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Editorial

Editorial

Inhaltliche Schwerpunkte dieses Rundbriefs
sind einerseits die Ankündigung des Programms
der diesjährigen Linzer Konferenz. Diese
Konferenz resümiert und beschließt unseren
Dreijahreszyklus
"Grenzenüberschreitende
ArbeiterInnengeschichte"
2007-2009.
Ein
Anmeldeformular liegt bei. Die Abstracts der
Beiträge sind zugänglich unter www.ith.or.at.
Zweiter Schwerpunkt ist das Konzept für
einen neuen Dreijahreszyklus der ITH 20102012 "Arbeiterbewegung und soziale Bewegungen als Triebkräfte gesellschaftlicher Entwicklung". Dieses Konzept wird in modifizierter
Form und nun auch in englischer Sprache
präsentiert. Vorschläge zu Beiträgen und
thematischen Sektionen durch Mitgliedsinstitute
sind schon willkommen!

Topical highlights of this newsletter are the
announcement of the program of this year's
Linz conference. This conference resumes and
concludes our triennial cycle of conferences
"Labour History beyond Borders" 2007-2009. A
submission form is enclosed. The abstracts of
the
contributions
are
accessible
at
www.ith.or.at.
The second highlight is the outline of a new
triennial cycle of conferences 2010-2012 on
"Labour and Social Movements as Agents of
Social Development". This concept is presented
in modified form and for the first time in
English. Propositions for panels and contributions by member institutes welcome!

Die ITH vergibt zwei Preise: den Herbert
Steiner-Preis für wissenschaftliche Arbeiten zu
den Themen Widerstand/Verfolgung/Exil in der
Zeit des Faschismus und Nationalsozialismus
sowie Geschichte der Arbeiterbewegung. Dafür
können Arbeiten aus eigener Initiative eingereicht werden und wir legen unseren Mitgliedern
nahe, dies zu tun bzw. die Ausschreibung weiter
zu kommunizieren. Der René Kuczynski-Preis
für herausragende Publikationen auf dem Gebiet
der Wirtschafts- und Sozialgeschichte wird auf
Basis von Vorschlägen einer Jury und der
Mehrheitsfindung in dieser Jury verliehen.
Nicht zuletzt kündigen wir Neuerscheinungen
aus unserem thematischen Feld an, auf die wir
aufmerksam gemacht worden sind. Das ist die
Gelegenheit zum Aufruf, uns Veranstaltungen
und Publikationen bekannt zu geben, damit sie
im ITH-Rundbrief und auf der Homepage
unseren Mitglieder und dem Netzwerk unserer
wissenschaftlichen Korrespondenten kommuniziert werden können. Wir schließen also mit
einem Aufruf zur Kommunikation – Rundbrief
und Homepage der ITH sollen ja ein aktives
Kommunikationsmedium des Netzwerks der ITH
sein.
Eva Himmelstoss
Berthold Unfried

ITH is awarding two prizes: the Herbert
Steiner Prize for outstanding scholarly
contributions within the research fields
resistance/persecution/exile in the time of
Fascism and Nazi-rule and Labour History.
Works may be submitted on individual initiative.
We encourage our members to stimulate such
submissions and to communicate the call for
submissions. The René Kuczynski Prize for
outstanding works on the field of economic and
social history is awarded on the basis of
propositions by the jury-members.
We announce new publications that have
been signalled to us. On the occasion, we
encourage member institutes to keep us
informed on projects, activities and publications
to be communicated among our members and
the network of our scientific correspondents.
Finally, a call for communication – the
newsletter and ITH's homepage are conceived
as the regular media for communication within
the ITH-network.
Eva Himmelstoss
Berthold Unfried

"Grenzenüberschreitende ArbeiterInnengeschichte:
Konzepte und Erkundungen"
"Labour History beyond Borders: Concepts and Explorations"
10.-13. September 2009
Bildungshaus Jägermayrhof der AK Oberösterreich
Römerstraße 98, A-4020 Linz
45. Linzer Konferenz, veranstaltet von der International Conference of Labour and Social History und der
Kammer für Arbeiter und Angestellte Oberösterreich, mit freundlicher Unterstützung von Bundesministerium für
Wissenschaft und Forschung, Oberösterreichischer Landesregierung, Stadt Linz und Friedrich Ebert-Stiftung
Bonn.
Vorbereitungskomitee: Marcel van der Linden (Koordinator, IISG Amsterdam), Ravi Ahuja (School of Oriental
and African Studies, London), Bruno Groppo (Centre d'Histoire Sociale, Université de Paris I), Dirk Hoerder
(North American Center for Transborder Studies, Arizona State University), David Mayer (Institut für
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Univ. Wien), Jürgen Mittag (Institut für Soziale Bewegungen, Ruhr-Univ.
Bochum), Silke Neunsinger (Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm), Berthold Unfried (ITH & Institut
für Wirschatfs- und Sozialgeschichte, Univ. Wien), Eva Himmelstoss (ITH)

Simultanübersetzung: Deutsch - Englisch

VORLÄUFIGES PROGRAMM
25. Mai 2009

Donnerstag, 10. Sept. 2009
9.00-22.00

Anmeldung der TeilnehmerInnen im Jägermayrhof

13.00-14.30

Sitzung des Vorstands und des Internationalen Beirats der ITH

14.30

Pause

15.00-17.00

Generalversammlung der Mitgliedsinstitute der ITH

17.30

Aperitif

18.00–20.00

Eröffnung der Konferenz durch den Präsidenten der ITH, Berthold Unfried,
VertreterInnen des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung, der Stadt
Linz, der oberösterreichischen Landesregierung, der AK-Oberösterreich sowie vom AKBildungshaus Jägermayrhof
Verleihung des Herbert-Steiner-Preises 2009 zur Förderung wissenschaftlicher
Arbeiten auf den Gebieten antifaschistischer NS-Verfolgung/antifaschistischer
Widerstand/Exil und Geschichte der Arbeiterbewegung
und/oder
Verleihung des René-Kuczynski-Preises 2009 für herausragende Publikationen auf
dem Gebiet der Wirtschafts- und Sozialgeschichte

anschließend

Empfang im Jägermayrhof

Freitag, 11. Sept. 2009
9.00

Einleitung: Berthold Unfried (Wien): Der ITH-Konferenzzyklus 2007-2009 "Labour
History beyond Borders"
Einführung zur Konferenz: Marcel van der Linden (Amsterdam)

9.30

Panel I (Stand der Labour History: Konzepte, Erkundungen und Perspektiven)
Vorsitz: Marcel van der Linden
▪ Rana P. Behal (New Delhi): Writing Labour History – Changing Paradigms of South
Asian Labour Historiography / Transnational Prospects
Kaffeepause
▪ Cláudio H. M. Batalha (Campinas, Brasilien): Labour History in Brazil: history, recent
trends, transnational prospects
▪ Dick Geary (Nottingham): The Benefits and Pitfalls of Comparative Labour History
across National Boundaries

