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Franz Dominic Esser
Der Wandel der rheinischen Agrarverfassung. Der Einfluss französischer und 
preußischer Agrarreformen zwischen 1794 und 1850 auf die bäuerlichen Rechts-
verhältnisse im Rheinland
Böhlau, Wien/Köln/Weimar 2020, 270 S. (2 Abb.), 70,00 €.

Die vorliegende rechtshistorische Studie von Franz Dominic Esser steht ganz in der Tradition der 
historischen Schule. Formale Änderungen der Agrarverfassung bzw. in der Ausgestaltung der Ei-
gentumsordnung beim Übergang zum ungeteilten Privateigentum im Zuge der liberalen Agrarre-
formen um 1800 stehen im Mittelpunkt seiner Arbeit. Nun gibt es schon aus der Zeit vor dem Ers-
ten Weltkrieg ganz hervorragende rechtshistorische Studien zur Abschaffung der Grundherrschaft 
durch staatliche Reformpolitik für fast alle deutsche Regionen. Somit stellen sich die Fragen: Wel-
che Forschungslücke schließt der Autor, welche neuen Ergebnisse bringt er? Detaillierterte diesbe-
zügliche Ausführungen hätte man sich gewünscht.

Nach eigenen Angaben des Autors handelt es sich bei seiner Arbeit um eine bisher fehlende 
regionale Fallstudie, die sich aber, anders als der Titel suggeriert, eben nicht mit dem gesamten 
Rheinland beschäftigt, auch nicht mit dem gesamten linksrheinischen Gebiet unter direkter fran-
zösischer Herrschaft, sondern mit der fruchtbaren nordrheinischen Jülich-Zülpicher Börde mit 
Schwerpunkt auf dem „Amt Nörvenich“ des Herzogtums Jülich-Berg, namentlich dem Ort Poll mit 
seiner guten Quellenlage. Adelsbezogene Aussagen werden aus Quellenbeständen der Freiherren 
von Geyr zu Schweppenburg gewonnen.

Eine solche fokussierte Fallstudie hätte durchaus Erkenntnispotenzial. Dazu wäre es aber not-
wendig gewesen, die Studie auf den Ort Poll zu konzentrieren und diesen auch in den Vordergrund 
zu stellen. Stattdessen dominieren allgemeine Ausführungen zur Rechtsentwicklung seit dem Mit-
telalter mit Schwerpunkt auf der „Sattelzeit“ ca. 1750–1850, bezogen auf die Agrarverfassung im links-
rheinischen nördlichen Rheinland, die sich so auch in der umfangreichen Literatur zum Thema und 
in den zahlreichen zeitgenössischen Gesetzessammlungen finden lassen. Äußerungen zu Verände-
rungsprozessen im Ort Poll finden sich dagegen bestenfalls verstreut im Text. Irgendein methodisch-
analytischer Zugang, wie er Dutzende neuerer Fallstudien auszeichnet, ist nicht auszumachen.

Tatsächlich erfolgt eine Aufarbeitung und Zusammenfassung der gesamten umfangreichen 
rechtlichen Veränderungen für die Jülich-Zülpicher Börde vom Mittelalter bis in die preußische Zeit 
Mitte des 19. Jh.s. Dabei wäre es durchaus ein Novum gewesen zu erforschen, wie sich die radikalen 
Gesetzesänderungen der französischen Zeit und ihre nachfolgende Beibehaltung in der preußischen 
Periode auf die Besitzverhältnisse, Agrarstrukturen und Handlungsstrategien der Akteure in einem 
ländlichen linksrheinischen Ort ausgewirkt haben. Dies hätte allerdings eine systematische Aufar-
beitung des umfangreichen Quellenmaterials vorausgesetzt, die fehlt. Dagegen dominiert die anek-
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dotische Evidenz. Als Beweis, dass selbst die aus eigentumsrechtlichen Gründen in der Agrarreform 
benachteiligten Hofpächter geistlicher Herrschaften ihre Höfe im Laufe des 19. Jh.s als volles Eigen-
tum erwerben konnten, gilt das Beispiel eines einzigen Hofes. Das ist einfach zu wenig und spricht 
nicht für eine systematische, methodisch-theoretisch geleitete Herangehensweise.

Der aufgeklärt-liberale Diskurs zu Agrarreformen wird für bare Münze und ein getreuliches Ab-
bild der zeitgenössischen Agrarentwicklung und ihrer treibenden Kräfte genommen, ohne weiter 
hinterfragt zu werden. Nach heutigem Kenntnisstand ist dies eine unhaltbare Position. Die zitierte 
agrarhistorische Literatur, der dieses Interpretationsschema entstammt, ist zum größten Teil veral-
tet. Es hätte dem Buch nicht geschadet, die agrarhistorische Forschung der letzten vier Jahrzehnte 
intensiver zur Kenntnis zu nehmen.

Wie sich die französischen Reformen auf die wirtschaftliche Dynamik Deutschlands im 19. Jh. 
ausgewirkt haben, ist eine durchaus offene und auch aktuell kontrovers behandelte Frage. Da es an 
empirischen Studien gerade zum von Frankreich annektierten linksrheinischen Gebiet mangelt, 
sind weiterführende, auch lokale Forschungen zur linksrheinischen Agrarentwicklung ca. 1750–
1870 immer noch äußerst willkommen.

Michael Kopsidis
Halle (Saale)

B. Allgemeine Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
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Johannes Bracht / Ulrich Pfister
Landpacht, Marktgesellschaft und agrarische Entwicklung. Fünf Adelsgüter zwi-
schen Rhein und Weser, 16. bis 19. Jahrhundert
(VSWG-Beiheft 247), Franz Steiner, Stuttgart 2020, 364 S. (57 Abb., 38 Tab.), 59,00 €.

Mit der vorliegenden Studie von Johannes Bracht und Ulrich Pfister schließt die deutsche endlich 
zur internationalen Forschung auf. Letztere verwendet lange Reihen von Pachtdaten schon seit 
Jahrzehnten zur Analyse der Produktivitätsentwicklung in der europäischen Landwirtschaft von 
etwa 1500 bis 1850. Die Aufbereitung der äußerst heterogenen Pachtüberlieferung von fünf Adels-
gütern aus dem westfälischen Raum nördlich der Ruhr mit dem Ziel, 120.000 Pachtnotierungen 
aus einem Zeitraum von ca. 400 Jahren vergleichbar zu machen und auf immer höheren Aggrega-
tionsebenen bis hin zu einer einheitlichen Zeitreihe der realen Pacht für den westfälischen Raum 
zu verketten, erfolgt in vorbildlicher Weise. Hier werden methodische Maßstäbe gesetzt, an denen 
sich kommende Studien messen lassen müssen.

Gleichzeitig zeichnet die Studie eine sorgfältige Einordnung des Quellenmaterials in den his-
torischen Kontext aus. Pachtmärkte im frühneuzeitlichen Westfalen werden eben nicht einfach als 
vollkommene Wettbewerbsmärkte definiert, nur weil dies die ökonomische Analyse vereinfacht. 
Die Autoren weisen überzeugend nach, dass westfälische Pachtmärkte bis Ende des 18., Anfang des 
19. Jh.s in vielfältige ländliche Sozialbeziehungen zwischen bäuerlichen und unterbäuerlichen Päch-
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tern auf der einen und adligen Verpächtern auf der anderen Seite eingebettet waren – mit der Kon-
sequenz, dass es im Unterschied zum zeitgenössischen Westeuropa in der Regel nicht zu einer voll-
ständigen Abschöpfung der Ricardoschen Bodenrente durch die adligen Bodeneigentümer kam. Ein 
„entfesselter“ kapitalistischer Pachtmarkt, der sich allein am Profitmotiv orientierte, lag eindeutig 
nicht vor. Das heißt aber nicht, dass ökonomische Faktoren keine Rolle spielten. Da bis ca. 1800 die 
Agrarpreise nach kurzfristigen Schocks immer zu ihrem langfristigen Gleichgewicht zurückkehrten, 
sprich Preise stationär bzw. „träge“ waren, machte es auch keinen Sinn, aufwendige Transaktionskos-
ten auf sich zu nehmen, die bei Neuverhandlungen von Pachten zwangsläufig immer anfallen.

Eine Zeitenwende setzte ab Ende des 18. Jh.s und verstärkt in den ersten Jahrzehnten des 19. Jh.s 
schon kurz vor den Agrarreformen ein. Pachtbeziehungen wurden zusehends formalisiert und Neu-
verträge waren nun i. d. R. mit Änderungen der Pachthöhe verbunden. Doch auch dieser unter gro-
ßem Aufwand versuchten Mehrabschöpfung der Bodenrente durch die adligen Verpächter war nur 
bedingt Erfolg beschieden. Selbst im 19. Jh. – bei rechtlich dereguliertem liberalem Bodenmarkt – 
gelang keine Vollabschöpfung der Bodenrente. Entscheidend war hier wohl der von Bracht und 
Pfister in ihrer herausragenden wachstumsökonomischen Analyse herausgearbeitete Übergang um 
1800 von einem den Bodenertrag steigernden technischen Fortschritt bei abnehmender Grenzpro-
duktivität des Faktors Arbeit hin zu einer gleichbleibenden oder steigenden Arbeitsproduktivität 
selbst bei stark zunehmender Arbeitsintensität. Mit den Worten der Wachstums- bzw. Produktions-
theorie: um 1800 löste „arbeitsvermehrender“ technischer Fortschritt den „bodenvermehrenden“ 
technischen Forstschritt des 18. Jh.s ab. Letzterer war bei steigender Arbeitsintensität mit sinkender 
Arbeitsproduktivität und Realeinkommen verbunden, während nach 1800 arbeitsvermehrender 
bzw. positiv auf die Produktivität des Faktors Arbeit einwirkender technischer Fortschritt die Ver-
handlungsposition der bäuerlichen Pächter auf dem Pachtmarkt erheblich verbesserte. Erst die zu 
entlohnende unternehmerische Leistung der Leiter und Leiterinnen bäuerlicher Familienbetriebe 
bei zunehmender Sorgfalt der Arbeitserledigung und Komplexität der betrieblichen Entscheidun-
gen erlaubte unter den Bedingungen des 19.  Jh.s die volle Realisierung landwirtschaftlicher Ein-
kommenspotentiale. Diese Konstellation verhinderte nach 1800 die volle Abschöpfung der Boden-
rente durch die Verpächter.

Sorgfältig arbeiten die Autoren heraus, dass die Realpachten bei allen Einschränkungen zumin-
dest die langfristigen Trends der agrarischen Produktivitätsentwicklung für die Zeit von ca. 1500 bis 
1800 wiedergeben und dabei gegenläufig zu langfristigen demographischen Trends verlaufen, wie 
schon von Abel postuliert, aber kaum empirisch belegt wurde. Für das 19. Jh. sind auf Realpachten 
basierende Produktivitätsabschätzungen dabei nicht möglich, wohl aber Aussagen zur Art des tech-
nischen Fortschritts bzw. diesbezüglicher Veränderungen.

Zusammenfassend gesagt: die bahnbrechenden Ergebnisse dieser innovativen Studie ermög-
lichen ein vertieftes Verständnis des langfristigen deutschen Agrarwachstums zwischen dem 16. 
und 19. Jh. auch und gerade in ihrer Verbindung von historischer, quellengesättigter Forschung mit 
Ökonomie. Kritisch bleibt höchstens anzumerken, dass nur Leserinnen und Leser, die mit dem 
produktionstheoretischen Vokabular bestens vertraut sind, der Studie immer folgen können. Hier 
wären einige Erläuterungen hilfreich gewesen.

MICHAEL KOPSIDIS
Halle (Saale)
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Elise M. Dermineur (Hg.)
Women and Credit in Pre-Industrial Europe
(Early European Research 12), Brepols, Turnhout 2018, 366 S. (14 Diagr., 32 Tab.), 
100,00 €.

The edited volume “Women and Credit in Pre-Industrial Europe” arose from an international sym-
posium that was organized at Umea University in Sweden in May 2016.

The key issue and launching point of all 15 articles – including a conclusion by Laurence Fon-
taine  – is the observation that women played a significant role in pre-industrial economic life, 
especially in using the practice of various forms of credit – as well by functioning themselves as 
creditors or debtors, borrowers and lenders, partners and agents, and intermediaries and guaran-
tors. By choosing women, gender, and marital status as central categories, the contributors tackle a 
research gap and provide convincing arguments about whether the focus on women (and relatedly 
whether this specifically gendered approach) can provide us with new insights into the function of 
premodern practical economic life. This book combines three important qualities. Firstly, the con-
tributions, with their extensive European focus ranging across England, Spain, Sweden, Italy, the 
Low Countries, France, and Germany from the 14th to the 18th centuries, are based on a broad variety 
of primary documents, including judicial records, certificates, Jewish court registers, inventories, 
dowries, account books, annuities, pawn broker records, and ego-documents. Secondly, the volume 
employs a comparative approach that is very convincing, and thirdly, the case studies take women 
of all social strata into account, be they single, married or widowed. These three aspects, especially 
the firm gender approach, complete former historical studies on women and credit. Moreover, the 
dense analyses of the empirical material illuminate the credit activity of women in pre-industrial 
Europe. Apart from these similarities, each contributor focuses on the specific aspects of individ-
ual case studies: whereas Richard Goddard, Matthew Frank Stevens, Teresa Phipps, Maria Ågren, 
Margaret Hunt and Elise M. Dermineur study women’s credit activities – from small loan lending, 
borrowing, and “standing in for others” to large-scale Staple Credit (Goddard), business contracts 
in the Exchequer Court (Hunt), and dealings with debt and credit in England, Sweden (Ågren) 
and France (Dermineur). Basing her work primarily on judicial records, Juliet Gayton examines 
the “lending patterns” (p. 145) of women who received mortgage loans as female copyholders. Eve 
Rosenhaft, furthermore, focuses on how an indebted German merchant’s widow spoke and wrote 
in her letters about her business credit activities after the death of her husband. Rosenhaft empha-
sizes, that “engagement with debt in managing the transition from wife to indebted widow (…) 
was anything but routine”. This is a micro historical observation which is expressed in the sources, 
and which demonstrates the emotional and psychological challenges connected to debt and credit. 
Apart from widows, Judith M. Spicksley examines the increase in the supply of and demand for 
credit for unmarried women, primarily in 16th and 17th century England. She reflects on these credit 
activities and shows that, especially after the Act Against Usury, unmarried women used the mecha-
nisms of the formal credit market. Similar to Spicksley’s study, but with a focus on premodern Gali-
cia, Francisco Cebreiro Ares investigates “the forms, frequency, and circumstances” (p. 322) of fe-
male credit activity in 18th century Santiago. The majority of the contributors, but especially Gayton, 
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Ågren, Spicksley, and Montserrat Carbonell-Esteller, who discusses 18th century Mont de Pieta in 
Barcelona, produce ample proof that (household) goods were preferred as material money equiv-
alents for obtaining credit. An important form of material security within the formal and informal 
pre-industrial credit market is represented by dowries, an aspect that James E. Shaw explores in his 
article. This is a fascinating study that demonstrates how women in Venice transcended religious 
and social borders through their use of credit practices. Jaco Zuijderduijn explores a different top-
ic: he analyses women’s participation in the purchase of life annuities. The Haarlem sources allow 
remarkable new insights because the documentation includes not only names, but also ages. Thus, 
he is able to investigate the life cycles of female annuity purchasers and their investment practices 
very intensively.

