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BÜCHER
Globalisierung
Rezension von: Ulrich Beck, Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter, Suhrkamp,
Frankfurt am Main 2002, 473 S.;
Claus Leggewie, Die Globalisierung und ihre Gegner, C . H. Beck, München 2003, 206 S.;
Roland Robertson, Kathleen E. White (Hrsg.), Globalization: Critical Concepts in
Sociology, Routledge, London 2003, 6 Bände, ca. 2.700 S.;
Bemd Senf, Die blinden Flecken der Ökonomie: Wirtschaftstheorien in der Krise,
Deutscher Taschenbuch-Verlag, München 2002, 304 S.;
George Soros, Der Globalisierungs-Report, Alexander Fest, Berlin 2002, 20 1 S.;
Joseph Stiglitz, Die Schatten der Globalisierung, Siedler, Berlin 2002 , 304 S.

Im Folgenden sollen einige neuere Beiträge zur Globalisierungsdiskussion vor
gestellt werden.
Leggewies Buch richtet sich an das allgemein i nteressierte Publikum. Seine
Perspektive ist moderat reformistisch, es gelte, nicht Sand ins Getriebe zu streu
en, sondern alternative Pfade der Globalisierung zu erkunden, auch da selbst
strengste Kritiker der Weltgesellschaft ihr etwa durch den Gebrauch des Internet
unverbrüchlich angehörten. Als ihre Charakteristika gelten ihm die auch fast der
soziologischen Mehrheitsmeinung entsprechenden Eigenschaften der Entgren
zung (lnfragestellung des Nationalstaates als oberster Analyseeinheit), Glokali
sierung (Zusammenspiel lokaler und globaler Faktoren) und Hybridität (kulturel
le Misch- und Zwittergebilde). Zwar thematisiert der Verfasser, der insgesamt ei
nen eher assoziativ-feuilletonistischen Schreibstil pflegt, auch die Nachteile die
ser Entwicklungen (z. B. Armut und ungleiche Verteilung), dennoch hebt er nach
haltig die Vorteile des entstehenden weltweiten Kommunikationsraumes mit neu
en Freiheits- und Gleichheitsgewinnen hervor.
Deskriptiv zutreffend ist seine Typologisierung der Globalisierungskritiker (Pro
tektionisten, Kritik der Straße, lnsiderkritiker, Linksintellektuelle, Religiöse, Kriti
ker von rechts). Lose verbunden werden Namen, Organisationen und ihre Grund
gedanken, einschließlich wesentlicher NGOs und Debatten , z. B. um die WTO,
abgehandelt. Eine andere Globalisierung scheint dem Verfasser möglich, aller
dings werde diese weder durch eine Autoevolution noch eine antikapitalistische
Revolution befördert, wichtig sei vielmehr die Zustimmung der diversen Eliten zu
einer planetarischen, vage als offene Gesellschaft bezeichneten Zukunft. So ver
misst man zu guter Letzt neben der elementaren Einführung etwas das Heraus
treten des Autors aus dem Fluss der Sätze und Gedanken und die andeutungs
weise Formulierung konzeptueller und umsetzbarer Verbesserungsvorschläge.
Auch der omnipräsente Vielschreiber U. Beck legt einen weiteren Beitrag zur
Globalisierungsdebatte vor. Mit furioser Geste wird gleich auf der ersten Seite
das Aufkommen des Rechtspopulismus als Reaktion auf das Fehlen jeglicher po283
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litischen Perspektive angesichts einer entgrenzten Welt gedeutet. Wer angesichts
einer Reproduktionsrate von 1 ,3% behaupte, die Rente sei sicher, verhöhne die
Menschen. ,,Wir Europäer tun so, als gäbe es nach wie vor Deutschland, Frank
reich . . . Aber es gibt sie längst nicht mehr, weil die abgeschlossenen national
staatlichen Machtbehälter und gegeneinander sich abgrenzende Gesellschafts
einheiten spätestens mit der Einführung des Euro irreal wurden" (S. 7). Beck pflegt
zu Beginn des Buches eine Art alarmistischen Soziopop (Soziologenpopulismus).
Seine lrrealitätsthese erscheint deutlich übertrieben. Er unterstellt einer dummen
Öffentlichkeit, den tumben Politikern und den "Nationalsoziologen" (S. 59), die
Zeichen der globalen Zeit nicht zu erkennen und weiterhin im Nationaljargon zu
denken und zu handeln. Der Leser fragt sich, ob hier nicht eine Strohfrau aufge
baut wird.
Beck fordert, dass an die Stelle des Beschwörans alter Sicherheiten eine trans
nationale Weltinnenpolitik im Rahmen eines Meta-Machtspiels treten müsse. Beck
würfelt bunt aus der Diskussion bekannte Mosaiksteine zur Beschreibung des völ
lig Neuen zusammen: zunehmende Verflechtungen, Netzwerke, Kosmopolitismus,
weltweit operierendes Kapital, Doppelpässe, Dauermobilität Natürlich kommt
auch seine Risikoschiene (Klimawechsel usw.) zum Zuge, ferner das mit dem Lo
go "neue kritische Theorie" ausstaffierte Anliegen, dass sozialer und ökonomi
scher Gerechtigkeit auch gegen die Gesetze des Weltmarktes zum Durchbruch
zu verhelfen sei (S. 54ft.). Die drei Organisationen im neuen Metaspiel, Staaten,
weltwirtschaftliche Akteure und die globale Zivilgesellschaft, sind eher Allbekannte.
Beck türmt in den folgenden H underten von Seiten alle möglichen Namen und
Begriffe auf: Polanyi, das Damespiel (die nationale Dame-Spielordnung, S. 4 1 ) ,
Plessner usw.
Eine klare Beschreibung der zweiten g roßen Transformation bleibt aus, statt
dessen werden unzählige Fragen aneinander gereiht, alles als sehr komplex und
zunächst undurchsichtig entschlüsselt, um dennoch neben mehr oder weniger
spaßigen Begriffseinfällen (Terroristennetzwerke als Gewalt-NGOs, S. 33) und
philosophische Tiefe vortäuschenden Sentenzen (die Spieler sind nicht, sie wer
den zu Spielern gemacht, S. 38) mit apodiktischen Ausreißern zu überraschen:
"Die Konsumgesellschaft ist die real existierende Weltgesellschaft" (S. 28), die Zi
vilgesellschaft "ergreift die Macht" (S. 30). Bei der Deskription verliert sich der Au
tor in altbekannte Allgemeinheiten ("Die Meta-Macht der Weltwirtschaft gegen
über den Nationalstaaten beruht auf der Exit-Option", S. 99) oder Nichtssagen
dem (die Nationalstaaten verlieren alte und gewinnen neue Bedeutungen, S. 1 84).
Normativ belässt er es bei einem Sowohl-als-auch: Der grenzenlose Kapitalismus
ist beides, "chronisch steuerflüchtig u nd eine Schule des Kosmopolitismus" (S.
1 1 1 ).
Der Autor assoziiert recht frei vor sich h i n , selbst e i n eventuell essayistisch ge
dachter Beitrag erfordert aber einen gewissen roten Faden. Empirie und die ge
sellschaftlichen Diskussionen, etwa um das Problem der Steuerflucht, tangieren
Beck nicht. Die u nendliche Leichtigkeit des Schreibens greift auch auf die weni
gen, meist am Anfang von Abschnitten schnell erledigten Literaturverweise über:
J. Stiglitz wird mal richtig (S. 1 85), zumeist und im Literaturverzeichnis aber falsch
geschrieben (Stieglitz). Halbwegs interessant sind erstaunlicherweise seine Aus
führungen zu den weltwirtschaftliehen Kapitalstrategien (S. 1 93ft.). Ansonsten fin284
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det sich wenig Erhellendes, vor allem keine interessante Idee oder Interpretation.
Auch scheint es zwischen Nationalstaat und der Weltebene für Beck keine inter
mediäre Ebene von Regionalzusam menschlüssen wie der EU (siehe aber die
Kurzbemerkungen auf den S. 39 und 1 56) zu geben.
Becks Buch ist daher nur auf einer Metaebene interessant. Es belegt, dass die
Globalisierung (auch) Menschen (die über sie nachdenken) überfordern und des
orientieren kann. Wer als Weltsoziologie ständig unterwegs ist, z. B. um wichtige
Menschen rund um den Globus zu treffen (S. 1 7- 1 8) und alles erklären will , dem
setzt der geringe Sauerstoffgehalt über den Wolken zu. Hektik, Ü bertreibungen,
Orientierungs- und offenkundige analytische Ratlosigkeit scheinen ein Neben
produkt der Globalisierung zu sein, das ihre viel gepriesene Reflexivität einholt.
Bei Leggewie, der selbst ständig unterwegs ist, findet sich der nette Satz, es "ste
hen der Virtualisierung des Raums und der Synchronisierung der Zeiterfahrung
die elementare Körperlichkeit des Menschen und eine ganze Reihe von Globali
sierungspathologien entgegen" (2003, S. 36). Bedarf der Mensch vielleicht des
Schutzes vor den Kräften der Globalisierung, etwa in Form einer bewussten Ent
schleunigung (Abschalten des Handy, max. zwei Interkontinentalflüge und Sander
forschungsprojekte im Jahr usw.)? Beim Versuch, den Beschleunigungen der Glo
balisierung durch den eigenen Lebensstil Paroli zu bieten, können wohl auch Wis
senschafter wie Beck und Leggewie nur verlieren, indem sie sich selbst durch
den ansonsten von ihnen so schön beschriebenen akzelerierenden ratrace bis
an den Rand der Erschöpfung treiben lassen, eine Tendenz, die schon Goethe
1 825 als veloziferisch (Velocitas = die Eile, Luzifer = der Teufel) kennzeichnete
(siehe hierzu das jüngst im I nsel-Verlag erschienene Buch Alles veloziferisch oder
Goethes Entdeckung der Langsamkeit) .
Bietet sich in der angelsächsischen soziologischen Literatur zur Globalisierung
ein positiveres Bild? Robertson und White beeindrucken mit einem sechsbändi
gen Reader mit 1 25 zumeist bereits publizierten Aufsätzen jüngeren Datums, die
fast alle erdenklichen Themengebiete erschließen: allgemeine Ansätze, interna
tionale Beziehungen, die Nationalstaaten, die Zivilgesellschaft, Kultur und Iden
tität, Sprache, Sport, Gender, Religion, Gesundheit und Natur. Um es vorwegzu
nehmen: Das auf mehr als 2.500 Seiten Zusammengetragene enttäuscht doch
ein wenig. Oft sind die genaueren Fragestellungen nicht leicht erkennbar, es wird
sehr assoziativ und abstrakt argumentiert, und oft fehlt es einfach an kreativen
Ideen oder Einsichten. An ihre Stelle tritt ein Sich-Abarbeiten an bekannten Kon
zepten von Beck, Giddens oder anderen, eingebettet in ein dichtes Netz von
Sprachspielen mit recht abstrakten Begriffen (Akteure, Netzwerke, Strukturen
usw.). Etwas befremdlich wirkt auch, dass Robertson selbst recht häufig zu Wort
kommt und sich sehr viele Beiträge nachdrücklich auf den Herausgeber bezie
hen, sodass man fast vermutet, diese Tatsache sei ein Auswahlkriterium gewe
sen.
Gewisse Leitüberlegungen treten in vielen Beiträgen auf: Die soziologischen
Klassiker dachten im zu überwindenden Nationalstaatskonzept, die Dimensionen
des Kulturellen, Sozialen, Politischen und Kulturellen sind relativ selbstständig,
die Herausbildung einer unifizierten Weltkultur oder ähnlichem ist sehr fraglich,
die I nterrelationen nehmen aber überall zu, ein globales Bewusstsein formt sich,
die Zeit-Raum-Kompression schreitet voran, usw. "To sum up, globalization can
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be defined simply as the widening, deepening and speeding up of processes of
world-wide connectivity" (Nr. 1 4, McGrew, S. 331 ).
Natürlich bleibt genügend Raum für Divergenzen. I m erfrischend klar ge
schriebenen Beitrag (Nr. 6) von Beyer werden vier Ansätze unterschieden: 1 .) I .
Wallersteins Weltsystemansatz, nach dem sich seit dem 1 6. Jahrhundert ein welt
weites ökonomisches Zentrum, eine Semiperipherie und eine Peripherie heraus
bildeten, eine marxistisch inspirierte Variante der Dependenzthese, die den Re
zensenten nicht zu überzeugen vermag, die aber in der Diskussion um die Glo
balisierung eine gewisse Rolle spielt. 2.) Der Ansatz J. Meyers mit der These ei
nes funktional von der Ökonomie unabhängigen Weltpolitiksystems. Nach Mey
er orientiert sich Politik heute anhand eines Systems weltweit (zumindest impli
zit) anerkannter Normen (Menschenrechte, ökonomischer Fortschritt usw.).
3.) Der Ansatz R. Robertsons, der im Unterschied zu Meyer verschiedene ima
ges der (nationalen) Selbstverortung annimmt, die zwischen den zwei Polen der
Gemeinschaft (abgrenzende Schließung oder die Gemeinschaft des global villa
ge) oder der Gesellschaft (offene Nationalgesellschaften mit Eigeninteressen oder
die zu schaffende Weltpolitikordnung) aufgespannt sind.
Da es kein einheitliches weltweites Identifikationsbild gäbe, müssten Länder
oder Regionen im Bewusstsein des globalen Zusammenhangs jeweils eigene
Deutungsbilder entwickeln. Eine basale Relativierung aller Überzeugungen und
Selbstdeutungen komme ferner zustande, weil in den Referenzsystemen erstens
nationaler Gesellschaften vs. dem globalen System der Gesellschaften und zwei
tens der Ebene des lndividiums vs. derjenigen, die er als mankind umschreibt,
gedacht werden kann. Alle vier Ebenen relativieren sich wechselseitig. Die zu
nehmend als eine empfundene soziale Weit führt somit nicht zur Uniformierung,
sondern zur konfliktuellen Pluralisierung möglicher Weltbezüge. 4.) N. Luhmanns
Ansatz mit der Ablösung der stratifizierten durch die funktionelle Differenzierung,
der Übergang des normativen auf den kognitiven Typus usw. Der Autor vergleicht
die Ansätze und stellt ihre Stärken und Schwächen heraus.
ln vielen Beiträgen schwingt die Ablehnung des "alarmist view of the threat of
global cultural homogenization" (Nr. 8 , Hannerz, S. 227), etwa in Form der The
sen der Amerikanisierung oder Kommodifizierung, stark mit, was mit Robertsons
eigenem Blickwinkel zu tun haben mag. Es handele sich vielmehr um "a complex,
overlapping, disjunctive order" (Nr. 1 0, Appadurai, S. 252). Gerne gebraucht wird
in diesem Zusammenhang der Begriff der Hybridisierung und Kreolisierung (Nr.
1 1 , Pieterse), oft kombiniert mit Thesen der Postmoderne (Lyotard: Verlust der
Metadeutungen). Im Unterschied zu globalisierungsskeptischen Vermutungen ei
ner imperialistischen Überformung durch eine corporate culture (N. Klein) wird
hier etwas Entwarnung gegeben, die Weit strebt, wenn schon, dann eher auf ein
munteres global-urbanes interkulturelles Festival hin. Selbst McDonald's unter
liege lokaler Bedeutungsunterschiede (Nr. 69, Bd. 4, Watson, s. a. Nr. 70, Buell).
ln der Minderheit befindet sich in der Soziologie insgesamt und nicht nur in die
sem Band, eine Position, die besagt, dass "contemporary globalization . . . com
bine[s] the overpowering and unprecedented hegemony of the USA and the Was
hington Consensus with the classical effects of laissez-faire capitalism writ large:
homogenizing westernization, social and cultural destruction, global exploitation
