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Einleitung 

Es ist nicht übertrieben: Die Veränderungen in Osteuropa 
sind von welthistorischer Bedeutung. Was sich dort und in 
der ehemaligen Sowjetunion entwickelt, wird das Gesicht 
Europas in den nächsten Jahrzehnten maßgeblich mitbe
stimmen. Und nicht nur das Gesicht Europas. Der Sy
stemwandel ist mehr als eine regionale Angelegenheit. Er 
schafft global neue Machtverhältnisse. Er verändert politi
sche Gegebenhe�en bis hinein in entfernte Regionen Afri
kas, Asiens und Lateinamerikas. Er hat Einfluß auf Ideolo
gien und pol�isches Denken. Und er ändert und erweitert 
die Strukturen der Weltwirtschaft. 
Der vo�liegende isw-report untersucht die wirtschaftliche 
Transformation Osteuropas. Die einzelnen Abschnitte be
fassen sich unter anderem mit lolgenden Themen: 
• Was waren die ökonomischen Probleme der Zentral
planwirtschaft, welches Erbe hinterließ sie Osteuropa? 
• Mit welchen grundlegenden Maßnahmen und Instru
menten wollen die Marktwirtschaftler den Systemwechsel 
gestalten? 
• Wie sehen die ersten Ergebnisse der Systemumgestal
tung aus? 
• Wie reagiert der Weltmarkt auf die Öffnung des 
Ostens? Welchen Platz in der Weltwirtschaft erhalten die 
"Reformländer"? 
• Welche hauptsächlichen Entwicklungstendenzen las
sen sich aus einer kritischen Bewertung der Fakten und 
der bisherigen Erfahrungen für Osteuropa vorhersagen? 
Die Beschreibung der Wirtschaftspolitik, ihrer Widersprü
che und ihrer Ergebnisse erfolgt in erster Linie an den 
Beispielen Ungarn, Polen und der Tschechischen Repu
blik, beziehungsweise der ehemaligen CSFI'I. Sooft es 
möglich und sinnvoll ist, werden in Statistiken und Daten
zusammenstellungen aber auch die Slowakei, Bulgarien 
und Rumänien berücksichtigt. Wenn im Folgenden von 
Osteuropa gesprochen wird, sind- vielleicht etwas willkür
lich - immer diese sechs Länder gemeint. · 

Die drei reicheren Staaten, auf die sich die Darstellung 
konzentriert, stellen die günstigeren Fälle dar. Für die Re
gion insgesamt sind die Probleme nicht selten viel größer, 
als es in den folgenden Betrachtungen zum Ausdruck 
kommt. 

1_. Die Vergangenheit: 
Okonomie der Zentralplanung 

ln Osteuropa und der Sowjetunion brachen Gesellschafts
ordnungen zusammen, die mit einem hohen Anspruch in 
die Geschichte eingetreten waren. Die kommunistische 
Bewegung wollte die Menschen von unterdrückender poli
tischer Herrschaft und von wirtschaftlicher Not befreien, 
Kultur und Bildung, Technik und Wissenschaft beflügeln 
und entwickeln. Die konkrete Realisierung dieses Pro
gramms scheint allerdings in den meisten Punkten zum 
ungefähren Gegenteil der Absichten geführt zu haben. 
Es gibt in der gegenwärtigen Diskussion um die Vergan
genheit Osteuropas viele unterschiedliche Ansätze und 
Einschätzungen um die Frage zu klären, warum es so 
und nicht anders kam. Gerade auch unter den Kritikern 

des westlichen Systems und der Marktwirtschaft existiert 
eine VieHalt von Ansichten über die Realität des Staatsso
zialismus. Es besteht nicht einmal Einigke� darüber, ob 
man bei den gesellschaftlichen Umbrüchen, die wir se� 
19 89 erleben, tatsächlich yon einem Systemwechsel 
sprechen kann. Eine durchaus ernstzunehmende Denk
richtung behandelt die ehemaligen Ostblockgesellschaf
ten keineswegs als vom Kapitalismus unterschiedliche 
Systeme, sondern nur als eine spezifische Variante wa
renproduzierender Gesellschaften. Demnach sei es stets 
ein Mythos gewesen, daß es sich dabei um "Sozialismus" 
gehandelt habe. Innerhalb dieses Spektrums existieren 
wiederum unterschiedliche Argumentationsgänge. 
Von anderen wird der Untergang des Staatssozialismus 
im Gegensatz dazu als das Versagen eines eigenständi
gen und spezifischen Gesellschaftsmodells betrachtet, ei
nes Modells, das an den ihm innewohnenden Unzuläng
lichkeiten und Widersprüchen zugrundeging. 

Grundlagen der Zentralplanung 
Wir können diese Diskussionen und Auseinandersetzun
gen im vorgegebenen Rahmen leider nicht darstellen. Er
satzweise müssen wir auf die Literaturliste im Anhang 
verweisen. 
Hier steht erst einmal die Frage nach den wichtigsten 
Fakten und die Beschreibung der ökonomischen und ge
sellschaftlichen Basiselemente dieses Systems im Vor
dergrund. Wenn wir uns dabei vor allem auf die ökonomi
schen Grundlagen konzentrieren, lassen sich folgende 
Aussagen über deren Realität und Entwicklung in den 
heutigen "Reformländern" machen: 
Nach dem zweiten Weltkrieg wurde in den Staaten Osteu
ropas und in der DDR einß Gesellschaftsform errichtet, 
deren wesentliche Züge aus der Sowjetunion entlehnt wa
ren. Die Wirtschaftsordnung, die nach und nach entstand, 
hatte folgende Merkmale: 
• Das Privateigentum an Produktionsmitteln war weitge
hend abgeschafft. Die Industrie, der Handel und die Land
wirtschaft waren, mit Ausnahmen, entweder Staatsbesitz 
oder Kollektivbesitz. 

· 

• Dieses staatliche und damit dem Anspruch nach gesell
schaftliche Eigentum war nicht nur ein juristischer Sach
verhalt. Die Abschaffung des Privateigentums und die Zu
sammenführung der Produktivkräfte in Staatshand waren 
die Voraussetzung für ein System der umfassenden Pro
duktionsplanung. Diese Planung sollte eine schnelle und 
umfassende Entwicklung der Okonomie, vor allem eine 
rasche Entwicklung der Produktivkräfte gewährleisten. 
Sie stellte außerdem den Anspruch, sich an den Interes
sen und Bedürfnissen der werktätigen Bevölkerungs
mehrheit zu orientieren. Nicht mehr die Gewinninteressen 
einzelner Kapitalbesitzer und die Mechanismen des Mark
tes sollten die Wirtschaft bestimmen, sondern die gesell
schaftlichen Bedürfnisse. 
• Das System der Planung bestand vor allem aus einer 
möglichst detaillierten Mengenplanung. ln den Jahresplä
nen und Fünfjahresplänen ging es vorrangig um die men
genmäßige Steigerung der Produktion, ausgedrückt in Ki-
lo, Meter oder Stückzahl. 

· 

• Im Rahmen dieser Mengenplanung mußten die Planbe
hörden gleichzeitig die Produktion der einzelnen Bran
chen und zumindest der wichtigsten Betriebe und Kombi
nate aufeinander abstimmen. Die Vorgaben für Grund
stoff- und Zulieferbetriebe mußten exakt mit der Planung 
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für die endverarbeitende Ind ustrie zusammenpassen, da 
anderweitig sofort Engpässe entstünden. Mit der zentra· 
len Festlegung von Mengen und der zentralen Steuerung 
a ller Beziehungen der Produktionseinheiten untereinan· 
d er konstituiert sich aber bereits ein völlig anderes Sy
stem der. ökonomischen Koordination als in Marktwirt· 
schatten. 
e Die Planbehörden legten die Preise für die einzelnen 
Produkte, aber auch die Löhne und Gehälter in einem 
Preis- und Lohnsystem fest. Diese Preise sollten einer
seits Kosten, andererseits aber auch von einer bloßen 
Kostenrechnung abweichende politische und soziale Prio· 
ritäten ausdrücken. Ein Baispiel für weit unter den Kosten 
liegende Preise waren die billigen Lebensmittel oder Mie
ten in den ehemals staatssozialistischen Ländern. 

e Zur Kontrolle der betrieblichen Effektivität wurde die 
Mengenplanung mit einem System der Geldrechnung, 
das auf diesen administrativen Preisen basierte, kombi· 
n iert und unterlegt. Beispielsweise wurden einem Betrieb 
neue Investitionsmittel nicht unbedingt in Naturalform zu
geteitt. Stattdessen erhiett er einen Investitionsfonds aus 
Geldzuweisungen,  mit dem er die im Plan vorgesehene 
Maschinenausstattung bei einem anderen Staatsbetrieb 
kaufen konnte. Aufgrund der so entstehenden Rech· 
n ungsführung in Geldgrößen hatten die Betriebe Kosten, 
wie etwa Material·, Lohn· oder Maschinenkosten und an
dererseits Einnahmen durch den Verkauf ihrer Produkte. 
Mit der Herstellung dieser monetären Kosten-Einnahmen· 
Relation sollte durch Gewinnziffern und Gewinnachweise 
parallel zur Erfüllung der Mengenvorgaben effektives und 
sparsames Wirtschaften sichergestellt werden. Trotz die· 
ser Paral lelrechnung blieb in der Praxis allerdings die 
Realisierung des quantitativen Plans die zentrale Aufga
be. 

Gewinnerzielung bedeutete auch keineswegs, daß die 
Betriebe ihre Mittel selbst verdienen mußten. Erstens 
standen die Gewinne durch die festgelegten Mengen, 
Preise, Löhne und Verbrauchsnormen sowie durch den 
planmäßig garantierten Absatz ohnehin weitgehend fest. 
Zweitens verblieben sie nicht bei den Kombinaten, son
dern wurden an den Staat abgeführt. Ein höherer als ge
planter Gewinn hätte dem einzelnen Betrieb also keinen 
Vorteil gebracht. Seine Investitionsmittel wurden ihm un· 
abhängig davon nach den. Kriterien des zentralen Men· 
genplans zugewiesen. 

e l n  fast allen Ländern mit Planwirtschaft gab es monetä· 
re Anreizsysteme für das Management und die Arbeiter. 
Planerfüllung oder Übererfüllung wurden prämiert. Die 
Größen, an denen sich die Prämien ausrichteten, waren 
in der Regel die Mengen. Vor allem für die untere und 
mittlere Leitungsebene spielten d iese Zusatzeinkommen 
eine erhebliche Rolle. 

e Institutionell wurde die Planung von einer hierarchisch 
aufgebauten Bürokratie organisiert. ln der CSSR bei· 
spielsweise waren die Planungsinstanzen in den siebzi· 
ger Jahren folgendermaßen gegliedert: An der Spitze der 
Pyramide stand das ZK der KPC, das die wesentlichen 
Planungsschwerpunkte vorgab. Die nächste Ebene war 
die Staatliche Planungskommission, die die Aufgabe hat· 
te, den volkswirtschaftlich�n Gesamtplan in Form von 
Jahres- und Fünfjahresplänen zu erstellen. Dieser Korn· 
mission waren einzelne Branchenministerien untergeord
net, wie etwa das Ministerium für Metallurgie und Maschi· 
nenbau, das Ministeriim für Landwirtschaft, und das Mini-
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sterium für Außenhandel. Darunter fungierten die bran
chenmäßig organisierten Unternehmensvereinigungen 
der Generaldirektoren. Diese sogenannten "Branchenun· 
ternehmungen" bildeten hochkonzentrierte Großkonzer· 
ne. Sie umfaßten entweder Betriebe mit gleichem Produk
tionsprogramm oder vereinigten Firmen unterschiedlicher 
ineinandergreifender Produktionsstufen, wie beispielswei· 
se Erzförderung, Metallerzeugung und Metallverarbei· 
tung. Jede einzelne Planungs- und Leitungsebene gab 
der nachfolgenden Ebene genau aufgeschlüssette Pro
duktionsgrößen vor, die für diese verbindlich waren. (Ko
sta 1978) 

Anfangserfolge und Funktionsschwächen 

Mit diesem System der Produktion und Leitung konnten 
zu Beginn nicht nur in der Sowjetunion, sondern auch in  
Osteuropa Wachstumserfolge erzieH werden. Vor allem 
die agrarisch ausgerichteten Länder Polen, Ungarn, Bul· 
garien und Rumänien realisierten lndustrialisierungsschü· 
be. Zwischen 1955 und 1970 vervierfachten Rumänien 
und Bulgarien das statistische Pro-Kopf-Einkommen ihrer 
Bevölkerung, Ungarn und Polen verdreifachten es. ln  den 
fünfziger und sechziger Jahren sah es nach sowjetischen 
Erfolgen in der Raumfahrt und anderen spitzentechnologi· 
schen Leistungen eine Zeitlang tatsächlich so aus, als 
entwickelten sich im Staatssozialismus die Produktivkräf· 
te schneller als im Kapitalismus. Dazu kam eine breitere 
soziale Grundsicherung der Bevölkerung und das Fehlen 
von krassen Einkommens- und Vermögensunterschieden, 
wie sie für den Westen und die kapitalistisch verfaßten 
Länder der "Dritten Weil" typisch sind. 
Bei näherer Betrachtung stellten sich diese wirtschaflli· 
chen Fortschritte allerdings als auf Sand gebaut heraus. 
Die eigentliche Basis der anfänglichen Wachstumserfolge 
war vor allem eine extensive Ausdehnung der Produktion. 
Extensiv heißt, zur Steigerung der Herstellung wird auch 
der Verbrauch an Arbeitskraft, Energie, Material und Ma
schinen gesteigert. Im Gegensatz dazu beruht die intensi· 
ve Ausdehnung auf Produktivitätsverbesserungen. Diese 
Verbesserungen bewirken, daß eine größere Menge an 
Produkten auch mit einem relativ abnehmenden Umfang 
an Arbeit, Energie oder Maschinenkosten erstellt werden 
kann. Extensive Ausdehnung bleibt dagegen auf einem 
atten Stand der Technik stehen. Es gibt Zahlen, wonach 
nur etwa fünf Prozent aller technischen Erfindungen in der 
Sowjetunion überhaupt zur Anwendung kamen. Der Rest 
landete in den Schubläden einer modernisierungsunwilli· 
gen Bürokratie. Technische Höchstleistungen beschränk· 
ten sich meistens auf den Rüstungsbereich. (Schneider 
1992: 275) 
ln diesem Wachstumsmuster der Zentralplanwirtschaften 
drücken sich Funktionsschwächen aus, die sich immer 
wieder in vielen Einzelbereichen der Ökonomie zeigten: 
Die ständigen Klagen über schlechte Produktqualität und 
mangelnde Versorgung rnit technisch höherwertigen Kon· 
sumgütern beispielsweise sind Erscheinungsformen die
ser Funktionsmängel. Hansgeorg Conert zeigt in einer 
Gegenüberstellung von Parteitagsreden aus den Jahren 
1952 und 1986, daß in der Sowjetunion über Jahrzeh nte 
hinweg immer dieselben Probleme aktuell blieben: unzu
reichende Nutzung der Kapazitäten durch Engpässe bei 
der Materialzulieferung, ständiges Übertreten der im Plan 
festgesetzten Verbrauchsnormen für Strom und Material, 
Qualitätsmängel, Anwendung veralteter Technik, Beibe· 
haltung veralteter Produktionsverfahren. (Conert 1992) 
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Gesellschaftliche Perspektivlosigkeit 

Zur Erklärung dieser unübersehbaren Schwierigkeiten der 
Zentralplanwirtschaften steht derzeit vor allem die Be
hauptung marktwirtschaftlicher Theoretiker hoch im Kurs, 
Planung. sei an und für sich und von vorneherein unmög
lich oder zumindest dem Markt hoffnungslos unterlegen. 
Für bürokratische Staatsplanökonomien mag das viel
leicht gelten. Über andere denkbare Formen der Verge
sellschaftung mit Planelementen besagt es allerdings 
nichts. 
Fernab von der gegenwärtig grassierenden Marktwirt
schaftsideologie lassen sich aus den dargestellten Grund
lagen der Wirtschaftssysteme im Osten wohl am ehesten 
folgende Elemente einer Einschätzung und Kritik ableiten: 
Die gesellschaftlichen Ziele d�r sozialistischen Parteien 
verkamen spätestens seit dem zweiten Weltkrieg immer 
mehr zu  einem bloßen Einholen der kapitalistischen Län
der. Es ging nicht meh r  darum eine andere, emanzipierte, 
von Herrschaft freie, politisch und kulturell aufgeklärte 
Gesellschaft zu errichten, sondern um das Erreichen ka
pitalistischer Standards mit den Methoden der zentralen 
Wirtschaftslenkung. ln all den berühmten Prognosen, 
Zielsetzungen und Programmen aus den sechziger Jah· 
ren steht der Wettlauf der Systeme mit dem Hauptkonkur
renten USA im Mittelpunkt; aber nie die Schaffung einer 
qualitativ anderen Gesellschaft. 
Dementsprechend brachten die staatssozialistischen län· 
der niemals andere Formen der Produktivkraftentwicklung 
u nd wesentlich andere gesellschaftliche Bedürfnis· und 
Konsummuster hervor, als ihre Vorbilder im Westen. 
Auch die Produktionsorganisation und die Arbeitsbedin
gungen der kapitalistischen Großproduktion, beispielswei
se das Fließband und andere Formen der entfremdenden 
Arbeitsteilung wurden unbesehen übernommen. Ökologi
sche Ziele gab es auch dann noch nicht, als bereits un
übersehbar geworden war, daß gerade eine Gesell
schaftsordnung, die angetreten war, um den Bedürfnissen 
der Menschen zu dienen, ökologische Vorgaben in den 
Mittelpunkt der Planung hätte stellen müssen. 
Alles in allem war die Planung des Nominalsozialismus 
gesellschaftlich u nd politisch ziel- und perspektivlos. Sie 
beschränkte sich immer mehr auf abstakte Wachstumsra
ten und unterwarf die Menschen diesem zum Selbst
zweck und zum Fetisch gewordenen abstrakten Mengen
wachstum. 

Widersprüche der Zentralplanung 

Unterhalb der Kritikebene an gesellschaftlichen Zielen 
u nd Perspektiven steht die Kritik an den Mechanismen· 
der Planung selbst. Die Mängel dieser Mechanismen sind 
für die Niederlage der staatssozialistischen Ökonomien 
im Wettlauf mit dem Kapitalismus zumindest wesentlich 
mitverantwortlich. 
Offensichtlich scheint sich in den staatssozialistischen 
Gesellschaften ein Widerspruch zwischen den naturalwirt
schaftliehen Wachstumszielen und den geldförmigen Ent
lohnungs- und Prämiensystemen entwickelt zu haben, der 
ein Zentrum der ökonomischen Probleme darstellt. Wich
tigste Aufgabe tur Betriebe, Betriebsleitungen und Beleg
schaften war in der Regel die Erfüllung des Mengenpla
nes. ln der DDR gab es zwar für einen VEB rund 120 
Plankennziffem, die bei der Herstellung beachtet werden 
mußten, doch änderten diese Vorgaben nichts daran, daß 
die Erfüllung des Mengenplans oberstes Gebot war. Ganz 
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im Gegenteil verlhinderte eine derartige Flut an Nebenvor
schriften, daß Belegschaften die Möglichkeit hatten, die 
Abläufe in ihren Betrieben zu gestalten und zu verbes
sern, da ja alles im Detail vorgeschrieben war. Als einzige 
Reaktionsmöglichkeit blieb, unter weitgehender Vernach
läßigung der Qualität den Plan überzuerfüllen und sich 
damit Prämien zu sichern: "Werden die Produktionsziele 
beispielsweise nach fertigen Maschinen gemessen, gibt 
es einen Mangel an Ersatzteilen. Werden die Planziele 
bei der Organisation des Transports nach Tonnen pro 
Kilometer gemessen, so werden optimale und billige 
Transportmöglichkeiten vernachlässigt. Werden Kerzen
ständer nach Gewicht geplant, werden sie unnötig 
schwer. Wird Stoff nach Länge gemessen, so wird er zu 
schmal . . .. Die aus solchen Methoden resultierende Ver
geudung und Qualitätsminderung der Waren pflanzt sich 
notwendig fort: der Zulieferer-Betrieb, der die Planzahlen 
nur durch schlechte Verarbeitung seiner Produkte er
reicht, schadet dem weiterverarbeitenden Betrieb usw." 
(Schneider 1992: 268) 

Die Betonung von maximalem Mengenausstoß richtete 
sich in ihren praktischen Auswirkungen auch gegen Mo· 
dernisierungsbestrebungen und gegen die Anwendung 
neuer Techniken. Solange mit "bewährten' alten Produk
tionsmethoden die Pläne zu erfüllen sind, ist keine Not· 
wendigkeit zur Änderung gegeben. 