To sum up: each of the contributions reflect the opportunities for women of varying marital 
statuses to achieve access to credit and their participation in credit practices in different contexts. 
Although premodern credit practices are central to current research projects, there can be little 
doubt about the useful and commendable contribution the volume makes.

Maria Weber
München

VSWG 108, 2021/4, 550–551

David Eltis / David Richardson
Atlas of the Transatlantic Slave Trade
Yale University Press, New Haven/London 2015, 2., illustr. Neuauflage, 336 S. (41 Abb., 
9 Tab., 189 Kart.), $ 35.00.

Zur Rezension liegt die zweite Auflage des vielfach gelobten und ausgezeichneten Atlas of the Trans-
atlantic Slave Trade von David Eltis und David Richardson vor. In erster Auflage erschien der Atlas 
im Jahr 2010. Seinen Kern bilden 189 hochwertig produzierte Karten zur Visualisierung der im Rah-
men des Slave Voyages-Projektes gesammelten Daten, auf die seit Ende 2008 digital zugegriffen wer-
den kann.1 Diese Datenbank stellt nicht nur eine reichhaltige Fundgrube und ein unverzichtbares 
Arbeitsmittel für alle sich mit dem transatlantischen Sklavenhandel befassenden Historiker/inne/n 
dar, sondern lässt generell das Herz eines jeden Fans historischer Karten höher schlagen. Aktuell 
umfasst die Datenbank 36.110 transatlantische Seereisen, die zwischen 1514 und 1866 – den Jahren 
der ersten und letzten dokumentierten Fahrt – von Afrika aus starteten, um Sklaven nach Amerika 
zu verschiffen.2 Dies sind rund 1.170 Fahrten mehr als die Datenbank noch im Januar 2008 umfass-
te, und diese knapp 34.940 Fahrten stellen den Stand der Erhebung dar, den die Karten in beiden 
Ausgaben reflektieren (S. xxiv). Überhaupt ist die zweite Auflage gänzlich unverändert gegenüber 
der ersten geblieben, sodass das Kartenmaterial weiterhin 85–86 Prozent der insgesamt vermuteten 
rund 40.400–41.200 Fahrten abdeckt.3

Auf Vorworte von David Brion Davis und der Autoren folgt ein Einführungskapitel, das die we-
sentlichen Ergebnisse mittels elf Karten sehr schön zusammenfasst. Um sich einen Überblick über 
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das Ausmaß und die Geographie des transatlantischen Sklavenhandels zu verschaffen, reicht die 
Lektüre dieses einführenden Kapitels allemal aus. So erfährt man u. a., dass um die 12,5 Millionen 
Afrikaner im Betrachtungszeitraum versklavt wurden (S. 13), um in erster Linie dem Zuckerrohr-
anbau zugeführt zu werden (S. 1, 6), und dass es zwei transatlantische Handelssysteme gab – den 
Dreieckshandel im Nordatlantik zwischen Europa, dem Afrika oberhalb des Äquators und Nord-/
Mittelamerika auf der einen Seite und den bilateralen Handel im Südatlantik zwischen Südamerika 
(zuvorderst Brasilien) und dem Afrika unterhalb des Äquators auf der anderen (S. 4 f., 8). Die sechs 
Kapitel, die den Rest des Kartenwerks beinhalten, gehen ins Detail und sind für Spezialist/innen 
gemacht. Den folgenden Fragen wird dort nachgegangen: Welchen Nationen sind die Schiffe zuzu-
ordnen (Part 1, 10 Karten)? In welchen Häfen saßen die Investoren (Part 2, 31 Karten)? Aus welchen 
Regionen stammten die Sklaven (Part 3, 59 Karten)? Wie lange dauerten die Überfahrten und wie 
viele Sklaven überlebten diese nicht (Part 4, 25 Karten)? Welche Häfen wurden angesteuert (Part 
5, 43 Karten)? Wie wirkten die Ächtung und Unterdrückung des transatlantischen Sklavenhandels 
durch Großbritannien und die Vereinigten Staaten seit 1807 (Part 6, 10 Karten)? Abgerundet wird 
die Darstellung durch ein Nachwort von David W. Blight sowie einer eher mageren Chronik und 
einem Glossar. Ein weiterführendes Literaturverzeichnis gibt es nicht.

Zweifellos stellt der Atlas eine wertvolle Quelle für jede/n Wirtschaftshistoriker/in dar, die bzw. 
der sich in irgendeiner Form mit dem transatlantischen Sklavenhandel beschäftigt. Richtet sich das 
Interesse auf die gesamte Wertschöpfungskette, könnte man nach der Lektüre allerdings enttäuscht 
sein. Denn man erfährt weder etwas über das Schicksal der Sklaven, die auf einem bestimmten 
Schiff unterwegs waren, vor deren Abfahrt nach Amerika noch nach deren Ankunft. Inwiefern es 
überhaupt aus methodischer oder Quellensicht machbar ist, die Datenbank mit Daten zur Herkunft 
und zum weiteren Schicksal der transportierten Sklaven anzureichern, sei dahingestellt. Man sollte 
sich jedenfalls der Grenzen des Atlas in dieser Hinsicht bewusst sein.4

1 Vgl. die Website des Projektes: https://slavevoyages.org.
2 Vgl. https://www.slavevoyages.org/voyage/database (letzter Zugriff: 22.10.2020, 15:45 Uhr). 
3 Vgl. https://www.slavevoyages.org/voyage/about#methodology/coverage-of-the-slave-trade/1/en/ (letz-

ter Zugriff: 22.10.2020, 16:32 Uhr).
4 Die 2018 hinzugetretene Intra-American Slave Trade Database schließt einen Teil dieser Wissenslücke.

TOBIAS A. JOPP
Regensburg
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Heinrich Lang
Wirtschaften als kulturelle Praxis. Die Florentiner Salviati und die Augsburger 
Welser auf den Märkten in Lyon (1507–1559)
(Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte – Beihefte 248), Steiner, Stutt-
gart 2020, 724 S. (5 Abb., 4 Tab.), 99,00 €.

Die Geschichte einzelner Unternehmen, Warenströme und -mengen wurde für das 16. Jh. schon 
umfassend erforscht. Die Kooperation unter Kaufleuten hingegen stand bisher noch nicht im Fo-
kus der Forschung. Langs Studie setzt dieses Thema nun auf die Agenda, indem er in einer Mikro-
studie eine ganz konkrete Zusammenarbeit untersucht, nämlich die Kooperation der Florentiner 
Salviati mit den Augsburger Welsern im Lyon der ersten Hälfte des 16. Jh.s.

Nach einer umfangreichen Einleitung, in der er insbesondere die theoretischen Grundlagen 
praxeologischer Ansätze eingehend diskutiert, präsentiert er im zweiten Kapitel die Quellen, die 
hauptsächlich knapp 160 Rechnungsbücher der Salviati aus Lyon umfassen. Salviati, Welser und ihr 
Umfeld in Lyon werden im dritten Kapitel detailliert beschrieben. Das vierte Kapitel analysiert die 
verschiedenen Kooperationsformen, nämlich Gesellschaften, Kommanditgeschäfte, joint ventures, 
den Einsatz von Agenten und Kommissionären, die Integration von Investoren und schließlich Se-
riengeschäfte. In diesen Formen erschlossen Salviati und Welser neue Märkte, wie Kapitel fünf für 
den Warenhandel mit der Levante und den Markt für Herrscherfinanzen zeigt. Im sechsten Kapitel 
zieht Lang die Briefe der Salviati heran, um zu zeigen, wie das nötige Praxiswissen generiert und 
weitergegeben wurde.

Im Laufe seiner Ausführungen formuliert Lang einige etwas grundsätzlichere Thesen zur Ko-
operation unter Kaufleuten, ihrer Buchführung und der Wirtschafts- als Kulturgeschichte: Ihre Zu-
sammenarbeit half den Salviati und Welsern zur Erschließung neuer Märkte, das zeigt Langs Studie 
eindrücklich. So erweiterten sie ihre Handlungsspielräume erheblich. Darin sieht Lang die beiden 
Handelsunternehmungen als exzeptionell an: Sie hätten besonders intensiv und in vielen unter-
schiedlichen Formen kooperiert. Dafür werden allerdings nur wenige Vergleichspunkte genannt, 
die sich alle auf die Salviati beziehen. Offen bleibt aber, ob Kooperation unter Kaufleuten nicht ge-
nerell ein verbreiteteres Phänomen gewesen sein könnte, als es die bisherige Forschung ausmachte, 
die sich eher auf die Konkurrenz verschiedener Kaufleutegruppen fokussierte. Gerade all die Vor-
züge der Kooperation, die Lang beschreibt, lassen vermuten, dass auch andere Kaufleutegruppen 
sie sich nicht entgehen lassen wollten.

Die genaue Untersuchung der Buchführung hilft Lang, eine interessante spezifische Rationali-
tät vorindustriellen Wirtschaftens aufzuspüren: Im Unterschied zur heutigen finanzökonomischen 
Mentalität habe die Buchführungsmentalität nicht auf Gewinne fokussiert, sondern sicherstellen 
wollen, dass Transaktionen ausreichend refinanziert waren, damit man weiter im Geschäft bleiben 
konnte. Insgesamt möchte Lang damit zur Neuorientierung der Wirtschafts- als Kulturgeschichte 
beitragen. Worin genau der Unterschied zwischen beiden Strängen liege und wie man sie zusam-
menbringen könne, wurde in den vergangenen Jahren umfassend diskutiert. Lang definiert Kultur 
als „Repertoire sozialer Praktiken“, die hier genauer die Konventionen der Buchführung umfassen.
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Damit setzt er einen deutlichen Gegenpunkt zu der neoklassischen Annahme, Menschen wür-
den als Ergebnis einer Berechnung, mit der sie ihren Nutzen zu maximieren trachten, handeln. Laut 
Lang wirkt nicht Kalkulation, sondern Tradition handlungsleitend, konkret: Die Konvention der 
Buchführung als Subjekt bestimme das Wirtschaften. Das überzeugt nicht völlig. Er zeigt zwar, dass 
die Buchführung die Frage der Refinanzierung immer wieder aufs Tapet brachte, aber sie entschied 
doch nicht, welche Geschäfte überhaupt angegangen (und deshalb auch refinanziert) werden muss-
ten. Die Buchführung brachte die Salviati nicht dazu, sich in der Levante zu engagieren, aber sie 
bestimmte, wie sie diese Geschäfte führten. Da Lang selbst allerdings angibt, Handeln nach dem 
„wie“, nicht nach dem „warum“ zu analysieren, kann man ihm nicht anlasten, in seiner Studie keine 
Antwort auf die Handlungsmotivation der Akteure zu geben. Dafür wertet er die Kooperation zwi-
schen Salviati und Welsern qualitativ und quantitativ detailliert und tiefgehend aus und legt damit 
den Grund für weitere historische Kooperationsforschungen.

ULLA KYPTA
Hamburg

C. Sozialgeschichte

VSWG 108, 2021/4, 553–554

Jens Ivo Engels
Alles nur gekauft? Korruption in der Bundesrepublik seit 1949
wbg Theiss, Darmstadt 2019, 400 S., 35,00 €.

Der Titel dieses interessanten Buches ist ein wenig irreführend. Es behandelt nicht die „Korruption 
in der Bundesrepublik“, sondern, wie auch die Einleitung betont, das öffentliche Sprechen hierüber. 
Insofern liefert es keine neuen Erkenntnisse über Praktiken der Korruption selbst und verzichtet 
auf eine archivgestützte Analyse, um bisher unbekannte korrupte Beziehungen auszumachen oder 
bekannte Fälle neu zu bewerten. Im Vordergrund stehen vielmehr insbesondere die digital ver-
fügbaren Texte des SPIEGELs, der ZEIT und der zeitgenössischen Publizistik zum Thema. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf der Zeit nach 1990, da, so Engels, in dieser Phase Korruptionsbekämp-
fung zu einem Leitmotiv postideologischer Politik aufgestiegen sei.

Auf dieser Ebene bietet die Studie, die als Sachbuch mit schmalem Anmerkungsapparat an-
gelegt ist, einen guten Überblick und eigenständige Beobachtungen zu den Diskursen. Engels be-
schreibt zunächst gut lesbar und abgewogen die Debatten über die bekannten Korruptionsskan-
dale der alten Bundesrepublik – von der Hauptstadtwahl bis zur Flick-Affäre. Deutlich wird, dass 
Korruption nicht als Problem wahrgenommen wurde und die Sorge um die Demokratie zu einer 
zurückhaltenden Kommentierung führte. Trotz einzelner Skandale blieben verschärfte Gesetze 
lange aus. Erst nach 1990 sei es zu einer „großen Wende“ gekommen, in der die öffentliche Auf-
merksamkeit wuchs. Impulse dazu kamen aus den USA durch die neoliberale Zurückdrängung der 
Staatstätigkeit und durch internationale Organisationen wie den IWF und die Weltbank, nachdem 
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diese lange Korruption tabuisiert hatten. Nun bekämpften sie die Korruption, weil sie diese dafür 
verantwortlich machten, dass ihre liberalen Reformen oft scheiterten.

Generell sind die Kapitel zu den 1990er Jahren besonders interessant. Sehr ausführlich behan-
delt Engels „Transparency International“ als eine der wichtigsten neuen NGOs in diesem Feld, de-
ren Etablierung mit dem Aufstieg einer „Anti-Korruptionsindustrie“ einhergegangen sei. Anregend 
sind seine Ausführungen zur wechselnden Bewertung von Korruption. So habe „Transparency 
International“ Korruption bis zum Jahr 2000 auf Staatsämter bezogen, dann erst offener auf die 
Ausnutzung von Macht zum eigenen Vorteil, was auch die Wirtschaft einschloss. Angesichts der 
vielfältigen Privatisierung von bisherigen Staatsaufgaben war das ein wichtiger Schritt. Ausführlich 
zitiert Engels zudem die zeitgenössische Kritik, die Korruptionsbekämpfung habe neokoloniale 
Züge und Statistiken beruhten auf Vorurteilen gegenüber Afrika und dem Nahen Osten.

Auch für die Zeit seit 1990 gibt Engels einen Überblick über die bekannten Skandale. Anregen-
der sind seine Überlegungen zum Diskurs. Als neuen wirkmächtigen Gegenbegriff zur Korruption 
hebt er für die 1990er Jahre die Forderung nach „Transparenz“ hervor, die zunehmend zu einem 
Selbstzweck geworden sei. Ihr stehe die damit einhergehende Überlast an Informationen entgegen. 
Während in der frühen Bundesrepublik allenfalls die Wirtschaft mit Korruption assoziiert wurde, 
erschienen nun der Staat und Politiker als Problem. Der inflationär erhobene Vorwurf der Korrup-
tion verwies auf eine generelle Elitenkritik. Mit Blick auf den Skandal um Bundespräsident Christi-
an Wulff betont Engels dabei, eine Grenze zwischen privat und öffentlich sei schwerlich zu ziehen.

