
Wirtschaft und Gesellschaft 

abnehmen. Und so wird man seiner 
Versicherung, daß der Islam eine 
marktwirtschaftliche Entwicklung 
nicht behindere, auch mit einiger 
Skepsis begegnen. 

Ähnliches gilt für den Beitrag Ro
thermunds ("Indien von der Planwirt
schaft zur Liberalisierung") .  Auch 
dieser informiert ausführlich über 
planwirtschaftliche Versuche, die öko
nomische Entwicklung voranzutrei
ben - mit allen ihren Problemen. Ob 
darüber hinaus endogene Faktoren 
existierten, die das Wachstum hem
men, geht aus der Studie nicht hervor. 

Ptak ("Auf der Suche nach Glück: 
Lebensstandard und Regionalismus in 
der chinesischen Welt")  beschäftigt 
sich intensiv mit Indikatoren des chi
nesischen Lebensstandards und des
sen regionalen Unterschieden. Beson
deres Interesse verdient auch die Dar
stellung jener sozialen Phänomene, 
welche im Zuge des gegenwärtigen 
Transformationsprozesses auftreten 
und die in ähnlicher Form auch in den 
osteuropäischen Staaten beobachtet 
werden können. 

Pauer ("Japans Weg von der Agrar
zur Informationsgesellschaft: Wie Ja
pan durch Vorgabe von Zielen, Auf
stellen von Regeln und Nutzung von 
Informationen zu den westlichen In
dustrieländern aufschloß")  beschäftigt 
sich sehr intensiv mit den institutio
nellen Voraussetzungen des japani
schen "Wirtschaftswunders" .  Er ver
meint dessen Basis in unterschiedli
chen Denkmustern zu finden: 
Während Europa "prinzipienorien
tierten" Denkmustern folge, gelte in 
Japan ein "regelorientiertes" ,  das sich 
von flexiblen Zielvorgaben ableite. 

Nun unterscheidet sich das japani
sche Entwicklungsmuster nicht 
grundlegend von dem europäischer 
Staaten im Zustand der "economic 
backwardness ". Schon zu Zeiten der 
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Protoindustrialisierung gaben die zen
traleuropäischen Länder aus macht-, 
aber auch sozialpolitischen Gründen 
das wirtschaftliche Entwicklungsziel 
vor und versuchten durch Nachah
mung, Import von Fachkräften und In
formationsgewinnung den Expan
sionsprozeß vor allem Englands nach
zuvollziehen. Immerhin bleibt die 
Kompaktheit und Effizienz des mit 
der Meiji-Restauration eingeleiteten 
Entwicklungsprozesses bemerkens
wert. 

Freilich stellt sich die Frage, ob man 
vom japanischen "Sonderweg" spre
chen kann, ob es sich hier nicht ein
fach um den Vorreiter eines Entwick
lungsprozesses handelt, der für ganz 
Ostasien kennzeichnend ist - ähnlich 
wie England für die europäische Indu
striealisierung. 

Unter diesem Aspekt verdient die 
Arbeit von Lorenz ("Lebensstandard 
und Wirtschaftssystem: Das Beispiel 
der vier ,Tiger' Ostasiens")  besonderes 
Interesse, weil er versucht, die Ge
meinsamkeiten der Wirtschaftsent
wicklung dieser Länder herauszuar
beiten. Der Autor konzentriert sich 
hiebei auf Motivation und Flexibilität 
der Wirtschaftssubjekte, ferner auf die 
Interdpendenz der politischen und 
wirtschaftlichen Systeme, der natio
nalen und internationalen Märkte so
wie der Lebenslagen. Die Analyse er
gibt sehr charakteristische Merkmale 
der südostasiatischen Entwicklungs
elemente und -strategien, welche sich 
signifikant etwa von jenen Südameri
kas unterscheiden. 

Alles in allem ist dies ein hochinter
essantes Sammelwerk, welches dem 
Leser eine Fülle von Informationen 
zur wirtschaftlichen Entwicklung ver
mittelt, aber auch darlegt, welch 
großes Forschungsgebiet der institu
tionellen Analyse offensteht. 
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