
Editorial

Wozu dient in Zeiten der Pandemie, hervorgerufen durch das entfrem-
dete Naturverhältnis des Menschen, Sozialwissenschaft als Feld der ge-
sellschaftlichen Theorieproduktion? Will sie nicht bloße Legitimation
bieten, muss sie Wege aufzeigen, wie das tatsächlich Fantastische, Ver-
rückte kritisiert werden kann, um Raum für Bewegungen zu schaffen,
Bewegungen auch im eigenen Denken, die vielleicht ganz praktische
Bewegungen zukünftig ermöglichen helfen. So ließe sich der zentrale
Topos einer auf den ersten Blick eklektischen Auswahl der Texte von
Heft 29 der Sozial.Geschichte Online, die sich beim näheren Hinsehen
doch ergänzen, identifizieren. Eine Kritik der realen Bewegungen und
ihrer historischen Vorläufer, die gleichzeitig Kritik der (instrumentellen)
Vernunft ist, stellt das rote Band dar, das die Beiträge dieser Nummer
verbindet. So wird an Stränge und Themenschwerpunkte der letzten
Hefte angeknüpft, die der Redaktion und den Autor/innen auch als his-
torische Untersuchungsgegenstände wichtig sind: Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz, die Auseinandersetzung mit Verschwörungsideologien
und nicht zuletzt ein Arbeitskampf im Gesundheitssektor werden be-
handelt. Ein Rezensionsessay zu den Gelbwesten schließt unsere Be-
schäftigung mit dieser Bewegung vorerst ab.

Dass die Widerständigkeit von Arbeiter/innenprotesten sich auch un-
ter vergleichsweise sehr „ungünstigen“ Zuständen entfalten kann, zei-
gen drei Beiträge aus der Rubrik „Forschung“ anhand eines Beispiels aus
dem Polen der 1970er Jahre und zweier bundesdeutscher Arbeitskon-
flikte vornehmlich migrantischer Arbeitskräfte. Der Beitrag unserer
Redakteurin Sarah Graber Majchrzak, „Kniefall ohne Aufstand. Erin-
nerungen an den Dezember 1970 in der VR Polen“, eröffnet die Rubrik.
Während Willy Brandts Kniefall in Warschau zum Jubiläum eine leben-
dige, öffentliche Erinnerung zuteil wurde, scheint ein anderes Ereignis
aus dem Jahr 1970 vergessen: Am 14. Dezember 1970, eine Woche nach
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dem Besuch von Brandt, protestierten die Arbeiter/innen der Danziger
Leninwerft gegen die von der polnischen Regierung bekanntgegebene
Erhöhung der Lebensmittelpreise. Sie lösten damit eine Regierungskrise
aus. Graber Majchrzak arbeitet den Zusammenhang beider Ereignisse
und die Bedeutung heraus, die den Protesten der Arbeiter/innen im De-
zember 1970 für die Entstehung der Solidarność und darüber hinaus
zukommt. Vor kurzem hat die Autorin ihr Buch Arbeit – Produktion –
Protest. Die Leninwerft in Gdańsk und die AG „Weser“ in Bremen im
Vergleich (1968–1983) veröffentlicht. Aus einer Perspektive „von unten“
zeigt die vergleichende Studie auf, wie Betriebe in zwei unterschiedli-
chen politisch-ökonomischen Systemen seit den 1970er Jahren auf tech-
nische Veränderungen und die verschärfte Konkurrenz auf dem Welt-
markt reagierten.

