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wisser Praktiken und Prozeduren des Fonds, da eine grundlegende Reform am 
faktischen Veto der USA scheitere. Er fordert mehr Transparenz, eventuelle Inter
ventionen bei Währungsturbulenzen, Reformen des Konkursrechts und Morato
rien, Zurückhaltung bei bail-outs, eine bessere Regulierung des Bankensektors, 
ein verbessertes Risikomanagement, den Aufbau sozialer Sicherheitsnetze und 
eine verbesserte Krisenreaktion, und was die Weltbank betrifft, großzügigere Fi
nanzhilfen und Schuldenerlässe. Es fällt auf, dass der Autor die Institution, an der 
er selbst tätig war (Weltbank), recht ungeschoren davonkommen lässt. 

Stiglitz' Ausführungen zu einer Globalisierung mit menschlichem Antl itz blei
ben zwangsläufig im Rahmen dieses Buches recht al lgemein.  Seiner Fehlerdi
agnose stimmt zumindest der Rezensent weitestgehend zu. Sie gräbt theoretisch 
nicht ganz tief, stellt aber wie beabsichtigt einen veritablen Erfahrungsbericht dar, 
der jedem sich für Globalisierungsprozesse Interessierenden als Bildungslektü
re empfohlen sei. Nun ist Stiglitz in den Wissenschaftsbereich zurückgekehrt. Hof
fentlich widmet er sich den angesprochenen Themen und Thesen in Neuaufla
gen seines Lehrbuches Economics of the Public Sector, dessen stromlinienför
mige Grundaussagen nicht wirklich vom kritisierten Weltbild des IWF abweichen, 
h ierdurch aber zum gut verkauften Lehrbuch und erstklassiger Einnahmequelle 
in den USA taugt. Bisher betreibt Stigl itz eine Art Marktspaltung in eigener Sa
che: Er bedient den Lehrbuch- und den Kritikastermarkt Wohl nicht nur aus der 
Sicht der Globalisierungskritiker hat der Nobelpreisträger somit eine wichtige Auf
gabe noch vor sich : den Einbezug seiner Erkenntnisse in die Ausbildungslektüre 
junger Volkswirte, die in wenigen Jahren das Sagen und Denken nicht nur des 
IWF bestimmen werden. Bisher gibt es nicht ein erstklassiges Lehrbuch über den 
öffentlichen Sektor mit kritischem Blick (weder im deutschsprachigen noch) im 
angelsächsischen Raum. Eine besondere Rolle wird hierbei der Überwindung ei
ner naiven Marktgläubigkeit zukommen, die an vielen volkswirtschaftl ichen Fa
kultäten als allzu sichtbare Hand zu wirken scheint (S. 93-95). 
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