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René Kuczynski-Preis
Ab 2004 wird im Rahmen der jährlichen Linzer
Konferenzen der ITH der René KuczynskiPreis verliehen werden. Ein 2003 gegründeter
österreichischer Verein wird die organisatorischen Arbeiten abwickeln, eine Jury wählt die
Preisträgerin / den Preisträger aus, die / der
für eine herausragende Publikation im Bereich
der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte geehrt
werden soll. Der Preis kann an Autorinnen und
Autoren einzeln oder kollektiv verliehen werden. Jeweils zum Geburtstag des Namensgebers des René Kuczynski-Preises am 12. August werden die Preisträgerin resp. der Preisträger bekannt gegeben.
Jury: o. Univ.-Prof. Dr. Gerhard Botz, Univ.Prof. Dr. Josef Ehmer, Prof. Dr. Rüdiger
Hachtmann, Dr. Gerhard Pfeisinger, Prof. Dr.
Jörg Rösler, Prof. Dr. Claudia Ulbrich.
Kontakt: christine.schindler@doew.at.
Dotierung: max. 3.000,- Euro.

Herbert Steiner-Preis
Auf Anregung der Familie von Herbert Steiner,
Mitbegründer und langjähriger Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes und der ITH, soll ein Herbert Steiner-Preis ins Leben gerufen werden. Ziel ist es,
gemäß den Forschungsschwerpunkten von
Herbert Steiner, wissenschaftliche Arbeiten zu
fördern auf den Gebieten Widerstand gegen
Faschismus und Nationalsozialismus, Verfolgung, Exil, Geschichte der ArbeiterInnenbewegung.
Ein Verein für die organisatorische Abwicklung wurde bereits gegründet, eine Jury wird
derzeit zusammengestellt.

René Kuczynski Price
From 2004 the René Kuczynski-Price will be
awarded in the course of the Linz conferences
of ITH. An Austrian association, founded in
2003, will do the organizational job, a jury
chooses the prizewinner, who will be honoured
for an excellent and outstanding publication in
the field of social and economic history. The
prize can be awarded to single authors as well
as to a collective. The winner(s) will be announced yearly on August 12, the birthday of
René Kuczynski.
Members of the jury:
o. Univ.-Prof. Dr. Gerhard Botz, Univ.-Prof.
Dr. Josef Ehmer, Prof. Dr. Rüdiger Hachtmann, Dr. Gerhard Pfeisinger, Prof. Dr. Jörg
Rösler, Prof. Dr. Claudia Ulbrich.
Contact:
christine.schindler@doew.at.
The amount of the prize will be Euro 3.000,maximum.

Herbert Steiner Prize
Suggested by the family of Herbert Steiner, cofounder and head of ITH and the
Documentation Archive of the Austrian
Resistance for many years, a ‘Herbert SteinerPrize’ shall be installed. Corresponding with
the research fields of Herbert Steiner the prize
shall promote scientific research on resistance
against fascism and nazism, persecution and
exile as well as the history of the Labour movement.
An association responsible for the organizational and bureaucratic matters is already
founded, a jury will be put together in next
time.

Käthe Leichter-Staatspreise
Nicht zuletzt aufgrund der Neuverteilung von
Ministeriumsagenden und der Auflösung des
Amtes der Frauenministerin im Jahr 2000 ist
die Verleihung der beiden Käthe LeichterStaatspreise der Frauenministerin und des Sozialministeriums ins Stocken geraten. Zuletzt
wurden die Staatspreise - mit dem halbierten
Preisgeld - für das Jahr 2000 verliehen. Nach
den österreichischen Neuwahlen 2002 wurde
eine neue Frauenministerin installiert, die verkündet hat, den Preis wieder zu übernehmen.
Es steht noch offen, ob die Staatspreise wieder
die volle finanzielle Höhe erreichen. Der Preis
wird vergeben für Verdienste auf dem Gebiet
der Arbeiterinnen- und Frauenbewegung, der
Frauenforschung und der Frauenarbeit.

Käthe Leichter-State Prizes
Not least because of the restructuring of the
Austrian ministries and the termination of the
office of the minister for women‘s affairs in
2000 the awarding of the ‘Käthe Leichter-State
Prizes’ came to a halt. The State Prizes were
awarded last in 2000 - with the half amount.
After the Austrian elections in 2002 the
office of the minister for women‘s affairs was
reinstalled and she announced to take over the
prize for earnings on the fields of Labour and
women‘s movement, women‘s research, gender
studies and women‘s work.
It is still uncertain, if the prizes will be provided with the former full amount.

‘Man ist ja schon zufrieden, wenn man arbeiten kann’. Käthe Leichter und
ihre politische Aktualität. Hrsg. v. Institut für Gewerkschafts- und AKGeschichte. Mandelbaum. 240 S., Euro 19,90, SFR 34,90. ISBN 3-85476-097-3
Käthe Leichter, Jüdin, Sozialistin und Gewerkschafterin, wurde 1895 in Wien geboren und
1942 im KZ Ravensbrück ermordet. Ein
Schwerpunkt ihrer noch heute gültigen Faszination ist ihre Arbeit als Wissenschafterin, ihr
Einsatz für die gewerkschaftliche Frauenpolitik, der Bahn brechend war für die Entwicklung und Ziele der Frauenpolitik in der Österreichischen Ersten Republik und danach. Das
Institut für Gewerkschafts- und AK-Geschichte, eine Einrichtung von ÖGB und Arbeiter-

kammer Wien, legt hiermit eine umfassende
Biographie von Käthe Leichter vor sowie thematisch zusammengestellte Zitate und Ausschnitte aus ihren Studien. Weiters enthält der
Sammelband Beiträge renommierter WissenschafterInnen und ExpertInnen u. a. zur Entwicklung und aktuellen Positionierung der EUGleichbehandlungspolitik, zur historischen
Entwicklung der Frauen- und Familienpolitik
in Österreich und zu aktuellen Forderungen
von Arbeiterkammer und ÖGB.
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Sexualität, Unterschichtenmilieus und ArbeiterInnenbewegung
(Sexuality, the Working Classes and Labour Movements).
Edited by Paul Pasteur, Sonja Niederacher and Maria Mesner.
ITH-Conference volumes no. 37. Akademische Verlagsanstalt Leipzig 2003.
ISBN 3-931982-31-9, Euro 10,70 excl. postage.
Content:
Elisabeth Holzleithner: Engaging Queerness:
‘Us’ and ‘Them’ in ‘Politics and the Law’
Paul Reynolds: Some Thoughts on Marxism
and the Social Construction of Sexuality