Engels schließt sein Buch mit dem Fazit: „Die Bundesrepublik Deutschland hatte nie ein ernst-
haftes Korruptionsproblem“. Vieles spricht dafür. Aber ob dies so war, wird erst eine zeithistorische 
Forschung zur Korruption selbst zeigen. Denn was nicht öffentlich thematisiert wurde, findet ent-
sprechend hier kaum Berücksichtigung. Auf welchen Gegengaben die engen Beziehungen einiger 
Bundespolitiker, Landesfürsten oder Kommunalpolitiker zur heimischen Industrie beruhten, ist 
somit weiterhin eine offene Frage. Dies gilt auch für die im Werk kaum erwähnten Bestechungen, 
die deutsche Unternehmen bis zur rot-grünen Reform ganz legal im Ausland tätigen durften und 
die deshalb erst in den 2000er Jahren zum Skandal wurden. Jens Ivo Engels’ Buch bietet einen guten 
Rahmen, dies künftig archivgestützt zu untersuchen.

FRANK BÖSCH
Potsdam
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Jürgen W. Falter
Hitlers Parteigenossen. Die Mitglieder der NSDAP 1919–1945
Campus, Frankfurt/New York 2020, 584 S., 45,00 €.

Vor drei Jahrzehnten erschien Jürgen W. Falters grundlegende und im letzten Jahr wieder neu auf-
gelegte Monografie „Hitlers Wähler“, inzwischen ein Klassiker der historischen Wahlforschung 
zur Weimarer Republik. Nach Jahrzehnten vertiefter Forschungen legt der inzwischen emeritier-
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te Mainzer Politikwissenschaftler nun eine zweite große Monografie über die Parteimitglieder der 
NSDAP vor. In neun Kapiteln untersucht der Verfasser u. a. die Mitgliederentwicklung der Massen-
partei, die bei Kriegsende 1945 rund neun Millionen Parteigenossinnen und -genossen umfasste: 
demografische Faktoren wie Geschlecht, Alter und Familienstand; soziale bzw. berufliche Herkunft 
der Beigetretenen sowie die sozialstrukturelle Gliederung der Parteimitgliedschaft; die Sonderfäl-
le Österreich und Sudetenland; ferner die Eintritts- und Austrittsmotive der Parteimitglieder. Ein 
gründliches Fazit mit Ausführungen über mentale Nachwirkungen des Nationalsozialismus in der 
Nachkriegszeit sowie generelle Erörterungen zum Problem des politischen Extremismus (S. 473–
504) beschließen den kompakten Band.

Die Analysen basieren vor allem auf einer großen Stichprobe von etwa 50.000 Parteimitglie-
dern, die aus den Beständen der NSDAP-Mitgliederkartei im Bundesarchiv (eh. Document-Cen-
ter) gezogen wurde. Die Studie enthält ca.  160 Tabellen und 50 Abbildungen und ist damit ein 
wahres Eldorado für Liebhaberinnen und Liebhaber von Zahlen, Prozentsätzen und Korrelationen. 
Das ist nicht immer leichte Lektüre, gleichwohl wird hier unerlässliches faktenbasiertes Wissen be-
reitgestellt, ohne das eine wissenschaftliche Erklärung des Phänomens Nationalsozialismus kaum 
möglich ist. An vielen Stellen werden bisherige Forschungen über die Hitlerpartei bestätigt bzw. 
durch exakt quantifizierende Angaben präzisiert. Das ausführlichste Kapitel, „Soziale Trägerschich-
ten“ (S. 176–305), widmet sich der sozialstrukturellen Zusammensetzung der Partei. Bestätigt wird 
der bekannte Sachverhalt, dass sich die Parteimitgliedschaft relativ gleichmäßig aus allen Schichten 
der Bevölkerung rekrutierte. Betont wird zugleich ein generationenspezifisches Merkmal: Es waren 
besonders die Kriegsgeneration (Geburtsjahrgänge 1880–1900) und die Kriegsjugendgeneration 
der zwischen 1900 und 1920 Geborenen, die in die Partei eintraten und überdurchschnittlich stark 
darin vertreten waren. Aus der Kombination dieser zwei prägenden Strukturmerkmale schlussfol-
gert der Verfasser in pointierter These: die NSDAP war eine „Zwei-Generationenbewegung mit 
Volksparteicharakter“ (S. 305, 480).

Relativ hohen Neuigkeitswert haben die Abschnitte über Österreich (S.  306–360) und den 
Reichsgau Sudentenland (361–392). Für Österreich zeigt sich, dass in dem katholischen Nachbar-
land nach dem „Anschluss“ 1938 ein Ansturm auf die Partei einsetzte. Von katholischer Resistenz 
war nun, im Unterschied zum Wahlverhalten im Deutschen Reich bis 1933, nichts mehr zu spüren. 
Bereits 1940 erreichte die Hitlerpartei in Österreich mit rund 700.000 Mitgliedern etwa zehn Pro-
zent der Gesamtbevölkerung (ca. 15 Prozent der Wahlberechtigten) und wies damit eine Parteistär-
ke auf, die den Verhältnissen im „Altreich“ entsprach. Noch weitaus stärker war der Zustrom im 
Sudetengebiet, wo die NSDAP gegen Kriegsende knapp 450.000 Mitglieder hatte und damit ca. 20 
Prozent der Bevölkerung organisierte.

Für die Eintritts- und Austrittsmotive werden autobiografische Berichte von Parteimitgliedern 
wie die zeitgenössische Abel-Collection, die Gimbel-Berichte und Entnazifizierungsakten der 
Nachkriegszeit herangezogen. Keiner der zahlreichen Erklärungsansätze („Panik im Mittelstand“, 
extremer Nationalismus, Antisemitismus u. a.) allein könne das NS-Phänomen hinreichend er-
klären. Die dominanten Beitrittsmotive waren zu verschiedenen Phasen unterschiedlich und stets 
vielfältig: idealistische Motive wie „Volksgemeinschaft“, Karrierismus oder Opportunismus spiel-
ten eine wesentliche Rolle, um sich der „Diesseitsreligion“ des Nationalsozialismus (S. 497) anzu-
schließen. Ein anderer Aspekt bleibt leider in der gesamten Studie wider Erwarten unterbelichtet: 
die Konfession. Noch in der Wählerstudie von 1991 hatte sie eine herausragende Rolle als Faktor 
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für Wahlentscheidungen bis 1933 gespielt. In der neuen Studie kommt dieses Thema erstaunlicher-
weise kaum vor. Nach der Konfessionszugehörigkeit war die NSDAP eine „christliche Partei“, zwei 
Drittel ihrer Mitglieder oder mehr gehörten den beiden großen christlichen Konfessionen an. Da-
neben gab es seit ca.  1936 in wachsendem Maße Parteigenossen, die sich „gottgläubig“ nannten. 
Hier existierten zwischen verschiedenen religiösen Gesinnungsfraktionen der NSDAP verborgene 
Spannungen und Konflikte. Darüber hätte ich mir in dieser großen Studie über die Mitglieder der 
NSDAP mehr neue Aufschlüsse versprochen. Dessen ungeachtet: ein großes Buch, das schon bald 
den Status eines Klassikers einnehmen wird.

MANFRED GAILUS
Berlin

VSWG 108, 2021/4, 556–557

Julia Jäschke
Führungsgruppen in Lübeck im 13. Jahrhundert. Sozial- und kulturwissen-
schaftliche Untersuchungen zu den Gruppen der „burgenses“, „consules“  
und „maiores“
(Einzelveröffentlichungen des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertums-
kunde), Schmidt-Römhild, Lübeck 2020, 480 S. (17 Graphiken, 225 Tab., 4 Karten), 
29,00 €.

Die 1143/59 gegründete Stadt Lübeck entwickelte sich schnell im 13. Jh. zu einem zentralen Um-
schlagplatz im Handel zwischen dem Ost- und Nordseeraum und stieg auf dieser Grundlage im 
Spätmittelalter zum „Haupt der Hanse“ auf. Daher wird bis heute immer wieder betont, dass schon 
Lübecks Anfänge im Wesentlichen bürgerlich geprägt gewesen seien. Besonders wirkmächtig ist 
dabei die Ansicht des Historikers Fritz Rörig (1882–1952), dass ein Gründungsunternehmerkonsor-
tium von Fernkaufleuten hinter der Gründung Lübecks 1159 gestanden habe. Diese Interpretation 
wird schon seit Längerem in Frage gestellt, ohne dass es in dieser Streitfrage zu einem abschlie-
ßenden Urteil gekommen wäre. In ihrer an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel entstan-
denen Dissertation verfolgt Jäschke das Ziel, „die verbreitete Auffassung, dass Lübeck eine reine 
‚Bürgerstadt‘ gewesen sei, zu widerlegen“ (S. 17). Zu diesem Zweck betrachtet sie die Lübecker 
Führungsgruppe bis zum Ende des 13. Jh.s. und geht davon aus, dass in der Frühzeit Lübecks ne-
ben Kaufleuten auch Ministeriale, also ursprünglich unfreie Dienstmannen bzw. Niederadlige, die 
städtische Oberschicht gebildet hätten. Sie untersucht zunächst die Bedeutung der in den Quellen 
bis 1300 vorkommenden Begriffe „burgenses“, „consules“ und „maiores“. Letzteren Begriff kann sie 
nicht näher bestimmen, hingegen werde laut der Autorin mit „burgenses“ und „consules“ die politi-
sche Elite Lübecks differenziert benannt. Die „consules“ bezeichneten die Ratsherren und die „bur-
genses“ eine exklusive Gruppe der städtischen Gemeinschaft, die zwar ebenfalls im Rat vertreten 
gewesen sei, sich aber von den „consules“ unterschieden habe und Ende des 13. Jh.s von den „consu-
les“ verdrängt worden oder in diesen aufgegangen sei. Auf Grundlage dieser begriffsgeschichtlichen 
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Erkenntnisse vergleicht sie dann die „burgenses“ und „consules“ unter bestimmten Aspekten, wie 
z. B. der Tätigkeit im Rat oder dem Heiratsverhalten. Die Basis dieses Vergleichs ist die Untersu-
chung der Biographien von 60 „burgenses“ und 64 „consules“ des 13. Jh.s, die im 150 Seiten langen 
Anhang minuziös dokumentiert werden. Dabei zeigt Jäschke, dass die „burgenses“ innerhalb des 
Rats häufig die führende Gruppe gegenüber den „consules“ gebildet hätten, ehe ab ca. 1260 ihre 
Zahl abgenommen habe und es zu einem rapiden Bedeutungsverlust der „burgenses“ gekommen 
sei. Im folgenden Kapitel betrachtet die Autorin Rituale und Symbole, die die gesellschaftliche 
Stellung und Macht der beiden Führungsgruppen zum Ausdruck gebracht hätten, beispielsweise 
die Nutzung von Wappen, das Führen des „dominus“-Titels oder die repräsentative Gestaltung der 
Wohnhäuser. Sie stützt sich hier auch auf die Ergebnisse der intensiven archäologischen Forschun-
gen in der Lübecker Altstadt. Sie stellt fest, dass sich für die „burgenses“ deutlich häufiger Landbe-
sitz außerhalb Lübecks nachweisen lasse als für die „consules“. Ihre plausible Schlussfolgerung: „So 
liegt hier ein Indiz auf ministerialische bzw. niederadlige Herkunft der ‚burgenses‘ vor“ (S. 239). 
Damit ist Jäschkes Eingangsthese bestätigt, dass sich auch Mitglieder niederadliger Familien in der 
Travestadt niedergelassen haben. So kann sie zurecht konstatieren, dass es ihr gelungen sei, nach-
zuweisen, dass Lübeck keine reine Bürgerstadt gewesen sei. Auch die Annahme eines Gründungs-
unternehmerkonsortiums sei widerlegt. Vielmehr seien die niederadligen „burgenses“ „bis 1240 in 
vielen städtischen Bereichen vorherrschend“ gewesen, „bis sie zwischen 1260 und 1280 in diesen 
Positionen weitgehend von den ‚consules‘ verdrängt wurden“ (S. 267). Dieser Nachweis gelingt 
ihr methodisch geradezu vorbildlich, denn die souveräne Analyse der schriftlichen und archäo-
logischen Quellen erfolgt stets auf der Basis klarer und gut begründeter Kriterien und führt so zu 
sicheren Urteilen. Nur eine Einordnung ihrer Ergebnisse in die politische Geschichte Lübecks bis 
1300 vermisst man. Aber mit ihrer Arbeit hat Jäschke nicht nur eine wichtige Frage zur mittelal-
terlichen Sozialgeschichte Lübecks geklärt, sondern auch eine Vorgehensweise entwickelt, die auf 
andere mittelalterliche Städte und die Untersuchung ihrer Sozialstruktur übertragen werden kann.

Thomas Hill
Schleswig
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Wolfgang König
Geschichte der Wegwerfgesellschaft. Die Kehrseite des Konsums
Steiner, Stuttgart 2019, 168 S., 21,90 €.

Nachdem Wolfgang König in mehreren Monografien dazu beigetragen hat, unser Wissen und Ver-
ständnis von der Konsumgesellschaft zu erweitern, hat er sich nun der „Kehrseite des Konsums“ zu-
gewandt. Obwohl sie lange vernachlässigt wurde, haben sich in den letzten Jahren Wirtschafts-, Glo-
bal- und Technikhistoriker/innen vermehrt mit diesem Thema beschäftigt. König kann demnach 
auf Arbeiten zum Beispiel von Heike Weber, Roman Köster und Raymond Stokes zurückgreifen. 
Für einzelne Produkte hatte er Zugang zu Unternehmensarchiven, etwa des Strumpfherstellers Falk.
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Das Buch liest sich in hohem Maße als eine „Geschichte der Gegenwart“ mit häufigen Bezügen 
zu aktuellen Debatten und zur Kritik an der Konsumgesellschaft. In einem ersten Kapitel widmet 
sich der Autor den Grundlagen einer Geschichte des Wegwerfens, indem er in einer historischen 
Tour de Force die Quantitäten und Qualitäten des Hausmülls illustriert sowie die Entwicklung des 
Plastikkonsums und des Recyclings nachzeichnet. Die folgenden fünf Kapitel befassen sich mit je-
weils einer Konsumgütergruppe: Hygieneprodukte, Lebensmittel, Kleidung, Möbel und Wegwerf-
produkte. Wie die „Konsumgesellschaft“, argumentiert König, sei auch die „Wegwerfgesellschaft“ 
in erster Linie ein Phänomen der zweiten Hälfte des 20. Jh.s, wobei die Anfänge teilweise bis ins 
19. Jh. zurückreichten. In vielen Fällen waren es US-amerikanische Unternehmen, die Wegwerfpro-
dukte in Deutschland popularisierten.

Am Beispiel der Entwicklung von Wegwerfbinden und Tampons zeigt der Autor gelungen den 
Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Normen und Schamgefühl auf der einen Seite und 
der Erschließung neuer Zielgruppen und Erfindung neuer Produkte auf der anderen Seite auf. Für 
Binden und Tampons wurde zum einen mit medizinischen Argumenten geworben, zum anderen 
betonte die Werbung auch die größeren Freiheiten und gesellschaftliche Teilhabe von Frauen, die 
solche Produkte ermöglichten. Im Kapitel zu den Hygieneprodukten informiert König auch über 
die Entwicklung von Toilettenpapier, Wegwerfwindeln und Papiertaschentüchern.

Im kurzen Kapitel „Pioniere und Perversitäten des Wegwerfens“ widmet er sich Wegwerfpro-
dukten wie dem Kugelschreiber und dem Feuerzeug, die in den meisten Fällen keine Möglichkeit 
bieten, sie nachzufüllen, wenn sie leer sind. Häufig finden sie als Werbegeschenke ihren Weg zu den 
Verbraucher/innen. Baron Marcel Bich (BIC) war sowohl ein Pionier der Wegwerfkugelschreiber 
und Einwegfeuerzeuge als auch Hersteller von Einwegrasierern. Seit 2008 bietet das Unternehmen 
auch ein „Wegwerfhandy“ an.

