
26. Jahrgang (2000),  Heft 2 Wirtschaft und Gesellschaft 

Europa und die Industrielle 
Revolution 

Felix Butschek* 

Zu den zahlreichen zur Jahrtausendwende angestellten Sesinnungen und 
Rückbesinnungen sollten eigentlich auch jene gehören, welche versuchen, 
sich Rechenschaft über die historisch einzigartige Position Europas - und 
seines nordamerikanischen Ablegers - in der Welt zu geben. Noch zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts konnte man sagen, daß dieser Kontinent die gesamte 
Welt direkt oder indirekt beherrschte. Die eklatante mil itärische Überlegenheit 
sei am Beispiel des englischen Panzerschiffes mit zwei Geschütztürmen,  
der "Nemesis", demonstriert, welche 1 841 im Ersten Opiumkrieg auf ihrem 
Weg nach Kanton an einem einzigen Tag neun Kriegsdschunken, fünf Forts, 
zwei Mil itärstationen und eine Küstenbatterie vernichtete. 1  

Eine solche drückende Überlegenheit ergab sich aus einem Prozeß, der 
sich ausschließlich in Europa und Nordamerika vollzogen hatte: der Industri
ellen Revolution! Diese bewirkte nicht nur, daß pro Kopf der Bevölkerung in 
Europa ein Vielfaches dessen produziert wurde, was die übrige Welt erzeug
te, sondern sich auch ein gewaltiger Abstand des technischen Wissens auf 
tat; jener Kenntnis, die zum Motor der Industriellen Revolution wurde. 

I m  Laufe des 20. Jahrhunderts ist die europäische Weltherrschaft aus 
verschiedenen Gründen zu Ende gegangen. Die Europäer engagierten sich 
in zwei mörderischen Auseinandersetzungen, die sich zwar Weltkriege 
nannten ,  aber vorwiegend Europa betrafen, auch vollzogen außereuropäi
sche Staaten oder Staatengruppen einen imponierenden industriel len Auf
holprozeß, wie etwa Japan oder heute auch andere ostasiatische Länder, 
und schl ießl ich hat sich auch der europäische Wertekanon geändert: Der 
Imperialismus wurde durch demokratische Prinzipien abgelöst, welche 
auch auf die Außenpolitik Anwendung finden. 

Viel weniger geändert haben sich die internationalen Einkommensverhält
nisse. Zwar unterscheiden sich diese auch innerhalb Europas. Die ehemals 
kommunistischen Staaten liegen noch weit unter dem Durchschnitt der Eu
ropäischen Union, und im sozial instabilen Südamerika wechseln dauernd 
Wachstumsschübe und Krisen. Sieht man nun von der erfolgreichen süd
ostasiatischen Region ab, besteht nach wie vor ein gigantischer Ein
kommensunterschied zwischen Europa und den USA sowie den anderen 
Kontinenten. 
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