Peter Birke zieht in seinem Forschungsbeitrag „Die Fleischindustrie
in der Coronakrise: Eine Studie zu Migration, Arbeit und multipler
Prekarität“ eine Zwischenbilanz. Basis des Artikels ist ein Projekt des
Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen (SOFI). Dort wurden
seit 2017 qualitative Interviews mit Arbeitenden, Gewerkschafter/innen,
Mitarbeiter/innen von Beratungseinrichtungen und Manager/innen
durchgeführt. In der Pandemie spitzte sich die Lage in der Fleischin-
dustrie durch Masseninfektionen zu. Es kam zu einer Reform, die zum
1. Januar 2021 das Verbot von Werkverträgen vorsah. Auf der Grund-
lage der SOFI-Forschungen würdigt Birke die Fortschritte, die durch
die Reform erzielt werden können, benennt aber auch ihre Grenzen. So
ist denkbar, dass im Rahmen einer „Unterschichtung“ eine Spaltung der
Belegschaften in „Kerne“ und „Ränder“ hervorgebracht wird, was die
beginnende gewerkschaftliche Organisierung behindern könnte. Der
Artikel zeigt jedoch auf der Grundlage des Hinweises auf Arbeitskämp-
fe in der Fleischindustrie auch Ansätze auf, wie der „multiplen Prekari-
tät“ überwiegend migrantischer Arbeit begegnet werden kann.

Hauke Harden fasst in seinem Artikel „Eine Fabrik in Weiß. Ökono-
misierung, Segmentierung und Arbeitskampf im Krankenhaus“ die Er-
gebnisse einer soziologischen Untersuchung an der Universitätsmedizin
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Göttingen (UMG) zusammen. Die Arbeiter/innen in deren outgesour-
cetem „Klinikservice“ konnten Ende 2018 einen Haustarifvertrag durch-
setzen, obwohl sie in der Hierarchie der „Fabrik in Weiß“ zu den Mar-
ginalisierten gehörten. Harden arbeitet die Gründe für diesen relativen
Erfolg heraus, der nicht zuletzt in langjähriger Organisierung seine Wur-
zeln hatte.

Dissidente Bewegungen der radikalen Linken führen oftmals ein
kaum beachtetes (historisches) Eigenleben, ihre internen Debatten ver-
mögen aber nicht selten die Leerstellen linker Politik und die eingeschla-
genen Pfade gesellschaftlicher Entwicklung zu beleuchten. Dies gilt
auch für den „Bordigismus“, eine in der BRD bislang kaum rezipierte
Strömung des italienischen Kommunismus, die Felix Klopotek in sei-
nem Artikel „Amadeo Bordiga: Revolutionärer Marxismus und ‚Inva-
rianz‘“ erforscht. In seiner Studie verdeutlicht er die Schwierigkeiten
einer Position, die eine Erneuerung der Kommunistischen Partei er-
hofft, durch ihre hochgradig theoretisch orientierten Debatten aber in
der Vermittlung ihrer Position an den Alltagsformen des Bewusstseins
scheitert. Klopoteks Artikel stellt die Einleitung zu dem hier erstmals
auf Deutsch veröffentlichten Aufsatz „Der imaginäre Bordiga“ von
Christian Riechers dar, der in Hannover gelehrt hat, leider viel zu früh
verstorben ist und wohl als einziger Sozialwissenschaftler der alten BRD
mit gewisser Berechtigung als Bordiga-Forscher bezeichnet werden
kann. Riechers wendet sich in diesem Artikel gegen Jacques Cammattes
Lesart Bordigas. Cammatte begreift das Kapital als ein Verhältnis, das
sich die ganze Welt angeeignet hat und in dem der Widerstand nur noch
darin bestehen kann, aus dieser Welt und ihrer Zivilisation zu fliehen,
auch wenn dafür die Vernunft zu irrationalen Wendungen getrieben wer-
den muss.

In der Rubrik „Diskussion“ schließt Torsten Bewernitz seinen Rezen-
sionsessay zu den Gelbwesten unter dem Titel „Die Gilets Jaunes
brauchten nicht den ‚kommenden Aufstand‘ zu lesen“ ebenfalls mit der
Hoffnung, dass nicht-parteipolitisch geprägte Formen der Organisie-
rung eine neue Widerständigkeit entwickeln helfen könnten. 
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Die Rubrik „Zeitgeschehen“ wird durch zwei Artikel mit Bezug auf
die aktuelle Covid-19-Pandemie bestimmt. Eröffnet wird die Rubrik
aber mit einem hier erstmals auf Deutsch veröffentlichten Artikel von
Jacques Rancière unter dem Titel „Die Verrückten und die Weisen. Ist
Trump wirklich verschwunden?“ Darin fragt der Autor nach dem ge-
scheiterten Sturm auf das Kapitol nach den Abgründen der Vernunft,
welche die Herrschaft Trumps ermöglicht haben, und verweist auf die
Bedingungen eines neuen Denkens, in dem diese verrückte Form der
Vernunft überwunden werden kann.