Im Anschluss an die Kapitel, die sich mit konkreten Produkten befassen, steht das Kapitel 
„Strukturen des Wegwerfens“. Darin geht der Autor ausführlich dem Vorwurf einer vermeintlich 
geplanten Obsoleszenz nach, was bedeutet, dass Hersteller ihre Produkte gezielt kürzer halt- und 
nutzbar machen, um einen höheren Absatz zu erzielen. Diesen Vorwurf stuft König jedoch als halt-
los ein. Vielmehr sei es auf die Wünsche der Konsument/inn/en zurückzuführen, dass Geräte teil-
weise lange bevor sie kaputt sind, ausgetauscht werden.

Das letzte Kapitel behandelt „Alternativen“. Darin diskutiert König die Möglichkeiten von Se-
cond Hand- und Sharing-Angeboten. An diesem Kapitel zeigt sich ein Problem, das das gesamte 
Buch durchzieht: Es ist zu sehr mit Blick auf die Gegenwart verfasst. Gewinnbringend sind die 
historischen Einordnungen und Vertiefungen zu aktuellen Konzepten, etwa der kurze Abriss zum 
historischen „sharing“ von Konsumgütern. Allzu oft verharrt der Autor jedoch in der Gegenwart 
und befasst sich mit Phänomenen wie Ebay, Airbnb und Carsharing, die den meisten Zeitgenoss/
inn/en wohlvertraut sein dürften und zu deren Verständnis der Autor kaum etwas Neues beiträgt. 
Die Rezensentin hätte sich eine konsequentere historische Einbettung gewünscht, die nicht nur 
auf die Gegenwart ausgerichtet ist. Da die Studie so stark gegenwartsbezogen ist, verwundert es je-
doch, dass globale Bezüge, von deutsch-amerikanischen abgesehen, so gut wie keine Rolle spielen.

Nichtsdestotrotz bietet das Buch einen informativen Überblick über die Geschichte des Weg-
werfens. Es lässt sich als Komplementär bzw. als Ergänzung zu einer Geschichte der Konsumge-
sellschaft verstehen. Insbesondere in der universitären Lehre kann es gewinnbringend eingesetzt 
werden. Durch die Historisierung alltäglicher Produkte regt es zudem zum Nach- und vielleicht 
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Umdenken an, zum Beispiel wenn man das nächste Mal einen Kugelschreiber als Werbegeschenk 
erhält.

SINA FABIAN
Berlin

VSWG 108, 2021/4, 559–560

Meike Kruse
„Bester Schutz gegen die Sozialdemokratie“? Gemeinnütziger Wohnungsbau in 
Lübeck 1861–1918
(Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck), Schmidt-Römhild, 
 Lübeck 2020, 464 S., 25,00 €.

Der vorliegende Band ist Teil der Publikationsreihe „Veröffentlichungen zur Geschichte der Han-
sestadt Lübeck“, herausgegeben vom Archiv der Hansestadt. Bisherige Ausgaben beschäftigen sich 
beispielsweise mit der Rolle der Fürsorge und der Medizin (Boetcher, Bd. 16; Dilling et al., Bd. 11, 
38), dem Wirken von Lübecker Familien (Blunk, Bd. 12; Fast, Bd. 32), gesellschaftlichen und po-
litischen Aspekten (Kühl, Bd.  22; Meyer, Bd.  48) sowie religiösen und wirtschaftlichen Fragen 
(Noodt, Bd. 33; Feismann, Bd. 24). Die Autorin, Dr. Meike Kruse, Archivinspektorin im Archiv der 
Hansestadt Lübeck und Mitglied des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde, hat 
in dieser Reihe bereits vor einiger Zeit zur Rolle der Parcham’schen Stiftung zu Lübeck publiziert 
(Bd. 34) sowie in der Reihe „Kleine Hefte zur Stadtgeschichte“ ein Handbuch zur Personen-, Fami-
lien- und Hausforschung im Archiv der Hansestadt Lübeck veröffentlicht.

Ausgehend von dem Desiderat einer zusammenfassenden und vergleichenden Darstellung zu 
Entwicklung und Leistung der ehemals gemeinnützigen Wohnungsbauunternehmen (=gWU) in 
Lübeck seit 1861 und einer Dokumentation der von ihnen errichteten Bauten, befasst sich der Band 
mit der Geschichte des sozialen Wohnungsbaus in Lübeck, respektive mit der staatlichen Woh-
nungsbaupolitik und der damit verbundenen Finanzierung des Wohnungs- und Siedlungsbaus aus 
öffentlichen Mitteln seit der Weimarer Republik.

Hierzu analysiert die vorliegende Arbeit Entwicklung und Leistung des gemeinnützigen Woh-
nungsbaus in der Hansestadt Lübeck im Zeitraum von der ersten Gründung (1861) bis zum Ende 
des Ersten Weltkriegs (1918). Die für Arbeiter günstigen und gut ausgestatteten Mietwohnungen 
sowie Eigenheime galten als „bester Schutz gegen die Sozialdemokratie“, als Instrument zur Integ-
ration der sich zunehmend politisierenden „Proletarier“ in die bürgerliche Gesellschaft. Zu Kruses 
Untersuchungsgegenständen gehören zum einen Motivation, Struktur und Leistung der in diesem 
Zeitraum gegründeten gemeinnützigen Unternehmen, zum anderen der Beitrag der Hansestadt 
Lübeck zum Arbeiterwohnungsbau im Rahmen der Ausprägung eigenstaatlicher wohnungspoli-
tischer Instrumente. Um lokale Besonderheiten und Gemeinsamkeiten zu erkennen, werden die 
Ergebnisse verglichen mit den nationalen Entwicklungen.
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Der Band ist in vier Abschnitte gegliedert. Nach einer Zusammenfassung der lübeckischen 
Geschichte im Untersuchungszeitraum, in der Bereiche Territorium und Bevölkerung, Staat und 
Verwaltung, Industrialisierung sowie Sozialdemokratie und Gewerkschaftsbewegung thematisiert 
werden, beschäftigen sich die folgenden drei Kapitel mit den Lübecker gWU in der Reihenfolge 
ihrer Gründung und mit Schwerpunkt auf Form und Zweck des vorgestellten Unternehmens. Diese 
Kapitel beginnen je mit einer Übersicht zur überregionalen Entwicklung des gemeinnützigen Woh-
nungsbaus und enden mit einer Leistungsbewertung im regionalen Vergleich. Die historische Ein-
ordnung wird ergänzt durch ausführliches statistisches Material sowohl innerhalb der Kapitel als 
auch im Anhang. Zusammenfassend lässt sich schließen: Der Band informiert eingehend über die 
sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Zusammenhänge und die architekturhistorischen Aspekte 
der ersten Phase des gemeinnützigen Wohnungsbaus in Lübeck. Die Lesenden erhalten nicht nur 
eine Grundlage für Forschungsarbeiten über den sozialen Wohnungsbau in Lübeck seit 1919, sie 
werden darüber hinaus informiert über dessen Einflüsse auf die Stadtentwicklung und das heutige 
Stadtbild. Zahlreiche Abbildungen, Diagramme und Tabellen vermitteln neue Impulse für die For-
schung und illustrieren diesen bislang kaum bearbeiteten Bereich der lübeckischen Geschichte. Die 
Leserschaft darf einen aufschlussreichen, fundiert recherchierten Band einer regionalen Reihe von 
überregionalem Interesse erwarten, dem man eine breite Rezeption wünschen darf.

FELICITAS SÖHNER
Düsseldorf

VSWG 108, 2021/4, 560–561

Armin Nassehi
Muster. Theorie der digitalen Gesellschaft
C. H. Beck, München 2019, 352 S. (2 Abb.), 26,00 €.

Seit einiger Zeit wendet sich die Geschichtswissenschaft der digitalen Revolution oder, je nach 
Sichtweise, der Digitalisierung zu; Zeit- und Wirtschaftsgeschichte entdecken sie als eine die Ge-
sellschaften in unterschiedlicher Intensität seit den 1950er Jahren prägende Entwicklung. Neben 
den technikhistorischen Aspekten interessieren dabei beispielsweise die Anwendung von Rechen-
anlagen in Verwaltungen und Unternehmen, aber auch die seit den 1980er Jahren zunehmende Prä-
senz in der westlichen Konsumgesellschaft. Vor diesem Hintergrund kann ein soziologischer Essay 
das Interesse der Geschichtswissenschaft hervorrufen, nicht zuletzt deshalb, weil er auf der Suche 
nach einer umfassenden „Theorie der digitalen Gesellschaft“ (S. 27) nicht nur die Gegenwart in 
Augenschein nimmt, sondern zeitlich weit zurückgreift, z. T. bis ins 18. Jh. Hier liegen zugleich die 
Stärke und die Schwäche des Ansatzes.

Der Grundgedanke des Buches besteht in der These, dass die gegenwärtig zu beobachtende 
rasche Digitalisierung unterschiedlichster Gesellschaftsbereiche deshalb so rasch vonstattengeht, 
weil die Gesellschaft der Moderne bereits digital vorstrukturiert ist und die (relativ) neue digitale 
Technik an die grundlegenden Funktionsprinzipien der Moderne nahtlos anschließen kann. Dabei 
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setzt sich der Autor ab von anderen soziologischen Vorschlägen, die in der Digitalisierung eine 
grundlegende Disruption sehen, die zu neuen Organisationsprinzipien der Gesellschaft führt. Ihm 
geht es darum, dass die gegenwärtige Digitalisierung mit deutlicherer Beleuchtung eine Struktu-
riertheit der Gesellschaft offenlegt, die schon lange vorher vorhanden war. Es liegt in der Tat nahe, 
hierbei auf die sich seit dem späten 18. Jh. entfaltende amtliche Statistik in Europa und den USA 
hinzuweisen: Etwa auf die Erkenntnis des belgischen Statistikers Adolphe Quetelet, der durch sta-
tistische Erfassung die die Gesellschaft strukturierenden Gesetze freilegen zu können glaubte. Das 
leuchtet ein, auch wenn es schade ist, dass Nassehi die umfangreiche statistikhistorische Literatur 
der letzten Jahre (Behrisch, Desrosières, Porter und andere) kaum zur Kenntnis nimmt – dies hätte 
ihn vielleicht auch vor merkwürdigen sachlichen Fehlern bewahrt, wie der Behauptung, dass das 
Kaiserliche Statistische Amt seine Daten nicht veröffentlicht habe. Aber es ist ja auch kein histori-
sches Buch, und die grundlegende These verliert dadurch nicht an Überzeugungskraft.

In neun Kapiteln und einem Exkurs kreist Nassehi diese grundlegende These aus unterschied-
lichen Blickwinkeln ein: Zunächst zieht er sprachphilosophische, informations- und zeichentheo-
retische sowie systemtheoretische Zugriffe auf Kommunikation und Wahrnehmung heran, um die 
„operative Geschlossenheit selbsterzeugter Daten“ (S. 106) zu plausibilisieren, d. h. die durch die 
Digitaltechnik potenzierte Fähigkeit, gerade durch die maximale Reduktion der digitalen Zeichen 
auf die 0/1-Unterscheidung ungleich größere Räume zu erschließen als dies Sprache und Schrift 
möglich war. Die potenzierten Rekombinationsmöglichkeiten von in exponentieller Menge anfal-
lenden Daten, die ihrerseits weitere Interpretationsmöglichkeiten öffnen, stehen so einerseits für 
den umwälzenden Charakter der gegenwärtigen Digitalisierung, sind aber andererseits nicht ohne 
Vorgänger: Auch der Buchdruck hatte vergleichbare gesellschaftsumwälzende Wirkungen. Mit sei-
ner Zurückhaltung, „Digitalisierung und die Datenwelt als etwas ganz Anderes zu betrachten als 
bisherige soziale Praktiken“ (S. 150), bietet Nassehi zugleich eine Perspektive an, gegenwärtige, ver-
meintlich grundstürzende digitale Umwälzungen in längere Kontinuitäten einzubetten – in seiner 
Konzeption funktioniert dies vor allem auf der Basis des Rückgriffs auf die Systemtheorie, die es 
mit ihrer Konzeption der Codierung von Gesellschaftsbereichen nach Leitunterscheidungen wie-
derum einer Digitalisierungspraxis erlaubt, daran anzuschließen. Anders ausgedrückt, besteht eine 
Strukturanalogie zwischen der Ausdifferenzierung moderner Gesellschaften in verschiedene Funk-
tionssysteme und der Funktionsweise der Digitalisierung (bis hin zu dem Gedankenspiel, dass eine 
hypothetisch mögliche Digitalisierung in einer anders, z. B. vormodern, strukturierten Gesellschaft 
nicht funktionieren würde). Die Funktionsprinzipien der modernen Gesellschaft und die der Di-
gitaltechnik entsprechen einander so sehr, dass die Digitaltechnik unmittelbar an die Gesellschaft 
anschlussfähig ist.

Der Band bietet mit seinen vielen aphoristischen, oft auch scharfsinnigen Beobachtungen und 
schlagkräftigen Formulierungen auch zu anderen Aspekten der Digitalisierung, wie z. B. algorith-
misierten Entscheidungsprozessen, viel Stoff zum Nachdenken über die historischen Bedingungen 
der Digitalisierung und ihre Entwicklung, die vor allem auch deutlich machen, dass man es hier 
keineswegs nur mit einer rezenten Entwicklung zu tun hat, die sich dem Zugriff der Geschichtswis-
senschaft entzöge.

Michael C. Schneider
Düsseldorf



rezensionen562

VSWG 108, 2021/4, 562–563

Klaus Reimer
Von der katholischen Armenfürsorge zum Unternehmen Nächstenliebe. 
 Geschichte des Caritasverbandes Frankfurts. Ein Beitrag zur Frankfurter Sozial-
geschichte
Cuvillier, Göttingen 2019, 669 S., 65,00 € (Printausgabe) / 45,50 € (E-Book).

In der katholischen Kirche waren über Jahrhunderte hinweg die Ordensgemeinschaften Träger von 
Wohlfahrtspflege und karitativer Fürsorge. Im 19. Jh. stellte dann, verbunden mit der Industrialisie-
rung, die Verelendung ganzer Bevölkerungsgruppen auch das tradierte kirchliche Fürsorgewesen 
vor neue Herausforderungen. Seit der Jahrhundertmitte versuchten engagierte katholische Frauen 
in ersten Elisabeth-Vereinen und bald auch männliche Helfergruppen in den Vinzenzgemeinschaf-
ten, die Armenfürsorge in den Kirchengemeinden auf eine neue Grundlage zu stellen. Der seit 1897 
tätige Deutsche Caritasverband bündelte dann die Bemühungen um eine eigenständige, am kirchli-
chen Wertekanon gebundene katholische Wohlfahrtspflege. In Frankfurt am Main gründeten diese 
sozial engagierten Vinzenz- und Elisabethvereine der Kirchengemeinden am 27.  September 1901 
den Caritasverband Frankfurt, um ihre Tätigkeiten besser aufeinander abzustimmen.

