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Die Forschung über den wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich 

bisher auf die Kernländer und -regionen Westeuropas konzentriert. Der von Bonoldi und Leonardi 

herausgegebene Sammelband verdient deshalb ein doppeltes Lob. Denn die insgesamt 17 Autorinnen 

und Autoren widmen sich zum einen »rückständigen« Gebieten in ansonsten dynamischen Ländern wie 

Italien, der Bundesrepublik Deutschland und Österreich, zum anderen Ländern an den Rändern 

»Kerneuropas« im Westen (Spanien) und Osten (Jugoslawien und Polen). Dass die Alpenregion dabei 

eine Art geographisches Zentrum bildet und überdies knapp die Hälfte der Beiträge italienische 

Fallbeispiele behandelt, erklärt sich aus dem Entstehungsprozess des Buches. Geboren wurde die Idee 

zu der zugrunde liegenden Tagung nämlich in einer Arbeitsgruppe an der Universität von Trient, die sich 

mit der Wirtschafts- und Unternehmergeschichte der Alpenregion beschäftigt.

Der Band versammelt thematisch übergreifende und spezielle Studien. Zu ersteren zählen die Einleitung 

der Herausgeber, die unter anderem den Begriff der Peripherie erläutern und nach Tendenzen und 

Faktoren der Konvergenz zwischen Zentrum und Peripherie auf nationaler und internationaler Ebene 

fragen, ferner Vera Zamagnis Überlegungen zum Zusammenhang von institutionellen Innovationen und 

Wirtschaftswachstum und der Vergleich plan- und marktwirtschaftlicher Entwicklungspfade, den Peter 

Csillik und Tamas Tarjan präsentieren und der insbesondere Anhänger einer modelltheoretisch-

mathematisch argumentierenden Wirtschaftsgeschichtsschreibung erfreuen dürfte.

Das Themenspektrum der Spezialstudien reicht von den Experimenten mit dem Konzept der 

»Arbeiterselbstverwaltung« in Jugoslawien über die Rolle regionaler Banken bei der Finanzierung des 

Wiederaufbaus in Norditalien, den Einfluss der sowjetischen und der westalliierten Besatzung auf die 

wirtschaftliche Entwicklung in Österreich, die Transformation des Agrarsektors während der Franco-

Herrschaft in Spanien und den Beitrag des Marshallplans und der amerikanischen Militärregierung zum 

wirtschaftlichen Aufstieg Bayerns bis zu den anfänglichen Erfolgen bei der Überwindung der 

wirtschaftlichen Rückständigkeit Polens nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Für deutsche Leser dürfte insbesondere Maximiliane Rieders Aufsatz über Bayern von Interesse sein. An 

der Grenze zum sowjetischen Machtbereich gelegen, durch die Teilung Deutschlands und Europas von 

wichtigen Verkehrsverbindungen und Energieressourcen abgeschnitten, entwickelte sich Bayern zu einer 

der dynamischsten Wachstumsregionen nicht nur der Bundesrepublik, sondern Europas insgesamt. Die 
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Autorin erklärt diesen bemerkenswerten Aufschwung, der freilich 1945 nicht am Nullpunkt einsetzte, mit 

einer aktiven Industriepolitik der bayerischen Staatsregierung, welche die Marshallplanmittel gezielt zur 

Förderung technologisch fortgeschrittener Industriezweige einsetzte. Den Schlusspunkt setzt Alberto Cova 

mit seinem Versuch, die Ergebnisse der einzelnen Beiträge unter dem Stichwort der »Marginalität« und 

ihrer Überwindung bzw. Verringerung zusammenzufassen.

Der Band eröffnet eine Vielzahl von Perspektiven auf die Entwicklung peripherer Räume. Einige der 

Beiträge gehen über den im Titel genannten Untersuchungszeitraum sogar deutlich hinaus, indem sie 

entweder bis ins frühe 20. Jahrhundert zurück- oder in die 1970er und 1980er Jahre vorgreifen, um 

langfristige Trends verdeutlichen zu können. Die meisten Autoren stützen sich auf unveröffentlichtes 

Archivmaterial, alle argumentieren auf der Höhe der Forschung. Wer sich mit den Ursachen ungleicher 

Entwicklung und den Anstrengungen staatlicher und privatwirtschaftlicher Instanzen zu ihrer Überwindung 

auseinandersetzen möchte, wird in diesem Band reichhaltiges empirisches Material und viele 

konzeptionelle Denkanstöße finden.
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