
Editorial

Wir freuen uns, euch/Ihnen, liebe Lesende, diesmal ein im Umfang
zwar etwas kürzeres, aber dafür umso spannenderes und vielfältigeres
Heft vorstellen zu dürfen.

Vor rund vier Jahren veröffentlichte  Sozial.Geschichte Online in
Heft 19 (2016) einen Artikel von Sylvia Wagner zu Arzneimittelstudien
an Heimkindern,1 der auf großes Interesse und ein breites mediales
Echo stieß.2 Seitdem ist einiges passiert, was die politische Aufarbeitung
dieses Themas betrifft.3 Nun veröffentlichen wir im vorliegenden Heft
einen weiteren Forschungsaufsatz von Sylvia Wagner, den sie zusammen
mit Burkhard Wiebel verfasst hat. Im Artikel „‚Verschickungskinder‘ –
Einsatz sedierender Arzneimittel und Arzneimittelprüfungen“ zeigen
die beiden Autor*innen, dass Misshandlungen in der Kindheit in den
1950er bis 1970er Jahren in der BRD nicht „nur“ diejenigen Kinder
betraf, die in Kinderheimen aufwuchsen, sondern ein Massenphänomen
mit vermutlich einigen Millionen Betroffenen war. In zahlreichen Be-
troffenenberichten über Aufenthalte  in  Erholungsheimen und „Heil-
stätten“ der sogenannten „Verschickungskinder“ wird von entwürdi-
gender Behandlung, Gewalt  und medikamentöser „Ruhigstellung“
berichtet. Mediziner*innen der damaligen Zeit forderten für jedes
Großstadtkind einen mehrwöchigen Aufenthalt an einem Kurort.

1 Sylvia Wagner, Ein unterdrücktes und verdrängtes Kapitel der Heimgeschichte: Arzneimittel-
studien an Heimkindern, in: Sozial.Geschichte Online, 19 (2016), S. 61–113, [https://duepubli-
co2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00042079/ 04_Wagner_Hei-
me.pdf].

2 Vgl. den Überblick bei Sylvia Wagner, Ein nicht länger unterdrücktes und verdrängtes Kapitel
der Heimgeschichte?, 25. Juni 2017, [https://sozialgeschichte-online.org/2017/06/25/ein-nicht-laen-
ger-unterdruecktes-und-verdraengtes-kapitel-der-heimgeschichte/].

3 So hat bspw. die nordrhein-westfälische Landesregierung mehrere Studien angeregt, die die
Medikamentenversuche in Kinderheimen, Einrichtungen der öffentlichen Erziehung und heilpäd-
agogischen und psychiatrischen Anstalten in Nordrhein-Westfalen untersuchen, und hat ange-
kündigt, nach Veröffentlichung der Studien weitere „Maßnahmen“ zu ergreifen, siehe: [https://
www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-2967.pdf]. 
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Kinder mit spezifischen Krankheiten wie Tuberkulose oder Asthma
wurden für einen längeren Zeitraum „verschickt“. Vor allem heimweh-
kranke Kinder erhielten zur Sedierung Psychopharmaka. Kinder mit
physischen Krankheiten wurden nicht nur mit entsprechenden Arznei-
mitteln behandelt, sondern es wurden unter Umständen auch Medi-
kamente an ihnen getestet. Einige Kinder starben im Rahmen dieser Ver-
suche.

Bis vor kurzer Zeit war hierüber in der Öffentlichkeit kaum etwas
bekannt. Die historische Forschung über dieses Thema hat erst jetzt
begonnen. Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über das uns
heute zu dem Thema Bekannte und wirft einige Fragen zu den (ge-
sundheits-)politischen und ökonomischen Hintergründen des damali-
gen Massenphänomens auf.

Einem ganz anderen Thema widmet sich der zweite Artikel in diesem
Heft von Simon Schaupp, der einen anderen Blick auf die „ökologische
Krise“ einfordert. In seinem Forschungsaufsatz „Jenseits der Austeri-
tätsökologie. Einführung in eine Umweltpolitik von unten“  zeigt
Schaupp auf, dass die gängigen, in der Politik und Öffentlichkeit dis-
kutierten Konzepte der Nachhaltigkeit ein großes Defizit haben: Sie
ignorieren systematisch die soziale Ungleichheit und deren Auswir-
kungen auf die ökologische Krise. Er argumentiert weiter, dass das, was
allgemein unter ökologisch nachhaltiger Entwicklung propagiert wird,
nicht nur unterschiedliche Möglichkeiten der Menschen, „nachhaltig“
zu leben, missachtet, sondern im Endeffekt eben genau die Ungleichheit
„nachhaltig“ verschärft und somit das Problem perpetuiert. Aufgrund
dieser Analyse schlägt er eine Umweltpolitik von unten vor, in welcher
zentrale Forderungen der Arbeiter*innenbewegung, wie etwa die Ver-
kürzung der Arbeitszeit oder mehr Wirtschaftsdemokratie, mit der Kli-
mabewegung verknüpft werden.4