12.30

Empfang im Jugendgästehaus Linz, Stanglhofweg 3

14.00

Panel II (Verflechtungen innerhalb der Textilbranche und deren Folgen für
Arbeitsverhältnisse und -kämpfe)
▪ Andrea Komlosy (Wien): Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen:
Arbeitsverhältnisse und Standortkombinationen in der Textilindustrie, 1700-2000
▪ Sven Beckert (Harvard): Cotton in the 19th Century: A Global Perspective
(Arbeitstitel)
Kaffeepause
▪ Elise van Nederveen Meerkerk (Amsterdam): Covering the world. Textile workers in
an international perspective, 1650-2000

17.30

Zwischeninventur von Jan Lucassen (Amsterdam): Welche Interpretationsstränge
wurden bisher verfolgt?
Diskussion

18.30

Abendessen im Jägermayrhof

20.00

Workshop: Dokumentationszentren der Arbeiter(bewegungen) im 'globalen Süden'
Moderation: Bruno Groppo (Paris)
Podium: Françoise Blum (Paris), Rana Behal (Neu Delhi), Claudio Batalha (Campinas,
Brasilien)

Samstag, 12. Sept. 2009
9.00

Panel III (Arbeitsmigration und und die Transformation ländlicher Regionen)
▪ Michele Ford (Sydney): Indonesian Female Migrant Workers in Asia and the Middle
East: A Contemporary Report
▪ Abdoulaye Kane (Gainesville, Florida): Senegalese Migrants in Europe and the
United States, and Home Connections: Remittances and Social Change in the
Senegal River Valley
Kaffeepause
▪ Dirk Hoerder (Tempe, Arizona): Capitalization of Agriculture, 1850s to 1960s: Rural
Migrations in a Global Perspective
▪ Minjie Zhang (Hangzhou, China): Urbanization and Rural Migrant Workers in Yiwu,
China

13.00

Mittagessen im Jägermayrhof

14.30

Panel IV (Religion und Klassenbildung in globaler Perspektive)
▪ Juliane Ströbele-Gregor (Berlin): Soziale Krise und Ausbreitung des evangelikalen
Fundamentalismus in Lateinamerika
▪ Lex Heerma van Voss (Amsterdam): Competing identities: religion and working
class formation
Kaffeepause
▪ Djallal G. Heuzé (Toulouse): Labour and the Shiv Sena in Mumbai: A complicated
story

18.00

Schlussdiskussion, Moderation: Jan Lucassen

19.00

Abendessen im Jägermayrhof

Sonntag, 13. Sept. 2009
Abreise der TeilnehmerInnen nach dem Frühstück.

"Labour History beyond Borders: Concepts and Explorations"
"Grenzenüberschreitende ArbeiterInnengeschichte:
Konzepte und Erkundungen"
10-13 September, 2009
AK-Bildungshaus Jägermayrhof
Römerstraße 98, A-4020 Linz
45. Linz Conference, organized by International Conference of Labour and Social History and Chamber of Labour
of Upper Austria, kindly supported by the Federal Ministry of Research, the Provincial Government of Upper
Austria, the City of Linz and the Friedrich Ebert-Foundation Bonn.
Preparatory Committee: Marcel van der Linden (Co-ordinator, IISH Amsterdam), Ravi Ahuja (School of
Oriental and African Studies, London), Bruno Groppo (Centre d'Histoire Sociale, Université de Paris I), Dirk
Hoerder (North American Center for Transborder Studies, Arizona State University), David Mayer (Institute for
Social and Economic History, Vienna University), Jürgen Mittag (Institute for Social Movements, Ruhr University
of Bochum), Silke Neunsinger (Labour Movement Archives and Library, Stockholm), Berthold Unfried (ITH &
Institute for Social and Economic History, Vienna University), Eva Himmelstoss (ITH)

Simultaneous translation: German - English

PRELIMINARY PROGRAM
25 May, 2009

Thursday, 10 September, 2009
9.00-22.00

Registration of the participants at Jägermayrhof

13.00-14.30

Meeting of the Executive Committee and the International Advisory Board

14.30

Break

15.00-17.00

General Assembly of the Member Institutes of ITH

17.30

Aperitif

18.00–20.00

Conference Opening by the President of ITH, Berthold Unfried, representatives of
the Federal Ministry of Research, the City of Linz, the Provincial Government of Upper
Austria, the Chamber of Labour of Upper Austria and the AK-Bildungshaus
Jägermayrhof
Conferring of the Herbert Steiner Prize 2009 for the promotion of research on
antifascist resistance, persecution and exile as well as the history of the labour
movement
and/or
Conferring of the René Kuczynski Prize 2009 for outstanding publications on the
field of social and economic history

afterwards

Reception at Jägermayrhof

Friday, 11 September, 2009
9.00

Introduction: Berthold Unfried (Wien): ITH's conference cycle 2007-2009 "Labour
History beyond Borders"
Introduction to the conference: Marcel van der Linden (Amsterdam)

9.30

Panel I (State of Labour History: Concepts, Explorations and Perspectives)
Chair: Marcel van der Linden
▪ Rana P. Behal (New Delhi): Writing Labour History – Changing Paradigms of South
Asian Labour Historiography / Transnational Prospects
Coffee break
▪ Cláudio H. M. Batalha (Campinas, Brasilien): Labour History in Brazil: history, recent
trends, transnational prospects
▪ Dick Geary (Nottingham): The Benefits and Pitfalls of Comparative Labour History
across National Boundaries

12.30

Reception at the Youth Hostel of Linz, Stanglhofweg 3

14.00

Panel II (Global Entanglements of Textile Industries and their Implications
for Labour Relations and Struggles)
▪ Andrea Komlosy (Wien): Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen:
Arbeitsverhältnisse und Standortkombinationen in der Textilindustrie, 1700-2000
▪ Sven Beckert (Harvard): Cotton in the 19th Century: A Global Perspective (working
title)
Coffee break
▪ Elise van Nederveen Meerkerk (Amsterdam): Covering the world. Textile workers in
an international perspective, 1650-2000

17.30

Intermediary Inventory by Jan Lucassen (Amsterdam): Which tracks of
interpretation have been pursued?
Discussion

18.30

Dinner at Jägermayrhof

20.00

Workshop: Documentation centers of Labour (Movements) in the 'global South'
Moderation: Bruno Groppo (Paris)
Podium: Françoise Blum (Paris), Rana Behal (New Delhi), Claudio Batalha (Campinas,
Brazil)

Saturday, 12 September, 2009
9.00

Panel III (Labour, Migration and the Transformation of Rural Regions)
▪ Michele Ford (Sydney): Indonesian Female Migrant Workers in Asia and the Middle
East: A Contemporary Report
▪ Abdoulaye Kane (Gainesville, Florida): Senegalese Migrants in Europe and the
United States, and Home Connections: Remittances and Social Change in the
Senegal River Valley
Coffee break
▪ Dirk Hoerder (Tempe, Arizona): Capitalization of Agriculture, 1850s to 1960s: Rural
Migrations in a Global Perspective
▪ Minjie Zhang (Hangzhou, China): Urbanization and Rural Migrant Workers in Yiwu,
China

13.00

Lunch at Jägermayrhof

14.30

Panel IV (Religion and Class Formation in Global Perspective)
▪ Juliane Ströbele-Gregor (Berlin): Soziale Krise und Ausbreitung des evangelikalen
Fundamentalismus in Lateinamerika
▪ Lex Heerma van Voss (Amsterdam): Competing identities: religion and working
class formation
Coffee break
▪ Djallal G. Heuzé (Toulouse): Labour and the Shiv Sena in Mumbai: A complicated
story

18.00

Closing Discussion, Moderation: Jan Lucassen

19.00

Dinner at Jägermayrhof

Sunday, 13 September, 2009
Departure of the participants after breakfast.