Neben diesen im ökonomischen System liegenden Wider
sprüchen gab es eine ganze Reihe von subjektiv falschen 
Entscheidungen der politischen Führungen, die zu Ver
schwendung und zum Aufbau unsinniger Produktions
strukturen führten. Die einseitige Betonung der Investi
tionsgüterindustrie als Schlüsselbranche führte in frühe
ren Perioden der Planung zum Aufbau einer Fabrik nach 
der anderen, aber zu einer gleichzeitigen drastischen Un
terversorgung der Bevölkerung mit Konsumgütern. ln 
späteren Perioden wurde versucht, dieses Ungleichge
wicht durch die starke Subventionierung von Grundnah
rungsmitteln und Mieten auszugleichen . Diese Subventio
nierung riß in der Folge dann allerdings solche Löcher in 
den Staatshaushalt, daß sie ein wichtiger Grund für den 
Rückgang der Investitionen und für die Ausbreitung der 
Stagnation in den achziger Jahren wurde. Die DDR wen
dete gegen Ende ihres Bestehans fast ein Viertel des 
gesamten Staatshaushalts auf, um die Verbraucherpreise 
und die Mieten niedrig zu halten. Gleichzeitig ging der 
Anteil der Investitionen am Nationaleinkommen seit Be
ginn der siebziger Jahre kontinuierlich zurück und halbier
te sich bis 1985 von 16 auf B%. 
Zentralplanwirtschaft im Staatssozialismus hatte nichts 
mit gesellschaftlicher Willensbildung und bewußter Verge
sellschaftung der Produktion zu tun, sondern war ein der 
Gesellschaft aufgepfropftes Vorschriftensystem und Zah
lenwerk nach ideologischen Vorgaben der regierenden 
Partei. Die Planung hatte sich damit unter der Hand zum 
genauen Gegenteil dessen verwandelt, was sie sein soll
te. Statt bewußter Gestaltung der Ökonomie durch die 
Gesellschaft wurde sie zur Fessel jeglicher Gestaltung. 

Die Entwicklung der staatssozialistischen Länder führte 
immer tiefer in eine wirtschaftliche und gesamtgesell
schaftliche Depression. Der Abstand zum Westen, der 
einen Modernisierungsschub durch die Anwendung der 
Mikroelektronik durchlief, vergrößerte sich, der eigene 
Produktionsapparat veraltete zusehends. ln einem letzten 
Versuch griffen die ratlosen Regierungen zum Mittel des 
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Schuldenmachens, um mcdeme Produktionsmittel im 
Westen zu kaufen. Einzelne Länder wie Polen, Ungarn, 

.aber auch die DDR häuften Auslandsschulden an, die sie, 
wie im Fall Polen, in die Pleite oder zumindest dicht an 
den Rand der Zahlungsunfähigkeit tohrten. Zusätzlich be· 
lastete die neue Spirale der Aufrüstung die Sowjetunion 
und Osteuropa mit Kosten; die nicht mehr verkraftbar wa
ren. 
Deutliche Anzeichentor das endgültige Versagen des Sy
stems waren die Entstehung der vorwiegend antikommu
nistischen Arbeiter- und Volksbewegung "Solidarnosc" in 
Polen, die Hinwendung Ungarns zum Westen seit 1986 
und das Steckenbleiben der Gorbatschow!lchen Refor
men, die es nicht schaffen konnten, der Sowjetunion neue 
gesellschaftliche Perspektiven und Kräfte zu verleihen. 
Der Westen und gerade auch die-westliche Linke betrach· 
teten die Existenz des "OstblockS" zumeist als unverän
derliche Tatsache. Die Breite und das Ausmaß der Ver
fallserscheinungen wurden unterschätzt, das endgüttige 
Versegens eines Systems, das 1917 mit so revolutionä
ren, klaren und mitreißenden Zielen zur Macht gelangte, 
nicht für möglich gehalten. 

2. Die Transformation 

Das Jahr 1989 war das Jahr der großen politischen Um
wälzungen. Durch die Urlauber-Massenflucht und die 
Großdemonstrationen in der DDR geriet die Herrschaft 
der SED ins Wanken und brach spätestens mit der An· 
kündigung allgemeiner Wahlen für März 1990 endgültig 
zusammen. 
Im Gefolge erhoben sich Tschechen und Slovaken in der 
sogenannten "samtenen Revolution". Nach tagelangen 
Demonstrationen mußte die zuerst mit Knüppeln gegen 
das Volk vorgehende Regierung Jakes zurücktreten und 
Übergangskräften in der Partei die Aufgabe überlassen, 
die Bürgerbewegung und ihre Führer in den politischen 
Prozeß miteinzubeziehen. 
Polen hatte bereits seit Beginn der BOer Jahre mit der 
Solidarnase-Bewegung eine Opposition, die die herr
schende Bürokratie nur mit dem Mittel des Kriegsrechts 
unterdrücken, aber niemals ganz ausschalten konnte. 
Nach immer weitergehenden Zugeständnissen der Regie· 
rung konnte die Solidarnase 1989 in Wahlen die Mehrheit 
erringen und die erste nicht-nominalsozialistische Regie
rung Osteuropas nach c!em Weltkrieg stellen. 
ln Ungarn waren die Brüche weniger schroff als etwa in 
der DDR oder in der CSSR, aber auch dort wurde 1989 
die seit Jahrzehnten regierende Partei abgelöst. Die Un
garische Arbeiterpartei hatte allerdings bereits einige Jah· 
re zuvor ihren Monopolanspruch aufgegeben und selbst 
die Entwicklung zu einem Mehrparteiensystem angesto
ßen. 

Mit di�;�sen gesellschaftlichen Änderungen brach sich aber 
auch ·ein wirtschaftliches Konzept Bahn, das auf eine 
schnelle Umwandlung des bestehenden Systems ausge
richtet war. Versuche, eine wie auch immer definierte "so
zialistische Wirtschaft" aufrechtzuerhalten und weiterzu
entwickeln, wurden abgebrochen. Die Zukunft lag nach 
Ansicht der neuen politischen Kräfte in der Marktwirt· 
schalt. Die Schlagworte der Wirtschaftsreformer waren: 
Transformation, Privatisierung, Weltmarkt. 
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isw-Tabelle 1 
Übersichtsdaten Osteuropa (Stand 1990) 

Fläche in Bevölkerung Bruttoinlands-
1000qkm (in Mio.) produld 

inMrd. US-$ 

Bulgarien 111 8,8 19,9 

CSFR 128 15,7 44,5 

Ungarn 93 10,6 32,9 

Polen 313 38,2 63,6 

Rumänien 238 23,2 34,7 

Zum Vergleich: Bundesrepublik Deutschland (1991) 

356 80,0 1.228,3 

2.1. Die Elemente der Transformation 
Die Transformation, also die Umwandlung der Plan- oder 
Mischwirtschaften in kapitalistische Marktwirtschaften, 
folgt einem Muster, das !Or alle Staaten ähnlich ist. Die 
Unterschiede stellen lediglich Variationen über dasselbe 
Thema dar. Die wesentlichen Grundlagen des Umbaus 
lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 
e Neue Gesetze und Verfassungen garantieren das 
Recht auf Privateigentum an Produktionsmitteln. Privatei· 
gentum ist das wesentliche Element des entstehenden 
rechtlichen und institutionellen Rahmens. 
e Der Staat schafft die Planung ab und reduziert die Fi
nanzierung der bisherigen Staatsbetriebe auf das Unum
gängliche. An die Stelle der überbetrieblichen Zusam
menarbeit tritt die Konkurrenz. 
e Die Auflösung des Planes beinhaltet die Freigabe der 
Preise. Es entstehen Marktpreise, die sich nach dem Ver
hältnis von Angebot und Nachfrage bilden sollen. 
e Um das Privateigentum nicht nur theoretisch, sondern 
auch praktisch zur Grundlage der Ökonomie zu machen, 
werden die Staatsbelriebe entweder durch direkten Ver
kauf oder durch die Umwandlung in Aktiengesellschaften 
privatisiert. Die Marktwirtschaftler in Ost und West sehen 
gerade in der Privatisierung ein Herzstück der Systemän· 
derung. 
e Die Reformländer integrieren sich in die Weltwirtschaft. 
Sie öffnen ihre Grenzen für Außenhandel, Kapitalverkehr 
und für Auslandsinvestitionen. Daneben bedeutet Weil· 
marktintegration für Länder des ehemaligen Ostblocks im
mer auch, sich internationalen Institutionen und Abkom
men anzuschließen, falls das nicht bereits in der vorher
gegangenen Phase der staatssozialistischen Herrschaft 
geschehen war. Am Anfang steht meistens der Beitritt in 
den Internationalen Währungsfonds und in die Weltbank. 
Von diesen beiden Institutionen erhoffen sich die Trans
formationsländer nicht nur Kredite. Der Internationale 
Währungsfonds und ihm nahestehende Wirtschaftswis
senschaftler gelten auch als wichtige Berater, die den 
Regierungen bei der Ausarbeitung ihrer Konzepte helfen, 
die ökonomische Entwicklung beobachten und bei Abwei
chungen vom gewünschten Pfad korrigierend eingreifen. 
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Kllrikatur: Klaus Stuttmann 

Daneben versuchen die osteuropäischen Regierungen, 
die westlichen Standards bei Zöllen und bei der Abwick
lung des Handels zu übernehmen. Vereinbarungen wie 
das Gatt, das Zölle im internationalen Rahmen aufeinan
der abstimmen will, sind hier von Bedeutung. 
Gleichzeitig fördern sie die Ansiedlung von Auslandskapi
tal: Neben Steuererleichterungen und direklen Subventio
nen spielen die Löhne dabei eine Schlüsselrolle, auf die 
wir noch mehrmals zurückkommen werden. 
Parallel dazu und flankierend wird mit dem IWF zusam
men eine interne Stabilisierungspolitik mit drastischen 
Einsparungen im Staatshaushalt konzipiert. Damit soll 
verhindert werden, daß Inflationsschübe und überborden
de Haushaltsfefizite den Systemwechsel von vornherein 
scheitern lassen. 

2.2. Der Start in den Markt: Belspiel Polen 
Das Land mit dem schnellsten Start in den völligen wirt
schaftlichen Umbau war Polen. Den Bauplan lieferte das 
"Balcerowicz- Programm", benannt nach Leszek Balcero· 
wicz, einem Professor an der Warshaw School of Econo
mics. Balcerowicz hatte bereits 197 8 zusammen mit einer 
Gruppe junger polnischer Wirtschaftswissenschaftler be
gonnen, ein Reformprogramm auszuarbeiten, das sich 
grundlegend von der offiziellen Linie der Verbesserung 
und Effeklivierung des bestehenden Systems unter
schied. Er verlangte die völlige Umwälzung der gesamten 
Wirtschaft. 
Balcerowicz' Programm wurde von der Solidarnase über
nommen und erhieH den Charakter einer ökonomischen 
Plattform dieser Bewegung. (Oiszynski, Vogel 199 1) 
Die erste Solidarnosc-Regierung unter Ministerpräsident 
Masowiecky machte Balcerowicz 1989 zum Finanzmini
ster und gab ihm die Möglichkeit, seine Vorstellungen 
umzusetzten. Sie entschied sich damit fQr einen schnellen 
und radikalen Übergang zur Marktwirtschaft. 
Balcerowicz besetzte Wesentliche Posten in der Wirt
schaftsadministration mit Gefolgsleuten aus seinem Uni
versitätsinstitut. ln der westlichen Presse konnte man 
bald ausführliche Portraits und SielJungnahmen dieser 
neuen Garde und ihres Mentors lesen. Aus allen diesen 
Berichten geht jedenfalls eins mit unverhüllter Deutlichkeit 
hervor: die Wirtschaftsplanung der Regierung und ihrer 
Ökonomen hatte etwas Sektenhalt-Technokratisches an 
sich. Soziale oder politsche, gar ökologische Oberlegeun
gen spieHen bei diesen Jüngern der reinen Markteffizienz 
keine Rolle. Der für den Aufbau privater Banken und Ver
sicherungen zuständige neunundzwanzigjährige Staats
sekretär Sikorka beispielswiese vertraut dem Spiegel an, 
daß er auch der chilenischen Diktatur unter Pinochet gute 
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Seiten abgewinnen kann, denn: "Na und, hat Chile denn 
nicht eine gute Wirtschaftspolitik?". (Spiegel B/ 91)  Und 
zusammenfassend kommentiert das Blatt: "MiHon Fried
mann, der konservative U8-Ökonom, auf den Margret 
Thatchers und Ronald Raagans Wirtschaftsberater hör
ten, ist in Warschau bestens angesehen. Der sozialdemo
kratische Gedanke, daß der Staat die unbarmherzigen 
Marktgesetze abmildert, hat in Polen keine Freunde." Da
für hoHe sich Balcerowicz zur Verstärkung den von man
chen als Genie, von anderen als maßlos arroganten 
Scharlatan angesehenen Wirtschaftsprofessor aus Har
vad, Jeffrey Sachs, an Bord. Sachs hatte sich seinen 
Namen im Westen im wesentlichen mit griffigen und 
egressiven Propagandaformeln von der Allheilkraft des 
Marktes gemacht. 

;;. , .. _,,,;1 ....... , .•.•. "t···• /1,1 

Das polnische Programm enthäH alle die oben einleitend 
genannten Elemente. Balcerowicz konnte dabei auf eine 
Gesetzgebung aufbauen, die schon in den letzten Mona
ten des alten Systems einiges an marktwirtschaftlich-kapi
talistischen Grundelementen vorausgenommen hatte. So 
existierte seit Dezember 19 88 ein Gesetz übet "selbst
ständige private Wirtschaftstätigkeit', das unternahmari
sche Betätigung freistellte. Als Grundsatz galt: alles, was 
nicht ausdrücklich verboten ist, ist zulässig. An die Stelle 
der bisherigen Genehmigungspraxis bei Aufnahme einer 
wirtschaftlichen Tätigkeit trat die bloße Registrierung. Zu
dem gab es für private Wirtschaftstätigkeit keine Begren
zungen mehr nach der Zahl der Beschäftigten oder nach 
anderen Größenkriterien. 

Bereits in Kraft getreten war auch ein Gesetz über 'Die 
Wirtschaftstätigkeit mit ausländischen Partnern", das die 
Zusammenarbeit polnischer mit ausländischen Rrmen auf 
breiter Ebene ermöglichen seiHe und alte Beschränkun
gen filr Auslandskapital aufhob. 

Aufbauend auf diese Vorleistungen der alten Regierung 
wurde im Dezember 1989 vom neuen Parlament ein wei
teres Paket von Wirtschaftsgesetzen verabschiedet und 
zum 1.1.1 ggo in Kraft gesetzt. 

e Eine Verfassungsnovelle strich alle Passagen, in der 
staatliches und genossenschaftliches Eigentum vorrangig 
behandeH wurde. Neues Verfassungsprinzip wurde "Frei· 
heit der wirtschaftlichen Tätigkeit'. 
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• Der Schutz des Privateigentums und das Erbrecht wur
den Verfassungsnormen. Polen definiert sich in der Ver
fassung als 'demokratischer Rechtsstaat, der die Grund
sätze der sozialen Gerechtigkeit verwirklicht". (Oiszynsky, 
Vogel 1991: 21) 
• Ein Beschäftigungsgesetz legt den "freien" Arbeits
markt, also auch die Möglichkeit der Entlassung, zugrun
de und nimmt damit von allen Formen der Arbeitsplatzga
rantie Abschied. Entsprechend regelt dieses Gesetz den 
Aufbau und die Funktion von Arbeitsämtern, Arbeitsver
mittlung und einer Versicherung gegen Arbeitslosigkeit. 

• Bemerkenswert ist auch die Steuergesetzgebung: ln 
ihrem Rahmen wurde eine Strafsteuer !Or Lohnerhöhun
gen in Staatsbetrieben verabschiedet. Durch diese Steuer 
sollen die Lohnkosten der noch nicht privatisierten Unter
nehmen niedrig gehalten und dadurch der Staatshaushaft 
von Lohnkostenzuschüssen entlastet werden. 

• Auslandische Unternehmen werden durch die neue 
Gesetzgebung von den letzten Kontrollen befreit und pol
nischen Unternehmmen völlig gleichgestellt. Jegliche Ge
nehmigungspflicht für Auslandsinvestitionen entfällt. 

• Entsprechend der Abschaffung des Planes löste die 
Regierung Mazowiecki alle alten, nach Branchen unter
gliederten Planungsminislerien, auf. Stattdessen wurde 
ein Ministerium für die Umwandlung der Eigentumsver
hättnisse, allgemein Privatisierungsministerium genannt, 
gegründet. 

Parallel dazu wurden die Branchenverbände, jene Gre
mien in denen die Leiter der bisherigen Staatsbetriebe als 
zweite Planungsebene organisiert waren, aufgelöst. Das
selbe Schicksal traf die Zentralverbände der Genossen
schaften. Damit wurden alle institutionellen Kocrdinalions
gremien der Planung abgeschafft. 

• Seit Januar 1990 sind die staatlichen Preiskontrollen 
aufgehoben. Für Güter und Dienstleistungen herrscht völ
lig freie Preisbildung. Aus sozialen Gründen blieben nur 
die Mieten, Heizungs- und Energiepreise sowie die Preise 
bei öffentlichem Verkehr und Post staatlich festgelegt. 

Im internationalen Bereich war die neue polnische Politik 
von Anfang an auf die Integration in den westeuropä
ischen Wirtschaftsblock und auf eine enge Zusammenar
beit mit internationalen Wirtschaftsorganisationen ausge
richtet. Der IWF wurde eng in die polnische Transforma
tionspolitik einbezogen. Mit einem "Ietter of intend" legte 
sich Polen auf die Erfüllung der üblichen IWF-Krilerien 
fest. Die gesamte Gesetzgebung des neuen Parlaments 
orientierte sich erklärtermaßen an der EG-Rechtspre
chung. Ein Ausschuß beim Gesetzgebungsrat des Mini
sterpräsidenten halle die Aufgabe zu überwachen, ob die 
polnischen Gesetze mit EG-Recht übereinstimmten, und 
glich bereits bestehende Gesetzesvorschriften bei Bedarf 
an EG-Regelungen an. 

Ob in Polen, in Ungarn oder der ehemaligen CSFR: ln 
Artikeln, Aufsätzen, Reden und Kommentaren - die 
Grundelemente des Miuktes werden immer wieder ver
kündet und beschworen wie ein neues Evangelium. Aller
orten ertönte der Ruf nach dem Markt, nach mehr Markt, 
nach einer möglichst radikalen Marktorientierung, nach 
dem marktwirtschaftliehen Wirtschaftswunder. 
Die Wirtschaftsreformen im Osten sind ein Prüfstein. So
wohl für die Theorie und Praxis der kapitalistischen Markt
wirtschaft, als auch für die Stichhattigkeit der Kritik am 
Kapitalismus. 
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ln den nächsten Abschnitten werden wir den Gang der 
Reformen und der Politik in Osteuropa unter diesem 
Blickwinkel verfolgen: kann der Markt seine Versprechen 
hatten, oder erweisen sie sich als bloße Ideologie? 

3. Die neue Wirklichkeit 

3.1. Die Krise 
Zu Beginn des gesellschaftlichen Umbruchs in den Jah
ren 1989 und'1990 wurde den "Reformländem" eine glän
zende ZUkunft prophezeit. ln einigen Wirtschaftszeitun
gen war von Osteuropa als der "Wachstumsregion der 
neunziger Jahre" die Rede. 
Heute klingt das völlig anders. So kann man beispielswei
se neuerdings in Publikationen des lfo-1 nstituts, immerhin 
eines der renomiertesten deutschen Wirtschaftsfor
schungsinstitute, folgendes lesen: 'Noch vor zwei Jahren 
waren die Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung 
der Region viel optimistischer. Die Erwartungen wurden 
enttäuscht: Produktionssenkung, Inflation und Arbeitslo
sigkeit erreichen inzwischen zweistellige Werte und sto
ßen in jedem dieser Länder an eine kritische Grenze." 
(lfo-Schnelldienst 7/1992) Die "Frankfurter Allgemeine" 
schlagzeilt am 3. Juli 91 "Polen in unerwartet tiefer Re
zession", und das Handelsblatt _gibt am 24 April 92 zu: 
"Die Kosten für einen raschen- Ubergang zur Marktwirt
schaft sind unterschätzt worden." 
Stall eines Wirtschaftswunders entwicketten sich im 
Osten tiefe gesellschaftliche und ökonomische Krisen. 
Anscheinend führt die "Systemtransformation" gemiu zu 
dem Debakel, das Kritiker der Marktwirtschaft kommen 
sahen. 