Um Abgründe der Vernunft geht es auch in Gerhard Hanlosers Ana-
lyse „‚Nicht rechts, nicht links‘? Ideologien und Aktionsformen der
‚Corona-Rebellen‘“. Als teilnehmender Beobachter der „Hygiene-De-
mos“, die im Frühjahr 2020 vor der Berliner Volksbühne stattfanden,
und der überregionalen „Querdenken“-Großdemonstrationen im Au-
gust 2020 in Berlin erhielt er den Eindruck, einem „schillernden Zerfall
des Politischen“ beizuwohnen. Seine empirischen Beobachtungen bil-
den den Ausgangspunkt für eine analytische Annäherung. Handelt es
sich um ein mehrheitlich linkes, rechtes oder bloß irrationales Phäno-
men? Hanloser schlägt vor, diese Protestbewegung in drei Kategorien
zu vermessen: politische Ideenwelt, beobachtbarer Habitus und un-
bewusste Motive. Zudem diskutiert Hanloser, inwiefern ein Rückgriff
auf die kritische Sozialpsychologie die regressiven Triebkräfte dieser Be-
wegung verstehbar machen kann. 

Viele der Regeln, die aktuell im „privaten“ Lebensbereich in Bezug
auf Abstand und Hygiene in COVID-19-Zeiten selbstverständlich sind,
gelten in der Arbeitswelt nicht. Oder besser: Sie werden faktisch selbst
dort nicht beachtet, wo sie juridisch durchaus durchsetzbar wären.
Wolfgang Hien diskutiert in seinem Artikel „Corona-Pandemie: Ge-
sundheitsschutz, Arbeitsverhältnisse, Pflegearbeit“ die strukturellen Ur-
sachen dieser Beobachtung. Ein besonderes Augenmerk legt er auf die
Situation in der Pflegearbeit, zu der er Ergebnisse einer eigenen empi-
rischen Studie vorstellt, die er nach dem März 2020 in Krankenhäusern
und Altenheimen durchgeführt hat. Hien plädiert für eine selbstorgani-
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sierte „Gesundheitsbewegung“, die an Erfahrungen sozialer Kämpfe um
Arbeitsverbesserungen aus der Vergangenheit anknüpfen müsse, wobei
er unter anderem auf die italienische „Arbeiter/innenmedizin“ verweist.

Mit seinen Themen schließt Hiens Artikel an den Beitrag von Hauke
Harden an, und es lassen sich auch Linien zu Fragen der Gelbwesten
ziehen, etwa zur Frage, ob sich ein Unterschied zu „Querdenkern“
nicht auch darin abzeichnet, dass man sich das Demonstrieren „ohne
Maske“ angesichts der damit möglicherweise verbundenen Folgen auch
„leisten“ können muss. Dass der Gesundheitsbereich für die Reproduk-
tion des Kapitals von zentraler Bedeutung ist, zeigt sich hier an kon-
kreten Beispielen, die, wenn sie weiter gedacht werden, auch den Raum
öffnen für Fragen der demokratischen Mitwirkung an Gesundheits-
fragen in Betrieben und Gesellschaft. Möglicherweise zeichnen sich hier
Konvergenzen von Bewegungen ab, deren volles Potenzial sich erst mit
dem Verlauf der Pandemie abzeichnen wird.1

Im Rezensionsteil werden Rob Wallaces  Was COVID-19 mit der
ökologischen Krise, dem Raubbau an der Natur und dem Agrobusiness zu
tun hat, die von Vera Bianchi herausgegebene Sammlung biografischer
Aufzeichnungen Mujeres Libres. Libertäre Kämpferinnen und Christian
Niemeyers Abhandlungen Die dunklen Seiten der Jugendbewegung. Vom
Wandervogel zur Hitlerjugend sowie Mythos Jugendbewegung. Ein Auf-
klärungsversuch besprochen.

