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(siehe S. 202-203) und schl ichter Borniertheit, ist alles andere als selbstver
ständlich . Empfehlungen, über die kein breiter Konsens bestünde, würden als 
gängige Lehrmeinung ausgegeben (S. 253), was abrupte Meinungswechsel in 
Einzelfragen wie der Dollarbindung Argentiniens nicht ausschließt (S. 27 4 ) .  Wer 
eine solch kritische Meinung gegenüber dem IWF heute an deutschen wirt
schaftswissenschaftlichen Fakultäten vertritt, wird zumeist schnell für inkompe
tent gehalten. 

Ein interessanter Aspekt des ersten Kapitels besteht im Ausweis der ur
sprünglichen Aufgabenzuweisung des IWF, dessen Einrichtung auf der Einsicht 
basierte, dass die Märktkräfte selbst nicht ausreichend regulieren und es daher 
öffentlicher Institutionen wie dem IWF zwecks kollektivem Handeln auf globaler 
Ebene bedürfe, von dem ursprüngl ich auch das Gegentei l  einer neoliberalen 
Agenda vertreten wurde. Stigl itz kritisiert, dass die Finanzierung des IWF durch 
die Steuerzahler der ganzen Welt erfolgt, er ihnen aber nicht rechenschaftspflichtig 
sei, sondern nur von den Finanzministern und Zentralbankpräsidenten überwacht 
werde. So erfolge eine g lobale Politikgestaltung durch IWF, Weltbank, WHO usw. 
ohne eine globale Regierung nur durch die Kontrolle der entsprechenden Minis
ter der Länder, "die eng mit bestimmten Finanz- und Handelsinteressen verquickt 
sind" (S. 36) . 

I m  zweiten Kapitel beschreibt Stig l itz seine Erfahrungen des Umgangs des 
Fonds mit Äthiopien, Ereignisse, die der Nichtfachmann kaum wahrgenommen 
haben dürfte, was auch mit dessen "Geheimniskrämerei" (S. 68) zusammenhän
gen dürfte. Stiglitz schätzt die durch kein Detailwissen des Landes getrübte, aber 
in Form eines neuen Kolonialherrschers vorgetragene, erzwungene und über
stürzte Liberalisierung des äthiopischen Finanzmarktes und die Regel, die Aus
gaben auf das Steueraufkommen zu begrenzen, als katastrophal ein. "Der Stand
punkt des IWF war von einer ideologischen Anschauung - der reinen marktwirt
schaftliehen Lehre - geprägt, die die besondere Lage und die akuten Probleme 
des Landes weitgehend oder völ l ig außer Betracht ließ" (S. 5 1 ) .  Außer dem Was
hington Consensus, d. h. Liberalisierung, Marktöffnung und öffentliche Sparpoli
tik, drastische Inflationsbekämpfung sowie im Falle von Krisen drastische Zins
erhöhungen, sei dem Fonds, der anscheinend in erster Linie eine Politik im Inte
resse der privaten Gläubiger betreibe (S. 241 ), nicht viel eingefallen. "Wenn man 
einem Papagei den Spruch "fiskalische Austerität, Privatisierung und Marktöff
nung" beigebracht hätte, dann hätte man in den achtziger und neunziger Jahren 
auf den Rat des IWF verzichten können" (S. 70). 

Ein zentraler Denkfehler bestehe in der Annahme eines spontanen Ordnungs
theorems, demgemäß sich in kürzester Zeit Märkte für jedes Bedürfnis heraus
bilden. Oft sei aber der Staat vonnöten, da Märkte aus strukturellen Gründen 
(z. B. wegen der von Stiglitz theoretisch analysierten lnformationsasymmetrien) 
viele Dienstleistungen nicht, zu wenig oder-erst nach sehr langen Zeitfristen er
bringen. Ferner moniert er, dass häufig Privatisierungen durchgezogen wurden, 
ohne auf die nötigen wettbewerbs- und aufsichtsrechtlichen Probleme und die er
forderlichen Rechtsstrukturen und Marktinstitutionen zu achten, was zu privaten 
Hypermonopolen korrupter ehemaliger Staatsfunktionäre wie in Russland führte 
(Kapitel fünf behandelt eingehend die Frage, wer Russland "zugrunde richtete") . 

Ausgeblendet werden auch die Folgen massiver Arbeitslosigkeit durch Han-
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