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BÜCHER

Wirtschaftsgeschichte Großbritanniens 1700-2000
Rezension von: Roderick FloU(I, Paul Johnson (Hrsg.), The Cambridge Economic
History of Modern Britain, 3 Bände, Cambridge University Press, Cambridge 2004,
insges. 1 .5 6 1 Seiten, broschiert, zus. f 62,97.

Bei den vorliegenden drei Bänden handle es sich, so die Herausgeber im Vor
wort, um Lehrbücher, also um Texte, die versuchten, ihren Gegenstand, die The
sen, Methoden und Resultate zu erklären, klar; kurz und in einer Sprache, die je
der, der an Wirtschaftsgeschichte interessiert ist, verstehen könne. Der Ansatz
des groß angelegten Werkes ist ein interdisziplinärer: Die insgesamt 48 Beiträge
stammen von Wissenschafterinnen aus mehreren Ländern.
Der erste Band befasst sich mit der Periode 1 700-1 860, als Großbritannien im
Hinblick auf den Prozess der Industrialisierung weltweit die führende Rolle ein
nahm. Zwischen 1 860 und 1 939 wurde Großbritannien in dieser Position von den
USA abgelöst (Band II). Der dritte Teil schließlich behandelt die Entwicklungen
vom Zweiten Weltkrieg bis in die neunziger Jahre, eine Phase der Prosperität,
aber zugleich des relativen ökonomischen Abstiegs des Landes.
Industrialisierung (1700-1860)

