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Dieses Buch behandelt die Entwick
lung von Gesellschaft, Politik, sozialem 
und ökonomischem System in den Indu
strie- und Transformationsländern in den 
neunziger Jahren, einer Dekade beson
ders rascher und weitreichender Verän
derungen. Das Buch zeigt aber auch die 
Entwicklung des Autors Egon Matzner, 
eines Sozial- und Wirtschaftswissen
schafters, den eine Reihe positive Cha
rakteristika eines an konkreten gesell
schaftlichen Fragestellungen interes
sierten Forschers auszeichnen: immer 
für neue Ideen aufgeschlossen, eigensin
nig im Sinne des Hinterfragens der be
stehenden Positionen der herrschenden 
Lehre, unbequem, streitbar und dabei 
persönl iche Kosten nicht scheuend, 
brennend an Ideenaustausch und Vernet
zung mit anderen Analytikern interes
siert, nicht nur im eigenen Wissen
schaftsfeld, sondern weit darüber hin
aus. 

Egon Matzners Wissenschafterleben 
ist immer durch diese Charakteristika 
geprägt gewesen. Ob als junger For
scher, der unter anderen bei Kurt Roth
schild und Gunnar Myrdal lernte, als so
lidarischer und kritischer Wegbegleiter 
der Reformpolitik der Ära Kreisky (und 
verantwortlicher inhaltlicher Koordinator 
des richtungweisenden $.PÖ-Parteipro
gramms von 1 978) ,  als Okonomie-Pro
fessor, dessen Arbeiten über Herausfor
derungen für öffentlichen Sektor und 
Wohlfahrtsstaat zu den wichtigsten 
theoretischen und politisch relevanten 
Beiträgen gehören, die in diesem Be-

Wirtschaft und Gesellschaft 

reich verfaßt wurden, als Direktor des 
Wissenschaftszentrums Berlin für Sozi
alforschung, unter dessen Ägide weg
weisende arbeitsmarkt- und regionalpoli
tische Arbeiten erstellt wurden, oder als 
Leiter der Forschungsstelle für Sozio
ökonomie der Österreichischen Akade
mie der Wissenschaften,  die sich der in
terdisziplinären Erforschung des institu
tionellen Wandels verpflichtet fühlte. 

Das Buch "Monopolare Weltordnung" 
ist nicht "aus einem Guß". Vorarbeiten 
zu einzelnen Kapiteln in Form von Auf
sätzen stammen aus den gesamten 
neunziger Jahren. Die Artikel wirken an
fangs etwas wenig zusammenhängend, 
und da und dort wäre eine genauere 
Überarbeitung und Aktualisierung der 
Aufsätze wünschenswert gewesen. 
Auch hätte der Verlag ein etwas intensi
veres Lektorat durchführen können, um 
den einen oder anderen Fehler zu ver
meiden. Die Arbeiten ,  die das Buch ver
sammelt, spiegeln nicht nur die Vielfäl
tigkeit der Interessen des Autors und 
seine beeindruckend zahlreichen An
knüpfungspunkte an verschiedenen wis
senschaftl ichen I nstitutionen, sondern 
auch die Vielfalt der Entwicklungen die
ses Jahrzehnts. Die zentralen Aufsätze 
des Buches umfassen die Analyse von 
Ursachen und Folgen des Untergangs 
des Kommunismus, von Integrations
und Desintegrationsentwicklungen in 
Europa nach 1 989, der Ursachen der ho
hen Arbeitslosigkeit in Europa und der 
neuen Dominanzverhältnisse in der inter
nationalen Politik und Ökonomie. 

Tei l  1 des Buches ist Fragen der Me
thodik gewidmet. Die Standardökonomie 
kann viele Phänomene der wirtschaftli
chen und politischen Entwicklung nicht 
erfassen und analysieren und stand ge
rade den Herausforderungen der turbu
lenten neunziger Jahre oft reichlich hi lf
los gegenüber. Phänomene der Unsi
cherheit, von Zeit und Raum werden in 
der neoklassischen Ökonomie oft ausge
schlossen, soziale Interaktionen und 
Prozesse nicht erfaßt, die Einbettung in 
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