen. Hervorzuheben sind die Dokumentationen der in
der Generalkommission bzw. im späteren ADGB vereinten Gewerkschaftsverbände, der Christlichen
Gewerkschaften, der Deutschen Gewerkvereine (Hirsch-Duncker) sowie Internationaler
Vereinigungen und auch der Gewerkschaften verschiedener europäischer Länder. An die 70.000
Bände enthält die Sammlung der nach 1945 erschienenen Druckschriften, nahezu vollständig die des
FDGB und seiner Einzelgewerkschaften einschließlich der sogenannten Grauen Literatur, des
gewerkschaftseigenen Tribüne-Verlages und der Gewerkschafts-Hochschule Bernau bei Berlin samt
Diplomarbeiten und Dissertationen.
Mit der Einbringung ins Bundesarchiv und damit der Sicherung der Bestände waren die
Voraussetzungen erfüllt, sich weiteren Aufgaben zuzuwenden: Die JSG will zur Nutzung der Bestände
durch Wissenschaft und Öffentlichkeit beitragen, einschlägige Forschung auf den Gebieten
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Gewerkschafts-, Arbeiterbewegungs- und Sozialgeschichte betreiben helfen, und sie will nicht zuletzt
innerhalb der Gewerkschaften das Interesse an der eigenen Geschichte wachhalten und
wiederbeleben. Mit dieser Zielsetzung fühlt sich die JSG ihrem Namensgeber Sassenbach verpflichtet.
Zu seinem 140. Geburtstag hat die JSG im Oktober 2006 eine Festveranstaltung in Berlin
abgehalten, deren Beiträge nunmehr veröffentlicht werden. In einer Zeit, in der das Interesse an der
Geschichte der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch
bei den Gewerkschaften selbst spürbar nachgelassen hat, wachsen die Anforderungen.
Mit ihren bescheidenen finanziellen Mitteln - sie finanziert sich ausschließlich über Beiträge und
Spenden ihrer 65 Mitglieder - muss die JSG gezielt haushalten. Sie fördert und teilfinanziert
Publikationen zur Geschichte der Gewerkschaftsbewegung und unterhält, gemeinsam mit der SAPMO
und dem Förderkreis Archive und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung, eine
Vortragsreihe, deren JSG-Texte in einer Reihe von Broschüren gedruckt vorliegen. In diesem Jahr hat
die JSG in Berlin und seiner Geburtsstadt eines Zeitgenossen, Freundes und Mitstreiters Sassenbachs
gedacht, des langjährigen ADGB-Vorsitzenden in der Weimarer Republik, Theodor Leipart (18671947).
Horst Singer, Geschäftsführer
(August 2008)
 Kontakt:
Johannes-Sassenbach-Gesellschaft e.V.
Bibliothek u. Archiv der Gewerkschaftsbewegung Berlin
Finckensteinallee 63
D-12205 Berlin
E-Mail: Hsinger@t-online.de
www.gewerkschaften-sassenbach.de
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René-Kuczynski-Preis

René Kuczynski Prize

Der von der Berliner Wissenschaftlerfamilie
Kuczynski gestiftete Preis ist nach dem deutschen Wirtschaftswissenschaftler Robert René
Kuczynski (1876–1947) benannt und wird für
hervorragende Publikationen aus dem Bereich
der internationalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte vergeben, seit 2004 in Kooperation mit
der ITH.

This prize, donated by the Berlin family of
scholars Kuczynski, is named after the German
economist Robert René Kuczynski (1876–1947)
and has been awarded for outstanding publications in social and economic history, since 2004
in cooperation with the ITH.