Viele Einschätzungen der Industriellen Revolution, die bis in die achtziger Jah
re weithin geteilt wurden, sind mittlerweile angesichts neuer Forschungsergeb
nisse einer Revision unterzogen worden. ln den Beiträgen des ersten Bandes
werden die Resultate einschlägiger Studien aus den letzten fünfzehn Jahren dar
gelegt und kritisch bewertet.
Wirtschaftswachstum : War die Industrielle Revolution eine Phase raschen Wirt
schaftswachstums? Joel Mokyr zeigt im ersten Beitrag (Accounting for the lndu
strial Revolution) , dass davon keine Rede sein kann . Zwischen 1 770 und 1 80 1
betrug das Wachstum des realen Outputs pro Kopf lediglich 0,2% p. a., von 1 80 1
bis 1 830 0,5% p . a., erst zwischen 1 831 und 1 860 erfolgte eine Beschleunigung
auf 1 , 1 % p. a. (Tabelle 1 .3: I, S. 9). Die Effekte der technischen und organisato
rischen I nnovationen des letzten Drittels des 1 8. Jahrhunderts fanden somit kei
nen unmittelbaren Niederschlag in der Entwicklung des realen gesamtwirt
schaftlichen Pro-Kopf-Einkommens, sondern nur mit Verzögerung, nämlich ab
1 800 und insbesondere ab den 1 820er Jahren.
Mokyr vertritt die Meinung, dass es sinnvoller sei, die Auswirkungen der Indust
riellen Revolution anhand der technischen Kompetenzen der Gesellschaft zu
beurteilen. Diese Kompetenzen beruhen auf dem Wissen, über das die Gesell1 35
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schaft verfügt, und auf den I nstitutionen ihrer Wirtschaft. Praktisches u nd expe
rimentelles Wissen bildete die Grundlagen für viele der technischen Schlüssel
erfindungen der Industriellen Revolution . Sie hingen nicht von tiefen wissen
schaftlichen Einsichten, ja nicht einmal von wissenschaftlicher Methodik ab. We
sentlich waren die kontinuierlichen Verbesserungen ü ber den ursprünglichen
Durchbruch hinaus:
"ln other words, what made the lndustrial Revolution into the ,great diver
gence' was the persistence of technological change after the first wave."
. . . "(T)he true miracle is not that the classical lndustrial Revolution happe
ned, but that it did not peter out like so many earlier waves of innovation."
( 1 , S. 1 5)
Ausschlaggebend für diese Persistenz der technischen Entwicklung waren fun
damentale Änderungen in der Wissenskultur, die im 1 7. Jahrhundert begonnen
hatten. Die "Wissensrevolution" bedeutete nicht nur, dass technischer Fortschritt
fortwähren konnte, ohne an eine konzeptionelle Decke zu stoßen. Sie bedeutete
auch, dass fortan zwischen Technik und Wissenschaft positive Wechselwirkun
gen bestanden, die einander gegenseitig verstärkten. Einige Forscher vertreten
sogar den Standpunkt, dass die Effekte der Technik auf die Wissenschaft be
deutender gewesen seien als jene in die andere Richtung.
Alles in allem sollte die Industrielle Revolution als eine Inkubationszeit gesehen
werden, in der die Grundlagen für das unbestreitbare nachhaltige Wirtschafts
wachstum in Großbritannien nach 1 830 geschaffen wurden.
Auch die "Schwäche" des wirtschaftlichen Wachstums zwischen 1 760 und 1 830
ist zu relativieren. Zu berücksichtigen sei bei der Beurteilung, so Mokyr, dass
Großbritannien in dieser Zeit fast ununterbrochen Krieg führte und die englische
Bevölkerung sehr rasch wuchs: von 6,1 Mio. 1 760 auf 1 3, 1 Mio. 1 830. Dieser Be
völkerungsanstieg war ohne Beispiel in der englischen Geschichte (siehe dazu
im Einzelnen Wrigley, Kapitel 3: British population during the ,lang' eighteenth cen
tury). Dass es unter diesen widrigen Umständen gelang, den Lebensstandard zu
behaupten und gravierende Engpässe zu vermeiden, zeigt die Stärke, welche die
britische Wirtschaft bereits erreicht hatte.
Handel: Der Industriellen Revolution ging in Großbritannien bekan ntlich die
"Kommerzielle Revolution" voraus. I m Zuge dieser entwickelten sich die recht
lichen, finanziellen und kommerziellen Institutionen, welche dann die Industrielle
Revolution wesentlich beförderten. ln der klassischen Periode der Letzteren, al
so zwischen 1 760 und 1 800, erlangten britische Unternehmen in einigen Schlüs
selindustrien technische Überlegenheit gegenüber ihren internationalen Konkur
renten . I ntensiver Wettbewerb u nter den britischen Produzenten und laufende
technische Verbesserungen führten in der ersten Hälfte des 1 9. Jahrhunderts zu
massiven Preisrückgängen bei den neuen Massenprodukten. (Zwischen 1 820
und 1 860 verschlechterten sich die britischen Austauschrelationen von 1 70 auf
1 00; siehe Harley, Kapitel ?: Trade: discovery, mercantilism and technology; I, S.
1 93) Technische Führerschaft und Preissenkungen ermöglichten es britischen
Unternehmen, die Weltmärkte zu erobern:
"Paul Bairoch . . . has calculated that in the middle third of the nineteenth
century Britain produced some two-thirds of the world's output of ,new tech
nology' products." (1, S. 1 86)
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Der internationale Handel unterstützte somit zweifellos die Industrialisierung
Großbritanniens:
"By exporting manufactured goods, in most cases in multilateral trading
networks to buy imported foodstuffs, including tropical sugar and tea, the
British economy became much more industrialised than it would otherwi
se have been." (1, S. 203)
Der Export trug insbesondere zum raschen Wachstum jener Schlüsselindust
rien bei, die infolge der technischen Innovationen die britische Wirtschaft und Ge
sellschaft im frühen 1 9. Jahrhundert transformierten. Die gesamtwirtschaftlichen
Auswirkungen des Außenhandels waren auf Grund des starken Preisverfalls wich
tiger Exportprodukte allerdings sehr moderat. Die von vielen Kommentatoren un
ter dem Eindruck der britischen Weltmarktführerschaft in vielen Branchen ver
tretene Ansicht, das Wachstum der britischen Wirtschaft ab 1 830 sei vom Han
del abhängig gewesen, weist Harley daher in Übereinstimmung mit vielen neue
ren Studien zurück. Er fasst zusammen:
"Trade undoubtedly stimulated Britain's industrialisation, but it is much mo
re difficult to develop causal connections from trade growth to the emer
gence of sustained modern economic growth. Specialisation and trade, of
course, provided gains for the economy, but quantifying these gains shows
them to have been quite small compared to the growth that emerged after
the industrial revolution." (1, S. 203)
Und was den BIP-Beitrag des Außenhandels mit jenen Ländern, die im 20. Jahr
hundert als "Dritte Weit" bezeichnet wurden, betrifft, so stimmt Harley jenen zu,
die meinen , dass die Peripherie für die Entstehung nachhaltiger wirtschaftlicher
Entwicklung in Großbritannien peripher gewesen sei.
Industrie: Lange Zeit konzentrierte sich die einschlägige wirtschaftshistorische
Literatur auf die spektakulären Innovationen im Bereich der so genannten "kriti
schen Techniken", also jener, die über direkte und indirekte Effekte den Entwick
lungspfad von Output und Produktivität entscheidend beeinflussen. Als kritische
Techniken für die britische Industrialisierung gelten Dampfkraft u nd mechanische
Textilmaschinen, insbesondere Spinnmaschinen. Im Gegensatz zu der traditio
nellen, die Bedeutung der erwähnten Schlüsselindustrien betonenden Sichtweise
hebt die jüngere Literatur hervor, dass technische und organisatorische Innova
tion in weiten Bereichen der britischen Wirtschaft stattfanden. Die technischen
Neuerungen außerhalb der dynamischen Branchen waren anderer Art als in die
sen, weniger spektakulär, oft inkrementeUer Natur: Kristine Bruland (Kapital 5: ln
dustrialisation and technological change) weist darauf hin, dass gerade in weni
ger dynamischen Branchen (z. B. Erzeugung von Steingut) wichtige organisato
rische Fortschritte erfolgten, beispielsweise im Hinblick auf vertikale Integration,
Arbeitsorganisation und Vertrieb. Maxine Berg (Kapitel 1 3: Consumption in eigh
teenth- and early nineteenth-century Britain) hält die traditionelle Konzentration
auf Prozessinnovation im Bereich der Kapitalgüter für einseitig. Sie lenkt die Auf
merksamkeit der Leseri nnen auf Produktinnovationen im Konsumgütersektor,
speziell bei Luxusgütern. H ier war es die Nachfrageseite, welche die I nnova
tionsrichtung erheblich beeinflusste.
Auch in den dynamischen Industrien bestanden alte Techniken bis weit ins 1 9.
Jahrhundert neben den neuen fort, z. B. Handwebstühle und wassergetriebene
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Maschinen in der Erzeugung von Baumwolltextilien bis in die 1 860er Jahre.
Bruland fasst die neue Sicht des Prozesses technischer und organisatorischer
Innovation zur Zeit der Industriellen Revolution in Großbritannien folgenderma
ßen zusammen:
"(l)nnovation was a broad process, pervasively embedded in many indu
stries, even those that were essentially matters of hand technology." ... "The
wide scope of technological development in Britain after the early eigh
teenth century suggests a general social propensity to innovate." (1, S. 1 46)
Mehr als jedes andere Phänomen symbolisiert die Fabrik die Industrielle Re
volution und dominiert die populäre Vorstellung von ihr. Pat Hudson (Kapitel 2: ln
dustrial organisation and structure) definiert die Fabrik als einen Ort, wo Arbeits
kräfte und Ausrüstungen konzentriert sind, wo zumindest teilweise nicht von
menschlicher Energie angetriebene Maschinen zum Einsatz kommen und wo die
Arbeit beaufsichtigt und kontrolliert wird. Es ist unbestritten, dass im Laufe des
1 9. Jahrhunderts ein wachsender Teil der Erzeugnisse vieler Branchen des ver
arbeitenden Gewerbes, insbesondere in den Zweigen der Textilindustrie, in Fab
riken gefertigt wurde.
Die Entstehung der Fabrik stellte ein wichtiges Merkmal der I ndustriellen Re
volution dar, doch ihr Aufstieg, so Hudson, war beschränkt und wurde begleitet
von der Ausbreitung anderer Formen industrieller Organisation, nämlich von Klein
betrieben, Werkstätten von Handwerkern, der Heimindustrie und des Verlagswe
sens. Die meisten Betriebe blieben klein, und Familienunternehmen bildeten die
Mehrheit. Bei diesen Betriebsformen handelte es sich also nicht um langsam ab
sterbende Phänomene aus der vorindustriellen Zeit, sondern um integrale Be
standteile einer modernen industriellen Ökonomie. ln den meisten Branchen exis
tierte ein breites Spektrum von Betriebsgrößen und Organisationsformen .
Der Übergang zu fabriksmäßiger Produktion erfolgte langsam und ungleich
mäßig, und er war unvollständig. Alfred Chandler hebt in seinen bahnbrechenden
Werken die ursächliche Bedeutung von Größen- und Verbundvorteilen für die Ent
stehung und Verbreitung der Fabrik und des Großunternehmens in den USA her
vor. Diese Ergebnisse lassen sich allerdings nicht ohne weiteres auf Großbritan
nien übertragen. ln den meisten britischen Industriezweigen waren die Größen
und Verbundvorteile gering. Fabrikarbeiterinnen waren häufig teurer und schwie
riger anzuwerben als unterbeschäftigte Arbeitskräfte auf dem Land. Die ländliche
Hausindustrie bot abgesehen von niedrigeren Arbeits- u nd Gemeinkosten den
Vorteil größerer Flexibilität gegenüber starken Marktschwankungen. Es ist des
halb nicht verwunderlich, dass viele größere U nternehmen zwei Standbeine hat
ten, eines in der Fabrik und eines in der häuslichen Produktion.
"Factories were only one way of reducing transaction costs and agency
problems and of ensuring the efficient production of goods for a variety of
market needs." . . . "A pluralistic business structure, the prevalence of pri
vate family firms of generally very modest size and a complex variety of
plant size, created considerable flexibility and adaptiveness in the face of
changes in the market and business climate. lt was the workshop as much
as the factory, and families and communities as much as heroic entrepre
neurs and inventors, that created the dynamism of industrialisation in
Britain." (1, S. 55f)
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Im Zuge der Industrialisierung erhöhte sich die regionale Spezialisierung. In
dustriezweige konzentrierten sich an jeweils einem oder einer kleinen Anzahl von
Standorten.
Der Industrialisierung ging ein Jahrhundert und mehr der Ausbreitung ländlicher
Hausindustrien voraus. Diese wiesen je nach regionalen Kulturen und Umstän
den eine Vielzahl von Formen auf. Das oft unterstellte proloindustrielle Modell ei
ner linearen Entwicklung vom Handwerk zum Verlagswesen und weiter zur Fab
rik gab es in der Realität nicht. Manche regionalen Heimindustrien entwickelten
sich zu modernen I ndustriezentren, andere blieben protoindustriell, viele ver
schwanden, zahlreiche neue entstanden im Laufe des 1 9. Jahrhundert. Hudson
resümiert folgendermaßen:
"The industrial revolution did not displace proto-industry but rather encom
passed, integrated and further developed it." (1, S. 34)
Landwirtschaft: Die britische Landwirtschaft revolutionierte sich bereits zwi
schen 1 600 und 1 750. ln diesem Zeitraum stiegen die Ernteerträge je Flächen
einheit, die Arbeitsproduktivität und die Gesamtproduktion der Landwirtschaft sehr
stark. Um 1 750 erreichte die Effizienz der englischen Landwirtschaft jene der
niederländischen und nahm damit gemeinsam mit dieser die führende Position in
Europa ein. Der Output je landwirtschaftlicher Arbeitskraft in England lag zur Mit
te des 1 8. Jahrhunderts rund die Hälfte höher als um 1 500 (Allen, Kapitel 4: Agri
culture during the lndustrial Revolution; I, S. 98). Dieser erhebliche Zuwachs im
Pro-Kopf-Ertrag hatte einen sehr starken langfristigen Rückgang des Beschäf
tigtenanteils der Landwirtschaft zur Folge: Zu Beginn des 1 6. Jahrhunderts wa
ren noch etwa drei von vier erwerbstätigen Personen in der Landwirtschaft be
schäftigt gewesen, um 1 750 betrug dieser Anteil nur noch rund 45%. Großbri
tannien verfügte somit bereits in der ersten Hälfte des 1 8. Jahrhunderts über ei
ne im internationalen Vergleich sehr leistungsfähige Landwirtschaft. Dies war ei
ne der Grundlagen, auf der die Industrielle Revolution aufbauen konnte.
Robert C. Allen stellt die Frage, ob die Landwirtschaft während der Industriellen
Revolution einen positiven Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklu ng Großbritan
niens geleistet habe, und gelangt nach der Auswertung der möglichen Einfluss
kanäle zu einem überwiegend negativen Befund:
1 .) Die landwirtschaftliche Produktion nahm zwischen 1 750 und 1 850 langsa
mer zu als die Bevölkerung. (Die Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft fiel in
der zweiten Hälfte des 1 8. Jahrhundert.) Der Pro-Kopf-Konsum an Nahrungsmit
teln ging zurück, ihre relativen Preise stiegen. Importe verhinderten einen noch
stärkeren Rückgang des Konsums. Lebensstandard und Körpergröße der Arbei
terklasse sanken in der ersten Hälfte des 1 9. Jahrhunderts.
"lf one asks how British agriculture fed the expanding population during the
industrial revolution, the answer is - badly." (1, S. 1 1 5)
2.) Der Landwirtschaftssektor bot der Sachgüterproduktion keinen wesentlichen
Binnenmarkt. Es waren die Stadtwirtschaften und der Export, welche die Pro
duktion der Industrie und des verarbeitenden Gewerbes absorbierten.
3.) Ersparnisse der Landwirtschaft finanzierten nur sehr wenig nichtlandwirt
schaftliche Investitionen.
4.) Die Beschäftigung in der britischen Landwirtschaft sank zwischen 1 700 und
1 850, wobei dies aus einem durchgehenden Rückgang der Zahl der Frauen und
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Kinder und einer konstanten Beschäftigung bei den männlichen Arbeitskräften
bis etwa 1 800 bzw. einem Anstieg danach resultierte. Die in der Landwirtschaft
nicht mehr benötigten Frauen und Jugendlichen standen jedoch nur zu einem ge
ringen Teil der Industrie als Arbeitskräfte zur Verfügung, denn die meisten von ih
nen verließen ihr Dorf nicht. Beschäftigungsmöglichkeiten für sie bestanden le
diglich dort, wo ländliche Heimindustrien existierten. Alles in allem führte der sin
kende Arbeitskräftebedarf der Landwirtschaft eher zu höherer struktureller Ar
beitslosigkeit als zu einem Anstieg industrieller Produktion.
Staatseinfluss: Es gibt zwei extreme Sichtweisen des Staatseinflusses auf die
Industrielle Revolution in Großbritannien:
Gemäß dem Mythos der minimalen Staatsinvolvierung war die Industrielle Re
volution ein Marktphänomen, ihre Handlungsträger waren private Unternehmer,
und die Investitionen wurden durch privates Kapital finanziert. Der Staat spielte
keine wesentliche Rolle, er besaß weder Produktionsmittel noch Infrastruktur. Die
Besteuerung war niedrig und hatte kaum Umverteilungswirkungen. Regulierun
gen wurden tendenziell abgebaut, die Regierungen gingen mehr und mehr zu ei
ner Jaissez faire-Politik über.
Die These einer zentralen staatlichen Rolle im Zusammenhang mit der Indust
riellen Revolution betont einerseits die fiskalischen und militärischen Funktionen
des Staates, andererseits die staatlich definierten und d urchgesetzten Eigen
tumsrechte. Die Schaffung einer großen Staatsschuld als Folge der "Finanziellen
Revolution" ab 1 688 ermöglichte es England bzw. (ab 1 707) Großbritannien, im
1 8. Jahrhundert erfolgreich globale Kriege zu bestreiten. Ein Weltreich entstand,
die Märkte für britische Industriewaren erweiterten sich, in der Folge vertieften
sich Arbeitsteilung und Spezialisierung usw. Das zweite Hauptargument nimmt
Bezug auf die Institutionen, insbesondere die Eigentumsrechte. Die politischen
und rechtlichen Institutionen Großbritanniens schufen die Voraussetzungen für
funktionierende Märkte. Vergleichsweise effiziente Eigentumsrechte verringerten
die Unsicherheit und senkten die Transaktionskosten etc.
Keine der beiden extremen Sichtweisen wird den Entwicklungen, so wie sie sich
nach heutigem Wissen darstellen, gerecht:
* Regulierung: Die Durchsatzung von Normen, so Ron Harris im Kapitel 8 (Go
vernment and the economy), war Mitte des 1 9. Jahrhunderts effektiver, sodass
argumentiert werden kann, dass die britische Wirtschaft zu dieser Zeit stärker re
guliert war als ein Jahrhundert zuvor, als die Normen dem Buchstaben nach wei
tere Bereiche erfasst und die Akteure mehr eingeschränkt hatten, ihre praktische
Durchsatzung aber mit weniger Nachdruck verfolgt worden war.
* Eigentum: Während sich die U nternehmen der Sachgüterproduktion (mit Aus
nahme der königlichen Schiffswerften und Arsenale) im Privateigentum befan
den, so existierten im Bereich der I nfrastruktur und der öffentlichen Versorgung
viele öffentlich-private Partnerschaften sowie unterschiedliche Formen staatlicher
Einflussnahme.
"Thus the commonly held view that British economic growth was achieved
by private enterprise is only partly correct." (1, S. 2 1 4)
* Steuerquote: Die Steuerquote am britischen BIP stieg im Laufe des 1 8. Jahr
hunderts von rund 1 0% auf etwa 1 8% . Dieser Anstieg der Steuerbelastung war
vermutlich der steilste in ganz Europa. Begleitet war die wachsende fiskalische
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Rolle des Staates von einer erheblichen Verschiebung im Steueraufkommen von
direkten zu indirekten Steuern:
(T)hroughout the eighteenth century, tax burdens increased and money and property - of underrepresented subjects financed the imperial-mer
cantile project of the overrepresented landed , financial and commercial
elites." (1, S. 226)
* Eigentumsrechte: Harris befasst sich eingehender mit den Eigentumsrechten
staatlicher Gläubiger, mit jenen an Grund und Boden sowie mit dem Patentrecht.
Sein Resümee ist deutlich zurückhaltender als die gängige Einschätzung, wo
nach die Eigentumsrechte in Großbritannien zur Zeit der Industriellen Revolution
vergleichsweise effizient gewesen wären:
"English law did not seem to be particularly instrumental to business needs
and did not define, transfer or protect property rights in a very efficient way.
We are still left with the puzzle as to whether the peculiarity of the English
common law encouraged or hindered economic growth." (1, S. 236)
I nsgesamt, so Harris, habe Großbritannien in Bezug auf die staatliche Ein
flussnahme einen mittleren Weg eingeschlagen: "not an entrenched constitution
but not royal despotism, not super-rational and organised Roman law but not to
tal identity of law with politics, not completely centralised but not overly decen
tralised, not a state taken over by big business and robber barons but not a plan
ned-from-above economy." (1, S. 236) Noch sei viel Forschung nötig, um festzu
stellen, welche Elemente staatlicher Ordnung der wirtschaftlichen Entwicklung
förderlich waren und welche hinderlich.
Wirtschaftliche Reife (1860-1939)