and Darwi nism" (Nr. 33, Patomäki , S. 293; die Beiträge 67 und 68 in Bd. 4 von
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Tomlinson über Kulturimperialismus gehen ebenfalls in diese Richtung). Abge
lehnt wird ebenso weitgehend Baudrillards These der obszönen Kultur. Sie bein
haltet: "The close up universe of the television screen, newspaper, and magazi
ne has abolished the prospects for critical reflection, as subjects are reduced to
terminals of a bland, fast moving culture. The global village replaces a hierarchi
cal national culture with one that is dephtless, kitsch, and placeless" (Nr. 46, Ste
venson, S. 1 75) .
Band zwei über Nationalstaaten und Internationales lässt sich wenig Neues ent
nehmen, die Nationalstaaten verlören an Bedeutung, aber Gegentendenzen ge
be es eben auch. I nteressant sind die Fallstudien zur I nternationalisierung des
Verbrechens am Beispiel Macaus (Nr. 22, Unter) und zur staatlichen Monopoli
sierung der legitimen Mittel der Bewegung (Personalausweis, Grenzkontrollen
usw. , Nr. 23, Torpey). Der Ökonom J. Sachs beschreibt kurz und bündig das Glo
balisierungsphänomen (Nr. 29), Rodrik (Nr. 30) weist auf das Problem der inter
sozietalen Desintegrationseffekte hin. Patomäki (Nr. 33) diskutiert die Tobin-Steu
er. Sein Beitrag belegt ein gewisses allgemeines Manko vieler Beiträge: Er dis
kutiert nicht die wirklichen (Detaii)Probleme ihrer Implementierung und ignoriert
souverän die Fachliteratur, bringt es aber statt dessen fertig, die Steuer auf einer
Seite mit Zitaten von Horkheimer, Bhaskar, Castells, Derrida, Weber und Giddens
in Verbindung zu bringen (S. 296-297).
I nteressant ist die Grundidee von Boden in Band drei (Nr. 4 1 ), dass trotz aller
Virtualisierung der Handel in den Finanzzentren wesentlich durch ortsgebunde
ne face-to-face-lnteraktionen bestimmt wird. Leider wird diese auch in der öko
nomischen Literatur (behavioral finance) anzutreffende Vermutung nicht mit inte
ressanten Beobachtungen oder Ü berlegungen ausgefül lt. Phänomenologisch
ganz aufschlussreich sind Stevensans (Nr. 46) Überlegungen zum Entstehen ei
ner globalen kosmopolitischen Kultur und ei nes übergreifenden Konzepts von
citizenship. ln einigen Beiträgen wird die Herausbildung einer globalen Zivilge
sellschaft, ablesbar etwa an transnationalen (I)NGOs, beschrieben, empirisch er
fasst und mit Hoffnungen verknüpft. "Our analysis depicts INGOs as embodiments
of universalism, individualism, rational voluntaristic authority, progress, and world
citizenship" (Nr. 64, Soli und Thomas, S. 32).
Beachtenswert ist der Beitrag von Dean (Nr. 52), der neben dem freundschaft
lichen und kommunikativen (Habermas) Salon der Öffentlichkeit den Cybersalon
(l nternetchat usw.) und seine Eigenschaften abhebt, in dem Konversationen u. a.
nicht mehr auf Authentizität, Wahrheit und Konsens ausgerichtet sind.
ln Band fünf fällt der Beitrag von Merquior (Nr. 84) auf, der unterschiedliche kul
turelle Selbstbilder Lateinamerikas entfaltet. Beyer (Nr. 85) versucht zu belegen,
dass Globalisierung nicht zwangsläufig auf Rel igion als Privatangelegenheit
hinausläuft, sondern auch fruchtbaren Boden für ihren erneuten öffentlichen Ein
fluss bietet. Casanova (Nr. 87) zeichnet den Weg der katholischen Kirche als ei
ner der ersten Organisationen nach, die heute eine wirklich transnationale glo
bale Identität besitzt.
Angesichts der eher zunehmenden globalen Umweltgefährdungen enttäuscht
der Teil über Natur. Gut gemeinte kritische Bemerkungen geraten eher platt (s.
etwa N r. 90 von Marshall über die behauptete zwangsläufige Verbindung zwi
schen allgemeiner Deregulierung und Kostenexternalisierungen, S. 1 70). Der in
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mehreren Beiträgen behauptete Zusammenhang von Kulturkonzepten und Na
turwahrnehmung führt in dieser Allgemeinheit kaum weiter. Deskriptiv sehr auf
schlussreich sind in Band sechs Swaans (Nr. 1 03) Ausführungen zu den Spra
chen dieser Welt und ihrer Entwicklung, ebenso die Ausführungen von Taylor (Nr.
1 1 5) zur Hybridisierung der Musikstile und Lochers ( N r. 1 1 6) Beitrag zur Kü
chenkultur. Der Teil über Sport bleibt eher blass.
Die letzten vier Beiträge der Sammlung gelten der Antiglobalisierungsbewe
gung. Als gerade zu gemein empfand es der Rezensent, hier mit einem schwa
chen Beitrag von Wallerstein (Nr. 1 2 1 ) aus dem Jahr 1 983 einzusetzen, in dem
dieser vom steten Anschwellen der antisystemischen Kräfte schwadroniert und
anhand der Theorie dissipativer Strukturen von Prigogine behauptet, die große
wissenschaftlich-metaphysisch-ideologische Übergangsphase sei eingeleitet. Ab
gesehen davon, dass diese Theorie, wenn überhaupt, dann im Lager der spon
tanen Ordnungstheoretiker vereinnahmt wurde, entbehren Wallersteins Gedan
kenverbindungen jeglicher G rundlage. Venter und Swart (Nr. 1 23) präsentieren
eine nicht besonders aufschlussreiche Periodisierung von NGOs, wobei ihre Haupt
referenzqueUe originellerweise der Canadische Security lntelligence Service ist.
Es folgt Ritzer (Nr. 1 24) mit einer kurzen Exposition seiner U nifizierungs- bzw.
McDonaldisierungsthese. Den Abschluss bildet Falks (Nr. 1 25) ansprechender
Artikel über die monotheistischen Religionen im Zeitalter der Globalisierung. Man
mag sich allerdings fragen, warum der Beitrag nicht im Religionsteil Unterschlupf
fand. Falk stellt auf sehr eindrückliche Weise die ambivalente Rolle der Religio
nen, einschließlich des Islam, als Mitverursacher der Moderne, aber auch als Re
sistenzbastion gegen sie dar. E r betont schließlich die potenzielle konstru ktive
Rolle der Religionen im kulturübergreifenden Dialog für eine globale Ethik und ei
ne internationale Zivilgesellschaft. So sehr dem Rezensenten dieser Ausklang
persönlich zusagt, so muss doch festgehalten werden, dass die besseren Texte
der eigentlichen Globalisierungsgegner hier nicht zu Worte kamen.
Einen dogmenhistorischen Beitrag zur G lobalisierungsdebatte bietet Bernd
Senf, Professor an der Fachhochschule für Wirtschaft in Berlin. Der in die Tiefe
und auf Details bedachte Dogmenhistoriker kann leicht an vielem mäkeln, anzu
erkennen bleibt, dass es sich um die erste deutschsprachige kritische Dogmen
geschichte seit Jahrzehnten handelt. Der Autor sieht die Ökonomie als neue Welt
religion, alles sei dem Markt untertan, laute ihr Credo, ein realökonomischer Trend,
den die Wirtschaftswissenschaft legitimiere. "Waren es früher Armeen, mit denen
andere Länder und Kontinente erobert und u nterworfen wurden, so sind es in
zwischen Unternehmen und Konzerne, die weltweit neue Märkte erobern [und
Volkswirte,] die das Kreuz von Angebot u nd Nachfrage in die Welt tragen" (S. 7
u nd 1 4 1 ) .
Der Autor stellt Quesnay, Smith, Marx, die frühe Neoklassik (Menger, Jevons,
Walras) , den Freigeldtheoretiker Gesell , dessen Ansatz er sehr nahe steht, Key
nes, Friedman und schließlich eine Auswahl kritischer Bücher zu den Gefahren
der Globalisierung vor, mit deren Autoren (z. B. Forrester) er vielleicht etwas zu
milde umgeht. Aufgelockert wird das Buch durch zahlreiche Abbildungen, die teils
neckisch und teils erhellend wirken. Senf deutet (die Neoklassik als Antwort auf
Marx, Friedman als Konterrevolutionär gegen Keynes, usw. ) und kritisiert die An
sätze der ,Marktapologeten', die den Marktmechanismus in einer Nirwanaweil
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verklären, realökonomische Herrschaftsstrukturen und z. B. die Zerstörung von
Subsistenzwirtschaften ausblenden und die bestehende Gesellschaftsstruktur als
naturgegeben oder als die beste denkbare und zum Wohle aller bestehende aus
gebe. Bei allen diskutierten Theoretikern werden blinde Flecken hervorgehoben,
beim vom Verfasser sympathisierend und breit vorgestellten Marx'schen Ansatz
wird plausibel auf ökologische, feministische, monetäre und massenpsychologi
sche Schwachstellen hingewiesen.
Theoretisch interessant sind schließlich seine an Gesell orientierten Ü berle
gungen zum monetären Teufelskreis (S. 1 68ft.): Mit Zinseszins vermehrten Geld
vermögen stehe eine gleich hohe Verschuldung gegenüber, die auf stets er
weiterter Stufenleiter nur bei exponentiell steigendem Wirtschaftswachstum be
glichen werden könne. Aus dem Josephs-Pfennig zu Jesu Geburt ergäben sich
ohne brachiale U nterbrecher wie Kriege bei 5-o/oiger Verzinsung heute 1 34 Mrd .
Goldkugeln vom Gewicht der Erde. Selbst wenn die Rechnung nicht ganz stim
men sollte und er in dem diesbezüglichen kurzen Abschnitt den Beweis ei nes
zwangsläufigen Zusammenbruchs n icht erbracht haben mag, hat er doch zu
mindest den Rezensenten zu kritischem Nachdenken angeregt. Sollte die globa
lisierungskritische Bewegung daher auf der Suche nach einer kleinen Dogmen
geschichte in ihrem Sinne sein, so läge das Buch von Senf trotz der Gesell'schen
Tönung nahe.
Mit Stiglitz und Soros betreten zwei Personen die Autorenbühne, die mit der von
ihnen kritisierten Globalisierung auf Augenhöhe sind. Es ist schon erstaunlich,
dass ernst zu nehmende Kritik am Globalisierungsverlauf nicht aus der soziolo
gischen Literatur stammt, sondern von Ökonomen und zentralen Akteuren im Glo
balisierungsprozess, die auf persönliche Erfahrungen zurückgreifen können.
Der hier nicht näher vorzustellende G. Soros legt in seinem neuen Buch einen
Reformvorschlag zum internationalen Finanzsystem vor, um es stabiler und ge
rechter zu machen. Er versteht unter Globalisierung, was zugleich eine Deutung
enthält, "den freien Kapitalverkehr und die wachsende Dominierung der Volks
wirtschaft durch globale Finanzmärkte und multinationale Unternehmen" (S. 7)
und deren wachsenden Einfluss auf einzelne Volkswirtschaften in den letzten 25
Jahren. Als major p/ayer in einem Segment der Finanzmärkte teilt Soros somit
die Bedenken der Globalisierungskritiker auf der Straße hinsichtlich des Sich-ent
ziehens des mobilen Kapitals vor der Steuerpflicht. Er sieht ein Ungleichgewicht
zwischen der Globalisierung der Wirtschaft einerseits und der lnstitutionalisie
rung politischer Einrichtungen und Vereinbarungen andererseits. Soros beschreibt
kurz und unprätentiös die Schwächen der internationalen politischen und ökono
mischen Koordinationsinstanzen (VN , IWF, Weltbank, WHO, IAO) hinsichtlich be
grenzter finanzieller Mittel, Aufgabenstellungsasymmetrien und ungerechter Ab
stimmungsmodi.
Er kritisiert die "Marktfundamentalisten", die die Allokation der Ressourcen wei
testgehend dem Marktmechanismus überlassen wollen, aber hierbei die Schat
tenseiten übersehen (sich verbreiternde Schere zwischen Arm und Reich, Not
wendigkeit eines sozialen Netzes, Ungleichgewicht zwischen öffentlichen und pri
vaten Gütern, strukturelle Instabilität der Finanzmärkte, Standards für Gesund
heit und Arbeit, Lebensmittelsicherheit usw.). Auch die Politik der US-Regierun
gen (siehe auch seinen längeren Exkurs zu 9/1 1 , S. 1 47-1 76) wird ausgiebig kri289
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tisiert (bspw. die Ratifizierung von nur 1 3 von 1 82 Konventionen der IAO).
Soros · Vorschlag im zweiten Kapitel, das Erfahrungen seines Open Society
Fund einbezieht, beruht auf einem massiven Ressourcentransfer, der auch die
Schwächen traditioneller Entwicklungshilfe (S. 32-35) beheben sol l. Ü ber Aus
landshilfe soll die freiwillige Einhaltung internationaler Standards in den genann
ten Bereichen, einschließlich Rechtssicherheit, erreicht werden, es sollen positi
ve Anreize an die Stelle von Sanktionen treten. Er diskutiert kurz die Tobin-Steu
er, die er zwar selbst nicht favorisiert, aber die auch bei Derivaten erhoben wer
den könne. Im Unterschied zu Tobin solle sie erstrangig den unfairen Vorrang des
Finanzkapitals gegenüber anderen Steuerquellen beheben (S. 75-77) . Soros
schlägt die Ausgabe von Sonderziehungsrechten (SZR, siehe S. 78-79), zunächst
in Höhe von rund 27 Mrd. Dollar; vor. Eine solche Erhöhung ist vom IWF bereits
1 997 geplant worden, allerdings von den USA nicht ratifiziert worden, und sie war
nicht prinzipiell als Spende gedacht. Trittbrettfahrerverhalten sei ausgeschlossen,
da die Ausgabe der SZR auf Quotenbasis nach wirtschaftlicher Stärke der Mit
gliedsländer erfolgt und ihre permanente Ausgabe (auch als Spenden) bereits im
Übereinkommen des IWF vorgesehen ist.
Wichtig ist ihm aber auch eine veränderte Vergabepraxis. Ein zu g ründender
internationaler Ausschuss unter Schirmherrschaft des IWF, aber von ihm unab
hängig, besetzt m it herausragenden Persönlichkeiten, sollte über die in Frage
kommenden Programme und Prioritäten (Gesundheit, Bildung, Vergabe von Klein
krediten usw.) für Spenden entscheiden, deren konkrete Auswahl den Geberlän
dern zu überlassen sei. Weder könnten dann die Geberländer ihre I nteressen in
den Vordergrund rücken, noch müssten die Regierungen der Nehmerländer als
Clearingstelle (mit den üblichen Sickerverlusten) dienen.
Es folgt ein kurzes Kapitel mit marginalen Vorschlägen zur Reform der Welt
bank. Im vierten Kapitel wiederholt Soros seine Kritik an den Annahmen rationa
ler Erwartungen und effizienter Märkte, die letztlich von den Fundamentaldaten
bestimmt und zum Gleichgewicht tendieren würden. Ähnlich Stiglitz hebt er dem
gegenüber den reflexiven Charakter der Finanzmärkte als Besonderheit dieser
Märkte hervor; da auf ihnen die Vorurteile wesentlich das Ergebnis mitbestimmen
und deren hohe Volatilität bedingen. Da Meinungen und Erwartungen sich schnell
ändern können, seien Finanzmärkte hochgradig instabil, sowohl, was den Kapi
talzufluss in die Peripherien der Weltökonomie, als auch, was ihre momentan vor
herrschende Kapitalknappheit betrifft. Es gibt keine internationale Institution, die
- ähnlich der national- oder regionalpolitisch feinadjustierenden Geldpolitik - hier
lenkend eingreifen würde. Da Finanzmärkte nicht zum Gleichgewicht tendieren,
