
Editorial

Der „Motor der Geschichte“ stottert.  Vielleicht ist die Maschine 
kaputt, jedenfalls sind die Proteste gegen die Austeritätspolitik in 
Griechenland, über die Gregor Kritidis in der letzten Ausgabe die-
ser Zeitschrift berichtete, vergleichsweise isoliert geblieben – wäh-
rend auf EU-Ebene und unter Federführung der französischen und 
deutschen Regierungen weiterhin an jenem „Stabilitätspakt“ gear-
beitet  wird,  der  immer  wieder  als  Begründung  für  die  „Unaus-
weichlichkeit“  von „Sparmaßnahmen“ dient.  Immerhin finden in 
Spanien und Frankreich Generalstreiks statt, deren gegen die „Kon-
solidierungspolitik“ gerichtete Spitze transnationale Verallgemeine-
rungen zulässt. Doch während in Paris die Faust geballt wird, wird 
in Frankfurt am Main die  Blockade der  Banken – abgesagt.  Der 
Funke springt nicht über – muss man die Zündkerzen wechseln? 
Oder sollten wir uns vielleicht von der Vorstellung verabschieden, 
dass  gesellschaftliche  Umwälzungen  die  raum-zeitliche  Verdich-
tung in einer „globalen Revolte“ voraussetzen, und den Motoren- 
und Lokomotiven-Slang aufgeben, in dem ohnmächtige, euphori-
sche und verzweifelte linke AkademikerInnen so gern von Umwäl-
zung sprechen? Wie dem auch sei, immerhin kommt es momentan 
auch in der Bundesrepublik zu spektakulären Sozialprotesten. Ein 
Artikel von Alexander Schlager über die Mobilisierung gegen das 
gigantomanische  Bauprojekt  der  Deutschen Bahn am Stuttgarter 
Hauptbahnhof erreichte uns weit nach Redaktionsschluss – unser 
Freund konnte nicht rechtzeitig fertig werden, da er aufgrund eines 
Wasserwerfereinsatzes  einige  Tage  im  Krankenhaus  verbringen 
musste. Zum Glück können wir warten, und wir freuen uns über 
seine interessante vorläufige Zusammenfassung dieser für die Kräf-
teverhältnisse in der (bundesdeutschen) Stadtpolitik einschneiden-
den Ereignisse.  Ebenso dankbar sind wir  für Pun Ngais und Lu 
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Huilins in der Rubrik „Forschung“ nachzulesenden Aufsatz. Er be-
schreibt die kleinen Schritte innerhalb eines Prozesses, der sich als 
Konstituierung einer „moralischen Ökonomie“ der chinesischen Ar-
beiterInnenklasse fassen lässt. Ralf Ruckus hat den Aufsatz übersetzt 
und durch einige einleitende Bemerkungen über den Hintergrund 
der aktuellen sozialen Kämpfe in China bereichert. Wir nutzen  die 
Gelegenheit, um auf ein neues, von Pun Ngai, Ching Kwan Lee und 
anderen herausgegebenes Buch über den Aufbruch der zweiten Gene-
ration chinesischer WanderarbeiterInnen hinzuweisen, das kürzlich 
im Verlag Assoziation A erschienen ist.

