
nanz der eurozentristischen Sichtwei-
se geprägt, sondern auch durch die
Dominanz eines angelsächsischen
Verständnisses ökonomischer Ent-
wicklung. So zeigt eine Analyse von
Erik Reinert, dass einflussreiche Bü-
cher zur ökonomischen Entwicklung
(definiert als Bücher, die mehr als 10
Auflagen erreichen) vor dem Jahr 1850
nur zu knapp einem Drittel aus dem an-
gelsächsischen Raum stammten. Da-
gegen finden sich im 1988 erstmals he-
rausgegebenen, viel rezeptierten
„Handbook of Development Studies“
fast ausschließlich angelsächsische
Autoren. Das vorliegende Handbuch
erreicht hier eine ausgewogenere Zu-
sammensetzung der Gruppe der Auto-
rInnen. Weniger ausgeglichen ist aller-
dings das Geschlechterverhältnis:
Rund zwei Drittel der AutorInnen sind
Männer, wobei auch dies eine deutli-
che Steigerung gegenüber dem 1988
erschienenen „Handbook“ darstellt.

Das zweite Ungleichgewicht betrifft
die Dominanz der deutschsprachigen
Denktradition zur Rolle der Religion für
die wirtschaftliche Entwicklung. Wäh-
rend Max Weber zu seinen Lebzeiten
eine akademische Debatte mit Werner
Sombart zur Rolle des Protestantismus
für die Entstehung des kapitalistischen
Wirtschaftssystems führte, blieb von
Sombarts Einwänden, der dabei den
Einfluss des Katholizismus und des Ju-
dentums betonte, wenig übrig. Im vor-
liegenden Buch blicken Beiträge, wie
etwa jener von Ali Kadri, über den eu-
ropäischen Tellerrand hinaus, indem
die Rolle kapitalistischer Produktion für
die Entwicklung gesellschaftlicher Ins-
titutionen in der Islamischen Welt he-
rausgearbeitet wird.

Das dritte Ungleichgewicht bezieht
sich auf die Zurückführung der ökono-
mischen Disziplin auf François Ques-

nay und die Schule der Physiokraten.
Das Scheitern der physiokratischen
Wirtschaftspolitik im damaligen Frank-
reich und starker Protest prominenter
zeitgenössischer Ökonomen konnten
nicht verhindern, dass die Physiokra-
ten als Gründerväter in die ökonomi-
schen Lehrbücher eingehen sollten. Im
„Alternative Handbook“ wird hingegen
eine Perspektive der Kontinuität öko-
nomischen Denkens verfolgt. Einer-
seits setzen einige Beiträge im Buch,
wie etwa jener von Erik Reinert zu Bo-
tero und Serra, zeitlich vor den Physio-
kraten an, andererseits werden etwa
im Beitrag von Goddanti Omkarnath
zum indischen Entwicklungsdenken
oder im Beitrag von Özveren et al. zum
ökonomischen Denken im Osmani-
schen Reich nichtwestliche Ansätze
betrachtet.

Die HerausgeberInnen weisen auch
darauf hin, welche Aspekte im Hand-
buch nicht mehr abgedeckt werden
konnten: Zu Demografie, Bevölke-
rungsdichte und damit in Verbindung
stehenden Fragen wie der zunehmen-
den Verstädterung wurde kein eigenes
Kapitel hinzugefügt. Die anthropologi-
sche Perspektive, wie etwa Karl Pola-
nyis „Fiktive Waren“, hat keinen eige-
nen Beitrag. Gleiches gilt für Nicholas
Kaldors Theorie zur Rolle des Staates
für die Förderung ökonomischer Ent-
wicklung. Auch zu Thorstein Veblens
ökonomischer Denktradition gibt es
keinen Beitrag.

Wenngleich im vorliegenden Buch
nicht alle Perspektiven berücksichtigt
werden konnten, wurde dennoch ein
umfangreiches und überzeugendes
Sammelwerk vorgelegt, in dem jeden-
falls breite Teile der heterodoxen Öko-
nomie abgedeckt werden und einige
Zugänge aus der nicht-westlichen Welt
vorgestellt werden. Das Handbuch bie-
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