Eine Annotation zu einem begleitenden Sammelband der Ausstel-
lung über die Geschichte des Frankfurter Häuserkampfs ergänzt die
#29 der Sozial.Geschichte Online.

Über die Thematik der sogenannten „Verschickungskinder“, an de-
nen auf „Kuren“ seit den 1950er Jahren Arzneimittelexperimente vor-

1 Auf die gesellschaftliche Dimension der Debatte verweisen zwei Bündnisse, die ein Umsteuern
in der Gesundheitspolitik fordern und auf die hier beispielhaft hingewiesen sei: Das Bündnis „Kran-
kenhaus statt Fabrik“ [https://www.krankenhaus-statt-fabrik.de] wurde 2015 gegründet, ihm gehö-
ren der Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte (vdää), attac, die Soltauer Initiative, der Verein
Solidarisches Gesundheitswesen e.V., die Interventionistische Linke (IL), der ver.di-Bundesfach-
bereich 3, das Berliner Bündnis Gesundheit statt Profite an. Auf europäischer Ebene hat sich das
„European Network against Privatization and Commercialization of Health and Social Protection“
[www.europe-health-network.net] bereits 2011 gegründet.
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genommen worden waren und die eine zum Teil grausame Behandlung
erfuhren, herrschte jahrzehntelanges Stillschweigen. Daher begrüßen
wir die starke mediale Rezeption der Forschungen unserer Autorin
Sylvia Wagner, die zusammen mit Burkhard Wiebel den Artikel „‚Ver-
schickungskinder‘ – Einsatz sedierender Arzneimittel und Arzneimittel-
prüfungen: Ein Forschungsansatz“ in der Nummer 28 dieser Zeitschrift
veröffentlicht hat. Schon 2016 wurde Sylvia Wagners Beitrag „Ein unter-
drücktes und verdrängtes Kapitel der Heimgeschichte. Arzneimittel-
studien an Heimkindern“ aus Nummer 19 der Sozial.Geschichte Online
intensiv medial rezipiert. Vielleicht deutet sich ja hier, wie auch im Fall
des öffentlichen Aufschreis gegen den Missbrauch in der katholischen
und evangelischen Kirche, ein Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung
und der Schutznotwendigkeit der Persönlichkeitsrechte von Kindern an,
die die Forderung nach grundgesetzlich geschützten Kinderrechten vor-
anbringt.

Was fehlt? Bilanz zu ziehen wäre ebenfalls noch zum 150. Jahres-
tag der Kommune von Paris, dem 100. Jahrestag des Kronstädter Auf-
stands oder dem 100. Geburtstag von Raniero Panzieri, einem Vor-
denker des Operaismus. Bis wir diese Themen hoffentlich aufgreifen
können, sei hier zumindest flüchtig an sie erinnert. Fehlen wird in Zu-
kunft auch das „Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der
Arbeit“ (AGWA). Die von Wolfgang Braunschädel und Johannes
Materna jahrzehntelang im Germinal-Verlag herausgegebene Zeitschrift,
deren Verdienst in der Erforschung der Geschichte linksradikaler Bewe-
gungen gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, musste ihr wei-
teres Erscheinen einstellen. Eine ausführliche Würdigung der Zeitschrift
wird Sozial.Geschichte Online in einer der nächsten Nummern veröf-
fentlichen.

Wer die Sozial.Geschichte Online unterstützen möchte, kann dies
jederzeit tun: Wir freuen uns über Abonnements, Mitgliedschaften im
Trägerverein der Zeitschrift oder Spenden. Auch die vorliegende Aus-
gabe kann als Papierversion bei der Redaktion bestellt werden. Arti-
kelangebote sind stets willkommen. Die Redaktion ist, Achtung, ge-
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meinsam mit dem Verein, über eine neue E-Mail-Adresse erreichbar:
sgo@sozialgeschichte-online.de! Der Blog dagegen ist trotz Verände-
rungen im Hintergrund an der alten Adresse auffindbar.2

Viel Erkenntnisgewinn beim Lesen wünscht 

die Redaktion

2 [https://sozialgeschichte-online.org/].
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