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Daß Krieg unermeßliches menschli
ches Leid verursacht, darüber ist man 
sich heute weitgehend einig. Ideologien 
des "Stahlbades" sind verschwunden. 
Eine der außerordentlich positiven Kon
sequenzen der kapitalistischen Entwick
lung l iegt ja darin,  daß sich die Konkur
renz der Staaten immer mehr in den wirt
schaftlichen Bereich verlagerte. Umge
kehrt sind die Auswirkungen von Kriegen 
auf die Volkswirtschaft nicht sehr klar. 
Zwar liegen die katastrophalen kurzfristi
gen Folgen der beiden Weltkriege nicht 
sehr weit zurück, und Afrika südlich der 
Sahara demonstriert, wie es auf sehr 
niedrigem ökonomischen und sozialen 
Niveau gelingen kann, Kriege mit verhee
renden Folgen vom Zaun zu brechen. Ob 
diese aber immer und überall die wirt
schaftliche und soziale Entwicklung ne
gativ beeinflussen, läßt sich nicht ohne 
weiteres sagen. 

So ist es in der Geschichtsforschung 
ziemlich unbestritten, daß sich die Ent
stehung des europäischen Zentralstaa
tes in der Neuzeit, mit seinem Verwal
tungsapparat und der Steuerfinanzie
rung, in erheblichem Ausmaß auf die im
mer kostspieliger werdenden Kriegser
fordernisse zurückführen läßt. Daher be
gegnet ein Buch, das sich mit den Aus
wirkungen der Kriege im 1 8. Jahrhundert 
auf die britische Wirtschaft und Gesell
schaft im allgemeinen und auf die Indu
strialisierung im besonderen befaßt, auf 
hohes Interesse. Tatsächlich verdient 
diese Periode auch deshalb Aufmerk
samkeit, wei l  in ihr nicht nur die I ndu
strialisierung in England einsetzte, son
dern weil sie durch permanente Kriegs-
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führung charakterisiert war. Die kurzen 
friedlichen Unterbrechungen wurden von 
den Zeitgenossen als "bewaffneter Waf
fenstillstand" bezeichnet. 

Eine Entwicklung springt darin beson
ders ins Auge: der stetig steigende Auf
wand an Menschen und Ressourcen für 
die Kriegsführung. So standen auf briti
scher Seite zu Beginn dieser Periode in 
Armee und Flotte rd.  1 20.000 Mann im 
Einsatz, am Ende der Napoleonischen 
Kriege 1 Million. Das entsprach rd. 1 2% 
des männlichen Arbeitskräfteangebots 
zwischen 1 4  und 40 Jahren. Dennoch, 
meint Bowen, sei es zu keiner spürbaren 
Knappheit auf dem Arbeitsmarkt gekom
men, teilweise, weil auch nichtenglische 
Soldtruppen zum Kriegsdienst herange
zogen wurden, teilweise, weil sich das 
Arbeitsangebot als elastisch erwies. 

Dieselbe Tendenz wurde in der Kriegs
finanzierung sichtbar. Die gesamten 
Staatsausgaben stiegen von 5,5 Mio. 
Pfund Ende des 1 7. Jahrhunderts auf 20 
Mio. Pfund 1 780. Rund zwei Drittel davon 
entfielen auf Kriegskosten, was 9% bis 
1 4% des damaligen Volkseinkommens 
entsprach. Die Finanzierung dieser Auf
wendungen erfolgte in zunehmendem 
Maß durch Kredite. Daher stieg die 
Staatsschuld von 1 7  Mio. Pfund zu Be
ginn der Untersuchungsperiode auf 745 
Mio. Pfund an deren Ende. Auch hier, 
meint Bowen, sei es zu keinem crowding 
out auf dem Kapitalmarkt gekommen. 
Den Hinweis darauf gewinnt er aus der 
Tatsache, daß die Investitionsquote über 
den ganzen Zeitraum hin annähernd kon
stant geblieben ist. 

Grundsätzlich lasse sich feststel len , 
daß sich sowohl der englische Staat wie 
auch Wirtschaft und Gesellschaft immer 
effizienter auf die Erfordernisse des Krie
ges einstellten. Dennoch sei England in
folge der funktionierenden parlamentari
schen Kontrolle niemals in Gefahr gera
ten, ein mil itaristischer Staat zu werden, 
wie etwa auf dem Kontinent Preußen 
und - hier staunt der Rezensent - Öster
reich. 
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