René-Kuczynski-Preis 2007 an

René Kuczynski Prize 2007 awarded

den niederländischen
historiker Jaap Sleifer

to the Dutch historian Jaap Sleifer

Wirtschafts-

für sein Buch: Planning Ahead and Falling
Behind. The East German Economy in
Comparison with West Germany 1936-2002
(= Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, Beiheft
8), Berlin: Akademie Verlag 2006, 250 Seiten,
ISBN 3-05-004201-X
Die Preisverleihung fand im Rahmen der Eröffnungsfeier der 43. Linzer Konferenz der ITH
am 13. September 2007 im Jägermayrhof in
Linz statt. Auf die Laudatio von Josef Ehmer
folgte ein Vortrag des Preisträgers Jaap Sleifer.

for his book: Planning Ahead and Falling
Behind. The East German Economy in
Comparison with West Germany 1936-2002
(= Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, Beiheft
8), Berlin: Akademie Verlag 2006, 250 pages,
ISBN 3-05-004201-X
The awarding ceremony took place in the frame
of the opening of ITH's 43rd conference in Linz,
September 13h, 2007, at Jägermayrhof,
Austria. An award presentation by Josef Ehmer
was followed by a lecture of prize winner Jaap
Sleifer.

Jaap Sleifer
Born in 1972, studied at the University of Groningen and graduated in (economic) history and also in
law. In 2003 he completed his PhD thesis on the East and West German economies at the Groningen
Growth and Development Centre (Title: "Falling behind: the East German economy in comparison
with West Germany from 1936 to 2002"). For his research he shortly stayed at the Institut für
Wirtschaftsforschung Halle (IWH).
He made a benchmark comparison of the industrial sector in East Germany and West Germany in
1936 that was published in the Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2001/1 (Title: "Separated Unity:
The Industrial Sector in 1936 in the Territory of the German Democratic Republic and the Federal
Republic of Germany").
After completing his PhD thesis he worked at the Centre for German Studies (CDS) at the
University of Nijmegen, where he organized an international conference of the CDS and the N.W.
Posthumus Institute on "economic growth and the entrepreneur in Germany and the Netherlands".
From February 2005 until present Jaap Sleifer is a policy advisor at the Dutch Advisory Board on
Administrative Burden (Actal).

Jury:
Gerhard Botz (Wien), Josef Ehmer (Wien), Rüdiger Hachtmann (Berlin),
Jörg Roesler (Berlin), Claudia Ulbrich (Berlin), Berthold Unfried (Wien).