bedürfe es aber der sichtbaren Hand, um zu verhindern, dass sie aus dem Ru
der laufen.
Die Politik des IWF sei eher kontraproduktiv, da prozyklisch. Er schlägt aber nur
einige kleinere Reformen vor, wohl wissend, dass es keine Wunderlösungen gibt,
da alle denkbaren Währungssysteme unvermeidliche Schwächen besäßen. Zur
Zeit gehe es im Wesentlichen darum, Anreize für den Kapitalfluss in aufstreben
de Märkte zu verstärken (wir lassen offen, ob dies tatsächlich seit Mitte des Jah
res 2003 noch ein Problem darstellt). Zu den praktischen Vorschlägen zählt, dass
die Rediskontierungsstellen der Federal Reserve und u. a. der EZB Schatzwechsel
oder längerfristige Schuldverschreibungen ausgewählter Staaten a kzeptieren,
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oder sich auf Offenmarktgeschäfte einlassen (S. 1 35-1 36).
Soros hat sich viel Mühe gegeben und das Buch mit Hunderten bedeutender
und interessanter Menschen diskutiert. Seinem Vorschlag eines dauerhaften
Marshallplans über SZR kann jeder nicht marktfundamentalistisch Gesinnte wohl
guten Gewissens zustimmen. Der von ihm vertretene Verteilungsmodus thema
tisiert tatsächliche Schwachstellen der heutigen Vergabepraxis. Allerdings steht
sein Vorschlag nur in einem begrenzten Zusammenhang mit der im ersten Kapi
tel begründeten fundamental.en Asymmetrie der Weltökonomie und fehlender po
litischer Begleitinstitutionen, eventuell ist er auch nur ein Tropfen auf dem heißen
Stein. Seine zurückhaltenden Vorschläge zur Reform des IWF kontrastieren mit
der behaupteten strukturellen Instabilität der Finanzmärkte, die doch etwas stär
kere Maßnahmen wie Kapitalverkehrskontrollen oder den Vorschlag von Band
breiten bei den Wechselkursen hätten erwarten lassen. Vielleicht schreckt dies
aber zwangsläufig selbst den aufgeklärtesten Spekulanten. Soros Buch eignet
sich aber neben seinem Vorschlag auch als generelle, leicht verständliche Ein
führung in die P roblematik der Bedeutung globaler Finanzmärkte und multinatio
naler Unternehmen.
Nobelpreisträger Stiglitz kennt die von ihm kritisierte ökonomische Theorie des
mainstream, ferner war er Mitglied des Sachverständigenrates von Präsident Clin
ton und schließlich vor der Wiederaufnahme seiner Lehrtätigkeit Chefvolkswirt
der Weltbank. Sein Buch bestätigt die Globalisierung insofern, als es im Jahr 2002
selbst an abgelegeneren Orten dieser Weit unübersehbar war. Im Vorwort be
schreibt er seinen Lebensweg sowie die zentralen Thesen seines als Erfah
rungsbericht konzipierten Buches.
Seine Kernthese lautet, dass es "bei der Konzipierung von Politik, insbesonde
re beim internationalen Währungsfonds, weder auf ökonomische noch auf poli
tische Rationalität ankommt. Entscheidungen wurden auf der Grundlage einer
sonderbaren Mixtur aus Ideologie und schlechter Ökonomie gefasst, eines Dog
mas, das manchmal nur hauchdünn eigene Interessen zu verschleiern schien.
Wenn Krisen auftraten, verordnete der IWF überholte, ungeeignete "Standardlö
sungen", ohne sich um die Auswirkungen auf die Menschen in den Ländern zu
scheren, die diese Vorgaben umsetzen sollten. Nirgends sah ich Prognosen da
rüber, wie sich die IWF-Programme auf die Armut auswirken würden. Nirgends
entdeckte ich fundierte Diskussionen und Analysen der Folgen alternativer Poli
tikansätze. Es gab ein einziges Rezept. Alternative Meinungen waren unerwünscht.
Es gab kein Forum für offene, freie Diskussionen, ja, sie wurde sogar unterbun
den. Ideologische Erwägungen bestimmten die wirtschaftspolitischen Auflagen,
und von den um Beistand ersuchenden Ländern erwartete man, dass sie die Vor
gaben des IWF ohne Diskussion umsetzten" (S. 1 2).
Das Zitat fasst die Analyse Stiglitz', die im Folgenden anhand vieler Beispiele
und weltökonomisch bedeutsamer Ereignisse und Vorgänge exemplifiziert wird,
konzise zusammen. Sie stimmt weitgehend mit der Kritik der Globalisierungs
gegner überein und ist insofern etwas Besonderes, als man Stiglitz im Unterschied
zu den meisten sonstigen Kritikern nicht vorwerfen kann, er habe von Wirt
schaftstheorie keine Ahnung oder er verstehe die Entscheidungsmechanismen
der genannten Institutionen nicht. Seine Aussage, die im IWF angewandte "The
orie" beruhe auf Ideologie, simplifiziert verfälschter Ökonomie, I nteressenpolitik
29 1
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(siehe S. 202-203) und schl ichter Borniertheit, ist alles andere als selbstver
ständlich. Empfehlungen, ü ber die kein breiter Konsens bestünde, würden als
gängige Lehrmeinung ausgegeben (S. 253), was abrupte Meinungswechsel in
Einzelfragen wie der Dollarbindung Argentiniens nicht ausschließt (S. 274 ). Wer
eine solch kritische Meinung gegenüber dem IWF heute an deutschen wirt
schaftswissenschaftlichen Fakultäten vertritt, wird zumeist schnell für inkompe
tent gehalten.
Ein interessanter Aspekt des ersten Kapitels besteht im Ausweis der ur
sprünglichen Aufgabenzuweisung des IWF, dessen Einrichtung auf der Einsicht
basierte, dass die Märktkräfte selbst nicht ausreichend regulieren und es daher
öffentlicher Institutionen wie dem IWF zwecks kollektivem Handeln auf globaler
Ebene bedürfe, von dem ursprünglich auch das Gegenteil einer neoliberalen
Agenda vertreten wurde. Stiglitz kritisiert, dass die Finanzierung des IWF durch
die Steuerzahler der ganzen Welt erfolgt, er ihnen aber nicht rechenschaftspflichtig
sei, sondern nur von den Finanzministern und Zentralbankpräsidenten überwacht
werde. So erfolge eine globale Politikgestaltung durch IWF, Weltbank, WHO usw.
ohne eine globale Regierung nur durch die Kontrolle der entsprechenden Minis
ter der Länder, "die eng mit bestimmten Finanz- und Handelsinteressen verquickt
sind" (S. 36) .
I m zweiten Kapitel beschreibt Stiglitz seine Erfahrungen des U mgangs des
Fonds mit Äthiopien, Ereignisse, die der Nichtfachmann kaum wahrgenommen
haben dürfte, was auch mit dessen "Geheimniskrämerei" (S. 68) zusammenhän
gen dürfte. Stiglitz schätzt die durch kein Detailwissen des Landes getrübte, aber
in Form eines neuen Kolonialherrschers vorgetragene, erzwungene und über
stürzte Liberalisierung des äthiopischen Finanzmarktes und die Regel, die Aus
gaben auf das Steueraufkommen zu begrenzen, als katastrophal ein. "Der Stand
punkt des IWF war von einer ideologischen Anschauung - der reinen marktwirt
schaftliehen Lehre - geprägt, die die besondere Lage und die akuten Probleme
des Landes weitgehend oder völlig außer Betracht ließ" (S. 5 1 ) . Außer dem Was
hington Consensus, d. h. Liberalisierung, Marktöffnung und öffentliche Sparpoli
tik, drastische I nflationsbekämpfung sowie im Falle von Krisen drastische Zins
erhöhungen, sei dem Fonds, der anscheinend in erster Linie eine Politik im Inte
resse der privaten Gläubiger betreibe (S. 24 1 ), nicht viel eingefallen. "Wenn man
einem Papagei den Spruch "fiskalische Austerität, Privatisierung und Marktöff
nung" beigebracht hätte, dann hätte man in den achtziger und neunziger Jahren
auf den Rat des IWF verzichten können" (S. 70).
Ein zentraler Denkfehler bestehe in der Annahme eines spontanen Ordnungs
theorems, demgemäß sich in kürzester Zeit Märkte für jedes Bedürfnis heraus
bilden. Oft sei a ber der Staat vonnöten, da Märkte aus strukturellen Gründen
(z. B. wegen der von Stiglitz theoretisch analysierten lnformationsasymmetrien)
viele Dienstleistungen nicht, zu wenig oder-erst nach sehr langen Zeitfristen er
bringen. Ferner moniert er, dass häufig Privatisierungen durchgezogen wurden,
ohne auf die nötigen wettbewerbs- und aufsichtsrechtlichen Probleme und die er
forderlichen Rechtsstrukturen und Marktinstitutionen zu achten, was zu privaten
Hypermonopolen korrupter ehemaliger Staatsfunktionäre wie in Russland führte
(Kapitel fünf behandelt eingehend die Frage, wer Russland "zugrunde richtete") .
Ausgeblendet werden auch die Folgen massiver Arbeitslosigkeit durch Han292
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delsliberalisierung, was ohne Erwerbslosenversicherungen katastrophale Folgen
zeitigen kann, da oft keine produktiven Arbeitsplätze nachwachsen. Die erfolg
reichen ostasiatischen Länder, deren Krise in Kapitel vier rekapituliert wird (für
Stiglitz war die dortige Liberalisierung des Kapitalverkehrs "der wichtigste Ein
zelfaktor, der zu der Krise führte!", S. 1 1 9) , hätten vorexerziert, dass eine lang
same und geordnete Außenöffnung zum Erfolg führt und schließlich auch die ent
wickelten I ndustrieländer erst spät, in den 1 970er Jahren, ihre Kapitalverkehrs
kontrollen definitiv abschafften. "Die Liberalisierung des Kapitalmarktes liefert die
Entwicklungsländer auf Gedeih und Verderb den rationalen und irrationalen Lau
nen der I nvestoren aus, ihrem irrationalen Überschwang und Pessimismus. Key
nes war sich dieser oftmals scheinbar irrationalen Stimmungsumschwünge wohl
bewusst" (S. 1 2 1 ).
Besonders sich entwickelnde Länder sind außerordentlich anfällig für und durch
spekulative Finanzströme in Form kurzfristiger Kredite und Kontrakte, die bei Er
wartungsänderungen schnell zurückgezogen werden können. Die Kosten der ln
stabilitäten werden überproportional von den Armen der betroffenen Länder ge
tragen, die auch insofern von Handelsliberalisierungen besonders betroffen sind,
als ausländische Firmen oft kleinere inländische Grenzbetriebe zur Aufgabe zwin
gen. Ferner: "Eine Liberalisierung des Finanzmarktes ohne geeignete Aufsichts
strukturen bewirkt mit hoher Sicherheit wirtschaftliche Instabilität - und führt mög
licherweise zu höheren statt niedrigeren Zinsen, so dass für arme Bauern Saat
gut und Dünger . . . schier u nerschwinglich werden" (S. 1 06). Ein wichtiges Ele
ment eines neuen Gesellschaftsvertrags besteht im Gefühl der Menschen, dass
eine gewisse Fairness hinsichtlich Gewinnen und Verlusten zwischen den sozi
alen Gruppen besteht.
Eine zu deutliche Asymmetrie zwischen den Gruppen verhindert den Aufbau
der nicht-kontraktuellen Elemente des neuen Gesellschaftskontrakts und das Ge
deihen der viel beschworenen Zivilgesellschaft. "Die Stabilisierung steht auf der
Agenda, die Schaffung von Arbeitsplätzen nicht. Die Besteuerung und ihre ne
gativen Auswirkungen stehen auf der Agenda, die Bodenreform nicht. Der IWF
stellt öffentliche Kredite zur Verfügung, um die Forderungen (privater) Banken ab
zudecken, nicht aber, um das Bildungssystem und die gesundheitliche Versor
gung zu verbessern" (S. 1 02). Diese Schwerpunktwahl ist nicht naturgegeben
oder Konsequenz aus einer wasserdichten Theorie, sondern Ausdruck einer nor
mativen Prioritätenskala.
Stiglitz' wirtschaftspolitisches Credo in Kapitel neun lautet, dass ein schwacher
Staat Stabilität und Wachstum genauso beeinträchtigt wie ein zu interventionis
tischer Staat. ln vielen Fällen des Marktversagens kann die Effizienz der Märkte
durch Staatseingriffe gesteigert werden, er erwähnt die Bekämpfung von Rezes
sionen, den Aufbau von Infrastruktur, einem sozialen Sicherungsnetz und des Bil
dungswesens, die Sicherung einer intakten Umwelt usw. Auf die jeweiligen Ge
gebenheiten von Ländern und Regionen sei unbedingt Rücksicht zu nehmen.
Auch internationalen Organisationen wie d em IWF kämen hierbei wichtige Auf
gaben zu, dessen govemance-Struktur, d. h. Leitungs- und Aufsichtsstrukturen,
aber tief g reifender Reformen bedürfte, da sie bisher von den direkten Interes
sen der Wall Street und der I deologie der Finanzweit bestimmt wurde (S. 202203) . Etwas vage und eingeschränkt bleibt seine Forderung der Veränderung ge293
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wisser Praktiken und Prozeduren des Fonds, da eine g rundlegende Reform am
faktischen Veto der USA scheitere. Er fordert mehr Transparenz, eventuelle Inter
ventionen bei Währungsturbulenzen, Reformen des Konkursrechts und Morato
rien, Zurückhaltung bei bail-outs, eine bessere Regulierung des Bankensektors,
ein verbessertes Risikomanagement, den Aufbau sozialer Sicherheitsnetze und
eine verbesserte Krisenreaktion, und was die Weltbank betrifft, großzügigere Fi
nanzhilfen und Schuldenerlässe. Es fällt auf, dass der Autor die Institution, an der
er selbst tätig war (Weltbank), recht ungeschoren davonkommen lässt.
Stiglitz' Ausführungen zu einer Globalisierung mit menschlichem Antlitz blei
ben zwangsläufig im Rahmen dieses Buches recht allgemein. Seiner Fehlerdi
agnose stimmt zumindest der Rezensent weitestgehend zu. Sie gräbt theoretisch
nicht ganz tief, stellt aber wie beabsichtigt einen veritablen Erfahrungsbericht dar,
der jedem sich für Globalisierungsprozesse Interessierenden als Bildungslektü
re empfohlen sei. Nun ist Stiglitz in den Wissenschaftsbereich zurückgekehrt. Hof
fentlich widmet er sich den angesprochenen Themen und Thesen in Neuaufla
gen seines Lehrbuches Economics of the Public Sector, dessen stromlinienför
mige Grundaussagen nicht wirklich vom kritisierten Weltbild des IWF abweichen,
h ierdurch aber zum gut verkauften Lehrbuch und erstklassiger Einnahmequelle
in den USA taugt. Bisher betreibt Stiglitz eine Art Marktspaltung in eigener Sa
che: Er bedient den Lehrbuch- und den Kritikastermarkt Wohl nicht nur aus der
Sicht der Globalisierungskritiker hat der Nobelpreisträger somit eine wichtige Auf
gabe noch vor sich: den Einbezug seiner Erkenntnisse in die Ausbildungslektüre
junger Volkswirte, die in wenigen Jahren das Sagen und Denken nicht nur des
IWF bestimmen werden. Bisher gibt es nicht ein erstklassiges Lehrbuch über den
öffentlichen Sektor mit kritischem Blick (weder im deutschsprachigen noch) im
angelsächsischen Raum. Eine besondere Rolle wird hierbei der Überwindung ei
ner naiven Marktgläubigkeit zukommen, die an vielen volkswirtschaftlichen Fa
kultäten als allzu sichtbare Hand zu wirken scheint (S. 93-95).
Helge Peukert
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Die Ökonomie des digitalen
Handels
Rezension von: Michael Latzer,