Konzept für einen

Dreijahreszyklus der ITH 2010/2011/2012
"Arbeiterbewegung und soziale Bewegungen
als Triebkräfte gesellschaftlicher Entwicklung"
"Labour and Social Movements as Agents of Social Development"
"Mouvements ouvriers et mouvements sociaux
comme moteur de transformation sociale"
47. Linzer Konferenz (Sept. 2010): "Arbeiterbewegungen und soziale Bewegungen in der
globalen Erinnerung"
48. Linzer Konferenz (Sept. 2011): "Arbeiterbewegungen und soziale Bewegungen als
Triebkräfte der Entwicklung von Gesellschaften und von Individuen" (Arbeitstitel)
49. Linzer Konferenz (Sept. 2012):
Arbeiterbewegungen" (Arbeitstitel)

"Soziale

und

kulturelle

Entwicklung

durch

Zielsetzung
Mit Blick auf die gegenwärtige Schwerpunktsetzung der Linzer Konferenzen − die Impulse des
"globalen Südens" zur Arbeiter- und Arbeiterbewegungsgeschichte kreativ aufzunehmen, um sie in
ein produktives Spannungsverhältnis zur Geschichtsschreibung in Europa und Nordamerika zu setzen
− richtet auch der kommende ITH-Tagungszyklus das Augenmerk auf eine Kontrastierung von
Entwicklungen dies- und jenseits tradierter Formen "westlicher" Staatlichkeit. Im Mittelpunkt des
geplanten Zyklus, der die drei Tagungen 2010, 2011 und 2012 umspannen soll, steht eine kritische
Betrachtung der gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse des 20. Jahrhunderts, die sich mittelbar
oder unmittelbar auf Arbeiterbewegungen zurückführen lassen, sowie der Formen ihrer Präsenz in
der kollektiven Erinnerung.
"Entwicklung" wird dabei bewusst als ein mehrdeutiger und vielschichtiger Begriff verstanden.
Er bezeichnet u.a.
- den langen Prozess gesellschaftlicher Umgestaltung/sozialen Wandels mit offenem Ende,
- gesellschaftliche Umgestaltung durch bewussten aktiven Eingriff zur Erreichung bestimmter
Zielsetzungen wie "Modernisierung" oder "Sozialismus",
- einen Diskurs als Teil "westlicher" Dominanz in der Welt, der "entwickelte" von
"unterentwickelten" Gesellschaften unterscheidet.
Wir wollen den Konferenzzyklus auf den Entwicklungsbegriff im Sinne bewusster aktiver
Interventionen zur Erreichung bestimmter Zielsetzungen konzentrieren, die dazu geführt haben, dass
sich Gesellschaften und Staaten verändert haben. Dabei ist nicht in erster Linie eine
modernisierungstheoretische Abgrenzung zum Begriff der Traditionalität im Sinne eines
wirtschaftlichen, politischen oder technischen Vorrangs von einigen Pioniergesellschaften und den
darauf folgenden als "Entwicklung" definierten Wandlungsprozessen der Nachzügler gemeint,
sondern es soll um grundlegende, graduelle oder bruchhafte Veränderungsprozesse gehen, bei denen
einer Gesellschaft oder einem Staatswesen neue Elemente hinzugefügt oder Bestehende modifiziert
wurden. Dabei sollen revolutionäre "Kampfzyklen" ebenso wie evolutionäre Tendenzen berücksichtigt
werden und darüber hinaus auch jene Konzepte und Praktiken von "Entwicklung" angesprochen
werden, durch welche Gesellschaften durch Interventionen von außen ("zivilisatorische Missionen",
"Entwicklungshilfe", "sozialistische Hilfe") verändert wurden.
Neben der Betrachtung der "realen" Wandlungsprozesse sollen in diesem Konferenzzyklus auch die
wirkungsgeschichtlichen Zusammenhänge, das Nachleben in der "kollektiven Erinnerung" beleuchtet
werden. Mit Blick auf das Interesse der historischen Forschung an Fragen des (öffentlichen)
Gedenkens und der Repräsentanz von Vergangenheit in Form von Museen, Ausstellungen,
Denkmälern, Architektur oder Gedenkfesten diskutiert der Konferenzzyklus auch Wechselwirkungen
von Arbeiterbewegungen und gesellschaftlicher Entwicklung auf der Ebene von Rekonstruktion,
Deutung und Symbolisierung.

Diese Wandlungsprozesse und ihre Wahrnehmung(en) sollen auf einzelne Arbeiterbewegungen und
Staaten, aber auch auf transnationale Zusammenhänge bezogen werden. Zeitlicher Referenzrahmen
soll das 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart − mit Fokus auf die postkoloniale Epoche – sein. In
diesem Zusammenhang ist angestrebt, die unterschiedlichen Zeitphasen so abzudecken, dass
zeitliche Asymmetrien ebenso deutlich werden wie übergreifende Entwicklungen. Geplant ist die
Konzentration auf fünf Themenfelder:
1) Arbeiterbewegungen und verwandte soziale Bewegungen in der globalen Erinnerung
(Konferenz 2010)
2) Konzepte und Praktiken von "Entwicklung" im Kontext von Arbeiterbewegungen und
verwandter sozialer Bewegungen (Konferenz 2011)
3) Beiträge von Arbeiterbewegungen für die Ausgestaltung gesellschaftlicher Normen
(Konferenz 2011)
4) Beiträge von Arbeiterbewegungen für soziale Integration und die Entwicklung des
Sozialstaats (Konferenz 2012)
5) Beiträge von Arbeiterbewegungen für kulturelle und bildungsbezogene Entwicklung
(Konferenz 2012)
Der Beitrag von Arbeiterbewegungen zu diesen einzelnen Themenfeldern soll in den Konferenzen
zwischen 2010 und 2012 nicht nur in einem affirmativen Sinne ausschließlich positiv bewertete
Errungenschaften behandeln, sondern vielmehr in einem analytischen Sinne aufzeigen, welche − aus
späterer Sicht oft kontrovers bewerteten − Effekte die Aktivitäten von Arbeiterbewegungen oder
verwandter sozialer Bewegungen zur Folge hatten. Deutlich kann diese Ambivalenz etwa an den
"zivilisatorischen" Entwürfen für Bauern in der Sowjetunion und an der Erziehung zu Sowjetbürgern
verdeutlicht werden, aber auch an der Beteiligung europäischer Arbeiterbewegungen an
zivilisatorischen Projekten kolonialistischer Art. Der Blick soll in globaler Perspektive sowohl auf die
"klassischen" Arbeiterbewegungen als auch auf die Arbeiterbewegungen und verwandten sozialen
Bewegungen in den "emerging countries" gerichtet werden.

