
Rezensionen

A. Allgemeines

VSWG 108, 2021/3, 415–417

Rita Aldenhoff-Hübinger / Edith Hanke (Hg.)
Max Weber. Reisebriefe. 1877–1914 (Ausgewählte Briefe 1)
Mohr Siebeck, Tübingen 2019, XIX, 241 S. (13 Abb.), 29,00 €.

Rita Aldenhoff-Hübinger / Edith Hanke (Hg.)
Max Weber. Gelehrtenbriefe. 1878–1920 (Ausgewählte Briefe 2)
Mohr Siebeck, Tübingen 2019, XXVII, 267 S. (3 Abb.), 29,00 €.

Max Weber war nicht nur wissenschaftlicher Autor und politischer Publizist von höchstem Rang, 
sondern auch ein fleißiger Briefeschreiber. Das ist seit langem bekannt, denn schon für sein ‚Le-
bensbild‘ von 1926 wählte seine Frau Marianne lange Passagen aus seinen Briefen aus. Über 3.500 
Briefe sind überliefert und jetzt in der Max Weber Gesamtausgabe endlich vollständig greifbar 
(MWG, Abt. II, 11 Bde, 1990–2019). Diese mustergültige Edition ist ein dokumentarischer Schatz 
von höchster Bedeutung für die Kulturgeschichte des deutschen Bildungsbürgertums im späten 
19. und frühen 20. Jh., sein horrender Preis (knapp 4.000 €) muss allerdings selbst Bibliotheken 
zusammenzucken lassen. Immerhin hat Webers alter Hausverlag nun zwei Bände mit ‚Ausgewähl-
ten Briefen‘ nachgelegt, die ebenso zuverlässig eingerichtet (der Text folgt der MWG) wie liebevoll 
gestaltet sind (Fotos, Karten, Faksimiles) und eine deutlich preiswertere Möglichkeit eröffnen, sich 
einen Eindruck von Weber als Briefeschreiber zu verschaffen.

Dass die Briefe thematisch und nicht chronologisch auf die beiden Bände verteilt wurden, ist 
ungewöhnlich, macht die Sache aber übersichtlicher. Ausgewählt wurden, so die Herausgeberin-
nen, die „anschaulichsten und charakteristischsten Briefe“, die Webers eigenwilligen Blick auf die 
Welt zeigen.

Das war im Falle der Reisebriefe sicher einfacher, da vor allem die großen Reisen nach Schott-
land und Irland (1895), Südfrankreich und Nordspanien (1897) und in die USA (1904) gleichsam 
von sich aus, angeregt durch die intensive Fremderfahrung von Land und Leuten, zentrale Muster 
des für Weber typischen Zugriffs hervortreten lassen: unbändige Neugierde, scharfe Beobachtungs-
gabe, freisinnige Offenheit für alles Andersartige, mitfühlende Anteilnahme am Los der Armen und 
Geschundenen, stets gepaart mit schonungsloser Kritik an den herrschenden und nutznießenden 
Klassen. Ob er die üppige Vegetation Irlands preist (nicht ohne die desolate Lage der verarmten 
Kleinbauern zu beklagen), oder über die miserablen Arbeitsbedingungen in den Eisenerzbergwer-
ken bei Bilbao berichtet, wo sich „der modernste Capitalismus mit unerhörter Wucht entfaltet“ 
(S. 89) – diese Reisebriefe lesen sich wie ein persönliches Reisetagebuch, dessen Erlebnisberich-
te sich immer wieder zu eindringlichen Vignetten von großer Sprachgewalt verdichten (gespickt 
mit trockenem Humor und beißendem Spott). Tagebuchcharakter tragen erst recht die besonders 
ausführlichen Briefe aus Amerika. In Auszügen ebenfalls seit dem ‚Lebensbild‘  bekannt, sind die  
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wichtigsten Stücke hier nun ungekürzt beisammen.1 Sie zeigen Weber überwältigt von den Wolken-
kratzern in New York, den Schlachthöfen von Chicago („Ozean von Blut“) oder der „endlose[n] 
Menschenwüste“ solcher verdreckten, stinkenden und qualmenden Riesenstädte (S. 107 ff.). Doch 
Weber ist nicht etwa angewidert, sondern hochgradig fasziniert von dieser für ihn so ungewohnten 
Zivilisation. Daneben bewegen ihn die krassen sozialen Probleme: Er berichtet über die Lage der 
Schwarzen, der Indianer, der Einwanderer, und er entdeckt das kleinstädtisch-ländliche Amerika, 
wo er ausgewanderte Verwandte der Mutter besucht und sich genauestens über deren Lebensbe-
dingungen erkundigt (Beschäftigung, Verdienst, Lebenshaltung, Ausbildung der Kinder, Haus- 
und Grundstückspreise u. ä.). Ferner interessiert ihn der Wildwuchs der kleinen protestantischen 
Gemeinden und Sekten, er besucht deren Gottesdienste, lauscht dem Chorgesang und wird Zeuge 
charakteristischer Rituale (so erlebt er, wie Baptisten zur Taufe „in dem eisigen Wasser des Gebirgs-
bachs untergetaucht“ werden (S. 132)). Neben diesen großen sind in dem Band auch kleinere Rei-
sen Webers dokumentiert: die Jugendreisen (Harz, Thüringen, Schlesien, Böhmen, 1887–90), die 
Hochzeitsreise nach London und Paris (1893), die Genesungsreise nach Italien (1902) und weitere 
Frühjahrsreisen (Südfrankreich 1912, Ascona 1913/14).

Für die Gelehrtenbriefe ist den Herausgeberinnen die Auswahl sicher ungleich schwerer ge-
fallen, weil sie aus allen Briefen (außer den Reisebriefen) schöpfen mussten. Auch hier haben sie 
die Chronologie durch eine thematische Anordnung in drei Bereiche (Lebensführung, Politik, 
Wissenschaft) ersetzt, während die Bereiche selbst chronologisch bestückt sind. Natürlich ist die-
se Aufteilung nicht trennscharf – sie kann es auch gar nicht sein, weil in Webers Lebensführung 
Politik und Wissenschaft eng miteinander verwoben und zugleich in seinem Selbstverständnis als 
unabhängiger Gelehrter fest verankert waren. Schon die frühen Briefe zur Lebensführung zeigen, 
wie stark er sich bereits als junger Mann durch das bildungsbürgerliche Milieu der Familie geprägt 
wusste. Später kommen auch die äußeren Bedingungen der Lebenshaltung (Geldsorgen, Famili-
envermögen) und die üblichen kulturellen Gepflogenheiten eines Bildungsbürgers zur Sprache 
(Theater, Konzert, Lektüre). Es finden sich aber auch Briefe zum inneren Lebensweg, so etwa der 
dramatische ‚Brautwerbungsbrief ‘ an Marianne (S. 28–32), oder der Brief an die Mutter über seines 
Bruders Alfred Affäre mit Else Jaffé mit Ausführungen über das schicksalhafte Wechselspiel von 
Schuld und Leidenschaft (S. 60–62).

Dass die Briefe zur Politik Weber als aufmerksamen Beobachter der tagespolitischen Ereignisse 
zeigen, ist kaum überraschend. Sie belegen aber auch, wie eng Weber in sozial- und wirtschaftspo-
litischen Fragen als Fachmann eingespannt wurde (Agrar- und Börsenpolitik, Sozialisierung), wie 
stark im Ersten Weltkrieg seine anfängliche Kriegsbegeisterung in schonungslose Kritik an der po-
litischen und militärischen Führung umschlug, und warum er sich am Ende der aktiven politischen 
Mitwirkung doch ganz verweigerte (Mai 1920, Rückzug aus der DDP: „Der Politiker soll und muß 
Kompromisse schließen. Aber ich bin von Beruf: Gelehrter“, S. 161).