Einbruch der Produktion 

Die Umstrukturierung verursachte von Anfang an Produk
tionseinbrüche. 1990 ging in der gesamten Region, also 
in Bulgarien, Ungarn, der CSFR, Polen und Rumänien 
das Bruttoinlandsprodukt um 8% zurück. Polen erlitt einen 
Einbruch um mehr als 11%, Ungarn um 3,3%, nachdem 
gerade in diesem "alten" Reformland schon in den vor
ausgegangenen Jahren die Wirtschaftstätigkeit schrumpf
te. Lediglich die CSFR konnte mit rund einem halben 
Prozent Minus den ROckgang der Wirtschaftstätigkeit in 
Grenzen haften, da die eigentlichen Transformationsmaß
nahmen beim Nachzügler Tschecheslowakei erst zu Be
ginn 1991 auf den Weg gebracht wurden. 
Gleichzeitig schnellten, zunächst als Folge der Preisfrei
gaben und Subventionsstreichungen, die Preise in die 
Höhe: Polen, der Vorreiter der Reformpolitik war auch 
Vorreiter der lnflationsentwicklung. Die polnischen Preise 
stiegen 1990 um sage und schreibe 585%. Ungarn und 
die CSFR blieben zwar weit hinter dieser Hyperinflation, 
erreichten aber trotzdem noch Preisteigerungsraten von 
29% und 10%. 
Im Jahr 1991 gewann der Krisenprozess an zusätzlicher 
Geschwindigkeit: Das Bretteinlandsprodukt der osteur?

päischen Länder sank noch einmal um über 12?•= Sp�
zenreiler war diesmal, zusammen mit Bulganen, dre 

CSFR, deren Reformen ja nun erst richtig in Fahrt ��en 

und promt zu einem Einbruch von fast 16% !Ohrten.% � en 

verlor 7,6%, Ungarn 12% und Rumänien rund 14 e� 
Brulloinlandsprodukts. Auch die Inflation hatte in den mer-
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sten Staaten steigende Tendenz: Die CSFR wies eine 
Inflationsrate von 58% auf, Ungarn von 35%, Polen von 
70%. 

Preisanstieg ln Osteuropa 
Anstlag der Verbraucharprelsa j&Wells geganObor dem VorJahr 1n % 

Damit nicht genug: Die Talfahrt setzte sich 1992, aller
dings mit Ausnahme Polens fort: Ungarn -5%, CSFR -7%, 
Polen +1-0%. Die schwächeren Reformländer Rumänien 
und Bulgarien büßten sogar noch einmal je rund 15% ein. 
(NZZ 4.4.199 3; WIIW Nr.139, 1992) 
Vergleicht man das Bruttoinlandsprodukt zu Beginn des 
Jahres 1993 mit dem des Jahres 19 BB, also des letzten 
Jahres vor dem großen Umschwung, zeigen sich unvor
stellbar drastische Schrumpfungsprozesse. Das Gesamt
produkt reduzierte sich um Raten zwischen 16,6% für 
Ungarn, 21 ,4% für die CSFR und 33,5% für Rumänien. 
Noch schlimmer sieht die Bilanz bei der Industrieproduk
tion aus. ln allen Ländern war der Agrarsektor ein stabili
sierendes Element, während die Industrie. überproportio
nal abstürtzte. Das Institut der deutschen Wirtschaft gibt 
für Polen, Rumänien und Bulgarien ein Minus zwischen 
30% und 40% an. 

· 

isw-Tabelle 2 
Kumulierter Rückgang des Bruttolnlands-
produkts 1988 bis Ende 1992 (%) 
Ungarn -16,6 

Polen -21,2 

CSFR -21,4 

Bulgarien -33,4 

Rumänien -33,5 

Quelle: iwd 25.2.1993 

Es geht uns hier nicht um numerische Wachstums- und 
Inflationsraten. Wichtig ist, was sie für die Menschen be
deuten: Hinter diesen Zahlen stecken eindeutig massive 
Verarrnungsprozesse. Die Löhne hinken weit hinter den 
Inflationsraten her. Unter dem Strich bleiben existenzbe
drohende Einkommensrückgänge. Polnische Zeitungen 
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sprechen von Verlusten bei den Löhnen und Gehältern in 
Höhe von 36% seit Anfang 1990! (Tittenbrun 1992) Und 
Wachsturnseinbrüche bedeuten immer auch Arbeitslosig
keit und damit für viele ein Schicksal, das noch um eini
ges schlimmer ist, als für seine Arbeit immer weniger 
Lohn zu bekommen. 

Arbeitslosigkeit 

Massenarbeitslosigkeit war in den Reformländern eine 
bisher unbekannte Erscheinung. Ab 1990 allerdings stell
ten die Betriebe aus, wenn auch vorerst noch lange nicht 
im Ausmaß ihres Produktionsrückgangs. Von annähernd 
null Prozent stiegen die Arbeitslosenraten auf 15% in Po
len, 13% in Ungarn und B% in der ehemaligen CSFR, 
wobei man davon ausgehen kann, daß diese Zahlen die 
wirkliche Situation stark untertreiben.(iwd 25.2.93) Sie 
enthalten weder hundertausende von Frauen, die unfrei
willig an Heim und Herd verschwunden sind, noch ältere 
Arbeitnehmer, die es aufgegeben haben, nach Arbeit zu 
suchen, oder die in vorgezogene Rente geschickt wur
den. Die mehr als fünf Millionen offiziell ausgewiesenen 
Arbeitslosen sind zudem nur der Anfang, sozusagen die 
Vorhut der Umstrukturierungsopfer. 

isw-Tabelle 3: 

Offiziell registrierte Arbeitslose, 
Jahresende 1992 

Bulgarien 15% 

CSFR 8o/o 

Polen 15% 

Rumänien 6% 

Ungarn 13% 

Quelle: iwd 25.2.1993 

Osteuropa steckt damit in einer Krise, die in ihrem Aus
maß die Weltwirtschaftskrise von 1929 um einiges über
trifft und die in dieser Tiefe von den Befürwortern der 
Marktwirtschaft nicht im mindesten vorhergesehen wurde. 

Als eine kurzfristige und vorrübergehende "Tansforma
tionskrise', ähnlich einer Konjunkturkrise, die nur der 
Startschuß zu einem kräftigen neuen Aufschwung ist, läßt 
sich diese Entwicklung nicht mehr behandeln. Der Ge
danke, der Zusammenbruch der östlichen Ökonomien 
könne zu einer dauerhaften Schwächung der gesamten 
wirtschafllichen und gesellschaftlichen Basis und zu ei
nem Zustand des wirtschaftlichen Zurückbleibans - also 
zur Marginalisierung des Ostens - führen, wird von den 
Rittern der Marktwirtschaft trotzdem peinliehst vermieden. 
Urnso mehr soll dieser Gedanke hier nachverfolgt wer
den. Denn einerseits ist der Zusammenbruch des Ostens 
natürlich und unleugbar eine direkte Folge des Scheiterns 
der untauglichen Zentralplanwirtschaften. ·Andererseits 
entwickelt er unserer Ansicht nach aber eine zweite Reali
tät, die in den nächsten Jahren bestimmend werden wird: 
Die Krise dokumentiert mehr und mehr auch das Versa
gen der Marktwirtschaft! Die These lautet: Es gibt nicht 
nur eine vorrübergehende Transforrnatonskrise, sondern 



8 

darüber hinaus den Beginn eines zumindest teilweisen 
Marginalisierungsprozesses des Ostens. Der Markt selbst 
stellt derzeit die Weichen in diese Richtung und wird dafür 
sorgen, daß eine "nachholende Entwicklung" - von meh
reren regionalen und sektoralen Ausnahmen abgesehen -
unter seinem Regime genausowenig realisiert werden 
wird, wie mit der Zentralplanbürokratie. 

3.2 Das Scheitern der Modernislerung 

Kernpunkt aller Reformen ist letztlich die Privatisierung, 
die Umwandlung der ineffektiven Staatsbetriebe in privat
wirtschaftliche, gewinnorientierte Unternehmen. Diese 
Wunderwaffe soll gleichzeitig zwei Aufgaben lösen: sie 
soll sowohl rationelles Wirtschallen erzwingen als auch 
die physische Erneuerung des Produktionspotentials er
möglichen und vorantreiben. Der privaten Wirtschall ist 
die Rolle zugedacht, neue Investitionen zu tätigen, den 
veralteten Kapitalstock zu ersetzten und über Kooperation 
mit ausländischem Kapital für den gewünschten Technik
transfer zu sorgen. 

Allerdings stellen sich hier mehrere Problem!!. Die Privati
sierung der Industrie, vor allem der großen Betriebe, ist 
nicht so einfach zu vollziehen: 

e Es fehlen organisatorische Voraussetzungen und er
probte Methoden der Privatisierung. ln den westlichen ln
dustrieländem ging es auch bei den bisher umfangreich
sten Entstaatlichungsprogrammen stets nur um die Um
wandlung einiger weniger Großbetriebe in Aktiengesell
schaften. Die vollständige Umwidmung gesamter Volks
wirtschaften dagegen ist etwas völlig anderes und völlig 
Neues. Die Regierung Thaieher brachte in Großbritannien 
innerhalb von elf Jahren zwanzig Staatsfirmen an die Bör
se. Diese Privatisierung umfasste rund fünf Prozent der 
britischen Wertschöpfung. ln Ungarn dagegen gibt es 
2300 Staalsbelriebe, in Polen 7500, in der CSFR rund 
8000 ijeweils ohne "Kieinfirmen"). Diese Betriebe stellen 
fast die gesamte Volkswirtschaft dieser Länder dar. 

e Die Grundlage einer erfolgreichen Privatisierung ist der 
ausreichende Zulluß privaten Kapitals in die Wirtschaft, 
vor allem in die Industrie. Woher sollen aber in Ländern, 
in denen sich keine privaten Großkapitalien bilden konn
ten, diese Mittel kommen? 

e Und schließlich: auch das vorhandene Kapital, sei es 
inländischer oder ausländischer Herkunft, wird sich nur in 
Bereichen ansiedeln, die als "we�marktfähig" oder ander
weitig profitabel gellen. Dafür sorgt die außenwirtschaftli
ehe Offnung der Transformationsländer, die Investitions
entscheidungen der internationalen Weltmarkt- und 
Standortkonkurrenz unterwirft. ln welchem Umfang sich 
also Gelder für Modernisierungen finden werden, hängt 
nicht vom guten Willen der marktbegeisterten neuen Wirt
schaftspolitiker ab, sondern von der Struktur und der Ge
stalt des We�marktes und den Möglichkeiten, die er für 
Osteuropa bereithält - oder auch nicht bereithält. 

Alle Reformländer haben umfangreiche Planungen für die 
Privatisierung ihrer 'Staatsbetriebe entwickelt. Nur wenn 
diese Pläne so aufgehen wie gedacht, könnte die Markt
wirtschaft tatsächlich in Schwung kommen. Sol�en die 
Privatisierungen in wichtigen Bereichen scheitern und 
nicht zu einem umfassenden Modernisierungserfolg füh
ren, bleibt den Ländern Osieuropas nichts anderes übrig, 
als wesentliche Teile ihrer bisherigen Wirtschaftsbasis zu 
verschrotten und der zumindest partiellen Deindustriali
sierung anheimzufallen - oder ein nicht-marktwirtschaftli-
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ches Vorgehen der Erneuerung zu entwickeln. Der ge
naue Blick auf die bisherigen Privatisierungserfahrungen 
ist deshalb unerläßlich für die Einschätzung der Gegen
wart und Zukunft Osteuropas. 

3.2.1 Privatisierungskonzepte 

ln Polen, Ungarn und der CSFR existieren im Detail un
terschiedliche Formen und Vorgehansweisen der Privati
sierung. Auch die Geschwindigkeit und Intensität der Pri
vatisierungspolitik sind unterschiedlich. Trotzdem ergeben 
sich in allen diesen Ländern ähnliche Ergebnisse und 
Probleme: 

Beispiel (frühere) CSFR 

Die CSFR begann ihren Weg in die kapitalistische Markt
wirtschaft mit einer sehr raschen Überführung der Klein
betriebe in Privathand. Die Betriebe werden von örtlichen 
Kommitees ausgesucht und versteigert. Im Januar 1991 
fiel der Startschuß. ln anfänglich volkslestartiger At
mosphäre finden seildem beispielsweise in Prag jedes 
Wochenende Auktionen statt, in denen die einzelnen Pri
vatisierungsobjekte meistbietend zum Kauf, zur Pacht 
oder zur Miete angeboten werden. Schaulustige Bürger 
bringen sich Bier und belegte Brötchen mit in die Auk
tionssäle und belohnen unerwartete Ergebnise oder span
nende Bieterduelle mit Szenenapplaus. 

Das Vorhandensein vieler Schaulustiger deutet aber auf 
ein Problem hin: Diese Zuschauer gehören nicht zu de
nen, die mitbieten können, sondern betrachten das an
scheinend faszinierende Schauspiel als Außenstehende. 
Die Preise, zu denen in den Anfangsrunden abgeschlos
sen wurde, waren erstaunlich hoch. Beispielsweise ging 
bei der ersten Prager Auktion nach einem Bericht der FAZ 
ein Gemüsegeschäft nach sechs Minuten für 580 000 
Kronen (rund 36.000 DM) "über den Tisch". Das festge
legte Mindestgebot lag bei 11 000 Kronen. Allgemein er
zielten die Objekte derart groteske Überzeichnungen, daß 
sehr schnell die Frage auftauchte, wer denn für Gemüse
läden und Bierschwemmen soviel Geld ausgeben .könne. 
Eine Durchsicht von Käuferlisten erbrachet die Namen 
polizeibekannter Schwarzhändler und Unterweltgrößen, 
dabei auch des einen oder anderen Zuhä�ers. Daneben 
standen offensichtliche Strohmänner von Ausländern, die 
von den Versteigerungen ausgeschlossen waren und 
Vertreter des alten Regimes. Die Diskussion, ob unter 
diesen Umständen die Privatisierung nicht gestoppt wer
den solle, war allerdings schnell erledigt. Das Privatisie
rungsministerium verkündete, die neue Regierung habe 
"keine Angst vor dem Geld von Schwarzhändlern und 
Kommunisten". "Es ist uns lieber, daß sie das Geld inve
stieren, als daß es in den Konsum fließt. • (FAZ 28.1. 1991} 
Diese Ha�ung wurde auch von Vaclav Klaus unterstützt. 
Sie kommt nicht von ungefähr. Denn woher, außer aus 
dunklen Quellen, sollen auch größere Mittel für Käufe und 
Pachten stammen? 

Die westlichen Zeitungen sprechen vor allem in der Ruß
land- und GUS-Berichterstattung viel von Mafia oder "Ma
fiakapitalismus". Auch in Osteuropa spielt dieses Phäno
men offensichtlich eine Rolle. Wie die Privatisierungen 
zeigen, ist tatsächlich ein Halbwelt- und Betrugselement 
in der Umstellung zum Kapitalismus vorhanden. Die wirt
schaftlichen Umgangsformen der nächsten Jahre werden 
davon mit Sicherheit nicht unbeeinflußt bleiben. 
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Aber natürlich halten nicht n u r  Mafiosi und korrupte Funk
tionäre des alten Regimes die Privatisierung am Laufen. 
Belegschaften oder Gruppen von AngestelRen versuchten 
ihre Betriebe zu kaufen und hatten in den späteren Ver
steigerungsrunden, in denen die Preise dann fielen, auch 
oft Erfolg. Insgesamt konnten bis Ende 1 992 mehr als 
2 0. 000 Einheiten an den Mann oder die Frau gebracht 
werden. 

Das mag ein relativer Erfolg sein. Andererseits gibt es 
Schätzungen, nach denen in der CSFR rund 1 00. 000 klei
ne Firmen existieren, was bedeutet, daß die Mehrzahl der 
Kleinbetriebe nach wie vor nicht privatisiert werden konn
te. Dementsprechend macht auch der bisher entstandene 
Privatsektor lediglich 1 0  - 1 5% am Bruttosozialprodukt 
aus. (Heinrich 1 992) 

Die Coupon-Privatisierung 

Der bedeutendere Bereich der Privatisierung ist die "Gro
ße Privatisierung" des überwiegenden Teils der 8000 
tschechoslowakischen Industrie- oder anderweitigen 
Großbetriebe. Um die Mechanismen dieser Aktion deut
lich zu machen, wollen wir den Ablauf hier ruhig etwas 
ausführlicher darstellen: 

Am Anfang der Umwandlungsprozedur steht jeweils die 
Aufforderung der Regierung an die Staatsbetriebe, einen 
Privatisierungsvorschlag auszuarbeiten. Dieser Vorschlag 
muß eine grobe Bilanz und ein Konzept für die zukünftige 
Tätigkeit enthalten und geht an das zuständige Privatisie
rungsministerium der Föderation oder einer Teilrepublik. 
Dieses Ministerium entscheidet, ob die Belriebe tatsäch
lich privatisierungsreif sind, und leitet die im positiven Fal
le folgende Umwandlung mittels eines Staatsfonds, in den 
zu privatisierende Unternehmen vorrübergehend einge
bracht werden. 

Für die Privatisierung selbst können mehrere Wege ge
wählt werden: Über Ausschreibungen können Betriebe di
rekt verkauft werden. Ein solcher Direktverkaul kommt in 
der Regel nur dann in Frage, wenn abzusehen ist, daß 
ausländische Unternehmen Interesse an einem Objekt 
haben könnten. 

Die zweite Möglichkeit besteht in der Umformung in . eine 
Aktiengesellschaft. Die Aktien können dann paketweise 
verkauft werden. Als Käufer kommen neben ausländi
schen Investoren auch einheimische Banken oder Versi
cherungen, die nach Geldanlagemöglichkeiten suchen, in 
Frage. 

Die CSFR beschritt jedoch bei der Platzierung dieser Ak- · 

Iien einen spektakulären Weg, der im Westen allgemein 
als · mutiges Experiment in Sachen Volkskapitalismus be- · 
trachtet wurde, nämlich die Couponmelhode. Jeder Bür
ger der CSFR konnte fiir eine Gebühr von 1 0 00 Kronen, 
das sind rund 60 DM, ein Couponheft mit tausend soge
nannten ' lnvestilionspunkten' erwerben. Diese Coupons 
können dann in einem Bietverfahren gegen Aktien einge
tauscht werden. Wieviele Coupons fiir welche Aktie 'ge
zahR' werden müssen, ermittelt ein aufwendiges Compu
terverfahren. ln der ersten Runde der Privatisierung seit 
Mitte April 1 992 konnten die Bieter ihre Punkte in Stücke
lungen zu je Hundert auf maximal zehn der rund 4 00 zur 
Auswahl stehenden Betriebe verteilen. Hundert Punkte 
entsprachen dabei jeweils drei Aktien. Mit den tausend 
Punkten waren also theoretisch dreißig Aktien von bis zu 
zehn unterschiedlichen Firmen zu erwerben. Allerdings -
und hier liegt der Sinn des Biete- oder besser gesagt 
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Auktionsverfahrens - wurden die drei Aktien auf hundert 
Punkte nur dann zugeteilt, wenn keine 2 5% übersteigen
de Über- oder Unternachfrage entstand. Wenn also bei 
einem als profitabel und als zukunftsträchtig eingeschätz
ten Betrieb die Nachfrage nach Aktien mehr als 2 5% 
über der Zahl der angebotenen Aktien lag, wurde der 
Betrieb aus der ersten Runde genommen und in einer 
zweiten Runde zu einem höheren Preis - etwa nur noch 
zwei Aktien pro hundert Punkte - versteigert. Ähnlich bei 
'schlechten" Betrieben, deren Preis in der nächsten Run
de reduziert wird. ln jeder Privatisierungswelle wird mit 
fünf bis sechs solcher Durchgänge gerechnet, bis sämtli
che Aktien zugeteilt sind. (Heinrich 1 992) 

Für alle, denen dieses Verfahren zu kompliziert ist, be
steht die Möglichkeit, die Coupons in Investmentfonds 
einzubringen. Die Manager dieser Fonds gehen mit den 
ihnen übereigneten Scheinen als Großeinkäufer in die 
Privatisierungsrunden. Sie erwerben ein aus Aktien be
stehendes Fondsvermögen, an dem wiederum die Einle
ger beteiligt sind. 