Anne-Marie Sohn: La sexualité des milieux populaires en France (XIXe-XXe siècles)
Stefan Bajohr: Sexualaufklärung im proletarischen Milieu, Geschlechtskrankheiten und
staatliche Eheberatung 1900 bis 1933

Elisabeth Israels Perry: The American Progressive-Era Dance Hall Reform Movement: To
control or protect working-class girls?
Cornelie Usborne: Representation of Abortion
in Popular Culture in Weimar Germany
Rajagopal Dhar Chakraborti: Knowledge, Attitude and Practice (KAP). Study of Sexual
Behaviour of Jute workers in West Bengal,
India
Jutta Schwarzkopf: Reproductive Regime, Social Milieu and Socialism among the Cotton
Weavers of Lancashire
Steve Meyer: Sex and Sexuality on the US
Automotive Shop Floor, 1930-1960
Minjie Zhang: Sexual Harassment in Work
Environment and Sexual Policies within
People‘s Republic of China
Mustafa Abdel Rahman Abdalla: The Social
Construction of Sexuality, Risk and Reproductive Health among Young Men in Dahab
Lena Lennerhead: Sex Reform in the Welfare
State. RFSU, the Swedish Association for
Sex Education, in the 1930s and 1940s
Britta McEwen: Socialist Sexual Education in
the Austrian First Republic
June Hannam / Karen Hunt: Socialist Women,

Birth Control and Sexual Politics in Britain
in the 1920s
David Berry: ‘Workers of the world, embrace!’
Daniel Guérin, the Labour Movement and
Homosexuality
Ruth Gutermann: ‘ ... cada individuo consciente se
haga eugenista ante sí mismo ... ’ Sexualitätsdebatten in der anarchistischen Presse Spaniens (1923-1937). Estudios und La Revista
Blanca
Anelia Kassabova-Dintcheva: Der Diskurs
über die Reproduktion im sozialistischen
Bulgarien - Eingriff und Realitätsverleugnung
Ljubov Kuznetsova: Sexualpolitik in Russland
in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts
Berthold Unfried: Sexualität und Selbstkritik.
Öffentliche Thematisierungen von Sexualität
in der Sowjetunion der 1930er Jahre
Narges Erami: Economies of Pleasure and
‘Laws of Desire’: Temporary marriage in
post-revolutionary Iran

Labour and New Social Movements
in a Globalizing World System

Arbeit, Arbeiterbewegung und neue
soziale Bewegungen im globalisierten Weltsystem

was the item of this years‘ (39th) Linz conference, September 11th to 14th 2003. The ITH had
chosen this highly topical theme in order to
discuss it in a historical perspective.
Which phases allow themselves to be made
out in the relationship between political movement and free movement of capital? How is
the workers‘ movement situated with regard to
these economic trends of national ties and international orientation? What is - from the
perspective of the workers‘ movement - really
qualitatively new about the ‘globalisation’ of
our time? In addition to the ‘old’ organizations
of labour, new organizations have developed
on a global level, which want to form a political counterweight against ‘globalisation’ as a
process of the escape of capital from social and
political barriers. Many of these organizations,

war das Thema der diesjährigen Linzer Konferenz (11.-14.9.2003). Damit hat sich die ITH
einem ganz aktuellen Thema zugewandt, um es
in historischer Perspektive zu diskutieren.
Welche Konjunkturen nationaler Gebundenheit und internationaler Orientierung lassen
sich im Verhältnis von Arbeiterbewegung und
freiem Kapitalverkehr ausmachen? Was ist aus der Sicht der Arbeiter/innengeschichte - in
Hinblick auf die weltweite Entwicklung der
Arbeitsverhältnisse und der sozialen Proteste
wirklich qualitativ ‘neu’ an der ‘Globalisierung’
unserer Zeit? Wie reagieren die Arbeiter/innenbewegungen auf die Phänomene der ‘Globalisierung’? Welche Zusammenhänge zwischen den wenig trennscharf als ‘Nichtregierungsorganisationen’ (NGOs) bezeichneten
Organisationen, die der Globalisierung des Ka-

Free for member institutes of ITH and
members of the Executive committee.
Please order a copy at ITH !

described with the somehow vague term ‘NonGovernmental Organizations’ (NGOs), have
constituted themselves as trans-national
networks. Which relations to the ‘old’ Labour
movement?
The conference assembled historians (in the
minority this time), sociologists, researchers in
International Political Economy, and Geographers to outline some answers in their papers.
Introductory papers on the dynamics of ‘Labor,
Globalization and World Politics’ (Beverly
Silver) and on changes of the Gender order in
the process of Globalization (Ilse Lenz) were
followed by panels on Labour in newly industrialized countries, on forms of Labour representation and on NGOs as counterpart to
transnational corporations.
Diagnoses differed considerably: Jeffrey Harrod analyzed ‘Globalization’ as a disguise of
corporate power not corresponding to a comparable social reality. He denied a qualitatively
new intensity of worldwide economic entanglement, Foreign Direct Investment flows for instance having declined since the 1980ies. In
Beverly Silver‘s approach on the other hand,
‘globalization’ is a tendency inherent to the capitalist world system.
Globalization of capital, of trade and production corresponds with increasing collision
of interest between the representations of Labour in different world regions. Is there any basis for common action left that would allow us
to speak of the Labour movement as a worldwide actor? On the evening of the first conference day a panel discussion tried to outline
answers to this question: ‘Is world-wide solidarity possible? Political answers to economic
globalization’. Chaired by Berthold Unfried,
Vienna, participants in the discussion were
Eva Belabed (Chamber of Labour, Linz), Willy
Buschak (European Foundation for the Improvement of Life- and Labour Conditions,
Dublin), Ilse Lenz (Ruhr-Universität Bochum),
Marcel van der Linden (International Institute
of Social History, Amsterdam), Karl-Heinz
Roth (Foundation for Social History of the 20th
Century, Bremen) and Ulrich Schöler (bureau
of the German Parliament, Berlin). The panel
discussion was conceived as a complementary
forum to discuss the topics of the conference
in a broader perspective.

