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zu steuernden Strukturwandels bedür
fen. Generell nimmt Krugman wirt
schaftspolitisch Mittelpositionen ein. So 
akzeptiert er einerseits d ie Friedman
sche NAIRU-These und Grundaussagen 
des Monetarismus, andererseits leitet er 
hieraus aber nicht eine goldene geldpoli
tische Abstinenzregel ab und tritt sogar 
für eine gelegentliche moderate lnflatio
nierung zur Wachstumsbelebung ein. 
Einerseits gilt er als Begründer der stra
tegischen Handelspolitik, andererseits 
plädiert er vehement für den freien Welt
handel und gegen Protektionismus. Ei
nerseits fordert er den freien internationa
len Kapitalverkehr, andererseits gehört er 
zu denjenigen, die die hochgradige Insta
bilität der internationalen Finanzmärkte 
und Kapitalbewegungen klar hervorhe
ben und im Falle der Schwellenländer 
unter bestimmten Bedingungen Kapital
verkehrskontrollen befürworten. Chalou
pek, der auch weitere Dimensionen des 
Krugmanschen Denkens kondensiert 
vorstellt und der seiner moderaten Mittel
position im Prinzip sympathisch gegen
übersteht, weist auf gelegentlich nicht 
leicht nachvollziehbare Spagatstellun
gen Krugmans hin. Auch den Rezensen
ten hat bei der Lektüre Krugmanscher 
Schriften stets das Gefühl eines gewis
sen positionellen double-bind beschli
chen, der stets darauf bedacht zu sein 
scheint, trotz aller Original ität am Ende 
doch nur äußerst marginal vom mainst
ream abzuweichen. 

E. Walterskirchen stellt kurz den Pro
blemfokus einiger Schriften des emeri
tierten Princeton-Politologen R. Gilpin 
(Gilpin und Gilpin 2000) vor. Im Unter
schied zu den beiden bisher behandel
ten Autoren trägt seine Schrift eine zen
trale Aussage: Die von ihm vehement be
fürworteten offenen Märkte bedürfen ei
ner hegemonialen Stabilität durch eine 
dominante Macht, die diese fördert und 
schützt und einen sicheren politischen 
Rahmen bietet. Aus seiner Sicht haben 
im wesentlichen politische Umstände 
und nicht ein ökonomischer Determinis-
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mus d ie Globalisierung ermöglicht, eine 
andere Politik könnte sie daher - wie in 
den Zwischenkriegsjahren von 1 91 8  bis 
1 933 -auch wieder rückgängig machen. 
Das paradoxe Resultat des Endes des 
real existierenden Kommunismus habe 
zu einer Schwächung der Kohäsion des 
westlichen Lagers und der Führungsbe
reitschaft der USA nach 1 989 geführt. 
Die politische Basis des globalen Kapi
talismus gelte es zu stärken durch eine 
intensivierte Kooperation zwischen den 
großen industriellen Mächten und einer 
starken internationalen Führung durch 
die USA. 

Es wird in der Darstellung nicht recht 
klar, ob bei Gilpin eine neue konsensori
entierte Kooperation oder d ie gute alte 
amerikanische Vorstellung von lea
dership gemeint ist, die für eine selbstbe
wußtere europäische Politische Union 
wohl weniger akzeptabel sein dürfte. Am 
Ende stellt der Besprechende einige in
teressante Fragen. "Ist die freie globale 
Wirtschaft das Traumbild der Zukunft 
oder war die Liberalisierung der Kapital
und Finanzmärkte nicht vielleicht schon 
ein Schritt zu weit, der zu unbeherrsch
baren Turbulenzen und entsprechenden 
Rückschlägen führen kann?" (S. 39). 

F. Butschek stellt die letzte Arbeit des 
Historikers Landes (1 998) über die öko
nomischen Aspekte der europäischen 
Entwicklung im universalhistorischen 
Vergleich vor. Butschek zeichnet Lan
des· historische Rekonstruktion nach: 
den Beginn in der griechischen Antike 
mit Demokratie und wohldefinierten Ei
gentumsrechten, die ökonomische Re
volution etwa ab dem Jahr 1 000 (Dreifel
derwirtschaft), die technischen Innovatio
nen im Mittelalter (Wassermühlen), der 
neue Geist in Europa (Experimente und 
Innovationen), d ie Epoche der Entdek
kungen und die industrielle Revolution im 
1 8. Jahrhundert. Landes vertritt einen 
kulturellen (wachsende Autonomie der 
intellektuellen Fragestellungen, rationa
les Denken) und einen institutionenstruk
turellen Erklärungsansatz (insbesondere 