2010: Arbeiterbewegungen und soziale Bewegungen in der globalen
Erinnerung
Den Ausgangspunkt des Dreijahreszyklus bildet die Frage nach der Präsenz der Arbeiterbewegungen
im Repertoire der Vergegenwärtigung von Vergangenheit ("kollektive Erinnerung"). Dieser Startpunkt
ist nicht zuletzt deswegen relevant, weil in den letzten Jahrzehnten das Spannungsfeld von
Geschichtsschreibung, Erinnerungskultur, Geschichtspolitik und öffentlicher Wahrnehmung neu
justiert wurde. Die weltpolitischen und erinnerungspolitischen Verschiebungen nach dem Ende des
bipolaren Weltsystems führten zu äußerst kontroversen Debatten − von Fragen zur
Instrumentalisierung von Vergangenheit für politische Zwecke und für Ziele der Identitätsstiftung im
internationalen Vergleich bis hin zu Auseinandersetzungen über die Deutungshoheit nationaler
Erinnerung in den Medien oder Gedenkstätten sowie zur Transnationalisierung von Formen und
Inhalten "kollektiver Erinnerung".
Die Rolle der Arbeiterbewegungen blieb in diesem Zusammenhang bisher jedoch weitgehend
unkonturiert und wurde kaum thematisiert. Vor diesem Hintergrund gilt es im Rahmen der Konferenz
2010 zu untersuchen, welche Erinnerungs- und Verdrängungsmuster an das Wirken von
Arbeiterbewegungen in das "kollektive Gedächtnis" eingegangen sind, welche Ereignisse von wem in
den Erinnerungskanon eingespeist wurden, welche "Mechanismen" hierbei zum Tragen kamen und
welchen Veränderungen diese Erinnerungsprozesse in den vergangenen Jahren unterliegen: Stehen
die sozialen Emanzipationsbestrebungen und der Einsatz für eine Humanisierung der Arbeits- und
Lebensbedingungen im Mittelpunkt der Erinnerung, ist es der Beitrag der Arbeiterbewegungen bei
der Formierung von (europäischen) Sozialstaaten und bei der Schaffung relativ homogener
Gesellschaften in Europa − oder spielen ganz andere kognitive und affektive Denktraditionen eine
Rolle?
Die Konferenz soll aus 2 Teilen bestehen:
- Erinnerungspolitische Strategien der Arbeiterbewegung
- Der Platz der Arbeiterbewegung und sozialer Bewegungen in der europäischen und globalen
Erinnerungspolitik
Während der erste Teil den Blick auf das erinnerungspolitische Repertoire der Arbeiterbewegungen
richten soll, beschäftigt sich der zweite Teil mit der Erinnerung an Arbeiterbewegungen und die
Ergebnisse ihres Wirkens im Inventar "globaler" Erinnerung.

Zu fragen ist in diesem Zusammenhang, ob und inwieweit Arbeiterbewegungen − im Sinne von
Bewegungen, die in größere Zusammenhänge historischer Entwicklung eingebunden waren −
prägend waren für erinnerungspolitische Strategien politischer Bewegungen überhaupt?
Ist diesem erinnerungspolitischen Zusammenhang durch das neue Erinnerungsregime, in dem die
Zukunft in der Vergangenheit verschwindet, die Grundlage abhanden gekommen?
Und wie positionieren sich Arbeiterbewegungen und soziale Bewegungen weltweit in dem Versuch,
der Gegenwart durch den Blick auf die Vergangenheit eine Perspektive auf die Zukunft zu
verschaffen?

2011: Arbeiterbewegungen und soziale Bewegungen als Triebkräfte
der Entwicklung von Gesellschaften und von Individuen (Arbeitstitel)
1) Konzepte und Praktiken von "Entwicklung", "Fortschritt" und "Zivilisation"
Ein weiterer Schwerpunkt der Konferenz 2011 will den grundsätzlichen konzeptionellen und
methodischen Rahmen für den Konferenzzyklus vertiefen, der sozialen Wandel mit Begriffen wie
"Entwicklung", "Fortschritt" und "Zivilisation" umschreibt. Auch Arbeiterbewegungen situierten sich in
dem großen Set an Einstellungen und Praktiken, für die seit der Aufklärung der "Fortschritt" eine
chronologisch aufsteigende Entwicklung zu "Zivilisation" und "Kultur" ausmacht. Die Schaffung "einer
(zivilisierten) Welt" und sozialer Gerechtigkeit durch die Beseitigung "unzivilisierter" Zustände waren
Zielvorstellungen der sozialdemokratisch/sozialistischen wie der kommunistischen Arbeiterbewegung
in Europa. Sie schlugen sich in Politiken vom Kolonialismus bis zur "Entwicklungshilfe" und zur
"sozialistischen Hilfe" als konkurrierende Entwürfe für Entwicklung in der bipolaren Welt nieder. Der
"Sozialismus" sowjetischer Prägung kann als ein kompetitives Entwicklungsprojekt einer politisch
beschleunigten Entwicklung betrachtet werden ("in 10 Jahren 100 Jahre Rückstand aufholen"), das
seinerseits einen eigenen "sozialistischen Entwicklungsweg" als Modell des Fortschritts, verstanden
als materieller Wohlstand plus "Zivilisierung" der Menschen und ihrer sozialen Formen, vorzeichnete.
Anhand von Fallbeispielen sollen so Schlüsselelemente von Konzepten und Praktiken von
"Entwicklung", "Fortschritt" und "Zivilisation" herausgearbeitet werden.
2) Der Beitrag der Arbeiterbewegungen für die Ausgestaltung gesellschaftlicher Normen
Im zweiten Teil der Konferenz 2011 ist beabsichtigt, die auf Arbeiterbewegungen zurückgehenden
Prozesse gesellschaftlicher Normenbildung zu untersuchen. Vorstellungen und Praktiken der
Entwicklung von Gesellschaften waren eng mit Vorstellungen und Praktiken der Entwicklung von
Individuen verbunden. In diesem Zusammenhang können etwa so unterschiedliche
Normierungsprozesse wie die Herausbildung spezifischer Vorstellungen vom Wohnen, die
gesellschaftliche Stellung der Frau, der Familie, der Vorstellungen vom rechten Leben oder auch die
Haltung zu Fragen der politischen Partizipation, der Demokratie sowie von Frieden und Gewalt
behandelt werden. Die Normen und Werte, die durch Arbeiterbewegungen beeinflusst oder geprägt
wurden, sollten in diesem Themenfeld sowohl für die "klassischen" Staaten der Arbeiterbewegung
wie auch für die Staaten untersucht werden, in denen sich Arbeiterbewegungen erst in jüngerer Zeit
formiert haben.