pitals transnationale Netzwerke entgegenstellen wollen, und der ‘alten’ Arbeiterbewegung
gibt es?
Antworten auf diese Fragen versuchten Historiker (diesmal in der Minderzahl), Soziologinnen, Forscherinnen in internationaler politischer Ökonomie und Geografen in ihren Beiträgen zu geben. Einleitenden Referaten zu der
Dynamik von ‘Labor, Globalization and World
Politics’ (Beverly Silver) und zu Veränderungen der Geschlechterverhältnisse in der Globalisierung (Ilse Lenz) folgten Sessionen zur Arbeiterklasse in neuen Industrieländern, zu Formen der Arbeitervertretung und zu NGOs als
Gegenpol zu transnationalen Konzernen.
Die Einschätzungen differierten schon in der
Diagnose: Bezeichnete etwa Jeffrey Harrod die
vorherrschende Art der Verwendung des Begriffs ‘Globalisierung’ als ein ideologisches
Konstrukt zwecks Beförderung der Interessen
der Wirtschaft, dem keine entsprechende qualitativ neue Verflechtung der Weltwirtschaft gegenüberstehe, und führte dafür den Rückgang
der ausländischen Direktinvestitionen (FDI)
seit den 1980er Jahren ins Treffen, basierte der
ganze Zugang von Beverly Silver auf dem Befund eines kapitalistischen Weltsystems, dem
die Tendenz zur ‘Globalisierung’ inhärent ist.
Der ‘Globalisierung’ des Kapitals, der Produktion und des Handels scheint eine zunehmende Interessendifferenz zwischen den Vertretungen der ‘Arbeit’ in den einzelnen Ländern und Regionen zu entsprechen. Ist es da
noch möglich, überhaupt eine Basis für gemeinsames Handeln zu finden, die es erlauben
würde, von einer weltweit agierenden Arbeiterbewegung zu sprechen? Am Abend des ersten
Tages fand eine Podiumsdiskussion zu der Frage: ‘Ist weltweite Solidarität möglich?’ Politische Antworten auf die ‘Globalisierung‘ der
Wirtschaft’ statt. Unter der Leitung von Berthold Unfried diskutierten Eva Belabed (AK
Linz), Willy Buschak (Europäische Stiftung zur
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, Dublin), Ilse Lenz (Ruhr-Universität
Bochum), Marcel van der Linden (Internationales Institut für Sozialgeschichte, Amsterdam), Karl-Heinz Roth (Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts, Bremen) und
Ulrich Schöler (Präsidialbüro des Deutschen
Bundestages, Berlin).

The papers of the conference shall be edited
by Marcel van der Linden and Berthold Unfried until the next conference.

Die Beiträge werden, wie bisher, bis zur
nächsten Konferenz in Form eines Sammelbandes veröffentlicht.

Le développement et l‘avenir des systèmes de sécurité sociale
Development and Future
of Social Security Systems
40th Linz Conference of ITH
(September 16 - 19, 2004)

Entwicklung und Zukunft
der sozialen Sicherungssysteme
40. Linzer Konferenz
(16. bis 19. September 2004)

CALL FOR PAPERS

CALL FOR PAPERS

The 40 th Linz Conference of the ITH takes
place in Linz on the Danube (Upper Austria),
from September 16th through 19th, 2004.
The annual ‘Linz Conference’ has been organized by the ITH since 1965 (since 2001 together with AK-OOe, the Upper Austrian
‘Chamber of Labour’). It is both a gathering of
representatives of the member institutes of this
world wide umbrella organization of labour
and social history institutions in order to exchange results of and promote new research
projects of the institutes, and an expert conference in which invited papers concerning a
specific topic are discussed.
Theme of the 2004 Linz Comference is ‘development and future of social security systems’. We invite scholars to submit proposals
concerning one or more of the sub-topics mentioned below (abstract of 1-2 pages, CV including institutional affiliation when applicable,
publication list).
An international preparatory committee evaluates proposals for papers from within and
outside the organization. Invited contributors
are exempted from paying conference fees (for
accommodation, meals, papers and simultaneous translation) and get a partial reimbursement of their travel costs according to the arrangements with the ITH secretariat prior to
the conference. Each contributor will be invited to publish a revised version of her/his paper in the ITH conference reader, issued on occasion of the next conference 1 year later.