Laudatio von Josef Ehmer
Das preisgekrönte Buch ist aus einer Dissertation an der Universität Groningen hervorgegangen und
erhielt seine endgültige Gestalt am Zentrum für Deutschlandstudien der Universität Nijmegen und
am Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Ihr Ziel ist der Vergleich der wirtschaftlichen Entwicklung
in Westdeutschland und Ostdeutschland bzw. – zwischen 1949 und 1991 – der BRD und der DDR.
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Der Vergleich beruht vor allem auf makroökonomischen Daten, wobei das Bruttoinlandsprodukt und
die Arbeitsproduktivität im Vordergrund stehen. Sleifer untersucht Arbeitsproduktivität und
Wachstum in Ostdeutschland im Bereich von Industrie, Landwirtschaft, öffentlichen
Versorgungsbetrieben, Bauwirtschaft sowie Transport- und Kommunikationswesen und vergleicht die
Entwicklung, die in den gleichen Bereichen im westdeutschen Raum erzielt wurde. Die wirtschaftliche
Entwicklung beider Teile Deutschlands wird durch eine nach Branchen und Regionen differenzierte
Analyse erschlossen, die beträchtliche – und teilweise überraschende – Variationen sichtbar macht.
Die bisherigen Antworten der Wirtschaftshistoriker/innen auf die Frage nach dem Zurückfallen der
DDR-Wirtschaft gehen in zwei Richtungen: Die einen meinen, dass vor allem die schlechten
Startbedingungen Ostdeutschlands nach dem Kriege (Demontagen und Reparationslieferungen an
die Sowjetunion aus der laufenden Produktion) die wichtigste Ursache für den Rückstand der DDRWirtschaft bildeten, die anderen sind der Auffassung, dass die Einführung der Planwirtschaft die
Hauptschuld am Zurückbleiben der DDR trug, weil sie der Sozialen Marktwirtschaft in der
Bundesrepublik, die den dortigen wirtschaftlichen Aufschwung, das "Wirtschaftswunder" generierte,
strukturell unterlegen war.
Die Gliederung von Sleifers Untersuchung erfolgt nach vier Perioden. Der Autor zeigt, dass der
entscheidende Rückfall der ostdeutschen Ökonomie gegenüber der westdeutschen in der Periode
1936 bis 1950 erfolgte, vor allem in den Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegsjahren sowie am
Beginn des "Kalten Kriegs". In der Periode der beiden deutschen Staaten vermochte die Volkswirtschaft der DDR den Absturz der ersten Periode nicht mehr aufzuholen. Auch wenn sie im
internationalen Vergleich zeitweilig durchaus respektable Ergebnisse erzielte, vergrößerte sich der
Abstand zur westdeutschen Ökonomie in Bezug auf Wirtschaftswachstum und Arbeitsproduktivität
weiter, eine Entwicklung, die sich in der Übergangsperiode von 1989 bis 1991 nochmals
beschleunigte. Die vierte Periode nach der Wiedervereinigung 1991 bis 2003 wird in der Arbeit nur
mehr kurz behandelt. Dabei erweisen sich nur die Jahre 1991 bis 1995 als Phase des Aufholens der
ostdeutschen Ökonomie, während sich seitdem der Entwicklungsrückstand des Ostens gegenüber
dem Westen auf stabilem Niveau zu verfestigen scheint.
Sleifers Forschungsergebnisse, die er mit der Analyse von wirtschaftsstatistischem Material erzielt,
differieren mit jenen heute vorherrschenden Ansichten, die den Rückstand der Wirtschaft der DDR
allein auf das planwirtschaftliche Wirtschaftssystem zurückführen. Denn das entscheidende
Zurückfallen scheint weitgehend schon vor Einführung des planwirtschaftlichen Systems erfolgt zu
sein und in einer zweiten Phase kurz vor dessen Zusammenbruch. In dem fast 40-jährigen
Kernzeitraum wirtschaftlicher Systemkonkurrenz zwischen "Sozialer Marktwirtschaft" im Westen und
"Sozialistischer Planwirtschaft" im Osten gelang es der Planwirtschaft durch Produktivitätszuwachs
und Integration vor allem der weiblichen Bevölkerung in den Wirtschaftsprozess zwar keinesfalls, wie
es die ideologische Zielvorgabe war, die bundesdeutsche Wirtschaft zu überholen, aber doch
einigermaßen mitzuhalten.
Das Buch enthält eine materialreiche und differenzierte Analyse. Es bietet eine sachliche und
unaufgeregte Diskussion der empirischen Daten jenseits politischer Debatten in der Logik der
"Systemkonkurrenz". Von den Debatten des Kalten Krieges ist es gänzlich frei. Der junge
niederländische Autor – ein Rezensent nennt ihn "ideologisch unbedarft", was als komparativer
analytischer Vorteil gemeint ist – bemüht sich um den möglichst unvoreingenommenen Vergleich
zweier Volkswirtschaften in ihrem jeweiligen historischen Kontext. Das ist ein gelungenes Beispiel für
den Nutzen der "Historisierung" auch in der Wirtschaftsgeschichte.
Linz, 13.9.2007

Vortrag Jaap Sleifer siehe: www.ith.or.at/ith_e/kuczynski_prize_lectures_2007_e.htm
Lecture Jaap Sleifer see: www.ith.or.at/ith_e/kuczynski_prize_lectures_2007_e.htm
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Herbert-Steiner-Preis

Herbert Steiner Prize

Der Herbert Steiner-Preis – benannt nach
dem Gründer der ITH und Mitbegründer des
Dokumentationsarchivs des österreichischen
Widerstandes (DÖW) – wurde 2007 zum vierten
Mal verliehen.

The Herbert Steiner Prize – named after the
founder of ITH and founder and first director of
the Documentation Centre of Austrian
Resistance (DÖW) – was awarded for the forth
time in 2007.

Der Preis wird vergeben für noch unveröffentlichte wissenschaftliche Arbeiten in
deutscher oder englischer Sprache zu den
Themen:
• Widerstand/Verfolgung/Exil in der Zeit des
Faschismus und Nationalsozialismus und
• Geschichte der Arbeiterbewegung.

