
Wirtschaft und Gesellschaft 

sich die Kolchosen nur als Fortsetzung 
der Tradition ineffizienten kollektiven 
Landbaus dar. Erst gegen Ende des 
1 9. Jahrhunderts kam in Rußland eine 
kräftigere industrielle Entwicklung in 
Gang, welche sich frei lich nur auf ge
wisse regionale Schwerpunkte be
schränkte. 

ln seinem Bestreben, schließlich die 
Konsequenzen aus der industriellen 
Entwicklung in den maßgeblichen euro
päischen Staaten zu ziehen,  schränkt 
sich Pierenkernper zunächst explizit 
ein, indem er die säkularen Aspekte 
d ieses Prozesses, wie sie von einigen 
Autoren ,  wie etwa Rostow ("How lt All 
Began"), Rosenberg und Birdzell Jr. 
("How the West Grew Rich") sowie Jo
nes ("The European Miracle") behan
delt wurden, ausschließt. Er beschränkt 
sich auf die eigentliche Phase der Indu
strialisierung, allenfalls noch unter Ein
schluß der Protoindustrialisierung.  H ie
bei versucht er durch Darstellung aller 
wichtigen Beiträge auf diesem Gebiet 
Klarheit darüber zu gewinnen, ob die 
Industrielle Revolution ein Prozeß ge
wesen sei, der durch gemeinsame 
Merkmale oder durch gravierende Un
terschiede nach Nation, Region oder 
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Branche gekennzeichnet wäre, ob sie 
ein für alle Länder gültiges Modell dar
stelle oder nicht. 

Seine Antwort bleibt ziemlich offen.  
Das scheint sich freilich vor allem aus 
seiner selbstgewählten Beschränkung 
zu ergeben. Denn unter dem säkularen 
Aspekt bietet sich die Industrialisierung 
als Prozeß dar, der spezifisch europä
isch war und sich , trotz aller nationalen 
und regionalen Unterschiede, in sei
nem Kern identisch vollzog . H ier hätte 
sich wieder der Rückgriff auf d ie Neue 
lnstitutionenökonomie, vor allem auf 
die Arbeiten von North , empfohlen, wo
nach Industrialisierung erst möglich 
wird, wenn die institutionellen Voraus
setzungen gegeben sind. Und d iese 
entwickelten sich in einem sehr langen 
Prozeß eben in Europa. Doch dieser 
Einwand ergibt sich nur aus einer unter
schiedlichen Betrachtungsweise dieses 
Problems und ändert nicht die abschlie
ßende Bewertung: Es handelt sich um 
ein Buch hoher Qualität, welches eine 
Fülle von Informationen auf der Basis 
einer umfassenden Literaturkenntnis 
vermittelt. 
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