Wie sehr für Weber der Beruf des Gelehrten letztlich ein Ringen in Einsamkeit und Freiheit be-
deutete, bezeugen die Briefe zur Wissenschaft. Meist geht es um den Wissenschaftsbetrieb (Emp-
fehlungen, Berufungen, Publikationen) und Debatten innerhalb der Zunft (Verein für Socialpoli-
tik, Deutsche Gesellschaft für Soziologie), zuweilen mit scharfen persönlichen Ausfällen. Doch die 
inneren Momente der wissenschaftlichen Arbeit scheinen nur an wenigen Stellen auf, etwa zum 
„Idealtypus“ (an Rickert, S. 182 f.) oder zur „Protestantischen Ethik“ (an Bernstein, S. 184 f.). Wenn 
sich Weber im kollegialen Austausch über den letztgenannten Text in einem freundschaftlichen  
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Brief an Sombart ausdrücklich gegen diesen stellt („schlechte Waare aus zweiter Hand […]. Die 
entscheidende Zeitliteratur kennen Sie nicht“, S. 216 f.), so ist das die seltene Ausnahme. Die Regel 
lautet: Streit und Polemik in der Wissenschaft (für Weber unverzichtbar) sind öffentlich auszu-
tragen. Weber setzte an diesem Punkt nicht auf den vertraulichen Brief, sondern auf das offene, 
gedruckte Wort in der gelehrten Abhandlung.

Webers Briefe besitzen somit einen blinden Fleck, und das liegt nicht etwa daran, dass in den 
‚Ausgewählten Briefen‘ entscheidende Stücke fehlen würden. Im Gegenteil: Auch wenn der Re-
zensent manchen Brief vermisst,2 kann er doch die von Rita Aldenhoff-Hübinger und Edith Han-
ke getroffene Auswahl insgesamt nur dankbar begrüßen. Dank gebührt auch Hinnerk Bruhns und 
Gangolf Hübinger, deren prägnante Einleitungsessays eine geradezu ideale Einladung zur Lektüre 
der Briefe selbst bilden. Den beiden Bänden ist also eine weite Verbreitung zu wünschen, nicht 
zuletzt deshalb, weil sie wiederum selbst eine ideale Einladung zur Arbeit mit der MWG darstellen.

1 Die Amerikabriefe an Webers Mutter stammen fast durchweg von Max und Marianne gemeinsam, die sich 
als Schreiber abwechselten. Die Teile von Marianne wurden in der vorliegenden Ausgabe weggelassen, 
sind aber in der MWG II mit aufgenommen. Da die Reisebriefe (ebenso wie die Gelehrtenbriefe) eine 
Konkordanz zur MWG II haben, lassen sich die ausgelassenen Teile dort leicht auffinden. Zum näheren 
Verständnis wird man zudem an vielen Stellen (auch anderer Briefe) die ausführlichen Sacherläuterungen 
in MWG II heranziehen wollen, die hier nicht übernommen wurden. Die beiden Bände geben nur kurze 
Hinweise zu einzelnen Briefen (aus Sicht des Rezensenten hätten die Herausgeberinnen hier ruhig etwas 
zulegen können). Sie haben ferner sorgfältige Personenregister.

2 Etwa den Brief an Adolf von Harnack vom 5.2.1906, in dem Weber die Differenz zwischen Kirche und 
(puritanischen) Sekten für sich selbst als inneren Zwiespalt formuliert: „So turmhoch Luther über allem 
Anderen steht, – das Luthertum ist für mich, ich leugne es nicht, in seinen historischen Erscheinungsformen 
der schrecklichste der Schrecken. […] Niemand von uns könnte selbst „Sekten“-Mensch, Quäker, Baptist 
etc. sein, Jeder von uns muß die Überlegenheit des […] Anstalts-Kirchentums […] auf den ersten Blick 
bemerken. Und die Zeit für „Sekten“  […] ist […] historisch vorbei. Aber daß unsere Nation die Schule 
des harten Asketismus niemals, in keiner Form, durchgemacht hat, ist […] der Quell alles Desjenigen, was 
ich an ihr (wie an mir selbst) hassenswert finde“ (MWG II/5, S. 32 f.).

THOMAS SOKOLL
Hagen

VSWG 108, 2021/3, 417–418

Reinhard Otto / Rolf Keller
Sowjetische Kriegsgefangene im System der nationalsozialistischen Konzentrati-
onslager
(Mauthausen Studien 14), nap, Wien 2019, 351 S. (43 Abb., 17 Tab.), 29,90 €.

Das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen im KZ-System ist bis heute weitgehend ein For-
schungsdesiderat. Das ist – entgegen dem koketten Erstaunen der Autoren – wenig verwunderlich: 
Wer sich damit befasst, muss nicht nur komplexe und überaus quellenträchtige Verwaltungssyste-
me kennen, sondern häufig detektivische Pionierarbeit leisten, um Gruppen- und Einzelschick-
sale rekonstruieren und vergleichend einordnen zu können. Mit Reinhard Otto und Rolf Keller  
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übernehmen dies zwei langjährige ausgewiesene Experten. Neben internationaler Literatur und 
großen Mengen an Archivalien, Zeitzeugenberichten und vielen Hinweisen ihres großen persona-
len Netzwerks verarbeiten sie umfangreiche Bestände (vor allem die Personalkarten sowjetischer 
Kriegsgefangener), die in den letzten Jahren in verschiedenen Datenbankprojekten digital zugäng-
lich gemacht wurden. Das Erscheinen des Buchs in der Reihe „Mauthausen-Studien“ verdankt sich 
der besonderen Rolle des KZ Mauthausen, das als Einweisungslager für verschiedene Gruppen 
sowjetischer Kriegsgefangener diente.

Nach Forschungsstand und kurzer Einführung zu den beteiligten Institutionen (Kriegsgefan-
genenwesen der Wehrmacht, Reichssicherheitshauptamt samt Gestapo und KZ-System der SS) 
analysieren die Autoren die Überstellung von Kriegsgefangenen ins KZ-System. Sie untersuchen 
zunächst die Gruppen, die ihren Kriegsgefangenenstatus beibehielten, darunter die rund 26.000 
„Arbeitsrussen“, die im Herbst 1941 in die SS-Kriegsgefangenenlager innerhalb der Konzentrati-
onslager überstellt wurden. Größer war die Zahl derer, die von der Wehrmacht aus der Kriegs-
gefangenschaft entlassen wurden. Über 30.000 Gefangene wurden bis Ende Juli 1942 aufgrund 
der Einsatzbefehle Nr. 8 und 9 des Reichssicherheitshauptamtes (nicht zu verwechseln mit dem 
Kommissarbefehl des OKW) aus den Kriegsgefangenenlagern in ein KZ überstellt und dort ermor-
det. Einzelnen Gruppen, wie den Geflüchteten oder den weiblichen Gefangenen, ist ein weiteres 
Kapitel gewidmet. Vor allem bei der Rekonstruktion von Netzwerken des Widerstands in Kriegs-
gefangenen- und Konzentrationslagern erschließen Reinhard Otto und Rolf Keller weitgehend 
Neuland – und dies hauptsächlich anhand der Quellen, ohne sich auf die in diesem Punkt eher 
verzerrende Erinnerungsliteratur verlassen zu müssen. Der anschließende Vergleich mit Kriegsge-
fangenen anderer Nationalitäten in den KZ schärft vor allem den Blick dafür, dass die Wehrmacht 
nicht nur gegenüber sowjetischen Kriegsgefangenen systematisch Völkerrecht brach. Dies betonen 
die Autoren zu Recht mehrfach.

Die quellengesättigte Studie liest sich über weite Strecken spannend wie ein Forschungsbericht. 
An vielen Einzelbeispielen, durch Abbildungen ergänzt, zeigen die Autoren, welche Informations-
dichte bei genauer Lektüre in den Dokumenten steckt. Angesichts ihrer Detailversessenheit verliert 
der Leser bisweilen die Orientierung über den thematischen Zusammenhang und die Relevanz 
einzelner Informationen. Die Autoren behalten aber den Überblick und bündeln abschließend ihre 
„Ergebnisse“ (so das Schlusskapitel), nicht ohne weitere Themen zu benennen. Dazu würden ne-
ben dem konkreten Schicksal der Gefangenen die Sicht der SS ebenso gehören wie die Rolle der 
hier zu kurz abgehandelten „Trawniki-Männer“, von denen viele als Wachmänner im KZ-System 
ihren ehemaligen Kameraden gegenüberstanden.

Der Band ist bis auf Kleinigkeiten sehr gut ausgestattet. Einige Abbildungen, insbesondere Kar-
ten, hätte man sich größer gewünscht, ebenso die Schriftgröße, die schon rein physisch Ausdauer 
erfordert. Zusätzlich zum Personenverzeichnis wäre ein Ortsregister überaus hilfreich gewesen. Ein 
hervorragendes Glossar erläutert Schlüsselbegriffe; Grafiken veranschaulichen die komplexen Ver-
waltungsvorgänge.