Die 40. Linzer Konferenz der ITH findet von
16. bis 19. 9. 2004 in Linz (Oberösterreich)
statt. Die jährliche ‘Linzer Konferenz’ wird seit
1965 von der ITH - seit 2001 gemeinsam mit
der Kammer für Arbeiter und Angestellte
Oberösterreichs - veranstaltet. Sie ist sowohl
eine Versammlung von VertreterInnen der Mitgliedsinstitute der ITH, einer weltweiten Dachorganisation von Einrichtungen zur Geschichtsschreibung der Arbeiter- und anderer
sozialer Bewegungen, um neue Forschungsergebnisse auszutauschen und Projekte anzubahnen, als auch eine Fachtagung mit eingeladenen Referaten zu einem spezifischen Thema.
Die Konferenz 2004 behandelt ‘Entwicklung
und Zukunft der sozialen Sicherungssysteme’.
Wir laden ForscherInnen ein, Vorschläge zum
Tagungsthema im Rahmen der unten aufgelisteten Punkte (1-2 Seiten Abstract, Lebenslauf inkl. eventueller institutioneller Anbindung, Publikationsliste) einzureichen.
Ein internationales Vorbereitungskomitee
evaluiert die Vorschläge für Beiträge von innerhalb und außerhalb der Organisation. Eingeladene ReferentInnen sind vom Tagungsbeitrag (für Unterbringung, Mahlzeiten, Tagungsmaterialien, Simultanübersetzung) befreit und
erhalten eine Reisekostenunterstützung, deren
Höhe vor der Konferenz mit der ITH zu vereinbaren ist. Die ReferentInnen werden außerdem
eingeladen, den redigierten Beitrag in dem jeweils 1 Jahr danach, zur nächsten Konferenz,
erscheinenden - Tagungsband zu publizieren.

General Outline and Sub-Topics of the
Conference
The ability to finance those social security systems the labour movements have been fighting
for is being called into question worldwide.
The welfare state is being denounced as a disadvantage in international economic competition. With reference to the demographic development (‘ageing’ of modern industrialized societies) the dismantling of social welfare is said
to be indispensable, because the ability to afford it is linked with booming economy. This
kind of discourse both in mass media and policy, ignores the fact that social security systems
in so called ‘welfare states’ had not been an expression of a favourable age pyramid or high
economic growth. It is true that they have been
extended in times of booming economy; their
introduction, however, had not been a result of
prosperity, but of social crisis management of
reform-oriented parts of administration and
bourgeoisie as well as the reformist majority of
the labour movements.
Aim of the conference is to introduce the
historical component in this debate and to
compare different approaches of trade unions
and other organizations and parties in the tradition of the labour movement.
During more than a century labour social policy have been a combination of mutual solidarity institutions - emerged already in early miner’s guilds and brotherhoods and developed in
self-governed insurance associations -, and (the
claim for resp. the ability of) using the regulating instruments of the state in order to redistribute the costs for public health care, pensions and welfare for needy people. By that the
labour movements have been competing with
religious associations and private foundations,
which are playing still an important role among
those parts of the working population without
insurance - in most of the semi and newly industrialized countries this is the majority of the
population. In many countries, to an increasing
degree, private insurance business has become
an alternative to insufficient public health care
and to the old age provision, financed by the
transfer system (social security contributions /
pensions). Both state-run social services and
private health or retirement insurances entitle
to benefits, whereas social welfare on the basis

Allgemeine inhaltliche Ausrichtung und zu
behandelnde Einzelthemen
Die Finanzierbarkeit der von den Arbeiterbewegungen erkämpften sozialen Sicherungssysteme wird weltweit in Frage gestellt, der Wohlfahrtsstaat als Nachteil im internationalen
Wettbewerb denunziert. Unter Hinweis auf die
demografische Entwicklung (‘Überalterung’
der modernen Industriegesellschaften) wird der
Rückbau der Sozialsysteme, die man sich nur
in Zeiten der Hochkonjunktur leisten habe
können, als unabdingbar hingestellt. Der gegenwärtige politische und mediale Diskurs
ignoriert, dass die sozialen Sicherungssysteme
in den sog. Wohlfahrtsstaaten kein Ausdruck
einer günstigen Alterspyramide oder hoher
Wirtschaftszuwächse sind. Zwar sind sie in
Zeiten ökonomischen Wachstums ausgebaut
worden, ihre Einführung jedoch war kein Ausdruck ökonomischer Prosperität, sondern gesellschaftlichen Krisenmanagements reformorientierter Teile der staatlichen Verwaltung und
des Bürgertums sowie der reformistischen
Mehrheit der Arbeiterbewegungen.
Zweck der Konferenz ist es, die historische
Komponente in die aktuelle Debatte einzubringen und die verschiedlichen Herangehensweisen von Gewerkschaften und anderen in
der Tradition der Arbeiterbewegung stehenden
Organisationen und Parteien zu vergleichen.
Die Sozialpolitik der Arbeiterbewegungen ist
seit über 100 Jahren gekennzeichnet durch eine
Kombination von Einrichtungen wechselseitiger Solidarität - wie sie in den frühen Zunftund Knappschaftskassen entstanden und im
selbstverwalteten Sozialversicherungsbereich
weiter entwickelt wurde - und der (Forderung
nach oder Fähigkeit zur) Nutzung der staatlichen Regulierungsinstrumente zur Umverteilung der Kosten für Gesundheitswesen, Altersvorsorge und der Fürsorge für Bedürftige. Dadurch trat die Arbeiterbewegung in Konkurrenz zu religiösen Vereinigungen und privaten
Stiftungen, die allerdings auch weiterhin eine
bedeutende Rolle in jenen Teilen der lohnabhängigen Bevölkerung spielen, die keinen Versicherungsschutz genießen - in den meisten
sog. Entwicklungs- und Schwellenländern ist
das die Mehrheit der Bevölkerung. In vielen
Ländern werden Privatversicherungen zu einer
Alternative zum unzureichenden öffentlichen

of charity - even when it is mandatory and, like
the alms tax zakat in some islamic countries,
distributed by the state - depends of the beneficience of the donators and take for granted
‘good conduct’ (and, of course, neediness) of
the recipients.
The conference aims to cover the following
political resp. geographical areas:
The formation of ‘classic’ welfare states in
Scandinavia and Central Europe and its historical context, including but not restricted
to the analysis of the politicy of ruling social
democratic parties.
The politics of labour organizations in countries without state-subsidized social security
systems.
The social policy of communist governments
and the role of unions and similar associations in those countries; the remodelling of
social security systems in previous communist ruled countries and the (real as well as
propagandistic) role of the welfare state model in this process.
(The analysis of social democratic resp. communist politicies should englobe also the self
portrayal of those movements as the vanguardes of social policy.)
Papers and commentaries should focus on one
of the following sub-topics:
a) Provisions for industrial accidents, permanent disablement and illness (disability pensions, maintenance of industrial health and
safety standards).
b)Old age provision: Development of the
transfer system and of alternative systems;
labour policy and savings pension schemes.
c) Birth and childhood: The role of birth control, maternity regulations, child allowances
and organizing and financing of child care in
labour social policy.
d)Unemployment: Protection against dismissal,
provisions for short and long term unemployment; the trade unions and alternative social
protection models (e.g. common unearned
basic income).
Please notice that the conference should first
and foremost contribute to implement the historical experience into the discourse about the
reform of social security systems. Proposals
which deal exclusively with contemporary political problems cannot be considered but for ac-