Stefan W Schmitz, Die Ökonomie des
eCommerce. New Economy,
Digitale Ökonomie und real
wirtschaftliche Auswirkungen, Verlag
Metropolis,
Marburg 2002, 2 1 0 Seiten,

€ 24,80.

Vor allem von Seiten der Populärwis
senschaften, der Medien und der Poli
tik wird oft (euphorisch) verkündet,
dass der elektronische Handel eine
ähnliche Bedeutung fü r u nser Wi rt
schaftsleben erlangen könnte, wie vor
200 Jahren die Industrielle Revolution.
Diese Sichtweise wird stark von den
technischen Möglichkeiten der neuen
Kommunikationsmedien geprägt, allen
voran denen des lnternets. Die Trans
formation des Wirtschattens in der ln
formationsgesel lschaft und deren
wohlfahrtssteigernde Gestaltung ist da
her auch eine zentrale politische
Zielvorstellung der Europäischen Union
(EU) und findet sich im Lissabon
Prozess wieder, der ja darauf abzielt,
die Union bis 20 1 0 zum wettbewerbs
fähigsten Wirtschaftsraum der Weit zu
machen. Als Messlatte hiefür gilt vor
allem die US-amerikanische Wirtschaft.
Das vorliegende Buch bietet den
Leserinnen in einer sehr ü bersicht
lichen Weise eine profunde ökonomi
sche Analyse des eCommerce sowie
eine Evaluierung seiner realwirt
schaftlichen Auswirkungen. Von beson
derem Interesse ist hierbei , dass die
Autoren Michael Latzer und Stefan W.
Schmitz sich ausfüh rlich damit aus
einandersetzen , weit verbreitete An
sichten und zentrale Wirkungshy
pothesen des eCommerce kritisch zu
überprüfen.

New Economy, digitale Ökonomie
oder Internet-Ökonomie zählen zu den
Schlagwörtern in der ö konomischen
Debatte rund um den Beg riff "eCom
merce". Trotzdem gibt es für diese Be
griffe kaum einheitliche Definitionen. Im
zweiten Abschnitt widmen sich die Au
toren ausführlich diesen Beg riffe n ,
wobei s i e d i e New Economy a l s
makroökonomisches Konzept analy
sieren, die digitale Ökonomie hingegen
als industrieökonomisches Konzept.
Die unterschiedlichen Standpunkte
zu den Auswirkungen der I nformations
und Kommunikationstechnologie (IKT)
aus makroökonomischer Sicht werden
vor allem am Beispiel der US
Wirtschaft demonstriert. Deren Ent
wicklung in den 90er Jahren - hohes,
ungebrochenes Wirtschaftswachstum,
sinkende Arbeitslosigkeit und niedrige
Inflation - führte weltweit zu einer New
Economy-Euphorie. l n der ökonomi
schen Diskussion herrscht(e) weitge
hend Konsens darüber, dass hierfür der
Anstieg des jährlichen Prod ukti
vitätswachstu ms (durch die erhöhten
I nvestitionen in die I KT) seit Mitte der
90er Jahre und die gesamtwirt
schaftliche Rate des technischen
Fortsch ritts (durch den technischen
Fortschritt im IKT-Sektor) von zentraler
Bedeutung waren. Die Autoren hinter
fragen diesen allgemeinen Konsens:
Sie zeigen auf, dass die Beschleuni
gung des Produktivitätswachstums in
den Perioden 1 995 bis 1 999 gegenüber
1 990 bis 1 995 von den Vertretern der
New Economy überschätzt wurde. Den
G roßteil der Besch leunigung des
Trendwachstums füh ren sie auf Än
derungen in den amtlichen Statistiken
der USA zurück (Änderung der Berech
nungsmethoden der Preisindizes und
Adaption des I nvestitionsbegriffes in
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech
nung). Von diesem Blickwinkel aus be295
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trachtet, erscheint die Performance der
U S-Wirtschaft in den 90er Jahren i n
einem wesentlich anderen Licht, a ls
dies von de n veröffentlichten Kenn
zahlen suggeriert wird.
Positiv fällt bei diesem Buch auch auf,
dass sich die Autoren nicht nur mit der
Entwicklung der New Economy in den
USA auseinandersetzen (wie der über
wiegende Teil der Literatur) , sondern
auch andere Länder i n die U nter
suchung mit einbeziehen. Latzer und
Schm itz zeigen auf, dass i n Ländern
wie Frankreich, Großbritannien, Kana
da und der Euro-Zone das Produkti
vitätswachstum in der zweiten Hälfte
der 90er Jahre gegenüber der ersten
sinkt. Das im gleichen Zeitraum im Ver
gleich zu den EU-Ländern höhere Pro
d u ktivitätswachsturn in den USA be
gründen sie vor allem mit der höheren
Kapitalvertiefung im IKT-Bereich und
der höheren Rate des technischen
Fortschrittes. Die Autoren betonen aber;
dass bei der Interpretation aggregiert
er Daten die zum Teil g roße Hetero
genität zwischen den einzelnen EU
Ländern und/oder den Su bsektoren
vernachlässigt wird . ln einer tieferen
Analyse zeigen sie auf, dass in einigen
E U-Ländern das B I P- und das Pro
duktivitätswachsturn höher liegen als in
den U SA (dies g ilt auch für einzelne
Subsektoren). Ein pauschales Urteil,
wonach die Euro-Zone wegen struk
turel ler Defizite ein langsameres
Wachstum hat als die USA, ist in dieser
Form nicht haltbar. Vielmehr gilt es, bei
der Entwicklung ordnungspolitischer
Reformkonzepte diese Iänder- und sek
torspezifischen U nterschiede zu be
rücksichtigen.
Ausführlich widmet sich dieses
zweite Kapitel auch der New Economy
l ndikatoren in Deutschland. 1 Re
sümierend wird eine zu geringe Dy
namik in den IKT-produzierenden und
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-nutzenden Sektoren festgestellt. Eine
Analyse, die auch auf den Nicht-I KT
Sektor in Deutschland zutrifft.
Auf Basis eines industrieökonomi
schen Konzeptes (das sich mit dem
Zusammenhang zwischen Unter
nehmens- und Marktebene beschäftigt)
erläutern die Autoren die Auswirkun
gen der digitalen Ökonomie auf die Un
ternehmensstrategien, Marktstrukturen
und Wettbewerbspolitik. Sehr aus
fü hrl ich und übersichtlich wird den
Leseri nnen hierbei deren zentrale
Charakteristika erklärt, nämlich: Netz
effekte, wachsende Skalenerträge und
positive Rückkoppelungseffekte (wenn
also Netzeffekte und wachsende
Skalenerträge einander verstärken)
sowie weitere, für das Verständnis der
digitalen Ökonomie bedeutende Kon
zepte, nämlich Fixkosten (insbesondere
endogene versunkene Kosten), externe
Effekte, lnformationsasymmetrien und
öffentliche Güter. Diese Charakteristi
ka sind nicht neu, was sich aber in der
digitalen Ökonomie gegenüber der tra
ditionellen geändert hat, ist die zu
nehmende Bedeutung dieser Charak
teristika. Sehr anschaulich wird gezeigt,
mit welchen neuen Strategien die Un
ternehmen auf dieses digitale Umfeld
reagieren und mit welchen Heraus
forderungen die Wettbewerbspolitik
konfrontiert wird. Ausfüh rlich be
schrieben werden: Winner-takes-it-a/1Strukturen; verstärkte Marktsegmen
tierungsstrategien; Multi-Channei
Strategien und verstärkte U nter
nehmenskooperationen.
Die Autoren weisen nach , dass sich
die vorhandenen volkswirtschaftlichen
Konzepte für die Analyse des elektro
nischen Handels eignen und verwerfen
damit die viel diskutierte These, wo
nach das digitale Umfeld eine neue Na
tionalökonomik erfordert.
Für Leserlnnen, die sich einen Über-
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blick über die in der Literatur und in der
öffentlichen Debatte weit verbreiteten
Hypothesen zu den Auswirkungen des
eCommerce auf die Wi rtschaft ver
schaffen möchten, ist der dritte Ab
schnitt dieses Buches von besonderem
I nteresse: Die Autoren stellen diese
Wirkungshypothesen übersichtlich dar
und überprüfen diese kritisch, und zwar
auf Basis ihres industrieökonomischen
Konzeptes sowie einer ausführlichen
Präsentation der wichtigsten theoreti
schen Meinungen und empirischer Stu
dien bzw. Erhebungen . Diese um
fassende und übersichtliche Darstel
lung verleiht d iesem Abschnitt jeden
falls Lehrbuchcharakter.
Die in der Literatur diskutierten Hy
pothesen werden in vier Fragestellun
gen zusammengefasst:
1 . ) Ist die Wettbewerbsintensität im
eCommerce besonders hoch? l n der
Literatur wird ü berwiegend von einer
hohen Wettbewerbsintensität im elekt
ronischen Handel ausgegangen . Be
gründet wird dies damit, dass auf elekt
ronischen Marktplätzen die Markt
transparenz hoch und die Transaktions
kosten niedrig seien , womit sich der
elektronische Handel dem idealen "voll
kommenen" Markt der Mikroökonomie
annähere. Als Argumente dagegen
werden unter anderem die Bedeutung
von Marktseg mentierungsstrategien,
Lock in-Effekten , asymmetrischer I n
formation oder positiver Rückkop
pelungseffekte angeführt. Gegen eine
hohe Wettbewerbsintensität sprechen
auch die von den Autoren präsentierten
empirischen Studien im Bereich des
B2C-Handels (Untersuchungen unter
schiedlicher Güterkategorien anhand
der Kriterien Preisniveau und Preis
streuung).
2 . ) Führt eCommerce zur Disinter
mediation? ln der Literatur wird davon
ausgegange n , dass auf Grund sink-
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ender Transaktionskosten im eCom
merce der Zwischenhandel umgan
gen wird. Die Autoren zeigen auf,
dass die Disintermedationshypo
these in dieser generalisierenden
Form weder in der Theorie noch in
der Praxis haltbar ist.
3.) Führt eCommerce zur Deterri
torialisierung und Standortunab
hängigkeit Profitieren KMU? Die mit
der Virtualisierung von Marktplätzen,
Unternehmen und Konsumenten oft
verbundenen Wirkungshypothesen
der Standortunabhängigkeit und der
(erhofften) komparativen Vorteile für
kleinere und mittlere U nternehmen
hält einer differenzierten Analyse
nicht stand.
4 . ) Führt eCommerce zu einem
Beschäftigungsschub? Auch fü r
diese, in manchen wirtschaftspoliti
schen Diskussionen geäußerte
Prognose fi nden die Autoren keine
empirischen Belege.
Zum Abschluss diskutieren Latzer
und Schm itz die wirtschaftspoliti
schen Herausforderungen , ins
besondere das Für und Wider
staatlicher I nterventionen im Fal le
von Marktversagen . Zur Lösung
mög licher Fehlallokationen im Be
reich des elektronischen Handels
stellen die Autoren verschiedene For
men der Selbst- und Ko-Regulierung
in den Vordergrund, Staatseingriffe
bewerten sie im Hi nblick auf eine
Kosten-Nutzen-Analyse eher kritisch.
Die hohe Innovationsdynamik und
Marktsegmentierungsstrategien im
Bereich des eCommerce stellen je
denfalls die Wettbewerbspolitik bei
der Erfassung und Beurteilung wett
bewerbsrechtlich Problemfelder vor
neue Herausforderungen. Aber auch
die Politik kann sich den g rundle
genden Veränderungen nicht ent
ziehen - die Autoren fassen dies mit
297
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dem Beg riff der "Transformation der
Staatlichkeit" zusammen (Veränderun
gen der institutionellen Form, der l n
halte und der Abläufe).
Dieses Buch ist all jenen zu emp
fehlen, die sich nicht nur einen um
fassenden Ü berblick über die G rund
lagen der Ökonomie des elektroni
schen Handels verschaffen möchten,
sondern auch weit verbreitete Ansich
ten zum Thema eCommerce kritisch
h interfragen wollen. H ierbei hilft die
übersichtliche Gestaltung des Buches
und die - auch für N icht-Ökonomen verständliche Darstellung wirtschaftli-
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eher Zusammenhänge. Ein Buch also,
das sowohl dem Studierenden als auch
dem Praktiker empfohlen werden kann.
Dorothea Herzeie
Anmerkung

1 Das vorliegende Buch basiert auf einer
überarbeiteten und erweiterten Fassung
eines Gutachtens für den deutschen Bun
destag im Rahmen des Forschungspro
gramms "Europäische lnformationsge
sellschaft" der Forschungsstelle für insti
tutionellen Wandel und europäische Inte
g ration (IWE) an der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften.
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Nationalökonomie als
Kapitalismustheorie
Rezension von: Wemer Sombart,
Nationalökonomie als Kapitalismus
theorie. Ausgewählte Schriften, hrsg. von
Alexander Ebner und Helge Peukert,
Metropolis-Verlag, Marburg 2002,
464 Seiten,

€ 26,80;

Joachim Zweynert, Daniel Riniker,
Wemer Sombart in Rußland,
Metropolis-Verlag, Marburg 2004,
1 5 8 Seiten,

€ 22,80.