Gegen die Bescheidenheit der Autoren ist festzustellen, dass Reinhard Otto und Rolf Keller ein 
Standardwerk geschrieben haben, dem eine interessierte Leserschaft schon jetzt gewiss ist und das 
weitere Forschungen anregen wird.

ULRICH FRITZ
München
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B. Allgemeine Sozial- und Wirtschaftsgeschichte

VSWG 108, 2021/3, 419–421

Paul Erker
Rente im Dritten Reich. Die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte 1933  
bis 1945
De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston 2019, VIII + 646 S. (62 sw-Abb., 29 Tab.), 
59,95 €.

„Rente im Dritten Reich“ – der Titel ist nicht nur einfach zugkräftig über eine Behördengeschichte 
der „Reichsversicherungsanstalt für Angestellte 1933 bis 1945“ (so der Untertitel) gestellt. Tatsäch-
lich dreht sich die Studie in weiten Teilen um die materiellen Leistungen, von den Erwerbsunfähig-
keits-, Alters- und Hinterbliebenenrenten bis zu den Beitragserstattungen, um die Abgrenzung zur 
Invalidenversicherung der Arbeiterschaft, um das Rentenrecht und seine Anwendung, um den Sta-
tus der Versicherten, der „Volksgenossen“ im Angestelltenverhältnis, aber auch der Verfemten und 
Verfolgten. Manches Mal, betont Erker daher deutlich, müsste man eher von Renten-Unrecht spre-
chen. Es gehört zu den Stärken dieser ganz aus den Quellen erarbeiteten Studie, dass sie erkennbar 
macht, wie die großen Verbrechen der Verfolgung und Ermordung sich im Kleinen spiegelten – 
und damit im Übrigen für die Versicherungsangestellten auch sehr sichtbar wurden: Da wurden 
Rentenzahlungen eingestellt mit dem Vermerk „ins Ausland verzogen“, und für die „evakuierten“ 
(= deportierten) Juden forderte die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte (RfA) von den zu-
ständigen Besatzungsbehörden „Renten, die noch nach Ablauf des Abwanderungsmonats von uns 
überwiesen worden sind, an uns unter Angabe des Rentenbeziehers zurückzuzahlen“ (S. 474 f.). In 
einem anderen Fall wollte die RfA von den jüdischen Kultusvereinigungen rückwirkend Versiche-
rungsbeiträge erheben, weil sie den Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts verloren hatten, 
wurde aber vom Reichssicherheitshauptamt im März 1942 beschieden, „die Angelegenheit weiter-
hin dilatorisch zu behandeln, da sie sich durch längeren Zeitablauf nach Endlösung der Judenfrage 
von selbst erledigen wird“ (S. 352).

Aber setzen wir nochmal vorne an, bei der von Erker ebenfalls gründlich ausgeleuchteten Or-
ganisationsgeschichte. Die Studie fängt mit der Weltwirtschaftskrise an, beschreibt zunächst, wie 
sich die RfA in der Krise schlug, in der sie durch die Notverordnungen zwar in Leistungskürzungen 
gezwungen wurde, andererseits aber dennoch „effiziente Behörde“ (S. 39) blieb und auch die von 
mancher Seite angestrebte Verschmelzung mit der Invalidenversicherung (Arbeiterrentenversiche-
rung) abwehren konnte – in der Binnensicht ein Damoklesschwert, das ständig über der Standes-
versicherung hing. Die erfolgreiche Selbstbehauptung war auch ihrem Leiter Albert Grießmeyer 
zu verdanken, der – 1931 zum Präsidenten ernannt – die RfA während der ganzen Zeit des Dritten 
Reiches leitete. Sein Abgang 1945 – er verschwand einfach in den letzten Wochen des Krieges – war 
sang- und klanglos, und wird auch von Erker vielleicht etwas zu nebensächlich behandelt (die Fuß-
note auf S. 606 muss man erst suchen), da er ihm doch vorher eine so tragende Rolle zuerkennt. 
Den Kurs der RfA bestimmte Grießmeyer – gemäß dem nationalsozialistischen Führerprinzip – 
maßgeblich, auch wenn er diese Führungsrolle nach der „Machtergreifung“ erst gegen Angriffe 
aus der NSDAP verteidigen musste. Vielleicht war er, weil es den eigenen Ruf als ideologie- und  
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regimetreu unter Beweis zu stellen galt, um so aggressiver bei den Säuberungen seines Beamtenap-
parats und der Einleitung einer antisemitischen Rentenpolitik. Tatsächlich gab es diese schon ab 
1933, obwohl es zunächst noch klar gegen die bestehende Gesetzeslage verstieß, wenn etwa die RfA 
Renten deutscher Juden im Ausland einfach ruhen ließ. Im Reichsarbeitsministerium und beim 
Reichsversicherungsamt wollte man solches Vorgehen deshalb nicht sanktionieren. Zahlenmäßig 
unbefriedigend mussten für Grießmeyer auch seine Säuberungsaktionen bleiben, aber wichtig war, 
so Erker, „der damit verbundene politische Konformitätsdruck, die Drohung mit Sanktionsmög-
lichkeiten bei Nichtanpassung und die dadurch in Gang gesetzte nazifizierende Veränderung der 
Organisationskultur innerhalb der RfA“ (S. 51).

Insgesamt, so lassen sich Erkers an vielen Fallbeispielen belegten Ausführungen wohl zusam-
menfassen, konnte die RfA im Dritten Reich den Status einer zentralen Sozialbehörde verteidi-
gen, die Entscheidungsbefugnisse über viele den Rentenalltag bestimmende Bereiche behielt: Die 
Überprüfung des Rentenbezugs wegen Berufsunfähigkeit etwa und ggf. die anschließende Entzie-
hung der Rente; Einzelfallentscheidungen über die Versicherungspflicht bzw. die Befreiung davon 
und generell die Antrags- und Berufungsverfahren, in denen über die Rentenansprüche der Versi-
cherten entschieden wurde. Hier erwuchs der RfA allerdings vonseiten der DAF ein mächtiger Ge-
genspieler, der später mit den Plänen von Robert Ley für ein Altersversorgungswerk des Deutschen 
Volkes noch höhere politische Bedeutung bekommen sollte. Zunächst setzte das NS-Regime „mit 
der rechtlichen Einordnung der DAF-Rechtsberatungsstellen als Bestandteil des Leistungsver-
fahrens in der Rentenversicherung ( ) einen direkten Hebel zur Beeinflussung der Sozialgerichts-
barkeit im nationalsozialistischen Sinne“ (S. 123) an. Während es also gewisse Einschränkungen 
durch andere schon in der Verwaltungspraxis gab, galt das erst recht für den politischen Einfluss 
der RfA. Die wesentlichen Reformgesetze konnte sie nur umsetzen, musste Loyalität nach außen 
demonstrieren und die eigene Kritik auf interne Sitzungen beschränken. Sie musste des Weiteren 
die Kritik von außen abfangen, die auch im Dritten Reich im Sozialrechtsalltag noch reichlich und 
ungeschminkt geäußert wurde, und schließlich versuchen, Schwierigkeiten der Gesetzestexte in 
eine handhabbare Praxis umzusetzen. Und nicht selten reklamierten die Volksgenossen ihr Recht 
lieber gleich bei Parteistellen und wollten – gegen die RfA – Regelungen erstreiten, die eher vom 
„nationalsozialistischen Geist“ denn von den Buchstaben der Gesetze getragen wurden. Ausführ-
lich behandelt Erker dieses Dilemma am Beispiel der Handwerkerversorgung von 1938.

In den vielen Auseinandersetzungen mit Parteistellen, DAF, Reichsversicherungsamt und spä-
ter den Besatzungsregimen vertrat die RfA, offenbar im behördlichen Eigeninteresse, manches Mal 
sogar eine besonders rassistisch-exkludierende Position. Das wird zum Beispiel anhand der Versi-
cherungspolitik in den besetzten polnischen Gebieten deutlich. Für Ostoberschlesien kommt Er-
ker zu dem Schluss, dass sich die RfA bei der für die Rentenhöhe ausschlaggebenden Anerkennung 
der Volkszugehörigkeitsnachweise „radikaler und kompromissloser als die örtlichen Parteistellen“ 
(S. 559) verhielt.