The prize is awarded for outstanding works
(non-published/non-printed) in German or
English on the research fields:
• Resistance/Persecution/Exile in the time of
fascism and Nazi-Rule and
• Labour History.

Der Preis soll in erster Linie die Überarbeitung wissenschaftlicher Manuskripte für die
Veröffentlichung ermöglichen. Die eingereichten
Arbeiten werden von einer internationalen Jury
begutachtet. Vergeben werden ein Herbert
Steiner-Preis
sowie
Herbert
SteinerAnerkennungspreise
(Gesamtausschüttung:
10.000 Euro).

The main target of the prize is to enable
scholars to revise their manuscripts and to
prepare their publication. An international jury
examines the propositions. The Herbert Steiner
Prize and the Herbert Steiner Sponsorship
Prizes are endowed with 10.000 Euro total.

Preisträger 2007 / Prize Winners 2007
Herwig Czech: Ärzte am Volkskörper. Die Wiener Medizin und der Nationalsozialismus
Matthias Marschik: Sportdiktatur.
Bewegungskulturen im nationalsozialistischen Österreich
Anerkennungspreise / Sponsorship Prizes:
Klaus Kienesberger: Der Österreich-Diskurs in der DDR von 1970 bis 1980. Eine
kommunikationsgeschichtliche Annäherung anhand des Diskursbeitrags Sepp Plieseis
Martin Niklas: Österreichische Jüdinnen und Juden in Theresienstadt

Ausschreibung zum HerbertSteiner-Preis 2008

Submit to Herbert Steiner Prize
2008

Folgende Unterlagen sind bis 31. Mai 2008 per
E-Mail zu übermitteln an
herbert.steiner.preis@doew.at:

Please send the following papers to
herbert.steiner.preis@doew.at by May 31,
2008:

•
•

•

•

Lebenslauf und ggf. Publikationsliste
Beurteilbares wissenschaftliches Manuskript auch Diplomarbeiten oder Dissertationen - zu
den oben genannten Themen (2 Ausdrucke der
Arbeit bitte per Post an Christine Schindler,
DÖW, Wipplingerstr. 6-8, A-1010 Wien).
Abstract der Arbeit

•
•

A reviewable scholarly manuscript - also
diploma or doctoral thesis (Please send also two
printed copies by post to Christine Schindler,
DÖW, Wipplingerstr. 6-8, A-1010 Vienna,
Austria).
C.V. and, if applicable, list of publications
Abstract

Jury:
Brigitte Bailer (Wien), Ingrid Bauer (Salzburg), Gabriella Hauch (Linz), Peter Huemer (Wien),
Helmut Konrad (Graz), Anton Pelinka (Budapest), Peter Steinbach (Karlsruhe)
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Veranstaltungen und Projekte / Events and Projects

December 6-8, 2007, Bochum

Towards Transnational Trade Union Representation?
Research Project and Conference: Towards Transnational Trade Union Representation?
National Trade Unions and European Integration
Institute for Social Movements / Institut für soziale Bewegungen