Als Hau ptvertreter der dritten Gene
ration der deutschen Historischen
Schule war Sambart darauf bedacht,
einer vielfach geäußerten Kritik an der
Historischen Schule dadurch Rech
nung zu tragen, dass er die theoreti
schen Grundlagen seiner Analyse das
Kapitalismus explizit machte. Im
Hauptwerk Sombarts, de m dreibändi
gen "Modernen Kapitalismus" ( 1 9 1 6/
1 927), sind den jeweiligen Abschnitten
über die einzelnen Phasen der Entste
hung und Entwicklung des Kapitalis
mus allgemein gehaltene einleitende
Überlegungen vorangestellt, in denen
er die theoretischen Ansätze für die an
schließenden h istorisch-empirischen
Untersuchungen darlegte. Eine solche
Vorgangsweise beinhaltet das Risiko,
dass die theoretischen Teile nicht in der
vom Autor intendierten Weise ge
würdigt werden und gegenüber den
wirtschaftshistorischen Erörterungen,
die naturgemäß die überwiegende
Masse des Textes ausmachen, in den
H intergrund treten , nicht zuletzt auch
deswegen, weil die Lektüre des Werkes
häufig selektiv erfolgt, wenn Leser sich
über bestimmte einzelne Aspekte der
Entwicklung des Kapitalismus bzw.
über Sambarts Sicht derselben in
formieren wollen.

Wirtschaft und Gesellschaft

Allerdings hat Sambart seine theo
retischen Überlegungen auch in selbst
ständiger Form zusammengefasst und
teils vor; teils nach dem Erscheinen des
"Modernen Ka pitalismus" als geson
derte Abhandlungen veröffentlicht.
Während der "Moderne Kapitalismus"
immer wieder neu aufgelegt wurde und
im Buchhandel verfügbar blieb, waren
die mitunter recht umfangreichen Auf
sätze aber in nicht immer und überall
leicht zugänglichen Zeitschriften und
Sammel publikationen gleichsam ver
senkt, was i hrer Bekanntheit nicht
förderlich war: Es hat mehr als sechzig
Jahre nach Samba rts Tod gedauert,
dass eine Auswahl von zehn dieser Ab
handlungen, sechs davon erschienen
im heute schon legendären "Archiv für
Sozialwissenschaften und Sozialpoli
tik" in der Zeit von 1 897 bis 1 9 1 1 , als
Buch herausgegeben worden sind.
Sambarts hauptsächliches Interesse
galt zeit seines Lebens der Erkenntnis
und dem Verständnis des "Kapitalis
mus" als Wi rtschaftssystem , wie er
überhaupt als g rößtes Verdienst Karl
Marx und sich selbst zurechnete, den
Begriff des Wirtschaftssystems in die
nationalökonomische Wissenschaft
eingeführt zu haben. Sein Erklä
rungsansatz dafür, was ein Wirt
schaftssystem konstituiert, bzw. worin
sich bestimmte Wirtschaftssysteme
voneinander unterscheiden, ist we
sentlich umfassender als jener der
Neuen l nstitutionenökonomie, die auf
Institutionen im Hinblick ausschließlich
darauf abstellt, welche Anreizwirkun
gen auf das Handeln von I ndividuen
ausgeht. ln zwei i n der vorliegenden
Sammlung enthaltenen Abhandlungen
- "Die Ordnung des Wirtschaftslebens"
und "Prinzipielle Eigenart des Kapita
lismus" (beide 1 925 erschienen) - legte
Sambart sein Konzept des Wi rt
schaftssystems dar, i n dem l nstitutio299
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nen - genannt "Regelung und Organi
sation" (S. 299) bzw. "Form, Ordnung"
(S. 378) eine, aber eben nur eine von
drei konstitutiven Systemdimensionen
bilden. Die beiden anderen sind "Geist,
Wirtschaftsgesinnung" und "Technik",
beide werden als eigenständige Bes
timmungsfaktoren der Evolution gese
hen, und nicht aus einer zeitlos-ewigen
Disposition des I ndividuums zur
"Nutzenmaximierung" abgeleitet. Kei
nem der drei Elemente wird a priori ein
Ü bergewicht ü ber andere zuge
schrieben. Was den Kapitalismus
betrifft, schwankte Sambart in dieser
Hinsicht zwischen "Form" und "Geist".
Vier der wieder veröffentlichten Auf
sätze beschäftigen sich mit zentralen
Aspekten von Sambarts Kapitalismus
theorie. "Der kapitalistische U n
ternehmer" ( 1 909) arbeitet - Schum
peter vorwegnehmend - die Schlüs
selrolle des Unternehmers als technis
cher und organisatorischer lnnovator,
des Eroberers neuer Bereiche und des
riskierenden Händlers für die Dynamik
des Wirtschaftssystems heraus. Als
einer der ersten Ökonomen in Deutsch
land beschäftigte sich Sambart i n
seinem 1 904 erschienenen "Versuch
einer Systematik der Wirtschaftskrisen"
mit Konjunkturtheorie. Zwei Aufsätze
sind der Bedeutung der Technik für die
Wirtschaft und darüber hinausgehend
für die anderen Lebensbereiche gewid
met. l n der Abhandlung "Technik und
Kultur" ( 1 91 1 ) kritisiert Sambart
zunächst den Marx'schen Historischen
Materialismus wegen seines allzu de
terministischen Ansatzes, der aus der
Entwicklung der P rod uktivkräfte, die
weitgehend mit Produktionstechnolo
gie identisch sind, die Produktionsver
hältnisse und sämtliche Überbau
phänomene ableitete. Die stark unter
schiedlichen Wege der Anwendung
oder N ichtanwendung von technischen
300
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Erfindungen und Entwicklungen zeigen
den Einfluss von Institutionen ("Form")
und Geist auf die Entwicklung der
Technik selbst. Gleichzeitig vermag
Sambarts Resultat der Marx'schen Hy
pothese i nsofern einen modifizierten,
präziseren Sinn zu geben: "ln allen Kul
turerscheinungen steckt also notwendig
Sachgütertum, und darum ragt in alle
Kulturerscheinungen notwendig Tech
nik hinei n . Das aber lässt sich von
kei nem anderen Elemente der Kultur
aussagen." (S. 237)
Mit dem Werk von Karl Marx und mit
der Bewegung des Sozialismus hat
sich Sambart sein ganzes Leben in
tensiv beschäftigt. Während seine Hal
tung zum Sozialismus bzw. zur Sozial
demokratie von anfänglich warmer
Sympathie schon vor dem Ersten
Weltkrieg in schroffe Ablehnung um
schlug, blieb sein wissenschaftliches
Werk bei aller - durchaus auch funda
mentaler - Kritik, die er immer wieder
an Marx übte, doch zumindest dessen
Problemstellungen verpflichtet. Wenn
Sambart selbst den Begriff des "Kapi
talismus" prägte bzw. durchsetzte, so
war es Marx, "der als Erster das unsere
Zeit beherrschende Wirtschaftssystem
in seiner spezifischen Eigenart erkann
te" (S. 1 46) und der damit implizit auch
das Konzept des Wirtschaftssystems
schuf (S. 1 45). Wie Marx beschäftigte
Sambart intensiv die Frage, wohin der
Kapitalismus sich entwickelt und was
nach dem Kapitalismus kommt. Sam
bart verneinte die Existenz zwingender
evolutorischer Gesetzmäßigkeilen und
ließ nur Tendenzen gelten , die immer
auch reversi bel gedacht werden
m üssten. Im letzten Kapitel des "Mo
dernen Kapitalismus" und in der 1 932
erschienenen Broschüre (hier abge
druckt S. 438-464) stellte er in diesem
Sinne seine Ü berlegungen zum The
ma an. Als wenig glücklich sol lte sich
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der von Sombart entsprechend der
Logik seines Periodisierungsschemas
geprägte Begriff des "S pätka pitalis
mus" erweisen , auch wen n dieser
vielfach aufgegriffen und verwendet
wurde, u. a. auch von der Frankfurter
Schule. 1 Weder ist die kapitalistische
Organ isation "in einen rein bureau
kratischen Verwaltungsschematismus
hinüber(geglitten)" (S. 4 1 9) noch ist ihre
Dynamik zum Erliegen gekommen.
Ganz abgesehen davon, dass es fü r
ein Periodenschema unbefriedigend ist,
wenn die Spätphase länger dauert als
die Hochphase.
Während Sambarts Darstellungen
des Spätkapitalismus sowie seine
späten Sozialismusschriften zu ihrem
N achteil stark von kulturpessimisti
schen Werturteilen geprägt, ja verzerrt
sind , war seine Haltung zum zivili
satorischen und sozialen Fortschritt ur
sprünglich durchaus positiv gewesen.
Klar und eindeutig ist diese Haltung
zum Ausdruck gebracht in dem frühen
Aufsatz "Ideale der Sozialpolitik"
( 1 897) , in dem Sombart den N ieder
gang überholt erschei nender Wirt
schaftsfarmen (Handwerk) akzeptiert
und für eine soziale Harmonisierung
durch produktivitätsorientierte Struk
turpolitik plädiert.
Der Auswahl sind zwei einleitende
Aufsätze vorangestellt. Alexander Eb
ner resümiert die in Sambarts Ab
handlungen dargelegten Elemente ein
er Kapitalismusanalyse. Nicht in einer
"naiven Erkundung, inwiefern Sombart
irrte oder recht hatte", liegt die Bedeu
tung einer heutigen Beschäftigung mit
seinen Schriften , sondern in der
"Fragestellung nach den Bestim
m ungsgründen wirtschaftlicher Ent
wicklung." (S. 23) Und als Fazit aus
Sambarts Erkenntnissen bleibt für Eb
ner, dass der Kapitalismus "nicht ein
fach nur abstrakt als marktwirtschaft-
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licher, dezentraler Allokationsmechanis
m us unter der Dominanz privater
Eigentums- und Verfügungsrechte zu
definieren ist, sondern dass (er) auf
einer Vielzahl institutioneller und struk
tureller Muster basiert. Die folgende
Renaissance kapitalismustheoretisch
er Perspektiven g ründet sich demge
mäß auf der Sombart'schen Einsicht,
dass sich Analysen der kapitalistischen
Entwicklungsdynamik in erster Linie mit
der Vielfalt kapitalistischer Formen zu
befassen haben." (S. 1 9) Helge Peuk
ert steuert einen werkbiographischen
Überblick bei, in dem die Aufsätze, die
ja "nur" Zwischenschritte und "Neben
produkte" zu Sambarts u mfangreiche
Werke sind, in den Kontext seines
Gesamtwerks gestellt werden. Peukert
sieht in Werner Sambarts letztem Buch
"Vom Menschen" ( 1 938) ein "anthro
pologisches" bzw. "ontologisches" Zen
trum, von dem aus sich eine Linie der
Konti nuität durch sein Gesamtwerk
ziehen lasse.
Kaum bekannt ist heute mehr, wie
weit Sombart als Sozialwissenschafter
in der ersten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts international anerkannt
war und wie zahlreich die Übersetzun
gen seiner Werke in andere Sprachen
sind. Nach Bibliog raphien der Über
setzungen Sambarts ins Englische und
ins Japanische2 beschäftigt sich nun
eine eigene Publikation mit Sambarts
Rezeption in Russland . Zweynert und
Riniker haben zwischen 1 900 und 1 931
77 Übersetzungen von Schriften Sam
barts ins Russische gezählt, wobei das
g rößte I nteresse Sambarts wohl po
pu lärstem Werk "Sozialismus und
soziale Bewegung" (in i hren zahlrei
chen Auflagen) und dem Buch "Die Ju
den und das Wirtschaftsleben", von
dem allerdings nur der erste Teil über
setzt wurde, entgegengebracht wurde.
Unterschiedliche politische Strömungen
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Wirtschaft und Gesellschaft

beriefen sich auf Sombarts Autorität in
der politischen Auseinandersetzung.
Die li beral-fortschrittlichen Kräfte
gewannen aus Sombarts Theorie der
kapitalistischen Evolution Argumente
fü r die Notwendigkeit einer um
fassenden Modernisierung und Ver
westlichung Russlands. Die Sozialisten
argumentierten m it Sombart für die
Notwendigkeit, sich die materiellen wie
kulturellen Errungenschaften auf dem
Weg zum Sozialismus zu N utze zu
machen . Die Volkstü mler (Narodniki)
wiederum argumentierten mit Sombart,
dass der Kapitalismus keine allgemein
gü ltige Erschei nung darstelle und die
fü r seine Entstehung in Westeuropa
maßgeblichen U mstände in Russland
nicht gegeben seien.
Als Sombart im Frühjahr 1 9 1 4, also
n ur wenige Monate vor dem E rsten
Weltkrieg , eine fünfwöchige Vor
tragsreise durch Russland unternahm,
hatte seine Popularität in Russland
ihren Zenit bereits überschritten . Auf
seinem Vortragsprog ramm standen
zwei seiner aktuellen Bücher, "Luxus
und Kapitalismus" und "Die Juden und
das Wirtschaftsleben". Auch wenn sich
Sombart in der russischen "Dreyfus-Af
färe" den Protesten gegen eine of
fenkundig konstruierte Ritualmordan
klage angeschlossen hatte, so dürfte
er bestrebt gewesen sein, sich aus ak
tuellen politischen Debatten he
rauszuhalten. 3 Seine Vorträge stießen
auch auf ziemlich heftige Kritik bei
fachlich kompetenten Zuhörern , die
sich von seinem ü berheblichen Vor
tragsstil verhöhnt füh lten . l n einem
Zeitungsbericht ist sogar von "boden
loser Frechheit und flegelhafter Läs
sigkeit seines Auftretens" die Rede. (S.
75) Einen Nachklang dieses Stils ver
mitteln die ebenfalls in dem Band abge
druckten zwei Zeitungsartikel Sombarts
ü ber seine Russlandreise nach der
302
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Rückkehr; in denen er weitschweifig von
der Bereitschaft der Russen , ihren Her
ren zu dienen, schwärmt - es war kein
Verlust, wenn diese Aufsätze bisher in
keiner Bibliographie verzeichnet waren.
Auch in der Sowjetunion war Som
bart lange Zeit noch ein viel studierter
Autor, wobei hier der U mstand, dass
einst Engels ihn gelobt und Lenin ihn
viel zitiert hatte, sicherlich eine Rolle
spielte. Selbst der bereits nach dem
Ende der N EP-Periode erschienene
dritte Band des "Modernen Kapitalis
mus" wurde noch ins Russische über
setzt. Erst 1 933 wurde Sombart als
bürgerlicher Apologet und Antimarxist
offiziell gebrandmarkt, womit jede sach
liche Auseinanderstzung mit seinen
Schriften in der Sowjetunion beendet
war.
Am Ende ihres Buches kommen
Zweynert und Riniker als "Fazit" zu
einem grundsätzlichen Verdammungs
u rteil über Sombarts Kapitalism us
theorie. Nicht nur der späte, kulturpes
simistisch und demokratiefeindlich ge
stimmte Sombart wird als intellektueller
Wegbereiter des deutschen Sonder
wegs und Katastrophe des National
sozialismus angesehen, sondern auch
seine politische Haltung in jener Zeit,
als er noch mit der Sozialdemokratie
sympathisierte, wird gleichermaßen als
"antikapitalistisch" denunziert. Dem
nach scheint es für die Autoren nur
einen "Kapitalismus pur" als einziges
Idealmodell zu geben, während ein ab
weichender Weg in die Knechtschaft
führt. Einer solchen Ansicht gegenüber
ließe sich gerade auch vom Wirt
schaftssystemforscher Sombart lernen,
dass der Kapitalismus historisch in vie
len Spielarten und Varianten aufge
treten ist und wir über seine Zukunft
kaum viel mehr wissen, als dass deren
Zahl noch weiter zunehmen wird.
Günther Chaloupek
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Anmerkungen
1