Dass etwa die Hälfte der Studie auf den Krieg entfällt, entspricht nicht nur der historischen 
Realität, sondern macht auch eine ihrer Stärken aus. Wer wissen möchte, wie Sozialgesetze nicht 
nur unter den Vorzeichen der NS-Ideologie konstruiert, sondern wie sie dann auch umgesetzt wur-
den und insbesondere in den eroberten Gebieten als negativ-ausgrenzende Sozialpolitik funktio-
nierten, wird bei Erker in hohem Maße fündig. Seine ergiebigen und interessanten Quellenfunde, 
vor allem aus dem RfA-Archiv, hätten gelegentlich noch mehr Einordnung vertragen können. Er  
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nimmt zwar stellenweise Bezug auf die Forschung, meist aber, um Widerspruch einzulegen, wäh-
rend die Ergebnisse anderer kaum Eingang in seine Darstellung finden und manch wichtige Studie 
ganz fehlt. So ist es dankenswert, dass er geschlechtsspezifischen Aspekten der Rentenversicherung 
Aufmerksamkeit schenkt, die Dissertation von Dorothea Noll1 dazu wird aber nicht zitiert. Und 
wenn wir schon beim Mäkeln sind: Die Rezensentin stört sich ein wenig an der hohen Zahl von 
Schreibfehlern, die durch sorgfältigeres Korrekturlesen hätten vermieden werden können. Aber das 
tut natürlich dem Gewinn für die Forschung zur NS-Sozialpolitik und weitergehend zum völkisch-
rassistischen NS-Staat keinen Abbruch. Spannend wird es auch werden, wenn weitere Erträge aus 
diesem Forschungsfeld, etwa von der Deutschen Rentenversicherung Bund angeregte Arbeiten, in 
den nächsten Jahren erscheinen. Erkers Studie hat hier Maßstäbe gesetzt.

1 Dorothea Noll (2010): „… ohne Hoffnung im Alter jemals auch nur einen Pfennig Rente zu erhalten …“ 
Die Geschichte der weiblichen Erwerbsbiographie in der gesetzlichen Rentenversicherung, Frankfurt 
a. M.

Ulrike Haerendel
München

VSWG 108, 2021/3, 421–423

Thomas Piketty
Capital and Ideology
Harvard University Press, Cambridge Mass./London 2020, 1093 S. (158 Abb., 11 Tab.), 
$ 39.95.

Thomas Piketty hat eine Mission. Sieben Jahre nach Erscheinen seines Bestsellers „Capital in the 
Twenty-First Century“1, in dem er die seit den 1980er Jahren wieder anwachsende Einkommens- 
und Vermögensungleichheit in den westlichen Industriestaaten konstatierte, versucht er in seinem 
neuen Buch „Capital and Ideology“ den Weg in eine gerechtere Gesellschaft zu weisen. Dass der 
Kapitalismus nicht das Ende der Geschichte darstelle, sondern durch einen partizipativen Sozia-
lismus abgelöst werden solle, begründet der französische Ökonom Piketty auf über 1.000 Seiten 
vorrangig mit historischen und politologischen Argumenten. Mit seinem multidisziplinären An-
satz möchte er insbesondere die strikte Trennung von Geschichts- und Wirtschaftswissenschaften 
überwinden, die verhindere, dass die Ergebnisse historischer Studien systematisch für die ökono-
mische Forschung nutzbar gemacht werden (S. 417).

Ausgangspunkt von Pikettys historischer Analyse ist die Feststellung, dass wirtschaftliche Un-
gleichheit keine leicht hinzunehmende Selbstverständlichkeit sei, sondern in jeder Gesellschaft 
einer ideologischen Rechtfertigung bedürfe (S. 1). Wenn man diese Ideologien durchschaue, sei es 
möglich zu verstehen, dass das aktuelle Ausmaß von Ungleichheit und dessen Begründung nicht 
alternativlos, sondern politisch überwindbar seien. Um diese Schlussfolgerung zu belegen, widmet 
Piketty knapp drei Viertel seines Buches der Aufgabe, die Entwicklung von Ungleichheitsideologi- 
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en seit dem Ende des Feudalismus nachzuzeichnen. Dabei verfolgt er einen globalgeschichtlichen 
Ansatz, der sich nicht auf die üblichen westlichen Industriestaaten beschränken will, sondern ande-
re Kontinente (wie Afrika und Asien), andere Religionen (wie Islam und Hinduismus) und andere 
Gesellschaftsordnungen (wie Kolonialherrschaften, Apartheid und Kommunismus) berücksich-
tigt. Während in vielen vorindustriellen Gesellschaften die wirtschaftliche Ungleichheit durch die 
vorgeblich gottgewollte Dreiteilung der Bevölkerung in Adel, Klerus und dritten Stand gerechtfer-
tigt worden sei, habe die exorbitante Ungleichheit im späten 19. Jh. auf einer Sakralisierung des Pri-
vateigentums gefußt (S. 225), dessen Rechtmäßigkeit unter keinen Umständen in Zweifel gezogen 
werden durfte, um nicht die Büchse der Pandora zu öffnen und hemmungsloser Umverteilung den 
Weg zu ebnen (S. 358). Piketty findet für diese These überzeugende Belege. Beispielsweise war die 
Abschaffung der Sklaverei regelmäßig damit verbunden, dass die ehemaligen Sklaven ihre früheren 
Eigentümer für deren Vermögensverluste entschädigen mussten und nicht etwa umgekehrt eine 
Wiedergutmachung für begangenes Unrecht fällig wurde. Im Extremfall der befreiten Sklaven von 
Haiti ging die Unabhängigkeit dieses Landes mit der Verpflichtung einher, länger als ein Jahrhun-
dert lang hohe Kompensationszahlungen an den vormaligen Kolonialherrn Frankreich zu leisten – 
wodurch das Entwicklungspotential des karibischen Staats nach Pikettys Auffassung nachhaltig 
geschädigt worden sei (S. 217).

Nach dem Ende des sozialdemokratischen Zeitalters, das durch die Regierungen Reagan und 
Thatcher prominent markiert werde, habe die überwunden geglaubte Überhöhung des Privateigen-
tums wieder zugenommen. Perfiderweise basiere diese wiederbelebte Ungleichheitsideologie nun 
zusätzlich auf der meritokratischen Unterstellung, die Armen seien wegen ihrer fehlenden Leis-
tungsbereitschaft für ihre Armut selbst verantwortlich (S. 710). Die Reichen seien hingegen für 
das Erreichte zu bewundern. Dass die sozialdemokratischen Parteien, egal ob amerikanische De-
mocrats, britische Labour oder deutsche SPD, diese Auffassung inzwischen teilen und sich heute 
eher als Interessenvertreter der Gutausgebildeten als der wirtschaftlich Benachteiligten verstehen, 
ist nach Piketty der Grund, warum sie letztere als Stammwähler verloren haben (S. 753). Vielen 
Staaten drohe deshalb die „sozial-nativistische Falle“ (S. 799), womit Piketty meint, dass Politiker 
die Mehrheit gewinnen können, indem sie den Einkommens- und Vermögensarmen versprechen, 
sie gegen die Zumutungen der Globalisierung durch Zuwanderungsbeschränkungen und Zölle ab-
zuschirmen. Der wachsende Gegensatz zwischen den Bildungs- und Wirtschaftseliten einerseits 
und dem Rest der Gesellschaft andererseits habe bereits zu Verwerfungen wie dem Brexit oder dem 
politischen Aufstieg Donald Trumps geführt. In Kontinentaleuropa belegen Namen wie Jaroslaw 
Kaczyński, Victor Orban oder Matteo Salvini das Erfolgspotential einer Politik, die fremdenfeind-
liche Rhetorik mit Umverteilungsversprechen verbindet (S. 884). Wollen die Eliten Schlimmeres 
verhindern, müssen sie nach Pikettys Auffassung ihre Fixierung auf das Privateigentum überwinden 
und sich für eine ganze Reihe von Reformen stark machen, die er unter dem Begriff partizipativer 
Sozialismus zusammenfasst. Das vorgeschlagene Reformbündel umfasst sowohl weniger Spektaku-
läres, wie die Durchsetzung einer umfassenden betrieblichen Mitbestimmung und ein Verbot der 
privaten Parteienfinanzierung, als auch Revolutionäres, wie die Schaffung transnationaler Parla-
mente mit echter Entscheidungsbefugnis und die Einführung einer umfassenden Vermögenssteuer 
mit steiler Progression, deren Aufkommen gleichmäßig auf alle jungen Erwachsenen verteilt wer-
den soll (für das Gesamtpaket geplanter Reformen vgl. Kapitel 17).

