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Als ein Nebenprodukt der im Herbst 2008 ausgebrochenen „neuen Welt-
wirtschaftskrise“,1 einer tiefgreifenden Strukturkrise des modernen finanz-
kapitalistischen Systems, ist die populäre Deutung des Bruttoinlandspro-
dukts pro Kopf und vergleichbarer rein aus der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung abgeleiteter Indikatoren des Lebensstandards als Wohl-
standmaß wieder einmal in ihrer Fragwürdigkeit deutlich geworden. Wie
bekanntlich jeder anspruchsvolleren Einführung in die Makroökonomie zu
entnehmen ist eignen sich diese Pro-Kopf-Größen für die Wohlstands-
messung nur sehr bedingt.2 Auch nur oberflächlich informierten Betrach-
tern ist das zuletzt empirisch am Beispiel Irlands vor Augen geführt wor-
den. Das dortige finanzblasenbasierte Bruttoinlandsprodukt pro Kopf sank
zwar von 41.057 $ 2007 auf 35.982 $ 2010 dramatisch, lag aber selbst
2010 noch immer recht deutlich über jenem Deutschlands (OECD 2012),
was den tatsächlichen rezenten Wohlstandsrelationen wohl kaum gerecht
wird. Eine krasse Paradoxie aus der rezenten Regionalökonomie sei
ebenfalls noch erwähnt: Im 1. Halbjahr 2010 nahm die Bruttowertschöp-
fung im Wiener Kredit- und Versicherungswesen um satte 13,2% zu, was
maßgeblich zum realen Wachstum Wiens von 1,8% in der Betrachtungs-
periode beitrug. Die Zunahme der Bruttowertschöpfung im Kreditsektor
resultierte jedoch vornehmlich aus den steigenden Zinsspannen der Kre-
ditinstitute, die für sinkenden Wohlstand der Kreditnehmer stehen.3

In einer Phase in der angesichts der Krise in Griechenland, Irland, den
USA und anderswo der Lebensstandard und damit auch der Wohlstand
der berühmten 99% der Nichtmillionäre („Anti-Wall-Street-Bewegung“)
zum Thema geworden ist und Armut in „reichen“ Industriestaaten im
öffentlichen Raum immer sichtbarer in Erscheinung tritt, lohnt es sich, sich
mit den langfristigen Folgen der „turbokapitalistischen“ Jahrzehnte und
damit mit alternativen Ansätzen der Wohlstandsmessung auseinanderzu-
setzen. Einen solchen möglichen Zugang bietet die nunmehr auch schon
in die Jahre gekommene anthropometrische Wirtschaftsgeschichte. Viel-
leicht nicht ganz zufällig haben die Autoren Roderick Floud, Robert W.
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