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Archiv für Sozialgeschichte 56, 2016 

Sozialgeschichte des Kapitalismus im 19. und 20. Jahrhundert 

Der geplante AfS-Band fragt nach der Entwicklung und den Strukturproblemen des Kapita-

lismus in der westlichen industriellen Moderne und nimmt dessen globale Verflechtungen 

und Interdependenzen in den Blick. Auf diese Weise soll der gegenwärtigen Diskussion um 

die Krisenhaftigkeit der kapitalistischen Wirtschaftsform historische Tiefenschärfe verliehen 

und zugleich an frühere Debatten um die inhärenten Probleme, Widersprüche und Grenzen 

des kapitalistischen Wirtschaftens erinnert werden. Das Spektrum möglicher Beiträge reicht 

von Makroanalysen bestimmter Volkswirtschaften und ihren Entwicklungspfaden oder aus-

gewählter Entwicklungs- und Krisenperioden über spezifische Analysen einzelner Wirt-

schaftszweige oder -formen bis hin zur ideengeschichtlichen Rekonstruktion wichtiger zeit-

genössischer Analysen des Kapitalismus und ihrer gesellschaftlichen Hintergründe. Alle 

Beiträge sollten sich um eine Einbettung ihres Themas in eine – sehr weit verstandene – poli-

tische Sozialgeschichte bemühen, also die sozialen Kontexte und die politischen Implikatio-

nen und Steuerungsversuche wirtschaftlichen Handelns aufzeigen und somit über eine rein 

ökonomische Analyse hinausgehen. 

Der Band bietet ein Forum für Beiträge zu mindestens fünf verschiedenen Themenfeldern: 

Erstens geht es um die Veränderung kapitalistischer Produktionsregime im langen 20. Jahr-

hundert, also um den Aufstieg und Niedergang des Fordismus als einer spezifischen Verbin-

dung von Massenproduktion, Vermarktung und Massenkonsum. Gerade am deutschen Bei-

spiel ist dabei auch nach der Verbindung von Staat und Wirtschaft in verschiedenen Formen 

korporatistischer Steuerung und Interessenabgleichung zu fragen sowie nach Möglichkeiten 

der Reform des Kapitalismus durch Institutionen, Regeln und politische Vorgaben. Dabei ist 

zu beachten, dass im Westen durchgesetzte Verbesserungen im Verhältnis zwischen Arbeit 

und Kapital negative Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen im globalen Süden zeitigen 

konnten. 

Zweitens geht es um die historischen Formen und Entwicklungsphasen des Finanzkapitalis-

mus. Wie vollzogen sich die Herausbildung von weltweit agierenden Finanzmärkten und die 

Stabilisierung einer auf Zahlungsversprechen beruhenden Form des Wirtschaftens in Institu-

tionen wie Börsen und Banken? 

Drittens geht es um die Möglichkeit, „Krisen“ des Kapitalismus zu konzeptualisieren. Die 

meisten kritischen Versuche dieser Art standen und stehen unter dem Vorbehalt, auf unzu-

reichender Materialbasis weitreichende Schlussfolgerungen zu ziehen. Welche Instrumente 



stehen zur möglichst grenzüberschreitenden Analyse von „Krisen“ zur Verfügung? In wel-

chen Formen zeigte sich die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus seit 1857/59? Welche Krisen-

diskurse verfestigten deren Wahrnehmung als systemimmanentes Phänomen? Oder bildete 

sich vielmehr umgekehrt das eurozentrische Fortschrittsnarrativ als vorherrschende Interpre-

tationslinie heraus, im Kapitalismus ein Modernisierungsinstrument zur Durchsetzung von 

Demokratie und zum Erreichen von ökonomischem Wachstum und Wohlstand „für alle“ ge-

funden zu haben? 

Viertens stehen Formen und Foren des populären Kapitalismus zur Debatte, also des Sparens 

und Anlegens, des Kredits für die kleinen Leute und der Spekulation als breitenwirksamer 

Aktivität. Wie verankerten sich die Ideale der Gewinnmaximierung und der ökonomischen 

Optimierung in breiteren Bevölkerungsschichten? Welche sozialen Praktiken und ideologi-

schen Diskurse unterstützen diese Verankerung? 

Fünftens geht es um Alternativen zum Kapitalismus, die eine residuale Existenz in dieser 

weithin dominanten Wirtschaftsform einnehmen, also um die Praktiken und Ergebnisse des 

Genossenschaftswesens und des mutualism, um Gegenmodelle zum Kapitalismus in der 

Tauschwirtschaft und in der Ausgabe von „Freigeld“ und anderen Residualwährungen. Auf 

welchen theoretischen, politischen und religiösen Ideen basieren diese Formen des Wirtschaf-

tens, welche Ergebnisse zeigen sie und wie entwickeln sie sich in den Krisen und Konjunktu-

ren des Kapitalismus? Lassen sich Zäsuren und Akzentverschiebungen in den Debatten über 

diese Alternativvorschläge ausmachen? 

