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Im Rahmen seiner verdienstvollen 
Aufsatzsammlungen wichtiger zeitge
nössischer Ökonomen präsentiert der 
Elgar-Verlag d iesmal d ie Arbeiten von 
J. G.  Williamson. Die Studien dieses 
Wirtschaftshistorikers beschäftigen 
sich im wesentlichen mit drei Problem
kreisen: mit Fragen der wirtschaftlichen 
Entwicklung - besonders berühmt wur
de die Debatte um den Lebensstandard 
der Arbeiter in der I ndustrialisierungs
phase - sowie mit der Urbanisierung 
und der damit verbundenen Arbeits
kräftewanderung in d ieser Periode. 
Diesen Schwerpunkten entsprechen 
auch die Abschnitte der Aufsatzsamm
lung. 

Im ersten davon ist die Studie "Why 
was British Growth so Slow During the 
lndustrial Revolution?" für den Österrei
chischen Leser von besonderem Inter
esse. Zwar ist seit mehreren Jahren 
klar, daß die früher häufig vertretene 
Auffassung, Österreich sei in seiner In
dustrialisierung zurückgeblieben,  nicht 
zutrifft, doch zählte das heutige Bun
desgebiet sicherlich nicht zu den 
Speerspitzen dieses Prozesses. Dieser 
Umstand scheint deshalb klärungsbe
dürftig, weil Österreich in der Phase der 
Protoindustrialisierung, also im Mer
kantilismus, bereits ein ziemlich hohes 
Einkommensniveau erreicht haben 
dürfte. 

Die black box der Österreichischen 
Wirtschaftsgeschichte stellen also die 
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napoleonischen Kriege dar. Daß diese 
negative Effekte auf das Wirtschafts
wachstum hervorgerufen haben, kann 
angenommen werden. Warum und in 
welchem Ausmaß, ist reichlich unklar. 
Und so interessiert es besonders, daß 
Will iamson d ie Stagnation der engli
schen Entwicklung zwischen 1 790 und 
1 820 darauf zurückführt. Natürlich kann 
diese Studie nicht die eigenen For
schungen ersparen, aber sie vermittelt 
wertvolle Informationen über die Fol
gen der damaligen Kriege schlechthin 
und Anregungen, wo die Analyse anzu
setzen hätte. 

Williamson geht von Volkseinkom
mensschätzungen aus, nach welchen 
das englische Wachstum in diesem 
Zeitraum außerordentlich niedrig gewe
sen sei, also in keiner Weise dem ent
sprach, was man für die Industrialisie
rungphase erwarten würde, und sieht 
die Ursache eben darin,  daß England 
damals in aufwendige Kriege verwickelt 
gewesen sei. 

Die hohe Inanspruchnahme des Ka
pitalmarkts durch den Staat zur Kriegs
finanzierung habe zu einem crowding 
out der privaten Investoren geführt, 
welches eine Reduktion der jährlichen 
Wachstumsrate von 0,8 Prozentpunk
ten bewirkt habe. Weiters sei durch die 
massive Vergrößerung der Armee eine 
Knappheit an ungelernten Arbeitskräf
ten eingetreten - mit entsprechenden 
Kosten- und Preissteigerungen vor al
lem bei den agrarischen Produkten. 
Dies hätte wiederum die terms of trade 
verschlechtert, und schließlich habe 
der Krieg - insbesonders durch die 
Kontinentalsperre - den englischen Au
ßenhandel direkt schwer beeinträchtigt. 
Insgesamt sei das BIP infolge des Krie
ges um 1 ,5 Prozentpunkte langsamer 
gewachsen als unter Friedensbedin
gungen. Daraus erkläre sich auch die 
Stagnation des Arbeiterlebensstan
dards in dieser Periode. 

Im Zusammenhang mit den Proble
men der wirtschaftlichen Entwicklung 