2012: Soziale und kulturelle Entwicklung durch Arbeiterbewegungen
(Arbeitstitel)
1) Der Beitrag der Arbeiterbewegungen zur sozialen Integration und zur Entwicklung von
Sozialstaaten
Als Problemkreis der Konferenz 2012 soll der Bereich der sozialstaatlichen Ausgestaltung von
Gemeinwesen durch die Arbeiterbewegung sowie die Frage der sozialen Integration bzw. der
Desintegration behandelt werden. In diesem Rahmen können sowohl Aspekte der Sicherung
fundamentaler materieller Existenzgrundlagen als auch "modernere" Erscheinungsformen wie die
Gesundheitsvorsorge, Arbeitsrecht und Arbeitsschutz oder allgemeine sozialstaatliche Leitbilder
thematisiert werden. Die Debatten um Aspekte wie Sozialhilfe, Kündigungsschutz und
Altersversorgung sollen erneut sowohl mit Blick auf europäische wie außereuropäische Entwicklungen
betrachtet werden. Berücksichtigung sollen auch die historischen Entwicklungspfade des Sozialstaats
sowie Fragen nach der Zukunft der sozialen Sicherungssysteme finden. In diesem Zusammenhang ist
die Frage zu stellen, inwieweit Arbeiterbewegungen die soziale Integration der Bevölkerung in Staat

und Gesellschaft forciert haben (wobei der Begriff Gesellschaft und seine vielschichtigen
Konnotationen durchaus kritisch zu reflektieren sind) und inwieweit Formen sozialer Desintegration
auf Arbeiterbewegungen zurückgehen.
2) Der Beitrag der Arbeiterbewegung für die Gestaltung von Kultur und Bildung
Als ein weiterer Problemkomplex der Tagung 2012 soll die Kultur- und Bildungspolitik von
Arbeiterbewegungen in einem umfassenden Begriffsverständnis behandelt werden. In diesem Sinne
können einerseits Wissenschaft und Künste im Hinblick auf primär ästhetische Definitionen, die
Malerei, Plastik, Architektur, Musik, Tanz, Theater, Literatur und Film usw. umfassen, einbezogen
werden. Es können aber auch Aspekte der Wirtschaft und Geschäftsmoral oder der Staats- und der
Gesellschaftsordnung – also die so genannte politische Kultur und die Rechtskultur – in diesem
Themenfeld behandelt werden. Grundlegend ist darüber hinaus aber auch zu behandeln, inwieweit
Arbeiterbewegungen überhaupt erst einen Zugang zur Kultur ermöglicht haben, sei es durch den
materiellen Zugang zu Kultur (Arbeiterbibliotheken) oder sei es durch die Entwicklung sozialistischer
Kulturtheorien.
***
Kontext und weiterführende Überlegungen
Die Zusammenführung der einzelnen hier kurz skizzierten Stränge in den Diskussionen der ITHTagungen 2010-2012 soll letztlich dazu beitragen, die Rolle, die Arbeiterbewegungen heute in
"emerging countries" ausüben, in ihrer "zivilisatorischen" Funktion mit der historischen Rolle von
Arbeiterbewegung in Europa sowohl synchron wie diachron zu vergleichen. Darüber hinaus sollen
aber auch Verbindungslinien gezogen werden, die Wechselwirkungen und Transfers herausarbeiten
und zeigen, welche transnationalen Bezüge zwischen Arbeiterbewegungen bestehen.
Diese transnationale Dimension dient sowohl dem Ziel, das Netzwerk von "Labour historians" aus den
alten und neuen Zentren zu festigen als auch neue theoretische und methodologische Fragen der
globalen Arbeiterbewegungsgeschichte zu erörtern. So wäre es etwa interessant zu sehen, ob die
Arbeiterbewegungen in den "emerging countries" heute in ihrer "elitendomestizierenden" Funktion
mit den Arbeiterbewegungen in Europa verglichen werden können.
Organisation und zeitlicher Rahmen
Im Frühsommer 2009 sollte ein erster konkreter Programmentwurf für die Konferenz 2010
ausgearbeitet werden. Im September 2009 sollte das Thema dann formell in Linz beschlossen
werden. Im Anschluss daran kann für die Programmteile, für die noch keine konkreten
Referent/inn/en festgelegt wurden, ein ergänzender CFP lanciert werden. Die Vorbereitungsteams für
2010/11/12, die sich für jede dieser Tagungen neu gruppieren sollten, würden sich weitere Male
treffen, um ein detailliertes Programm für die Konferenz im jeweiligen Jahr auszuarbeiten.
Vorbereitungsgruppe (vorläufig):
Die hier zusammengefassten Überlegungen basieren auf Treffen in Linz (September 2007), in
Amsterdam (Dezember 2007), Linz (September 2008) und Berlin (Januar 2009). Beteiligt waren
daran: Jürgen Mittag (vorl. Koordination), Ravi Ahuja, Rudolf Ardelt, Michael Buckmiller, Bruno
Groppo, Eva Himmelstoss, Jürgen Hofmann, Marcel van der Linden, Alexander Prenninger, Feliks
Tych und Berthold Unfried.

Proposal for a triennial

Conference cycle 2010/2011/2012
"Labour and Social Movements as Agents of Social Development"
"Arbeiterbewegung und soziale Bewegungen
als Triebkräfte gesellschaftlicher Entwicklung"
"Mouvements ouvriers et mouvements sociaux
comme moteur de transformation sociale"
47th Linz Conference (9.-12. September 2010): "Labour Movements and Social Movements
in Global Memory"
48th Linz Conference (September 2011): "Labour Movements as Agents of Societal and
Individual Development" (working title)
49th Linz Conference (September 2012): "Social and Cultural Change through Labour
Movements" (working title)

