
22. Jahrgang (1996), Heft 3 

Kern seiner Aussage liegt darin, daß 
nur solche kognitive Strukturen Kri
senlösungen begünstigen, welche allen 
konkurrierenden Handlungskonzep
ten argumentativen Rechtfertigungs
zwang auferlegen - was in Diktaturen 
nicht der Fall ist. 

Der Herausgeber, Fischer, vermittelt 
einen umfassenden Überblick über die 
industrielle Entwicklung Europas 
("Nord und Süd - Ost und West; Wirt
schaftssysteme und Lebensstandard in 
Europa ") ,  wobei er auch den neueren 
Forschungsansätzen über die institu
tionellen Voraussetzungen des wirt
schaftlichen Wachstums hohen Stel
lenwert einräumt, in besonderem 
Maße jenen in der Landwirtschaft, al
so ihrer Eigentumsstruktur. Aus deren 
Unzulänglichkeit resultiert ein schwa
ches Produktivitätswachstum, wel
ches eine Industrialisierung erschwert 
und damit in hohem Maße die be
trächtlichen Einkommensdifferenzen 
in Europa erklärt. 

Merl ("Jeder nach seinen Fähigkei
ten, jedem nach seinen Bedürfnissen?" 
Über Anspruch und Realität von Le
bensstandard und Wirtschaftssystem 
in Rußland und der Sowjetunion") und 
Leptin ("Der wirtschaftliche Umbruch 
im europäischen Osten: Ostdeutsch
land, Polen, Tschechien, Slowakei, 
Ungarn") bieten eine umfassende Dar
stellung des Wandels im Osten. Sie ar
beiten darin gleichfalls die große Be
deutung der institutionellen Faktoren 
für dessen Bewältigung heraus. Ange
sichts dieser Überlegungen wird man 
der Argumentation des letzteren Au
tors, die Schocktherapie sei die ange
messene Methode gewesen, um diesen 
Wandel zu bewältigen, nicht ohne wei
teres beipflichten können. 

Temin erklärt die regionalen Ein
kommensunterschiede in den USA 
("Wirtschaftliche Divergenz und Kon
vergenz in den Vereinigten Staaten 
von Amerika") .  Er geht von den Spezi
fika der amerikanischen Wirtschaft, 
freiem Boden und Föderalismus aus. 
Im Norden führte diese Kombination 

Wirtschaft und Gesellschaft 

zu freier Arbeit und Industrialisie
rung, im Süden zu Sklavenarbeit und 
Großgrundbesitz. Damit war ein ge
waltiger Einkommensvorsprung im 
Norden gegeben, und selbst als der 
Bügerkrieg die Anpassung des Südens 
erzwang, nahm er noch zu. Erst seit 
dem N ew Deal und verstärkt im sowie 
nach dem 2. Weltkrieg kam es zur Ver
ringerung der regionalen Einkom
mensdifferenzen. 

Keine Tendenz zur Konvergenz hin
gegen zeigt die Entwicklung Südame
rikas. Bezogen auf die USA, liegen die 
dortigen nationalen Volkseinkommen 
heute vielfach noch niedriger als 1913  
("Rückstand nicht aufgeholt: Latein
amerika im 20.  Jahrhundert") .  Albert 
Fishlow zeichnet präzise die Entwick
lung von Wirtschaft und Wirtschafts
politik nach, wobei er letztere in ho
hem Maß für die Stagnation verant
wortlich macht. Man hätte sich frei
lich ein näheres Eingehen auf die in
stitutionellen Gegebenheiten dieses 
Subkontinents gewünscht, weil nach 
den neueren Forschungsansätzen hier 
wohl wesentliche Elemente des ökono
mischen Rückstandes zu suchen sind. 

Diese werden im folgenden Beitrag 
von Ghaussy ("Wirtschaftssysteme 
und Lebensstandard in den islami
schen Staaten: Das Beispiel von vier 
Maschrek- und Maghreb-Ländern")  
insoweit umfassend dargestellt und 
analysiert, als der Autor Charakter 
und Entwicklung des "arabischen So
zialismus" sowie dessen Auswirkun
gen darstellt. Was freilich hier gleich
falls fehlt, ist ein zumindest kurzer 
Hinweis auf jene institutionellen Pro
bleme dieser Länder, welche bewirk
ten, daß die Industrialisierung dort 
nur spät und schleppend zustande 
kam. Denn daß ihr Entwicklungsrück
stand auf " . . .  die Versäumnisse in ihrer 
wirtschaftlichen Entwicklung auf
grund längerer Perioden kolonialer 
Abhängigkeit . . .  " zurückzuführen sei, 
wird man ihm angesichts des rasanten 
Wachstums in Südostasien, auch im 
ehemals sozialistischen China, kaum 
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