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te zu einem immensen, recht qualifizier
ten Arbeitskräfteangebot führt. Neue 
Technologien bedingen eine Erhöhung 
der Qualifikationsanforderungen, die im 
Verbund mit globalisierter Produktion für 
eine breite Abwärtsbewegung der Löhne 
(Faktorausgleichstheorem) in den Metro
polen sorgen. Die zunehmende Bedeu
tung von Humankapital führt eigentlich 
dem Kapitalismus systemfremde Ele
mente ein (an Humankapital läßt sich 
schlecht Eigentum erwerben, was neue 
Beteiligungsmodelle etwa bei Rechtsan
waltskanzleien entstehen läßt). Zwei 
Herausforderungen für den durchschnitt
lichen Lebensstandard der Menschen in 
entwickelten Ökonomien stellten auch 
die Zunahme der Migration und, wie er
wähnt, die Überalterung dar. Auf den 
Staat kommen hier nach Thurow, der 
auch Politikdefizite im Bereich der Kon
junktur- und Handelspolitik bespricht, 
wichtige Aufgaben zu. Er ist aber durch 
die Globalisierung in seiner Autonomie 
bei der Durchführung einer nationalen 
Wirtschaftspolitik zunehmend einge
schränkt. Thurow fordert hier beherztes 
Umsteuern in Richtung auf bewußte 
Wohlstandsmehrung für alle {lnfrastruk
turinvestitionen, einen starken öffentli
chen Sektor, eine Kultivierung der habits 
of the heart) und sozialen Ausgleich 
{deutlich progressive Steuern). Teufels
bauer stellt noch weitere Vorschläge 
Thurows vor, so daß der Leser ein doch 
recht abgerundetes Bild seiner {klas
sisch sozial )demokratischen Vision er
hält, die nach Meinung des Rezensenten 
im deutschsprachigen Raum unter Öko
nomen keine Konjunktur hat, aber dem 
längerfristigen Wirtschaftsgeist Europas 
doch eher entspricht und Befürworter 
verdient. Originell ist die These des Be
sprechenden, daß sich die Kursverluste 
an der NASDAQ als Ausgleichsventil für 
das US-Leistungsbilanzdefizit lesen las
sen, da hierdurch eine Vernichtung der 
Forderungen und Vermögenstitel des 
Auslandes auf kapitalistischem Wege 
über die Börse erfolgt sei. 

Wirtschaft und Gesellschaft 

G. Chaloupek unternimmt den nicht 
ganz einfachen Versuch, aus den diver
sen Büchern (1 994) und Aufsätzen P. 
Krugmans (2000), die zumeist Einzelfra
gen in der mittleren Frist behandeln,  
eine Gesamtinterpretation herauszule
sen. Krugman gilt als theoretischer Kopf 
z.B. im Bereich der (strategischen) Han
delstheorie (1990 ), er ist aber in den USA 
auch zu aktuellen Wirtschaftsfragen auf 
allen Kanälen präsent. 

Als selbstdeklarierter stolzer Neoklas
siker lehnt Krugman einerseits den Tri
umphalismus neoliberaler Ideologen ein
schließlich eines primitiven Monetaris
mus und einer supply side economics 
ab; andererseits kritisiert er aber alle 
Stagnationsansätze 1 einschließlich 
Thurows als unzutreffende Pop-Ökono
mie. Es gebe keine Überproduktion , die 
Sparquoten sinken säkular. Globalisie
rung sei mehr Chance als Problem (con
tra R. Reich, J. Rifkin und Thurow), das 
Faktorausgleichstheorem führe zu ei
nem längerfristigen Ansteigen der Löhne 
in den Schwellenländern. Der Rückgang 
der Industrieproduktion drücke den Trend 
der Tertiärisierung aus, in dessen Gefol
ge nicht international gehandelte Güter, 
sondern Dienstleistungen für den eige
nen lokalen Konsum hergestellt würden. 
Zunehmende Einkommensungleichheit 
drücke ski/1-Prämien aus, mittelfristig 
werde dies aber relativiert durch die Re
naissance einfacher Dienstleistungen, 
da die Entwicklung von Maschinen mit 
künstlicher Intelligenz Grenzen habe 
(diese These erscheint dem Rezensen
ten sehr fraglich , erwähnt sei nur das 
Freisetzungspotential durch die rasanten 
Fortschritte bei Spracherkennungsma
schinen). 

Im Vergleich zu Thurow vertritt Krug
man eine deutlich optimistischere Sicht 
der zukünftigen Entwicklung des Kapita
lismus. Wesentl iche Herausforderungs
potentiale sieht er in den durch die Wirt
schaftsentwicklung hervorgerufenen 
ökologischen Problemen (z.B. Rohstoff
knappheit), die eines marktwirtschaftlich 
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