Im zweiten Band geht Nicholas Crafts (Kapitel 1 : Long-run growth) u. a. der Fra
ge nach, warum sich die britische Wirtschaft zwischen 1 860 und dem Ersten Weit
krieg langsamer entwickelte als die US-amerikanische und die deutsche.
ln Bezug auf die gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivität überholten die USA,
die 1 871 noch einen Rückstand von rund 1 0% gehabt hatten, Großbritannien und
besaßen 1 9 1 1 bereits einen Vorsprung von 1 8% (Tabelle 1 .2; I I , S. 4). Dieses Zu
rückfallen der britischen Wirtschaft ging erstens darauf zurück, dass die ameri
kanische Industrie ihren Vorsprung in der Arbeitsproduktivität von etwa 50% auf
über 90% ausbaute. Zweitens verloren die Landwirtschaft und der Dienstleis
tungssektor Großbritanniens ihren Produktivitätsvorsprung, der 1 871 noch jeweils
rd. 1 5% betragen hatte. Drittens holte die US-Wirtschaft auf, weil sie von Bran
cheneffekten wesentlich stärker profitierte als die britische Wirtschaft: ln den USA
verringerte sich der Anteil der Landwirtschaft an der Gesamtbeschäftigung zwi
schen 1 871 und 1 9 1 1 von der Hälfte auf ein Drittel, während sich jener der Sach
güterproduktion bzw. des Dienstleistungssektors von jeweils einem Viertel auf et
was unter bzw. etwas über ein Drittel erhöhte. l n Großbritannien war der Be
schäftigungsstrukturwandel zu Bereichen mit höherem Produktivitätsniveau weit
schwächer ausgeprägt: Der Landwirtschaftsanteil sank von rund einem Fünftel
auf etwa ein Zehntel, was fast ausschließlich den Dienstleistungssektor begüns
tigte. Die Beschäftigungsquote der verarbeitenden Industrie und des produzie
renden Gewerbes hatte 1 871 bereits 42% erreicht und stieg in den folgenden vier
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Jahrzehnten nur noch leicht an, sodass sekundärer und tertiärer Sektor 1 91 1 bei
jeweils 44% lagen.
Deutschland konnte hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivität
im späten 1 9. Jahrhundert gegenüber Großbritannien erheblich aufholen, näm
lich von etwa 60% 1 871 auf 75% 1 91 1 . Erstens überholte die deutsche Industrie,
die 1 871 noch 1 5% zurückgelegen hatte, die britische Konkurrenz und wies vor
dem Ersten Weltkrieg bereits einen Vorsprung von über 20% auf. Zweitens nahm
die Arbeitsproduktivität sowohl in der deutschen Landwirtschaft als auch im dor
tigen Dienstleistungssektor rascher zu als in den jeweiligen britischen Sektoren.
Drittens kamen auch in Deutschland stärkere Brancheneffekte zum Tragen als in
Großbritannien: Der Beschäftigungsanteil der Landwirtschaft sank von der Hälf
te auf ein Drittel, wovon Sachgüterproduktion und Dienstleistungen etwa gleich
ermaßen profitierten. Gebremst wurde das deutsche Aufholen durch den Verbleib
eines Drittels der Beschäftigten in der wenig produktiven Landwirtschaft (Schutz
zölle!).
Was das vergleichsweise schlechte Abschneiden der britischen Industrie be
trifft, so weist Crafts u. a. auf folgende ursächliche Faktoren hin:
* ln Großbritannien wurden die technischen und naturwissenschaftlichen Fach
richtungen an den Universitäten und die Ausbildung von Facharbeitern - insbe
sondere für die modernen Industriezweige - lange Zeit vernachlässigt. Verstärk
te Ausbildungsanstrengungen in diesen Bereichen erfolgten in Reaktion auf die
vehemente Kritik erst im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts (siehe im Ein
zelnen Broadberry, Kapitel 3: Human capital and skills}.
* Im Gegensatz zu den USA und Deutschland hatte Großbritannien keine füh
rende Rolle in den neuen Hochtechnik-Branchen des ausgehenden 1 9. und frü
hen 20. Jahrhunderts inne (v. a. Elektroindustrie, organische Chemie, Maschi
nenbau).
* Die nach dem Berufsprinzip organisierten britischen Gewerkschaften vertei
digten überkommene Berufsgrenzen und veraltete Arbeitsabläufe. Ihr Widerstand
in den Betrieben verlangsamte die Einführung arbeitsorganisatorischer Innova
tionen.
Aber eine übermäßig negative Beurteilung der Entwicklu ng der britischen In
d ustrie würde, so schränken Crafts und auch Magee (Kapitel 4: Manufacturing
and technological change) ein, den historischen Kontext ignorieren. ln der zwei
ten Hälfte des 1 9. Jahrhunderts schritt die Industrialisierung in den Vereinigten
Staaten und in mehreren europäischen Ländern rasch voran. Es ist daher kein
Wunder, dass der britische Anteil an der weltweiten Industrieproduktion entspre
chend zurückging. Im Kontrast zu diesen Industrieländern der zweiten und drit
ten Generation hatte Großbritannien um 1 870 bereits eine reife I ndustrie, deren
Wachstumspotenzial nicht mehr so groß war. Und es wird betont, dass die briti
schen Nachfragebedingungen und die Faktorausstattung weniger günstige
Voraussetzungen für industrielle Massenproduktion boten wie jene der USA,
Skalen- und Verbundvorteile daher bei weitem nicht in dem Maße genützt wer
den konnten. Außerhalb der modernen Hochtechnik-Branchen habe sich Groß
britannien gut behauptet:
"ln some industries, such as food, drink and tobacco, soaps, shipbuilding
and textile machinery, British performance was distinctly respectable, with
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high prod uctivity Ieveis, significant technological prog ress and healthy
shares of world exports." ( I I , S. 97)
Im Großen und Ganzen habe sich die britische Industrie recht gut an die viel
kompetitiveren internationalen Marktbedingungen nach 1 870 angepasst.
Ähnlich auch Crafts' Urteil im Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im späten 1 9 . Jahrhundert:
"There was no massive failure in the pre- 1 9 1 4 economy, any decline in the
trend growth was slight and American overtaking was unavoidable." {I I ,
S . 1 7)
Strukturwandel und Wachstum 1939-2000

Auch Großbritannien verzeichnete in der "goldenen Ära des Kapitalismus" ho
hes Wirtschaftswachstum, verglichen mit der vorhergegangenen und der folgen
den Zeit (vgl. Kitson, Kapitel 2: A re-examination of British economic growth sin
ce 1 949). Die durchschnittliche Wachstumsrate der gesamtwirtschaftlichen Stun
denproduktivität betrug zwischen 1 950 und 1 973 3,0% (vgl. Millward , Kapital 1 0 :
The rise of the service economy; Tabelle 1 0.4, 1 1 1 , S . 258). Die Konjunkturzyklen
dieser Zeit verliefen sehr gleichmäßig und waren eher schwach ausgeprägt. Die
Zerlegung der Änderung der Arbeitsproduktivität in Wachstum der totalen Fak
torproduktivität und Anstieg der Kapitalintensität zeigt, dass sowohl technischer
Fortschritt als auch Kapitalakkumulation zu dem hohen Wachstum beitrugen. Ins
besondere die verarbeitende Industrie wies mit 4,7% eine weit überdurchschnitt
liche jährliche Zunahme der Arbeitsproduktivität auf.
Das letzte Vierteljahrhundert war charakterisiert durch eine Reihe von externen
und internen Schocks, welche tiefe Rezessionen verursachten. Das Wachstum
der Arbeitsproduktivität verlangsamte sich auf 2,2% p. a. 1 973-95, wobei sich die
Änderungsrate der TFP gegenüber der Vorperiode kaum änderte, die Zunahme
der Kapitalintensität aber viel geringer ausfiel. Die Steigerungsrate der Arbeits
produktivität der verarbeitenden Industrie war in dieser Phase mit 2,5% p. a. nur
noch leicht über dem gesamtwirtschaftlichen Wert.
Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war auch in Großbritannien eine Zeit
massiven Strukturwandels zugunsten des tertiären Sektors: Der Beschäfti
gungsanteil des primären Sektors (Landwirtschaft, Bergbau) fiel von 9,8% 1 950
auf 2,3% 1 995, jener von verarbeitender Industrie und Bauwirtschaft von 39,5%
auf 23,6%. Gleichzeitig erhöhte sich der Anteil des Dienstleistungssektors (ohne
Energie- und Wasserversorgung) von 49, 1 % auf 73,3% (Tabelle 1 0.2, 111, S. 245).
Der erste Tertiärisierungsschub erfolgte von den späten 1 940er bis in die 1 960er
Jahre, getragen von der Expansion der sozialen Dienste (Gesundheit, Unterricht)
und der konsumbezogenen Dienste. Der zweite Tertiärisierungsschub, jener in
den 1 980er und 1 990er Jahren, ging auf die verstärkte Nachfrage nach interme
diären Diensten zurück, sowohl von Seiten der Unternehmungen der Sachgüter
produktion als auch von Dienstleistungsunternehmen . Der Beschäftigtenanteil
der öffentlichen und sozialen Dienste stieg zwischen 1 950 und 1 995 von 1 2,5%
auf 20,2 % , jener der produktionsbezogenen Dienste (Finanzdienstleistungen ,
Wirtschaftsdienste) von 3,5% auf 1 3,4% und jener der konsumbezogenen Diens
te von 7,0% auf 1 2,2%.
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Zwischen 1 973 und 1 995 nahm der Beschäftigungsanteil des Dienstleistungs
sektors um durchschnittlich 1 ,2% p. a. zu ( 1 1 1 , S. 247). Davon entfielen 0 ,5 Pro
zentpunkte auf den Produktivitätseffekt (langsamere Zunahme der Arbeitspro
duktivität), nur 0 , 1 Prozentpunkte auf den Einkommenseffekt (gedämpft durch
den Anstieg der relativen Preise von Dienstleistungen als Folge des erstgenann
ten Effekts), aber 0,6 Prozentpunkte auf den Zuwachs der intermediären Nach
frage nach Dienstleistungen.
Die große Bedeutung, die der Dienstleistungssektor in den 1 990er Jahren als
Lieferant intermediärer Leistungen erreichte, belegt die Input-Output-Tabelle für
das Jahr 1 998, die Millward in aggregierter Form wiedergibt (Tabelle 1 0.3, 1 1 1 , S.
248): Von allen Vorleistungen stammten über 60% aus dem tertiären Sektor. Und
der Hauptnachfrager dieser tertiären Inputs war der Dienstleistungssektor selbst:
Rund 76% der Dienstleistungen, die intermediären Zwecken dienten, gingen an
den tertiären Sektor.
Die Kapitalbildung wird seit den 1 980er Jahren vom Dienstleistungssektor do
miniert: Die Investitionen im Bereich der Finanz- und Wirtschaftsdienste allein ha
ben jene von Industrie und Infrastruktur gemeinsam übertroffen (Abbildung 1 0.2,
1 1 1 , S. 249). Der Kapitalstock (ohne Gebäude) im tertiären Sektor war bis in die
neunziger Jahre so stark gewachsen, dass er am Ende dieses Jahrzehnts bereits
größer war als in allen anderen Wirtschaftsbereichen zusammengenommen (Abb.
1 0.3, 1 1 1 , S. 250) . Branchen wie das Verkehrswesen, die Finanz- und Wirt
schaftsdienste und das Nachrichtenwesen zeichnen sich durch hohe Kapitalin
tensität aus.
Zum Abschluss seines besonders informativen Beitrags über den britischen
Dienstleistungssektor in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts weist Robert
Millward darauf hin, dass die vielfältigen Dimensionen der Dienstleistungsent
wicklung ein Gebiet seien, "into which historians have as yet made few forays and
scope for further historical insights is immense." (111, S. 266) Diese Feststellung
gilt freilich nicht nur für Großbritannien.
Zweifellos legt CUP hier ein Standardwerk vor, welches die Maßstäbe für wirt
schaftshistorische Übersichtswerke anderer Länder setzt. Nach Meinung dieses
Rezensenten ist das Vorhaben der Herausgeber, dafür zu sorgen, dass Thesen,
Methoden und Ergebnisse verständlich dargelegt werden, gelungen. Großen Ge
winn zieht das Werk aus dem interdisziplinären Ansatz und der Präsentation von
Theorien unterschiedlicher Denkschulen, aus der Kombination von quantitativen
Methoden und qualitativen Analysen in den einzelnen Themenbereichen. Die zahl
reichen Tabellen und Abbildu ngen sind hervorragend gestaltet bzw. sehr an
schaulich. Nicht viele einschlägig Interessierte werden nach einem Durchblättern
der Versuchung widerstehen können, ihre Fachbibliothek um diese drei Bände zu
erweitern.
Michael Mesch
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Gewerkschaftliche Handlungs
spielräume in der europäischen
Wirtschaftspolitik: Gibt es die?
Rezension von: Eckhard Hein, Torsten
Niechoj , Thorsten Schulten, Achim
Truger, Europas Wirtschaft gestalten!
Makroökonomische Koordinierung und
die Rolle der Gewerkschaften, VSA Ver
lag, Harnburg 2004, 256 Seiten, € 1 6 ,80.