Gesundheitswesen und vermehrt in Frage gestellten Umlagesystem (Sozialversicherungsbeiträge/Pensionen) der Altersvorsorge. Sowohl
staatlich gelenkte Sozialsysteme als auch private Krankheits- und Altersvorsorge begründen
Ansprüche auf Leistungen, während soziale
Wohlfahrt auf der Basis von Wohltätigkeitseinrichtungen - sogar wenn Beiträge hierfür verbindlich und, wie die Almosenabgabe Zakat in
einigen islamischen Ländern, durch staatliche
Organe verteilt werden - von der Spendenfreudigkeit der GeberInnen abhängen und ‘Wohlverhalten’ (sowie, selbstredend, Bedürftigkeit)
der EmpfängerInnen voraussetzen.
Die Konferenz soll folgende politischen und
geografischen Bereiche abdecken:
Die Herausbildung der ‘klassischen’ Wohlfahrtsstaaten in Skandinavien und Zentraleuropa und ihr historischer Kontext, inkl. der
(aber nicht beschränkt auf die) Politik regierender sozialdemokratischer Parteien.
Die Politik von Arbeiterorganisationen in Ländern ohne staatliche Sicherungssysteme.
Die Sozialpolitik kommunistischer Regierungen und die Rolle von gewerkschaftlichen
Zusammenschlüssen in diesen Ländern; der
Umbau der sozialen Sicherungssysteme in
ehemals kommunistisch regierten Ländern
und die (reale sowie propagandistische) Rolle des wohlfahrtsstaatlichen Modells in diesem Prozess.
(Die Analyse der sozialdemokratischen bzw.
kommunistischen Politik sollte auch das
Selbstbild dieser Bewegungen als sozialpolitische Avantgarde umfassen.)
Referate und Diskussionsbeiträge sollen vor
allem vier Schwerpunktthemen behandeln:
a) Unfall- und Krankenversicherung, Vorsorge
für den Fall der Arbeitsunfähigkeit: Arbeitsschutz, Invaliditätsrenten.
b) Altersvorsorge: Entwicklung des Umlagesystems und alternativer Systeme; die Haltung
der Arbeiterbewegungen zu Ansparmodellen.
c) Geburt und Kindheit: Die Rolle von Geburtenkontrolle, Mutterschutz, Kindergeld sowie der Organisation und Finanzierung der
Kinderbetreuung in der Sozialpolitik der Arbeiterbewegungen.
d) Arbeitslosigkeit: Kündigungsschutz, Versicherungsschutz im Falle des Verlusts des Arbeitsplatzes und längerdauernder Arbeitslo-

companying events of the conference (e.g.
public panel discussion).
Schedule
Deadline for submitting abstracts:
February 27th, 2004.
Fixing of the preliminary conference program
by the preparatory committee:
Until February 29th, 2004.
Deadline for the submission of papers:
August 15th 2004.

Contact
Winfried R. Garscha
Christine Schindler
ITH, Wipplinger Str. 8, A-1010 Vienna
E-mail: christine.schindler@doew.at,
Fax. +43 1 534 36 99 90 319

sigkeit; Haltung der Gewerkschaften zu alternativen Sicherungsmodellen (z.B. ‘Grundeinkommen’).
Die Tagung soll vor allem dazu beitragen, historische Erfahrungen in die Diskussion um die
Weiterentwicklung der sozialen Sicherungssysteme einzubringen. Vorschläge, die ausschließlich Fragen der aktuellen Politik zum Gegenstand haben, können nur für das Begleitprogramm zur Veranstaltung (z.B. öffentliche Podiumsdiskussion) berücksichtigt werden.
Terminkalender
Letzter Termin für die Einsendung von Vorschlägen (Abstracts):
27. Februar 2004.
Festlegung des Konferenzprogramms durch die
Vorbereitungsgruppe:
Bis 29. Februar 2004.
Termin für die Übersendung der Referate:
15. August 2004.

41st Linz Conference September 2005
(subject to the decision by the AGM on September 16, 2004)
Labour Biographies and Prosopography

Biographies et prosopographie dans l‘histoire ouvrière
Individuelle und kollektive Biografien in der Geschichte der ArbeiterInnen und der
Arbeiterbewegung
Coordinator: Bruno Groppo (groppo@univ-paris1.fr)

ökonomie - struktur - motivation
dynamisierung - verjüngung - feminisierung
Zukunftsfragen der ITH

Drei Fragen von Univ.-Prof. Dr. Helmut Konrad, Vizepräsident der ITH, an die Mitglieder und
den Vorstand (Zusammenfassung laut Protokoll der Vorstandssitzung vom 11. September 2003):
1. Seit längerem sind die Ausgaben der ITH höher als die Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge und
Subventionen. Unter Berücksichtigung der derzeitigen finanziellen Situation kann die ITH
maximal weitere acht Jahre bestehen bzw. acht Linzer Konferenzen durchführen. Wie kann die
finanzielle Situation der ITH verbessert werden ?