Supported by the VW-Foundation, the Institute for Social Movements organized an international
conference dealing with transnational trade union representation in the context of European
integration. The conference took place at the Institute for Social Movements, Bochum, December 68, 2007. As a result of the conference, a volume of collected essays will be published by the summer
of 2008.
In consideration of an increasing importance of the European Union in general, and of substantial
changes of European decision-making in particular, the conference aimed at contributions to the
question, to what degree the integration process has affected trade unions of the member states,
both in Western and Eastern Europe. It is apparent that the amendments to the European treaties,
and especially the Common Market and the Economic and Monetary Union, have brought about a
new quality of economic integration that faces trade unions with substantial changes of industrial
relations and labour representation in Europe. It seems that there is much too little knowledge of the
challenges being brought about, and that trade unions have reacted to such challenges only to a
limited degree. Thus it follows that the conference pursued two major research targets: On the one
hand, a systematic comparison of trade union politics in all EU-related states including the new
member states during the more recent decades; on the other hand, a study of national trade union
reactions and adaptations to the challenge of European integration, which is common to all EU
member states.
Unterstützt von der VW-Stiftung fand vom 6. bis 8. Dezember 2007 am Institut für soziale
Bewegungen in Bochum eine internationale Tagung zum Themenbereich "Gewerkschaften und
europäische Integration" statt. Durch die Debatte über einen Verfassungsvertrag und mit Blick auf
die anhaltenden Erweiterungsrunden der Europäische Unio hat die Analyse des europäischen
Integrationsprozesses in der wissenschaftlichen Forschung weiter an Bedeutung gewonnen. Sowohl
in den historischen als auch in den politikwissenschaftlichen Studien ist die Rolle der nationalen
Gewerkschaften und ihrer transnationalen Kooperation im europäischen Rahmen bisher jedoch
weitgehend ausgeblendet geblieben. Vor diesem Hintergrund war es Ziel dieser internationalen
Konferenz, zu untersuchen, wie Gewerkschaften in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union in den vergangenen Jahrzehnten auf die Herausforderungen der europäischen Integration
reagiert haben. Die Tagung wollte diese Fragestellung sowohl vergleichend für die Mehrzahl der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union beleuchten, als auch diachron, für den Prozess der
europäischen Integration, behandeln.


Contact:

Dr. Jürgen Mittag
Institut für soziale Bewegungen
Clemensstr. 17-19, D-44789 Bochum
E-Mail: Juergen.Mittag@rub.de
Web: www.ruhr-uni-bochum.de/iga/isb
Homepage of the project: http://www.ruhr-uni-bochum.de/iga/isb/isbhauptframe/forschung/TowardsTransnationalTradeUnion/TowardsTransnationalVerteilerSeite.htm

21

February 22-23, 2008, Bremen

The Year 1968 from the Perspective of the Societies of Central,
Eastern and Southeastern Europe / Das Jahr 1968 aus der
Perspektive der Gesellschaften Mittel-, Ost- und Südosteuropas
Conference / Konferenz
Organized by the Foundation for Social History / Veranstaltet von der Stiftung für Sozialgeschichte
des 20. Jahrhunderts.
The conference focuses on the year 1968. "1968" is understood as a global event that produced
political and social protest movements the world over. On the one hand, these movements are
characterized by common features in terms of the issues raised, the forms of protest and the social
agents driving the protest; on the other hand, the movements also display specific features in each
country that were determined by historic, social and economic differences. The conference focuses
especially on the year 1968 from the perspective of the societies of Central, Eastern and
Southeastern Europe. For this reason, the conference will conclude with an examination of whether
or not, and if so how, the political and social movements of 1968 in the societies of Central, Eastern
and Southeastern Europe influenced the 1968 movement in the West and vice versa.
Der Focus der Tagung ist das Jahr 1968, wobei "1968" als globales Ereignis begriffen wird, das
weltweit politische und soziale Protestbewegungen hervorgebracht hat, die sowohl durch
gemeinsame Protestinhalte, -formen und soziale AkteurInnen verbunden waren als auch aufgrund
unterschiedlicher historischer, sozialer und wirtschaftlicher Verfasstheiten länderspezifische
Unterschiede aufwiesen. Im Mittelpunkt dieser Tagung steht das Jahr 1968 aus der Perspektive der
Gesellschaften Mittel-, Ost- und Südosteuropas. Deshalb soll abschließend erörtert werden, ob und
wie die politischen und sozialen Bewegungen der Gesellschaften Mittel-, Ost- und Südosteuropas des
Jahrs 1968 die 68er-Bewegung des Westens beeinflusst haben und umgekehrt.


Coordination and contact:

Angelika Ebbinghaus
Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts
Fritz-Gansberg-Straße 14
D-28213 Bremen
Tel +49 (0) 421-2235262
Fax +49 (0) 421-2235251
E-Mail: AEbbinghaus@t-online.de oder aebbinghaus@stiftung-sozialgeschichte.de
Web: www.stiftung-sozialgeschichte.de

Förderkreis Archive und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung e.V.