Mit Klaus Reimer befasst sich nun der langjährige Archivar des Caritas-Verbandes in Frankfurt 
am Main mit der Geschichte des dortigen Wohlfahrtsverbands und stellt dieser eine Geschichte der 
katholischen Armenfürsorge in der Mainstadt seit dem Mittelalter voran. Die Hauptteile der Un-
tersuchung betreffen jedoch mit 66 Seiten die „Gründerzeit“ von 1866 bis 1916, den anschließenden 
Zeitraum bis zum Beginn der Weltwirtschaftskrise (52 Seiten) und dann mit rund 100 Seiten die 
Zeit der wirtschaftlichen Depression bis zum Ende der Weimarer Republik. Daran schließen mit 
160 Seiten ein umfangreiches Kapitel über die Frankfurter Caritas in der Zeit des Nationalsozialis-
mus und zwei weitere Großabschnitte mit zusammen rund 260 Seiten über die Nachkriegsentwick-
lung bis in die frühen 1990er Jahre an.

Der Autor stellt die Organisationsgeschichte und die verästelten Fürsorgeeinrichtungen ge-
genüber Kindern, Alten, Alleinerziehenden, Alkoholikern, Behinderten, notleidenden Familien, 
Kranken, Armen, Kriegsinvaliden, Obdachlosen und später auch Flüchtlingen geradezu mit einem 
Übermaß an Details vor und versucht so zu zeigen, wie die karitative Hilfe auf den ständigen Wan-
del von sozialer Not im Laufe der Zeit reagierte. Von der Bahnhofsmission bis zu den Schwanger-
schaftskonfliktberatungen entgeht wohl keine der vom Frankfurter Caritasverband jemals betriebe-
nen Einrichtungen der Aufmerksamkeit des Verfassers. Leider verzichtet Reimer dabei vollständig 
darauf, sinnvolle Forschungsfragen an das ausgewertete, zweifellos höchst umfangreiche Archivgut 
zu stellen. Über den Frankfurter Caritasverband in der NS-Zeit heißt es resümierend lediglich, 
dass seine Rolle „besonders wichtig“ gewesen sei, „da er aufgrund seines rechtlichen Status vom 
Reichskonkordat besonders geschützt wurde“ (S. 12). Ob „sich der CV durch die Arbeit mit städti-
schen Stellen einer Zusammenarbeit mit dem Nationalsozialismus ggfs. schuldig gemacht hat“, sei 
hingegen „vermessen zu beurteilen“ (ebd.). Die naheliegende Frage nach Handlungsspielräumen, 
Interessenidentitäten und -gegensätzen zwischen dem Caritas-Verband und den NS-Herrschaftsin-
stanzen wird so nicht einmal gestellt. Ebenso wenig erfolgt, um hier nur einen weiteren inhaltlichen 
Kritikpunkt zu nennen, auch nur im Ansatz eine Einordnung der katholischen Wohlfahrtspflege in 
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die gerade in Frankfurt am Main besonders ausdifferenzierte kommunale Sozialpolitik. Ein zusätz-
liches Manko der mit einem Druckkostenzuschuss des Bistums Limburgs unterstützten Publika-
tion liegt schließlich in der passagenweise viel zu hohen Dichte orthographischer und grammati-
kalischer Fehler. Eine kritische Aufarbeitung der Geschichte des Caritasverbandes insgesamt und 
leider auch seines Frankfurter Ablegers steht so weiterhin aus.

RAINER FATTMANN
Bonn

VSWG 108, 2021/4, 563–564

Julia A. Schmidt-Funke (Hg.)
Materielle Kultur und Konsum in der Frühen Neuzeit
(Ding, Materialität, Geschichte 1), Böhlau, Wien u. a. 2019, 298 S. (51 Abb.), 39,99 €.

In einem metallenen Waschgefäß spült eine junge Frau kostbares Geschirr, neben ihr auf der An-
richte sind Blumen, Obst, Zucker, feines Porzellan, Silberbesteck und filigrane Gläser zu sehen, 
ohne dass das perfekte Arrangement von einer Fliege oder einem Käfer gestört wird. Anhand des 
schwelgerischen „Stilllebens mit Prunkgeschirr und Magd“ aus dem Jahr 1597 eröffnet die Her-
ausgeberin den Forschungsgegenstand des vorliegenden Buches, das aus dem DFG-geförderten 
Netzwerk „Materielle Kultur und Konsum im Europa der Frühen Neuzeit“ hervorgegangen ist: 
die materielle Kultur der Frühen Neuzeit im Sinne einer objektzentrierten Herangehensweise, ver-
knüpft mit einem kulturhistorischen Interesse an Konsum und Aneignungsprozessen von Gütern 
(S. 12 f.). Souverän umreißt Julia Schmidt-Funke in ihrer Einleitung die Forschung zur materiellen 
Kultur- und Konsumforschung, deren Chancen und Fallstricke, wie etwa die häufig missverstan-
dene Metapher der „sprechenden Dinge“ (Daston), und gibt einen konzisen Einblick in zentrale 
theoretische Positionen. Für die Frühe Neuzeit bieten die Ansätze der materiellen Kulturforschung 
vor allem die Möglichkeit, den Epochencharakter der Frühen Neuzeit nicht nur von den Rändern 
(des Mittelalters und der Moderne) her zu konzipieren, sondern eine epochale Eigenständigkeit 
zu definieren. Vor diesem Hintergrund strebt der vorliegende Band eine „Akzentsetzung“ (S. 20) 
an, um die Frühe Neuzeit aus der Perspektive der materiellen Kulturforschung weiter zu profilie-
ren. Als charakteristisch werden das Nebeneinander von Knappheit und Überfluss, die Kritik an 
und Regulierung von Konsum, der nachhaltige Umgang mit Dingen, die Faszination für exotische 
Güter und deren Aneignung sowie die potentielle Symbolhaftigkeit des Materiellen in der frühneu-
zeitlichen Gesellschaft erachtet.

Die Beiträge des Buches gruppieren sich um diese Themen, allerdings sollen hier nur zwei der 
insgesamt neun Aufsätze näher betrachtet werden. Während Andrea Caracausi die Produktion und 
den Konsum von Seidenbändern im frühneuzeitlichen Europa untersucht, richtet Elizabeth Har-
ding den Blick auf Löffel als Alltagsgegenstände in der Frühen Neuzeit. Caracausi legt dar, dass 
seidene und halbseidene Bänder, die schwerpunktmäßig in Norditalien produziert und von dort 
aus vertrieben wurden, einer großen Produktvielfalt unterlagen und der Markt auf unterschied-
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liche Bedürfnisse der Käuferschichten reagierte. Diese Veränderungen gingen vordergründig mit 
dem stetigen Wandel der europäischen Mode, aber auch mit der zunehmenden Ausgestaltung von 
Wohnräumen sowie einem erhöhten liturgischen Bedarf in den katholisch geprägten Gebieten Eu-
ropas einher. Die Fertigung und der Vertrieb der Seidenbänder verweisen sowohl auf ökonomische 
Diversifizierungsprozesse, etwa in Hinblick auf unterschiedliche Stoffqualitäten, Produktions-
weisen und Vermarktungsstrategien, als auch auf eine spezifisch frühneuzeitliche Konsumkultur. 
Charakteristisch dafür war die Aneignung der asiatischen Seide und deren Verarbeitung zu einem 
europäischen Produkt sowie dessen Export in einen transatlantischen Markt. Eher objektzentriert 
geht Elizabeth Harding vor, die am Beispiel von Löffeln der nicht unproblematischen Kategorie der 
„Alltagsdinge“ nachgeht und die Handlungszusammenhänge und Funktionen untersucht, die sich 
durch deren Gestaltung und Material ergeben. Dass Löffel eben nicht grundsätzlich nur funktionale 
Gebrauchsgegenstände waren, sondern mit symbolischer Bedeutung aufgeladen und musealisiert 
werden konnten, zeigt Harding am sogenannten Luther-Löffel. Entscheidend für die Erforschung 
von alltäglich scheinenden Dingen ist deren Einbettung in die sie umgebende materielle Kultur 
sowie die Untersuchung ihrer Relationalität, d. h. ihre Einbindung in bestimmte physische Settings. 
Aufschlussreich an beiden Beiträgen sind insbesondere die unterschiedlichen Herangehensweisen 
an das Phänomen der „Alltäglichkeit“ von Dingen in der materiellen Kulturforschung, der von 
verschiedener Seite vorgeworfen wurde, in vergangenen Luxus- und Konsumwelten zu schwelgen. 
Das eingangs zitierte Titelbild des Buches evoziert zwar eine solche Lesart der materiellen Kultur, 
widerlegt sie aber durch das umfassende Spektrum der Objekte und Dingkulturen, die in den un-
terschiedlichen Beiträgen analysiert werden. Man merkt der vorliegenden Publikation an, dass sie 
keiner Tagung, sondern einem Netzwerk von Wissenschaftler/innen entspringt, die über mehrere 
Jahre hinweg methodische Ansätze diskutiert und hinterfragt haben. Insofern ist das Buch als Ein-
führung in die aktuellen Themen und Methoden der materiellen Kulturforschung für Historiker/
innen, aber auch Studierende mehr als empfehlenswert.

Anne Mariss
Regensburg

D. Wirtschaftsgeschichte

VSWG 108, 2021/4, 564–565

Hermann Adam / Harald Hagemann / Jürgen Kromphardt (Hg.)
Keynes und das internationale Währungs- und Finanzsystem
(Schriften der Keynes-Gesellschaft 13), Metropolis, Marburg 2020, 218 S., 28,00 €.

Die Keynes-Gesellschaft hat die 100-jährige Wiederkehr der Veröffentlichung der „Economic Con-
sequences of the Peace“ zum Anlass genommen, eine Tagung über Keynes und das internationale 
Währungs- und Finanzsystem durchzuführen. Der aus der Tagung hervorgegangene Band versam-
melt sieben Aufsätze, die in einem einleitenden Überblick zusammengefasst werden.
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Die Beiträge sind thematisch und zeitlich breit gestreut. Stephan Schulmeister behandelt 
Keynes’ Denken über das Funktionieren der Finanzmärkte und stellt die These auf, dass Keynes 
es versäumt habe, sein aus der persönlichen Erfahrung als Investor gewonnenes Menschenbild in 
sein Makromodell zu integrieren. Dadurch sei er gleichsam auf halber Strecke auf dem Weg vom 
„homo oeconomicus“ zum „homo humanus“ steckengeblieben. Das berühmte Kapitel 12 stehe in 
der General Theory weitgehend isoliert da. Auch der Beitrag von Günther Chaloupek beschäftigt 
sich mit einem Versäumnis von Keynes, nämlich mit seiner Vernachlässigung der Friedensverträge 
für Österreich und den Donauraum. Chaloupek argumentiert, dass dies weniger mit der persön-
lichen Präferenz von Keynes zu tun gehabt habe als mit der damals vorherrschenden Meinung, 
wonach Deutschland hauptsächlich zu Reparationszahlungen verpflichtet werden sollte. Christian 
E. W. Kremser vergleicht das Denken von Keynes mit demjenigen des klassischen Liberalen John 
Stuart Mill und fördert dabei eine überraschende Ähnlichkeit zutage, was die Zukunftserwartungen 
der beiden Ökonomen anbelangt. Beide sagten nämlich einen starken Anstieg des allgemeinen Le-
bensstandards voraus und begrüßten diesen Zustand als positiv und erstrebenswert. Anne Löscher 
und Ferdinand Wenzlaff beschäftigen sich mit Robert Eisler, einem zeitweilig vergessenen österrei-
chischen Ökonomen, der in den 1930er Jahren ähnliche wirtschaftspolitische Konzepte wie Keynes 
entwickelte. Hélène de Largentaye schildert die französische Position während der Verhandlungen 
in Bretton Woods im Sommer 1944 und in den Jahren danach bis zum Zusammenbruch des Sys-
tems in den frühen 1970er Jahren. Der Hintergrund des Artikels ist familiärer Art: Der Vater der 
Autorin war an den Vorbereitungen zur Konferenz von Bretton Woods beteiligt und übte während 
längerer Zeit das Amt des französischen Exekutiv-Direktors beim Internationalen Währungsfonds 
aus. Jörg Bibow gibt einen Überblick über die Geschichte der Währungssysteme seit der Mitte 
des 19. Jh.s und diskutiert insbesondere die Entwicklung der US-Dollar-Hegemonie seit dem Ab-
kommen von Bretton Woods von 1944. Dabei kommt er zu dem Schluss, dass die Finanzkrise von 
2007/08 eine echte Zäsur bedeute, da das Währungssystem seither so instabil wie seit langem nicht 
mehr geworden sei. Steffen Murau, Joe Rini und Armin Haas entwerfen schließlich vier Szenarien 
für das internationale Währungssystem bis zum Jahr 2040. Dabei stehen zwei Fragen im Zentrum. 
Erstens: Wird in der Zukunft ein systemverändernder Zusammenbruch des Finanzsystems stattfin-
den? Zweitens: Wird die internationale Politik von Kooperation oder von Konfrontation dominiert 
werden? Die Szenarien reichen entsprechend von einer fortbestehenden US-Dollar-Hegemonie bis 
zu einer internationalen Währungsanarchie.

Die Aufsätze unterscheiden sich stark in ihrer Originalität und ihrer Analyseschärfe, aber sie 
alle enthalten Beobachtungen und Überlegungen, die zum produktiven Denken anregen. Be-
sonders hervorgehoben werden sollte der Beitrag von Stephan Schulmeister, der eine genaue 
Keynes-Lektüre mit wirtschaftshistorischen Forschungen, theoretischen Reflexionen und finanz-
markttechnischen Untersuchungen verbindet, die am Schluss in eine Kritik am Handel mit CO2-
Emissionszertifikaten münden. Damit wird eindrücklich demonstriert, wie gewinnbringend es ist, 
die Originaltexte von Keynes immer wieder neu zu lesen.

Tobias Straumann
Zürich
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Gerold Ambrosius
Öffentliches Produktionsvermögen und öffentliche Wirtschaftspolitik in der 
Bundesrepublik bis in die 1970er Jahre
(Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen, Beiheft 53), 
 Nomos, Baden-Baden 2019, 179 S., 49,00 €.

Öffentliche Unternehmen genießen hierzulande keinen sonderlich guten Ruf. Sie gelten als un-
wirtschaftlich und unflexibel, als lukrative Versorgungsmöglichkeit für ‚verdiente‘ Politiker und 
überhaupt als Fremdkörper in einer Marktwirtschaft. Was an diesen Vorbehalten zutreffend ist, 
erfährt man in der hochkonzentrierten und -fokussierten Studie des emeritierten Professors für 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Siegen gewissermaßen nebenbei. Ambrosi-
us richtet sein Augenmerk ganz auf die Frage, „welche Überlegungen zur Stellung und Funktion 
öffentlicher Unternehmen im neuen marktwirtschaftlichen System nach dem Zweiten Weltkrieg 
angestellt und wie sie in der Politik umgesetzt wurden“ (S. 1). Im Zentrum stehen Unternehmen, 
deren Träger oder Eigentümer der Bund, einzelne Bundesländer oder Gemeinden sind, genauer: 
die industriellen Beteiligungen des Bundes und der Länder, ferner die Versorgungs- und Verkehrs-
betriebe der Gemeinden – aber nicht Bahn, Post, Landesbanken, Sparkassen oder Wohnungsbau-
gesellschaften. Als Untersuchungszeitraum hat Ambrosius die „Trente Glorieuses“ gewählt, die drei 
Jahrzehnte, in denen die Bundesrepublik zunächst einen „enormen Boom erlebte“ und am Ende 
den „Beginn einer tiefgreifenden Strukturkrise“. Wirtschaftstheoretisch und -politisch gewendet, 
konstatiert er in diesem Zeitraum insofern einen „paradigmatischen Wandel“, als „am Anfang eine 
ordnungspolitische, dann eine prozesspolitische und schließlich eine strukturpolitische Perspekti-
ve prägend waren“ (S. 2). Seine Analyse stützt er hauptsächlich auf die einschlägige Fachliteratur – 
darunter zahlreiche zeitgenössische Zeitschriftenbeiträge – und auf unveröffentlichtes Material aus 
dem Archiv des Bundesverbands Öffentliche Dienstleistungen.