Nicht zuletzt die Texte zu China haben dazu beigetragen, dass 
sich der Schwerpunkt der vorliegenden Ausgabe, anders als noch in 
Heft 2/2010 angekündigt,  unversehens von den  urbanen sozialen 
Kämpfen zur transnationalen Arbeitsgeschichte verschoben hat. Sys-
tematisch besprochen wird das Konzept einer Global Labour His-
tory,  das  unser  Mitherausgeber  Marcel  van der  Linden erarbeitet 
hat, in einem von Raquel Varela für die Rubrik „Diskussion“ ver-
fassten Aufsatz.  Verwandte  Fragen diskutiert  Max Henninger  in 
seinem  Beitrag  über  Geschichte  und  Aktualität  der  Kategorien 
„freie Lohnarbeit“ und „ländliche Armut“. Sowohl dieser Aufsatz 
als auch die Rezension der Analysen von Walden Bello nehmen die 
peasant revolt als etwas in den Blick, das durch die Bewegung und 
Veränderung eben dieser beiden Kategorien hindurch beschrieben 
werden kann: als „soziales Verhältnis“ und „sozialen Kampf“ glei-
chermaßen. Max Henningers Darstellung der aktuellen Hungerkri-
se in der Sahelzone, in der Rubrik „Zeitgeschehen“ nachzulesen, 
beschreibt, auch vor diesem Hintergrund, eine in den Medien des 
globalen  Nordens  kaum  thematisierte  Seite  der  kapitalistischen 
„Konsolidierung“. Unser Redakteur Lucien van der Walt und sein 
Mitautor Ian Bekker berichten aus Johannesburg über die Streikbe-
wegungen prekär Beschäftigter und die Massenstreiks im öffentli-
chen Dienst, die im südlichen Afrika im Sommer 2010 stattgefunden 
haben. Robert Foltin aus Wien hat, passend dazu, die ausführliche 
Rezension  eines  Buches  von Christian  Koller  über  die  Streikge-
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schichte Österreichs und der Schweiz beigetragen. Die im Editorial 
der vorigen Ausgabe angekündigte Arbeit  von Emiliana Armano 
über  die  Situation der  knowledge  workers in  Turin musste  leider 
noch einmal verschoben werden;  wir hoffen, sie in der nächsten 
Ausgabe veröffentlichen zu können.

Das Themenfeld der urbanen sozialen Kämpfe bearbeitet ein For-
schungsaufsatz von Sarah Kiani, indem er die Geschichte der Aneig-
nung von Stadt-Räumen durch die neue Frauenbewegung in Genf er-
zählt.  Zudem  wird  im  vorliegenden  Heft  über  die  in  Berlin  im 
Sommer 2010 abgehaltene Konferenz „Metropolenpolitik“ berichtet. 
Im Rezensionsteil  werden Veröffentlichungen zur  NS-Geschichte, 
zum globalen „1968“ und seinen Folgen sowie zur Geschichte der in-
ternationalen Bevölkerungspolitik besprochen. Darüber hinaus fin-
den sich in der vorliegenden Ausgabe ein Bericht über den Stand 
der Arbeit an der aktuellen Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA²) 
und eine kritische Würdigung des vor einigen Monaten veröffent-
lichten letzten Buches von Antonio Negri und Michael Hardt: in 
Common Wealth taucht auch das Bild vom „Motor der Geschichte“ 
– dort unter dem Namen „Multitude“ – wieder auf. Über den Na-
men möge weiterhin ebenso gestritten werden wie über die Sache.

Seit  der  Onlinestellung der  dritten Ausgabe dieser  Zeitschrift 
sind einige Texte in Druck erschienen, die wir – aufgrund unserer 
Nähe zu den AutorInnen und HerausgeberInnen – in dieser Zeit-
schrift nur erwähnen, nicht jedoch rezensieren werden. So weisen 
wir gerne auf die letzte Ausgabe der Wiener Zeitschrift  grundrisse 
hin, in der unter anderem ein Beitrag von Max Henninger über die 
Geschichte des Operaismus erschienen ist – ein Gegenstand, den 
wir auch in Sozial.Geschichte Online diskutieren sollten. Peter Bir-
ke hat  im späten Frühjahr  bei  Assoziation A ein Buch über  die 
transnationale  Verbreitung  vermeintlich  neuer  Formen  gewerk-
schaftlicher Betriebsarbeit veröffentlicht, unter dem Titel Die große  
Wut und die kleinen Schritte. Während es dort nicht nur um die be-
rühmt-berüchtigte „Organisationsfrage“, sondern eben auch um eine 
„große Wut“ geht, geht es anderswo um große Glückwünsche, na-
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mentlich in einem anregenden Jubiläumsband, der der langjährigen 
Mitstreiterin unserer Zeitschrift Angelika Ebbinghaus gewidmet ist 
und der im selben Verlag unter dem Titel Ein anderer Kompass er-
schienen ist. Wir schließen uns der Gratulation zu ihrem 65. Ge-
burtstag ebenso an wie den guten Wünschen zum fünfundzwanzig-
jährigen Bestehen der Stiftung für Sozialgeschichte. 

Max Henninger / Peter Birke
Berlin / Hamburg, 10. November 2010
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