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Mit dem vorliegenden Handbuch ha-
ben die Herausgeber Erik Reinert, Rai-
ner Kattel (beide Technische Universi-
tät Tallinn) und Jayati Ghosh (Jawa-
harlal-Nehru-Universität) ein umfas-
sendes Werk zur entwicklungsökono-
mischen Forschung abseits der neo-
klassischen Tradition vorgelegt. Das
Buch versteht sich als Sammelwerk
kritischer Entwicklungsforschung. Ziel
und Anspruch des Handbuchs ist es,
das Thema Entwicklungsökonomie
aus möglichst unterschiedlichen Per-
spektiven zu beleuchten.

Die Erfüllung dieses Anspruchs ge-
lingt den AutorInnen in hervorragender
Weise. Die neoklassische Annahme,
dass alle Arbeiten bzw. Arbeitsproduk-
te im Hinblick auf die ökonomische Ent-
wicklung gleichwertig sind, wird im
Handbuch durch historische und theo-
retische Überlegungen widerlegt.
Schließlich ist etwa die Produktion von
Kleidung durch Kinder schwerlich mit
der Entwicklung eines neuen Software-
programms gleichzusetzen.

Einige Beiträge im vorliegenden
Buch, wie etwa jener von Arno Mong
Daastøl zu Friedrich List, betonen die
Wichtigkeit der Industrialisierung für
ökonomische Entwicklung. Die Ge-
schichte der Entwicklung wird in die-
sem Sinn als Geschichte von Dynami-

ken in nicht-perfekten Märkten verstan-
den. Für Industrieländer lohnte es sich
zu verhindern, dass in den Koloniallän-
dern eigene Industrien aufgebaut wur-
den, da so höhere Profite und Löhne
von Kolonien abgeschöpft werden
konnten. Diese sogenannte „Ricardian
Manufacturing Rent“ eröffnet auch
eine neue Perspektive auf das – insbe-
sondere aus der Public-Choice-Theo-
rie bekannte – Rent-Seeking.1

Im ersten Teil des Buches „Develop-
ment Thinking Across History and
Geography“ werden historische Ent-
wicklungsprozesse beschrieben und
analysiert – wobei nicht ausschließlich
europäische bzw. westliche Volkswirt-
schaften im Vordergrund stehen, son-
dern etwa mit „The economic cycle of
Imperial China and its development“
von Ting Xu oder „Revisiting the deba-
te on national autonomous develop-
ment in Africa“ von Bielschowsky et al.
Beiträge zu Ländern aus fast allen Tei-
len der Welt einfließen.

Vier Beiträge beschäftigen sich mit
deutschsprachiger Literatur: Reinert
und Rössler diskutieren den Fokus in
der deutschsprachigen Forschung auf
Produktion statt auf Handel, während
Wolfgang Drechsler die Deutsche His-
torische Schule skizziert. Die Beiträge
zeigen sowohl die gegenseitigen Ein-
flüsse unterschiedlicher ökonomischer
Denkschulen als auch wie Denktradi-
tionen über die Zeit weiterentwickelt
und adaptiert wurden.

Drei weitere Artikel setzen sich damit
auseinander, wie das Problem der Un-
terentwicklung im Laufe des 20. Jahr-
hunderts in internationalen Kontexten
adressiert wurde: Carolyn Biltoft be-
schäftigt sich mit den Vereinten Natio-
nen, während Jean-Christophe Graz
die Auswirkungen des „Washington
Consensus“ auf die Entwicklungspoli-
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