Nach anfänglichem Zögern nahmen 8,6 Millionen Tsche
chen und Slowaken an der Coupon-Privatisierung teil . Bei 
11 ,6 Millionen Erwachsenen ist das eine äußerst rege 
Beteiligung, die die Erwartungen der Regierung, die mit 
nur 5 Millionen Couponkäufern gerechnet hatte, weit 
überstieg. Die meisten Tschecheslowaken unterzogen 
sich allerdings nicht der zeitraubenden Mühe, die einzel
nen Betriebe zu durchleuchten und eine eigene Aktien
auswahl zu treffen. Über 70% gaben ihre Punkte an In
vestmentgesellschaften weiter. 1 991 und zu Beginn des 
Jahres 1 992 schossen rund 50 0 dieser Investmentfonds 
aus dem. Boden. Die Seriosität vieler Fonds ist mehr als 
zweifelhaft. Einige von ihnen garantierten den Anlegern 
riesige jährliche Gewinne, oft bis zum zehnfachen des 
Couponpreises. Angesichts der Tatsache, daß die mei
sten CSFR-Industrien einer mehr als ungewissen Zukunft 
entgegensehen, ist das vermullich etwas vollmundig. 

ln  der ersten Privatisierungswelle jedenfalls konnten 1992 
auf diese Art und Weise die Aktien der meisten Firmen
einheiten zugeteilt werden. Diese Welle wiederum be
stand aus fünf Runden. ln jeder neuen Runde wurden 
Aktien, die zuvor keine Käufer gefunden hatten oder, der 
entgegengesetzte Fall, zu billig angeboten wurden, zu 
neuen Preisen ausgeschrieben. Technisch hat die Cou
ponmethode damit funktioniert: Lediglich sieben Prozent 
der angebotenen Aktien blieben übrig und mußten von 
einem staatlichen Fonds übernommen werden. Ob dieser 
technische Erfolg auch ein wirtschaftlicher Erfolg ist, steht 
auf einem ganz anderen Blatt. Zunehmend keimt auch bei 
den größten Bewunderern der CSFR-Methode die bange 
Frage, wie denn nun eigentlich ganz konkret die bloße 
Verteilung von Aktien zu einer besseren und effektiveren 
Arbeit der einzelnen Betriebe führen solle. Außerdem 
wurden gerade viele leistungsstarke Firmen bereits vor
her direkt verkauft, sodaß der Massenprivatisierung die 
eher schwächeren Objekte vorbehalten blieben. 

Einer weiteren Fortsetzung dieses Monopolyspiels kam 
zunächst ohnehin die harte politische und soziale Realität 
dazwischen: durch die Aufspaltung der Tschecheslowakei 
wurde die große Privatisierung erst einmal gestoppt. Statt 
weiter Aktien zu versteigern, mußten sich die politischen 
Repräsentanten der Tschechen und Slowaken zunächst 
darauf einigen, welche Produktionsstätten denn nun wel
chem Staat gehören sollten. 
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Nach d e r  vollzogenen Aufteilung des bisherigen Staats
gebiets und Staatsbesitzes wird die Privatisierung mit der 
Couponmethode aber sowohl in der Tschechischen Re
publik als auch in der Slowakei fortge!Ohrt. Allerdings will 
die Slowakei in Zukunft den Direktverkauf bevorzugen. 
Nach Meinung ihres Privatisierungsministers Dolgos taugt 
die Coupon-Privatisierung nicht, die Frage der Untemeh
mensfOhrung und der Kapitalbeschaffung zu regeln. Die 
Tschechische Republik dagegen stellte in den ersten Mo
naten des Jahres 1 993 bereits eine Liste mit Ober tausend 
neuen Privatisierungsobjekten !Or die "zweite Welle" zu
sammen, die im Sommer beginnen soll. Diesa Neuaufla
ge verspricht allerdings komplizierter zu werden. Erstens 
sind die meisten einigermaßen attraktiven Firmen schon 
Ober den Tisch und zweitens versuchen die Behörden, die 
Couponpreise zu erhöhen. Sie laufen damit Gefahr, die 
Zahl der Teilnehmer erheblich zu reduzieren. 

Ungarn und Polen 

ln Ungarn nahm die Privatisierung bis 1 993 etwas andere 
Wege. Die ungarische Regierung stand allen Formen der 
Massenprivatisierung a Ia CSFR zunächst skeptisch ge
genOber. Mit der Grandung der "Staatliche Vermögens
agentur' schuf sie eine Zentralstelle zur geordeneten Ver
waltung und Privatisierung der Staatsbetriebe. Diese Zen
tralstelle vergibt wiederum die Privatisierung der kleineren 
Unternehmen an Beratungsunternehmen, die oft von aus
ländischen Firmenberatern ge!Ohrt weden. 

Das erste Privatisierungsprogramm des Jahres 1 990 soll
te zwanzig ausgewählte Belriebe veräußern, blieb aber 
erfolglos, da bei nur zwei Firmen die angebotenen Aktien 
vollständig verkauft werden konnten. 1 991  und 1 992 voll
zog sich die Privatisierung ähnlich schleppend. 

Auch in Polen zeigte sich bisher, daß einzig die kleine 
Privatisierung von zumindest relativem Erfolg gekrönt 
war. Nach Angaben des Zentralen Planungsamtes sind 
bereits 80% der Kleinbetriebe in Privathand. (SZ 
28.1 1 .92) Das mag etwas Obertrieben sein. Andere Quel
len sprechen von ungefähr drei Vierteln. 

Weilgehend steckengeblieben ist dagegen die große Pri
vatisierung. So gibt Heinrich in seiner vom Institut für 
Weltwirtschaft in Kiel veröffentlichten Studie an, daß bis 
zum 30. Mai 1 992 1ediglich 22 DirektverkaQfe und 13 Ver
käufe mittels öffenlicher Ausschreibung zustandekamen. 
Nachdem es auch in Polen mehrere tausend staatliche 
Industriebetriebe gibt, ist das nur ein verschwindender 
Bruchteil. Etwas gOnstiger stellt die Silddeutsche Zeitung 
den bisherigen Verlauf dar. Sie spricht davon, daß rund 
ein Viertel der Industriebetriebe privatisiert sei, gibt aber 
zu: 'Experten im polnischen Privatisierungsministerium 
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räumen ein, daß das ehrgeizige Privatisierungsprogramm 
bisher nicht so erfolgreich war, wie geplant." (SZ 
28.1 1 .92) 

Alle diese Fakten zeigen: Die wohlgemute Hoffnung auf 
schnelle Privatisierung und einen daraus hervorgehenden 
schnellen Aufschwung der Industrietätigkeil und der Inve
stitionen hat sich nicht erfQIIt und wird sich auch in näch
ster Zeit nicht erfQIIen. Entweder ist, wie in Ungarn und 
Polen, die überwältigende Zahl der größeren Betriebe un
verändert in Staatsbesitz, oder eine Massenprivatisie
rung, im Fall CSFR, hat zwar Anteilsscheine breit ge
streut, aber die reale Situation der Industrie völ lig unver
ändert gelassen. 

Die Lage der verbliebenen Staatsbetriebe und der mei
sten dieser formal privatisierten Betriebe ist aber trist: Der 
Staat hat sie aus der Planung entlassen, aber in der Re
gel keineswegs mit ausreichenden Mitteln zur wenigstens 
vorObergehenden Fortexistenz ausgestattet. Viele Betrie
be haben nicht einmal das nötige Umlaufvermögen, um 
die unerläßlichsten Rohstoffe zu bezahlen. Da die Unter
nehmen trotzdem versuchen, die Produktion zumindest 
teilweise aufrechtzuerhalten, machen sie untereinender 
Schulden und beziehen ihre Inputs auf Pump. Diese 
Schulden addieren sich mit oft beträchtlichen Altschulden 
zu einem Betrag auf, die den Betrieben bei der Privatisie
rung jede Chance nimmt, da niemand bereit ist, in derart 
belastete Unternehmen Geld zu stecken. 

Neben dem untereinander Schulden machen ist in allen 
Ländern Osteuropas das Produzieren auf Halde eine 
weitverbreitete Erscheinung. Vor allem der lnvestilonsgO
tersektor arbeitet nach dem weitgehenden Zusammen
bruch des Absatzes für die Lager, um nicht zusätzliche 
Massenentlassungen vornehmen zu mOssen. 

Der polnische Wissenschaftler Jacek Tittenbrun berichtet 
Ober die Beziehungen zwischen Betrieben, Regierung 
und Banken in seinem .Land folgendes: ' Immer mehr 
Staatsunternehmen befinden sich auf der Schwelle zum 
Bankrott - der Anteil der Firmen, die noch vor dem Steuer
abzug rote Zahlen schreiben, belief sich Ende April 1 992 
auf 46% . . . . Ein noch größeres Problem stellen die Schul
den zwischen den Unternehmen dar. Die Regierung muß 
es sich daher zweimal überlegen, ob sie den Konkurs 
irgendeiner großen Rrma zuläßt, da dies eine Kettenreak
tion von Zusammenbrachen hervorrufen könnte, was zu 
einer erhöhten Arbeitslosigkeit fuhren und die verzweifel
ten Menschen eventuell auf die Straße treiben würde. 
Abgesehen von den erzwungenen Handelskrediten ver
suchen sich die staatlichen Unternehmen durch den di
rekten Austausch von GOiern zu retten. Somit hat die 
Politik, die den Übergang zum kapitalistischen Markt be
schleunigen sollte, stattdessen eine Ökonomie produziert, 
die zum primitiven Stammestausch degeneriert ist. • (Tit
tenbrun 1 992) 

Ähnlich, wenn auch nicht ganz so dramatisch stellt sich 
die Situation in Ungarn dar. Dort sind derzeit rund 1 5% 
der gesamten Produktionskapazität und 1 30.000 Be
schäftigte akut vom Konkurs bedroht. Stimmen aus dem 
Ministerium für Industrie und Handel sprechen sich des
halb IOr befristete Hilfen aus sozialen Granden aus. Zu
mindest IOnfzehn ausgewählte Großbetriebe aus wichti
gen Branchen sollen nach diesen Vorstellungen Über
brackungsgelder und Importschutz vor ausländischer 
Konkurrenz erhalten. (FAZ 22.8.1 992) 
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Fortexistenz d er Staatswirtschaft 

D ieser Zustand der Wirtschaft führt zu einem höchst wie
derspruchliehen Bild, das vor allem die westliche Presse 
immer wieder verwirrt und in ideologische Nebel führt. 
Einerseits unternehmen Osteuropas Regierungen al les, 
um den Kapitalismus zu installieren, andererseits fallen 
sie ständig in  alte Subventionspraktiken zurück. Die west
l ichen Wirtschaftsberater stöhnen über die alten staatli
chen "Dinosaurier" und kritisieren, daß die Banken diesen 
Firmen überhaupt noch Kredite gewähren. Sie klagen 
über ·�eiche" Kreditvergabe, das heißt über Kreditverga
be, be1 der den Banken klar ist, daß sie ihr Geld nie 
z�rückbeko�men werde

_
n - es sei denn der Staat springt 

e1n und erklärt s1ch bere1t zu zahlen. ln den meisten Län
dern wurden Konkursgesetzte mit exakten juristischen 
Regeln für zahlungsunfähige Betriebe verabschiedet. Al
lerdings kamen diese Gesetze, zumindest im Bereich der 
WöBeren ln�ustrie, bisher nur selten zur Anwendung. Ra
dlkalmarktwlrtschaftler f1nden das empörend und gegen 
di: Markteffizienz. Wir haben aber oben gesehen, daß 
großere Pleiten einen ökonomischen Erdrutsch nach sich 
zögen. 

Alle diese Widersprüche zwischen forsch er T ransforrna
tionspolitik und heimlichem Füttern der zahlreichen Sau
rier, drücken letztlich nur eins aus: Die hochproduktive 
Ökonomie einiger weniger Metropolen läßt sich woanders 
weder per Dekret noch durch fleißiges Schwingen des 
marktwirtschaftliehen Weihrauchkesselehens einführen. 
Die Staatswirtschaft wird auf lange Zeit hinaus ein grund
legender Sektor der Wirtschaften Osteuropas bleiben� 
Keine Privatisierungskampagne kann ihn wegzaubern. 
Ebensowenig wird eine Regierung, die den nächsten Mo
nat noch erleben möchte, ihn zu größeren Teilen -zusam
menbrechen lassen. _!"r wird sicherlich abschmelzen, er 
wird sich umorganisieren, aber sein Vorhandensein wird 
die Wirtschaftspolitik der nächsten Jahre mitbestimmen -
und zwar ganz anders mitbestimmen, als die Wirtschafts
berater des Ostens sich die Sache jemals vorgestellt ha
b

_
en. Als defizitärer Sektor stellt er eine permanente finan

Zielle Belastung dar, die einen breiten Aufschwung noch 
unwahrscheinlicher als ohnehin schon macht. 

3.2.2 Kapitalmangel intem 

I� allen Ländern Osteuropas bewahrheitet sich also, daß 
d1e Umwandlung von Staats- in Privateigentum nur in 
Teilbereichen oder in verkrUppeHer Form vonstatten geht. 
Damit ist der Kernbereich der Transformation in die Krise 
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geraten. Oder anders gesagt: Die negative Bilanz der Pri
vatisierungsverfahren deutet an, daß eine umfassende 
kapitalistische Modemisierung für Osteuropa möglicher
weise nicht in Frage kommt. Die ins Stocken geratenen 
Privatisierungen zeigen unter anderem die nur sehr be
grenzte Brauchbarkeit der Region Osteuropa als Produk
tionsstandort für den Weltmarkt. Und sie weisen darauf
hin, daß die sich gerade erst entwickelnde kapitalistische �arktwirtschaft auch intern nicht ausreichend trägfähig 
I SI. 
Die konkreten Probleme, die sich mit der Privatisierung 
stellen, sind zwar im einzelen recht vielfältig, spitzen sich 
jedoch auf einige Hauptfragen zu. Im wesentlichen beste
hen sie in unzureichender interner Kapitalbildung und in 
viel zu geringen Zullüssen von Auslandskapital. Wobei 
diese zwei Sachverhalte ihrerseits wiederum für tieferlie
gende Zusammenhänge der weltweiten Kapitalakkumula
tion stehen. 
Das erste große Feld der Akkumulation ist die interne 
Kapitalbildung. Sie kann über mehrere Wege erfolgen. 
Einmal können Betriebe Eigenkapital durch Gewinne ak
kumulieren. Die Voraussetzungen wären technisch und 
betriebswirtschaftlich rentable Produktionsabläufe und ein 
Markt zum Absatz ausreichend vieler Produkte. Diese 
Voraussetzungen fehlen derzeit meistens. Die Unterneh
men sind bekanntermaßen oft technisch veraltet, und 
wenn nicht, fehlen ihnen die Absatzmärkte im Inneren um 
die Kapazitäten auslasten zu können. Wir haben �ben 
gesehen, daß die meisten staatlichen Betriebe hohe Defi
zite einfahren. Die "Wirtschaftswoche" stellt zur Situation 
der staatlichen Konzerne in Osteuropa in aller Kürze fest: 
"Viele weisen Gewinne aus und machen in Wirklichkeit 
Verluste." (WiWo 6.1 2.91 ) Der Gewinn als Quelle neuen 
Eigenkapitals scheidet also in aller Regel aus. 

Damit bleiben als interne Kapitalquellen nur noch die Er
sparnisse der Bevölkerung. Die Methoden, Sparguthaben 
in produktives Kapital zu verwandeln, sind im wesentli
chen die Kreditvergabe dieser Guthaben durch Banken 
und die direkte Beteiligung einzelner am Kapital in Form 
des Aktienerwerbs. Aber auch hier sind zwei Vorausset
zungen nötig. Die Spargelder müssen quantitativ ausrei
chen, um eine umfassende Investitions- und Modernisie
rungswelle finanzieren zu können, und zweitens, ein funk
tionierender Kapitalmarkt muß in der Lage sein, sie zu 
s�mmeln u�d Investoren zur Verfügung zu stellen, was 
mcht unbedingt selbstversländlich ist. 

Für die Länder Osteuropas läßt sich feststellen, daß beide B_edingungen nicht oder nur sehr unzureichend gegeben 
s1nd. 

Zwar sammelten die "Werktätigen' dieser Länder im alten 
System durchaus Sparguthaben an, doch blieben diese 
Guthaben im Vergleich zu westlichen Ländern beschei
den und haben demzufolge auch nur eine bescheidene 
volkswirtschaftliche Bedeutung. ln der Bundesrepublik be
tragen die privaten Ersparnisse 3.200 Mrd. DM und liegen 
damit höher als das derzeitige Bruttoinlandsprodukt eines 
ganzen Jahres von rund 3.000 Mrd. Im Vergleich dazu 
machen die Ersparnisse in Polen umgerechnet 25 Mrd. 
DM aus. Diese Summe entspricht nicht ganz einem Vier
tel des polnischen lnlandsprodukts. Nach verschiedenen 
Schätzungen betragen die gesamten polnischen Gutha
ben lediglich 7% bis 1 5% des Buchwertes der Staatsbe
triebe. (Tittenbrun 1 992; Die Bank 1 2/92: 691 )  Ähnlich ist 
der Stand der Ersparnisse in der ehemaligen CSFR. Sie 
umfassen rund 13 Mrd. DM bei einem Inlandsprodukt von 
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etwa 70 Mrd. (lW, Internationale Wirtschaftszahlen, 1 993) 
Al les in al lem können wir nach der Faktenlage von einem 

Mangel an internem Kapital ausgehen, der ein beträchtli
ches Hindernis bei der Modernisierung des Ostens dar
stellt. 
Es ist allerdings auch nicht so, daß gar keine Spargutha
ben vorhanden wären. Immerhin bestünde die Möglichkeit 
beispielweise in der CSFR einige Milliarden Kronen in die 
dringendst nötigen Projekte fließen zu lassen, um wenig
stens einige Tropfen auf den heißen Stein zu sprenkeln. 
Jedoch macht sich dann auch hier sehr schnell das Feh
len der oben erwähnten Voraussetzungen bemerkbar: 

Wesentlich für die Vergabe von Krediten ist ein im markt
wirtschaftlichen Sinn funktionierender Bankensektor. Nun 
war die Schaffung eines solchen Bereichs nach westli
chem Muster ein Kernstück der Wirtschaftsreformen. Lan
ge vor der Erarbeitung umfassender Konzepte der Indu
strieprivatisierung wurden die staatlichen Banken bereits 
in aller Stille privatisiert oder zumindest in mehrere kon
kurrierende Gesellschaften entflochten. Institutionelle und 
organisatorische Hindernisse für eine Kreditvergabe be
stehen demzufolge nicht. Trotzdem gibt es für Industrie
unternehmen in aller Regel zu wenig Kapital von den 
Banken. Der Grund dafür liegt in der simplen Tatsache, 
daß Banken in der Marktwirtschaft eben Gewinne ma
chen müssen und zur Gewinnmaximierung eine konse
quente Risikoeinschätzung gehört. Diese Einschätzung 
ist in der derzeitigen Lage aber meistens nicht möglich. 
Niemand kann einigermaßen begrundet vorhersehen, wie 
sich einzelne Branchen und Unternehmen entwickeln 
werden. Dazu kommt das weitgehende Fehlen aussage
kräftiger Bilanzen. Es ist von vornherein unklar, wie die 
Maschinen, Gebäude und Grundstücke eines um Kredit 
nachsuchenden Unternehmens bewertet werden sollen. 
Da kaum jemand gebrauchte Maschinen, Fabrikgebäude 
oder Gewerbegrundstücke kauft, gibt es für all das keinen 
entwickelten Markt und deshalb auch keine Preise, an 
denen sich die Bilanzierung orientieren könnte. Wenn ei
ne Einschätzung des Risikos aber nicht möglich ist, wer
den keine Kredite vergeben. Die Unsicherheit des Mark
tes verhindert die Mittelvergabe. Die Banken legen des
halb ihre Gelder lieber in Staatspapieren an. Das bedeu
tet, sie finanzieren die Defizite des Haushalts, was nicht 
unbedingt die von den Marktwirtschaftlern geforderte und 
versprochene produktive Verwendung der Mittel ist. 
ln vielen Fällen ist die wesentliche Form der Geldvergabe 
an Industriebetriebe die der bereits besprochenen soge
nannten "weichen" Kredite. Im Vertauen auf die öffentli
che Hand werden Firmen mit kurzfristigen Krediten am 
Leben erhalten - allerdings ohne ihnen langfristige Kredite 
für Investitionen einzuräumen. 