Europa steht derzeit vor großen po
litischen und ökonomischen Heraus
forderungen. Die vollzogenen und die
zukünftigen Erweiterungsrunden ge
paart mit der notwendigen Bewältigung
der wirtschaftlichen Stagnation verlan
gen von der EU mehr an Gestaltungs
kraft, als dies bisher der Fall war. Ge
werkschafterlnnen haben immer schon
deutlich formuliert, warum sie mit der
bisherigen Politik der EU unzufrieden
sind: Zu sehr dem freien Wettbewerb,
zu wenig der Sozialpolitik verpflichtet
sei die Union, mit fatalen Folgen für
Wachstum und Beschäftigung. Diese
Kritik wird auch in vorliegendem Buch
laut, die als Sammelband einer Tagung
erschienen ist. Im Rahmen dieser Ta
gung wurde der Frage nachgegangen,
warum die EU sich derzeit in einer öko
nomischen Krisensituation befindet,
aus der sie sich nicht befreien kann
oder auch will . I m Zentrum der Kritik
steht der aktuelle makroökonomische
Politik-Mix zwischen Geld-, Fiskal- und
Lohnpolitik und die Forderung nach ei
ner tatsächlichen wirtschaftspolitischen
Koordinierung auf EU-Ebene. Die
unterschiedlichen Koordinierungspro
zesse werden aus wissenschaftlicher
und gewerkschaftlicher Sicht betrach
tet. Dem Sammelband gelingt es, so
wohl einen Überblick über das aktuel
le Geschehen zu geben als auch eine
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Einschätzung darüber zu ermöglichen,
inwieweit die wirtschaftspolitischen Ko
ordinierungsprozesse den Interessen
und Zielen der Gewerkschaften ent
sprechen.
Warum Koordinierung?

ln e i nem ersten Themenblock wird
grundsätzlich der Frage nach der Auf
gabe und Funktion wirtschaftspoliti
scher Koordinierung in einer Wäh
rungsunion nachgegangen. Eckhard
Hein und Achim Truger untersuchen
die Schwachstellen und Defizite des
bisherigen wirtschaftspolitischen Regi
mes. Diese Analysen sind als Einlei
tung des Sammelbandes (der Tagung)
zu lesen. Zwar bieten sie für jene, die
die Diskussion laufend verfolgen, kaum
neue Erkenntnisse, allerdings stellen
sie die aktuellen Entwicklungen präg
nant und kritisch dar. So wird die res
triktive Ausrichtung der aktuellen mak
roökonomischen Politik, die sich in der
gegenwärtigen Geld- u nd Fiskalpolitik
manifestiert, für die aktuelle Wirt
schaftskrise verantwortlich gemacht
und als neu-monetaristisches Politik
Konzept verworfen. Als Ausweg sehen
die Autoren wirtschaftspolitische Koor
dinierung in einem keynesianischen
Verständnis. Dies beinhaltet eine koor
dinierte Geld-, Fiskal- und Lohnpolitik,
mit dem Ziel, mehr Wachstum in der
Europäischen Währungsunion und Be
schäftigung zu generieren.
ln einem weiteren Aufsatz analysie
ren Fritsche et a l . , inwieweit die US
amerikanische Wirtschaftspolitik einem
keynesianischen Ansatz von wirt
schaftspolitischer Koordinierung ent
spricht. Genau wird die Geld-, Fiskal
und Lohnpolitik der neunziger Jahre
dargestellt. Die bessere Performance
der USA ist laut Autoren nicht primär
auf eine bewusste makroökonomische
Strategie, sondern stark auch auf
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"glückliche Umstände" zurückzuführen,
zeichnet sich aber durch das "konse
quente Ausnutzen dieser Umstände"
aus. Die US-amerikanischen Wirt
schaftspolitikerlnnen stellen sich ins
gesamt als weniger ideologisch gelei
tet dar als ihre europäischen Kolleg in
nen.
Wem nutzt Koordinierung?

Im Weiteren geht Torsten Niechoj in
seinem ausgesprochen interessanten
Artikel der Frage nach, welche Politik
empfehlungen keynesianische Makro
politik - in ihren verschiedenen Facet
ten von neu- bis postkeynesianisch für die europäische Wirtschaftspolitik
geben würde und welche Akteure dar
an I nteresse haben könnten/sollten.
Niechoj kommt zu der Einschätzung,
dass die aktuelle Ausrichtung der EU
sich einer neukeynesianischen Orien
tierung angenähert hat (Abkehr von der
Geldmengenpolitik, Nicht-Sanktionie
rung der Defizit-Sünder etc.). Allerdings
verfolgen die Gewerkschaften eher
post-keynesianische Forderungen, von
denen die E U noch weit entfernt ist:
Weder gibt es eine langfristig ausge
richtete Politik der Wachstumssteige
rung noch ein Bekenntnis zur produk
tivitätsorientierten Lohnpolitik.
Ergänzt wird diese Analyse durch ei
nen sehr kurzen, äußerst politisch ge
haltenen Artikel von Rudolf Welzmül
ler, der sich als Vorstandsmitglied der
IG-Metall klar zur Notwendigkeit einer
koordinierten Makropolitik bekennt; dies
beinhaltet auch die Koordinierung der
Lohnpolitiken.
Der Makroökonomische Dialog

ln der wirtschaftspolitischen Realität
ist ein Gremium von zentraler Bedeu
tung - insbesondere für Gewerkschaf
ten, die sich immer besonders stark für
seine Entstehung eingesetzt haben :
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Der sog. Makroökonomische Dialog
(MD). ln diesem Rahmen treffen sich
halbjährlich Vertreterinnen der EZB,
des Rates Wirtschaft und Finanzen,
des Rates Arbeit und Soziales, der
Kommission und der Sozialpartner: Zur
Bewertung der realpolitischen Auswir
kungen wurde mit dem Koordinator die
ses Gremiums, Willi Kali, ein wesent
licher Akteur auf EU-Ebene für einen
Beitrag eingeladen. Er analysiert Ent
stehungsgeschichte und -Ü berlegun
gen dieses Dialoges und nimmt natur
gemäß eine positive Haltung zum M D
ein. ln seinem Beitrag geht er vor allem
auf die Gründe ein, warum ein solches
Forum ökonomisch zweckmäßig und
eine sinnvolle Ergänzung zu den struk
turpolitischen Diskussionen ist. Wenn
auch vorsichtig, so ä u ßert Kali doch
Kritik an manchen Aspekten des MD,
wie etwa dem Fehlen einer Entspre
chung zu dieser Form von Koordinie
rung in manchen Mitgliedstaaten.
Dieser Blick aus der Institution wird
von Ronald Janssen, einem Vertreter
des Europäischen Gewerkschaftsbun
des, ergänzt. Einmal mehr wird das
Fehlen makroökonomischer Koordinie
rung für die schwache Wirtschafts-Per
formance der E U verantwortlich ge
macht. Hier liegt im Übrigen auch eine
Schwachstelle der Aufsatzsammlung:
Die Analysen der wirtschaftlichen Ent
wicklung finden praktisch in jedem Ar
tikel statt und weichen auf G rund der
ähnlichen Weltsicht kaum voneinander
ab. ln einem etwas oberflächlichen Plä
doyer für den MD vertritt Janssen die
Ansicht, dass die Einschätzungen und
die Handlungen der Arbeitnehmerver
treter bei den anderen Akteuren des
MD selten Beachtung fänden, es aber
trotz dieser eher frustrierenden Ent
wicklung für die Gewerkschaften not
wendig sei, an diesem Gremium (mit
einigen Reformenwünschen) festzu-

3 1 . Jahrgang (2005), Heft 1

halten. Diese Conclusio wirkt nicht
wirklich überzeugend und böte Anlass
zur kritischen Auseinandersetzung mit
den Einflussmöglichkeiten von Ge
werkschaften auf EU-Ebene.
Andrew Watt, Mitarbeiter des Euro
päischen Gewerkschaftsinstituts, greift
in seinem Beitrag die Analyse, dass es
Reformen im M D braucht, wieder auf
und versucht entsprechende Vorschlä
ge zu entwickeln. Insgesamt wirkt die
ses Kapitel etwas unkritisch und wie ei
ne verzweifelte Suche nach gewerk
schaftlichen Einflussmöglichkeiten in
der arbeitnehmerfeindlichen wirt
schaftspolitischen Realität der EU.
Probleme für Gewerkschaften