Zu Beginn stellt Ambrosius auf wenigen Seiten relevante wirtschaftliche Basisdaten vor, 
räumt allerdings ein, dass es kaum möglich sei, einen präzisen Überblick zu geben, weil entspre-
chende Daten mangels einheitlicher Definitionen und Statistiken nicht vorlägen. Eine Erhebung 
kommt für das Jahr 1968 auf 1.579 öffentliche Unternehmen (S.  4) mit einem Umsatz von etwa 
70 Mrd.  DM (S.  5). Danach widmet er sich der ordnungspolitischen Positionierung. Behandelt 
werden die grundlegenden theoretischen und politischen Debatten, unterschieden nach liberalen 
bzw. interventionistischen Überzeugungen und konservativ-liberalen bzw. sozialdemokratisch-
gewerkschaftlichen (partei)politischen Spielarten. In diesem Zusammenhang erinnert Ambrosius 
daran, dass – was in der politischen Debatte bis heute gerne übersehen wird – das Grundgesetz 
„keine sozioökonomische Ordnung“ vorgibt, sondern vielmehr „nach Meinung der meisten Staats-
rechtler zwischen ‚demokratischem Sozialismus‘ und ‚sozialem Kapitalismus‘ […] alle möglichen 
Ordnungsvarianten“ zulässt (S.  10). Auch die theoretischen und politischen Argumente für und 
wider Privatisierungen sowie die damit verbundenen vermögens- und fiskalpolitischen Absichten 
werden erörtert.

Im vierten Kapitel untersucht der Autor die prozesspolitische Instrumentalisierung öffentlicher 
Unternehmen, also den konjunkturpolitischen Einsatz etwa durch gezielte Preisgestaltung – Stich-
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wort Preisstabilität – oder Investitionsmaßnahmen. Einer seiner Befunde lautet, dass die Mehrheit 
der Wissenschaftler „ein prozyklisches Verhalten ablehnte, ein antizyklisches skeptisch beurteilte 
und ein überkonjunkturelles präferierte, vor allem wegen der langfristigen Planung und Imple-
mentierung der (infrastrukturellen) Investitionen“ (S. 87). Der Frage nach der Kontrolle öffentli-
cher Unternehmen geht Ambrosius in einem besonderen Abschnitt nach: Die Zahl der Fälle von 
„parteipolitischer Vetternwirtschaft“ und „Interessenverfilzungen“ war nach seiner Einschätzung 
allerdings weitaus niedriger als in der Öffentlichkeit mitunter wahrgenommen. Im letzten Kapi-
tel geht es um die strukturpolitische Instrumentalisierung öffentlicher Unternehmen. Ungeachtet 
eines fortbestehenden Misstrauens, das „sektorale Strukturpolitik in die Nähe eines umfassenden 
Dirigismus rückte“, setzte sich seit den 1960er Jahren die Einsicht durch, dass diese Art der Struk-
turpolitik „zum Instrumentarium des modernen Interventionsstaates gehörte“ (S. 169).

Mit seiner präzisen Studie liefert Ambrosius einen umfassenden Überblick über die Rolle öf-
fentlicher Unternehmen in der Marktwirtschaft der Bundesrepublik sowie über Möglichkeiten und 
Grenzen ihrer wirtschaftspolitischen Instrumentalisierung. Es wird deutlich, dass man diese Rolle 
keinesfalls überschätzen sollte.

WERNER BÜHRER
München

VSWG 108, 2021/4, 567–568

Oliver Baustian
Handel und Gewerbe des Königreichs Westphalen im Zeichen des „système 
continental“. Wirtschafts- und Zollreformen, staatliche Gewerbeförderung und 
Regulierung der Außenhandelsbeziehungen 1807–1813
(Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz. Forschungen 16), 
Duncker & Humblot, Berlin 2019, 632 S, 99,90 €.

Diese aus einer rechtshistorischen Dissertation hervorgegangene Studie zielt darauf ab, die wirt-
schaftliche Integration eines vorrangig agrarischen Staates in das système continental zu untersu-
chen. Dabei beabsichtigt der Verfasser, die Ergebnisse über die negativen Auswirkungen der na-
poleonischen Herrschaft auf die Rheinbundstaaten (siehe z. B. die Studien von Helmut Berding 
oder Bettina Severin-Barboutie) kritisch zu bewerten. Den Schwerpunkt legt er infolgedessen auf 
die Zollfragen und -reformen sowie auf die außenhandelspolitischen Debatten und Auseinander-
setzungen. Die Untersuchung basiert auf einem umfangreichen Quellenbestand, der vor allem aus 
Archiven der französischen und westphälischen Regierungs- und Vewaltungspraxis besteht. Diese 
Quellenauswahl hängt eng mit dem gewählten Ansatz zusammen, der auf die Entscheidungsträger 
und die Debatten zwischen diesen Akteuren ausgerichtet ist.

Die Studie behandelt vier Themen, die die Voraussetzungen und Akteure der Wirtschaftspolitik 
Westphalens, die Gewerbeförderung, die zollpolitischen Maßnahmen und schließlich die Außen-
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handelsbeziehungen Westphalens im Rahmen des système continental betreffen, wobei die beiden 
letztgenannten Kapitel den weitaus größeren Teil der Untersuchung ausmachen.

Damit formuliert der Verfasser mehrere Forschungsergebnisse. Erstens betont er die Divergen-
zen in außenhandelspolitischer Hinsicht zwischen den beiden aufeinanderfolgenden Finanzminis-
tern einerseits und dem Außenminister andererseits, die einem gewichtigen Gegensatz zwischen 
einer „deutschen“ und einer „französischen“ Partei am Hof und in der Regierung entsprechen. 
Zweitens werden die verpassten Chancen der westphälischen Gewerbepolitik hervorgehoben: 
Zwar hätten die Abschaffung der Zünfte und die Einführung der Gewerbefreiheit positive Grund-
lagen für eine gewerbliche Entwicklung geschaffen, die aber nicht fruchtbar gemacht wurden, weil 
die (der „deutschen Partei“ nahe stehenden) Finanzminister stets eine aktive Gewerbeförderungs-
politik ablehnten, wie es der Verzicht auf protektionistische Zollmaßnahmen oder auf eine finanzi-
elle Unterstützung gewisser gewerblicher Branchen zeigen. Drittens haben die Regierung und die 
Verwaltung die Handelssperre insgesamt wider Willen durchgesetzt: Das geht sowohl auf die Not-
wendigkeit zurück, den bedeutenden Transit- und Messehandel in Westphalen zu schonen, als auch 
auf die Abneigung der „deutschen Partei“ der Forderungen der napoleonischen Macht gegenüber.

Wie erwähnt relativiert Oliver Baustian die negativen Auswirkungen der Handelssperre und 
des système continental auf die westphälische Wirtschaft. Zwar störte die Handelssperre die wich-
tigen traditionellen Handelsbeziehungen zwischen Westphalen und Großbritannien erheblich, so 
wie die im Jahre 1810 erfolgte Schaffung der hanseatischen Departements das wespthälische Terri-
torium vom Seehandel weitgehend abschnitt. Nichtsdestoweniger seien das système continental und 
die Handelssperre durch eine dynamische Entwicklung gekennzeichnet, die den westphälischen 
Exportbranchen (insbesondere Leinen) einen gewissen Spielraum öffnete, z. B. durch die 1812 ge-
schaffenen sogenannten „hanseatischen Handelslizenzen“. Dass die möglichen positiven Effekte 
dieser Entwicklung nicht konkret wurden, liege letztendlich vor allem an den militärischen Nieder-
lagen des Empire ab dem Russlandfeldzug.

Diese klar gegliederte Studie überzeugt durch ihre Gründlichkeit sowie die Klarheit der Be-
weisführung und durch die gelungene Übersetzung der französischsprachigen Quellenzitate ins 
Deutsche. Sie füllt eine Forschungslücke, wobei einige Fragen offen bleiben, etwa zu der Haltung 
der westphälischen Unternehmer, da der Verfasser auf ihren Konservatismus – neben den Fehlent-
scheidungen der Machthaber – als eine wichtige Ursache der verpassten gewerblichen Entwicklung 
des Königreichs hinweist.

GUILLAUME GARNER
Lyon
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Rainer Fremdling
Nationalsozialistische Kriegswirtschaft und DDR. Planungsstatistik 1933–
1949/50
(Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte – Beihefte 251), Steiner, Stutt-
gart 2020, 283 S. (2 Abb., 7 Tab.), 52,00 €.

In den letzten beiden Jahrzehnten erforschte Rainer Fremdling in enger Zusammenarbeit mit 
Reiner Stäglin die Entstehung und Verwendung des Industriezensus von 1936. Ihre gemeinsamen 
wissenschaftlichen Anstrengungen gipfelten schließlich in der beeindruckenden Rekonstruktion 
einer Input-Output Tabelle für die deutsche Volkswirtschaft der 1930er Jahre. Im Umfeld dieses 
langjährigen Projekts erarbeitete Fremdling zahlreiche weitere Studien, die sich mit der Organi-
sationsgeschichte der deutschen Wirtschaftsstatistik in der ersten Hälfte des 20. Jh.s befassen und 
neben dem Statistischen Reichsamt auch statistische Abteilungen verschiedener Reichsministeri-
en und der Besatzungsmächte sowie kooperierende Forschungsinstitute, wie etwa das Institut für 
Konjunkturforschung (später DIW), behandeln, das nach Fremdlings Auffassung bis heute seine 
Rolle im „Dritten Reich“ beschönigt. Das vorliegende Buch führt eine Auswahl von bereits veröf-
fentlichten Aufsätzen dieses Forschungsprogramms in aktualisierter Form zusammen.

Im neu geschriebenen einführenden Kapitel erarbeitet Fremdling den roten Faden, durch den 
die nachfolgenden Aufsätze zusammengehalten werden. Von zentraler Bedeutung ist seine Beob-
achtung, dass der Industriezensus von 1936 in verschiedenen Wirtschafts- und Gesellschaftssys-
temen ganz unterschiedliche Funktionen erfüllte. Im „Dritten Reich“ schuf er die statistischen 
Grundlagen für die staatliche Lenkung der Kriegswirtschaft, in der Sowjetischen Besatzungszo-
ne beschleunigte er die Einführung einer zentralen Planwirtschaft, und in der Bundesrepublik 
Deutschland erleichterte er die Implementierung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Wie 
dies genau geschah, welche methodischen Probleme bei der Erhebung und Verarbeitung von Daten 
aus den deutschen Betrieben gelöst werden konnten und welche nicht, erläutert Fremdling in sechs 
Hauptkapiteln und einer kurzen Zusammenfassung.

Wirtschaftshistoriker sollten Fremdlings Hinweis beherzigen, dass zwei noch immer häufig ver-
wendete Datenquellen, nämlich das vom Länderrat des amerikanischen Besatzungsgebiets im Jahr 
1949 herausgegebene „Statistische Handbuch von Deutschland 1928–1944“ und das von Walther 
G. Hoffmanns im Jahr 1965 veröffentlichte Buch „Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der 
Mitte des 19. Jahrhunderts“, sich bei der Ermittlung von Zeitreihen zur industriellen Produktion 
auf die im Jahr 1939 veröffentlichte Version des Industriezensus von 1936 stützten, die durch Um-
gruppierungen – die Luftrüstung findet sich beispielsweise ungenannt unter Bauindustrie subsum-
miert – und Auslassungen das tatsächliche Kriegspotenzial Deutschlands zu verschleiern suchte. 
Da die genannten Nachkriegspublikationen diese Manipulationen nicht korrigieren, sind ihre dar-
auf basierenden Statistiken ebenfalls verfälscht. Weniger naiv zeigte sich in diesem Zusammenhang 
die im Juni 1947 in der Sowjetischen Besatzungszone gegründete Deutsche Wirtschaftskommissi-
on, die im Rahmen ihrer Vorarbeiten zum Zweijahresplan 1949/50 wohlweislich auf die unveröf-
fentlichten Originaldaten des Industriezensus von 1936 zurückgriff.
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Nicht nur wenn es um verfälschte Statistiken geht, beweist Fremdling umfassende Kenntnisse 
über die relevanten archivalischen Quellen und die Debatten der aktuellen Forschungsliteratur. Sein 
großes Fachwissen verleitet ihn manchmal zu einer sehr detailverliebten Darstellung, die es erschwert, 
seine durchaus vorhandenen meinungsstarken Schlussfolgerungen zu erkennen. Unbeschadet dieser 
kleinen kritischen Anmerkung bietet das vorliegende Buch die ausgezeichnete Gelegenheit zu einem 
intensiven Blick auf eine wesentliche Schaffensperiode des Wirtschaftshistorikers Fremdling.

Jochen Streb
Mannheim

VSWG 108, 2021/4, 570–571

Stefanie van de Kerkhof
Waffen und Sicherheit im Kalten Krieg. Das Marketing der westdeutschen 
 Rüstungsindustrie 1949–1990
(Beihefte des Jahrbuchs für Wirtschaftsgeschichte 24), de Gruyter, Berlin u. a. 2020, 
548 S. (56 Abb., 20 Tab.), 99,95 €.

In der Druckfassung ihrer Habilitationsschrift widmet sich Stefanie van de Kerkhof einem Sektor 
der bundesrepublikanischen Wirtschafts- und Industriegeschichte, der sich meist im Versteckten 
bewegt. Dies war nicht immer so. In der ersten Hälfte des 20. Jh.s gehörten die großen (und klei-
neren) Unternehmen der „Wehrtechnik“ zu symbolhaften Insignien nationaler Stärke, die auch 
weiten Teilen der Öffentlichkeit wohlbekannt waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich 
dies grundlegend. Zunächst von den Alliierten mit Produktionsverboten belegt, nahmen die Un-
ternehmen der westdeutschen Rüstungsindustrie im Zeichen der Wiederaufrüstung erneut die Fer-
tigung von Waffen und militärischem Gerät auf. Unter dem Eindruck des verlorenen Weltkrieges 
geschah dies jedoch zunächst von der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet. Nach einer 
eher hektischen Phase der „Erstausrüstung“ für die 1955 neu gegründete Bundeswehr, schwenkte 
die Industrie ab Mitte der 1960er Jahre in eine Phase breiter Diversifizierung ein. Dadurch suchten 
die Konzerne die schwankende Nachfrage des Monopsonisten Bundeswehr nach Rüstungsgütern 
durch zivile Standbeine auszugleichen. Die durchwachsenen Erfolge dieser Bemühungen führten 
zu diversen Bereinigungen, in deren Folge auch mehrfach grundlegende Umformungen der Kon-
zernstrukturen erfolgten. Immer komplexer werdende Waffensysteme erforderten zudem Koopera-
tionen innerhalb der Industriestrukturen, zunächst zwischen den Unternehmen der westdeutschen 
Industrie, zunehmend aber auch in internationalen Verbünden mit Konzernen der NATO-Partner. 
Dies und das hohe internationale Prestige deutscher Vorzeige-Waffensysteme wie dem ‚Leopard 2‘, 
führten ab Mitte der 1970er Jahre zu einer stärkeren Exportorientierung der bundesdeutschen Rüs-
tungsunternehmen, die jedoch bis zum Ende des Untersuchungszeitraums zu Beginn der 1990er 
Jahre die Inlandsnachfrage bei weitem nicht erreichen konnte.