Scheinblüten an der Börse 

Die andere Möglichkeit für die Industrie Kapital zu be
schaffen, besteht in der Ausgabe und im Verkauf von 
Aktien. Auch dazu ist eine institutionelle Voraussetzung 
nötig. Wer Aktien kauft, will auch die Möglichkeit haben, 
sie wieder zu verkaufen. Der Ort, an dem der Handel mit 
Aktien abgewickelt wird, ist bekanntlich die Börse. Die 
Schaffung funktionierender Aktienbörsen ist eine Voraus
setzung für die Schaffung, von Aktiengesellschaften. 
Auch hier bemilhten sich die Reformländer, so schnell wie 
möglich an die westlichen Vorbilder anzuknilpfen. 1992 
wurden in der CSFR Börsen in Prag und Bratislava aufge-
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baut, die ihre Tätigkeit 1993 aufnehmen sollen. Warschau 
eröffnete bereits 1991 seine Börse, die im Lauf des Jah
res begann, mit den Aktien der wenigen bis dahin privati
sierten Betriebe zu handeln. Die älteste "Ostblockbörse" 
allerdings ist die in Budapest. Sie startete ihre Arbeit im 
Oktober 1 988. 
Aber auch in diesem Bereich hilft die bloße Existenz von 
Institutionen des Wertpapierhandels wenig. Das Haupt
piobiern stellt sich hier ähnlich wie bei den Banken: Wenn, 
von einigen Ausnahmen abgesehen, die Entwicklung der 
neuformierten Aktiengesellschaften nicht einzuschätzen 
ist, wer kauft dann ihre Aktien? Und so wird zum Beispiel 
auch von der ungarischen Börse von Anfang an über 
mageres Geschäft berichtet. Wer Geld hat, invesiiert es 
lieber in Grundstilcke. Von den dreißig Unternehmen, die 
199 0 an den Start gingen, sind im April 1991 noch acht 
übriggeblieben; Der Rest, heißt es lapidar, konnte den 
internationalen Bilanzierungsrichtlinien nicht entsprechen. 
Nur ein Jahr später sah die Bilanz noch schlechter aus. 
Eine weitere Aktie war aus dem Handel genommen wor
den, die Handelsumsätze gingen immer tiefer in den Kel
ler . Die Zahlen über die Börse in Warschau sind ähnlich. 
Nun könnte der Eindruck entstehen, zumindest die Mas
senprivatisierungen in der CSFR und Polen wären geeig
net, Ersparnisse in die Modernisierung der Industrie flie
ßen zu lassen. Aber auch das erweist sich als kein gang
barer Weg. Zunächst gilt hier genauso die Begrenztheit 
der Mittel, sprich der Sparguthaben. Darüber hinaus ist 
das Charakteristikum der Massenprivatisierung gerade 
die Verteilung der Aktien zu einem niedrigen Preis, der 
mit einem tatsächlichen Marktpreis nichts zu tun hat. Zu 
höheren Preisen würde vermutlich auch gar niemand Pa
piere kaufen, da die Kurse mit einiger Sicherheit fallen 
werden und sie nur mit Mühe wieder über die Börse los
zubekommen wären. 
Die tausend Kronen, die ein Couponheft in der CSFR 
kostete, waren als Verwaltungsgebühr und eine Art Lotte
rieeinsatz zu verstehen, aber nicht als ernsthafte Bezah
lung ernsthafter Aktien. Diese Gebilhren fließen außer
dem nicht den einzelnen Firmen zu, sondern dem Staats
haushalt. Doch selbst wenn der Fiskus diese Erlöse an 
die Wirtschaft weiterleiten würde, ergäbe sich folgende 
Rechnung: Die CSFR-Privatisierung brachte 8,3 Mrd. 
Kronen in die Kasse. Die Buchwerte der zu privatisieren
den Rrmen betragen jedoch runde 260 Mrd. Kronen. Da
ran gemessen machen die Privatisierungseinkünfte gera
de etwas mehr als drei Prozent aus - viel zu wenig, um 
eine Fortexistenz der tschechischen und slowakischen In
dustrie auch nur im entferntesten sichern zu können. 

Fazit: Die internen Mittel an Kapital reichen bei weitem 
nicht für eine Modernisierung und Umgestaltung der Wirt
schaft aus. Und selbst, wenn nicht die Knappheit der Er
sparnisse das Hindernis bildet, unterbleibt eine Vergabe 
von Krediten oder anderweitigen Mitteln aufgrund der 
durch die Umbruchsituation gegebenen Unsicherheit. 
Oder anders gesagt: der Markt verweigert sich den Risi
ken der Marktwirtschaft und stellt sich selbst ein Bein. 

3.2.3 Kapitalmangel : extern 

Damit rOckt das Auslandskapital in das Blickfeld. Wenn 
die internen Quellen der Kapitalbildung unzureichend 
sprudeln oder versiegt sind, bleibt nur noch der Kapitalim
port. Kapitalimport gibt es in zwei Formen: als Direktinve
stition, das heißt in Form von Eigenkapitalbeteiligung an 
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bestehenden Betrieben oder an Betriebsgründungen und 
als Rnanzinvestition, also in Form von Kreditvergabe. Im 
Fall der osteuropäischen Länder stehen die Direktinvesti
tionen im Vordergrund, da sie neben dem Kapitalzufluß 
auch für Kno�-how-Transfer sorgen sollen. 
Die Ref�rmländer geben sich dementsprechend alle Mü
he, Auslandsinvestoren anzusiedeln. Eine wichtige Rolle 
spielen dabei die lnvestitionsgesetze, die Steuerbestim
mungen und die Subventionen. So gewährte die ungari
sche Regierung bereits Anfang der 90er Jahre Rrmen mit 
Auslandsbeteil igung einen Nachlaß von 20% auf die Ge
winnsteuer und richtete eine " l nvestitionsförderungsagen
tur' mit Namen lnveslcenter ein. Polen ging noch einen 
Schritt weiter und gewährt ausländischen Unternehmen, 
die mehr als vier Mi llionen DM anlegen, eine völ lige Be
freiu ng von der Einkommensteuer für die Jahre 1 992 und 
1 993. Erfahrungsgemäß sind Steuerbefreiungen aber we
niger eine Angelegenheit genauer gesetzlicher Regelun
gen, sondern der Verhandlung und des lnvestitionsvolu
rnens. Es wird kaurn eine Verwaltung geben, die einem 
größeren Investor aus dem Westen Wünsche steuerlicher 
Art verweigert. · 

D ie Erfolge dieser Maßnahmen schienen sich sehr 
schnell zu zeigen. ln der Wirtschaftspresse wurden be
reits 1 990 lausende von Joint Ventures gemeldet . Das 
Handelsblatt vom 1 2.2;1 991 berichtet beispielsweise von 
3000 solcher Gemeinschaftsunternehmen in Polen , 1 700 
in der CSFR und 5000 in Ungarn. Ein Jahr später waren 
es in U ngarn rund 9000, in Polen 4350 und in der CSFR 
3500. Sogar in Rumänien, das wohl niemand zu den be
liebten Anlageländer zählen wird, waren sage und schrei
be 5600 Gemeinschaftsunternehmen registriert. 

Diese Zahlen waren oft Anlaß zu euphorischen Aussagen 
über die Zukunft des Ostens. Die Erwartung eines Wirt
schaftsaufschwungs schien sich zu bestätigen - solange 
man nicht genauer hinsah. Im Falle Rumäniens ist bei
spielsweise die Vermutung naheliegend, daß die statisti
schen Zahlen eine "M!lnchhausiade" sind. Aber n icht nur 
dort: Die Einschätzung der Direktinvestitionen schwankte 
auch in den anderen Ländern stets zwischen Erfolgsmel
dungen und tiefer Enttäuschung. Anlaß zur Enttäuschung 
waren etwa das Auseinanderfallen gemeldeter und tat
sächlich betriebener Unternehmen. So stellte die Süd
deutsche Zeitung aufgrund von Angaben der Österreichi
schen Industrie- und Handelskammern am 30.1 1 . 1 991 
fest, daß kaum die Hälfte der ausgewiesenen Joint Ventu
res auch wirklich eine irgendwie geartete Tätigkeit aufge-· 
nommen hatte. Über die Hälfte der Anmeldungen exisi
tierte demnach nur auf dem Papier. 

Entscheidend ist aber nicht unbedingt die Anzahl der Un
ternehmen. Selbst wenn es in Ungarn statt 9000 nur 4000 
tatsächlich arbeitende Firmen wären, könnten die Refor
mer das als riesigen Erfolg verbuchen, wenn diese Inve
stitionen von ihrer Größe und Struktur her das Rückgrat 
einer modernen Volkswirtschaft bilden könnten. Genau 
das können sie aber nicht. Warum nicht, macht ein Blick 
auf die ungarische Investitionsstatistik deutlich. Ungarn 
war 1 990 und 1 99 1  das mit Abstand größte Empfänger
land von Direktinvestitionen. Rund 50% aller Investitionen 
nach Osteuropa gingen dorthin. Diese Zuflüsse summie
ren sich filr beide Jahre auf ungefähr 2 Mrd. $. Für ein 
relativ kleines Land wie Ungarn ist das im internationalen 
Vergleich nicht wenig. Allerdings: Zwei Milliarden sind ge
messen an dem, was alleine ein größerer deutscher Kon-

13 

zern wie Siemens oder VW pro Jahr investiert, eine Rand
größe. Im Beispiel VW betrug diese Summe 1 992 rund 
neun Milliarden DM. Zudem splittern sich die Kapitalzu
wendungen auf unzählige Kleinbetriebe auf. Von den (an
geblich) rund 9000 Unternehmen mit Auslandsbeteiligung 
hatten nur etwas mehr als 500 ein Gründungskapital von 
über einer Million DM. Ein großer Teil, nämlich etwa 3000 
Joint Ventures, verfügte lediglich über ein G rundkapital 
von umgerechnet 1 0.000 DM. Diese 1 0.000 DM entspre
chen genau der vorgeschriebenen Mindesteinlage für ei
ne ungarische GmbH. 
Von der Branchenstruktur her betrachtet gehen die Aus
landsanlagen, gemessen an der Zahl der Betei l igungen, 
zu 55% in die Bereiche Handel und Dienstleistungen. Die 
Industrieanlagen machen nur 24% aus. Allerdings verei
nen sie 57% der angelegten Kapitalsumme. Diese Zahlen 
deuten trotzdem auf eine Investitionsstruktur hin, in  der 
neben einigen wenigen Industrieanlagen minderer Größe 
vor allem Läden, Reisebüros, Gaststätten und Camping
plätze die Objekte der Auslandsfinanzierung sind. Dabei 
besteht die Beteiligung in hunderlen von Fällen vermutlich 
aus ein· paar tausend Mark oder Dollar von Bekannten 
aus dem Westen zum Kauf einer Espressomaschine. 

l n  anderen Ländern sieht das im Detail etwas anders aus, 
die groben Linien sind aber dieselben. ln der CSFR bei
spielsweise existieren neben vielen Kleininvestitionen ei
nige wenige Großprojekte wie etwa Skoda. Der Skoda
Aufkäufer VW wi ll in diesen traditionsreichen Vorzeigebe
trieb in den nächsten Jahren 7 M rd .  DM investieren. Das 
wäre eine Summe, d ie alleine für sich genommen die 
gesamten Direktinvestitionen in die anderen Reformlän
der übersteigen würde. Doch sind solche G roßinvestitio
nen im Industriesektor die Ausnahme. 

D ie Investitionslücke 

Die Bedeutung der Investitionen insgesamt lassen sich 
anhand einiger Vergleichszahlen einschätzen: Nach An
gaben des Wiener Instituts für Wirtschaftsvergleiche wa
ren Ende 1 991 in Osteuropa und der Sowjetunion ledig
l ich 4, 7 Mrd. Dollar an Direktinvestitionen angelegt. 1 992 
kamen nach vorsichtigen Schätzungen noch einmal 2 bis 
3 Mrd. Mrd. dazu. (Das WI IW spricht von genau 2,5 Mrd. 
Dollar, ohne G US) Wenn wir die GUS-Staaten hier beisei
te lassen sind das für einen Wirtschaftsraum mit 1 1  0 Mil
lionen Menschen in drei Jahren Zuflüsse von 6 bis 7 Mrd. 
Dollar. Damit bleibt Osteuropa weit hinter anderen Regio
nen zurück. ln Spanien wurden in den zwei Jahren 1 969 
und 1 990 1 2  Mrd .  Dollar, in Portugal 2,3 Mrd.  Dollar inve
stiert. Nach China flossen alleine im ersten Halbjahr 1 991 
7 Mrd. Dollar. (Pauli 1 99 1 )  

Auch hier heißt das Fazit: das Ausmaß d e r  Direktinvesti
tionen ist unzureichend , die weltweiten Kapitalströme flie
ßen an Osteuropa größtenteils vorbei. 

Bleiben als weitere Möglichkeit Investitionskredite von 
Banken aus dem Ausland, von Regierungen und interna
tionalen Institutionen wie der Weltbank, dem IWF oder der 
EG. Aber auch bei der externen Kreditvergabe an Firmen 
stellen sich dieselben Hindernisse, die wir bereits bei der 
internen Finanzierung behandelt hatten. Wo keine Direkt
investitionen getätigt werden, scheidet in der Regel auch 
die Kreditvergabe aus. Damit sind, trotz aller Privatisie
rungseuphorie, die Möglichkeiten privater Firmen Kapial 
aufzunehmen eng begrenzt bis verschwindend. 
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Zusätzlich haben einige Länder Schulden in einem Um
fang aufgehäuft, der an die Überschuldung vieler unter
entwickelter Staaten durchaus herankommt. 

isw-Tabelle 4 
Verschuldung osteuropäischer Länder 
(Mrd. US-$) 

1 989 1 990 1 991 

Bulgarien 9,2 1 0,0 1 1 ,4 

CSFR 7,9 8 ,1 9,3 

Polen 43,4 48 ,5 48 ,4 

Rumänien 0,6 0,9 2 ,1 

Ungarn 2 0,6 2 1 ,3 2 2 ,8 

Quelle: lW, Internat. Wirtschaftszahlen, 1993 

Insgesamt ist die Region Osteuropa auch was den Ver
schuldungsgrad anbelangt eine Risikoregion. Die westli
chen Großbanken trugen dem Rechnung, indem sie ihre 
Ausleihungen zurücknahmen, also Kredite herauszogen. 
Diese Reduzierung der Kredite betraf neben Bulgarien 
und der GUS auch die "fortgeschrittenen Reformländer". 
Nach einer Statistik der Zeitschrift 'Die Bank" gingen von 
1 990 auf 1 991 die Forderungen an die CSFR von 6,3 auf 
5,6 Mrd. Dollar und die an Ungarn von 12 ,1 auf 11,7 Mrd. 
zurück. (Die Bank 12 /1992 : 693) 
Zusammengelaßt Zur Einschätzung des Kapitalzuflusses 
und seiner Bedeutung gibt es ein wesentliches Kriterium: 
Man kann den Mitteltransfer danach bewerten, wieviel bei 
einer gegebenen Summe an interner Finanzierung nötig 
wäre, um die angestrebte Modernisierung der Wirtschaft 
fühlbar voranzutreiben und - der wesentliche Punkt - zu
mindest annähernd Vollbeschäftigung zu schaffen. Es 
gibt viele unterschiedliche Schätzungen dieses Bedarfs. 
Das ilo-lnstitut beispielsweise errechnet eine nötige Sum
me an Krediten und Direktinvestitionen von 75 bis 98 Mrd. 
Dollar, ohne Berücksichtigung der GUS. Das Institut be
wegt sich damit am unteren Rand. Andere Rechnungen 
sprechen von 32 8 Mrd. pro Jahr, wenn sich das Bruttoso
zialprodukt, wie in einigen ostasiatischen Ländern, inner
halb von zehn Jahren verdoppeln soll. Feststellbar ist: 
einen solchen Umfang hatten und . haben die Kapitalzu
flüsse nicht einmal annähernd. Nachten betrachtet lagen 
sie bei rund 8 Mrd. Dollar pro Jahr. Selbst wenn wir groß
zügig von den formal zugesagten aber zum großen Teil 
nicht ausgezahRen 2 0  Mrd. Dollar öffentlicher HiHe der 
OECD-Staaten und zwei bis maximal 4 Mrd. Direktinvesti
tionen ausgehen, lägen. wir weit unter dem Notwendigen. 

Die fehlenden Mittel. in der Größenordnung von demzufol
ge weit über 50 Mrd. Dollar beschreiben eine riesige lnve
stitionslücke. Diese Investitionslücke wiederum steht für 
einen (partiellen) Entindustrialisierungsprozeß Osteuro
pas. Ein Ende dieser Entirtdustrialisierung und eine "Bo
denbildung" auf niedrigem Niveau ist in den meisten Län
dern erst für die Mitte oder die zweite Hälfte der neunziger 
Jahre abzusehen. 
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Die Kapitalzuflüsse aus dem Westen dürften sich in den 
nächsten Jahren nicht wesentlich erhöhen - wenn über
haupt. Zu den strukturellen und prinzipiellen Investitions
hemmnissen kommt seit 1992 auch noch die verschlech· 
terte Konjunktursituation in Westeuropa, die vertärkend 
auf die lnvestitionszurückhaRung wirkt. 
Entsprechend dieser Situation zeigen sich bei den eta
blierten Wirtschaftsfachleuten erste Anzeichen der Ratlo
sigkeit. Allein die Zeitungsschlagzeilen aus den letzten 
Monaten deuten an, daß die großspurigen "Sieger der 
Geschichte" nicht mehr weiter wissen. "Osteuropa wird 
mit der Arbeitslosigkeit leben müssen' (FAZ), 'Die Kosten 
für einen raschen Übergang zur Marktwirtschaft sind un
terschätzt worden" (Handelsblatt), "Kein Ende der wir!· 
schaftliehen Talfahrt im Osten - Wachstum frühestens 
1995" (Neue Züricher Zeitung), "Kapitalismus wächst 
nicht per Dekret" (Die Zeit). Die Situation in Osteuropa 
deutet darauf hin, daß komplexe volkswirtschaftliche Pro
zesse einer bewußten und aktiven gesellschftlichen 
Steuerung und Kontrolle bedürfen. Es fragt sich nur, wel
che Art von Steuerung und vor allem, was die Ziele des 
gesellschaftlichen Prozesses sein sollen. 

4. Integration in die Weltwirt
schaft: Entwicklungsrezept 
oder Entwicklungshindernis? 

Mit der Untersuchung von Direktinvestitionen und ande
ren Kapitalzuflüssen sind wir bereits im vorangegangenen 
Kapitel beim Thema "Außenwirtschaft" oder besser ge
sagt Weltwirtschaft angelangt. Während es dort darum 
ging, den quantitativen Beitrag des Auslandskapitals zur 
Modernisierung und zu den Gesamtinvestitionen aufzu
zeigen, ist der Gegenstand des folgenden Abschnitts um
fassender: Die Länder Osteuropas integrieren sich fort
schreitend in die Weltwirtschaft. Erste Resultate dieser 
Eingliederung zeigen sich bereits. Sie genauer zu be
trachten, kann neue Einsichten in die Funktionsweise der 
internationalen Ökonomie bringen. Dies umso mehr, als 
"Weltmarkt" ja stets zum zentralen Bezugspunkt der Sy
stemveränderung erklärt wurde. 

Die Außenwirtschaft spielt eine wichtige Rolle im Denken 
der neuen Regierungen. Sie wollen ihre Länder aktiv in 
den Weltmarkt und die 'internationale Arbeitsteilung' ein
gliedern und erwarten sich davon wesentliche Entwick
lungsimpulse. 
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Welttlandel : Dominanz der Jndustrieländer 
Anteüe an den warenexporten 1919 1 Mra $l 

I 

4.1 . Außenhandel 

Die Berichte über die Entwicklung Osteuropas, die hierzu
lande erscheinen, beinhalten meistens ein großes 'Aber": 
Insgesamt Krise und Verschlechterung, "aber" Fortschr�
te und Lichtblicke im Außenhandel. Das 'Wiener Institut' 
faßt seinen Ungarn-Bericht zum Jahr 1 991 so zusammen: 
" 1 9'91 boten Ungarns Wirtschaftsindikatoren ein wider
sprüchliches Bild: Spektakulären Erfolgen in der Außen
wirtschaft stand eine bedeutende Verschlechterung der 
heimischen Wirtschaftsleistung gegenüber." (WIFO 
5/1 992) 

Dabei sind aber selbst diese Erfolge keineswegs so ein
deutig wie es die Grobeinschätzung glauben machen wil l .  

Ein wesentliches Jahr für die Betrachtung der Außenwirt
schaft ist 1 991 . Zu Beginn diese Jahres wurde der RGW
Handel auf Dollarbasis umgestellt. Damit war das bisheri
ge, auf der Verrechnung mit Rubel basierende Handels
system Osteuropas außer Kraft gesetzt. Zur Jahresmitte 
löste sich der RGW konsequenterweise auch formell auf. 