2.Mit Hilfe der durch die Generalversammlung nominierten wissenschaftlichen Vorbereitungsgruppen wurden in den letzten Jahren hochkarätige Konferenzen durchgeführt. Dabei hat sich
eine Parallelstruktur ReferentInnen - ITH/Mitglieder/Organisation herausgebildet. Wie können
beide Bereiche näher zusammengeführt werden ?
3. Zwischen den Linzer Konferenzen wird das Netzwerk ITH von den Mitgliedern kaum beansprucht. Wie können die Mitglieder motiviert werden, Diskussionsbeiträge, Ideen, Vorschläge
während des Jahres einzubringen und Homepage und Rundbrief dafür zu nutzen ?
Entscheidungsfrage:
Soll die ITH die Linzer Konferenzen zu Themen der ArbeiterInnenbewegung und anderer sozialer Bewegungen, die ansonsten immer mehr aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwinden, weiterhin durchführen, solange die finanziellen Mittel ausreichen ?
oder
Soll eine große Abschlusskonferenz 2005 / 06 Bilanz ziehen über das Erreichte und
einen würdigen Schlusspunkt setzen nach rund 40 Jahren erfolgreicher Tätigkeit ?
Wir ersuchen um Diskussionsbeiträge und Stellungnahmen seitens der Mitgliedsinstitute der ITH,
der Vorstandsmitglieder und aller FreundInnen und SympathisantInnen. Die Generalversammlung
2004 wird darüber diskutieren und abstimmen.

economy - structure - motivation
dynamics - new and female recruits
Questions about the future of ITH

Three questions of Helmut Konrad, Vice president of ITH, to the members and the executive
committee (summary according to the proceedings of the meeting of the executive committee,
September 11, 2003):
1.Since several years the expenses of ITH have been higher than the income (especially from
membership fees and subsidies). If the financial situation remains the same as it is, the ITH can
exist another eight years maximum resp. organize another eight Linz conferences. How can the
financial situation of ITH be improved ?
2.With the yearly preparatory groups nominated bei the AGMs excellent Linz conferences have
been made, but at the same time a parallel structure speakers - ITH/member institutions/organization has come along. How can we bring these two areas closer together ?
3. Between the Linz conferences the members hardly use the network of ITH. How can we
motivate our members to use especially website and newsletter for discussion, to present ideas
and proposals ?
Crucial question:
Shall the Linz conferences of ITH on subjects of Labour and social history (subjects
which are more and more ignored in public and science) be hold as long as the finanical
means permit?
or
Shall we organize a great final conference in 2005 / 06 to take stock of 40 years successful
activity and to finish in an appropriate manner ?
Please send us your opinion and statements on these questions. The General Assembly 2004 will
discuss and decide on the subject.

Appell von Prof. Dr. Henryk Skrzypczak
zum Abschluss der 39. Linzer Konferenz am 13. 9. 2003 (redigierte Fassung vom 17. 9. 2003)
Meine Damen und Herren!
Erlauben Sie mir einige wenige Worte der Betroffenheit, einer Betroffenheit, der schon Susanne
Miller in anrührender Weise Ausdruck verliehen hat, als uns in der gemeinsamen Sitzung des Präsidiums der ITH und ihres Internationalen Beirats Erwägungen nahe gebracht wurden, die sich
mit der Notwendigkeit oder doch Zweckmäßigkeit eines baldigen Schlussstriches unter die Ära
unserer Linzer Konferenzen befassten.
Diese Betroffenheit müssen in ganz besonderem Maße jene unserer Kolleginnen und Kollegen
empfinden, die nun bald vier Jahrzehnte von der ITH befruchtende Impulse empfangen haben
und in der einen und anderen Weise zum Gelingen unserer Tagungen beitragen durften. Über anfangs tiefe Gräben des Kalten Krieges hinweg haben sich Brücken wenn auch nicht immer der
Verständigung, so doch vielfach eines besseren Verständnisses errichten lassen, haben sich scharfe Kontraste in der Sache oftmals mit kollegialer Hochachtung, ja mit menschlicher Nähe verknüpft. In einer politisch gespannten Epoche trug diese unsere Konferenz ihre Rechtfertigung nur
zu offensichtlich in sich selbst.
Mit der Zäsur Ende der 80er und zu Beginn der 90er Jahre schien die Existenzberechtigung der
ITH erstmals grundlegend in Frage gestellt. Der Geist von Linz, wie Susanne Miller dieses einzigartige Fluidum, diesen Genius loci einmal genannt hat, dieser Geist von Linz, so schien es damals
nicht gerade wenigen, hatte sich bei aller Anerkennung seiner Verdienste endgültig überlebt, seine
Aufgaben waren erfüllt. Damals indessen ist es gelungen, der Versuchung, die Fahne einzuholen,
erfolgreich zu widerstehen. Allerdings haben die Befürworter eines Ausklangs der Linzer Konferenzen seinerzeit mehr oder weniger am Rande des Geschehens gestanden. Heute dagegen erheben sich die Stimmen der Kapitulationsbereitschaft mitten unter uns, und so scheint denn tatsächlich Gefahr im Verzug.
Nun vermag emotionale Bindung allein gewiss nicht als tragendes Argument für die Weiterführung eines wissenschaftlichen Unternehmens zu gelten. Ausschlaggebend muss sein, ob ein bestimmter Forschungssektor nach wie vor brennende Fragen berührt, und genau dieses Kriterium
wird in unserem Fall ohne jeden Abstrich erfüllt. Als ein unübersehbares Zeichen dafür hat nicht
zuletzt die Zusammensetzung des diesjährigen Kreises der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu
gelten. Sie spricht wie je von internationaler Reputation, und die Qualität der Beiträge hat den
Vergleich in keiner Weise zu scheuen. Kann es da ausschlaggebend sein, dass wir den akademischen Nachwuchs in größerer Zahl derzeit unter uns noch vermissen? Sachkenntnis darf ihr Verhalten nicht von Indifferenz abhängig machen, die aus zeitbedingter Ignoranz resultiert. Schon gar
nicht aber dürfen spärlicher fließende Fördermittel Anlass zur Resignation sein - hier ist einmal
mehr kreative Phantasie gefragt.
Und so richte ich denn den ebenso herzlichen wie dringlichen Appell an uns alle: Machen wir
gegenüber dem Präsidium der ITH mit größtem Nachdruck von unseren Einflussmöglichkeiten
Gebrauch. Bringen wir unmissverständlich zum Ausdruck: Die Linzer Konferenz, eine Institution
mit weltweiter Resonanz, muss dem wissenschaftlichen Diskurs erhalten bleiben. Bringen wir in
diesem Sinne während der nächsten Monate unsere Empfehlungen ein.