Wie in seinem vorangegangenen Buch zieht Piketty auch in „Capital and Ideology“ kulturelle  
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Fiktionen als Belege für seine Thesen heran. Während er sich früher auf literarische Klassiker wie 
Jane Austen oder Honoré de Balzac fokussierte, beruft er sich nun etwa auf die französische Fern-
sehserie „Baron Noir“, um Fehlentwicklungen im französischen Bildungssystem zu charakterisieren 
(S. 763). Fast entsteht hierdurch der Eindruck, dass Piketty durch die Hinwendung zum Popkultu-
rellen die intellektuelle Abgehobenheit zu überwinden trachtet, die er der „Brahmanischen Linken“ 
generell vorwirft (S. 755). Mit mancher Vereinfachung, die Piketty der Argumentation zuliebe vor-
nimmt, muss man als Wirtschaftshistoriker nicht einverstanden sein. Seine Beobachtung, dass die 
Wachstumsraten in Europa am höchsten waren als die Ungleichheit am niedrigsten war, nämlich in 
den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg (S. 543), ist – anders als von Piketty insinuiert – noch 
kein Beweis dafür, dass von umfangreichen Umverteilungsmaßnahmen keine Wachstumshemm-
nisse ausgehen. Umgekehrt könnte man mit dem gleichen Recht argumentieren, dass die Rekon-
struktionskräfte der Wirtschaftswunderjahre so stark waren, dass sie sogar die bremsenden Kräfte 
der progressiven Steuersysteme überwanden.

Pikettys manchmal etwas weitschweifig und in vielen Wiederholungen vorgetragenen Argu-
mente (deren Facettenreichtum eine kurze Rezension gleichwohl nicht gerecht werden kann) 
kulminieren in der Feststellung, dass kein Land dieser Welt einem bestimmten Ungleichheitsre-
gime wehrlos unterworfen sei. Die Geschichte habe gezeigt, dass sich Länder schnell von relativer 
Gleichheit zu großer Ungleichheit entwickeln können, wie etwa das postkommunistische Russland, 
oder den umkehrten Weg gingen, wie etwa Schweden, das vor dem Zweiten Weltkrieg wie eine 
Aktionärsversammlung organisiert gewesen sei, als die individuellen Stimmrechte in den politi-
schen Wahlen von der Höhe des eigenen Vermögen abhingen (S. 191). Der Grad an wirtschaftlicher 
Ungleichheit in einer Volkswirtschaft werde Piketty zufolge weder durch kulturelle Besonderhei-
ten und andere Pfadabhängigkeiten noch durch wirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten determiniert, 
sondern sei vor allem das Ergebnis politischer Entscheidungen. „Capital and Ideology“ ist daher als 
politisches Manifest zu deuten, das den Kapitalismus und die ihn stützenden volkswirtschaftlichen 
Lehrmeinungen als eine Ideologie entlarven möchte, die ohne Gefahr für Wohlstand und Wachs-
tum aufgegeben werden kann.

1 Für eine kurze Rezeptionsgeschichte anlässlich des Erscheinens der deutschen Übersetzung vgl. Streb, 
Jochen: Rezension zu: Piketty, Thomas: Das Kapital im 21. Jahrhundert. München 2014, in: H-Soz-Kult, 
03.03.2015, www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-21516.

Jochen Streb
Mannheim
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C. Sozialgeschichte

VSWG 108, 2021/3, 424–425

Christopher Neumaier
Familie im 20. Jahrhundert. Konflikte um Ideale, Politiken und Praktiken
(Wertewandel im 20. Jahrhundert 6), De Gruyter Oldenbourg, Berlin et al. 2019, 
596 pp., 84,95 €.

Despite long-standing academic interest in the family, there are few studies that have examined 
the history of the family in Germany across the longue-durée. Historical research has instead typ-
ically focused on tightly defined time periods (e. g. the Weimar Republic, Nazi Germany) or on 
specific iterations of the family (e. g. working-class families, single mothers). By contrast, exploring 
‘the family’ within a broad temporal and conceptual framework, historian Christopher Neumaier’s 
Familie im 20. Jahrhundert is a much welcome intervention in the field.

Drawing on a wide array of historical approaches to the family, alongside sociological research, 
Neumaier presents an empirically-driven study that explores how the family has been a locus for in-
tense discussion and debate across the long 20th century. Beginning in the second half of the 19th cen-
tury, with the emergence of idealized visions of the bourgeois nuclear family and the corresponding 
socialist critique, Neumaier reveals the ways in which the family has been both a source of stability, 
security and hope for the future of Germany, and also a site of fear and anxiety for the nation. Tracing 
the constant rise and fall of various ‘crises’ of the family, the book shows how both discourses on the 
family and family life itself have been shaped by, and also helped to shape, the major social transfor-
mations and upheavals of the century. Specifically, Neumaier shows how familial practices, ideals and 
debates on the family have changed and responded to the processes and politics of industrialization, 
mass urbanization, war, women’s emancipation and changing gender roles, social democracy, Na-
zism, communism and liberalism. In doing so, Neumaier demonstrates how politicians, social elites 
and theorists, religious leaders and activists have politicized the family across the 20th century.

While this reflects similar findings already made within the historiography, what makes this 
book particularly valuable is its exploration of social change. In the past 15 years, there has been 
increasing academic interest in the nature of liberalization in Germany and Europe from the late 
1960s onwards. In particular, historians have examined whether and how a “Wertewandel” took 
place. Approaching ‘the family’ from three different, and indeed often conflicting, perspectives of 
ideals/norms, politics and everyday family life, Neumaier investigates how this transformation of 
norms and values took place. Namely, the book asks where the impetus for change lay: did social 
practices change first, then to be followed by legal reform and an adjustment of norms? Or did legal 
reform enable family life and norms to change?

In contrast to sociologist Ronald Inglehart’s description of a “stille Revolution” of values from 
the mid-1960s to 1970s, Neumaier instead shows that when it came to changing norms and ideals 
of the family it was more of a “laute Evolution” (p. 509). The family was an intensely debated, re-
searched and discussed topic, and change took place gradually. Across the 20th century, we see that 
social practices were typically far more diverse than the ideals of political and public discourses 
on the family. For the most part, it was changing social practices, such as the increasing presence  
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of mothers in paid employment or the rise in single-parent/divorced/unmarried families that led 
the way for broader value and legal change. Despite highlighting the significant continuities in fa-
milial ideals, Neumaier still sees the 1960s as a “Schlüsseljahrzehnt” (p. 355). From this point on, 
law reform broke the legal hold of the Christian-Bourgeois family codified in the 1900 Bürgerliches 
Gesetzbuch. However, Neumaier is clear to relativize the significance of the 1960s and 1970s; he 
argues that this was primarily a legal and discursive caesura.

On the whole, Familie im 20. Jahrhundert makes a valuable contribution to the field and will be 
of interest not only to scholars of gender and the family, but anyone interested in processes of social 
and value change in Europe.

JANE FREELAND
London

VSWG 108, 2021/3, 425–426

Klaus Wisotzky
Unruhige Zeiten. Politische und sozialen Unruhen im Raum Essen 1916–1919
(Veröffentlichungen des Hauses der Essener Geschichte / Stadtarchiv 1), Aschendorff, 
Münster 2019, VIII + 328 S. (22 Abb.), 29,90 €.

Das 100jährige Jubiläum der deutschen Revolution 1918/19 hat die Geschichtsschreibung zu diesem 
Thema belebt. Neben zahlreichen neuen Gesamtinterpretationen und Überblicksdarstellungen 
sind auch einige lokalhistorische Untersuchungen erschienen, die unser Bild von der Revolution 
bereichern und differenzieren. Klaus Wisotzkys Studie zu Essen in den Jahren zwischen 1916 und 
1919 ist hier vorbildlich. Er beginnt mit einer Analyse der Protestaktionen und Streiks der benann-
ten Jahre, an denen sich in Essen – im Vergleich mit dem übrigen Ruhrgebiet – nur wenige Ar-
beiter beteiligten, obwohl sie auch hier hungerten, obwohl auch hier die Klassengesellschaft im 
Alltag scharf zu spüren war und obwohl in fast jeder Essener Familie Kriegstote zu betrauern waren. 
Zudem raffte die spanische Grippe auch in Essen viele Menschen hinweg. Eine Erklärung für die 
relative Ruhe ist nicht ganz leicht zu finden: Sicher spielt die spezielle Situation der werkstreuen 
Kruppianer in Essen eine Rolle; auch die Stärke der christlichen Arbeiterbewegung unter den Berg-
arbeitern wird bedeutend gewesen sein, aber es bleibt dennoch ein Rest Unerklärtes angesichts des 
übermäßigen Leidens weiter Teile der Bevölkerung.