Die Ostblockstaaten waren bis
. 

dahin strukturell auf den 
Handel innerhalb dieser Rubelzone ausgerichtet Der Rat 
für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW), auch Comecon 
genannt, wurde oft als östliches Gegenstück zur EG be
trachtet. Er versuchte, die Pläne der einzelnen Länder zu 
koordinieren und eine Art "sozialistische Arbeitsteilung" 
zu schaffen. Die RGW-Arbeitsteilung bestand einerseits 
darin, daß die Sowjetunion den anderen Ländern zu nied
rigen Preisen Rohstoffe und Energie lieferte und im Ge
genzug vor allem Maschinen, aber auch Elektrogeräte 
oder Lebensm�el bekam. Andererse�s wurde die Spezia
lisierung unter den europäischen RGW-M�gliedern bis in 
einzelne Bereiche hinein festgelegt. Die CSFR beispiels
weise produzierte Lokomotiven, Ungarn Busse und Bul
garien Elektromotoren für den gesamten Comecon. Der 
Handel der Ostblockländer vollzog sich zu 60% in diesem 
Rahmen. Die Arbeitsteilung im RGW prägte dementspre
chend auch die internen Strukturen der einzelnen Wirt
schaften. 
Durch die Auflösung der Planung, die Abschaffung des 
staatlichen Außenhandelsmonopols und die Umstellung 
der Außenhandelsverrechung auf Dollar brach der ge
samte Liefer- und Produktionsverbund innerhalb kürze-
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ster Zeit zusammen. Bereits i m  ersten Quartal 1 991 be· 
zog die damalige Sowjetunion aufgrund von Devisen
knappheit nur noch ein Zehntel der RGW-Vorjahresimpor
te! Auf das ganze Jahr gerechnet hat sich der Handel der 
Sowjetunion mit ihren ehemaligen Blockpartnern mehr als 
halbiert. 
Bei den anderen Ländern waren die Folgen ähnlich: Po
len exportierte 42% weniger in den ehemaligen RGW· 
Raum als im Vorjahr. Vor allem die polnische Eisen- und 
Stahlindustrie, sowie der Maschinenbau mußten drasti
sche Exporteinbrüche hinnehmen. (WIFO 5/1 992: 260) Im 
Falle der CSFR waren d ie  Einbußen noch höher: der Ex
port in die Comecon-Länder reduzierte sich um rund zwei 
Drittel! (NfA 1 .  7.92) 

RGW im Rückwärtsgang 
Anteil der RGW-Staaten am Weltexport 

in Prozent 

RG\V in'Jgc::.anu 

Wie begründen sich aber angesichts dieser Zahlen die 
zitierten Erfolgsmeldungen? Sie beruhen ausschließlich 
auf einer kräftigen Steigerung der Exporte in den Westen. 
Bulgarien, U ngarn, Polen und die CSFR konnten ihre 
Ausfuhren in diese Richtung deutlich steigern. Haupt
adressat der Lieferungen war die EG . Nach einer Aufstel
lung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW) weitete Ungarn 1 991 seine Exporte in die EG um 
24% aus, Polen um 29% und die CSFR um sage und 
schreibe 5 1 % .  (DIW Wochenbericht 24/1 992) . 
Allerdings müssen diese Zahlen in Bezug zu anderen Ent
wicklungen gesetzt und relativiert werden, um kein fal
sches Bild entstehen zu lassen: Selbst im Fall der CSFR 
reichte der 51 -prozentige Zuwachs nicht, um die Verluste 
bei den Ostexporten zu kompensieren. Der tschechoslo· 
wakische Export insgesamt, nach Ost und West zusam
mengenommen, ging wertmäßig um etwa 9% zurück. 
(Blick durch die Wirtschaft 27.5.1 992) Auch Polen mußte 
unter dem Strich ein Minus hinnehmen. 

Import der OECD-Staaten aus Ungarn, der früheren 
CSFR, Polen, Rumänien, Bulgarien und dem 
früheren Jugoslawien (Index 1988 = 1 00) 

1992 1993' 1994' 
"P�ose; Quelle: WfiW, eigen• Bervchnungen 
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Doch immerhin :  diese Zahlen scheinen anzudeuten, daß 
die Umorientierung der Handelsströme funktionieren 
könnte. Der ehemalige Comecon-Handel wird durch Han
del mit dem Westen ersetzt. Die CSFR beispielsweise 
verkaufte 1 989 lediglich 31 % ihrer Ausfuhren im westli
chen Ausland. 1 991  waren es bereits 52%. Diese Ent
wicklung setzte sich 1 992 fort: Ungarn und die CSFR 
erhöhten ihre Verkäufe in den Westen auch in diesem 
Jahr um noch einmal zehn bis zwanzig Prozent. 

Abwertung und Dumping 

Allerdings liegen selbst in diesen Fällen gute Gründe vor, 
allzu hoffnungsvollen Sichtweisen nicht zu trauen. Zu
nächst: Es gibt verschiedene Methoden zur Steigerung 
von Exporten, darunter welche von wenig dauerhafter 
Wirkung. Eine davon besteht in der realen Abwertung von 
Währungen. Eine Abwertung bewirkt, daß ein Exporteur 
für die eingenommene Auslandswährung nach dem Um
tausch bei seiner Bank mehr erhält als vor der Abwertung. 
M it einem Beispiel ist das leicht nachzuvol lziehen : Wenn 
ein deutsches Unternehmen bei einem Dollarkurs von 
1 ,50 filr eine· Mil l ion Dollar Waren in die USA verkauft, 
erhält es damit 1 ,5 Mio. DM für dieses Geschäft. Bei einer 
Abwertung der DM auf 2,00 DM pro Dollar bringt dasselbe 
Geschäft statt 1 ,5 Mio. 2 Mio. DM. ln Inlandswährung 
gerechnet macht der Exporteur entsprechend mehr Ge
winn, oder, die andere Möglichkeit, er kann seine Dollar
Preise bis hin zur völligen Ausschöpfung des Abwer
tungseffekts senken und damit Konkurrenten unterbieten 
und seinen Absatz erhöhen. 

Abwertungen haben allerdings einen Haken, der dafür 
sorgt, daß sie nicht unentwegt von jedem Land benutzt 
werden, um der Wirtschaft Exportvorteile zu verschaffen: 
ln dem U mfang, in dem sie Exporte billiger oder profita
bler machen, verteuern sie auf der anderen Seile die Im
porte. Gerade Länder, die eine hohe Importabhängigkeit 
bei ProduklionsgQtern aufweisen, bezahlen daher besse
re Positionen im internationalen Handel mit der Verteue
rung der Produktion und der Investitionen. Exporterfolge 
durch Währungsabwertung lassen sich deshalb nicht 
ständig wiederholen, da eine rasche Folge von Abwertun
gen die Produktions- und Investitionsfähigkeit untergra
ben würde. Handelserfolge mittels dieses Instruments 
bleiben also über kurz oder mittelfristig stecken und keh
ren sich schlimmstenfalls iris Gegenteil um. 

Osteuropäische Währungen : 
Die Restwerte 
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Diese Feststellung betrifft auch die Reformländer Osteu
ropas. Seit 1 989 werteten sie ihre Währungen ab. Polen 
beispielsweise setzte im vierten Quartal 1 989 den Zloty 
von 1 .800 Zlcty für einen Dollar auf 9.500 herunter. Das 
entspricht einer Abwertung von 81 %. Die tschechische 
Krone liegt derzeit bei rund der Hälfte ihres Dollarwertes 
von 1 989, der bulgarische Lew bei noch 8% und der ru
mänische Leu bei 3%. (iwd 1 8.2.1 993) Auch wenn nach 
den ersten kräftigen Abwertungen in Polen, Ungarn und 
der CR seit einiger Zeit wieder reale Aufwertungstenden
zen entstehen, ist das Ergebnis klar. Die Währungen sind 
unterbewertet. 

Dazu kommt noch ein weiterer Sachverhalt: Da der Ab
satz im RGW-Raum zusammenbrach und auch die Bin
nennachfrage schrumpft, besitzen die Produzenten im 
Osten große ungen utzte Kapazitäten, die sie teilweise zu 
Preisen unter den Kosten auslasten wollen. Das Deut
sche Institut filr Wirtschaftsforschung schreibt dazu: "Ein 
großer Teil der Absatzsteigerung wird nicht einer Stär
kung der Wettbewerbsfähigkeit zugeschrieben, sondern 
Lieferungen zu Lasten der Substanz: um noch größere 
EinbrOche von Produktion und Beschäftigung zu vermei
den, wurden Rentabilitätsaspekle vernachlässigt. Dies ist 
nicht lange durchzuhalten. Bei einer Konsolidierung der 
heimischen Wirtschaften wird aber auch der Zwang zum 
Export nachlassen."  (DIW Wochenbericht 2411 992) 

Die Exporterfolge Osteuropas werden demzufolge in den 
nächsten Jahren nicht in diesem Umfang fortzusetzen 
sein.  Erstens deshalb nicht, weil sie, wie beschrieben, 
keineswegs auf eine gestiegene Produktivität und Wett
bewerbsfähigkeit aufbauen. Zweitens aber auch, weil die 
Zusammensetzung der Exporte Probleme aufwirft. 
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Arbeitsintensive Spezialisierung 

Wir sind hier direkt beim Thema 'internatonale Arbeitstei
lung': Der Handel ist nicht nur geographisch neu ausge
richtet. Seiner veränderten Richtung entspricht auch eine 
veränderte Zusammensetzung. Diese Zusammensetzung 
wiederum läßt Rückschlüsse auf die Position und die Be
deutung zu, die der 'Weltmarkt' Osteuropa zumißt. 
Allein die Presseberichte der Wirtschaftszeitungen rei
chen aus, um die Entwicklung zu skizzieren: Die "Nach
richten für Außenhandel" melden zur CSFR: "Bei insge
samt niedrigerem Volumen sank der Ausfuhranteil von 
Maschinen und Anlagen, der früher hauptsächlich für den 
Bedarf des sowjetischen Marktes hergestellt wurde, zu
gunsten von Nahrungmitteln und Erzeugnissen der 
Leichtindustrie. Diese konnten in verstärktem Umfang in 
Ländern mit marktwirtschaftliclier Ordnung abgesetzt wer
den . . . .  Für ihre bislang stärksten Exportzweige, Maschi
nen und Ausrüstungen, konnte die CSFR in den Industrie
ländern mit Marktwirtschaft noch keinen Ersatz für die 
ausgefallenen RGW-Käufer finden . ... Erfolgreicher waren 
dagegen die Exportbemühungen, z.B. bei Hopfen, Malz, 
Nahrungsmitteln und synthetischem Gummi. Quotenerhö
hungen durch die EG ermöglichten auch eine Steigerung 
der Textilausfuhren.' (NfA 1 .7 . 1 992) Unser Kurzkommen
tar: Hopfen und Malz - Gott erhalts. Und in einer längeren 
Fassung: wenn synthetischer Gummi durch Kautschuk er
setzt würde, erhielte man in etwa die typische Exportpa
lette einer Kolonie aus dem 1 8. oder 1 9. Jahrhundert, 
nämlich Agrarprodukte, Textilien, Gummi. Gemildert wird 
dieses Bild nur durch drei oder vier Großfirmen, vor allem 
durch Skoda, die Kraftfahrzeuge oder Lokomotiven expor
tieren. Die Warenstruktur der CSFR scheint sich somit 
von der eines Industrielandes zu entlernen und Ähnlich
keiten mit der unterentwickelter Ländern anzunehmen. 

Anteil einzelner Warengruppen am OECD
Import aus dem Osten 1991 (in Prozent) 

Kleidung 

Obst und Gernase 

Eisen und Stahl 

Straßenfahrzeuge 
� 

Die ehemalige Tschechoslowakei ist damit kein Einzelfall. 
Auch Polen hatte seine höchsten Ausfuhrsteigerungen in 
den Bereichen Textilien, Holz und Holiverarbeitung, wie 
etwa Preßspanplatten, Papier und Möbel. 
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Eine Studie des Instituts für Weltwirtschaft aus dem Jahr 
1 992 versucht, die "komparativen Wettbewerbsvorteile" 
Polens mit den Mitteln der empirischen Wirtschaftsfor
schung einzuschätzen. Die Fragestellung lautet: in wel
chen Produktbereichen hat Polen Außenhandelschancen. 
Dabei unterteilen die Autoren die polnische Produktion 
nach rohstoffintensiven, arbeitsintensiven, kapitalintensi
ven und forschungsintensiven Gütern, die sie noch einmal 
in leichtimitierbare und schwerimitierbare aufteilen. Roh· 
stoffintensive Güter sind beispielsweise Öl und Kohle, 
Holz oder Stickstoffdüngemittel. Zu den arbeitsintensiven 
Giltern gehören verarbeitete Holzprodukte, Bekleidung 
und Schuhe, Zement, Eisen- und Stahlwaren. Kapitalin
tensiv sind Walzstahlerzeugnisse, Personenkraftwagen 
oder Autoreifen, forschungsintensiv einzelne Chemikalien 
(leicht imitierbar), Motoren, elektromechanische Geräte 
oder Walzläger (schwer imitierbar). 
Die bisherige Exportstruktur Polens war überwiegend roh
stotfintensiv. Im Jahr 1 988 betrugen diese Ausfuhren 
noch 43% am Gesamtexport. An zweiter Stelle standen 
arbeitsintensive Waren. ln einem Vergleich mit den 
schnell wachsenden Ländern Ostasiens stellt die Studie 
fest, beschleunigtes Wachstum lasse sich über rohstoffin
tensive Exporte eindeutig nicht erzielen. Ein Schlüsselbe
reich seien dagegen die leichtimitierbaren forschungsin
tensiven Produkte. (Söhnlein , Heilger 1991) 
Die neue polnische Entwicklung, unter den Bedingungen 
einer relativ offenen Außenwirtschaft, geht nach allen be
kannten Daten dahin, rohstoffintensive Ausfuhren zu re
duzieren und arbeitsintensive auszuweiten. Zwar gibt es 
Hinweise darauf, daß sich neuerdings auch forschungsin
tensive Produkte absetzen lassen, doch ist hier Vorsicht 
geboten. Auch die Kieler Untersuchung weist darauf hin, 
daß aufgrund der niedrigen Löhne am ehesten noch Vor
teile bei arbeitsintensiven Produktionsweisen bestehen. 
Der Tausch rohstoffintensiv gegen arbeitsintensiv stellt 
allerdings insgesamt gesehen nur einen geringen Fort
schritt dar: · 

Arbeitsintensive Industrieprodukte sind in der Regel Güter 
der einfachen Verarbeitungsstufe. Sie sind vor allem des
halb filr eine dynamische Ausfuhrentwicklung auf Dauer 
ungeeignet, weil sie einer eher stabilen, sich zumindest 
nicht stark erweiternden Nachfrage gegenüberstehen, al
so relativ stagnierende M(irkte bilden. Außerdem sind die
se Märkte umkämpft, da viele Länder, vor allem der "Drit
ten Welt" versuchen, derartige Waren zu handeln. Da bei 
der Produktion von Textilien oder bei verarbeiteten Agrar
produkten kein hohes technisches Know-how nötig ist, 
sind _die Zugangsschranken zu solchen Fertigungen nied
rig. Uberdies sind sie Bereiche der Anwendung von Nied
riglohnarbeit. Die internationale Konkurrenz wird in diesen 
Branchen nicht selten über die Lohnkosten entschieden. 
Die Konsequenzen dieser Marktkonstellation sind sinken
de Preise bei ständigem Druck auf die Löhne. Ein 
schlechtes Terrain für Länder, die sich zum Ziel gesetzt 
haben, die entwickelten Industriestaaten einzuholen. 

4.2. EG-Assoziierung und Präferenzsystem 
Wie die Außenhandelsentwicklung der letzten Jahre ge
zeigt hat, spielt tar die Transformationsländer die Europä
ische Gemeinschaft eine besondere Rolle. Die zentrale 
Stellung der EG ist aber für den Osten ein drittes großes 
Problem der Weltmarktintegration. Die Lehre vom Frei
handel mag auf dem Papier vielversprechend aussehen. 
ln der Realität des Kapitalismus stellt sich allerdings das 
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Problem, daß der Handel s o  völlig frei, wie sich das die 
Theorie vorstellt, nicht ist. Handel und Investitionen erfol
gen in unterschiedlich verfaßten Wirtschaftsblöcken und 
Währungsräumen und sind mit einer Vielzahl von interna
tionalen Verträgen und Abkommen geregelt. Welttextilab
kommen weisen einzelnen Ländern Produktionsquoten 
zu, freiwil l ige Selbstbeschränkungsabkommen begrenzen 
den Export von Kraftfahrzeugen, und der Agrarmarkt ist 
durch vielfältige Subventionen und Schutzzölle reguliert. 
Wer in dieser Realität des teilweise freien, teilweise aber 
bis zur Absurdität reglementierten Handels bestehen will, 
muß seinerseits Verträge und Abkommen schließen und 
sich in irgendeiner Form einem der bestehenden Wirt
schaftsblöcke assoziieren. 

Bevölkerung 1n Mlo 

lu•emllur; t 0.4 
IN.Ild t 3,7 
Dlnetnl� t 5,1 
BaiQI&n U 9,9 
Grl&cnenrana ti 10,0 
PDr1u1111 tf 10,3 
Nledel1ende ftf 14,8 
.,.... 11111111 ·�· 
Fm'*""' lllltm 50,2 
�nnlan ttttti:J &e,e 
'"'" ttlttlfl 57,3 
"_,", mnm ,.,, 
EQ lnqe .. ml 343 ,,..., 

FOr die Länder Osteuropas bedeutet das vor allem den 
Anschluß an die Länder der EG . Direkt vor ihrer Haustür 
gelegen, ist die EG ein Wirtschaftsraum mit 320 Mill ionen 
Menschen, mit einer enormen Kaufkraft, riesigen Kapital
reserven und modernster Technik. 
So erklärt sich auch die Eile mit der Polen, Ungarn und 
die CSFR Aufnahmenanträge in die EG ankündigten. Sie 
alle gaben bereits in der ersten Phase des Systemwech
sels bekannt, so schnell wie möglich EG-Mitglieder wer
den zu wollen. 

Aus der Sicht Osteuropas soll die Gemeinschaft sowohl 
Absatzmarkt als auch Kapitalgeber und Investor sein. Die 
Regierungen meinten wohl auch, die vielen großzügigen 
Hi lfszusagen und Versprechungen der EG einfordern zu 
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können. Die EG-Länder, allen voran die Bundesrepublik, 
hatten stets mit Hilfe gewunken, um nach der Wende 
1 989 schnelle Schritte zu einer radikalen Systemände
rung zu fördern und um Vertreter eines 'Dritten Weges" 
gar nicht erst zum Zug kommen zu lassen. Vor allem die 
Öffnung der EG fOr Waren aus dem Osten war in vielen 
Feiertagsreden immer wieder als die wichtigste U nters!Ot· 
zung dar- und in Aussicht gestellt worden. 

Die EG reagierte auf die Mitgliedswünsche Polens, Un
garns und der CSFR auf zweifache Weise. Seit 1 990 
gewährt sie diesen Ländern im Rahmen des "Allgemeinen 
Präferenzsystems' (APS) tatsächlich bessere Zugangs
bedingungen zu den westeuropäischen Märkten. DarOber 
hinaus bot sie Assoziierungsverträge an. Diese Verträge 
beinhalten handelspolitische Vereinbarungen, die aller
dings zunächst Ober das APS nicht hinausgehen, Zusa· 
gen über Finanzhilfen und einen Fahrplan fOr rechtliche 
Angleichungen an EG·Vorschriften. Zusätzlich enthalten 
sie einen vagen und unverbindlichen Hinweis auf die 
Möglichkeit einer späteren EG-Vollmitgliedschafl. 

Das wesentliche Element der gegenseitigen Beziehun· 
gen war bisher das APS. Sein Hauptinhalt, der auch in 
den Assoziierungsverträgen festgeschrieben wurde; sind 
Zollsenkungen beziehungsweise die völlige Aufhebung 
von Zöllen. Beim ersten Hören klingt das allerdings groß
zügiger, als es ist. Wie so oft bei der EG bestimmt auch 
beim APS nicht die Regel, sondern die Ausnahme von 
der Regel die Praxis. Die Gemeinschaft schränkt bei allen 
Produkten, die als "sensibel" angesehen werden, die Zoll· 
befreiung flugs wieder ein. Sie setzt beispielsweise • 

meist geringe - Kontingente fest, die pro Jahr zollfrei ein· 
geführt werden dürfen. Nach Ausschöpfung des Koriling
ents wird jede weitere Lieferung mit den normalen Zöllen 
belegt. 

Was bedeutet das nun fOr die Länder Osteuropas? Die 
Tatsache, daß Westeuropa 1 990, 1 991 und 1 992 mehr 
ihrer Waren über die Grenzen lassen mußte, ist keines
wegs das Ergebnis beständiger und politisch gewollter 
westeuropäischer Öffnung und Aufnahmebereitschafl. 
Ganz im Gegenteil : die Präferenzen, die den Reformlän
dern gewährt wurden, erwiesen sich als Maßnahme mit 
geringer Wirkung. Außerdem setzt bereits jetzt und !rotz 
aller verbaler Umarmungen der Länder im Osten die 
Rücknahmebewegung ein: immer öfter werden gewährte 
Zollvergünstigungen wieder getrichen. 

