
Wirtschaft und Gesellschaft 

Österreichische "Sozialpartnerschaft", 
noch die erfolgreiche Politik der asiati
schen "Tigerstaaten" sei für sie ein Mo
dell gewesen. Dieses naive Herange
hen an die Transformationsprobleme, 
das überdies von den internationalen 
Organisationen empfohlen wurde,  ent
blößte weite Wirtschaftsbereiche jegl i
chen Schutzes und zwang ihnen ein 
Veränderungstempo auf, das weit über 
die Kapazitäten der Wirtschaftsubjekte 
hinausging. 

Nirgendwo erwies sich der neoklassi
sche Ansatz derart verhängnisvoll wie 
in der Transformation Osteuropas. Man 
mag es als tragisch betrachten, daß in
dessen die Neue Institutionenökonomie 
n icht nur die Bedeutung der Institutio
nen und des institutionellen Wandels, 
der "governance structure", für die Wirt
schaftsentwicklung herausgearbeitet 
hat, sondern immer wieder auf die lan
ge Dauer dieses Wandels, "path depen
dence", hinweist. Davon scheint kaum 
etwas in die internationalen Wirt
schaftsorganisationen gedrungen zu 
sein ,  ebensowenig wie die Erfahrungen 
der europäischen Transformation nach 
1945. 

Daher betrachtet Berend die langfri
stigen Entwicklungsperspektiven der 
osteuropäischen Volkswirtschaften mit 
einiger Skepsis. Zwar sei die "kleine 
Privatisierung" weitgehend gelungen, 
aber die Umstrukturierung des Blocks 
der industriellen Großbetriebe steckt 
bestenfalls in den Ansätzen. Die histo
rische Erfahrung zeige, daß es d iesen 
Regionen bereits in den Krisen von 
1870 und 1930 nicht gelungen sei, ihre 
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I ndustriestruktur den neuen Erforder
nissen anzupassen, worauf sich deren 
ökonomische Stagnation zurückführen 
lasse. Nunmehr könnte sich eine ähnli
che Konstellation ergeben. 

Auch wenn man nicht unbedingt die
sem Argument folgen will und den ost
europäischen Rückstand einfach aus 
der regional und zeitlich sequentiellen 
Entwicklung der Industrial isierung ab
leitet, wie sie Hoffmann und Rostow 
statuiert haben, besteht sicherlich eini
ger Grund ,  die osteuropäische Wirt
schaftslage mit Zurückhaltung zu be
trachten. 

Berends Buch verdient n icht nur vom 
Inhalt her große Aufmerksamkeit, es ist 
auch farbig und stellenweise mitrei
ßend geschrieben. (3) Vor allem dort, 
wo er die politischen Ereignisse in den 
ostmitteleuropäischen Ländern schil
dert. Offensichtlich hat viel Autobiogra
phisches den Duktus dieser Studie be
stimmt. 

Felix Butschek 
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