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Die Bände 1 und 2 der Reihe „Ge-
schichte der Arbeiter und der Arbeiter-
bewegung in Deutschland seit dem
Ende des 18. Jahrhunderts“, von der in
den 1980er-Jahren schon drei Bände
zur Veröffentlichung gelangt waren, er-
schienen 1990: „Weder Stand noch
Klasse. Unterschichten um 1800“ (Bd.
1) und „Arbeitsverhältnisse und Arbei-
terexistenzen. Grundlagen der Klas-
senbildung im 19. Jahrhundert“ (Bd. 2),
beide verfasst von einem der renom-
miertesten deutschen Sozialhistoriker,
Jürgen Kocka, früher Professor für So-
zialgeschichte und Geschichte der in-
dustriellen Welt an der Universität Bie-
lefeld und der FU Berlin.

25 Jahre später erfolgte die Publikati-
on des vorliegenden dritten Bandes
der Reihe, der sich mit der Sozial- und
Kulturgeschichte der Arbeiter vom Vor-
märz bis ins Reichsgründungsjahr-
zehnt, insbesondere den Vorausset-
zungen der Entstehung der Arbeiter-
klasse, befasst. Demnächst (2016/17)
soll unter dem Titel „Brüder, Bürger
und Genossen“ der Band 4 erschei-
nen, der die Anfänge der Arbeiterbe-
wegung bis zur Mitte der 1870er-Jahre
darstellt. Auch danach wird die Reihe
noch nicht vollständig sein.

Der Forschungsansatz

Mit welchem klassenanalytischen
Ansatz untersucht Kocka die Entste-

hung der Arbeiterklasse? Unter Klasse
versteht er gesellschaftliche Großgrup-
pen, die eine (a) Klassenlage gemein-
sam haben, also die ökonomische Po-
sition und die damit verbundenen Inter-
essen teilen (Marx’ „Klasse an sich“). In
kapitalistischen Wirtschaftsordnungen
wird die ökonomische Position der Ar-
beiterklasse durch abhängige Lohnar-
beit determiniert. Entsprechend ihrer
Klassenlage haben Angehörige einer
Klasse – trotz weiter bestehender Un-
terschiede – viele gemeinsame Erfah-
rungen. Diese bilden die Grundlage
von Zusammengehörigkeitsbewusst-
sein und (b) klassenspezifischer Identi-
tät. Durch zunehmende Interdepen-
denzen im Inneren und die Abgren-
zung nach außen bildet sich eine „so-
ziale Klasse“ (Max Weber) auf dem
Weg zur (c) „Klasse für sich“ (Marx).
Die selbstbewussten Angehörigen
Letzterer entwickeln die Fähigkeit zu
gemeinsamem Handeln und realisie-
ren dieses in den organisatorischen
Grundformen der Arbeiterbewegung:
Genossenschaften, Gewerkschaften,
Partei.

Diese Prozesse erfolgen in Diffe-
renz, Spannungen und Konflikten mit
Angehörigen anderer Klassen und un-
ter politischen, wirtschaftlichen und
kulturellen Bedingungen, welche die
Klassenbildung beeinflussen, aber
auch von ihr beeinflusst werden. Arbei-
terklasse und Arbeiterbewegung ent-
stehen somit zum einen aus Verände-
rungen in der Arbeiterschaft selbst,
zum anderen aber aus Ideen, Anstö-
ßen und Triebkräften von außen. Zu
untersuchen ist in diesem Zusammen-
hang insbesondere, was die funda-
mentale Modernisierung zwischen
1830 und 1875 für die Unterschichten
bedeutete, also konkret im deutschen
Falle die Durchsetzung des Industrie-
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