Es gibt Schätzungen,  wieviel Prozent zusätzlichen Handel 
die Zollsenkungen entstehen lassen. Die Annahme ist :  
Be i  einer Verbil l igung der Produkte durch reduzierte Zoll· 
abgaben werden zusätzliche Mengen importiert. ln Bezug 
auf Polen und Ungarn gehen die Schätzungen davon aus, 
daß die Handelserleichterungen durch das Präferenzsy
stem gerade drei Prozent des Gesamtexports schaffen 
konnten. (DIW-Wochenbericht 24/1 992: 3 13) .  

Doch selbst das ist den Brüsseler Handelsbürokraten an
scheinend zu viel: Polen und Ungarn bekamen bereits 
1 990 Begrenzungen der zollfreien Liefermöglichkeilen 
auferlegt: FOr Polen wurden bei zehn ExportgOiern (ohne 
Textilien) die Zölle wiedereingeführt, fOr Ungarn bei sie
ben Warengruppen. 1 991 stieg die Zahl der Zollwieder· 
einführungen für Polen auf 1 8  und für Ungarn auf 1 0. ln  
der  besonders wichtigen G ruppe der  Texti l ien wurden 
1 991 die Zölle für Polen in 30 Fällen - statt zuvor in 23 • 

und für Ungarn 24mal • statt vorher 20mal • wiedereinge· 
setzt. (DIW-Wochenbericht 24/1 992: 31 4) 
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Das Wort von der 'Festung Europa" scheint, zumindest 
was die Behandlung der osteuropäischen Länder betrifft, 
zu stimmen. Die EG geht mit der Marktöffnung, der doch 
angeblich wirkungsvollsten möglichen Hilfe, äußerst spar
sam u�. Von kapitalistischer Solidarität mit den Anbetern 
der Marktwirtschaft im Osten gibt es keine Spur. 

4.3. Kapitalverkehr 

Zusammen m� dem Handel sind die Auslandsinvestitio
nen, anders gesagt der Kap�alverkehr mit der übrigen 
Welt das wesentliche Element der ökonomischen Interna
tionalisierung. Welche Auswirkungen hat nun die Öffnung 
Osteuropas für ausländische Direkt- und Finanzinvestitio
nen? Wir hatten oben bereits die quantitativen, mengen
mäßigen Aspekte dieser Frage behandelt und festgestellt: 
Die Auslandsinvestitionen fließen bei weitem zu spärlich, 
um die gewünschten und erhofften positiven Effekte her
vorbringen zu können. Und wir haben auch angedeutet: 
Der geringe Umfang der Auslandsinvest�ionen beruht auf 
der Logik des Marktes. Anderswo gibt es offensichtlich 
bessere Standorte, die pol�isch sicherer sind, bessere 
Infrastrukturen und ein ebenso niedriges Lohnniveau auf
weisen. 

Aber es gibt natürlich Direktinvestitionen in der Region, 
und die Strukturen dieser Investitionen können Auskunft 
über die Eingangsfrage geben und Hinweise darauf lie
fern, welche Rolle die "Weltwirtschaft" Osteuropa zuweist. 

Marktbeherrschung 

Von Interesse sind dabei vor allem die größeren lnvest-
• ments. Feststellen läßt sich: Ein erheblicher Teil dieser 

Kapitalanlagen ist auf die Binnenmarktproduktion für Ver
brauchsgüter ausgerichtet. Bei Befragungen geben die 
meisten Auslandsfirmen das Motiv "Markterschließung" 
oder "Marktanteile gewinnen" als Hauptmotiv an. Europä
ische, meistens deutsche, aber auch einige japanische 
Konzerne versuchen, in Osteuropa Abl\ßtzsteigerungen 
durch die unmittelbare Produktion vor Ort zu erzielen. 
Durch ihren technologischen Vorsprung wird es ihnen in 
einigen Bereichen nicht schwerlallen, marktbeherrschen
de Stellungen aufzubauen und die alte Staatsindustrie 
weitgehend aus dem Geschäft zu drängen. Märkte exi
stieren in diesen Ländern aber zunächst für einlache Kon
sum- u_nd Verbrauchsgüter, ausnahmsweise noch für Au
tos. Daneben gibt es staatliche Aufträge für den Ausbau 
der Infrastruktur wie etwa Energie und Energiegewin
nung, Straßenbau oder Telefon. 

Eine Liste der wichtigsten Aufkäufe bestätigt dieses Bild. 
Sie beinhaltet beispielsweise die Übernahme der Hotel
kette Tourinvest in der CSFR durch die französische 
CBC, des ungarischen Glühlampenherstellers Tungsram 
durch General Electric, von zwei großen Glashersteller in 
Polen und Ungarn, einer ungarischen Kühlschrankfirma 
und natürlich immer wieder der Automobilproduzenten 
u nd -zulieferer, wie Skoda oder die ungarische lkarus, der 
größte Produzent von Bussen in Osteuropa. Alle diese 
Betriebe stellen ehemalige Paradepferde des RGW m� im 
Osten eingeführten und dominierenden Marken dar. 

Wichtige Zielbranchen sind daneben Wirtschaftszweige 
mit spezifisch regionalem Charakter. Dazu gehören Zem
entwerke, Brauereien oder auch Zuckerlabriken, die sich 
auf einen umfangreichen lokalen Zulieferkreis von Rüben-
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bauern stützen müssen. Solche Fertigungen sind traditio
nell wenig internationalisiert, sondern auf räumlich abge
grenzten Absatz und Zulieferung orientiert. 
Ein Beispiel für die Versuche, die Infrastruktur Osteuro
pas zu dominieren, ist die Ankündigung der bayerischen 
Energieversarger "Bayernwerke", sich mit Beteiligungen 
in die Tschechische Energiewirtschaft einzukaufen. Der 
Vorstandsvorsitzende Holzer wußte auch gleich, was er in 
diesem Zusammenhang ungefragt dementieren muß
te:"Wir wollen natürlich nicht bestehende Strukturen stö
ren oder gefährden, wir wollen nicht Teile der Energiever
sorgung der Tschechoslowakei in den Bayernwerk-Kon
zern eingliedern." (FAZ 1 7. 1 0.1 992) Allerdings, so Holzer 
weiter, müsse jedes Engagement für beide Seiten mit 
akzeptablen Bedingungen verbunden sein. Das klingt nun 
in diesem Zusammenhang fast wie eine Drohung, hielt 
allerdings mehrere Energieversorgungsunternehmen 
Böhmens und Mährens nicht davon ab, zunächst einmal 
Kooperationen auf dem Gebiet der Gasversorgung abzu
schließen. Als weiteres Feld der Zusamenarbeit bot Hol
zer Unterstützung beim Betreiben des Kernkraftwerks Te
melin an. 
Trotz der insgesamt gesehen eher geringen Investitions
summen sind die Auslandsinvestitionen in vielen Berei
chen inzwischen marktbeherrschend geworden. Die un
garische Zeitung Figyelo schreibt, daß Auslandsfirmen 
sich in erster Linie in Betriebe einkaufen, die dominante 
Positionen am ungarischen Markt haben. Dadurch sei be
reites 1 992 die Gefahr von Kartellen entstanden. Die Zei
tung nennt mehrere Branchen, in denen eine solche 
Marktbeherrschung droht: Die Zementindustrie, wo Hei
delberger Zement und die schweizer Firma Holderbank 
als G roßkäufer auftraten, die Zuckerindustrie, mit der Do
minanz einer französischen und einer Österreichischen 
Firma, die Papierindustrie, der Straßenbau und die Ver
packungsindustrie. (Figyelo-Hungary 1 8.6.1 992) 

Billiglöhne 

Neben den binnenmarktorientierten Anlagen ist noch ein 
anderer Typus von Investitionen vorzufindenden, der auf 
die Zulieferung West- und Nordeuropas abzielt. Er basie
ren vor allem auf dlm niedrigen Löhnen des Ostens. So 
gibt es etwa Möbelwerke in Polen, die in erster Linie für 
Skandinavien und die EG produzieren u nd nur einen klei
nen Teil ihrer Herstellung im Land selbst absetzen. Ein 
anderes Beispiel ist die Textilindustrie der CSFR. Sie 
wächst derzeit in die Rolle hinein, die bislang Jugoslawien 
und einige arabische Länder als Lohnveredler für west
deutsche Textilhersteller spielten. Der 'Blick durch die 
Wirtschaft' nennt in einem Bericht über die tschechische 
Bekleidungsindustrie im August 1 991 die G ründe für die
se Entwicklung: "Auch ohne die jugoslawische Krise wäre 
die CSFR als Lohnfertiger sicherlich entdeckt worden, nur 
wäre es bedeutend langsamer gegangen. Der Produk
tionsstandort Tschechoslowakei hat zwei große Vorteile. 
Einmal sind es niedrige Lohnkosten. Sie liegen bei 2,50 
bis 3 DM je Stunde (Monatsbruttolohn von unter 250 DM 
je Monat) viel niedriger als in Portugal und auch niedriger 
als in Tunasien und Marokko. Die Lohnfertigungsminute 
bewegt sich zwischen 25 und 30 Pfennig , und damit in 
etwa auf dem jugoslawischen Niveau. Die maschinelle 
Ausrüstung sei gut - zum großen Teil findet man japani
sche Nähmaschinen im Einsatz - die Arbeitsqualität auch, 
berichten die deutschen Fachleute, die die Betriebe be
suchten. Zum anderen ist es die Nähe der tschechoslo-
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wakischen Betriebe zu den Auftraggebern . . . .  Ein Lastzug 
aus Deutschland schafft den Weg hin und zurück an ei
nem Tag, so auch der Techniker; das spart Zeit und Ko
sten. Besonders bei modischer Ware ist dieser Aspekt 
von großer Bedeutung.'  (Blick durch die Wirtschaft 
1 5 .8. 1 99 1 )  

Arbeitskosten 
im Vergleich 

Aber nicht nur bei Textilien oder Möbeln sind Ungarn, die 
tschechische Republik und teilweise Polen "Weltmarkt
produzenten". 
Auch bei anspruchsvolleren Produkten wie Kraftfahrzeu
gen werden sie - in  einigen Fällen - in internationale Kon
zernstrategien eingebaut. VW beispielsweise will im 1 991 
gegrOndeten Werk VW-Bratislava, das zusammen mit 
dem slowakischen Automobilhersteller BAZ betrieben 
wird, Getriebe für den Konzernverbund herstellen. 

l n  der Funktion einer Bil l iglohnregion und einer "verlän
gerten Werkbank' besitzt Osteuropa vorerst allerdings nur 
eine beschränkte Bedeutung. Die EG-Länder Spanien, 
Portugal und teilweise auch Irland stehen mit im Wettbe
werb. Als Länder der Gemeinschaft haben diese Konkur
renten aber wesentliche Vorteile: Sie .. erhalten EG-Struk
turhilfen, haben direkten Zugang zur BrOsseler Bürokratie 
u nd klare gesetzliche Regelungen für Außenhandel, Inve
stitionen und Niederlassungsfreiheit auf Basis der ge
meinsamen EG-Verträge und -Bestimmungen. 

4.4. Osteuropa • Westeuropa und die BRD 

Das zeigt, wie bestimmend immer wieder das Verhähnis 
zur EG ist. Die Regierungen Osteuropas versuchen des
halb, von außen nach innen zu kommen. Ihre Mitgliedsan
träge an die EG sind ernst gemeint . Sie wollen Teil des 
g roßen europäischen Marktes werden. Die EG al lerdings 
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will das nicht so unbedingt. Auch das deutet auf die Hin
terhoffunktion hin, die die großen Märkte den Reformlän
dern zuweisen. 
Die "Zeit" berichtet 1 992 anläßlich des Deutschlandbesu
ches der polnischen Ministerpräsidentin Hanna Suchocka 
über die unterschiedlichen Standpunkte: "Polen möchte in 
die Europäische Gemeinschaft, am liebsten zusammen 
mit den ungarischen, tschechischen und slowakischen 
Nachbarn . . . . ln Brüssel , wo Eurokralen und Allantiker arg 
mit sich beschäftigt sind, nimmt man solches Begehren 
höflich zur Kenntnis, mehr aber auch nicht. "  (Zeit 
6.1 1 . 1 992) Andere Stellungnahmen aus EG-Kreisen spre
chen davon, daß die Gemeinschaft sich kein11sfalls 1 1 0  
Millionen Osteuropäer als Hilfeempfänger ins Haus holen 
werde, wo man doch sehe, daß schon die 16 Millionen 
Bürger der ehemaligen DDR für die reiche Bundesrepu
blik eine Überforderung seien. 

l n  einem gesamteuropäischen Szenarium hat Osteuropa 
für die EG-Länder lediglich eine Randfun ktion. Eine Aus
nahmen ergibt sich hier möglicherweise in bezug auf die 
Bundesrepubl ik . Die Bundesrepublik  ist das EG-Land mit 
dem umfangreichsten Osthandel und mit den weitaus 
meisten Investitionen im Osten. Im Mittelpunkt steht die 
Tschechische Republik. Deutsche Firmen investierten 
1 991 in der CSFR mehr als in Frankreich oder Italien. (SZ 
3.2 . 1 992) Rund 70% der gesamten Auslandsinvestitinen 
in der CSFR stammten aus der Bundesrepublik. lSoZ 
1 2.3.92) ln der Tschechoslowakei wurden daraufhin Ang
ste vor einer "Germanisierung der Wirtschaft" wach. 

1 992 nahm die deutsche Dominanz etwas ab. Bedingt 
durch zunehmende Investitionen vor allem von US-Fir
men ging der deutsche Anteil auf 40% zurück. Damit blieb 
er jedoch immer noch mit weitem Abstand an erster Stel
le. Die US-Investitionen machten ledig l ich 2 1 %  aus, die 
französischen lagen mit 1 5% aUf dem dritten Rang. ( I HT 
1 5.4.1 993) 

Doch nicht nur in der CR zeigt die deutsche Wirtschaft 
Flagge. Nach einer Veröffentlichung der International Her
ald Tribune, die sich mit den Zahlen der meisten For
schungsinstitute ungefähr deckt, hatten Investoren aus 
der Bundesrepublik in Osteuropa einschließlich der GUS 
35% der Direktinvestitionen. An zweiter Stelle liegen die 
USA mit 33%, auf dem dritten Platz Österreich mit 1 4%, 
gefolgt von Frankreich mit  1 3%.  ( IHT 1 5 .4 . 1 993) 

Deutsche Konzerne schlugen bei den wenigen lukrativen 
Großübernahmen im Osten andere Interessenten in den 
meisten Fällen aus dem Feld . VW holte sich in Konkur
renz zur staatlichen französischen Renault die Skoda Au
tomobilwerke in den Konzern .  Ebenfalls gegen Renau lt 
kam Daimler-Benz beim Lastwagenhersteller Avia zum 
Zug. Die Verhandlungen endeten allerdings mit einem 
vorläUfigen Rücktritt von Daimler-Benz. Angesichts der 
weltweit einbrechenden Konjunktur verzichten die Stutt
garter vorerst auf eine Ausweitung i hrer Produktion via 
CR. 

Vor französischen und amerikanischen Wettbewerbern 
machte Siemens das Rennen bei der Übernahme von 
Skoda Energo und Skoda Transport: Skoda Energo ist 
der zweitgrößte Hersteller von Kraftwerken in Osteuropa, 
Skoda Transport der größte Lokomotivenbauer. Zum stra
tegischen Hintergrund dieser Beteiligungen schreibt Fred 
Schmid: 'Das Engagement in der CSFR gewinnt für Sie
mens - und möglicherweise für das deutsche Kapital 
überhaupt - eine Schlüsselfunktion in der Osteuropa- aber 
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auch der Weltmarktorientierung: Das wird a n  den Äuße
rungen des Vorstandsvorsitzenden Kaske und dessen 
Nachfolger von Pierer deutlich. Kaske: 'Mit den Koopera
tionen im Osten verfolgen wir vor allem zwei strategische 
Ziele: Erstens sollen sie den Zutritt zu neuen Märkten 
insbesondere in Osteuropa verschaffen. Zweitens brau
chen wir Niedriglohnstandorte, in denen wir so kosten
günstig produzieren können, daß sich die Produkte auf 
den kaufkraftschwachen Ostmärkten absetzten lassen.' 
Noch mehr läßt von Pierer, der die Verhandlungen mit 
Skoda geführt hat, die Katze aus dem Sack: 'Die Perso
nalkosten', so von Pierer, ' l iegen in der CSFR gerade bei 
fünf bis zehn Prozent von denen in Deutschland. Die Leu
te sind gut ausgebildet, und es gibt dort eine gewachsene 
lndustriekultur. Wenn wir jetzt noch die Produktivität stei
gern und die Qualität auf unser Niveau erhöhen, dann 
haben wir dort eine fast unangreifbare Wettbewerbsposi
tion - und zwar für den Weltmarkt.' Vor allem rechnen 
Konzernmanager damit, daß der Lohnkostenvorteil - an
ders als in den neuen Bundesländern - auf Jahre hinaus 
erhalten bleibt. Pierer: ' Es wird noch viel Wasser die Mol
dau hinunterfließen, bis man dort auf nur 50% des hiesi
gen Niveaus kommt.' 

EG - Europas 
Kraftzentrum 

• EG llil { Osterreic:h, lY!)Irn, Mal\a, 
Schwtdtn, Finnland: 
Anlrag au! EG· 
Mitgliadschall:geslelll IIIIIIl Der EG lUDliiert 

iiDTIJ =��:j����lich 
I!HHII { Elellrlllswllllge H±H:±:II Staaten Osteuropas 

DEH Z U S A M M � N B R U C I I  DES OSTULOCKS hu! clie llrrzic:lnm[l-�km.fl cte� /Hcr
_qner_t•n F.G eTI!öhl. r:r muc-ht.t' _/��r jenf' I.cmrtcr rh•11 \l'r•,q �t:m lkirrw frer .  i/ir ·  IJr.� d11 h rn  wcgr:n r h rcr .'Vc u r mhtur .n•erpfh dlfrmg �wudu·u ·tc-n }l.l{,1·k('ll blr:iln·,1 
lll lljrfcn. (j11rcrreic-h. Sdlli'Crlcn U IHI lo � u n lrurcl rt•fllleu rler F:C lwt f rr�ll'll. sz 

Fazit: Die CSFR, genauer die Tsctiechei, und auch Un
garn als neue Niedriglohnstandorte und Zulieferer. Sogar 
Just-in-Time Produktion wäre bei den geringen Entfernun
gen d enkbar. 

Möglicherweise streben Siemens und andere deutsche 
Konzerne in der Tschechei und Ungarn eine ähnliche 
Konstellation an, wie japanische Konzerne im innerasiati
schen Raum, die dort unter dem Begriff '11ying wild geese 
model" bekannt wurde. Nach diesem Modell bewegt sich 
Japan an der Spitze einer Formation von Nachbarländern, 
die sukzessive diejenigen Weltmarktpositionen einneh
men, die von Japan vorher freigemacht wurden. Der Ent
wicklungsprozeß folgt dem Ablauf des Produktionszyklus, 
wonach die Leilfigur immer in den modernen Technola
gien agiert und den weniger entwickelten Ländern die 
technologisch bereits ausgereiften Produkte überläßt. 
Das deutsche Kapital könnte sich so im Rahmen der EG 
eine Sonderstellung und einen Platzvorteil verschaffen." 
(Schmid 1 992: 1 0) 
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5.  Kurze Zusammenfassung 

Wir haben in den letzten zwei Kapiteln versucht, die Fra
ge nach dem Funktionieren der Systemtransformation zu 
beantworten und einzuschätzen, welchen Platz in der 
Weltwirtschaft und im 'Europäischen Haus" der Osten er
halten wird. Zum Abschluß ist es sicherlich sinnvoll, die 
wichtigsten Fakten und Tendenzen hier noch einmal grob 
zusammenzufassen. 

e Die Schaffung gesetzlicher und institutioneller Rahmen
bedingungen des Kapitalismus führt keineswegs zum er
warteten Aufblühen einer dynamischen, lebendigen 
Marktwirtschaft. Ganz im Gegenteil behindert diese Rah
mensatzung die gewünschte Modemisierung. Das ist 
auch nicht weiter verwunderlich, wenn man sich vor Au
gen hält, daß in Ländern, in denen es kaum privates Kapi
tal gibt, die Existenz eben dieses Kapitals zur Vorausset
zung der wirtschaftlichen Tätigkeit erklärt wird .  