Im Mittelpunkt von Wisotzkys Darstellung stehen die Revolutionsmonate 1918/19. Hier betont 
der Autor die großen Leistungen von Arbeiter- und Soldatenrat, der, meist Hand in Hand mit der 
städtischen Verwaltung, Ruhe und Ordnung in der Stadt bewahren konnte. Dass die bürgerlichen 
Villen in den südlichen Vororten von Essen nicht geplündert wurden, Bourgeois und Vertreter des 
alten kaiserlichen Regimes nicht getötet wurden, Krupp und andere Industrielle nicht vertrieben 
und enteignet wurden, das konnte man im November 1918 nicht unbedingt voraussehen, wobei 
Wisotzky auch noch mal deutlich herausarbeitet, wie friedlich die Revolution in der ersten Novem-
berhälfte in Essen verlief. Selbst die Kommunisten im Arbeiter- und Soldatenrat befleißigten sich  
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zwar eines verbalen Radikalismus, arbeiteten ansonsten aber konstruktiv mit anderen politischen 
Kräften zusammen, um ein potenzielles Chaos in der Stadt zu vermeiden.

Der brutalen Gewalt entkommt Essen allerdings nicht. Sie kommt in die Stadt vor allem mit 
den Freikorps und dem Militär, bei denen Wisotzky Antibolschewismus, ein im Krieg eingeübtes 
ausgeprägtes Freund-Feind Denken sowie Hass auf Demokratie und Republik als Wurzel von wah-
ren Gewaltorgien ausmacht, die zu zahlreichen Toten und Verletzten führten. Zwar gab es auch 
linksradiale Gewalt, aber sie vollzog sich häufig, wenn auch nicht immer, erst als Antwort auf die 
Gewalt der Freikorps.

Ein Kapitel seiner Arbeit widmet Wisotzky auch dem Parteiengefüge in Essen und der Pro-
grammentwicklung, die ja nun zum ersten Mal nicht mehr nur Wähler, sondern auch Wählerin-
nen zu berücksichtigen hatte. Die konservativ-national bürgerliche Mehrheit von Stadtverordnung 
und Gemeinderat wurde durch eine Mehrheit des Zentrums abgelöst, was einmal mehr auf die 
Stärke der christlichen Arbeiterbewegung in Essen verweist. Schließlich diskutiert der Autor auch 
ausführlich die Sozialisierungsbewegung in Essen und den Kampf vor allem der Bergarbeiter um 
bessere Lebens- und Arbeitsverhältnisse. Die bereits vor dem Ersten Weltkrieg streikerprobten 
Bergarbeiter waren diejenigen, die 1918/19 für gerecht empfundene Ziele, wie die Sechsstunden-
schicht, die Arbeit geschlossen niederlegten und eine vorbildliche Solidarität zeigten. In anderen 
Industriesparten Essens kam es nur in Ausnahmefällen zu Aufständen.

Wisotzky bleibt aufgrund seiner ausgiebigen lokalen Studien und profunden Kenntnisse aller 
einschlägigen Archive sowie der Essener Presselandschaft der Zeit skeptisch gegenüber Thesen, 
dass ein radikalerer Umschwung 1918/19 die Republik auf andere Gleise gesetzt hätte, die die Geg-
ner der Republik nachhaltiger geschwächt hätten als dies tatsächlich der Fall war. Stattdessen ver-
weist er darauf, dass bürgerliche und konservative Schichten bei einem radikaleren Umschwung 
der entstehenden Republik eher noch feindlicher gegenübergestanden hätten. Insgesamt überzeugt 
sein Urteil für Essen durchaus, und seine lebendige und spannend geschriebene Erzählung der Er-
eignisse wird seine hoffentlich zahlreichen Leser in ihren Bann schlagen. Wisotzky zeigt mit dieser 
Arbeit, wie sehr die Geschichtswissenschaft und geschichtsinteressierte Bürger vor Ort gleicherma-
ßen von detaillierten Lokalstudien profitieren können.

STEFAN BERGER
Bochum

D. Wirtschaftsgeschichte

VSWG 108, 2021/3, 426–428

Christoph Raichle
Die Finanzverwaltung in Baden und Württemberg im Nationalsozialismus
W. Kohlhammer, Stuttgart 2019, 949 S. (46 Abb.), 49,00 €.

Mit Christoph Raichles Stuttgarter Dissertation, die vom baden-württembergischen Finanzmi-
nisterium gefördert wurde und sich nahtlos in zahlreiche existierende Regionaluntersuchungen  
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einreiht, liegt nun auch eine gewichtige Studie über die badische und württembergische Finanz-
verwaltung im „Dritten Reich“ vor, die trotz schwieriger Archivlage auf breiter Quellengrundlage 
und anhand zahlreicher Fallbeispiele die Personalpolitik der Oberfinanzpräsidien Karlsruhe und 
Stuttgart sowie die fiskalische Ausbeutung der Juden und Verwertung ihrer Vermögen ausführlich 
analysiert. Ziel der Arbeit ist es dabei vor allem, die Handlungsspielräume der mittleren und unte-
ren Ebenen der Reichsfinanzverwaltung auszuloten und zu fragen, welche Einflüsse dem jeweiligen 
Verwaltungshandeln zugrunde lagen.

Nach der instruktiven Einleitung, in der nicht nur auf den Forschungsstand und die schwierige 
Quellenlage eingegangen, sondern auch der Aufbau der Reichsfinanzverwaltung seit 1919 ausführ-
lich einbezogen wird, bildet die Personalpolitik das erste Hauptkapitel. Raichle zeigt deutlich, wie 
durch die Besetzung der Personalabteilung mit NS-Aktivisten sowie eine Politik der Überwachung 
und Bestrafung widerständiger bzw. Beförderung williger Finanzbeamter die Mitarbeiter von Be-
ginn an auf Kurs gebracht wurden.

Das zweite Hauptkapitel, das sich der Entziehung des jüdischen Vermögens durch die Finanz-
verwaltung widmet, strukturiert Raichle chronologisch und konstatiert aufgrund seiner zahlrei-
chen Fallbeispiele, dass Diskriminierungen jüdischer Steuerzahler 1933 nur selten vorkamen; sie 
verstärkten sich erst durch das Steueranpassungsgesetz vom Oktober 1934. Von Beginn an jedoch 
standen die jüdischen Auswanderungswilligen bei der Veranlagung der Reichsfluchtsteuer einer 
stärker diskriminierenden Praxis gegenüber, da die Finanzbeamten hier ihren durchaus vorhande-
nen Handlungsspielraum stets ausnutzten. Das sog. Mannheimer System von 1935 bildete dabei 
eine Neuerung des dortigen Finanzamtes zur effizienteren Abschöpfung jüdischen Vermögens, das 
sich bald über Baden hinaus verbreitete. Ähnlich diskriminierend agierten auch die Devisenstellen, 
deren Tätigkeit anhand der Entscheidungen des Leiters der Stuttgarter Devisenstelle, Niemann, 
ausführlich dargestellt werden, bevor dann noch detailliert auf die Erhebung der Judenvermögens-
abgabe durch die Finanzämter 1938/1939 eingegangen wird.

Die Verwertung des beschlagnahmten jüdischen Vermögens ab 1940 ist das Thema des letzten 
Hauptkapitels, in dem Raichle die chaotische Verwertung des Vermögens der bereits 1940 ins fran-
zösische Gurs deportierten badischen Juden sowie der nach 1941 Deportierten behandelt.

