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die vorindustrielle Ausgangsbasis in  
Europa. Im Fernhandel konnte Kapital 
akkumuliert werden, welches im zu
nehmenden Maß auch wieder produk
tiv investiert wurde. 

Ein in seiner Wirkung sich multiplizie
rendes Bündel institutioneller Vorteile 
löste nach Butschek jene "Industriellen 
Revolutionen" in Europa aus, die bis 
heute die Basis der westlichen Hege
monie in der Weltwirtschaft bilden . 

Der Versuch des Autors, sich mittels 
des institutionengeschichtlichen An
satzes einem so komplexen Thema zu 
nähern, kann als geglückt bezeichnet 
werden . So vermeidet Butschek die 
Betonung der "protestantischen Ethik" 
(Max Weber), der er zwar verstär
kenden, aber keinen ursprüngl ichen 
Stellenwert für den europäischen Vor
sprung zuerkennt. Dies erklärt etwa 
die "Quantitative Revolution" u .  a. im 
gewerblich hoch entwickelten oberita
lienischen Raum, dem man bis heute 
keine wie immer geartete protestan
tische Wirtschaftsgesinnung nachsa
gen kann. 

Die Rolle der Praxisbezogenheit wis
senschaftl icher Forschung demonst
riert Butschek am britischen Beispiel. 
Tatsächlich beruhten alle wesentlichen 
technologischen Fortschritte des 1 8. 
Jahrhunderts im vorindustriellen Eng
land auf in der Praxis erprobter lnge
nieurskunst, die sich freil ich auf ein 
offenes gesellschaftlich-wissenschaft
liches Klima stützen konnte. Sie erklärt 
meiner Ansicht nach auch den raschen 
ökonomischen Aufholprozess der mit
teleuropäischen Länder im späten 1 9. 
Jahrhundert und dem mancher euro
päischer Reformländer seit dem Wen
dejahr 1 989. 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Grenzen des i nstitutionengeschicht
lichen Ansatzes werden jedoch beim 
Vergleich wirtschaftlicher Entwick
lungsniveaus innerhalb des jeweil igen 
Zentrums der Weltwirtschaft erkenn
bar. Das vom Autor in  den Vordergrund 
gestellte Argument eines "gothic re
vivaf' im späten 1 9. Jahrhundert als 
Ursache für den allmählichen Rückfall 
Großbritanniens, also das Überhand
nehmen einer wirtschaftsfeindlichen 
Gesinnung, kann meiner Ansicht nach 
nur bedingt überzeugen. Antikapitalis
tische Strömungen gab es doch zu die
sem Zeitpunkt in fast allen entwickel
ten Industriestaaten.  Im Wesentl ichen 
gilt das auch für die D iskussion der 
"Eurosklerose" im vorliegenden Band, 
die Butschek mit einem Erstarken der 
europäischen Linken und der Grünbe
wegung in Verbindung bringt. 

Dieser jedenfalls d iskutierbaren 
Interpretation stellt Butschek kaum 
Beispiele von Ökonomien entgegen,  
d ie an d ie Grenzen der ökologischen 
Belastbarkeit gegangen sind und dies 
durchaus auch bereits ökonomisch zu 
spüren bekommen haben (z. B. Aus
wirkungen von Umweltkatastrophen 
auf das allerdings nach wie vor beein
druckende Wachstumstempo der chi
nesischen Wirtschaft). Das Gesagte 
verweist auf die Notwendigkeit, kultur
und naturwissenschaftlicher Befunde 
in die Wirtschaftsgeschichte einfließen 
zu lassen - ein Ansatz, der auch durch 
eine noch so weite Definition der ln
stitutionengeschichte n icht zu erset
zen ist. Als Beispiel für einen solchen 
Versuch ist etwa das Oeuvre von Ja red 
Diamond zu nennen, welches aller
dings n icht unbedingt wirtschaftswis
senschaftl ich orientiert ist. 
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