Interessant wird dann wiederum der
Abschnitt zu Fragen der Lohnpolitik auf
europäischer Ebene. ln bekannter
Weise legt Thorsten Schulten die Ent
wicklung von einer solidarischen zu ei
ner wettbewerbsorientierten Lohnpoli
tik in Europa dar. Dies wird auch mit
Daten anschaulich dargestellt. Genau
sr geht er der Frage nach, wie vor die
sem Hintergrund der aktuelle gewerk
schaftliche Koordinierungsansatz auf
EU-Ebene zu beurteilen ist, der nicht
auf die Entwicklung eines supranatio
nalen Tarifvertrages abstellt, sondern
versucht, mittels einer sog. Lohnleitli
nie die nationalen Tarifpolitiken zu ko
ordinieren. Der wettbewerbsorientier
ten wird ein Konzept der wettbewerbs
neutralen Lohnpolitik gegenüberge
stellt. Diese neue Herangehensweise
beurteilt Schulten positiv, wenn er auch
Schwachstellen in dem ihr zugrunde
liegenden Voluntarismus sieht. Trotz
dem birgt dieser Ansatz Möglichkeiten
für gewerkschaftliche Entwicklungen in
sich, die von institutionellen bis zu in
haltlichen Änderungen reichen.
ln einem sehr lesenswerten und kri
tischen Aufsatz betrachtet Richard Hy-
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man die strategischen Probleme, die
sich für Gewerkschaften aus ihrer Ein
bindung in die politische Logik der EU
ergeben. Gerade im sozialpolitischen
Bereich konstatiert er bei den Institu
tionen der EU eine "Tendenz zur sym
bolischen Politik", die sich in den ver
schiedenen relativ unverbindlichen so
zialpolitischen Koordinierungsprozes
sen widerspiegelt. Der EGB, der sich
vor allem dem Lobbying verpflichtet
fühlt, läuft dadurch Gefahr, seine Kräf
te auf die Auseinandersetzung mit den
Brüsseler Institutionen zu beschränken.
Fazit für ihn ist, dass "die Konsequenz
dieser Einbindung der europäischen
Gewerkschaften durch die EU-Eliten ...
die Unterdrückung eigenständiger po
litischer Alternativen und Mobilisie
rungskapazitäten (ist)". Hyman plädiert
statt für ein starkes E ngagement im
"Sozialen Dialog" für mehr "internen so
zialen Dialog", d . h . weniger Kompro
missbereitschaft in Verhandlungen und
mehr Auseinandersetzung mit den
eigenen Zielen.
Einschätzung

Der Sammelband bietet zwar kaum
grundsätzlich Neues zum Thema, stellt
aber einen guten Überblick ü ber die
wirtschaftspolitischen Diskussionen auf
EU-Ebene dar und betrachtet dabei die
Rolle der Gewerkschaften genauer.
Auch wenn sich das Buch mitunter
mehr Straffung (Analyse der Wirt
schaftsentwicklung) und mehr kritische
Reflexion - wie den Beitrag von Hyman
- verdient hätte, legt es doch sehr klar
dar, wo Ansatzpu n kte für gewerk
schaftliches Agieren bestehen. Ange
sichts der momentanen Entwicklung
auf EU-Ebene wird dieses Buch auch
sicher noch längere Zeit aktuell bleiben.
Silvia Angelo
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Die Wiener Stadtwirtschaft im
20. Jahrhundert

Rezension von: Franz X. Eder, Peter Eig
ner, Andreas Resch, Andreas Weigl, Wien
im 20. Jahrhundert. Wirtschaft, Bevölke
rung, Konsum, Studien Verlag, Innsbruck
2003, 285 Seiten, € 24.

Synthetisierende Darstellungen der
Geschichte Wiens scheinen zwar in
letzter Zeit wieder Konjunktur zu haben,
eine komplexe und umfassende wis
senschaftliche Studie über die (sozio-)
ökonomische Entwicklung Wiens im 20.
Jahrhundert blieb dabei, sieht man von
einigen Spezialuntersuchungen ab, ein
Desiderat. Diese Lücke zu schließen,
nahm sich der vorliegende Sammel
band vor, was jedoch - bedingt durch
die unterschiedliche Qualität der ein
zelnen Beiträge - nicht ganz gelungen
ist. Im besonderen Blickpunkt der vor
liegenden Untersuchung stehen Struk
turwandel und Entwicklungslinien der
Wiener Stadtökonomie, die demogra
phische Veränderung und das Kon
sumverhalten der Bevölkerung in Wien.
Strukturell entwickelte sich die Stadt
ökonomie im Laufe des 20. Jahrhun
derts in Richtung Dienstleistungs- und
Konsumgesellschaft. Doch während die
Arbeitsplatzverluste im Sekundärbe
reich bis vor wenigen Jahren noch
durch den Tertiärbereich kompensiert
werden konnten, ist Wien seit Mitte der
neunziger Jahre verstärkt mit steigen
den Arbeitslosenzahlen konfrontiert. Ar
beitslosigkeit und schlecht bezahlte
(Teilzeit)Arbeit reduzieren die Einkom
men und Haushaltsbudgets etwa eines
Viertels der Wiener Bevölkerung und
machen sie zu "Modernisierungsver
lierern". Zugleich steht Wien vor einer
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Reihe "neuer" Herausforderungen, die
mit den Schlagworten fortschreitende
Globalisierung oder EU-Osterweiterung
umrissen werden können.
Im Beitrag zur wirtschaftlichen Ent
wicklung Wiens von Peter Eigner und
Andreas Resch werden d ie unter
schiedlichen Studien im 20. Jahrhun
dert aufgezeigt. Diese war sowohl von
der Eigendynamik regionaler Prozesse
als auch von äußeren Einflüssen ge
prägt. ln den Jahrzehnten vor dem Ers
ten Weltkrieg entwickelte sich Wien zu
einer Metropole mit einem rasch wach
senden Industrie- und Dienstleistungs
sektor. Mit dem Zerfall der Habsbur
germonarchie und der Verarmung
Österreichs als Folge des Ersten Welt
krieges verlor die Stadtökonomie an
Entwicklungsmöglichkeiten. Sowohl die
räumliche als auch die sektorals Struk
tur änderten sich in der Zwischen
kriegszeit nur wenig. Bedingt durch die
Weltwirtschaftskrise der 1 930er Jahre
ging die Bedeutung Wiens als zentral
europäisches Handels- und Finanz
zentrum weiter zurück.
Während des Zweiten Weltkriegs
wurden in Wien insbesondere die
kriegswichtigen Industrien forciert, da
nach folgten die Jahre des Wiederauf
baus, eine letzte I ndustrialisierungs
phase für die Stadt. Seit den 1 960er
Jahren schritt der Tertiärisierungspro
zess rasant voran , jedoch blieb wäh
rend der Nachkriegsjahrzehnte bis zum
Ende der 1 980er Jahre die Entwick
lungsdynamik durch die doppelte
Randlage Wiens im Osten Österreichs
und nahe dem "Eisernen Vorhang" be
einträchtigt. ln den 1 990er Jahren setz
te mit der "Ostöffnung" und EU-I nteg
ration eine neuerliche Wachstumspha
se ein. Insgesamt bietet dieser Beitrag
einen raschen Zugang zur Problema
tik der Stadtökonomie im abgelaufenen
Jahrhundert. Auf Grund des Fehlans
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kritischer Ausführungen zur wirt
schaftspolitischen Debatte wird dieser
Beitrag die bestehende Lücke jedoch
nicht schließen können.
Anders sieht es jedoch beim sehr
interessanten Beitrag zum privaten
Konsum und zu den Haushaltseinkom
men von Franz X. Eder aus. Dieser
nimmt die komplexe Sicht der moder
nen "Konsumgesellschaft" auf und
zeigt am Beispiel Wiens Im 20. Jahr
hundert, wie sich Haushaltsbudgets
und Einkommen , aber auch Massen
konsum und Konsumkultur entwickel
ten. Dabei wird entsprechend aktuellen
Forschungsansätzen u nter "Konsum"
nicht nur der ökonomische Ge- und
Verbrauch von Gütern und Dienstleis
tungen verstanden, sondern auch der
soziale und kulturelle Umgang mit ih
nen . "Konsumentl nnen" werden nicht
als passive "Verbraucherlnnen", son
dern als Akteure im Schnittpunkt wirt
schaftlicher, sozialer und kultureller An
forderungen, Handlungsmöglichkeiten
und Aneignungspraktiken gesehen.
Die Konsumgeschichte der ersten
Jahrhunderthälfte verdeutlicht, dass der
"Konsument" und insbesondere die
"Konsumentin" bereits in dieser Zeit als
Subjekt konstruiert wurden. Die Erfah
rung von Mangel und Not sowie neue
Konsumverheißungen prägten dann
das "Konsumieren" ab den fünfziger
Jahren. Rein ökonomisch betrachtet,
konnte sich die Konsumgesellschaft in
Wien in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts vor allem aus zwei Grün
den entwickeln: Erstens, weil die wach
senden Reallöhne und -einkommen zu
wachsenden Haushaltseinkommen und
einem dispanierbaren Einkommensan
teil führten. Dem hohen Anteil an
Transfereinkommen und sozialstaat
liehen Leistungen kam dabei - im Ver
gleich zu den meisten anderen euro
päischen Ländern oder auch den USA
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- besonderes Gewicht zu. Zweitens,
weil auf Grund der enormen Produkti
vitätssteigerung in der industriellen
Massenproduktion und durch den Im
port ausländischer Waren Konsumgü
ter in großer Zahl und wachsender Viel
falt zur Verfügung standen.
Wie in allen westlichen Konsumge
sellschaften ging auch in Wien und
Österreich der Anteil der Ausgaben für
Ernährung , Wohnungserhaltung und
Kleidung zurück, der Anteil der Ausga
ben für Haushalts- und Unterhaltungs
geräte, Bildung und Erholung , Sport
und Reisen stieg an. Begleitet wurde
diese Verschiebung von einer "Ameri
kanisierung" der Konsumkultur und
führte zu einer Verbreitung der "fordis
tischen Arbeitsmoral". Die Arbeitskräf
te nahmen die steigenden Anforderun
gen an Leistung und Arbeitsdisziplin
sowie veränderte Arbeitsbedingungen
und -inhalte auch deshalb in Kauf, weil
sie sich durch hohe u nd sichere Ein
kommen, durch mehr Freizeit und Ur
laub und ein wachsendes Konsumpo
tenzial entschädigt fü hlten . Hieß das
Motto bis in die Zwischenkriegszeit "Le
be, um zu arbeiten", so galt jetzt, "Ar
beite, um zu konsumieren". Die welt
weite Rezession der siebziger Jahre
setzte, d u rch die Politik des "Austro
keynesianismus" hinausgeschoben ,
erst Anfang der achtziger Jahre ein.
Den weiterhin hohen Einkommens- und
Konsumniveaus der Bevölkerungs
mehrheit standen nun unsichere und
schlechte Einkommens- und Konsum
verhältnisse einer Minderheit gegen
über: Die "neue Armut" zeigte sich jetzt
allerdings nicht mehr als Gefährdung
des physischen Existenzminimums,
sondern durch Ausgrenzung aus den
Standards der Konsumgesellschaft.
Der Beitrag von Andreas Weigl be
schäftigt sich mit der demographischen
Entwicklung Wiens im 20. Jahrhundert.
149

