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Der Stand und Verlauf der Wirtschaftstrans-
formation in den postkommunistischen Län-
dern Osteuropas ist Gegenstand einer umfang-
reichen wissenschaftlichen Debatte. Die Viel-
schichtigkeit des Themas hat anfänglich zahl-
reiche mikro- und makroökonomische Einzel-
debatten mit Schwerpunkt auf Stabilisierung
und Privatisierung hervorgebracht, deren Poli-
tikempfehlung zwischen radikalen Marktansät-
zen und graduellen Reformen oszillieren. Mit
dem Abschluss der ersten ,heißen‘ Reformpha-
se kommt diese Debatte allmählich an ihr Ende
und die Profession wendet sich Detailfragen
zu.

Unter den aktuell diskutierten Problemen
nehmen die Bedingungen und Auswirkungen
der Weltmarktintegration der Transforma-
tionsstaaten sowie die Wechselwirkung zwi-
schen ökonomischer Transformation und zu-
nehmender Globalisierung eine prominente
Stellung ein. Besonders intensiv diskutiert wer-
den derzeit der Einfluss des politischen Re-
gimetyps auf die Marktöffnungsstrategien post-
kommunistischer Länder sowie die Rückwir-
kung internationaler Handelsliberalisierung auf
die Präferenzbildung in den Transformations-
ökonomien. Zu diesem Themenkomplex hat
Iliana Zloch-Christy einen Sammelband vorge-
legt, der darauf abzielt, die postkommunisti-
schen Wirtschaftsreformen in einen globaleren
Zusammenhang zu stellen und praktische
Transferleistungen von Erfahrungen anderer
Weltregionen für die Transformationsländer
Osteuropas nutzbar zu machen.

Das Buch ist in die Darstellung des heuti-
gen Stands der Wirtschaftsreformen, die Dis-
kussion über die Rolle internationaler Organi-
sationen für den Reformprozess und die Be-
deutung von Reformerfahrungen anderer, auch
nichteuropäischer Länder für Osteuropa geglie-
dert. Die Autoren äußern sich unter anderem

zu den Themen ,Governance‘, Marktabschot-
tung, Privatisierung, WTO und Weltmarktin-
tegration, Industriepolitik sowie die speziellen
Reformerfahrungen Hong Kongs und leiten
aus diesen Untersuchungen praktische Schlüsse
für den weiteren Reformverlauf in Osteuropa
ab. Die Themenauswahl deckt somit eine wei-
tes Spektrum ab und bietet ein facettenreiches
Bild über Stand und Verlauf des wirtschaftli-
chen Transformationsprozesses.

Im Einzelnen hinterfragen die Autoren die
Rolle des Staates im Transformationsprozess.
So zeigen sie auf, wie gerade in den OECD-
Ländern USA, Deutschland und Japan der
Staat seinen Einfluss in der Wirtschaftspolitik
geltend gemacht hat und diese gestaltete. Wel-
che Lehren daraus für Osteuropa zu ziehen
sind, erwähnen die Autoren dabei jedoch nicht.
Vergleicht man dazu den Privatisierungsprozess
in Polen, fallen die Defizite einer staatsfernen
Pivatisierung auf. Beachtet werden muss zu-
dem, dass der Reformprozess in Osteuropa im-
mer auch vor dem Hintergrund der weltwirt-
schaftlichen Integration der Länder ablief, wie
die Analyse der Rolle der WTO zeigt. Die
praktischen Konsequenzen, die sich daraus für
noch ausstehende Reformen wie z.B. die Priva-
tisierung in China oder den noch nicht abge-
schlossenen Transformationsprozess in Ungarn
ergeben, sind eine an Governance angelegte
Reformpolitik und eine im Reformverlauf
frühzeitig anvisierte Integration in die Welt-
wirtschaft, die notwendige Folgereformen er-
leichtern.

Die thematische Breite und die anvisierte
Praxisrelevanz bedingen gleichzeitig die Schwä-
che des Sammelbandes. Die Beiträge schließen
sich nicht an die bereits existierenden wissen-
schaftlichen Debatten innerhalb der Transfor-
mationsliteratur an, wodurch bei manchen Bei-
trägen leicht der Eindruck der Entbehrlichkeit
entsteht. Angeblich um eine größere Praxisrele-
vanz zu erzielen, verzichten die Autoren auf
konsistente theoretische Modellierung und eine
empirisch stichhaltige Überprüfung ihrer The-
sen. Gerade dadurch muss die Bedeutung ihrer
Überlegungen aber sowohl für die wissen-
schaftliche Debatte als auch für die Politik in
den Transformationsländern unklar und frag-
würdig werden.
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