Am 15./16. Oktober 2015 wird ein Autorenworkshop zur Vorbereitung des AfS-Bandes bei 

der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn stattfinden. Konferenzsprachen sind Deutsch und Eng-

lisch. Vorschläge für einen Vortrag können zusammen mit einer Kurzbiografie bis zum 10. 

April 2015 eingereicht werden. Die Exposés sollten 3.000 Zeichen nicht überschreiten. 

Die Redaktion des Archivs für Sozialgeschichte besteht aus Beatrix Bouvier, Anja Kruke, 

Friedrich Lenger, Ute Planert, Dietmar Süß, Meik Woyke (Schriftleitung) und Benjamin 

Ziemann. 
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53175 Bonn 

Tel.:  ++ 49 (0) 2 28 / 8 83 - 80 68 
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The Social History of Capitalism in the Nineteenth and Twentieth Centuries 

This upcoming volume of the Archiv für Sozialgeschichte will chart the development and 
structural problems of capitalism in Western industrial societies in the nineteenth and twenti-
eth centuries, with a particular emphasis on global interrelations and interdependencies within 
the framework of capitalism. This vantage point is meant to provide historical depth to the 
current discussion on the propensity for crises of the capitalist economic system, while at the 
same time setting this discussion against the backdrop of previous debates on the inherent 
problems, contradictions and limits of the capitalist economy. The spectrum of potential con-
tributions ranges from a macro-analysis of particular national economies and their paths of 
development, a reconstruction of selected periods of development and economic crises to a 
more specific analysis of selected economic sectors or systems. Contributions on the intellec-
tual history of important contemporary analyses of capitalism and their social context are also 
welcome. All contributions should aim to approach their topic within the methodological 
framework of a social history – broadly conceived – that take political factors into account, 
highlighting the social contexts, political implications and attempts at political regulation of 
economic activities and thus going beyond a solely economic analysis. 

The volume offers a forum for articles about five different thematic fields and strands of de-
bate: 

First, it will engage the changing contours of capitalist production regimes during the long 
twentieth century, i.e. the rise and downfall of Fordism as a specific connection between mass 
production, marketing and mass consumption. Especially with regard to the German example, 
it will focus on the connection between state and economy in different forms of corporatist 
arrangements between state and business actors, as well as on possibilities for a reform of 
capitalism through institutions, political regulation and corporate governance. In this context, 
it should also be considered that improvements in industrial relations in Western countries 
could have had a negative impact on labour conditions in the global south. 

Second, contributions can focus on the historical trajectory of finance capitalism. How did the 
emergence of global financial markets and the stabilisation of a form of economic activity 
take place that is centered around the promise of future (re-)payment through institutions like 
stock exchanges and banks? 

A third topic is the difficulty to conceptualise ‘crises’ of capitalism. Many historical attempts 
in this direction were drawing far-ranging conclusions based on limited empirical data, and 
were hence considered to be flawed. Which conceptual instruments are available to model 



cycles of ‘crisis’ within the capitalist economy? In which historical forms did the propensity 
of the capitalist economy for crisis present itself since the first world economic crisis in 
1857/59? In which ways did the discursive description of crises reinforce the perception that 
they were inherent to capitalism? Or was in fact, conversely, a Eurocentric narrative of pro-
gress successful, which posited that capitalism was instrumental in establishing democracy 
and achieving economic growth and widespread affluence? 

Another field of inquiry are the forms and fora of popular capitalism such as personal saving 
and investment, pay-day loans, and small-scale speculation. How were the ideals of profit 
maximisation and economic optimisation popularised among broader segments of the popula-
tion? Which social practices and ideological discourses supported the trickle-down process of 
capitalist values? 

The fifth and final topic is the search for alternatives to capitalism which do have a marginal 
existence in its overall context. Possible examples are the practices and results of cooperatives 
and mutual societies and enterprises, as well as counter-models to capitalism that are based on 
barter trade or the issuing of local currencies such as Silvio Gesell’s Freigeld and other resid-
ual currencies. Which theoretical, political and religious ideas informed these alternative eco-
nomic models, what results did they produce and how did they develop amidst the boom-and-
bust cycles of capitalism? 

On 15/16 October 2015, a workshop for contributors will take place at the Friedrich-Ebert-
Stiftung in Bonn to coordinate the preparation of this volume of the Archiv für Sozial-
geschichte. The proceedings of the workshop will be held in German and English. Abstracts 
for articles for the forthcoming volume can also be submitted in these languages. We ask po-
tential contributors to submit their abstracts by 10 April 2015 to Dr Meik Woyke at 
Meik.Woyke@fes.de. Abstracts should include a short biographical note and should not ex-
ceed 3,000 characters overall. We welcome both empirical case studies on one particular 
country as well as comparative articles. 
 
The editors of the Archiv für Sozialgeschichte are Beatrix Bouvier, Anja Kruke, Friedrich 
Lenger, Ute Planert, Dietmar Süß, Meik Woyke (managing editor) and Benjamin Ziemann. 
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