Archivare und Bibliothekare der Arbeiterbewegung
Ein Projekt unseres Förderkreises
Zum ersten Male hat unser Förderkreis außerhalb seiner "Mitteilungen" eine Publikation veröffentlicht. Dem Auftrag der Jahresmitgliederversammlung vom 13. Mai 2006 nachkommend, wurde
die dem 15. Jahrestag der Vereinsgründung und dem 80. Geburtstag des Gründungsvorsitzenden
Henryk Skrzypczak gewidmete Festsitzung dokumentiert und mit Beigaben des Jubilars sowie
Zeugnissen aus der Frühzeit unseres Förderkreises angereichert. Die vom Verlag Edition Bodoni
einfühlsam gestaltete, allen Mitgliedern zugestellte Festschrift hat viel Anerkennung gefunden, so
dass sich sagen lässt: Die hierfür eingesetzten Vereinsmittel sind gut angelegt. Dies ermutigt uns,
darüber nachzudenken, ob sich unser Verein nicht die Aufgabe stellen sollte, zu gegebener Zeit
erneut eine Veröffentlichung anzusteuern, deren Thematik sich organisch aus unseren
Vereinszwecken und -zielen ergibt.
Es ließe sich eine Lücke in der Literatur schließen, und es stünde unserem Verein gut zu Gesicht,
wenn wir uns der meist wenig beachteten Archivare und Bibliothekare der Arbeiterbewegung
annehmen würden, die sich um die Sammlung, Bewahrung und Erschließung der schriftlichen
Überlieferungen der Arbeiterorganisationen verdient gemacht und somit unverzichtbare
Voraussetzungen für das kollektive Gedächtnis der Bewegung, für Forschung und Traditionspflege
geschaffen haben.
Erste konzeptionelle Überlegungen – diskutiert in der Vorstandssitzung vom 14. Juni d.J. –
ergaben, dass wir eine Sammlung von Porträts ansteuern sollten, mit denen die Leistungen von
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Personen, die als Archivare und Bibliothekare der Arbeiterbewegung wirkten, gewürdigt werden –
verbunden mit ihrer Lebensgeschichte und eingeordnet in die jeweilige historische Situation der
Bewegung. Der ungleiche Stand biographischer Forschungen, die unterschiedliche Quellenlage sollten
kein Hinderungsgrund sein, und ein mögliches Gefälle in der Dichte der Darstellungen wäre in Kauf
zu nehmen. Individuelle Handschriften der Autoren sind erwünscht, denn es wird kein lexikalisches
Nachschlagewerk angestrebt.
Eine realistische Einschätzung unserer Möglichkeiten gebietet es, dieses Unternehmen auf die
deutschsprachige Arbeiterbewegung zu beschränken. Das schließt nicht aus, ausländische Vertreter,
die sich um die Bewahrung oder Rettung der Überlieferung der deutschen Arbeiterbewegung verdient
gemacht haben, mit einzubeziehen. Schon ein erstes Nachdenken ergab eine Liste mit zwei Dutzend
Namen, die von Julius Motteler über Paul Kampffmayer, Johannes Sassenbach und Paul Mayer bis zu
Bruno Kaiser reicht und inzwischen erheblich angewachsen ist.
So ergeht von hier aus der Appell an alle unsere Mitglieder und an alle Sachkundigen, dieses
Projekt zu unterstützen. Teilen Sie uns Ihre Vorstellungen zur Anlage solch einer Veröffentlichung
mit! Geben Sie uns Hinweise auf ungedruckte Quellen und versteckte Veröffentlichungen! Helfen Sie
uns, den Kreis der zu porträtierenden Personen abzustecken und Autoren zu finden!
Prof. Dr. Günter Benser
Vereinsvorsitzender



Hinweise richten Sie bitte an:

Dagmar Goldbeck, Miltenberger Weg 16
D-13189 Berlin
E-Mail: d.goldbeck@web.de
Internet: http://www.fabgab.de/index.html

Neuerscheinungen / New Publications:
Folgende Bücher oder Ankündigungen von Büchern sind uns mit der Bitte zugegangen, sie im
Rundbrief zu annoncieren / We have been requested to announce the following publications in our
newsletter:

Narihiko Ito: Wegweiser zum Gedanken Rosa Luxemburgs / Guide to the Thought of Rosa
Luxemburg. Jungetsusha: Tokyo 2007, 261 Seiten
Texte über Rosa Luxemburg, ihr Denken und
Wirken, zusammengestellt vom langjährigen
Rosa-Luxemburg-Forscher, Vorsitzenden der


internationalen Rosa-Luxemburg-Gesellschaft
und Mitglied des internationalen wissenschaftlichen Beirats der ITH, Prof. Narihiko Ito.