Inzwischen haben deren Nachfolger den
Spätkapitalismus, dem Theodor W.
Adorno noch einen eigenen Aufsatz
"Spätkapitalismus oder lndustriege
sellschaft" wid mete, stillschweigend
wieder ad acta gelegt.
2 Zusammengestellt von Peter Senn bzw.
Shigenari Kanamori, in: Backhaus (1 996)
Bd. 3, S. 327ff bzw. S. 369f.
3 1 9 1 3 musste sich der Jude Mendel Bejlis
gegen die eindeutig un berechtigte An
klage verteidigen, er habe einen Ritual
mord an einem christlichen Kind began-
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gen. Er wurde vom Schwurgericht freige
sprochen.
(Siehe
Handbuch
der
Geschichte Russlands, hrsg. von G.
Schramm, Band 3/1 1 (Stuttgart 1 992)
1 535.)
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Russische Ökonomik
im 19. Jahrhundert
Rezension von: Joachim Zweynert,
Eine Geschichte des ökonomischen
Denkens in Rußland 1 805- 1 905,
Metropolis-Verlag, Marburg 2002,
475 Seiten, € 58.

Russland ist kein weißer, wohl aber
ein hellgrauer Fleck auf der Weltkarte
der ökonomischen Dogmengeschich
te. Nach Zweynert sind dafür zwei Fak
toren ausschlaggebend - die Sprach
barrieren und das mangelnde Interes
se: Die russische ökonomische Litera
tur wurde in der westlichen Welt bisher
kaum zur Kenntnis genommen.
Von den russischen bzw. sowjeti
schen dogmengeschichtlichen Arbei
ten wurde lediglich der erste Halbband
des Monumentalwerks "Geschichte des
russischen ökonomischen Denkens" 1
ins Englische übertragen.2 Obwohl in
den 1 990er Jahren einiges zur Ge
schichte der russischen Wirtschafts
wissenschaft publiziert worden ist, fehlt
es bis heute an einer nicht-marxisti
schen Gesamtdarstellung, die durch
zu mi ndest zwei G ründe bedingt ist:
Zum einen zwingt der Umstand, dass
die russischen Wissenschafter in ma
terieller Hinsicht zu den g rößten Ver
lierern des Transformationsprozesses
gehören, diejenigen, die in der Wis
senschaft bleiben, nicht selten zur Auf
nahme von Nebenbeschäftigungen also zur Bewältigung umfassender For
schungsprogramme fehlt ihnen häufig
schlicht die Zeit. Zum anderen war in
der ersten Hälfte der neunziger Jahre
bei der Mehrheit der russischen Öko
nomen ein deutliches Bestreben zu er
kennen, in Forschung und Lehre An304
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schluss an den Westen zu gewinnen.
Dies führte häufig, so Zweynert, zu ei
ner geringschätzigen Haltu ng gegen
über der eigenen Geschichte.
Zwischen 1 805 und 1 905 lassen sich
in der Geschichte des russischen öko
nomischen Denkens drei Entwick
lungsphasen unterscheiden. ln der ers
ten Phase, die ungefähr von 1 805 bis
1 845 währte, machten sich die weni
gen Gebildeten Russlands - meist Uni
versitätslehrer und liberale Adlige - mit
der noch jungen Wirtschaftswissen
schaft vertraut und bemühten sich, die
se Frucht der westeuropäischen Auf
klärung auf die Wirklichkeit anzuwen
den, in der sie lebten. Bereits für die
ses frühe Stadium lässt sich in der vor
liegenden Untersuchung zeigen, dass
die westlichen Lehren in Russland nicht
einfach passiv übernommen wurden.
Die wirtschaftliche Rückständigkeit im
Vergleich zu Westeuropa und der Ein
fluss spezifisch russischer Denktradi
tionen führten dazu, dass die Lehre von
den inneren Gütern ein zentraler Be
standteil der russischen Version klas
sischen Wirtschaftsdenkens wurde. ln
dieser Theorie, die die Wechselwir
kungen zwischen der Akkumulation
materieller und immaterieller Produk
tionsfaktoren behandelt, sieht der Au
tor neben herausragenden Einzelleis
tungen wie Mordvinovs a u ßenwirt
schaftliehen Überlegungen oder Tugan
Baranovskijs Krisentheorie die origi
nellste Leistung der russischen Wirt
schaftswissenschaft.
Mit der Formierung der russischen ln
telligenzija vollzog sich der alles ent
scheidende Bruch im russischen Geis
tesleben und damit der Eintritt in die
zweite Phase der Entwicklung des rus
sischen ökonomischen Denkens. I ns
besondere mit dem Erscheinen von
Butovskijs "Versuch über den Natio
nalreichtum" 1 845 entstand eine Kluft
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zwischen der liberal orientierten uni
versitären Wirtschaftswissenschaft und
insbesondere dem linken Flügel der
russischen lntelligenzija, der die Ideen
der vormarxistischen Sozialisten pro
pagierte. ln den siebziger und achtzi
ger Jahren erlag dann die akademi
sche Wirtschaftswissenschaft in Zent
ralrussland dem Einfluss der linken ln
telligenzija. Damit verschwand die Kluft
zwischen universitärer und außeruni
versitärer Wirtschaftswissenschaft. ln
Kiew hingegen, so der Autor, blieb die
linke lntelligenzija weitgehend ohne
Wirkung. Während in Zentralrussland
lntelligenzija und Professoren gemein
sam gegen den Kapitalismus und fü r
die Erhaltung der russischen Landge
meinde stritten , entwickelten die Kie
wer Ökonomen die russische Fassung
der klassischen Lehre unter Einbezie
hung historistischer Elemente weiter.
Gleichzeitig bildeten sie den think tank
für eine autokratische Regierung, die
gewillt war, marktwirtschaftliche Refor
men auch gegen den Willen des g rö
ßeren Teils der Eliten durchzusetzen.
Die dritte Entwicklungsphase begann
in den neunziger Jahren. I nsbesonde
re unter dem Einfluss Kants begannen
einige herausragende zentralrussische
l ntellektuelle, 3 sich kritisch mit dem
Denken und Wirken der russischen ni
hilistischen l ntelligenzija auseinander
zu setzen. Nur einer Minderheit aber
gelang es, sich dauerhaft von deren
Denkmustern zu lösen. Die Namen
Struve, Tugan-Baranovskij und Bulga
kov stehen so für einen gemeinsamen
Ausgangspunkt, aber fü r sehr unter
schiedliche Endpunkte ihres ökonomi
schen wie philosophischen Denkens.
Es war also der Einfluss der russischen
l ntelligenzija, der die beiden Hau pt
ströme des russischen ökonomischen
Denkans voneinander schied . Die
Grenzlinie, die zwischen ihnen verlief,
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wurde nicht durch die Tore der Univer
sitäten markiert. Das wesentliche
U nterscheidungsmerkmal zwischen
den Vertretern der beiden Ströme lau
tet vielmehr, ob ihr Zugang zu ökono
mischen Problemen wirklich säkulari
siert war oder aber letztlich religiösen
Denktraditionen verhaftet blieb. Im Hin
blick auf die im Einleitungskapitel auf
geworfene Frage, warum die Etablie
rung einer Marktwirtschaft in Russland
seit über 1 50 Jahren auf den erbitter
ten Widerstand weiter Teile der russi
schen (halb)gebildeten Gesellschaft
stößt, stellt der Einfluss der lntelligen
zija das zentrale Problem dar:
Die entscheidende Konstante des
ökonomischen Denkans der russischen
lntelligenzija besteht für Zweynert in je
ner Symbiose aus Holismus und An
thropozentrismus, die ihre Wurzeln in
der russisch-orthodoxen Weltsicht hat
und sich wie der viel zitierte "rote Fa
den" du rch die russische Geistesge
schichte zieht. Von den Slawophilen
über Gercen und die narodniki bis hin
zu Tugan-Baranovskij und Bulgakov
führte diese geistige Tradition die Mehr
heit der russischen ökonomischen
Denker zu einer ablehnenden Haltung
gegenüber der marktwi rtschaftliehen
Organisation des Wirtschaftens. Der
Einwand, der immer wieder gegen den
Kapitalismus angeführt wird, entstammt
dem patristischen Vermächtnis des rus
sisch-orthodoxen Christentums: Er lau
tet "Zersplitterung" oder .Atomisierung".
Ganz im Sinne der russisch-orthodo
xen Kirche, so Zweynert, stellt man der
in Westeuropa zu beobachtenden Aus
differenzierung der Gesellschaft i n
unterschiedliche Seins- und Bewusst
seinsebenen immer und immer wieder
das Ideal einer ganzheitlichen Gesell
schaft gegenüber: Dieses Ideal führte
die älteren Slawophilen und Bulgakov
nicht zufällig zu der Forderung, das
305
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Mittelalter wieder zu beleben, denn hier
stellt eine fü r alle ihre Mitgl ieder ver
bindliche orthodoxe Ideologie die Ein
heit der Gesellschaft sicher und ver
hindert ihre Differenzierung.
Den Ansätzen von Pribra m sowie
Perlman und McCann Jr. folgend, fragt
Zweynert nach dem Zusammenhang
zwischen der russischen Geistes- und
Kulturgeschichte und den Traditionen
des darin eingebetteten ökonomischen
Denkens. Zweynert gelingt der Nach
weis, dass ein Zusammenhang zwi
schen der Forderung nach einer Ganz
heitlichkeit der Gesellschaft, die es zu
bewahren gilt, und der traditionell ab
lehnenden Einstellung der russischen
I ntellektuellen zum Kapitalismus be
stand und sich bis heute fortsetzt. ln
sofern vermittelt der Autor in seine weit
ü ber den Tellerrand der reinen Öko
nomik hinausweisende Studie auch
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überraschende Einsichten in die wirt
schaftskulturelle Dimension des osteu
ropäischen Transformationsprozesses.
Josef Schmee

Anmerkungen

1 Paskov, A. I. (Hrsg.), lstorija russkoj eko
nomiceskoj mysli (Geschichte des russi
schen ökonomischen Denkens), 3 Bde. ,
Bd. 1 und Bd. 2 in jeweils 2 Halbbänden,
der zweite Teil des dritten Bandes ist nicht
erschienen (Moskau 1 955-1 966).
2 Letiche, J.M. (Hrsg.), A History of Russian
Economic Thought: Ninth through Eigh
teenth Centuries (Berkeley 1 964 ).
3 Diese Intellektuellen können nicht alle der
russischen lntelligenzija zugerechnet wer
den. Da ihr Wortführer Petr Struve kei
nesfalls als ein intelligent verstanden wer
den darf, so spricht der Autor hier von "In
tellektuellen".
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Interessante Zeiten
Rezension von: Eric Hobsbawm,
Gefährliche Zeiten - ein Leben im 20.
Jahrhundert, Hanser Verlag, München,
Wien 2003 , 499 Seiten, € 24,90.