Im Schlusskapitel bietet der Verfasser eine konzise Zusammenfassung, in der er abermals die 
große Bedeutung der Personalpolitik ab 1933 hervorhebt, mit der ein Anpassungsdruck erzeugt 
wurde, der langfristig zur Übernahme der ideologischen Vorgaben führte und dafür sorgte, dass 
sich auch Finanzbeamte, die nicht zu den fanatischen Parteiaktivisten zählten, massiv diskrimi-
nierend verhielten. Im Unterschied zu anderen Studien konstatiert Raichle jedoch keine größere 
Benachteiligung bei der Besteuerung jüdischer Bürger, erkennt andererseits aber doch eine schlei-
chende Radikalisierung der Finanzbeamtenschaft mit den „Höhepunkten ab 1938 mit Judenvermö-
gensabgabe und Deportation“.

Diese Ergebnisse, die im wesentlichen die bisherige Forschung bestätigen, machen deutlich, 
dass der Mythos von der unpolitischen Verwaltung nach 1945 nichts anderes als eine Schutzbe-
hauptung bildete, die es der bundesrepublikanischen, personell wenig veränderten Finanzverwal-
tung erlaubte, jüdische Ansprüche auf Restitution weitestgehend abzulehnen. Die zahlreichen Fall-
beispiele zeigen unzweifelhaft, wie stark die Finanzbeamten sich mit dem Ziel möglichst hoher 
fiskalischer Einnahmen für Staat und Kriegswirtschaft identifizierten und wie viele unter ihnen 
antisemitisch eingestellt waren. Die Betrachtung dieser Einzelfälle bilden auch die Stärke der Ar- 
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beit, da durch sie gezeigt werden kann, dass die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben in konkretes Ver-
waltungshandeln stets mit Spielräumen verbunden ist. Kritisch bleibt schließlich nur anzumerken, 
dass der Titel der Studie etwas unpräzise ist, da nicht die gesamte Finanzverwaltung in Baden und 
Württemberg Objekt der Analyse bildet, sondern „nur“ die Personalpolitik und die Ausbeutung der 
jüdischen Bevölkerung.

RALF BANKEN
Frankfurt

VSWG 108, 2021/3, 428–429

Robert J. Shiller
Narrative Wirtschaft. Wie Geschichten die Wirtschaft beeinflussen – ein revoluti-
onärer Erklärungsansatz
Plassen, Kulmbach 2020, 477 S. (18 Abb.), 29,99 €.

Mit seinem 2019 erschienenen Buch „Narrative Economics“, das nun auch in deutscher Überset-
zung vorliegt, begibt sich Robert Shiller erneut in jenes Forschungsfeld, das vermeintlich „weiche“ 
Faktoren ins Zentrum ökonomischer Analyse stellt. Darin arbeitet der Träger des „Wirtschaftsno-
belpreises“ einen Aspekt aus, der schon in seinem mit George Akerlof verfassten Buch „Animal 
Spirits“ anklingt und den Shiller – um Einiges pointierter – bereits in seiner Präsidentschaftsrede 
der American Economic Association aus dem Jahr 2017 adressiert:1 Den Einfluss von Geschichten auf 
die Wirtschaft. Demnach werden wirtschaftliche Prozesse nicht nur durch „harte“ ökonomische 
Variablen, sondern auch und insbesondere durch wirkmächtige Narrative beeinflusst. Unter einem 
solchen versteht Shiller „eine ansteckende Story, die das Potenzial hat, den Prozess wirtschaftlicher 
Entscheidungen von Menschen zu verändern – wie die Entscheidung, einen weiteren Arbeiter ein-
zustellen oder auf bessere Zeiten zu warten, etwas zu riskieren oder im Geschäft vorsichtig zu sein, 
ein Unternehmen zu gründen oder in eine hochspekulative Anleihe zu investieren“ (S. 26). Über 
knapp 500 Seiten verfolgt Shiller anhand diverser, mal historischer, mal aktueller Fallbeispiele das 
Ziel, den Leser und, so der Eindruck, besonders seine Kollegen von der Bedeutung seines Ansatzes 
zu überzeugen. So sind für ihn etwa die Große Depression, der Hype um den Bitcoin oder diverse 
Spekulationsblasen auf dem Immobilienmarkt Belege dafür, wie groß der Einfluss von „viral ge-
henden“ Geschichten ist, wobei der Vergleich von Narrativen mit ansteckenden Krankheiten den 
erzählerischen Grundpfeiler des Buchs bildet.

Shillers Untersuchung hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Einerseits überzeugt sein Plä-
doyer für eine stärkere Berücksichtigung ökonomischer Narrative, also qualitativer Determinanten, 
bei der Untersuchung wirtschaftlicher Prozesse. Dafür sorgen nicht nur die zahlreichen Beispiele, 
sondern auch die individuellen Erfahrungen, die jeder Leser in der einen oder anderen Art schon 
gemacht haben dürfte. Wer hat sich nicht schon einmal von einer faszinierenden Geschichte mitrei-
ßen lassen? Dass diese individuellen Erfahrungen im Aggregat den Wirtschaftsprozess beeinflussen, 
scheint unbestreitbar, wobei sich fragen ließe, ob es sich dabei wirklich um einen „revolutionären  
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Erklärungsansatz“ – so der deutsche Untertitel – handelt (zu denken wäre hier etwa an die Arbeiten 
von Deirdre McCloskey). Überzeugend ist auch, dass Shillers Analyse auf einer breiten Literaturba-
sis beruht, also nicht nur, wie gelegentlich zu lesen, auf einer „Story“. Andererseits weist das Buch 
aber auch einige Schwächen auf. Abgesehen davon, dass es im Vergleich zu erwähntem Aufsatz 
wenig Mehrwert bietet, betrifft dies zunächst den Aspekt der Kausalität. Diesen spricht Shiller zwar 
in einem eigenen Kapitel an, bleibt jedoch handfeste Belege für seine These schuldig, die Kausalität 
wirke von den Narrativen zu den wirtschaftlichen Prozessen. Zudem bleiben einige Fragen, die das 
Buch explizit adressiert, z. B.: „Warum gehen einige Narrative viral?“ (Kapitel 4), leider unbeant-
wortet. Problematisch ist auch, dass Shiller die untersuchten Narrative nur durch Worthäufigkeiten 
im Ngram Viewer und in der Zeitungsdatenbank ProQuest erfasst bzw. illustriert. Neben den mit 
diesen Tools verbundenen Problemen (Stichwort: Transparenz) ist hier zu hinterfragen, inwieweit 
einzelne, isolierte Begriffe wie „Profiteur“ (Abb. 17.1) geeignete Indikatoren für etwas so Komplexes 
wie ein gesellschaftliches Narrativ darstellen. Generell ist der Ansatz, qualitative Quellen für öko-
nomische Analysen heranzuziehen, zwar durchaus begrüßenswert; angesichts der Fortschritte im 
Bereich des Text Mining verschenkt Shiller hier jedoch Einiges an Potential. Schließlich kommt das 
Buch sprachlich zuweilen sehr flach daher, was jedoch der Übersetzung geschuldet sein mag. Shil-
lers Plädoyer für die Berücksichtigung narrativer Determinanten des Wirtschaftsprozesses verliert 
durch diese Schwächen leider an Durchschlagskraft.

1 Akerlof, George A. / Shiller, Robert J. (2009): Animal Spirits. How Human Psychology Drives the Economic, 
and Why It Matters for Global Capitalism, Princeton; Shiller, Robert J. (2017): Narrative Economics, in: 
American Economic Review 107, S. 967–1004. 

LINO WEHRHEIM
Regensburg

VSWG 108, 2021/3, 429–431

Max Weber
Praktische Nationalökonomie. Vorlesungen 1895–1899
hg. v. Hauke Janssen in Zus.arb. m. Cornelia Meyer-Stoll u. Ulrich Rummel (Max We-
ber Gesamtausgabe III/2), Mohr Siebeck, Tübingen 2020, XIV, 793 S. (mit CD-ROM), 
389,00 €.

