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Bei der vorliegenden Studie handelt
es sich um die Habilitationsschrift von
Dirk Ipsen (D. J.), der heute an der TH
Darmstadt das Fachgebiet Politische
Ökonomie vertritt (man lese und stau¬
ne: Pol. Ök. in den 80ern in Darmstadt,
BRD!). Die Arbeit ist dem Zweck ge¬
widmet, zum Verständnis der Wirt¬
schaftsentwicklung der Bundesrepu¬
blik Deutschland von 1950 bis 1976
beizutragen. Insbesondere soll das
Buch den Blick dafür schärfen, daß
der augenscheinliche Destabilisie-
rungsprozeß der westdeutschen Öko¬
nomie in den siebziger Jahren in Be¬
stimmungsgründen zu suchen ist, die
zeitlich früher liegen, als man dies
vielfach in der Profession anzuneh¬
men scheint.

Dieser selbstgestellten Fragestel¬
lung, deren Aktualität angesichts der
krisengeschüttelten westdeutschen
Wirtschaftsverhältnisse der achtziger
Jahre wohl kaum bestreitbar sein
dürfte, wird D. J., um es vorab zu
bemerken, weitgehend gerecht. Daher
kann das Buch jenen Ökonomen, die
an einer akkumulationstheoretischen
und empirischen Studie der BRD-

Ökonomie interessiert sind, zur Lek¬
türe anempfohlen werden.

Das Buch ist in vier Kapitel (von
ungefähr gleicher Länge) unterteilt; es
enthält ferner sechs Anlagen sowie ein
Tabellen- und Schaubildverzeichnis
und das Literaturverzeichnis. Auf ein
Stichwortverzeichnis muß der Benut¬
zer indes verzichten.

Das erste Kapitel enthält die für die
Arbeit wichtigen Fragestellungen und
den theoretischen Bezugsrahmen der
Arbeit; die übrigen drei Kapitel sind
dann der empirischen Untersuchung
der westdeutschen Wirtschaft gewid¬
met. Hieraus geht auch die Schwer¬
punktsetzung des Autors bei der Bear¬
beitung des Themas hervor; es sollen
vor allem empirisch herausschälbare
Trends untersucht werden, denen die
Ökonomie unterworfen ist. Wir sollten
hinzufügen, daß der empirische Teil
der Arbeit aus der Auswertung einer
großen Zahl entsprechender Studien
besteht und das die Befunde stets im
Kontext des theoretischen Bezugsrah¬
mens erörtert werden - wenngleich
der nicht immer adäquat ist, wie wei¬
ter unten zu zeigen sein wird. D. J.
zufolge läßt sich der ökonomische
Entwicklungsprozeß der Bundesrepu¬
blik von 1950 bis 1976 in zwei Phasen
einteilen; dabei wird die 1. Phase (der
zunehmenden Stabilität der Ökono¬
mie) an den Zeitraum von 1950 bis
etwa 1960 geknüpft. In der Periode
von 1957 bis 1960 weisen nun die mei¬
sten der von D. J. betrachteten Zeitrei¬
hen einen Trendbruch auf. Für die 2.
Phase von 1960 bis 1976 ergibt der
Verlauf der zentralen Variablen dann
einen zunehmend instabilen Prozeß
der Wirtschaft, der, wie wir hinzufü¬
gen möchten, offenbar bis in die jüng¬
ste Vergangenheit wirksam gewesen
zu sein scheint.

Nach Ansicht von D. J. dürfte nun
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