Eric John H obsbawm (geb. 1 9 1 7) ,
der britische Sozial- und Wirtschafts
historiker mit (mütterlicherseits) Öster
reichischen Wurzeln und Wiener Kind
heitserfahrungen, ist nicht nur ein inter
national hoch angesehener Fach
gelehrter. Vor allem seine doppelte Tri
logie über das "lange 1 9. Jahrhundert"
( 1 789- 1 9 1 4) u nd das "kurze 20. Jahr
hundert" ( 1 9 1 4- 1 99 1 ) , hat auch ein
breites Publikum begeistert. Wie stets
in den Sozialwissenschaften, ist natür
lich auch in Hobsbawms Werk kennt
lich, dass es nicht aus einer Position
absoluter Objektivität geschrieben, son
dern durch lebensgeschichtliche Prä
gu ngen gefärbt wurde. Hobsbawm ist
sich dieses höchst persönlichen Blick
winkels allerdings bewusst und weiß
ihn zu relativieren und zu interpretie
ren. Aus diesem Gesichtspunkt heraus
ist es besonders interessant, gele
gentlich aber auch ein wenig mühsam,
sich mit Hobsbawms Autobiographie
zu befassen, (Sie heißt im Original übri
gens mit mehr britischem Understate
ment - und wohl i n humoristischer An
spielung auf einen chinesischen Fluch
- "lnteresting Times").
Schon zu Beginn des Werkes macht
Hobsbawm klar, dass er seinen Le
benslauf nicht fü r den eines "Promi
nenten" hält und sich auch weder als
Schönfärber noch als reuiger Sünder
zu präsentieren gedenkt. Bettge
schichten will er uns auch keine er
zählen, dafür positioniert er sich als
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"teilnehmender Beobachter" und nennt
sein vorliegendes Buch im Jargon der
Plattenindustrie die "B-Seite" des "Zeit
alters der Extreme", seines g roßen
Weltpanora mas von 1 9 1 7 bis 1 99 1 .
Das stimmt leider in gewissem Maße:
Anstalt unbefangenen , persönlichen
Erzählans dominieren nämlich auch in
diesem Buch allgemeine Ereignisse
und generalisierende Betrachtu ngen
des Historikers, selbst in Fällen, wo die
Verknüpfung mit der persönlichen Er
fahrung etwas schwach geraten ist.
So vermerkt Hobsbawm zum 1 5. Ju
li 1 927, den er in Wien verbracht hat,
dass dessen Geschehnisse im Eitern
haus zwar sicher besprochen worden
seien. Leider weiß er aber dazu nichts
Näheres zu berichten. Wir erfahren un
ter anderem auch, dass das Erlebnis
einer Schiffspassage nahe Sizilien zum
Zeitpunkt des Erdbebens von Messina
in der Familie gern erzählt worden sei.
Aber leider; es gelingt Hobsbawm nicht,
diesen Familienmythos plastisch zu ge
stalten.
Selbst der dramatische Tod des Va
ters auf der Schwelle der Wiener Woh
nung und das darauf folgende langsa
me Verlöschen der M utter an einer
Lungenerkrankung wirken zuweilen wie
durch einen Schleier geschildert, als
hätten sie den heranwachsenden Eric
gar nicht wirklich betroffen. (ln Wahr
heit liegt hier psychologisch wohl eher
eine Abschottung gegenüber dem
Schrecklichen vor; eine lntellektualisie
rung als Schutzwall.)
ln selbstkritischer Redlichkeit ver
merkt Hobsbawm an einer Stelle, er
habe sich als Heranwachsender wohl
mehr für Vögel als für Menschen inte
ressiert, und in einer erschütternden
Passage berichtet er von der letzten
Begegnung mit der M utter, bei der er
plötzlich die "ornithologische Freude"
erlebt habe, einen seltenen Vogel, ei307
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nen Kernbeißer, zu sehen.
Hobsbawms Redlichkeit beeindruck
hier wie an anderen Orten (etwa wo er;
ohne Verleugnung seiner jüdischen
Herkunft, sein mehr als distanziertes
Verhältnis zu Israel umreißt - S. 43).
Aber der immer wieder über der Dar
stellung liegende Schleier intellektuel
ler Distanzierung beeinträchtigt doch
ein wenig die Unmittelbarkeit des Er
zäh lten - ob es um Hobsbawms Mit
gliedschaft bei den "Aposteln" in Garn
bridge geht oder um seine Erfahrungen
in der Kommunistischen Partei, ob Per
sönlichkeiten der Familie porträtiert
werden oder Gestalten der Weltpolitik.
Dabei zeigt sich Hobsbawm immer wie
der als treuer Freund, unabhängig von
Rang und Namen. Beispielhaft zu nen
nen wären etwa die mehrfachen herz
lichen Erwähnungen des in Wiener AK
Kreisen ja wohl bekannten Dr: Theodor
("Teddy") Prager:
Besonders gelungen und bezeich
nend für die quasireligiöse ideologische
Stimmung unter vielen Linken der drei
ßiger und vierziger Jahre eine Schilde
rung, wie Prager 1 94 1 nach einem
Bombenangriff auf Garnbridge vergeb
lich eine unter einem Balken einge
klem mte Genossin aus einem bren
nenden Haus zu retten versucht - zu
letzt habe diese gerufen "Lang live the
Party, lang live Stalin!" (Es waren gott
lob im Endeffekt doch nicht ihre "letz
ten Worte", sie wurde von der Feuer
wehr gerettet, allerdings unter Verlust
beider Unterschenkel.) Blättert man
nach, um dieses Zeugnis politischer
Ü berzeugung "bis in den Tod" korrekt
zu zitieren, findet man allerdings, dass
es Pragers eigenen, 1 975 erschiene
nen Memoiren "Zwischen London und
Moskau" entnommen ist.
Vielleicht hätte es Hobsbawms Er
innerungswerk gut getan, etwas häufi
ger solche verlebendigenden Zitate ein308
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zubauen. Das gilt zumal für den doch
einige hundert Seiten starken Teil des
Buches, der weniger erlebte zeitge
schichtliche und familiäre Dramatik ent
hält als die ersten hundert Seiten und
der dem langsamen Aufstieg des ehr
geizigen Akademikers Hobsbawm als
Lehrer und Schriftsteller gewidmet ist.
Ein anderer Kritikpunkt, den vor al
lem Tony Judt in seiner g roßen Rezen
sion von Hobsbawms Memoirenband
für die New York Review of Books aus
führliehst ins Zentrum gerückt hat, er
scheint dagegen weniger gewichtig, ja
geradezu ein wenig kleinlich - und ich
sage das ausdrücklich als Rezensent,
der nie den Verlockungen des Sowjet
kommunismus auch nur nahe gekom
men ist. Eric John Hobsbawm hat sich
1 932, also mit 1 5 Jahren, für die KP so
wjetischer Prägung entschieden, und
er hat eigentlich nie formell "abge
schworen": weder 1 956 noch 1 968,
noch später: Ist das so schlimm?
Ich meine, das hat mit einer gewis
sen Dickköpfigkeit zu tun , mit Stolz (S.
253), auch mit einer gewissen Treue zu
einem familienartig engen Parteimilieu,
das dem früh Verwaisten Heimat ge
boten hat. Auch das geradezu eroti
sche Entgrenzungserlebnis, das Hobs
bawm in seiner kurzen Berliner Gym
nasialzeit als Teilnehmer kommunisti
scher Massendemonstrationen erfah
ren hat, wurde für den einsamen, hoch
begabten und zur l ntellektualisierung
neigenden Heranwachsenden, wie er
selbst schreibt, zur prägenden Erfah
rung (vg l . S. 95 und 1 04) . Wer wollte
da den ersten Stein werfen? Noch da
zu hat Hobsbawm von seiner KP-M it
gliedschaft in den Jahren nach 1 945
nicht eben profitiert, sie hat ihn in sei
ner akademischen Laufbahn eher be
hindert - und Hobsbawms Nähe zum
Tagebuch-Kreis um Franz Marek, ei
nem weiteren der mit viel Herzlichkeit
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porträtierten Wiener Freu nde, belegt,
wie weit sich der Historiker schon seit
Jahrzehnten vom Stalinismus entfernt
hat. Hobsbawms in diesem Buch aus
führlich dargestellte Einschätzung der
katastrophalen l inksradikalen Wende
der Labour Party zu Anfang der Ära
Thatcher könnte zudem ebenso von ei
nem "rechten Sozialdemokraten" stam
men wie von dem (so die ironische
Selbstei nschätzung) "Tory Kommuni
sten" Hobsbawm. (Ich habe einmal im
"Tagebuch" einen sehr ausfüh rlichen
Leserbrief zum fatalen Fehler Labours,
die politische Mitte preiszugeben, pub
liziert, und Freund Teddy hat mir wenig
später gesagt, Hobsbawm habe auf ei
nen eigenen diesbezüglichen Artikel
fürs "Tagebuch" verzichtet, weil er mit
dem darin Gesagten ohnedies ü ber
einstimme - ich finde hier in der Tat
Jahrzehnte später eine fast völlige Iden
tität der Sichtweisen.)
Es mag schon sein , dass manche
Formulierungen, wie Judt meint, bei
Hobsbawm ein bisschen "schief" he
ra uskommen, etwa wo dieser die
Unterbrechung der Bahnlinie Wien
Pressburg bloß auf die Kriegszerstö
rung schiebt und den "Eisernen Vor
hang" zu erwähnen vergisst (S. 27). An
dererseits ist Hobsbawms Buch voll
von glaubwürdigen Distanzierungen
gegenüber dem notwendigen Scheitern
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des Sowjetkommunismus, und man
muss wirklich sagen: Die Reste von
Parteilichkeit, die hier mitschwingen
mögen, haben den Gelehrten nicht an
der Erstellung eines g roßartigen Le
benswerkes gehindert. Dass zuweilen
bei ihm bis heute hintergründig Faszi
nation für die "Große I llusion" nach
klingen mag - wer wollte es ihm übel
nehmen?
Jene, die uns heute den Triumph des
Egoismus und des platt merkantilen
Denkans predigen und die unter dem
Banner von Flexibilisierung und Reform
den "Klassenkampf von oben" prakti
zieren - von den Ökonomen der Schu
le von Chicago bis zu wirtschaftsnahen
bürgerlichen oder soga r sozialdemo
kratischen Politikern -, sind als Person
im Vergleich zu den getäuschten Gläu
bigen des Sozialismus zumeist ziem
lich armselige Figure n : zynische,
machtgeile, versnobte, heuchlerische
I ndividuen, denen es oft geradezu
Freude zu machen scheint, konsensu
ale Strukturen aufzubrechen und Men
schen zu verunsichern. Soll man es ei
nem im neunten Lebensjahrzehnt ste
henden Gelehrten wirklich übel neh
men , wenn er sich eher den irrenden
Idealisten und "beautiful losers" als den
im Augenblick sieg reichen Zynikern
nahe fühlt?
Robert Schediwy
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Die habsburgischen Länder im
konfessionellen Zeitalter
Rezension von: Thomas Winkelbauer,
Österreichische Geschichte 1 522- 1 699 .
Ständefreiheit und Fürstenmacht
Länder und Untertanen des Hauses
Habsburg im konfessionellen Zeitalter,
2 Bände, Verlag Carl Ueberreuter,
Wien 2003, zus. 1 . 1 88 Seiten,
je Band € 5 1 ,90.

Mit der Publikation des vorliegenden
Werkes von Thomas Win kelbauer
(Institut für Geschichte der Universität
Wien) über die habsburgischen Länder
im konfessionellen Zeitalter hat der Ue
berreuter Verlag seine mehrbändige
"Österreichische Geschichte" komplet
tiert.
I m Vorwort weist der Autor darauf
hin, dass es ihm erstens darum ging,
die große politische, rechtliche, sozia
le und konfessionelle Vielfalt der unter
habsburgischer Herrschaft stehenden
Länder Mitteleuropas im 1 6 . und 1 7 .
Jh. zu vermitteln, und zweitens darum,
einige wichtige Entwicklu ngslinien
nachzuzeichnen: vor allem d ie Ge
schichte der Staatsbildung und im
außenpolitischen Bereich das Verhält
nis zum Osmanischen Reich.
Der erste Band gliedert sich in vier
Abschnitte. Der kurze, aber sehr auf
schlussreiche erste Teil bietet einen
Ü berblick der Bevölkerungsentwick
lung. Der für das Gesamtwerk zentra
le, politik-, sozial- und rechtshistorische
zweite Abschnitt befasst sich mit dem
Verhältnis zwischen den habsburgi
schen Landesfürsten und den in den
Landständen vertretetenen politischen
Eliten, mit den großen Aufständen der
Bauern , dem Ka iserhof als l ntegra3 10
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tionszentrum, der Entstehung einer lan
desübergreifenden Aristokratie und den
Rechtssystemen der einzelnen Länder:
Das Hauptthema des dritten Teils
sind die Beziehungen zwischen dem
Heiligen Römischen Reich und den
habsburgischen Erblanden sowie jene
zwischen den Reichsständen und dem
Reichsoberhaupt Der vierte Abschnitt
schließlich behandelt die untrennbar
verbundenen Bereiche des Kriegswe
sens und der Finanzen.
Der zweite Band beschäftigt sich mit
der Reformation, den katholischen Re
formen und der Gegenreformation ,
grundlegenden I n halten einer Ge
schichte des konfessionellen Zeitalters.
Kriege als
Bevölkerungskatastrophen

ln Niederösterreich stieg die Bevöl
kerungszahl im 1 6. J h . von rund
500 .000 auf etwa 600.000, und dies
trotz der beiden g roßen Türkeneinfälle
der Jahre 1 529 und 1 532, bei denen al
lein in diesem Land über 1 00.000 Men
schen getötet oder verschleppt wurden.
Die Ansiedlung von Kroaten in mehre
ren Wellen glich diese enormen Verlu
ste bei weitem nicht aus.
Noch katastrophaler waren die Be
völkerungsverluste im Lande unter der
Enns durch den Dreißigjährigen Krieg.
Die Einbußen werden auf zumindest
ein Viertel des Vorkriegsstandes ge
schätzt. Die Rückgänge waren in den
Regionen nördlich der Donau auch Fol
ge direkter Kriegseinwirkungen, gingen
insgesamt aber vor allem auf den Aus
bruch von Seuchen unter den durch
Hunger geschwächten Einwohnern zu
rück. Hinzu trat ein (vorübergehendes)
Absinken der Geburtenziffer: Nach den
zwei Beulenpestepidemien während
der Kriegsperiode folgte eine dritte in
den Jahren 1 678-81 .
Die tü rkische I nvasion des Jahres
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1 683 verursachte innerhalb weniger
Monate einen Bevölkerungsverlust von
ca. 1 5%. Rund 30.000 Menschen wur
den getötet und etwa 87. 000 ver
schleppt. Die Überwindung der demo
graphischen Folgen dieser verheeren
den Kriege und der Seuchen dauerte
mehrere Jahrzehnte. Dank steigender
Geburtenraten, verstärkter Einwande
rung und Binnenmigration wurde i n
Österreich unter der Enns um 1 700 die
Bevölkerungszahl von 1 6 1 7 wieder er
reicht oder geri ngfügig überschritten
(ca. 630.000) . Zu Recht weist Winkel
bauer darauf hin, dass es sich bei die
sen Schätzungen nur um grobe Richt
werte handelt.
Die Bevölkerungszahl Wiens ver
fünffachte sich zwischen 1 500 und
1 700, stieg von rund 20.000 auf etwa
1 00.000. Die Reichshau pt- und Resi
denzstadt war somit die einzige Groß
stadt im deutschsprachigen Rau m .
Prag war um 1 600 etwa doppelt so
groß wie Wien (60.000 : 30.000). 1 Wäh
rend die Hauptstadt Böhmens durch
den Dreißigjährigen Krieg äußerst
schwer getroffen wurde, blieb Wien von
direkten Kriegsfolgen fast verschont.
Erst um 1 750 erreichte Prag wieder
den Stand von 1 600. ln der relativen
Bevölkerungsentwicklung schlägt sich
deutlich die Verschiebung des politi
schen Schwerpunkts der habsburgi
schen Länder von Prag nach Wien
während des 1 6. Jh.s nieder.
Sieg des monarchischen Prinzips

Das Reich der Habsburger in der frü
hen Neuzeit war eine "monarchische
U nion monarchischer U n ionen von
Ständestaaten und ein aus zusam
mengesetzten Staaten zusammenge
setzter Staat". (Bd. I, S. 25)
Winkelbauer skizziert im zweiten Ab
schnitt die Konflikte zwischen den
Landständen und den Landesfürsten,
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die sich an grundlegenden staats
rechtlichen Fragen entzündeten und im
späten 1 6. und frühen 1 7. Jh. durch die
konfessionellen Auseinandersetzungen
zunehmend an Brisanz gewannen.
Nach dem Tode Kaiser Maximilians I.
fühlten sich die Stände der Österreichi
schen Erbländer dazu befugt, bis zur
Bestätigung der Landesprivilegien
durch den neuen Landesfürsten interi
mistisch die Regierung ihrer Länder
Dieser ständischen
auszu üben.
Rechtsauffassung, welche die Stände
als gleichberechtigte Teilhaber an der
Macht sah, stand die monarchische
Doktrin gegenüber. Ferdinand I. trat den
Ständen mit einem Konzept der politi
schen Integration und der Stärkung der
Machtposition des Monarchen entge
gen. Gemäß dieser frühabsolutisti
schen Staatsauffassung sollte sich die
Rolle der Stände auf beratende und
dienende Fu nktionen beschränken.
Da s berüchtigte Wiener Neustädter
Bl utgericht von 1 522 war ein Akt der
Disziplinierung der ständischen Oppo
sition Niederösterreichs.
Nach dem Augsburger Religionsfrie
den von 1 555, der das Reformations
recht des Landesherrn reichsrechtlich
festschrieb, stand die Religionsfrage im
Mittelpunkt des Ringens zwischen dem
Landesherrn und seinen frühabsolutis
tischen und zentralisierenden Bestre
bungen einerseits und den fast überall
vom Adel dominierten Landtagen an
dererseits, die auf g rößtmög liche
Selbstbestimmung der Landstände hin
arbeiteten. ln den 1 570er Jahren hatte
nur noch ein sehr kleiner Teil der Be
völkerung der habsburgischen Länder
eine römisch-katholische Identität. Die
um 1 580 einsetzenden gegenreforma
torischen Maßnahmen blieben vorerst
so gut wie wirkungslos.
Zwischen 1 608 und 1 620 spitzten
sich die Auseinandersetzungen zwi311