Mit dem hier anzuzeigenden Band liegt die Max Weber Gesamtausgabe (MWG) endlich vollstän-
dig vor, pünktlich zu Webers hundertstem Todestag. Nach mehr als vier Jahrzehnten ist damit ei-
nes der größten sozialwissenschaftlichen Editionsprojekte (Umfang: 54 Bde.) zum lang ersehnten 
Abschluss gekommen. Gesamtausgaben solchen Formats schlagen gern chronologische Purzel-
bäume. Der erste Band erschien 1984, mit Schriften und Reden zur Politik im Ersten Weltkrieg 
(MWG I/15), also aus einer späteren Lebensphase Webers, und bot Texte, die größtenteils bereits 
den Zeitgenossen bekannt waren. Der jetzt erschienene letzte Band (MWG III/2) führt uns wieder 
in Webers frühe Professorenjahre zurück und erschließt bislang unveröffentlichte Materialien, die 
gar keine Texte im strengen Sinne darstellen. Wir wollen diesen Kontrast nicht überdehnen, ihn  
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aber dennoch aufzeigen. Denn damit schließt sich ein editorischer Kreis, wie er für das Gesamtpro-
jekt der MWG typischer nicht sein könnte. Von Hause aus Jurist, hatte sich Weber schon in seinen 
frühesten Arbeiten mit sozialökonomischen Fragen befasst, wurde aber erst in Freiburg (1894) zum 
gefeierten Nationalökonomen, als der er wenig später (1897) nach Heidelberg wechselte. In Frei-
burg und Heidelberg hielt er die von einem Ordinarius erwarteten großen nationalökonomischen 
Überblicksvorlesungen und stützte sich dabei auf handschriftliche Notizen von Stichworten, die er 
im freien Vortrag entfaltete. Auf losen Blättern festgehalten, hat er dieses feingliedrige Stichwortge-
rüst für jede neue Vorlesungsrunde durch Einschübe und neue Blätter ergänzt, bei seinem gesund-
heitlichen Zusammenbruch aber (1898/99) buchstäblich fallengelassen und später wohl niemals 
wieder benutzt. Als seine Frau Marianne das gesamte Material beim Umzug nach Berlin verpackte 
(1900), kam es ihr vor wie der „reinste Heringssalat“. Systematisch geordnet wurde es erst etwa 
hundert Jahre später, und zwar von Wolfgang J. Mommsen, der daraufhin den Aufbau und die Edi-
tionsregeln für die Abt. III der MWG entwarf und mit seiner Edition von Webers Vorlesungen 
zur Allgemeinen Nationalökonomie (MWG III/1, 2009) auch noch den Musterband für MWG III 
beisteuerte – so wie er seinerzeit mit dem ersten MWG-Band (I/15, 1984) auch schon das Muster 
für MWG I vorgelegt hatte.1

Die Arbeit an Webers Vorlesungen zur Praktischen Nationalökonomie ruhte also von vornehe-
rein auf dem von Mommsen geschaffenen soliden Fundament. Ausgeführt wurde sie von Hauke 
Janssen, promovierter Ökonom und langjähriger Leiter der Dokumentationsabteilung des SPIE-
GEL, von dem man bislang beachtliche Arbeiten zur Geschichte der Wirtschaftswissenschaft in 
Deutschland kannte, aber nichts zu Max Weber.2 Umso dankbarer dürfen wir ihm für die akribische 
Sorgfalt und souveräne Umsicht sein, mit der er Webers Vorlesungsmanuskript ediert, kommen-
tiert und eingeleitet hat. Allein die Textkonstitution ist eine editorische Meisterleistung. Überlie-
fert in Konvoluten loser Blätter, mehrfach ergänzt und überarbeitet, lässt sich aus Webers Notizen 
nämlich gar kein ‚Text‘ gewinnen. Es sind vielmehr ‚Textfolgen‘, die zwar unterschiedlich gehalten 
sind (ausführlich, kurz, ergänzend), aus denen sich aber keine zeitliche Staffelung erschließen lässt. 
Die editorische Lösung liegt daher (wie schon in MWG III/1) im synoptischen Druck (Text 1, Text 
2, Text 3 in Spalten nebeneinander). Im Editorischen Bericht (plus Vorbemerkungen zu den einzel-
nen Vorlesungsteilen) und Apparat (am Fuß des Textes) werden die Einzelheiten der Text(folgen)
konstitution genauestens beschrieben, hinzu kommen die in der MWG üblichen Literatur- und 
Personenverzeichnisse und -register (beigelegte CD-ROM zur Volltextsuche statt Sachregister).3

Der Ertrag dieser editorischen Kärrnerarbeit liegt auf der Hand. Wir schauen Weber gleichsam 
über die Schulter, sehen Zeile für Zeile, wie sich der junge Ordinarius den vorzutragenden Stoff 
erarbeitet und strukturiert, wie er in Themen hineinwächst, mit denen er selbst erst ansatzweise 
vertraut ist. So sehr die waghalsige Arbeitswut und unersättliche empirische Gier als besondere 
Persönlichkeitszüge Webers gelten dürfen, so zeittypisch ist seine amtliche Verwaltung des fach-
spezifischen Wissenskanons, indem er (wie es sich gehört) die historischen Grundlagen und eta-
blierten Grundsätze der Volkswirtschaftspolitik entfaltet (wirtschaftspolitische Grundlagen, Be-
völkerungspolitik, Handelspolitik, Verkehrs-, Geld-, Banken- und Börsenpolitik, Gewerbepolitik). 
Minutiös im Detail und souverän in der Gesamtschau, zeichnet Janssen in der Einleitung Webers 
Weg in die Nationalökonomie nach, ordnet Webers Vorlesung in den Werkzusammenhang ein und 
vergleicht sie mit den Vorlesungen und Lehrbüchern seiner Fachkollegen. Dabei zeigt sich, dass 
Weber zunächst vor allem die großen Handbücher ausschlachtete, sich aber zunehmend davon  
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freischwamm, indem er stärker auf die Quellen selbst zurückgriff und die Vorlesung historisch un-
gewöhnlich tief verankerte, indem er bis in die Antike zurückging. Zudem hat Janssen auch im Klei-
nen neue Ergebnisse zu bieten. So zeigt er, dass Weber schon in dieser Vorlesung den Zusammen-
hang von Protestantismus und modernem Kapitalismus – das spätere Thema der ‚Protestantischen 
Ethik‘ (1904/05) – ansprach (S. 47–51) und auch die Werturteilsfrage aufwarf, weil wirtschafts- und 
sozialpolitische Fragen für ihn unentrinnbar mit normativen Motiven verknüpft waren, denen man 
im Rahmen der Praktischen Nationalökonomie – im Unterschied zur Theoretischen Nationalöko-
nomie, die stärker auf rein idealtypische (und damit wertneutrale) Konstruktionen ausgerichtet 
sei – nicht ausweichen könne (S. 29–44).

Protestantische Ethik, idealtypische Begriffsbildung und Werturteilsdilemma sind nicht nur 
bei Weber eng miteinander verknüpft, sondern weisen, da sie wahre Schicksalsfragen der modernen 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaft berühren, weit über ihn hinaus, und sind daher nicht nur für 
eingefleischte Weberianer von Interesse. So ist es eine schöne Fügung, dass dieser zuletzt erschie-
nene Band der MWG, der die Edition von Webers „chaotisch“ überlieferten (S. 13) Stichwortma-
nuskripten zu seinen frühen Vorlesungen komplettiert, auch zu solchen Fragen beiträgt, und damit 
zugleich unterstreicht, dass wir für diesen unsterblichen Klassiker auch der modernen Wirtschafts- 
und Sozialgeschichte jetzt endlich die historisch-kritische Gesamtausgabe seiner Werke zur Hand 
haben, die er verdient.

1 MWG III/4 war schon 2008 erschienen, folgte aber dem Muster von MWG III/1, das im Kern 2004 vorlag, 
als Mommsen unerwartet starb, wodurch sich die Fertigstellung und Drucklegung des Bandes dann verzö-
gerte. – Mariannes „Heringssalat“ zit. MWG III/1, S. 166 (Edit. Bericht).

2 Hauke Janssen (1998): Nationalökonomie und Nationalsozialismus. Die deutsche Volkswirtschaftslehre in 
den dreißiger Jahren, Marburg (4. erw. Aufl. 2011); (2004): Russische Ökonomen in Deutschland, Marburg; 
(2006): Milton Friedmann und die „monetaristische Revolution“ in Deutschland, Marburg.

3 Die dem Band beigegebenen Faksimiles (8 Blätter) vermitteln einen plastischen Eindruck des ‚Blattsalats‘. 
Ein Wegweiser durch den Stoff ist die ausführliche Inhaltsübersicht (S. 113–123). Auch sie geht auf Janssens 
Konto, denn von Weber selbst ist nichts dergleichen überliefert.

THOMAS SOKOLL
Hagen
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