4 Ein kürzlich entstandenes Projekt „Klimagerechtigkeit  und Arbeitskämpfe“ hat genau dies
zum Ziel: die Handlungsfähigkeit von Klimabewegung und Gewerkschaften zu fördern: Initiative
United for fight, siehe [http://unitedforfight.org/], sowie Elisa Hüller / Benjamin Körner, „United
for System Change!“ – Klimabewegung und Gewerkschaften, in: express – Zeitung für sozialistische
Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit, 7 (2020), S. 1–3, siehe [https://express-afp.info/wp-content/
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In der Automobilindustrie gibt es für diese Ziele sehr konkrete An-
knüpfungspunkte. Der Artikel von Herbert Obenland, „Das Dieselauto.
Eine Geschichte von Illusion und Betrug“, weist auf ein Paradebeispiel
hin, bei welchem es sich zeigt, dass das Agieren der bundesdeutschen
Politiker*innen in Sachen Klimaschutz alles andere als nachhaltig und
sozial gerecht ist und dass ein Zusammengehen von Arbeits- und Kli-
makämpfen in der Automobilindustrie dringend Not tut. Obenland
zeichnet die Versuche von Volkswagen seit den 1970er Jahren nach, das
Dieselauto als ökonomisch und sparsam zu präsentieren. Obwohl mitt-
lerweile wegen fortgesetztem Betrug zu Schadenersatzzahlungen ver-
pflichtet, fahren die Betrugsdiesel auf deutschen Straßen weiter, wäh-
rend sie in den USA – vom Konzern zurückgekauft – auf Parkplätzen in
der Wüste stehen. Das erfolgreich hergestellte positive Image des Die-
sels und eine Politik, die sich zwischen Nachlässigkeit und Komplizen-
schaft bewegt, haben dazu beigetragen, dass wirksame Maßnahmen zur
Emissionsreduzierung bis heute ausgeblieben sind.

Der zweite Beitrag in der Rubrik „Diskussion“ ist von Thomas
Gehrig und beschäftigt sich mit dem wiedererwachten Interesse am
„Sozialistischen Büro“ (SB), einer die Entwicklung der Neuen Linken
der alten Bundesrepublik prägenden Organisation. Genauer: Der Bei-
trag setzt sich mit der Organisationsdebatte im SB auseinander, die eng
mit Oskar Negt verknüpft ist. Gehrig nimmt die aktuelle Rezeption
und vermeintliche Neubewertung der Organisationsdebatte zum An-
lass, diese zu rekonstruieren, politisch einzuordnen und sich kritisch zu
positionieren.

Der Beitrag „Die Welle als Muster. Sechs Thesen zur anhaltenden Be-
deutung der ‚antisemitischen Welle‘ 1959/1960“ von Michael Becker,
Gottfried Oy und Christoph Schneider beleuchtet heute weitgehend
unbekannte Ereignisse der Geschichte des Antisemitismus in der post-
nazistischen Bundesrepublik an der Jahrzehntwende zu den 1960er Jah-
ren. Ausgehend von Hakenkreuzschmierereien an der Kölner Synagoge
in der Weihnachtsnacht 1959, fanden bis in das Frühjahr 1960 hinein

uploads/2020/07/hueller-koerner_united-for-system_express072020.pdf]. 
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nahezu 900 Nachahmungstaten statt – bis hin zur Bedrohung von
Jüd*innen. In Thesenform – zurückgehend auf eine Veranstaltung der
Autoren im Februar diesen Jahres in Frankfurt am Main – stellen sie zur
Diskussion, dass der Umgang mit diesen Taten als Muster für den Um-
gang mit Antisemitismus in der Bundesrepublik gesehen werden kann.