Wirtschaft und Gesellschaft

Als Stadt nahezu ohne Nachwuchs ist
Wien, so der Autor, vor allem während
der Weltwirtschaftskrise und während
der Besatzungszeit zu bezeichnen. l n
d e r zweiten Hälfte des 2 0 . Jahrhun
derts blieb das Fertilitätsniveau zwar
vergleichsweise niedrig, unterschied
sich jedoch zunehmend weniger von
dem anderer europäischer Großstäd
te. Dies verweist auf den U mstand,
dass der demographische Wandel in
Wien des 20. Jahrhunderts in jene
strukturellen Veränderungen, wie sie
für alle entwickelten I ndustriegesell
schaften charakteristisch sind , einge
bettet war: Dennoch, so der Autor wei
ter, erklären diese allgemeinen sozio
logischen Trends die demographische
Entwicklung der Stadt keineswegs hin
reichend. Historische Heirats- und Fer
tilitätsmuster, eine lange Zeit ausge
prägte geopolitische Randlage, a ber
auch Besonderheiten des Wiener Woh
nungsmarktes spielten ohne Zweifel ei
ne vielleicht ebenso bedeutende Rolle
wie etwa die Diffusion medizinischer
Technologie. Der Einfluss dieser regio
nalen Faktoren verweist auf die Kom
plexität demographischer Prozesse und
ihre Einbettung in historische Gesamt
zusammenhänge.
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Auffällige Parallelen zur demogra
phischen Entwicklung in (West-)Berlin,
Budapest und vor allem im ausgehen
den 20. Jahrhundert auch zu anderen
ostmitteleuropäischen Metropolen las
sen vermuten, dass es so etwas wie
ein "mitteleuropäisches demographi
sches Muster" für Großstädte gibt. Bei
spielsweise fiel das Fertilitätsniveau in
Berlin und Wien in den frühen 1 930er
Jahren auf ein enorm niedriges Niveau,
näherten sich die Fertilitätsniveaus zwi
schen Hauptstadt und Gesamtstaat in
Ungarn und Österreich im letzten Drit
tel des 20. Jahrhunderts in sehr ähn
licher Weise an. Auch in Bezug auf den
epidemiologischen Übergang - Buda
pest und Wien waren noch um 1 900
Zentren der Tbc-Sterblichkeit in Euro
pa - bestehen auffällige Ähnlichkeiten.
Mit diesem Sammelband liegen nun
erstmals umfassende Studien zur (so
zio-) ökonomischen Entwicklung Wiens
im 20. Jahrhundert vor. Aus den Er
gebnissen kann zwar (leider) keine
Handlungsanleitung abgeleitet werden,
sie verhelfen aber zu einer eindeutige
ren Verortung Wiens österreichweit und
im internationalen Städtegefüge.
Josef Schmee
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Der verfehlte Titel
Rezension von: Johannes Jetschgo, Ferdinand Lacina, Michael Pammer, Roman
Sandgruber, Die verpasste Chance.
Österreichische Industriegeschichte
1 848- 1 955, Ueberreuter, Wien 2004,
343 Seiten, € 48.

Die Österreichische I nd ustriege
schichte GmbH hat nunmehr den zwei
ten Band ihres Projektes präsentiert,
auch dieses Mal hervorragend ausge
stattet, im gleichen Aufbau und mit
ebensolcher Akribie verfasst. 1 Freilich
stößt sich der Leser diesmal am Titel.
Kam man mit jenem des ersten Ban
des - "Die gegebene Chance" - gut zu
recht, gerät man mit jenem des zwei
ten in Schwierigkeiten . Diese resultie
ren zunächst daraus, dass hier drei völ
lig disparate Perioden zusammenge
fasst werden.
Da ist zunächst das "Silberne Zeital
ter", also jenes, das bis zum Ersten
Weltkrieg im europäischen Vergleich
zwar etwas unterdurchschnittliches
Wirtschaftswachstum vermittelte, je
doch nach der Jahrhundertwende an
nähernd Vollbeschäftigung herbeiführ
te. Die Zwischenkriegszeit brachte
demgegenüber schwerste exogene
Schocks als Folge politischer Ereig
nisse. Nach Okkupation, Krieg und Zer
störung erstand Österreich aus den
Trümmern wieder und nahm - wohl
wollend unterstützt von den USA - den
Wiederaufbau mit solcher Vehemenz
in Angriff, dass 1 949 das Niveau von
1 937 erreicht und 1 955 bereits um
mehr als die Hälfte übertroffen wurde.
ln jener Phase schuf man einen Groß
teil jener Institutionen und Organisatio
nen, welche die Österreichische Wirt-
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schaft charakterisieren und den Auf
stieg des Landes zu einem der reichs
ten Europas ermöglichten.
Man fragt sich daher, wo hier Zeit
übergreifende Chancen bestanden und
wer diese nicht ergriffen hätte. Allen
falls könnte das noch für das letzte Drit
tel des 1 9. Jahrhunderts gelten, als das
Wachstum etwas hinter dem europäi
schen Durchschnitt zurückblieb. Aber
darüber erfährt man im Buch eigentlich
nichts. Am ehesten wäre der gemein
same Titel in Richtung eines "Zeitalters
der Brüche" verständlich gewesen, wie
das auch die Autoren implizit andeuten,
aber welche Chancen nicht erg riffen
wurden, bleibt weitgehend unbeant
wortet.
Die Charakteristika der
Österreichischen Wirtschaft

Nach einer knappen Zusammenfas
sung gehen die Autoren im Abschnitt
"Aspekte" daran, gemeinsame spezifi
sche Merkmale für diese disparate Pe
riode herauszuarbeiten . Eine Ambition,
die sie recht erfolg reich bewerkstelli
gen u nd dabei viele relevante Details
aufzeigen. Nach einer plastischen Dar
stellung des Wirtschaftsablaufes die
ser Periode wird auf das innovative Po
tenzial des Landes hingewiesen und
die hervorragendsten Beispiele dafür
präsentiert. Leider fehlt darunter die Fir
ma Thonet. Sogar die amerikanische
wirtschaftshistorische Literatur hebt
nicht nur das Produkt der Bugholzmö
bel hervor, sondern auch die Organi
sation der Erzeugung, welche in den
USA nicht ihresgleichen hatte.
Im Kapitel über die Regionalentwick
lung wird betont, dass der "Wasser
kopf" Wien lange Zeit das bei weitem
größte I ndustriezentrum des Landes
darstellte, andererseits nach 1 945 ein
ganz neues von beträchtlichem Aus
maß in Linz entstand. ln jenem ü ber
151
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Verkehr und Energie vergessen die Au
toren nicht, darauf hinzuweisen, mit
welcher Vehemenz Tirol um die Er
richtung einer Autobahn kämpfte, ja,
die Furcht vor einer Umleitung des
Nord-Süd-Verkehrs bestanden habe.
Die elektrische Energie spielte vor
dem Ersten Weltkrieg in Österreich ei
ne untergeordnete Rolle. ln diesem Zu
sammenhang ist der Hinweis darauf
bemerkenswert, dass eine Elektrifizie
rung der Eisenbahn schon an den Ein
wendungen des Militärs scheiterte, wel
che dieses System als zu störanfällig
ablehnte. ln der Ersten Republik kam
dieser Prozess, insbesonders die Er
richtung von Wasserkraftwerken, infol
ge von Finanzierungsschwierigkeiten
auch nicht recht in Gang; erst die Zwei
te Republik bot ein völlig anders gear
tetes Bild.
Einen originellen Beitrag repräsen
tiert jener über den Massenkonsum.
Originell nicht nur deshalb, weil die wirt
schaftshistorische Forschung diesen
Bereich oft vernachlässigt, sondern
auch, weil sich hier tatsächlich eine den
ganzen U ntersuchungszeitraum über
greifende Entwicklung vollzog. ln der
vorindustriellen Zeit wurden die be
grenzten kaufkräftigen Bedürfnisse der
Bevölkerung in der Stadt von Einzel
händlern befriedigt, die sich der Nach
frage anpassten. Von diesem Aus
gangspunkt her wandelte sich die Ver
sorgung der Konsumenten dahin, dass
die Produzenten und Verkäufer ver
suchten, durch Werbung die Käufer für
ihre Produkte zu gewinnen. Diese wur
den in stets höherem Maße industriell
hergestellt und in neuen Vertriebsfor
men angeboten. Ab den fünfziger Jah
ren des vorigen Jahrhunderts setzten
dann die ersten Wellen des Massen
konsums ein, welcher für die Folgezeit
charakteristisch werden sollte.
ln der Geldpolitik findet sich zwar
1 52
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nicht dieser systematische Zusam
menhang, faktisch aber erfolgten im
ganzen Untersuchungszeitraum Wäh
rungsreformen, welche immer wieder
zu Kapitalvernichtung mit all ihren öko
nomischen und sozialen Folgen führ
ten. Hier findet sich die oft vertreten
Auffassung, die nationalsozialistischen
Okkupanten hätten d u rch die Aneig
nung des Gold- und Devisenschatzes
der Gesterreichischen Nationalbank
außerordentlich profitiert; damit sei der
Vierjahresplan finanziert worden. Die
ser Meinung wird man sich nicht ohne
weiters anschließen können. Der rele
vante Betrag erreichte am 7. März
1 938 423 Mio. S, wozu umgetauschte
Devisen in der Höhe von 1 . 750 Mio. S
kamen. Doch stand dieser Summe ein
geschätztes Leistungsbilanzpassivum
des Bundesgebietes gegenüber Dritt
ländern von 400 Mio. S sowie die Be
dienung der Auslandsgläubiger im Aus
maß von 1 00 Mio. S gegenüber. Netto
verblieben Deutschland daher etwa 1 ,9
Mrd. S oder - umgerechnet zum Kurs
von 1 RM = 2 , 1 7 S - 900 Mio. RM. Das
war zwar mehr als das Zehnfache der
deutschen Devisenreserve, aber nur rd.
1 7% der deutschen Importe von 1 938.
Der Gewinn dieses Raubzuges hielt
sich daher in Grenzen.
Zwar spielten in der kontinentaleuro
päischen Industriefinanzierung die Ban
ken allgemein eine g roße Rolle, in
Österreich scheint dieses Verhältnis
besonders ausgeprägt gewesen zu
sein und bis in die jüngere Zeit vorge
halten zu haben. Es liegt auf der Hand,
dass die jeweiligen Konzernbetriebe
u nter den Zusammenbrüchen ihrer
Mutterbanken leiden mussten.
Weiters wird angenommen, dass die
zahlreichen Kriege im 1 9. Jahrhundert
die industrielle Entwicklung gehemmt
habe. Nun steht außer Zweifel, dass
sich diese fatal auf das Staatsbudget
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auswirkten. Wie weit sie das industrielle
Wachstum hemmten , scheint unklar.
Die Autoren weisen selbst auf den
Boom hin, welcher der Niederlage von
Königgrätz folgte. Wie denn überhaupt
eine gewisse Wachstumsverlangsa
munQ erst nach 1 873, also in der Frie
densperiode, feststellbar ist.
Auch auf die Nationalitätenkämpfe in
der Spätphase Österreich-Ungarns
wird hingewiesen, freilich ohne kausa
le Verknüpfung. Tatsache ist, dass un
ter diesem Aspekt insbesonders in
Tschechien Banken und Betriebe ge
gründet und vorangetrieben wurden,
aber auch da und dort nationaler Boy
kott vorkam. Bedeutete dies per Saldo
einen Nachteil für die industrielle Ent
wicklung?
Schließlich wird die Karteliierung der
Österreichischen Industrie erwähnt. Ein
Argument, welchem man schwer zu
folgen vermag. Gilt doch das außeror
dentlich rasch wachsende Deutschland
jener Zeit als Kartellparadies. Eine ge
wisse Berechtigung wird man dem Hin
weis darauf zubilligen können, dass die
Österreichische Wirtschaftspolitik seit
der Ära Taaffe bis 1 938 eher Sympa
thien für das Kleingewerbe und die
Landwirtschaft an den Tag legte als für
die Industrie.
Selbstverständlich litt die Österreichi
sche Industrie unter dem Zerfall der
Monarchie und den politischen wie öko
nomischen Schocks der Zwischen
kriegszeit. Wie sich jedoch die "Raub
züge" des Deutschen Reiches auf die
se auswirkten, bleibt offen. Über den
moralischen Aspekt der Arisierungen
braucht man kein Wort zu verlieren, ih
re wirtschaftlichen Effekte wären zu
untersuchen. Das gilt noch in weit stär
kerem Maß, für die Übernahme öster
reichischer U nternehmungen durch
deutsche Käufer. Es wäre nämlich zu
diskutieren, wie weit der Erwerb solcher
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Betriebe innerhalb des rebus sie stan
tibus gemeinsamen Staatsgebietes ei
nen "Raubzug" darstellte. Relevant wä
re jedoch die Analyse der ökonomi
schen Konsequenzen dieses Eigen
tumstransfers. Bedeutete die Zufüh
rung von Kapital und neuer Initiative ei
nen Nachteil für Österreichs Industrie?
Darüber erfährt man ebenso wenig wie
über die ganzen Investitionen während
des Krieges, welche den Kern der spä
teren Verstaatlichen Industrie bildeten.
Das Problem entstand erst durch die
Kriegsschäden , vor allem aber da
durch , dass die ehemals deutschen
Betriebe in Ostösterreich dem sowjeti
schen USIA-Komplex zufielen. Das be
deutete, dass sie keine Steuern ent
richteten und sich auch nicht an die
Österreichischen Wirtschaftsgesetze
hielten, und als sie nach 1 955 um 1 50
Mio. Dollar wieder an Österreich fielen,
befanden sich die meisten in einem de
plorablen Zustand.
Der sehr fundierte Beitrag über die
Entwicklung des Arbeitsmarktes ver
mittelt eine Fülle von I nformationen
auch unter regionalen und branchen
mäßigen Aspekten. Einen aktuellen Ak
zent erhält er d u rch den Hinweis an
Hand von Unternehmensdaten, dass
die von der New Economy geforderte
Arbeitsmarktflexibilität während des 1 9.
Jahrhunderts in hohem Maße gegeben
war. Diese Periode wurde durch extrem
hohe konjunkturbedi ngte Beschäfti
gungsfluktuation gekennzeichnet.
Der Artikel über die Interessenver
bände vermittelt ein plastisches Bild der
Entwicklung von der Konfrontation zur
Sozialpartnerschaft nach dem Zweiten
Weltkrieg. Vielleicht hätte man noch zur
Verdeutlichung der Ambivalenz des
Ständestaates darauf hinweisen kön
nen , dass die ursprünglich von der
staatlichen Gewerkschaft ernannten
Betriebsvertrauensleute 1 936 immer153
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hin frei gewählt werden konnten. Unter
diesen Bedingungen wurden dann in
stärkerem Maße Sozialdemokraten in
den Apparat eingeschleust.
Die Industriezweige