Wirtschaft und Gesellschaft

sehen der protestantischen ständi
schen Opposition und den die katholi
sche Konfessionalisierung betrei ben
den Landesfürsten zu. Die evangeli
schen adeligen Stände der Österrei
chischen und böhmischen Länder for
mierten sich zu einem g roßen Adels
bund. Sie beanspruchten ein selbst
ständiges Reformationsrecht und ver
wiesen dabei auf die Religionsasseku
ration von 1 571 , in der Maximilian I I .
verbindlich die Tolerierung des evan
gelischen Bekenntnisses zugesagt hat
te. Der intellektuelle Kopf der Stände
opposition, der Oberösterreicher Ge
org Erasmus von Tschernembl, vertrat
die Lehre vom Widerstandsrecht des
Volkes und seiner Repräsentanten, al
so der Landstände, gegen unrechtmä
ßige Fürstengewalt und berief sich da
bei sowohl auf die Rechtsauffassung
des beidseitigen Treueverhältnisses
und auf das Naturrecht.
Die Schlacht am Weißen Berg bei
Prag 1 620 entschied die verfassungs
mäßige Entwicklung des Habsburger
reiches zu einem monarchischen Län
derbund statt zu einer stä nd ischen
Union. Die Zerschlagung der protes
tantischen Adelsopposition ebnete den
Weg zur (fast) vollständigen Durchsat
zung der Gegenreformation in den
Österreichischen und böhmischen Län
dern (nicht in U ngarn, Siebenbürgen
und Schlesien) und mündete in eine Al
lianz zwischen Landesfürst, dem ka
tholischen Hochadel und den Prälaten.
"Eine unausgesprochene Vorausset
zung dieses Bündnisses war die Auf
rechterhaltu ng, ja sogar Verstärkung
der Grundherrschaft des Adels über
den Großteil der habsburgischen
U ntertanen: Den Aristokraten gelang
es nicht zuletzt mit Hilfe der ihnen von
der Regierung erteilten oder still
schweigend zugestandenen Privilegien,
die Kontrolle über die Bauernschaft, die
312
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gesamte Landbevölkerung und g roße
Sektoren der Ökonomie zu intensivie
ren." (1, S. 27)
ln enger Verbi ndung m it der nach
1 648 vollendeten katholischen Erneu
erung und der gewaltsamen U nter
drückung der nichtkatholischen Kon
fessionen setzten sich die "auf dem
Bündnis der Krone mit einer ökono
misch und sozial noch mächtiger wer
denden katholischen Aristokratie ba
sierenden Tendenzen in Richtung auf
einen relig iös fu ndierten und legiti
mierten absolutistischen Fürstenstaat"
( I I , S. 1 2) durch. Zwischen Konfessio
nalisierung und Staatsbildungsprozess
bestand somit ein starker Konnex. Die
endgültige Durchsatzung der Gegen
reformation erfolgte nach dem Drei
ßigjährigen Krieg, in Niederösterreich
beispielsweise in den 1 650er Jahren.
Die in erster Linie auf das jeweilige
Herkunftsland orientierte, konfessionell
gespaltene Aristokratie wandelte sich
zu einem übernationalen, konfessionell
einheitlichen, auf die Dynastie und den
Hof hin orientierten "neuen" Adel. Die
Mitglieder einer relativ kleinen Gruppe
von hochadeligen Familien besetzten
die meisten führenden Positionen in der
landesfürstlichen Verwaltung der ein
zelnen Länder, am Hof, in den Zentral
behörden, in der katholischen Kirche,
in der Armee u nd im diplomatischen
Dienst.
Anders als in den böhmischen Län
dern erfolgte in Österreich unter und ob
der Enns keine Dekretierung einer neu
en Verfassung. Die Stände, die Institu
tionen der Landtage und die ständi
schen Behördenapparate blieben be
stehen, Erstere spielten jedoch nur
noch eine untergeordnete politische
Rolle. Die Landesfrei heiten, v. a . das
Steuerbewilligungsrecht und das Be
schwerderecht, wurden von den Lan
desfürsten weiterhin anerkannt. Ge-
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richtswesen, Steueraufteilung und -ein
hebung, Straßenwesen, Sanitätsange
legenheiten und Landesdefensionswe
sen blieben i n der Kompetenz der
Stände und ihrer Behörden, d. h. in ers
ter Linie des Adels und der Prälaten.
Die Beteiligung der Stände an der Ge
setzgebung wurde allmählich zurück
gedrängt. Der Versuch Leopolds 1., die
Stände und die ständischen Behörden
und Beamten zu reinen Befehlsemp
fängern der landesfürstlichen Zentral
behörden und Regierungen zu ma
chen, scheiterte noch an deren ener
gischem Widerstand.
Die Verbindung zwischen höfischen
und ständischen Ämtern wurde im Lau
fe der Zeit allerdings immer enger. Der
Kaiserhof verstand es auf sehr ge
schickte Art, seine Macht in den Län
dern zu sichern, indem er die führen
den Repräsentanten der ständischen
Verwaltung in den Hofstaat einband.
Jene Ständemitglieder, die ein besol
detes landesfürstliches Amt innehatten,
konnten leicht beeinflusst werden.
Zur Schaffung eines von stabilen Be
hörden reg ierten, zentralisierten und
bürokratischen Einheitsstaates der
Österreichischen und böhmischen
(nicht der ungarischen!) Länder kam es
erst in der zweiten Hälfte des 1 8. Jh.s,
beginnend mit den Theresianischen
Staatsreformen der Jahre 1 747-49.
Bauernaufstände

Vielfältige soziale, ökonomische,
rechtliche, politische und religiöse Mo
tive in unterschiedlichen Kombinatio
nen lagen den großen Bauernaufstän
den des 1 6 . und 1 7. Jahrhunderts zu
grunde, die allesamt auf blutige Weise
niedergeschlagen wurden.
Die Tiroler Bauern litten 1 525 unter
neu eingeführten Steuern, Abgaben
und Zöllen. Sie verlangten daher v. a.
bessere Leiheformen und geringere
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Abgaben, sie wollten die Rechte der
Gemeinden erweitern und zielten auf
die Beseitigung noch vorhandener leib
herrlicher Bi ndungen. M ichael Gais
mair, der berühmte Anführer, der seiner
Zeit weit voraus war, forderte in seiner
"Landesordnung" von 1 526 u. a. die
Abschaffung sämtlicher Privilegien, die
Aufhebung der rechtlichen Unterschie
de zwischen Stadt und Land , Bürgern
und Bauern , die Abschaffu ng des
Adels und sämtlicher Herrschaftsrech
te des Klerus, die Ein- und Absetzung
der Pfarrer durch die Gemeinde, die
Verstaatlichung der Bergwerke, Bank
und Handelsgesellschaften sowie die
Umwandlung der Klöster in öffentliche
Alten-, Waisen- und Krankenhäuser.
Seit der Mitte des 1 6 . Jh.s versuch
ten die G rundherren, die du rch die
Agrarkonjunktur und den Bevölke
rungsanstieg entstehenden Renten un
ter Ausnutzung i hrer u mfassenden
Machtposition an sich zu ziehen, indem
sie die Ausbeutung ihrer bäuerlichen
Untertanen durch die Einführung neu
er Geld- und Naturalabgaben, herr
schaftlicher Monopolrechte, des Wai
sendienstes, des Gesindezwangsdien
stes der Untertanenkinder sowie durch
die Ausweitung der Frondienste ver
stärkten. Zugleich stiegen die durch die
Türkenabwehr verursachten Lasten der
Untertanen in Form erhöhter Steuern,
Abgaben und Rekrutierungen. Die sich
verschlechternde soziale und ökono
mische Lage war die Hauptursache der
Bauernaufstände in den letzten Jahr
zehnten des 1 6. Jh.s, u. a. 1 596/97 in
Niederösterreich.
Der Aufstand der Bauern , Klein
häusler, Ackerbürger und Handwerker
in Oberösterreich 1 626 richtete sich
nicht in erster Linie gegen Feudal- und
Steuerlasten, sondern gegen die bay
erische Fremdherrschaft und den
Druck zur Konversion der protestanti313
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sehen Bevölkerungsmehrheit zur ka
tholischen Kirche. Der Antiklerikalismus
war eine Art Bindeglied zwischen den
ökonomischen und sozialen Forderun
gen der Bauern und der Anziehungs
kraft, die reformatorische Losungen auf
die Bauern ausübten . Die einfachen
Menschen nahmen Anstoß an der wirt
schaftlichen und politischen Macht der
Kirche, am häufig alles andere als
asketischen Lebensstil der Kleriker und
am Verkauf von seelsorglichen Diens
ten zu Monopolpreisen, insbesondere
am AblasshandeL
Folgen der Gegenreformation

Winkelbauer fasst sozio-ökonomi
sche Konsequenzen der Gegenrefor
mation und der einhergehenden Poli
ceyord nungen folgendermaßen zu
sammen: "Die Bemühungen der
Grundherren um Sozialdisziplinierung
u nd Konfessionalisierung ihrer Unter
tanen . . . waren eng verflochten mit Be
strebungen nach Kommerzialisierung
der H errschaften. Die damit etwa
gleichzeitigen und wohl auch kausal
verbundenen Veränderungen im Ge
richtswesen ( ... ) und die Einengung der
Autonomiebereiche der genossen
schaftlichen O rgane der Bauern und
Bürger (Gemeinden, Zünfte) ver
schafften den Grundherren eine gera
dezu absolutistische Machtfülle gegen
über ihren Untertanen, die es ihnen er
möglichte, Rechtsgebote ( . . . ) ohne Zu
stimmung der Betroffenen zu erlassen
u nd neue Quellen zur Erhöhung ihrer
Einkünfte zu erschließen." ( I I , S. 265)
Die Folgen dieser Entwicklungen im
1 7. J h . waren ein Konzentrationspro
zess des adeligen Grundbesitzes, eine
Erweiterung herrschaftlicher Rechte
und eine Verschärfung des feudalen
Drucks. Die H erausbildung eines
"grundherrlichen Absolutismus" be
d eutete in Böhmen und Mähren die
3 14
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Entstehung der "Gutsherrschaft" und in
Teilen von Nieder- und Oberösterreich
der ,,Wirtschaftsherrschaft".
Auf die längerfristigen Folgen der
Gegenreformation für die sozio-ökono
mische Entwicklung der habsburgi
schen Länder geht Winkelbauer nicht
näher ein, wie überhaupt wirtschafts
historische Aspekte gegenüber The
men der Politik-, Rechts-, Konfessions
und Sozialgeschichte zurücktreten. Mit
der Renaissance begann in Europa die
systematische Produktion von Wissen.
Voraussetzung dafür war die Erringung
der Freiheit und Autonomie des Den
kans - gegen den teils hinhaltenden,
teils entschlossenen, ja erbitterten und
gewalttätigen Widerstand der katholi
schen Kirche. Der mit der Reformation
gewonnene größere geistige Freiraum
fand seinen Niederschlag u. a. in dem
weit höheren Anteil der Protestanten
an den bedeutenden Wissenschaftern
des konfessionellen Zeitalters.
Mit der Gegenreformation ver
schlechterten sich Österreichs Chan
cen , zu den fü hrenden westeuropä i
schen Ländern Anschluss zu halten.
Die Autoren des jüngst erschienenen
ersten Bandes der "Österreichischen
lndustriegeschichte", Günther Chalou
pek, Dionys Lehner, Herbart Matis und
Roman Sandgruber, führen deshalb
auch den übergroßen Einfluss des Ka
tholizismus als Nachteil im europäi
schen Vergleich an: "Die Gegenrefor
mation hatte in den katholischen Ge
bieten zu einer spürbaren Zurückdrän
gung des Buch besitzes, der Lektüre
und der wissenschaftlichen und allge
meinen Bildung geführt. Statt der
Schriftkultur blühte die Ausstattung der
Kirchen und privaten Haushalte mit Bil
dern und Devotionalien, nahmen das
Wallfahrtswesen und die Zahl der
Feiertage zu. Viel Kapital und Arbeits
zeit wurde in Kirchen- und Klosterbau-
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ten investiert, in religiöse Bruderschaf
ten , prunkvolle Begräbnisse und religi
öse Feiertage."2 Erst unter der Herr
schaft Josephs II. fand eine Wende zur
Säkularisierung statt.
Zweifellos hat das ü beraus ver
dienstvolle Großprojekt des Ueberreu
ter Verlags mit Winkelbauers zweibän
digem Werk einen würdigen Abschluss
gefunden. Welch immenser Arbeits
aufwand mit diesem Unterfangen ver
bunden war; lässt sich erahnen, wenn
man die umfangreichen Anmerkungs
teile betrachtet und die Länge des
Quellen- und Literaturverzeichnisses
(zusammen 1 69 Seiten ! !) reg istriert.
Der Stil des Autors, eine Zeittafel, vier
gestalterisch gelungene Landka rten
(leider eher eine Seltenheit!), zahlrei
che Abbildungen sowie ein Personen
und Ortsreg ister erleichtern den Zu-
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gang, erhöhen den N u tzen und er
möglichen den Gebrauch als Nach
schlagewerk. Bleibt zu hoffen, dass
auch in diesem Falle eine preisgünsti
gere Studienausgabe es vielen Lese
rinnen erlauben wird , ihre Bibliothek
um ein historisches Standardwerk zu
erweitern.
Michael Mesch
Anmerkungen

1 Siehe hiezu insbesondere Weigl, Andre
as (Hrsg.), Wien im Dreißigjährigen Krieg
(Wien 200 1 ) 52-61 ; ders., Demographi
scher Wandel und Modernisierung in Wien
(Wien 2000) 50-63.
2 Günther Chaloupek, Dionys Lehner, Her
bert Matis, Roman Sandgruber, Die vor
handene Chance. Österreichische Indu
striegeschichte 1 700 bis 1 848 (Wien 2003)
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