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ln der umfassenden Darstellung von 
"Beschäftigung und Arbeitsmarkt" 
T. Pierankempers entstehen Unklarhei
ten nur in seiner Diskussion der Arbeit 
von Kindern und Jugendlichen, wei l  
n icht immer zu ersehen ist, wovon die 
Rede ist. Zunächst schildert er die Pro
bleme ersterer, dann jene der Alters
gruppe von 1 4  bis 20 Jahren,  meint 
aber, d iese (?) hätte 1 925 mit einer Er
werbsquote von 20% ( ! )  ihren Höhe
punkt erreicht, was ja wohl nicht sein 
kann. Außerordentlich gelungen ist sein 
Kapitel über "Einkommens- und Ver
mögensvertei lung". 

R. Tillys Beitrag ("Geld und Kredit") 
verdient deshalb besonderes Interesse, 
weil er in seinen theoretischen Überle
gungen zur Entwicklung des Bankensy
stems der Neuen Institutionenökono
mie den wichtigsten Platz einräumt. 

G. Ambrosius ("Internationale Wirt
schaftsbeziehungen") geht in seiner 
profunden Analyse des Außenhandels 
auf die Unzulänglichkeit der Außenhan
delstheorie für die wirtschaftsgeschicht
liche Forschung ein und meint, daß von 
dieser Impulse für deren Weiterent
wicklung ausgehen könnten. 

Außerordentlich bedeutsam erweist 
sich im Beitrag dieses Autors über Wirt
schaftssysteme (Wirtschaftsordnun
gen) die breite Darstellung der Neuen 
lnstitutionenökonomie, deren wichtige 
Rolle für die wirtschaftsgeschichtliche 
Forschung er darlegt, aber auch auf 
manche ihrer Probleme hinweist. Zu 
letzterem könnte man einwenden, daß 
die N I E  zwar von der Neoklassik aus
geht, aber keinesfalls deren Kriterien 
übernimmt. Das betrifft etwa die An
nahmen der eingeschränkten Rationa
lität und der asymmetrischen sowie un
vollständigen Information .  Wie schon 
erwähnt, wird auch d ie Frage des insti
tutionellen Wandels als durchaus offen 
betrachtet. 

ln seinem nächsten Beitrag ("Staat 
und Wirtschaft") geht Ambrosius auf 
diesen theoretischen Ansatz überhaupt 

Wirtschaft und Gesellschaft 

nicht ein,  sondern beschränkt sich auf 
solche "mittlerer Reichweite", wohl hin
gegen Plumpe in seiner Arbeit über das 
unternahmarische Verbandswesen,  in 
dem er den Transaktionskostenansatz 
der Analyse zugrunde legt. Studien der 
N IE  zum Thema Korparatismus (2) 
werden in seinem umfangreichen und 
instruktiven letzten Beitrag des Sam
melwerkes ("Industrielle Beziehungen") 
n icht weiter verfolgt. 

Wenn h ier ein ige Einwendungen 
oder Ergänzungen zu den Texten vor
gebracht wurden, ändert das nichts am 
exzeptionellen Charakter d iese Bu
ches, das im deutschsprachigen Raum 
zum Standardwerk werden wird. 

Einer der Herausgeber, G. Ambrosi
us, behandelt in der neuen raschen
buchreihe des Fischer Verlages, "Euro
päische Geschichte", den Komplex der 
europäischen Integration (Wirtschafts
raum Europa). D ie Reihe zielt darauf 
ab, einen weiteren Leserkreis mit Pro
blemen der europäischen Geschichte 
in kompakter Darstellung vertraut zu 
machen. Zumindest die Arbeit Ambro
sius' bietetjedoch auch dem Fachmann 
einen umfassenden, interessanten 
Überblick mit vielen originellen Aspek
ten ,  die über die bisherige Literatur auf 
d iesem Gebiet hinausgehen.  

So schildert er - unter dem vollkom
men irreführenden Verlagsuntertitel 
"Vom Ende der Nationalökonomien" -
die Entwicklung der europäischen Inte
gration in ihrer Ambivalenz zwischen 
funktionalem und institutionellem An
satz, welche der nationalen Souveräni
tät noch immer hohes Gewicht beläßt. 
"So etwas wie eine neue europäische 
Staatl ichkeil läßt sich auch nach vier
zigjährigem lntegrationsprozeß erst in 
Ansätzen erkennen." (S. 207). 

Besonderes Interesse verdienen 
auch die einleitenden, empirischen Ka
pitel über das Ausmaß der Integration 
auf den europäischen Märkten ,  welche 
zu dem Ergebnis gelangen,  daß eine 
weitgehende Integration eigentlich nur 
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