Auch in Österreich bildete die Textil
industrie den Motor der Industrialisie
rung, und im 1 9. Jahrhundert entfielen
bei weitem die meisten Beschäftigten
auf diesen Industriezweig. Seine re
gionalen Schwerpunkte lagen in
Niederösterreich und in Vorarlberg. Hier
vermeint der Autor ein Beispiel für die
"verpasste Chance" zu sehen, weil die
niederösterreichische Textilindustrie ihr
Wachstum im letzten Drittel des 1 9.
Jahrhunderts relativ verlangsamt habe.
Eine plausible Ursache dafür wird nicht
genannt.
Die zweite für die Industrialisierung
zentrale Industriebranche repräsentiert
die Eisenproduktion . Deren Entwick
lung wurde in beträchtlichem Maße
durch historische Gegebenheiten be
stimmt. Bis zur Wende des 1 8. Jahr
hunderts dominierte die Österreichische
Eisenerzeugung jene Europas. Erst
durch die Industrialisierung verlagerte
sich das Schwergewicht nach England
und Westeuropa. Erst allmählich pass
ten sich die traditionellen, zersplitterten
Eisenhämmer an die neuen Produk
tionsmethoden an und schlossen sich
zu größeren Konzernen zusammen,
wie zur Innerbarger Hauptgewerkschaft
u nd später zur Alpine-Montan. Natür
lich boten die historischen Standorte
nicht unbedingt die besten Bedingun
gen für die industrielle Produktion, um
so weniger, als sie vielfach spät an das
Eisenbahnnetz angeschlossen wurden.
Dennoch bildete die Eisenindustrie so
zusagen das Rückgrat der industriellen
Gesamtentwicklung. Nach den ökono
mischen und politischen Turbulenzen
der Zwischenkriegszeit erlebte diese
154
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Branche nicht zuletzt durch die deut
schen Investitionen während des Krie
ges als Verstaatlichte Betriebe nach
1 945 geradezu eine Explosion. Ähnlich
entwickelte sich die Metall verarbeiten
de Industrie. Die Maschinenbauindust
rie konzentrierte sich im 1 9 . Jahrhun
dert zunächst auf den Raum von Wien
und Umgebung. Erst allmählich ent
standen auch in Graz bedeutendere
Betriebe. ln den folgenden Jahrzehn
ten breitete sich diese Sparte auf an
dere Bundesländer aus.
Besondere Beachtung verdient der
Beitrag über die Österreichische Rüs
tungsindustrie. Es war die Großmacht
politik der Monarchie, welche diesem
Industriezweig günstige Entwicklungs
bedingungen bot. Die Politik war nicht
nur an der ausreichenden Versorgung
der Armee interessiert, sondern auch
dara n , vom Ausland unabhängig zu
sein. Und obwohl sich je nach politi
scher Lage g roße Nachfrageschwan
kungen nach Rüstungsgütern ergaben,
entstand eine Reihe techn isch hoch
entwickelter Betriebe. Besonders dy
namisch entwickelten sich die Waffen
fabrik in Steyr sowie die Munitions
fabriken im südlichen Niederösterreich,
wie Hirtenberg, Wöllersdorf und Blu
mau. Das Kriegsende traf diese I n
dustrie in besonderem Maße, nicht nur
d u rch die Redu ktion der N achfrage,
sondern auch deshalb, weil die Alliier
ten die Produktion von Waffen und
Flugzeugen in Österreich explizit unter
sagten.
Den nächsten Boom erlebte die Rüs
tungsindustrie im weiteren Sinne wäh
rend des Zweiten Weltkrieges. Nach
Kriegsende gelang es in Westöster
reich, diese Anlagen relativ rasch auf
die Friedensnachfrage umzustellen, da
gegen gingen die gewaltigen Kapa
zitäten in Ostösterreich - der Autor
spricht hier vom "Zweiten Ruhrgebiet"
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- durch Demontagen und die Tätigkeit
des USIA-Konzerns verloren.
Immerhin gelang es schon nach dem
Ersten Weltkrieg einigen Betrieben, wie
etwa Steyr, sich in einem neuen tech
nischen Bereich zu etablieren, nämlich
in der Fahrzeugindustrie. Diese hatte
schon Ende des 1 9. Jahrhunderts mit
der Fahrradproduktion beträchtliche Er
folge erzielt, aber auch schon mit dem
Auto- und Flugzeugbau begonnen. Ei
ne bemerkenswerte technische Ent
wicklung vollzog sich während der
Zwischenkriegszeit in der Kfz-Herstel
lung, wenngleich mit beschränktem
wirtschaftlichen Erfolg.
Überaus dynamisch erwies sich auch
die Österreichische Lebensmittelin
dustrie. Die Bierbrauerei erreichte tech
nisch im 1 9. Jahrhundert europäische
Spitze, ähnliches galt für die Rüben
zuckerproduktion. Allerdings betraf das
in letzterem Fall die ganze Österreichi
sche Reichshälfte, das heutige Bundes
gebiet entbehrte nach Kriegsende fast
völlig der Zuckerproduktion. Trotz der
widrigen Wirtschaftslage gelang es
doch bis 1 937, wieder etwa 30% des
inländischen Verbrauchs durch neu ge
gründete Betriebe zu decken. Die Süß
warenherstellung konzentrierte sich
stets im Wiener Raum, mit Namen, die
bis heute Weltgeltung besitzen, wie et
wa jener der Firma Manner. Die Öster
reichische Tabakregie vermochte ihr
Monopol zumeist sehr erfolgreich aus
zuschöpfen.
ln der chemischen I ndustrie vollzo
gen sich im Untersuchungszeitraum tief
greifende strukturelle Umschichtungen.
I m 1 9. Jahrhundert und auch in der
Zwischenkriegszeit eher auf Werkstof
fe konzentriert, erlebte sie während des
Zweiten Weltkrieges eine Verlagerung
des Gewichts auf Düngemittel und
Kunstfasern, um schließlich in der
Zweiten Republik mit der Petrochemie
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einen neuen Höhepunkt zu erreichen.
Die Entwicklung der Elektroindustrie
unterlag natürlich auch dem Einfluss
der Konjunkturschwankungen und der
exogenen Schocks, doch wurde hier
der langfristige Trend d urch die techni
schen Veränderungen geprägt. ln der
zweiten Hälfte des 1 9 . Jahrhunderts
bestimmten galvanoplastische Pro
dukte sowie die Telegraphie die Pro
duktion, nach 1 880 Apparate, Telefon,
Beleuchtung, Elektromotoren sowie die
erforderliche I nfrastruktur. Nach 1 9 1 8
kamen die Radiowelle sowie die Ge
sundheitstechnik hinzu. Das bedeute
te, dass 1 900 in dieser Branche 7.000
Arbeitnehmer beschäftigt waren, 1 934
- also am Ende der Weltwirtschaftskri
se - bereits 22.600 und 1 951 43.600.
Auch die Massenmedien wie Film
industrie und Zeitungen werden in der
Studie behandelt.
Sozusagen exogene Anstöße be
stimmten die Expansion der Bauin
dustrie. Diese u nterschied sich tech
nisch im 1 9. Jahrhundert nicht we
sentlich von den Mittelbetrieben, wohl
aber in der Projektionsplanung sowie
in der vertikalen I ntegration mit der
Baustofferzeugung. Zunächst profitier
te sie vom Gründerzeitboom, welcher
einen massiven Zustrom von Arbeits
kräften nach Wien verursachte und der
sich praktisch bis zum Ersten Weltkrieg
auswirkte. Nach Kriegsende erlahmte
zwar der private Wohnbau, wurde aber
in Wien d u rch den kom m u nalen teil
weise kompensiert, und selbst während
des Zweiten Weltkriegs errichtete man,
vor allem im Linzer Raum, noch zahl
reiche Wohnbauten. Alle diese Perio
den wurden freilich d u rch den Boom
des Wiederaufbaus übertroffen.
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Der internationale Vergleich