In unserer Rubrik „Zeitgeschehen“ ist John Holloway mit einem Text
vertreten, der zweisprachig deutsch / englisch schon im Juni auf un-
serem Blog vorveröffentlicht wurde und jetzt auch im Heft erscheint:
„A Cascade of Angers. My Covid 19 Fantasy“ / „Eine Kaskade des
Zorns. Meine COVID-19-Fantasie“.  Die Übersetzung besorgte unser
Redaktionsmitglied Lars Stubbe. Holloway diskutiert die sozialen und
ökonomischen Folgen der Krise, einschließlich der Perspektiven, die
sich daraus für eine Überwindung des Kapitalismus ergeben.

Dieser Beitrag ist Teil unserer Reihe zur Corona-Krise, in der wir
schon Artikel der Gruppe Blauer Montag über den Notstand der Ar-
beitsgesellschaft, von Wolfgang Völker über Selbstorganisation und
Nachbarschaftshilfe, von Peter Birke zu Arbeit und Migration sowie ein
Interview mit Lou Marin und Willy Hajek über die sozialen Kämpfe in
Frankreich veröffentlicht haben. Über weitere Beiträge zu diesem The-
ma würden wir uns freuen.

Zu guter Letzt möchten wir euch / Sie auf die beiden sehr lesens-
werten Rezensionen zum Buch „Ausplünderung: Bergedorfer Juden
und das Finanzamt. Beispiele von NS-Verfolgung und ‚Wiedergutma-
chung‘“ von Bernhard Nette und zum Buch von Katharina Karcher
„Sisters in Arms. Militanter Feminismus in Westdeutschland seit 1968“
in diesem Heft aufmerksam machen.

Wir danken allen Beitragenden herzlichst für ihre Mitarbeit. Sozial.-
Geschichte Online / Offline würde ohne die umfangreiche ehrenamt-
liche Arbeit auch über die Beiträge unserer Autor*innen hinaus nicht
existieren. Wir freuen uns über Unterstützung jeglicher Art, auch durch
Abonnements, Mitgliedschaften im Trägerverein der Zeitschrift oder
Spenden. Wie bereits die letzten Ausgaben, kann auch die vorliegende
Zeitschrift wieder in einer Papierversion erworben werden. Das Heft
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kann per Mail bei der Redaktion bestellt werden;5 eine Liste der Buch-
handlungen, in denen die Zeitschrift erworben werden kann, findet sich
auf unserem Blog.6

Viel Erkenntnisgewinn beim Lesen wünscht 

die Redaktion

5 [sgo@janus-projekte.de].
6 [https://sozialgeschichte-online.org/].
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Dies ist eine Veröffentlichung der Sozial.Geschichte Online 
lizenziert nach [Creative Commons – CC BY-NC-ND 3.0]

Sozial.Geschichte Online ist kostenfrei und offen im Internet zugäng-
lich. Wir widmen uns Themen wie dem Nationalsozialismus, dessen 
Fortwirken und Aufarbeitung, Arbeit und Arbeitskämpfen im globalen 
Maßstab sowie Protesten und sozialen Bewegungen im 20. und 21. 
Jahrhundert. Wichtig ist uns die Verbindung wissenschaftlicher Untersu-
chungen mit aktuellen politischen Kämpfen und sozialen Bewegungen. 

Während die Redaktionsarbeit, Lektorate und die Beiträge der AutorIn-
nen unbezahlt sind, müssen wir für einige technische und administrative
Aufgaben pro Jahr einen knapp fünfstelligen Betrag aufbringen.

Wir rufen deshalb alle LeserInnen auf, uns durch eine Spende oder 
eine (Förder-)Mitgliedschaft im Verein für Sozialgeschichte des 20. 
und 21. Jahrhunderts e.V. zu unterstützen, der diese Zeitschrift heraus-
gibt und gemeinnützig ist. 

Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerabzugsfähig, deswegen bit-
ten wir, uns eine E-Mail- und eine Post-Adresse zu schicken, damit wir 
eine Spendenquittung schicken können. 

Die Vereinsmitgliedschaft kostet für NormalverdienerInnen 80 € und für 
GeringverdienerInnen 10 € jährlich; Fördermitglieder legen ihren Beitrag
selbst fest. 

Mitgliedsanträge und andere Anliegen bitte an 

SGO-Verein [at] janus-projekte.de oder den

Verein für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts e.V.
Cuvrystraße 20a 
(Briefkasten 30) 
D-10997 Berlin

Überweisungen von Spenden und Mitgliedsbeiträgen bitte an

Verein für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts e.V.

IBAN: DE09 1002 0500 0001 4225 00, BIC: BFSWDE33BER,

Bank für Sozialwirtschaft
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