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Die Unzulängl ichkeiten des Brutto
sozialprodukts pro Kopf als Wahl
standsindikator einerseits und jene der 
Genauigkeit von BSP-Berechnungen 
andererseits haben Ökonomen und 
Wirtschaftshistoriker, vor allem was die 
Zeit vor der Etablierung volkswirt
schaftlicher Gesamtrechnungen in den 
Industrieländern betrifft, u. a. auf anth
ropometrische Indikatoren ausweichen 
lassen, um zu einer Abschätzung der 
langen Linien wirtschaftlicher Entwik
klung in den letzten Jahrhunderten zu 
gelangen.  Damit hat sich - bewusst 
oder unbewusst - der Bl ick von öko
nomischen Makrodaten im engeren 
Sinn (z. B. Dampfmaschinen, Produk
tionsoutputs etc.) auf die "Überlebens
bedingungen" und damit letztlich zu ei
ner wohlstandsökonomischen Be
trachtung verschoben. Wie Robert Fa
gels neuestes Buch eindrucksvoll be
weist, kann diese Verschiebung des 
Bl ickwinkels auch für die perspektivi
sche Betrachtung künftiger Entwick
lungen im 2 1 . Jahrhundert durchaus 
interessante Aufschlüsse liefern. 

Ausgangspunkt von Fogeis Überle
gungen ist der von ihm selbst und Do
ra Costa entworfene Begriff der "Tech
nisch-physischen Evolution" (techno
physio evolution) . Diese Form der 
menschlichen Evolution hat sich auf 
die letzten 300 Jahre beschränkt. Sie 
ist biologisch , aber nicht genetisch. 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Messbar in Form von Größe, Gewicht 
oder aber auch von daraus abgeleite
ten Körpermasse-Indizes (Body Mass
lndizes), zeigen anthropometrische In
dikatoren ein ganz anderes als das 
gängige Bild vom Verlauf der "Indust
riel len Revolutionen" des 1 9. Jahr
hunderts. Demnach scheint das öko
nomisc.he Wachstum in der Frühphase 
der Industrialisierung von rund 1 790-
1 860 etwa in den USA um etwa 40% 
überschätzt worden zu sein ,  während 
die Langzeitfolgen der sozialen Inves
titionen der Jahre 1 870-1 9 1 8  keinen 
adäquaten Ausdruck in den Schätzun
gen des Wirtschaftswachstums dieser 
und der folgenden Jahrzehnte fanden. 
Fogel erklärt das damit, dass die Etab
l ierung einer öffentlichen Gesund
heitspolitik im modernen Sinn, die Ver
besserung der Wasserversorgung, der 
Entsorgung,  die Ausweitung des An
gebots an Dienstleistungen der klini
schen Medizin u. ä. m. insofern nur un
zureichend in die Wachstumsberech
nung eingingen, als lediglich ihre Inputs 
gemessen werden,  nicht jedoch der 
durch sie erzeugte Nutzen (Outputs). 
Dieser Nutzen kam im weit überpro
portionalen Ausmaß den Unterschich
ten zugute. Bestanden im 1 9 . Jahr
hundert in den Industrieländern noch 
große Unterschiede in der Lebenser
wartung zwischen Ober- und Unter
schichten ,  schmolzen diese Unter
schiede bereits in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts beträchtl ich und in  
den entwickelten Industriestaaten in  
teilweise marginale Bereiche. 

Wie Fogel betont, besteht eine hohe 
Korrelation zwischen dem Gini-Koeffi
zienten des Einkommens und jenem 
der Körpergröße. Die "Technisch-phy
sische Evolution", vor al lem die "Sani
täre Revolution" des späten 1 9. Jahr
hunderts, setzte Menschen überhaupt 
erst in die Lage, über längere Zeiträu-
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