Objectives
In concordance with the strategic thematical orientation of the Linz conferences - to put impulses of
labour history in the 'global South' in a productive relation to labour history in Europe and North
America - the upcoming ITH conference cycle takes a global view. The centre of this conference
cycle, comprising the 2010, 2011 and 2012 conferences, will be a critical examination of the social
changes during the 20th century, which were directly or indirectly induced by labour movements, as
well as their presence in collective remembrance.
'Development' can be understood as:
- the long process of social change with an open end
- societal transformation by an active and conscious intervention in order to achieve certain
ends like 'modernisation' or 'socialism'.
- a discourse distinguishing 'developed' from 'underdeveloped' societies as part of 'western'
dominance in the world
We thus do not understand 'development' in the sense of a modernisation theoretical distinction to
the term 'traditionality', implying the economic, political or technical priority of certain pioneer
societies and the subsequent changes of a latecomer which are termed 'development'. We shall take
a look on basic, gradual or disruptive processes of development, through which new elements were
either added to a society or a system of government or existing ones were modified. Revolutionary
'cycles of violence' should similarly be taken into account as well as evolutionary tendencies.
Furthermore those concepts and practices of 'development' should be addressed, through those
societies which have been changed or developed via outside intervention ('civilising missions,
'development assistance', 'socialist aid').
These processes of development shall be scrutinized at the level of individual labour movements and
states, but also in transnational contexts. As a time period, the 20th century is envisaged, with a
focus on the postcolonial epoch. A particular challenge will be to cover the different periods of time
by unveiling temporal asymmetries as clearly as overall developments. It is planned to focus on five
thematical sections:
1) Labour movements and social movements in global memory (Conference 2010)
2) Theories and practices of development in the context of labour and social movements
(Conference 2011)
3) Contributions from labour movements to the formation of social norms (Conference 2011)
4) Contributions from labour movements to social integration and the development of the
welfare state (Conference 2012)
5) Contributions of labour movements to cultural and educational change (Conference 2012)
The contribution of labour movements to these particular topic areas should not only highlight solely

positively valued achievements in an affirmative sense, but identify in an analytical context – from
later points of view often controversially assessed – effects of labour movement's activities. This
tension can be exemplified in the 'civilising' plans to raise farmers in the Soviet Union to Soviet
citizens, or in the participation of European labour movements in 'civilizing' colonial projects.
Attention shall be given to both the 'classical' labour movements as well as to the labour movements
of 'emerging countries'.

2010: Labour Movements and Social Movements in Global Memory
Starting point of the conference cycle is the question about the presence of labour movements in the
repertory of the representation of the past in society ('collective memory'). This approach is topical in
the context of recent readjustments of public policies of remembrance and of historiography. The
changes in global politics and 'global memory' after the end of the bipolar world system led to very
controversial debates: from questions about the exploitation of the past for political objectives and
for the establishment of an internationally definable identity by the transnationalisation of a certain
'collective memory', to debates about the interpretation of 'collective memories' in the media and in
memorial sites.
Yet, in this context, the role of labour movements has remained vague and has been scarcely
discussed. Against this backdrop, the 2010 conference is meant to analyse which modes of
remembrance (and non- remembrance) have influenced collective memory about labour movements,
which events have been fed into the memory canon (and which not) and what were the changes
these processes of memory have been subject to in the last few years: Are the social emancipation
efforts and the call for humanisation of living and working conditions in the centre of memorization?
Is it the contribution of labour movements to the formation of (European) welfare states and the
creation of relatively homogenous societies in Europe – or do very different cognitive or affective
traditions of thought play a role?
The conference shall consist of two parts:
- Commemorative politics and strategies of labour movements
- The place of labour movements and social movements in European and global
commemorative politics
The first part shall provide a view on the commemorative repertory of labour and social movements;
the second shall make out the place of the memory of labour and social movements in the inventory
of 'global memory'.
In this regard, it has to be scrutinized if, and in how far, labour movements – as actors who saw
themselves embedded in the flows of broader historical developments – were formative for
commemorative strategies of political movements in general. Has this concept of memory lost its
foundation due to the new 'commemorative-regime' of our times in which future disappears in the
past? And how do labour and social movements position themselves towards globally towards
attempts to provide an outlook for future through the examination of the past?

2011: Labour Movements as Agents of societal and individual
development (working title)
1) Theories and practices of 'development', 'progress' and 'civilization'
This first section should lay out the basic conceptual and methodological frameworks for the
conference cycle, which re-examine social change with terms like 'development', 'progress' and
'civilisation'. Also labour movements are situated within a large set of attitudes and practises,
whereby since the enlightenment 'progress' has constituted a chronologically assurgent development
towards 'civilisation' and 'culture'. The creation of 'one (civilized) world' and of social justice through
the elimination of 'uncivilised' conditions were objectives of the social democratic/socialist as well as
communist labour movements in Europe. They materialized in policies from colonialism to
'development aid' and 'socialist aid as competitive concepts of 'development'. The 'socialism' of a
soviet kind can be regarded as a competitive development-project of politically accelerated
development (in 10 years catch-up 100 years worth of development), with the 'socialist path of
development' as a model for progress, understood as material wealth plus 'civilisation' of the people
and their social behaviour. In this first section key elements for theories and practices 'development',
'progress' and 'civilization' should be worked out by means of case studies.

2) The contribution of labour movements to the formation of social norms
The second theme of the conference will be to examine the processes of societal norm formation
resulting from labour movements. Representations and practices for the development of societies
were closely linked to representations and practices for the development of individuals. In this area,
for example, different normalisation processes like the development of specific notions of living
standards, the social status of women, the family, the development of a righteous life or the attitude
towards the question of political participation, democracy as well as peace and violence. The norms
and values, which have been influenced or touched upon by labour movements, should be examined
in this section in terms of both the quasi 'classical' countries of the labour movements as well as
countries, in which labour movements have only recently formed.

2012: Social and Cultural change through Labour Movements
(working title)
1) The contribution of labour movements to social integration and to the formation of
welfare states
As a third theme the designing of the welfare state by the labour movement shall be dealt with.
Within this framework, both aspects of safeguarding fundamental material means of existence as
well as 'modern' manifestations such as healthcare provision, labour law and labour protection or
general welfare state concepts will be thematised. The debates regarding aspects such as social
assistance, protection from unfair dismissal and retirement benefits should be considered anew with
a view to European as well as to non European developments. The historical developmental path of
the welfare state in addition to questions regarding the future of the social security system in general
shall be considered. In this context the question needs to be asked, to what extent labour
movements have increased the social integration of the population in state and society and to what
extent manifestations of social integration and disintegration were induced by labour movements.
2) The contribution of labour movements to the designing/construction of culture and
education
The fourth theme covers cultural and educational politics of labour movements and the various ways
they can be understood. Here, culture is understood in the sense of an extended concept comprising
all distinguishable features of a material, intellectual and moral nature. In this sense, science and
arts, encompassing primarily aesthetic definitions e.g. painting, plastic, architecture, music, dance,
theatre, literature and film etc, can be incorporated. It is also possible that aspects of economic and
business ethics or the organisation of the state and society – the so-called political and legal culture can be covered within this section. Furthermore, it is essential to examine the extent to which labour
movements have made access to culture − whether it is via mere material access to culture (e.g.
worker' libraries) or via the development of socialist ideas and theories of culture − possible at all.
***
Context und further considerations
The separate, here briefly sketched threads of the discussions of the ITH sessions 2010 until 2012
should ultimately be tied together by comparisons, synchronic and diachronic, of the role that labour
movements exert today in 'emerging countries' in their 'civilizing' and 'elite domesticating' function,
with the historical role of labour movements in Europe. Moreover, connections should be drawn that
show the interactions and transfers which made up transnational links between labour movements.
This transnational dimension should serve both the aim to consolidate the network of 'labour
historians' from the old and new centres as well as to discuss new theoretical and methodological
issues regarding global labour history.
Organisation und timing
A first structured draft of the program with specific thematical panels shall be worked out in July
2009. In September 2009, it should be submitted to formal ratification by ITH in Linz. Afterwards, a
complementary CfP may be launched for those parts for the 2010 conference for which no
contributions have yet been fixed. The planning teams for the 2010, 2011 and 2012 conferences
respectively shall reconstitute themselves in order to work out detailed programs. A completed CfP
for the conference in 2010 is scheduled for October/November 2009.