Außerordentlich gelungen erweist
sich die internationale Einordnung der
Österreichischen Wirtschaftsentwick
lung. Dieser Beitrag arbeitet nicht nur
völlig korrekt die Spezifika der Öster
reichischen Wirtschaftsentwicklung vor
dem Hintergrund jener in den anderen
europäischen Industriestaaten heraus
sondern stellt sie auch auf eine vo �
Wolfram Fischer erarbeitete quantitati
ve Basis. 2 Daraus resultieren eine Rei
he interessanter Aspekte. Überflüssig
zu sagen, dass im ganzen Artikel kein
Wort von irgendeiner "verpassten
Chance" zu finden ist.
Das Buch wird schließlich durch ei
ne umfassende und plastische Be
schreibung der Österreichischen Na
tionalökonomen abgeschlossen wel
che im Untersuchungszeitraum Weltruf
erlangten. Der Autor vermittelt in jedem
Fall eine biographische Skizze sowie
ein kurze Darstellung des charakteris
tischen Beitrags zur theoretischen Ent
wicklung. Er beschränkt sich hiebei
nicht nur auf die Österreichische Schu
le der Nationalökonomie, mit Menger,
..
Bohm-Bawerk, Wieser, Schumpete�
Mises und Hayek, sondern erfasst auch
den Austromarxisten Rudolf Hilferding.
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Korrekterweise präsentiert er auch die
problematische Lehre Othmar Spanns,
welcher zu seiner Zeit großen Einfluss
insbesonders auf die politische Land
schaft in Österreich ausübte. Schließ
lich beruhte der Ständestaat in be
trächtlichem Ausmaß auf solchen Ge
danken.
Alles in allem ist dies wieder ein
äußerst verdienstvolles Buch, das eine
Fülle von Informationen über die indus
trielle Entwicklung des La ndes ver
mittelt. Der verfehlte Titel sollte diesen
Umstand nicht verdunkeln. ln manchen
Beiträgen hätte man sich gewünscht,
dass die Zahlenangaben in Tabellen
form präsentiert worden wären und
manchmal etwas mehr Informationen
über die Wiederaufbauphase, doch
geht dieser Mangel offenbar auf die
schwierige zeitliche Einteilung der Stu
die zurück.
Felix Butschek

Anmerkungen
1

Siehe die Rezension des ersten Bandes
i � WuG 30/1 (2004) 1 56- 1 6 1 .
2 F1scher, W. , Wirtschaft, Gesellschaft und
Staat in Europa 1 9 1 4-1 980, i n : ders . ,
Handbuch d e r europäischen Wirt
schaftsgeschichte, Bd. 6 (Stuttgart
1 987).
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Von der Erfolgsgeschichte und
-zukunft des Sozialstaates
Rezension von: Robert William Foge1,
The Escape from Hunger and Premature
Death, 1 700-2 1 00. Europe, America, and
the Third World, Cambridge University
Press, Cambridge u. a. 2004, 1 9 1 Seiten,
broschiert, f 1 6,99.

Die Unzulänglichkeiten des Brutto
sozialprodukts pro Kopf als Wahl
standsindikator einerseits und jene der
Genauigkeit von BSP-Berechnungen
andererseits haben Ökonomen und
Wirtschaftshistoriker, vor allem was die
Zeit vor der Etablierung volkswirt
schaftlicher Gesamtrechnungen in den
Industrieländern betrifft, u. a. auf anth
ropometrische Indikatoren ausweichen
lassen, um zu einer Abschätzung der
langen Linien wirtschaftlicher Entwik
klung in den letzten Jahrhunderten zu
gelangen. Damit hat sich - bewusst
oder unbewusst - der Blick von öko
nomischen Makrodaten im engeren
Sinn (z. B. Dampfmaschinen, Produk
tionsoutputs etc.) auf die "Überlebens
bedingungen" und damit letztlich zu ei
ner wohlstandsökonomischen Be
trachtung verschoben. Wie Robert Fa
gels neuestes Buch eindrucksvoll be
weist, kann diese Verschiebung des
Blickwinkels auch für die perspektivi
sche Betrachtung künftiger Entwick
lungen im 2 1 . Jahrhundert durchaus
interessante Aufschlüsse liefern.
Ausgangspunkt von Fogeis Überle
gungen ist der von ihm selbst und Do
ra Costa entworfene Begriff der "Tech
nisch-physischen Evolution" (techno
physio evolution) . Diese Form der
menschlichen Evolution hat sich auf
die letzten 300 Jahre beschränkt. Sie
ist biologisch , aber nicht genetisch.
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Messbar in Form von Größe, Gewicht
oder aber auch von daraus abgeleite
ten Körpermasse-Indizes (Body Mass
lndizes), zeigen anthropometrische In
dikatoren ein ganz anderes als das
gängige Bild vom Verlauf der "Indust
riellen Revolutionen" des 1 9. Jahr
hunderts. Demnach scheint das öko
nomisc.he Wachstum in der Frühphase
der Industrialisierung von rund 1 7901 860 etwa in den USA um etwa 40%
überschätzt worden zu sein , während
die Langzeitfolgen der sozialen Inves
titionen der Jahre 1 870- 1 9 1 8 keinen
adäquaten Ausdruck in den Schätzun
gen des Wirtschaftswachstums dieser
und der folgenden Jahrzehnte fanden.
Fogel erklärt das damit, dass die Etab
lierung einer öffentlichen Gesund
heitspolitik im modernen Sinn, die Ver
besserung der Wasserversorgung, der
Entsorgung, die Ausweitung des An
gebots an Dienstleistungen der klini
schen Medizin u. ä. m. insofern nur un
zureichend in die Wachstumsberech
nung eingingen, als lediglich ihre Inputs
gemessen werden, nicht jedoch der
durch sie erzeugte Nutzen (Outputs).
Dieser N utzen kam im weit ü berpro
portionalen Ausmaß den Unterschich
ten zugute. Bestanden im 1 9. Jahr
hundert in den Industrieländern noch
große U nterschiede in der Lebenser
wartung zwischen Ober- und U nter
schichten , schmolzen diese U nter
schiede bereits in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts beträchtlich und in
den entwickelten Industriestaaten in
teilweise marginale Bereiche.
Wie Fogel betont, besteht eine hohe
Korrelation zwischen dem Gini-Koeffi
zienten des Einkommens und jenem
der Körpergröße. Die "Technisch-phy
sische Evolution", vor allem die "Sani
täre Revolution" des späten 1 9. Jahr
hunderts, setzte Menschen überhaupt
erst in die Lage, über längere Zeiträu1 57
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me Energie im gesteigerten Ausmaß
für Arbeit einzusetzen, und zwar, weil
Erkrankungen seltener auftraten und
damit die Effizienz der Nahrungsverar
beitung in den Arbeitsoutput zunahm.
Die nun möglichen Outputs machten
die Etablierung von entwickelten Sozi
alstaaten erst möglich. Diese Wohl
fahrtsstaaten wiederum garantierten
der proletarischen Bevölkerung eine
Lebenserwartung nahe jener der Ober
schicht. Insofern handelte es sich um
einen selbstverstärkenden Effekt.
Fogeis Annäherung liefert somit eine
schlüssige Erklärung des Rätsels des
frühindustriellen Wachstums. Das Pa
radox aus hohen oder zumindest
scheinbar hohen Wachstumsraten bei
sin kender Lebenserwartung in der
Frühphase der Industriellen Revolution
erklärt sich einerseits aus dem Vertei
lungsproblem - die Lebenserwartung
von Angehörigen der Oberschicht fiel
in der ersten Hälfte des 1 9. Jahrhun
derts keineswegs! - und der Ü ber
schätzung des Wirtschaftswachstums
in dieser Phase generell. Die in frühin
dustriellen Zentren beobachtbaren re
lativ hohen Arbeiterlöhne, die in die
Wachstumsschätzungen mit eingingen,
erwiesen sich häufig als Risikoprämie
für schlechte ökologische Lebens- und
Arbeitsbedingungen und daraus resul
tierende geringere Lebenserwartung.
Bemerkenswert ist in diesem Zu
sammenhang auch Fogeis Infragestel
lung des so genannten "Epidemiologi
schen Übergangs". Arbeiter des 1 9.
Jahrhunderts litten häufiger und in jün
gerem Lebensalter an degenerativen
Erkranku ngen, als dies heute der Fall
ist. Die hohe lnzidenz von akuten oder
chronischen I nfektionskrankheiten
sorgte allerdings dafür, dass die Leiden
degenerativer Erkrankungen vorzeitig
und frühzeitig durch den Infektionstod
gestoppt wurden.
158
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Auf Basis dieser Überlegungen
kommt Fogel zu einer grundsätzlich po
sitiven Sicht der näheren Zukunft. Er
prognostiziert eine lineare Zunahme
der Lebenserwartung, die baldige Ein
führung der 28-Stunden-Woche, ein
Pensionsantrittsalter von 55 Jahren und
eine allmähliche Konsumsättigung in
den I ndustrieländern auf hohem Ni
veau. Er stützt diesen Optimismus ei
nerseits auf demog raphische Lang
zeitstudien und andererseits auf Be
obachtungen des Konsumverhaltens.
I nnerhalb der Konsumausgaben wird
es nach Fogel zu einer Umschichtung
zu Bereichen mit hoher langfristiger
Einkommenselastizität, wie etwa Frei
zeit und Gesundheit, kommen. Wäh
rend nicht nur die Ernährungsausga
ben , sondern auch die Ausgaben für
dauerhafte Konsumgüter an Bedeutung
verlieren werden, d ürfte für 1 % mehr
Einkommen 1 ,5% mehr für Freizeit und
1 ,6% mehr für Gesundheit ausgegeben
werden. Finanzierbar hält er dies mit
durchschnittlichen realen Wachstums
raten von ca. 1 ,5% jährlich (derzeitiger
Durchschnitt der OECD-Länder) alle
mal.
So sehr dieser Optimismus nicht völ
lig unberechtigt erscheint, erweist sich
Fogeis Zugang hinsichtlich der von ihm
postulierten Prognosen als nicht un
problematisch. Zunächst ist festzustel
len, dass sich Fogel in hohem Ausmaß
auf US-Daten stützt. Beispielsweise ist
die von ihm getroffene Annahme, dass
der Anteil der Wohnungsausgaben sich
in Zukunft unter 1 0% bewegen wird, für
europäische Verhältnisse kaum als
realistisch anzusehen. Auch ist die An
nahme, ein langfristiges reales Wachs
tumsniveau von 1 ,5% wäre jedenfalls
zu halten, zumindest anfechtbar. An
gesichts gesättigter Konsumniveaus
und Bevölkerungen mit hohen Anteilen
älterer Menschen - zumindest in Eu-
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ropa - wären auch niedrigere reale
Wachstumsniveaus durchaus denkbar.1
Dies führt zum wichtigsten Kritikpunkt
der Ausklammerung ökologischer
Grenzen künftigen Wachstums. Diese
könnten bekanntlich sowohl die
menschliche Lebenserwartung wie die
Entwicklung der Weltwirtschaft tangie
ren.
Zusammenfassend lässt sich fest
stellen, dass es Fogel wieder gelungen
ist, ein höchst anregendes Buch zu
schreiben , welches in seinen wirt
schaftshistorischen Teilen erfrischend
neue Zugänge liefert. Fogel ist wohl
auch zuzustimmen, dass der Sozial
staat keineswegs notwendigerweise in
eine Krise rutschen muss. Ob das Mo
dell, welches Fogel vorschwebt - Absi-
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cherung durch nichtstaatliche Sozial
versicherungs- und Pensionsfonds mit
geringen Anteilen an spekulativen Pa
pieren -, wirklich staatlichen Pen
sionssystemen und d amit staatlicher
Verteilungspolitik überlegen ist, kann
bezweifelt werden. Aber offensichtlich
können auch Nobelpreisträger nicht
über den Schatten ihrer (amerikani
schen) Sozialisation springen.
Andreas Weigl

Anmerkung

1 ln diese Richtung argumentiert etwa

Zinn , Karl Georg, Wie Reichtum Armut
schafft. Verschwendung, Arbeitslosigkeit
und Mangel, Köln 2002 (2. Auflage).
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