Innerhalb dieses größeren Kontexts fokussiert sich van de Kerkhof in ihrer Studie auf die Düs-
seldorfer Rheinmetall GmbH, die nach Jahren der Fertigung ziviler Produkte ab 1956 wieder in 



571Rezensionen

ihrem angestammten Terrain, der Geschütz- und Gewehrfertigung, ihren Platz einnahm. Über-
zeugend nutzt die Verfasserin dabei den Ansatz des Strategischen Marketings als leitende Struktur 
ihrer Analyse, indem sie in den jeweiligen Phasen die Produkt-, Distributions-, Preispolitik sowie 
die Public Relations einer intensiven, quellenbasierten Untersuchung unterzieht. Dabei arbeitet 
sie die herausragende Bedeutung von „Vertrauensnetzwerken“ für das unternehmerische Denken 
und Handeln bei Rheinmetall überzeugend heraus. Diese Netzwerke verbanden Politik, Bundes-
wehr und Unternehmen und basierten stark auf security communities, die sich nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges peu à peu konturierten. Die aus den Netzwerken gewonnenen Informationen 
nutzte Rheinmetall, um unternehmerische Chancen zu identifizieren.

Ein eigenes Kapitel widmet van de Kerkhof der internen wie externen Werbung, dem sie einge-
hende methodische Bemerkungen zur Analyse unternehmerischer Bildquellen, abgeleitet von der 
klassischen Bildanalyse Aby Warburgs und Ernst Panofskys, voranstellt. In diesem Kapitel arbeitet 
sie heraus, wie die von Rheinmetall verwendeten Motive die Ikonographie von Rüstungsgütern der 
Vorkriegszeit und des Wilhelminischen Deutschlands aufnahmen und das abstrakte Grundthema 
„Sicherheit“ in das Zentrum rückten. Produktspezifikationen oder gar Angaben zur (Zerstörungs-)
Wirkung blieben weitestgehend ausgeblendet. Ein kurzgefasster Vergleich mit Werbemotiven der 
Bundeswehr, weiterer bundesdeutscher und ausländischer Wettbewerber in zeitgenössischen deut-
schen special interest Medien zeigt, dass sich die Rheinmetall-Reklame nahtlos in ein übergreifen-
des Narrativ zur „Sicherheit durch Wehrhaftigkeit“ einfügte.

Gern hätte man mehr darüber erfahren, wie sich Rheinmetall im Zeichen der stärkeren Ex-
port-Orientierung ab Mitte der 1970er Jahre auf den Auslandsmärkten präsentierte. Wurden dort 
ebenfalls „Vertrauensnetzwerke“ aufgebaut, verwendete Rheinmetall in ausländischen Medien 
durchweg die gleichen Werbemotive, oder folgte sie den jeweils national-kulturell unterschiedlich 
geformten Narrativen und Ikonographien? Da sich jedoch im Untersuchungszeitraum der Studie 
der Anteil des Exports am Gesamtumsatz relativ gering bemaß, ist der Fokus auf die Aktivitäten des 
Unternehmens in der Bundesrepublik nachvollziehbar.

Insgesamt öffnet van de Kerkhof mit ihrer Studie zu Rheinmetall ein lohnenswertes Feld für 
Forschungen für ein bislang kaum beachtetes Feld der jüngeren Unternehmensgeschichte.

FLORIAN TRIEBEL
München

VSWG 108, 2021/4, 571–573

Roman Köster
Seidensticker. Eine Unternehmensgeschichte 1919–2019
Klartext, Essen 2019, 238 S. (67 Abb., 27 Tab.), 35,00 €.

2019 feierte die Bielefelder Firma Seidensticker, die wohl berühmteste und größte deutsche Hem-
denfirma, ihr 100-jähriges Bestehen. Pünktlich zu diesem Anlass legte Roman Köster die Unterneh-
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mensgeschichte des Hauses vor. Erstmals wurde damit die Geschichte dieses bedeutenden Textil-
unternehmens aufgearbeitet.

Köster geht chronologisch vor: In acht Kapiteln, von den Anfängen der Wäscheindustrie in 
Bielefeld und denen des Unternehmens im Jahr 1919, über die Zeit des „Dritten Reichs“, das Wirt-
schaftswunder, die Phase der Globalisierung und bis in die Gegenwart wird die „Erfolgsgeschichte“ 
dieses Unternehmens geschildert (S. 7). Erfolgsgeschichte schon deshalb, weil dieses Familienun-
ternehmen bis heute Bestand hat. Damit unterscheidet es sich von den meisten deutschen Textil-
unternehmen und insbesondere auch denen der Wäscheindustrie. Die meisten von ihnen konnten 
sich nach dem letzten großen Boom in den 1960er Jahren nicht mehr halten und wurden Opfer des 
Strukturwandels.

Köster interessiert sich genau für dieses Phänomen. Die Leitfrage des Buches lautet entspre-
chend: „Was unterscheidet dieses Unternehmen von den zahllosen anderen, die im Zuge des Struk-
turwandels ihre Werkstore schließen mussten?“ (S. 7). In der Folge beleuchtet er die unternehme-
rischen Strategien, mit denen diese nach wie vor in Familienbesitz befindliche Firma auf die immer 
neuen Herausforderungen des Marktes reagierte. Als Erfolgsrezept erwies sich, dass die Firma von 
Beginn neben hohem Arbeitseinsatz und kaufmännischem Geschick „konsequent ‚fordistischeʻ 
Strategien [verfolgte], nämlich die Vorteile einer rationalisierten und mechanisierten Produktion 
für die Hemdenherstellung [nutzte] und mit hoher Produktqualität [verband]“ (S. 226). Waren 
dies charakteristische Strategien, die das Unternehmen während der gesamten Zeit des Bestehens 
verfolgte, kamen andere hinzu, die jeweils auf die aktuelle Marktsituation reagierten. Seien es eine 
schnelle wie umfangreiche Expansion und Verlagerung der Produktion nach Asien seit den 1970er 
Jahren oder die Diversifizierung des Angebots z. B. in den Bereich der Damenoberbekleidung. Die 
letzten Jahre waren wiederum geprägt durch Verkleinerung, Rückbesinnung auf den Ursprung des 
Unternehmens als Wäschehersteller, indem man sich nun wieder auf Hemden und Blusen fokus-
siert. Konzentration, klare Markenführung und Ausweitung digitaler Strategien bestimmen heute 
das Handeln.

Köster argumentiert sehr dicht entlang der Perspektive der jeweiligen Geschäftsführer des Un-
ternehmens. Das Beispiel Seidensticker wird dann allerdings, und das ist die Stärke des Buches, im-
mer eingebettet und beurteilt aus dem Kontext der Geschichte dieses deutschen Industriezweigs. 
Damit ist das Buch weit mehr als eine Jubiläumsschrift zu Seidensticker.

Der Wirtschaftshistoriker Köster legt nach seiner Studie über die Firma Hugo Boss mit diesem 
Band zum zweiten Mal die Geschichte eines Textilunternehmens vor. Das ist umso erfreulicher, als 
die Aufarbeitung der Textilindustrie nach wie vor nur langsam voranschreitet. Die wissenschaftli-
che Beachtung dieses Industriezweigs steht immer noch in keinem Verhältnis zu seiner Bedeutung 
als ehemals mitarbeiterstärkstem Industriezweig Deutschlands. Die Gründe dafür sind bekannt; 
um nur zwei zu nennen: Die Branche befand sich seit den späten 1960er Jahre in einer existentiel-
len Krise, der die meisten Unternehmen zum Opfer fielen. Dieser Niedergang vollzog sich schon 
aufgrund seiner kleinteiligen Struktur unspektakulär und sorgte für wenig Aufsehen – anders als 
etwa bei den großen Konzernen der Montanindustrie. Die vielen kleinen Firmen hinterließen oft 
keine Archive und entsprechend dürftig ist die Quellenlage für die ganze Branche. Das ist bei Sei-
densticker erfreulicherweise anders, da das Firmenarchiv einen reichen Fundus an Quellen bietet. 
Wünschenswert wäre es, wenn dieser Bestand zukünftig weiter genutzt würde, um sich noch stärker 
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mit den Produkten selbst, den verfügbaren Rohstoffen, Schnitten, Mustern und Materialitäten zu 
beschäftigen – Dinge, die maßgeblich den Erfolg von Textilunternehmen bestimmen.

Das Buch richtet sich in Sprache und Aufmachung nicht nur an ein wissenschaftliches Fachpu-
blikum, sondern auch an interessierte Laien. Es ist in Satz, Papier, in der Typografie sowie mit den 
vielen Abbildungen geschmackvoll gestaltet. Dieses Buch hat man gerne in der Hand. Nicht zuletzt 
macht die Kombination aus sachlich kluger Argumentation und gelungenem Layout die Lektüre 
dieses Buchs empfehlenswert.

Claudia Gottfried
Düsseldorf

VSWG 108, 2021/4, 573–574

Christoph Lorke / Rüdiger Schmidt (Hg.)
Der Zusammenbruch der alten Ordnung? Die Krise der sozialen Marktwirtschaft 
und der neue Kapitalismus in Deutschland und Europa
(Nassauer Gespräche der Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft 11), Franz Steiner, Stuttgart 
2020, 411 S., 68,00 €.

Der Band, den die Herausgeber, beide wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl für Neuere und 
Neueste Geschichte der Universität Münster, ausgehend von einer Tagung im Herbst 2017 mit 
sicherem Blick für ungewöhnliche Forschungsfragen und -pfade komponiert haben, möchte die 
Vorgeschichte sowie aktuelle Ausprägungen jener Konflikte und Krisenlagen erkunden, für die ein 
„Gefühl zunehmender Unbeherrschbarkeit und stetig schwindender Handlungsmöglichkeiten“ 
(S.  10) kennzeichnend ist. Ganz gleich ob wachsende Vermögensungleichheit, Euro- und Schul-
denkrise, ein europa- und weltweit grassierender Populismus – „gängige Ordnungs- und Orientie-
rungsentwürfe, überkommene Sinnstiftungs- und Identifizierungsangebote, (schein)konsensuale 
gesellschaftliche Leitideen“, so die düstere Diagnose, „werden zunehmend hinterfragt“ (S. 11). Ei-
ner der großen Vorzüge des Bandes ist es, dass das Unterfangen, die polarisierte und verunsicherte 
Gesellschaft zu untersuchen, von Autorinnen und Autoren unterschiedlicher Disziplinen unter-
nommen wird: neben Historikern kommen auch Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlerinnen und 
sogar eine Literaturwissenschaftlerin zu Wort.
Die Herausgeber haben die Aufsätze zu fünf Blöcken zusammengefasst. Zunächst befassen sich 
Hans-Ulrich Thamer und Philipp Ther mit dem Wandel des ökonomischen und sozialen Zeitbe-
wusstseins seit den 1970er Jahren. Insbesondere Ther, der den Begriff des „Neoliberalismus“ von 
„politischen Polemiken“ (S. 53) entlasten und nur analytisch verwenden möchte, bietet mit seinen 
teilweise auch durch Archivmaterial gespeisten Überlegungen zur Rolle Chiles und Polens neue 
Erkenntnisse zur ideologischen und praktischen Ausbreitung des Konzepts. Im zweiten Block steht 
das spezifisch deutsche Modell der ‚Sozialen Marktwirtschaft‘ im Fokus. Friedrun Quaas unter-
sucht Alfred Müller-Armacks beträchtlichen Einfluss auf die geistige Fundierung des Konzepts 
und sein „Denken in Wirtschaftsstilen“ (S. 104), Ursula Nothelle-Wildfeuer und Benedikt Brunner 
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gewichten den Beitrag der Katholischen Soziallehre bzw. des Protestantismus zur ‚Sozialen Markt-
wirtschaft‘, während Markus Goldbeck vor dem Hintergrund der Krise nicht nur des deutschen 
wohlfahrtsstaatlichen Modells die Diskussionen über die vermeintliche „Unregierbarkeit“ westli-
cher Gesellschaften rekapituliert.

Die Aufsätze des dritten Teils kreisen zum einen um die wohlfahrtsstaatlichen Implikationen 
der deutsch-deutschen Systemkonkurrenz ( Jörg Roesler) und die politische Entwicklung Robert 
Havemanns vom linientreuen Stalinisten zu einem der „schärfsten Kritiker der DDR“ (S.  193), 
zum anderen um verschiedene Aspekte der Transformation der DDR. Christopher Banditt unter-
sucht – ausgehend von dem Befund, dass sich noch im November 1989 „eine satte Mehrheit von 
86 Prozent der DDR-Bevölkerung für einen reformierten Sozialismus als künftigen Entwicklungs-
weg ihres Landes“ (S. 214) aussprach – inwiefern sich die von den Ostdeutschen „mit der neuen 
Ordnung ‚Marktwirtschaft‘ verbundenen Hoffnungen und Befürchtungen in den 1990er Jahren 
realisierten“ (S. 216); Marcus Böick zeigt, wie auch schon in seiner großen Studie zur Treuhand, 
dass sich „der Übergang zur neuen Markt- und privaten Eigentumsordnung“ gerade nicht nach 
dem ‚klassischen‘ neoliberalen Drehbuch, sondern „in einer besonderen, bundesdeutsch-ordoli-
beral geprägten Form“ (S. 251) vollzog. Die Autorinnen und der Autor des vierten Blocks lenken 
den Blick in vergleichender Perspektive auf die krisenhafte Entwicklung der Wohlfahrtsregime 
in Schweden und den Niederlanden (Ilona Ostner), Großbritannien (Almuth Ebke) und Itali-
en (Massimiliano Livi). Im letzten Block werden Wahrnehmungen und Deutungen des sozialen 
Wandels und der Krise des Kapitalismus vorgestellt. Cornelia Koppetsch fragt nach Ursachen und 
Folgen der Schwächung der Mittelschicht, Lisa Suckert befasst sich, anknüpfend an Luc Boltan-
ski und Éve Chiapello, mit neueren Tendenzen der Kapitalismuskritik, während Cora Rok zum 
Abschluss in exemplarischer Absicht literarische und filmische Auseinandersetzungen mit den 
Zwängen zeitgenössischer Arbeitswelten und dem „neuen Existenzkampf auf dem Arbeitsmarkt“ 
(S. 385) analysiert.

Neue, archivgestützte Erkenntnisse hat der Band zwar nur mit wenigen Ausnahmen zu bieten, 
doch wird dieser Mangel durch die interdisziplinäre Vielfalt der Zugriffe und Diskurse sowie die 
jederzeit den Stand der Forschung widerspiegelnden klugen, teilweise auch originellen Beiträge 
wettgemacht. Einmal mehr wird deutlich, dass es mit einer pauschalen Verdammung des ‚Neolibe-
ralismus‘ nicht getan ist.

Werner Bührer
München
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Stephan Paul / Friederike Sattler / Dieter Ziegler
Hundertfünfzig Jahre Commerzbank 1870–2020
Siedler, Berlin 2020, 712 S. (zahlreiche Abb., 23 Tab.), 32,00 €.