Planning Team (provisional):
The summarised considerations here are based on several meetings in Linz, Amsterdam and Berlin,
with the participation of Jürgen Mittag (provisional co-ordinator), Ravi Ahuja, Rudolf Ardelt, Michael
Buckmiller, Bruno Groppo, Eva Himmelstoss, Jürgen Hofmann, Marcel van der Linden, Alexander
Prenninger, Feliks Tych and Berthold Unfried.

Spendenaufruf:
Die ITH finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge und Subventionen. Diese Einnahmen
können aber die Aufwändungen nicht decken. Damit die ITH ausgeglichen bilanzieren
kann, ersuchen wir um Spenden.

Spenden für die ITH sind nun über die GFP Hannover
von der Steuer absetzbar
Auf Ersuchen der ITH hat der Vorstand der Gesellschaft für Forschung und internationale Kooperation
auf dem Gebiet der Publizistik (GFP), e.V., Hannover, beschlossen, einen Arbeitskreis "Linzer ITHKonferenzen" zu bilden. Aufgabe dieses Arbeitskreises wird es unter anderem sein, auf der
Homepage der GFP über die Aktivitäten der ITH zu informieren sowie die Herausgabe und
Verbreitung der Protokollbände der internationalen ITH-Konferenzen zu unterstützen.
Spenden mit dem Stichwort "ITH-Konferenz" werden ausschließlich für diesen Arbeitskreis verwendet
und kommen der ITH zugute. Die GFP ist befugt, Bestätigungen auszustellen, die die
Absetzbarkeit dieser Beträge von der Einkommensteuer in Deutschland erlauben.
 Beitrittserklärungen:
GFP
Prof. Dr. Michael Buckmiller
Bödekerstr. 75, D-30161 Hannover
Fax: 0511-624730
eMail: m.buckmiller@ipw.uni-hannover.de


Spenden: Stichwort "ITH-Konferenzen", Konto 10 73 69 91 00, SEB-Bank Frankfurt
(BLZ 500 101 11)

Call for Donations:
ITH is financed by contributions by its members and by subsidies of the Austrian ministry
of Research. These incomes do not cover ITH's expenses. We thus call for donations to
keep ITH's finances in the balance.

Donations for ITH are now via GFP Hannover
deductible from tax
The Hannover association Gesellschaft für Forschung und internationale Kooperation auf dem Gebiet
der Publizistik (GFP), e.V., has created a section "Linzer ITH-Konferenzen".
Donations to GFP, marked "ITH-Konferenz" are for the benefit of ITH. Such donations are
deductible from income tax in Germany.


Donate to: Keyword "ITH-Konferenzen", Account No. 10 73 69 91 00, SEB-Bank Frankfurt
(Bank code 500 101 11)

Ausschreibung zum HerbertSteiner-Preis 2009

Submissions for the Herbert
Steiner Prize 2009

Der Herbert Steiner-Preis 2009 – benannt nach
dem Gründer der ITH und Mitbegründer des
Dokumentationsarchivs des österreichischen
Widerstandes (DÖW) – wird im September
2009 im Rahmen der Eröffnung diesjährigen
Linzer Konferenz der ITH zum sechsten Mal
verliehen.

The Herbert Steiner Prize – named after the
founder of the ITH and co-founder and first
director of the Documentation Centre of
Austrian Resistance (DÖW) – will be awarded
for the sixth time in September 2009, in
connection with the opening of this year's Linz
Conference of the ITH.

Der Preis wird vergeben für wissenschaftliche
Arbeiten in deutscher oder englischer Sprache,
die noch nicht veröffentlicht (gedruckt) sind, zu
den Themen:
• Widerstand/Verfolgung/Exil in der Zeit
des Faschismus und Nationalsozialismus
sowie der Umgang mit dieser Vergangenheit nach 1945 und
• Geschichte der Arbeiterbewegung

The prize is awarded for outstanding scholarly
contributions not yet published or printed in
German or English within the following research
fields:
• Resistance/Persecution/Exile in the
time of Fascism and Nazi-rule as well as the
post-1945 treatment of these issues; 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).
Folgende Unterlagen sind bis 31. Mai 2009 per
E-Mail an herbert.steiner.preis@doew.at zu
übermitteln:
 Lebenslauf und Publikationsliste
 Beurteilbares wissenschaftliches Manuskript
(auch Diplomarbeiten oder Dissertationen)
zu den oben genannten Themen. Zwei
Ausdrucke der Arbeit sind per Post an
Christine Schindler, c/o Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Wipplinger Straße 6-8, A-1010
Wien, zu senden.
 Abstract der Arbeit
Fragen zu Einreichung und Thema können Sie
jederzeit per E-Mail an Christine Schindler
richten: herbert.steiner.preis@doew.at

The main purpose of the prize is to enable
researchers to revise their scholarly manuscripts
and make them ready for publication.
Contributions will be assessed by an international jury. The Herbert Steiner Prize and
Herbert Steiner Sponsorship Prizes will be
awarded. The prize money amounts to a total of
10.000 Euro.
Please e-mail the following documentation to
herbert.steiner.preis@doew.at by 31 May,
2009:
 C.V. and list of publications
 A reviewable scholarly manuscript (including diploma or doctoral thesis). In addition
two printed copies should be sent by post
to Christine Schindler, Documentation
Centre of Austrian Resistance
(DÖW),
Wipplinger Straße 6-8, A-1010 Vienna,
Austria.
 Abstract of the contribution
For further information please contact Christine
Schindler:
herbert.steiner.preis@doew.at

Jury:
Brigitte Bailer (Wien), Ingrid Bauer (Salzburg), Gabriella Hauch (Linz), Peter Huemer (Wien),
Helmut Konrad (Graz), Anton Pelinka (Budapest), Peter Steinbach (Karlsruhe)

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

Marcel van der Linden: Workers of the World: Essays Toward a Global Labor History
(Studies in Global Social History vol. 1), Brill Publishers, Leiden 2008, 469 pp., ISBN 978-90-04166837, € 129.00
With the fourteen studies offered in this volume,
the author wants to contribute to a Global Labor
History that transcends Eurocentrism and
methodological nationalism. Using literature
from diverse regions, epochs and disciplines, he
provides reasons and conceptual tools for a
different interpretation of history – a labor
history which overlaps with the history of
slavery and of indentured labor, and which pays
serious attention to divergent yet interconnected developments in different parts of
the world. Three questions are central:
• What is the nature of the world working
class, on which Global Labor History
focuses? How can we define and demarcate
that class, and which factors determine its
composition?
• Which forms of collective action did this
working class develop in the course of time,
and what is the logic in that development?
• What can we learn from adjacent
disciplines? Which insights from anthropologists, sociologists and other social scientists
are useful in the development of Global
Labor History?