Bestellungen per E-Mail an: ito@heiwa.net

Älter ist nicht alt genug. Festschrift zum 80. Geburtstag von Henryk Skrzypczak, hrsg.
von Günter Benser im Auftrage des Förderkreises Archive und Bibliotheken zur Geschichte der
Arbeiterbewegung. Berlin: Edition Bodoni 2007. ISBN 978-3-929390-97-1, EUR 19,90
Diese Festschrift dokumentiert die am 13.
Mai 2006 veranstaltete Sitzung des Förderkreises anlässlich des 15jährigen Vereinsjubiläums und des 80. Geburtstages seines
Gründungsvorsitzenden Henryk Skrzypczak –
ergänzt durch Dokumente aus der Frühzeit des


Vereins sowie durch Fotos und Skizzen aus dem
persönlichen Archiv des Jubilars.
Die Publikation kann über den Förderkreis
oder über den Buchhandel bezogen werden.

Link: http://www.fabgab.de/
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Karl Flanner: Zeuge der Zeit. Die Geschichte meines Lebens. Wiener Neustadt: Verein Alltag
Verlag 2007. ISBN 978-3-902282-16-3
Unser Freund und langjähriges Mitglied des
wissenschaftlichen Beirats der ITH, Prof. Karl
Flanner, Gründer des Vereins für Geschichte der
Arbeiterbewegung in Wr. Neustadt, hat seine
Erinnerungen veröffentlicht.
In "Zeuge der Zeit. Die Geschichte meines
Lebens" erzählt er gut lesbar sein Leben als
politischer Aktivist, als Spanienkämpfer, als

Widerstandskämpfer und KZ-Häftling und nicht
zuletzt als Historiker. Zentraler Teil des Buches
sind die Erinnerungen an Dachau und
Buchenwald.
Das Buch ist nicht im Handel erhältlich, aber
für FreundInnen und PartnerInnen des "Verein
Alltag Verlag" kostenlos zu beziehen.

 Link: http://www.vereinalltagverlag.at
kontakt@vereinalltagverlag.at

Peter Birke: Wilde Streiks im Wirtschaftswunder. Arbeitskämpfe, Gewerkschaften und
soziale Bewegungen in der Bundesrepublik und Dänemark. Campus 2007 (= Campus
Forschung, Band 927). 376 Seiten, ISBN 3593384442, EUR 39,90
Das Buch beschreibt die Geschichte lokaler
und in der Öffentlichkeit oft "unsichtbarer"
Arbeitskämpfe seit den 1950er Jahren, wie sie
sich in zwei in dieser Hinsicht überraschend
verschiedenen europäischen Staaten darstellte.
Es analysiert die Interaktion zwischen wilden
Streiks, Gewerkschaften und neuen sozialen


Bewegungen von den Kampagnen gegen
Atomwaffen der 1950er Jahre bis zur "europäischen Streikwelle" der frühen 1970er Jahre.
Die Studie zeigt, wie brüchig damals bereits die
sozialen
Kompromisse
waren,
für
die
Wohlfahrtsstaat
und
"Sozialpartnerschaft"
standen.

