
angegangenen Jahrhunderte als der
ökonomischen Welt, die am Ende des
darauffolgenden Jahrhunderts an ihre
Stelle treten sollte. Vor 1800 bestand
die Welt überwiegend aus Agrar- und
Handwerksökonomien. … (B)ei allen
Unterschieden waren den Menschen
überall die gleichen Grenzen dessen
gesetzt, was vor der Industrialisierung
technisch möglich war.“ (S. 272)

Die ökonomische Kluft zwischen den
reichsten und den ärmsten Gesell-
schaften öffnete sich erst Ende des 19.
Jh. dramatisch. In dieser Phase kamen
große Teile der Bevölkerung der indus-
trialisierten Regionen in den Genuss
von kostengünstigeren und vielfältige-
ren Waren und Dienstleistungen. Inno-
vationen wie Gaslaternen und später
elektrisches Licht verlängerten die
Tage, eröffneten ganz neue Möglich-
keiten, wie die Menschen ihre Abende
verbringen konnten, veränderten Ar-
beit und Freizeit ebenso wie den Cha-
rakter öffentlicher und privater Räume,
bewirkten also qualitative Veränderun-
gen des Lebens, die sich quantitativ
nur schwer fassen lassen. Industrielle
Techniken ermöglichten für diese Min-
derheiten der Weltbevölkerung somit
grundsätzlich andere Lebensstile und
nicht nur höhere Lebensstandards.

Bin Wong fasst zusammen: Indus-
trialisierung und internationaler Handel
ließen Ende des 19. Jh. eine globale
Industrieökonomie entstehen. Für viele
Menschen, die in den industrialisierten
Regionen oder den Handelsmetropo-
len lebten, bewirkte dies eine signifi-
kante Verbesserung der materiellen
Lebensqualität. Das Leben der großen
Mehrheit der Menschheit blieb jedoch
von diesen Veränderungen (noch)
weitgehend unberührt.

Die Erste Industrielle Revolution

Die Umbrüche in der englischen Tex-
tilbranche ab Ende des 18. Jh. charak-
terisiert Bin Wong als importsubstituie-
rende Industrialisierung: Der britische
Handelskapitalismus brachte relativ
hohe Reallöhne in England und Impor-
te von billigen, handwerklich produzier-
ten Textilien aus Indien mit sich. Beide
Faktoren schufen Anreize für techni-
sche Innovationen in englischen
Baumwollspinnereien und -webereien.
Die Mechanisierung revolutionierte die
Produktion in der Textilbranche, nicht
jedoch die englische Volkswirtschaft.

Gesamtwirtschaftlich revolutionär
wirkten erst die Technik der Dampfma-
schine, der diesbezügliche Einsatz von
Kohle als Energieträger und die Inno-
vationen in der Metallurgie in den
1850er- und 1860er-Jahren, welche
stärkere Dampfmaschinen, Turbinen
und Dampfkessel sowie die Entwick-
lung einer Vielzahl neuartiger Maschi-
nen ermöglichten. Eisenbahn und
Dampfschiffe revolutionierten das Ver-
kehrswesen, vergrößerten die Märkte
und ermöglichten daher die Realisie-
rung von Skaleneffekten. Dieses Bün-
del revolutionärer Veränderungen wird
häufig als Erste Industrielle Revolution
bezeichnet.

Zum breiten Einsatz der mit Kohle
betriebenen Dampfmaschinen in der
Industrie kam es erst im letzten Viertel
des 19. Jh., also fast hundert Jahre
nach der Patentierung von James
Watts Dampfmaschine 1781. Die
Dampfkraft entwickelte sich zu einer
Universaltechnik: Ihre Anwendungen
durchdrangen die Industrieökonomien
und ermöglichten auf diese Weise eine
Vielzahl neuer Produkte und Verfah-
ren. Diese technischen Fortschritte zo-
gen zudem vielfältige organisatorische
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