Contents:
Conceptualizations: Who are the workers? /
Why 'free' wage labor? / Why chattel slavery?
Varieties of mutualism: The mutualist universe /
Mutual insurance / Consumer cooperatives /
Producer cooperatives
Forms of resistance: Strikes / Consumer protest
/ Unions / Internationalism
Insights from adjacent disciplines: World
systems theory / The Iatmul experience /
Entangled subsistence labor / Outlook
The author hopes that Workers of the World
will stimulate further debate.
Marcel van der Linden (1952) is Research
Director of the International Institute of Social
History and Professor of social movement
history at the University of Amsterdam. He has
published extensively on labor and workingclass history and on the history of ideas. He is
one of the most active organisers and researchers in the community of labour historians and
member of ITH's board of trustees.

This collection of essays cannot hope to answer
these three questions exhaustively, but the
authors marks out a direction that could orient
future research. All chapters can be read
separately from each other, although they form
a connected whole.



Link: http://www.brill.nl/default.aspx?partid=210&pid=28984

Ottokar Luban: Rosa Luxemburgs Demokratiekonzept. Ihre Kritik an Lenin und ihr
politisches Wirken 1913- 1919 (Rosa-Luxemburg-Forschungsberichte Heft 6), Schkeuditz: GNN
Verlag 2008, 316 S., ISBN 978-3-89819-301-6, € 14,50
Der vorliegende Band ist ein Kompendium
neuerer Forschungen zu Rosa Luxemburgs
basisdemokratischem Konzept, unter Einbeziehung ihrer Lenin-Kritik, sowie zu ihrem
politischen Wirken in den Jahren 1913 bis 1919
und damit auch zur Vor- und Gründungsgeschichte der KPD (Spartakusbund). Die Rolle
der Massen bei Rosa Luxemburg, die Propagierung und Durchführung von Massenaktionen
bzw. von Massenstreiks in der Vorkriegs-,
Weltkriegsund
Revolutionszeit
werden
eingehend untersucht.
Ein spezielles Anliegen des Autors war es, die
Bedeutung der normalerweise so gut wie
unbekannt bleibenden Helferinnen und Helfer
anhand biographischer Skizzen wie jener von
Mathilde Jacob, Fanny Jezierska, Eduard Fuchs
und Julius Gerson hervorzuheben, ohne deren
Unterstützung politisch herausragende Persönlichkeiten - wie hier Rosa Luxemburg - nicht die
volle Wirksamkeit hätten entfalten können.
Gestützt auf reichhaltiges, häufig neu erschlossenes Quellenmaterial (z. B. aus dem
früheren Zentralen Parteiarchiv der SED und aus
dem Bereich Oberreichsanwalt beim Reichsgericht, beide Bestände jetzt im Bundesarchiv
Berlin, sowie aus dem Moskauer RGASPI) kann
der Verfasser eine Reihe von neuen Forschungsergebnissen vorlegen. So beispielsweise über die
kritische Haltung eines Großteils der Spartakusführung zur bolschewistischen Revolutionspolitik,
über die Zusammenarbeit der Spartakusgruppe
mit den revolutionären Obleuten, über die
Finanzierung der Spartakusflugblätter im Januarstreik 1918 durch linksbürgerliche Pazifisten,
über die Art der Kontakte der russischen Botschaft in Berlin 1918 zur Spartakusgruppe und
zu den revolutionären Obleuten sowie über die
widersprüchliche, wechselhafte Haltung Rosa
Luxemburgs in den Berliner Januarunruhen
1919.
Die 12 Aufsätze waren bisher über verschiedene
wissenschaftliche Zeitschriften und Konferenzbände verstreut und werden durch diesen
Sammelband leichter zugänglich gemacht. Sie
wurden überarbeitet, korrigiert, ergänzt bzw.
wesentlich erweitert. Durch die deutliche thema

tische
Schwerpunktbildung
gewinnt
die
Aufsatzsammlung
einen
monographischen
Charakter.

Inhalt:
1. Rosa Luxemburgs Demokratiekonzept / 2.
Rosa Luxemburgs Kritik an Lenins ultrazentralistischem Parteikonzept und an der
bolschewistischen Revolutionspolitik in Russland
/ 3. "Das gefährliche Wort". Die Stellung der SED
zu Rosa Luxemburg / 4. Die revolutionäre
Ungeduld. Rosa Luxemburg und ihre Verbindung zu den Massen (August 1914 bis
Dezember 1918) / 5. Die ratlose Rosa. Die KPDFührung im Berliner Januaraufstand 1919.
Legende und Wirklichkeit / 6. Rosa Luxemburgs
Engagement für den politischen Massenstreik.
Zwei bisher unveröffentlichte parteiinterne
Ansprachen vom Sommer 1913 / 7. Spartakusgruppe, revolutionäre Obleute und die
politischen Massenstreiks in Deutschland
während des Ersten Weltkrieges / 8. Führung
und Basis des Rosa-Luxemburg–Karl-LiebknechtKreises (Spartakusgruppe), 1915-1918. Biographien und soziale Zusammensetzung / 9.
Mathilde Jacob – Mehr als Rosa Luxemburgs
Sekretärin! Mit dem Text von 2 Briefen M. Jacobs
an Clara Zetkin, Januar/März 1919 / 10. Der
Einfluss Clara Zetkins auf die Spartakusgruppe
(1914-1919) / 11. Fanny Thomas-Jezierska
(1887-1945).Von Rosa Luxemburg zu Gramsci,
Stalin und August Thalheimer – Stationen einer
internationalen Sozialistin / 12. Julius Gerson
und Eduard Fuchs, die Spendensammler für die
Flugschriftenagitation der Spartakusgruppe –
Verbindungen zwischen Linkssozialisten und
bürgerlichen Pazifisten
Der Berliner Historiker Ottokar Luban forscht
neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als
Sekretär der Internationalen Rosa-LuxemburgGesellschaft seit vielen Jahren zur Geschichte
der deutschen Arbeiterbewegung – vorrangig
während des Ersten Weltkriegs und der
Novemberrevolution – und hat dazu umfangreiche neue Archivquellen erschlossen.
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