
von Siebert über "güterwirtschaftli
che Anpassungsprozesse" und das 
von Fink über "Perspektiven des Ost
West-Handels". Siebert versucht in 
seinem Beitrag die Notwendigkeit 
und Möglichkeit der Stabilisierung 
des Schuldenwachstums und die Ein
leitung der zweiten und dritten Phase 
des Schuldenzyklus (Übergang vom 
Schuldner zum Gläubiger) durch Er
zielung eines Handelsbilanzüber
schusses darzustellen. Die Grundla
gen dieser Analyse werden jedoch 
nicht diskutiert; daß und ob ein Land 
überhaupt jemals in die "Gläubiger
phase" eintreten muß, welche Para
meterkonstellationen bezüglich Ex
portwachstum, Zinssatz, Schulden
und Zinsendienstquote darüber ent
scheiden, wird nicht erörtert. Aus dem 
Anpassungsbedarf in der Handelsbi
lanz schließt Siebert, daß eine güter
wirtschaftliche Anpassung notwendig 
ist. Erfreulicherweise werden jedoch 
nicht nur die üblichen Rezepte für 
Entwicklungsländer (Reduzierung der 
Absorption, reale Abwertung, Infla
tionsabbau, Aufbau von Kapitalmärk
ten, usw.) aufgezählt, sondern auch 
die Grenzen der nationalstaatliehen 
Politik durch den Weltmarkt klar ge
macht. Vor allem der Verfall der 
Terms of trade von Entwicklungslän
dern und der Protektionismus in In
dustrieländern werden von Siebert als 
mögliche Hindernisse angesehen. Er
freulich erscheint auch die Themati
sierung der Kapitalflucht und der not
wendigen institutionellen und politi
schen Reformen. In der Diskussion 
zum Siebert-Referat werden beson
ders diese Punkte noch klarer heraus
gearbeitet. 

Jedem, der sich von der gegenwärti
gen "Ost-Euphorie" mitreißen hat las
sen, sei jedenfalls der Beitrag von 
Fink sowie die Diskussion dazu emp
fohlen. Wenngleich die nach der Ab
haltung des Wirtschaftswissenschaft
lichen Seminars Ottobeuren, über das 
dieses Buch berichtet, stattgefunde
nen "Revolutionen" in Osteuropa eini
ges verändert haben, zeigt der Beitrag 

von Fink die Verschuldungssituation 
der Oststaaten, die noch immer unver
ändert ist und für jegliche Reformpoli
tik als Restriktion der wirtschaftspoli
tischen Möglichkeiten unverändert 
gilt. Vor diesem Hintergrund geraten 
auch übliche Klischees, z. B. von Un
garn als dem Land mit den besten 
Zukunftschancen und dem Nachzüg
ler Rumänien, ins Wanken. In der Dis
kussion wird - berechtigterweise - die 
etwas verengte Perspektive auf die 
Exportchancen der westlichen Indu
strieländer kritisiert. 

Der zweite Teil des Buches über 
"finanzwirtschaftliche Problemstel
lungen" enthält Beiträge (samt Kore
feraten und Diskussion) über die Mög
lichkeiten zwischen Gläubigerbanken 
und Schuldnerländern, zur Entschär
fung der Schuldenkrise beizutragen. 
Dabei geht es vor allem um den Han
del mit Schuldtiteln, Debt equity 
swaps und andere institutionelle 
Neuerungen der Gläubiger-Schuld
ner-Beziehungen. Bereits der erste 
Beitrag von Franke über "Institutio
nelle Änderungen zur Erleichterung 
des LDC-Portefeuille-Managements 
der Gläubigerbanken" zeigt deutlich 
die Grenzen dieser Instrumente auf. 
Andere Faktoren der internationalen 
Wirtschaftsentwicklung beeinflussen 
die Verschuldungssituation der Ent
wicklungsländer wesentlich stärker. 
Eine ökonomische Kritik am Schul
dennachlaß liefert der Beitrag von 
Nunnenkamp, wobei besonders im 
Hinblick auf "Moral-hazard"-Proble
me die möglichen Ineffizienzen einer 
derartigen Maßnahme betont werden. 
Die generelle Problematik der interna
tionalen Finanzbeziehungen liegt dar
über hinaus jedoch nach Nunnen
kamp darin, daß ein Souveränitätsrisi
ko gegeben ist und der Gläubiger die 
Erfüllung der Forderung nicht wir
kungsvoll durchsetzen kann, was An
reize zur Einstellung des Schulden
dienstes, Umschuldungen, Begehren 
nach Schuldenerlaß, usw. seitens der 
Schuldner schafft. 

Nunneukamp schlägt daher eine 
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