Wir betrauern
Regina Stadler 20. 1. 1914 - 23. 9. 2003
Teilnehmerin der Linzer Konferenzen seit den Sechzigerjahren; Ehefrau von Karl R. Stadler,
Gründer des Instituts für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte der Johannes Kepler-Universität
Linz und des Ludwig Boltzmann-Instituts für Gesellschafts- und Kulturgeschichte Linz-GrazSalzburg; Mentorin junger ForscherInnen vor allem auch aus Osteuropa.

Beijing 2004
Social security:
Securing social justice

La sécurité social,
clé d‘un monde plus juste

28 th General Assembly of the International
Social Security Association
12 - 18 th September 2004

28 e Assemblée générale de l‘Association
Internationale de la Sécurité Sociale
12-18 septembre 2004

Some of the themes to be discussed:
Most recent trends in the field of pensions,
health care, unemployment and employment
maintenance, accident insurance and family
protection C Social security in the People‘s Republic of China C Extending social protection
to new categories of the population C
Performance evaluation and benchmarking in
social security C Role of social security in home-based care C Investment of social security
funds C Social protection of migrant workers
and their families C Current issues in disability
insurance C Prevention and compensation of
occupational risks.
Simultaneous interpretation in English,
French, Spanish, German, Arabic, Chinese and
Russian. Documentation available in English,
French, Spanish and German.

Quelques-uns des sujets à l‘ordre du jour:
Les plus récentes tendances en matière de pensions, de soins de santé, de chômage et de
maintien de l‘emploi, d‘assurance accident et
de protection de la famille C La sécurité sociale
en République populaire de Chine C L‘extension de la protection sociale à de nouvelles catégories de population C L‘évaluation des performances au moyen d‘indicateurs de référence
(benchmarking) dans la sécurité sociale C Le
rôle de la sécurité social dans les soins à domicile C L‘investissement des fonds de la sécurité
sociale C La protection sociale des travailleurs
migrants et de leur famille C Questions d‘actualité de l‘assurance invalidité C La prévention et
la compensation des risques professionnels.
Interprétation simultanée en français, anglais, espagnol, allemand, arabe, chinois et russe. Documentation disponible en français, anglais, espagnol et allemand.

International Social Security Association
Association Internationale de la Sécurité Sociale
4 route des Morillons, Case postale 1, CH-1211 Genève 22
Fax. (+41 22) 799 85 09, E-Mail: issa-ag04@ilo.org
http://www.issa.int, http//www.28issa-china.org.cn

MIGRARE
Veranstaltungsreihe 4. 10. bis 22. 11. 2003
Museum Arbeitswelt Steyr
Wehrgrabengasse 7, 4400 Steyr, Oberösterreich
Migration ist keine Einbahnstraße und kein
zeitlich begrenztes Phänomen. Wenn man längere Zeiträume in die Betrachtung einbezieht,
relativieren sich sowohl die Begriffe Heimat
und Fremde als auch Zuordnungen von Menschen als bodenständig oder zugezogen. Die
Fremden von einst sind die Einheimischen von
heute, und die Fremden von heute werden die
Einheimischen der Zukunft. Alles ist im Fluss,

um mit dem griechischen Philosophen Heraklit
zu sprechen. Diese dynamische Definition des
Migrationsbegriffes liegt auch der Herbstreihe
MIGRARE zu Grunde.
Den Rahmen für die Veranstaltungsreihe
bildet die seit 27. April im Museum Arbeitswelt gezeigte, viel beachtete Großausstellung
‘migration. eine zeitreise nach europa’, die ein
Thema von größter gesellschaftspolitischer Be-

deutung und - angesichts der unmittelbar bevorstehenden EU-Osterweiterung im Jahr
2004 - auch höchster Aktualität aufgreift und
Ausmaß und Bedeutung der Arbeitsmigration
für unser Land durchleuchtet.
Die Ausstellung ist als spannende Zeitreise
durch die europäische Geschichte Österreichs
gestaltet und vermittelt historische Fakten, gegenwärtige Entwicklungen und zukünftige
Trends ebenso wie emotionale und sinnliche
Eindrücke.
Durchleuchtet werden Wanderungsbewegungen von und nach Österreich, beginnend
mit der Habsburgermonarchie, über die Zwischenkriegsjahre und die erzwungene Migration der NS-Zeit, die intensive Anwerbung von
Gastarbeitern zu Beginn der 60er Jahre bis hin
zur Gegenwart und Zukunft. Zentrale Botschaft von Ausstellung und Veranstaltungsreihe: Migration ist an sich weder gut noch
böse, sie ist ein Faktum, das als positive Berei-

cherung von Kultur und Gesellschaft begriffen
werden sollte.
Die einzelnen Veranstaltungen, Projekte,
Vorträge und kulturellen Events stellen in diesem Sinne spezielle Aspekte des komplexen
und wichtigen Themas Migration zur Diskussion, vertiefen die Auseinandersetzung damit
und wollen zum gesellschaftlichen Diskurs anregen. Die Kooperation mit WissenschafterInnen und KünstlerInnen bei Konzeption und
Durchführung der Veranstaltungen garantiert
fachlich und methodisch höchste Qualität. Damit wird das Kultur- und Veranstaltungszentrum Museum Arbeitswelt Steyr einmal mehr
dem Anspruch gerecht, Präsentations-, Diskussions-, Denk- und Lernort über die Grenzen
von Stadt und Region hinaus zu sein.
http://www.museum-steyr.at
Tel. 00 43 7252 / 77351 / 15 und 14
E-Mail: christa.nowshad@museum-steyr.at
christian.eder@museum-steyr.at