Link: http://www.campus.de/isbn/9783593384443

Pernilla Jonsson, Silke Neunsinger, Joan Sangster (eds.): Crossing Boundaries: Women's
Organizing in Europe and the Americas, 1880s-1940s. Stockholm 2007 (= Uppsala Studies in
Economic History 80). 206 pages, ISBN 978-91-554-6926-9
What is the history of feminist internationalism? This volume contributes a series of
essays to this important question, examining
the attempts of feminists and socialists in
Western Europe and the Americas to establish
meaningful connections with fellow activists
across national boundaries, whether through
travel, written communication, or face-to-face
meetings. Their attempts to communicate
transnationally reflected diverse intellectual and
political goals, as well as different organ

izational forms, ranging from the establishment
of solid institutions to the most personal and
passionate alliances of political friendship. In
order to understand the history of feminist
internationalism, we must analyze the motives,
means, successes, and limitations of women's
past efforts to cross the boundaries of nation,
situating women' organizing within the
historical contexts that shaped their political
activism.

Link: http://publications.uu.se/abstract.xsql?dbid=8149

Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung 2007, hrsg. v. Ulrich Mählert, Bernhard
H. Bayerlein, Horst Dähn, Bernd Faulenbach, Ehrhart Neubert, Peter Steinbach, Stefan
Troebst u. Manfred Wilke im Auftrag der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Berlin:
Aufbau-Verlag: 2007. 508 Seiten, ISBN 978-3-351-02687-5, EUR 38,00


Inhalt unter: http://www.stiftung-aufarbeitung.de/publikationen/jahrbuch.php
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WIDERSPRUCH 52: Ungleichheit, Ausgrenzung und soziale Gerechtigkeit (= Beiträge zu
sozialistischer Politik 27. Jg. / 1. Halbjahr 2007). 236 Seiten, EUR 16,00
Beiträge über: Globale Ungleichheit; Neue
Klassengesellschaft, soziale Spaltung, Prekarität, Geschlechterfrage; Neue Unterschicht,
Klasse der Lohnabhängigen, Streiks und soziale
Kämpfe; Frauen und Pflegearbeit; Schulische


Selektion, Lebenslanges Lernen; Agrotreibstoff
gegen Ernährungssouveränität; Grundeinkommen/Mindestlohn; Rezensionen, Zeitschriftenschau.

Inhalt unter: http://www.widerspruch.ch

Walter Baier: Prinzip "EntTäuschung". Von den großen Erzählungen zur neuen Sprache
der Politik. VSA-Verlag: Hamburg 2007. 261 Seiten, ISBN 978-3-89965-260-4, EUR 21,80
Die Kritik an der Globalisierung entwickelte
sich an deren Grenzen, dort, wo größere
Gruppen von Menschen aufhören, deren
strukturelle Zwänge als Normalität hinzunehmen und in einen Konflikt eintreten. Diese
Erfahrungen in den Frauen-, Ökologie-, Bürgerrechtsbewegungen,
Bewegungen
der
Indigenen und Marginalisierten, Landlosen- und
der Gewerkschaftsbewegungen artikulieren sich
in einer neuen "Generalsprache" sozialer
Bewegungen, die kritisch zu den vorherrschenden sozialwissenschaftlichen Konzepten steht.
Walter Baier liefert eine umfassende und
methodisch anspruchsvolle Analyse dieses
reichhaltigen und buntscheckigen Diskursmaterials – unter den Topoi des Sozialismus,
Feminismus, Pazifismus, Zapatismus, der Be

freiungstheologie und der "Freiheit der Andersdenkenden" (Rosa Luxemburg). Die Konfrontation mit Erfahrungen der historischen
Emanzipationsbewegungen produziert dabei
eine produktive "EntTäuschung", die den Blick
für eine neue Kultur emanzipatorischen Handelns frei macht und sich der Frage stellt: Worin
könnte der Beitrag einer erneuerten, in der
Tradition von Marx argumentierenden Linken in
diesen Prozessen bestehen? Damit wird ein
konstruktiver Beitrag – mit Rückgriff auf Freire,
Bourdieu, Hardt/Negri, Laclau/Mouffe u.a. – zu
einer neuen Methodologie politisch diskursiven
Handelns geleistet: Wie lassen sich die
Notwendigkeiten der Realpolitik mit einem
Diskurs verbinden, der die Möglichkeit eines
grundsätzlich
anderen
menschlichen
Zusammenlebens behauptet?

Link: www.transform.or.at
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