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Angus Maddison läßt sich heute als 
erster Repräsentant der Schule des 
,growth accounting' bezeichnen. Da sich 
die neoklassische Theorie als völlig un
geeignet erwies, etwas über die Determi
nanten der langfristigen Wirtschaftsent
wicklung auszusagen, versuchten einige 
Autoren, empirisch Faktoren zu isolie
ren,  welche die unterschiedliche Wachs
tumsperformance von Staaten und Re
gionen über die Zeit erklären könnten. 
Von der Sache her trug dieses Bemühen 
stets quantitativen Charakter. 

Auf diese Weise entstanden auch die 
ersten umfassenden internationalen 
Wachstumsvergleiche, wie etwa diejeni
gen von Denison1 oder Bairoch,2 welche 
natürlich als erste Versuche noch mit 
zahlreichen Problemen behaftet waren. 

Maddison untersuchte sowohl die re
levanten Wachstumsdeterminanten im 
Rahmen internationaler Wirtschaftsver
gleiche als auch die langfristige Wirt
schaftsentwicklung einzelner Länder, 
wie etwa Chinas, Indiens oder Mexikos. 
Im Zuge dieser Studien entstanden im
mer mehr lange statistische Reihen für 
sehr viele Staaten. Diese legte er 
schließlich in seiner Studie ,Monitoring 
the World Economy 1 820-1 992' (OECD, 
Paris 1 995) vor. 

Diese Untersuchung präsentierte in 
der Hauptsache Daten für 56 Staaten 
über Bevölkerung, B IP sowie B IP pro 
Kopf von 1 820 bis 1 992, ergänzt durch 
kürzere Reihen über Beschäftigung, Ar
beitsstunden, Arbeitsproduktivität sowie 
Außenhandel. Die Arbeit enthielt auch 
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Kapitel über die Bestimmungsgründe 
des Wirtschaftswachstums sowie eine 
Darstellung der langfristigen Weltwirt
schaftsentwicklung. 

Die nunmehr vorgelegte Studie ,The 
World Economy. A Millenium Perspecti
ve' greift weit über die letzte hinaus. Zwar 
enthält sie abermals die Daten von 1 820 
an, versucht aber d iese für d ie wichtig
sten Länder und alle Regionen der Welt 
weit in die Vergangenheit zurückzufüh
ren. Das geschieht natürlich nur für ein
zelne Stichjahre, beginntjedoch immer
hin mit Christi Geburt, 1 000, 1400, 1 500, 
1 600 und 1 700. Für diese Jahre präsen
tiert der Autor Bevölkerung, Geburten ra
ten, B IP und BIP pro Kopf sowie deren 
durchschnittl iche Veränderungsraten . 
Die Daten dafür gewinnt er aus einzelnen 
Länderstudien, welche er versucht, kon
sistent zu machen, fehlende Werte 
schätzt er selber. 

Dem statistischen Anhang stellt er 
diesmal eine umfassende Geschichte der 
weltwirtschaftliehen Entwicklung voran, 
welche in der Antike beginnt und bis zur 
Gegenwart reicht. Maddison geht von 
Europa als dem Motor der weltwirtschaft
liehen Entwicklung aus und analysiert 
dessen Einfluß auf die anderen Regionen 
der Welt. Er demonstriert die spezifische 
Entwicklung dieses Kontinents, genauer 
gesagt Westeuropas, durch einen Ver
gleich mit der früher höchstentwickelten 
außereuropäischen Kultur, mit China. ln
folge der Rückschläge durch die Völker
wanderung lag das europäische Pro-Kopf
Einkommen um 1 000 deutlich unter je
nem Chinas. (Tatsächlich müßte der Tief
punkt etwa im 7. Jahrhundert angesetzt 
werden, da sich im Reiche Karls des Gro
ßen die europäische Wirtschaft schon 
wieder in einer expansiven Phase be
fand). Um 1 250 hatte Europa wieder das 
chinesische Niveau erreicht. Um 1 500 
übertraf es dieses schon um fast ein Drit
tel, um 1 820 lag es doppelt so hoch und 
war 1973 14 mal höher. 

ln diesen Daten spiegelt sich der euro
päische Wachstumsprozeß, jener der 