Peter Newell, Shirin M Rai and Andrew Scott (Eds), Development and the
Challenge of Globalization. 224 p. £ 17,95. ISBN 1 85339 492 0.
Amid a torrent of claims and counter-claims
about the pros and cons of globalization, this
book takes a critical look at the actors, institutions and processes that mediate the relationship between the forces of globalization and
the poverty experienced by the majority of the
world‘s people.
Drawing out dimensions often neglected in
these debates, the contributors and editors emphasize three key facts of globalization:
• the gender inequalities at the heart of any
consideration of development and poverty
• its relationship to processes of environmental degradation and the movements that
have emergend to challenge them
• the crucial role of micro-actors including
small-scale producers and enterprises
These themes are explored through a structural
enquiry beginning in Part I with an examination of the consequences of globalization including environmental change, intellectual pro-

perty rights and global trade. Part II looks at
the shifting roles of key development actors on
the global stage, including firms, NGOs and
international institutions. Part III considers the
ways in which processes of globalization are
being contested and reconfigured by a range of
social movements and organized groups to harness them to the goal of poverty elimination.
The chapters in this important book clearly
demonstrate that globalization is a process
with repercussions that extend far beyond the
power centres of the North where global economic policies are formulated. The book is of
interest to researchers, practitioners and activists in development.
ITDG Publishing
103-105 Southamptom Row
London, WC1B 4HL
E-Mail: orders@itpubs.org.uk
Tel. 0044 20 7436 9761

Sozial.Geschichte.
Zeitschrift für historische Analyse des 20. und 21. Jahrhunderts.
Sozial.Geschichte setzt sich kritische mit der
Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts auseinander. Sozial.Geschichte (vormals ‘1999.
Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21.
Jahrhunderts’) erscheint im 18. Jahrgang unter
neuem Titel und mit erweiterten Fragestellungen. Ihr Motto ist: Die Kenntnis der Vergangenheit ist unverzichtbar für die Analyse der
Gegenwart. Der redaktionelle Schwerpunkt
liegt jetzt auf der Dynamik der sich entwickelnden Weltgesellschaft. Eine verstärkt global vergleichende Perspektive soll helfen, die
Umbrüche der Gegenwart besser zu verstehen.
Die Zeitschrift erscheint dreimal jährlich. In jeder Ausgabe werden mehrere Themenschwerpunkte präsentiert.
Aus dem Inhalt von Heft 1/2003:
Marcel van der Linden, Die Geschichte der Arbeiterinnen und Arbeiter in der Globalisierung
Karl Heinz Roth, ‘Richtung halten’: Hans

Rothfels und die neo-konservative Geschichtsschreibung diesseits und jenseits des
Atlantik
Lothar Peter, Alte und neue Subjektivität von
Arbeit - Max Webers Arbeitsethik und das
Konzept des Arbeitskraftunternehmers
João Pedro Stedile, Die Sem Terra Bewegung
Brasiliens
Miroslav Kárný, Sieben Monate in Kaufering.
Eingeleitet und bearbeitet von Raimund
Kemper
Wolfgang G. Schwanitz, Die westdeutsche
Nahost-Politik 1953 im Licht der Edition
der Akten zur deutschen auswärtigen Politik
- Eine Quellenkritik
Peter Lang AG
Europäischer Verlag der Wissenschaften
Moosstraße 1, Postfach 350
CH-2542 Pieterlen / Schweiz
http://www.peterlang.net
E-Mail: info@peterlang.com
Tel. 0041 32 376 1717

Initiative zur Erhaltung der Alfred Klahr Gesellschaft
in den Räumlichkeiten der Drechslergasse 42 (1140 Wien)
Die Alfred Klahr Gesellschaft (AKG) wurde 1993 mit der Aufgabe gegründet, die Hunderttausenden Bücher, historischen Dokumente, Fotos, Zeitungen, Zeitschriften, Plakate, Filme, Tonträger und die verschiedensten musealen Gegenstände, die aus den Sammlungen der KPÖ stammen, zu sichern, zu archivieren und zugänglich zu machen, sie allen Interessierten ins Gedächtnis
zu rufen und die Geschichte der Kommunistischen Partei und der österreichischen Arbeiterbewegung in Veranstaltungen, Büchern und Periodika darzustellen.
Die AKG kann heute, im zehnten Jahr ihres Bestehens, auf eine erfolgreiche Arbeit verweisen:
eine regelmäßige und ein ständig wachsendes interessiertes Publikum ansprechende Veranstaltungstätigkeit auf hohem wissenschaftlichem Niveau; ein quartalsmäßig erscheinendes Mitteilungsorgan mit anspruchsvollen, lesbaren Artikeln; eine Homepage (www.klahrgesellschaft.at),
die über das Internet Einblick in Tätigkeit und Bestände der Alfred Klahr Gesellschaft gibt; und
eine BenützerInnenbetreuung, die Interessenten das betreute Archivgut zugänglich macht und
auch Ausgangspunkt zahlreicher wissenschaftlicher Arbeiten war.
Nun droht im Zuge der Einsparungsmaßnahmen der KPÖ all das zunichte gemacht zu werden. Setzen Sie sich mit Ihrer Unterschrift für den Weiterbestand der AKG und des Archivs in
den dafür adaptierten Räumlichkeiten ein, zu Bedingungen, die die wissenschaftliche und organisatorische Arbeit sowie die Veranstaltungstätigkeit garantieren. Dazu bedarf es vernünftiger
Überlegungen zur Sicherung des bisher Geleisteten.
Bitte schicken Sie Ihre Unterstützungserklärung an: Dr. Elke Renner, 1170, Rosensteing. 69;
oder mailen Sie sie an: kh.walter@aon.