Dieses Werk ist, neben der fast zeitgleich erschienenen Darstellung zur Deutschen Bank von 1870 
bis 2020, die zweite umfassende Monographie über die Geschichte einer Großbank in Deutsch-
land. Während Friederike Sattler viel Anerkennung für ihre Biographie des Deutsche Bank-Vor-
standsvorsitzenden Alfred Herrhausen (1930–1989) erhielt, ist Dieter Ziegler als Mitverfasser einer 
vierbändigen Studie über die Dresdner Bank in der NS-Zeit einschlägig ausgewiesen. Stephan Paul 
machte sich durch Studien zum Risikomanagement und zur neueren und neuesten Geschichte des 
Bankwesens einen Namen.

Die drei Verfasser/innen schreiben die Geschichte eines Bankhauses, das bis zu seiner Fusion 
mit der Dresdner Bank (2008) nur den dritten Platz unter den Großbanken einnahm und auch in der 
wirtschaftshistorischen Forschung lange im Schatten der Deutschen Bank und der Dresdner Bank 
stand. Ziegler zeigt in seiner Darstellung des Zeitraums von 1870 bis 1945, wie sich das zunächst 
regionale Institut mit Schwerpunkten in Hamburg und Mitteldeutschland bis Ende der 1920er Jahre 
durch die Übernahme regionaler Aktienbanken zu einer reichsweiten Filialgroßbank entwickelte. 
Die Darstellung der Bankenkrise von 1931 und ihrer unternehmensinternen und volkswirtschaft-
lichen Ursachen steht auf der Höhe der Forschung und stellt die unternehmensorganisatorische 
Dynamik und ihre wirtschaftssoziologischen Hintergründe überzeugend dar. Im Abschnitt über 
die Commerzbank in der NS-Zeit beweist der Autor angesichts der vergleichsweise schwierigen 
Quellenlage seine große Forschungserfahrung auf diesem Gebiet. Für ihre vergleichsweise geringe 
Beteiligung der Bank an der „Arisierung“ jüdischer Unternehmen und an der finanzwirtschaftli-
chen Kontrolle der besetzten Staaten waren ihre geringe Größe und ihre schwach ausgeprägte Aus-
landspräsenz, nicht aber die politische Gesinnung ihres Managements, verantwortlich.

Im Zentrum der Darstellung von Sattler über den Zeitraum von 1945 bis 1990 steht zunächst die 
mühsame organisatorische Rekonstruktion der Großbank nach ihrer Regionalisierung durch die 
amerikanische Besatzungsmacht, die für die Commerzbank erst in den späten 1950er Jahren endete. 
Sattler analysiert, wie die Commerzbank den organisatorischen und finanziellen Herausforderun-
gen des Wachstumsprozesses in allen Geschäftssparten begegnete, welche Rolle sie als Kreditbank 
und Kapitalseignerin in der „Deutschland AG“ spielte und wie sie exogene Herausforderungen 
durch Hochzinsphasen, Rezessionen und die Globalisierung des Kreditgeschäfts bewältigte. Ste-
phan Pauls Kapitel über die Zeit seit 1990 analysiert unter anderem die Reaktionen der Commerz-
bank auf das lange Zeit als hochprofitabler Hoffnungsträger geltende Investment Banking, bei dem 
sich das Pech des zu spät Gekommenen durch die Finanzkrise von 2008 nachträglich als Glück 
erwies. Nach der Fusion mit der Dresdner Bank schloss sie in der Größe ihres Privatkunden- und 
Firmenkundengeschäfts zum einst unangefochtenen Bankenprimus Deutsche Bank auf.

Die Darstellung überzeugt durch Quellennähe, souveräne Literaturkenntnis und den banken-
historischen Sachverstand der Autorin und der Autoren. Sie präsentiert weder Sensationen noch 
dramatische Zuspitzungen und glänzt stattdessen durch die systematische und abgewogene Präsen-
tation des Epochenwandels im Bankwesen. Leser/innen ohne primär bankenhistorische Erkennt-
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nisinteressen hätten sich vielleicht eine prägnantere Herausstellung von epochenübergreifenden 
und systemischen Fragestellungen – wie des langfristigen Wandels im Verhältnis von Banken und 
Politik und der Funktion der Großbanken in der Volkswirtschaft – gewünscht, auch wenn die drei 
Verfasser/innen in dieser Hinsicht kaum Fragen offen lassen. Sprachlich überzeugt die Darstellung 
durch einen anschaulichen und flüssigen Stil und durch eine Wortwahl, die auch für Leser/innen 
ohne besondere Vorkenntnisse verständlich ist. Künftige Überblicksdarstellungen zur Geschichte 
der Finanzwirtschaft werden an diesem Buch nicht vorbeikommen.

CHRISTOPHER KOPPER
Bielefeld
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Patrick Reinhard / Christian Rollinger / Christoph Schäfer (Hg.)
Wirtschaft und Wiederverwendung. Beiträge zur antiken Ökonomie
(Scripta Mercaturae Beiheft 1), Scripta Mercaturae, Gutenberg 2019, 336 S. (7 Abb., 
5 Tab.), 59,00 €.

Der vorliegende Sammelband geht auf eine Tagung mit dem Titel „Gebrauchtwaren und Second 
Hand-Markt in der Antike“ zurück, die im September 2016 an der Universität Trier stattgefunden 
hat. Ziel des Bandes ist es, „Überlegungen und Fragen zu einer ökonomischen Dimension von Wie-
derverwendungsprozessen in der griechisch-römischen Antike anzuregen und das Potenzial dieses 
Themas anzudeuten“ (S. 11).

In Beiträgen mit durchweg hoher Qualität gehen in diesem Buch Archäologen (David Weid-
genannt zu statuarischen Denkmälern in Epidauros (S. 85–97), Dennis Mario Beck zu Marmoren 
in Laden- und Schanktheken in Pompeji (S.105–127), Philipp Sesterhenn zu Marmoren in kaiser-
lichen Bildnisplastiken des römischen Ägypten (S. 141–174)), eine Papyrologin (Laura Willer zu 
Papyri in griechisch-römischer Zeit in Ägypten (S. 175–197)) und Althistoriker (Dorothea Rohde 
zu der Versteigerung konfiszierter Güter im klassischen Athen (S. 13–24), Christian Rollinger zur 
Wiederverwendung erbeuteter Trieren im klassischen Griechenland (S. 25–59), Sven Günther zu 
den ökonomischen Konzepten bei Xenophon (S. 61–84), Christoph Schäfer zur Wieder- und Wei-
terverwendung gebrauchter Schiffe (S. 99–104) und Kai Ruffing zu den Berufsbezeichnungen und 
dem Handel mit gebrauchten Waren (S.  129–140)) diesem Themenkreis nach. Ein ausführliche-
rer Beitrag von Patrick Reinhard zu den „Kategorisierungsmöglichkeiten ökonomisch motivierter 
Wiederverwendung“ (S. 199–254), der allerdings zum größten Teil aus einer Sammlung von wei-
teren Beispielen der antiken Weiter- oder Wiederverwendung von Waren in der Antike besteht, 
schließt den Textteil des Buches ab. Es folgt ein ausführliches Verzeichnis der relevanten Literatur 
(S. 255–306) und ein Quellen-, Orts-, Sach- und Personenregister (S. 307–336).

Gerade der in der Überschrift des letztgenannten Beitrags anklingende Gedanke von der 
ökonomisch motivierten Wiederverwendung von Waren in der Antike lenkt den Blick auf ein 
Kernproblem des Forschungsansatzes. Während in dem Band etwa die Archäologen aufgrund ih-
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rer Analysen teilweise davor warnen, eine Dominanz ökonomischer Motive bei der Weiter- oder 
Wiederverwendung von Waren in der Antike zu konstatieren oder etwa die papyrologische Studie 
eine ökonomisch motivierte Abfall- und Wiederverwendung zwar feststellt, die diesbezüglichen 
Marktprozesse aber (noch) nicht fassen kann, meinen die Althistoriker, eine ökonomisch moti-
vierte Wiederverwendung sowie einen Markt für gebrauchte Waren erkennen und beschreiben zu 
können. Sei es bezüglich der konfiszierten Güter in Athen, der erbeuteten Trieren, der Gedanken 
von Xenophon oder der gebrauchten Schiffe, so werden hier ökonomisch motivierte Wiederver-
wendungsprozesse beschrieben und die zugrundeliegenden Marktprozesse dargestellt. Freilich ist 
die häufig zu beobachtende Weiter- oder Wiederverwendung von Waren alleine mit dem Hinweis 
auf mögliche Kosteneinsparungen nicht immer so ohne weiteres als ökonomisch motiviert zu klas-
sifizieren. Es verwundert deshalb nicht, dass, sobald es um ökonomische Motivation oder die ge-
nauere Beschreibung der Herstellungs- und Marktprozesse geht, häufig der Konjunktiv bemüht 
wird. Der Beitrag zu den Berufsbezeichnungen und einem speziellen Weiter- oder Wiederverwen-
dungshandel schränkt insofern sogar ein, dass in den Quellen kein spezielles Berufsbild für Händler 
mit gebrauchten Waren erkennbar ist, sodass die Akquise, der Transport und die Verteilung von 
gebrauchten Waren also möglicherweise in den Händen von Händlern, Auktionatoren etc. gelegen 
hat, die dieses Geschäft quasi nebenbei betrieben haben.

Dem in der Einleitung formulierten Anspruch, die ökonomische Dimension von Wiederver-
wendungsprozessen anzudeuten und erste Überlegungen dazu zu bieten, wird das Buch voll und 
ganz gerecht. Insbesondere besticht die Fülle von Fallbeispielen und die sorgfältige, zum Teil sogar 
systematisch geordnete Sammlung von Quellenbelegen zum Thema. Jedem an der Wieder- oder 
Weiterverwendung von Waren in der Antike Interessierten sei es empfohlen.

ULRICH FELLMETH
Stuttgart

VSWG 108, 2021/4, 577–578

Janina Salden
Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband zur Zeit des Nationalsozialismus
(Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte – Beihefte 246), Steiner, Stutt-
gart 2019, 385 S. (10 s-w Abb.), 64,00 €.

Welchen Charakter besaß die Wirtschaftspolitik im Nationalsozialismus? Muss hier von einer „Be-
fehls- oder Zwangswirtschaft“ (Peter Hayes) gesprochen werden? Oder waren es vor allem Anreize, 
die Unternehmen dazu brachten, sich dem NS-Staat anzudienen (Christoph Buchheim und Jonas 
Scherner)? Neue Antworten auf diese Fragen bietet Janina Salden. Sie widmet sich dem Deutschen 
Sparkassen- und Giroverband (DSGV) während des Nationalsozialismus, um aus der Verbandsge-
schichte Schlüsse dahingehend zu ziehen, welche Handlungsspielräume Akteurinnen und Akteure im 
NS-Staat besaßen und wie sie diese nutzten. Zugleich untersucht sie, in welcher Weise der Verband 
das „polykratische System“ des Nationalsozialismus nutzen konnte, um seine Interessen zu befördern.
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Ihre Antworten fallen vielschichtig aus. So kann sie nachweisen, dass der DSGV 1933 von sich aus 
die Initiative ergriff, um sich den neuen Machthabern gefällig zu erweisen. Anlässlich des Geburtsta-
ges von Adolf Hitler stellte der Verband beispielsweise 100.000 Reichsmark bereit, die zum Startka-
pital für die „Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft“ werden sollten. Dabei übte der DSGV 
sogar Druck auf einzelne Sparkassen aus, sich an dieser Aktion finanziell zu beteiligen. Zugleich wollte 
man sich mit dieser Zuwendung dem Drängen einzelner NS-Gliederungen nach Spenden entziehen. 
Insgesamt hatte die teilweise Selbstgleichschaltung zum Ziel, den Sparkassen Wettbewerbsvorteile 
gegenüber Privatbanken zu sichern. Daneben gelang es relativ erfolgreich, NSDAP-Parteidienststellen 
und NS-Gliederungen dazu zu bewegen, ihre Konten bei den Sparkassen zu führen.

Salden differenziert hier jedoch wohltuend und betont, dass die Bestrebungen des DSGV nicht 
immer von Erfolg gekrönt waren. In der zweiten Jahreshälfte 1933 musste der Verband sogar ver-
mehrt seine Existenz verteidigen und Eingriffe von NS-Institutionen abwehren. Auch betont Sal-
den, dass keine simplen Allianzen zwischen DSGV und NS-Institutionen resp. staatlichen Organen 
geschmiedet wurden. Je nach Interessenlage verbündete sich der Verband mit denjenigen Akteuren, 
die seinen Interessen am besten zu dienen schienen. Dies konnten staatliche Stellen sein, um Ein-
griffe der NSDAP abzuwehren, indes gab es aber auch entgegengesetzte Bündnisse, um staatlichen 
Regulierungen (etwa beim Kommunalkreditverbot) zu entgehen.

Bis 1939 konnte der DSGV seine Geschäftsbeziehungen im Reich immer weiter ausbauen. An-
gebote wie das Schulsparen oder das HJ-Sparen versprachen dabei kontinuierliche Gewinne. Da-
neben war der Verband aber auch von der Rationalisierungspolitik der NS-Machthaber betroffen, 
die z. B. unrentable Betriebe stilllegten. Im Bereich der Sparkassen fielen etwa zwischen 1933 und 
1939 644 Institute weg. Gleichzeitig nutzte der DSGV die Möglichkeiten, die sich etwa durch die 
NS-Arisierungspolitik ergaben. So wurde etwa intern die Losung ausgegeben, dass die Sparkassen 
Juden keine Finanzmittel mehr zur Verfügung stellen sollten. Dies führte in der Praxis vielfach zur 
Kündigung der Kredite jüdischer Kundinnen und Kunden. Die Sparkassen waren damit zumin-
dest am Rande an der Arisierungspolitik beteiligt. Salden führt dieses Handeln vor allem auf das 
Gewinnstreben der Institute zurück. Hingegen sei die NS-Rassenpolitik, so Salden, kaum durch 
öffentliche verbale Bekundungen unterstützt worden. Anders war dies bei der NS-Expansionspo-
litik, die vehement mit Worten und Taten unterstützt wurde. So waren die Sparkassen etwa an der 
Abschöpfung der Spargelder für die Kriegsfinanzierung beteiligt. Zugleich beriet der Verband die 
Haupttreuhandstelle Ost bei der Liquidierung der Sparkassen in den seit dem „Anschluss“ Öster-
reichs eingegliederten Gebieten.

Salden ist eine quellengesättigte Studie gelungen, welche die Handlungsspielräume des DSGV 
sehr differenziert ausleuchtet. Sie belegt die kontradiktorischen Verhaltensmuster der Akteure, die 
keinen einfachen Mustern von Täter- oder Opferschaften entsprachen. Zugleich kann sie nach-
weisen, dass die NS-Wirtschaftspolitik mitnichten als staatliche Zwangswirtschaft anzusehen ist. 
Vielmehr zeigt sie anschaulich, in welcher Weise Opportunismus, finanzielle Anreize, aber auch 
Möglichkeiten der Risikominimierung zu Verhaltensänderungen führten. Dadurch zeichnet sie ein 
Bild mit unterschiedlichen Grautönen, das sich angenehm von einfachen schwarz-weißen Skizzen 
unterscheidet.

Michael Mayer
Tutzing
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