D ie  a ls  Kern der  Reformen definierten Privatisierungen 
sind nicht in der Lage, die nötigen Mittel zur Sanierung 
der bisherigen Staatsbetriebe zu erbringen - weder intern 
noch extern. Sie bleiben - früher oder später - stecken 
und werden in den sogenannten Massenprivatisißrungen 
zur Scheinprivatisierung. 

Der ökonomische Niedergang, vor allem der I ndustrie, 
setzt sich damit fort.  Osteuropa wird partiell entindustriali
siert. Zwar wol�en die Marktwirtschaftler ganz bewußt 
den Zusammenbruch einzelner ineffektiver und überdi
mensionierter Bereiche im Sinne einer Umstrukturierung 
und Strukturbereinigung, doch geht der tatsächliche Zu
sammenbruch weil über das erwartete Maß hinaus. Unter 
diesen Trümmerlawinen wächst nicht mehr genug nach. 
Das Ergebnis sind lausende von notleidenden, halbbe
schäftiglen, immer wieder stillstehenden Industriebetrie
ben, die weder richtig privat noch richtig staatlich sind. 

Daneben entwickeln sich nur schwache neue Privatsekto
ren,  die in der Regel nicht ausreichen, um einen Auf
schwung und eine eigenständige wirtschaftliche Entwick
lung zu tragen. Nach Schätzungen erstellt die Privatwirt
schaft in Ungarn:derzeit nur etwas über 30% der gesam
ten Wirtschaftsleistung. Die in den letzten Jahren entstan
denen Hunderttausende von kleinen Läden oder Hand
werksbetrieben arbeiten zudem häufig am Rande des 
Existenzminimums und sind zum großen Teil eher eine 
aus der Not geborene Folge der zunehmenden Arbeitslo
sigkeit als ein hoffnungsfroher Start in eine stabile unter
nehmerische Zukunft. 

e Diese Situation hat Rückwirkungen auf den gesamten 
staatlichen Überbau. Die Transformationsregierungen se
hen sich wachsender Arbeitslosigkeit und sozialer Bedürf
tigkeit gegenüber, während ihnen gleichzeitig die Einnah
mequellen auszutrocknen drohen. Sie stehen vor der Al
ternative, entweder Massenarbeitslosigkeit mit all ihren 
destabilisierenden Folgen hinzunehmen oder von der 
"marktwirtschaftlich richtigen" Politik der sozialen Spar
haushalte abzugehen und durch eine erneute u nd dauer
hafte Rnanzierung verbliebener Staatsbetriebe doch wie
der einen defizitären Staatssektor entstehen zu lassen. 

e Auch 'der Weltmarkt' hilft den osteuropäischen Markt
wirtschaftlern nicht aus der Patsche. Eine exportgetriebe
ne Entwicklung ist für die meisten Länder der Region 
unwahrscheinlich. Ihre Produktionsstrukturen mit kompa-
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�Iiven 
_
Vorteilen bei arbeitsintensiver Fertigung und die 

Internationalen Konkurrenzverhältnisse sprechen dage
gen. 

Die Kapitalzuflüsse bestätigen das. Sie bleiben hinter den 
Erfordernissen zurück. Wenn Auslandskonzerne einige 
g��ere Industrieinvestitionen tätigen, werden dadurch le
diglich produktive Inseln gerettet oder neu aufgebaut. 
Ausländisches Kapital wird. ebensowenig wie die internen 
Kräfte eine breite volkswirtschaftl iche Basis schaffen. Die 
Weltmarktbedeutung der Länder Osteuropas ist nicht 
groß genug, um entsprechende Mittel anzuziehen. 

Die Zukunft Osteuropas hängt eng mit der Zukunft der EG 
zusammen. Die europäische Integration ist aber kein 
gleichgerichteter Prozeß, der jedes Land gleichermaßen 
einbezieht. U nd ebensowenig entwickelt er sich zum Nut
zen der arbeitenden Bevölkerung Europas. Hinter der 
Ausdifferenzierung in mehrere Geschwindigkeiten, meh
rere Räume und Entwicklungsregionen stehen die Bedürf
nisse der lOhrenden EG-Konzeme. Sie selbst unterschei
den nach Kernmärkten und Randmärkten und brauchen 
für die Weltmarktauseinandersetzung sowohl Gebiete mit 
modernster I nfrastruktur, mit einer Konzentration an For
schung und Technik, als auch Billiglohnländer. Osteuropa 
ist derzeit Billiglohnregion und damit Hinterhof des euro
päischen Hauses. 

Diese Form der Anbindung zeigt, welche Integration für 
wessen Interessen hier betrieben wird. Wie immer und 
überall ist Internationalisierung im Kapitalismus eine Inter
nationalisierung gegen die Lebensinteressen der Men
schen. I ntegration heißt Standortkonkurrenz, heißt die Be
schäftigten europaweit gegeneinander ausspielen und ins 
Feld führen zu können. Internationale Arbeitsteilung heißt 
auch, daß die Arbeitslosigkeit eines jeden einzelnen Lan
des, ob Ungarn oder Spanien, auf die Arbeitsmärkte und 
Arbeitsbedingungen aller anderen Länder drückt. Einen 
Vorgeschmack liefern bereits heute die vielen Arbeiterin
nen und Arbeiter aus der Tschechischen Republik, die für 
H ungerlöhne und oftmals phne Sozialversicherung in siid
deutschen Gaststätten und auf Baustellen rackern. 

• Allerdings sind auch allzu weitgehende Deindustrialisie
rungs-Szenarien nicht haltbar. Hier ist übrigens ein we
sentlicher Unterschied zur Entwicklung in der ehemaligen 
DDR. Die osteuropäischen Länder sind durch eigene 
Währungen davor geschützt, völlig niederkonkurriert zu 
werden. Unter dem Schild des Währungsraumes und des 
Wechselkursmechanismus bleibt ein Inlandsmarkt beste
hen, der nur von gebietsansässigen Firmen beliefert wer
den kann.  Dieser Schutz durch die Währung erklärt sich, 
stark vereinfacht, so: ein Land kann nur soviel importie
ren,  wie es Devisen erwirtschaften kann oder Devisenkre
dite bekommt. Da gerade bei Ländern mit unterdurch
schnittlicher Produktivität die Exporteinnahmen eng be
grenzt sein werden, sind auch nur begrenzte Käufe im 
Ausland möglich. Demzufolge kann die ausländische 
Konkurrenz die einheimische Industrie nicht vernichten 
da sie eben nur geringe Absätze erzielen kann. 

' 

Das klassische Mittel diese Barriere zu umgehen, besteht 
darin, statt zu exportieren, im Land zu investieren und vor 
Ort zu produzieren. Teile der Konsumgaterindustrien wer
den sich deshalb früher oder später stabilisieren und er-
neuern. 

· 

Dabei spielen die Auslandskonzerne eine wichtige Rolle. 
Sie bringen über ihre Investitionen neue arbeitssparende 
Technologion ein. Das ist einerseits ein erwünschter Fak-
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tor der Modernisierung, bedeutet jedoch andererseits un
ter kapitalistischen Verhältnissen, daß mit diesen Investi
tionen nur wenige industrielle Arbeitsplätze geschaffen 
werden können. 
Die Umstrukturierung wird also einerseits alte Industrien 
verschwinden lassen, andererseits Teile der konsumgü
ternahen Produktion mit Auslandskapital durchrationali
sieren. 
Daneben werden einige exportorientierte Zulieferfirmen 
von und für Konzerne der EG-Länder entstehen, die in 
erster Linie Lohnkostendifferenzen ausnutzen. 

e Das Ergebnis dieser Transformation wird eine anhal
tend hohe Arbeitslosigkeit mit den entsprechenden sozia
len Erschütterungen sein. Die 'Stabilisierungskrise" wird 
irgendwann im Verlauf der Jahre 1 993/94 ihrem Ende 
zugehen. Ausgehend von dem dann erreichten niedrigen 
Niveau wird die Wirtschaft Osteuropas wieder wachsen. 
Dieses Wachstum wird sich aber in völlig anderen Struk
turen als zuvor vollziehen. Die industrielle Basis ist aus
gedünnt. Beherrschend wird eine Teilung zwischen Klein
und Mittelindustrie mit niedrigen Produktivitäten und 
durchrationalisierter großer Konsumgüterindustrie, meist 
mit ausländischer Beteiligung sein. Dementsprechend 
steht diesem Sozialproduktswachstum kein entsprechen
des Wachstum an Arbeit und Einkommen gegenüber. Die 
Wachsturnserträge gehen an der Bevölkerungsmehrheit 
vorbei. Sie werden in den Kassen der Auslandskonzerne 
und ihrer einheimischen Partner bleiben. 

• Im Osten wird sich aller Voraussicht nach die These 
bestätigen, daß kapitalistische Systeme dazu tendieren, 
immer größere Teile der Bevölkerung aus der Produktion 
auszuschließen und ins Abseits zu stellen: Die Akkumula
tion und Effektivierung der Kapitalverwertung zentralisie
ren das Kapital, schaffen einige wenige produktive Einhei
ten, die oft stark auf den Export ausgerichtet sind und 
überlassen den Rest der Ökonomie der Verödung. 

e ln diesem Rahmen differenziert sich Osteuropa aber 
selbst noch einmal. Die ökonomisch aktive Rolle nehmen 
Ungarn und die Tschechische Republik ein, geneuer be
trachtet jedoch auch hier nur die Zentren Budepest und 
Prag sowie die Grenzgebiete der CR zu Deutschland. Sie 
könnten als I nvestitionszentren eine positivere Entwick
lung durchlaufen. Daneben stehen Länder, die wirtschaft
lich weitgehend "uninteressant" sind, wie Rumänien, die 
Slowakei und Bulgarien. Sie werden mit einiger Sicherheit 
zu Armutsregionen Osteuropas werden. Der Status Po
lens ist derzeit schwer abzusehen. Während zu Beginn 
der neunziger Jahre der "Weltmarkt" und die Investitions
ströme völlig an Polen vorbeigingen , wurde das Land 
1 992 von Investoren neu entdeckt. 

• Bleibt noch nachzutragen: Der Versuch einer nachho
lenden Modernisierung auf marktwirtschaftlich-kapitalisti
scher Grundlage hat offenbar keinen Platz für ökologi
sche Themen und ökologische Politik. Den Reformern 
fällt außer Lippenbekenntnissen zur Umwelt offenbar 
n!chts Konstru

_
ktäyes ein. I m  schlimmsten Fall beginnen 

s1e �ar damit, Ihre Länder dem Westen als Müllkippen 
anzudienen. 

Alleine diese Beobachtung zeigt: Die Ausdehnung des 
Marktkapitalismus auf Osteuropa ist nicht die Zukunft. Die 
Völker Osteuropas nehmen sich eine G esellschaftsord
nung zum Vorbild, die immer weniger mit sich selbst und 
den globalen Problemen, die sie geschaffen hat, zurecht
kommt. 
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.6 . Keine Alternative? 
Die Misere scheint ausweglos zu sein. Das alte System 
der Planung hat versagt, aber auch das neue Spiel der 
Märkte und des Kapitals degradiert Mill ionen zu hilflosen 
und mtttellosen Zuschauern . Alternativen wären dringend 
nötig . Jedoch: Vorgefertigte, traditionelle Alternatiworstel
lungen, an denen sich Massenbewegungen in den ver
gangenen Jahrzehnten orientiert haben, sind zumindest 
in wichtigen Teilen nicht mehr tragfähig. Politisches Den
ken u nd Handeln ist heute schwieriger geworden. 

Nun hat aber die gerade in letzter Zeit so oft vorgebrachte 
Klage über fehlende Alternativen und G rundlagen für op
positionelle Politik etwas unangebracht Weinerliches und 
Denkfaules an sich . Denn schließlich gibt es fundierte und 
d iskutierenswerte Kritik am herrschenden System. Und 
wo sich begründete Krttik formulieren läßt, beinhaltet die
se Krit ik zwangsläufig entweder beretts die Vorstellung 
anderer gesellschaftlicher Normen als die vorgegebenen, 
oder sie zeigt die Widersprüche und Funktionsdefekte 
des Systems auf und liefert damit Hinweise auf eine an
dere gesellschaftliche Struktur und eine andere Polttik. 
Die offensichtlichen Schwächen bisheriger Modelle be
weisen keineswegs die Unmöglichkeit, verbesserte Alter
nativentwürfe zu erarbeiten. 
ln diesem letzten Abschnitt sol l deshalb der bescheidene 
Versuch gemacht werden, aus der bisherigen Analyse 
Ansätze für ein Gegenkonzept abzuletten. Es geht dabei 
um G rundzüge, um Basisvorstel lungen und keineswegs 
darum, ein exaktes Kochrezept für die wirtschaftliche Ent
wicklung Osteuropas aufzuschreiben. Diese Ansätze kön
nen nicht mehr als ein Bettrag zu einer wetterführenden 
Diskussion sein, die sie auf Stimmigkeit, Sinn und Mach
barkeil überprüfen müßte. 

Ob die folgenden Überlegungen eine Gesellschaft be
schreiben, die noch Kapitalismus oder schon etwas ande
res ist, muß sich überlegen, wer diese Frage für wichtig 
hält. Wir verzichten jedenfalls drauf, hier irgendwelche 
Idealvorstellungen in die eher triste Situation der Länder 
Osteuropas hineinzuverlegen. Es geht also nicht um die 
Beschreibung einer endgültig emanzipierten, sozial und 
ökologisch umgebauten Gesellschaft - abgesehen davon, 
daß es solche Endzustände ohnehin nie geben wird -
sondern um ein paar Überlegungen zur eventuellen Pro
blemlösung in einer problemgebeutelten Region: 
e Gegen Massenarbeitslosigkeit - Verteilung der Arbeit: 
Der in Osteuropa entstehenden Arbettslosigkett kann nur 
mtt  der Umverteilung der Arbettszstten auf al le,  oder zu
mindest auf möglichst viele,  begegnet werden. Das be
deutet ein Programm der Arbeitszeitverkürzung in bisher 
n icht dagewesenem U mfang. Die Entwicklung von neuen 
betrieblichen Arbeitszeitmodellen und Formen der Ar
beitsplatztei lung ist dabei eine vorrangige Aufgabe. 
Diese U mverteilung beinhaltet auch die weitgehende Be
stimmung der innerbetrieblichen Abläufe durch die Beleg
schaften und ihre Vertretungen. Andernfalls bestünde die 
G efahr, daß Arbettszeitverkürzungen zur verschärften Ar
beitshetze und zu unzumutbaren Formen von Schichtar
bett mißbraucht würden. 

Bei einer solchen Verkürzung von Arbeitszeiten sind in 
der ersten Phase niedrige Löhne nicht zu vermeiden. Es 
ist logisch, daß für fünf Stunden tägliche Arbett nicht der
selbe Lohn gezahlt werden kann, wie für acht oder neun 
Stunden .  Allerdings spart die Gesellschaft ihre Arbeitslo-
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senkassen. Diese Einsparung gegengerechnet, müßten 
auch bei drastischen Arbeitszeitverkürzungen die (relati
ven) Lohneinbußen prozentual wett geringer sein ,  als die 
Reduzierung der Zeiten. 
I nnerhalb dieser Ausrichtung müssen berufliche Möglich
keiten für Frauen besonders gefördert werden, um einen 
Verdrängungsprozeß an "Heim und Herd" zu verhindern . 

e lnvestttionslenkung durch Anschubfinanzierung: U m  
d i e  wichtigsten Bereiche d e r  Wirtschaft in Schwung z u  
bekommen , m u ß  eine öffentliche Rnanzierung notwendi
ger Investitionen stattfinden. Diese Finanzierung ist ein 
einmaliger Vorgang, also eine Anschubfinanzierung. Mit 
den zugewiesenen Mttteln müssen die Betriebe in der 
Folge eigenverantworlich wirtschaften. Regelmäßige Sub
ventionen gibt es nicht. 

Die Krtterien der Mittelvergabe sind folgende: Unterstützt 
werden lediglich Firmen, die vergleichsweise modern sind 
und hohe Produktivitätsgrade aufweisen. Diese Betriebe 
müssen in Bereichen tätig sein, die für die Versorgung der 
Bevölkerung und für den Aufbau u nd die Modemisierung 
der Wirtschaft vorrangig sind. Solche Bereiche sind bei
spielsweise die Landwirtschaft und die Verarbeitung von 
Nahrungsmttteln,  die übrige Konsumgüterproduktion, der 
Bausektor, der eine wesentliche Bedeutung für den Erhalt 
und die Sanierung der Städte hat, die Energieerzeugung,  
der öffentliche Verkehrssektor, Umweltschutz, Medizin 
und alle Bereiche der lnvestitionsgüterindustrie, die sich 
auf diese Schlüsselbranchen beziehen und zu ihrer Ver
sorgung und Modernisierung dienen. Dabei wird g leich
zeitig abgewogen, welche Güter durch I mporte bil l iger als 
durch eigene Herstellung zu beziehen sein könnten. 

Betriebe mit unterdurchschnittlicher Produ ktivität, Berei
che, die aufgrund der RGW-Arbeitsteilung überdimensio
niert sind und Sektoren der Luxusgüter- und der Rü
stungsindustrie werden von der Ansehubfinanzierung 
ausgenommen. 

Die nötigen Finanzmittel kann der Staat über eigene 
Geldschöpfung berettstellen. Wenn sie für produktive 
Zwecke genutzt werden und damit das G üterangebot er
höhen, dürften kaum inflationäre Effekte entstehen. 

e Vorrang kollektiver Güter und öffentlicher Aufgaben: 
Die lnvestitionslenkur;�g unterstützt schwerpunktmäßig öf
fentliche Aufgaben und kollektive G üter, also beispiels
weise den Ausbau von Schulen und Universitäten, von 
Ei nrichtungen des Gesundhettswesens, des Verkehrs und 
der Kultur. 

Der zugrundeliegende Gedanke geht aber noch weiter. 
Kollektive G üter sollten immer dann zum Zug kommen, 
wenn individuelle Güter nur für eine Minderhett zur Verfü
gung stehen kön nen. Wenn beispielsweise i n  einem der 
ärmeren Länder wie etwa Rumänien eine Waschmaschi
ne ein Luxusgut ist, das sich nur zehn oder zwanzig Pro
zent der Bevölkerung leisten könnten , kann keine Förde
rung der Waschmaschinenherstellung erfolgen. Staltde
sen müssen Anlagen für Großwäschereien produziert und 
um diese Wäschereien herum Abholdienste organisiert 
werden; im Westen würde man es vermutlich als "Laun
dry-Service" (für das Beste im Hemd) bezeichnen. Dieses 
Beispiel klingt vielleicht etwas konkretistisch, zeigt aber 
einen nicht unwesentlichen Aspekt einer alternativen Ent
wicklung. 

Die Konsumstrukturen und damtt auch die Produktions
strukturen wären andere als in westlich-kapttalistischen 
Systemen, wo es darum geht, eine möglichst weitgehen-
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de Durchdringung des täglichen Lebens mit individuellen 
Konsumgatern durchzusetzen. Wo Gater nur dann produ
ziert werden, wenn sie in den Konsum der Mehrheit ein
gehen, sind material- und aufwandsparende Lösungen 
auf kol lektiver Grundlage notwendig. Die Entwicklung der 
Prod uktivkräfte nähme damit einen anderen Weg. Augen
scheinlich ist das auch bei der ökologisch bedeutenden 
Verkehrsentwicklung. Wo Autos ein Minderheitengut sind, 
müssen Zug- und Busverkehr entwickeR und ein völlig 
anderes Verkehrssystem geschaffen werden, als wir es 
im Westen kennen. Was natürlich nicht heißt, bei uns, wo 
Kraftfahrzeuge längst kein Minderheitengut mehr sind, 
wäre es nicht notwendig, öffentliche Verkehrsmittel zu 
entwickeln. 

Die Zurückdrängung von Waren, die sich nur wenige lei
sten können, bedeutet ebenso, daß die Mittel und Kapazi
täten für die Sicherung der Grundversorgung und der öf
fentlichen Gater zunehmen. Sie bedeutet gleichzeitig die 
Zurückdrängung von Ressourcen- und Energiever
schwendung. 

e Verhinderung großer Einkommensunterschiede: Diese 
Politik der gezielten Ressourcennutzung müßte von einer 
entsprechenden Einkommenspolitik flankiert werden. Die 
Konsumstrukturen sind wesentlich von den Einkommens
verhältnissen und -Schichtungen geprägt. Luxusgater, un
nötige G üter, Wegwarf- und Abfallprodukte nehmen da 
zu,  wo eine reiche Oberschicht sich derartiges leisten 
kann.  

Damit sol l  nicht gesagt werden, daß die Konsumstruktu
ren der unteren Einkommensschichten in kapitalistischen 
Ländern nicht auch hinterfragt werden müssen. Aber die 
Produktion von panzerartigen S-Kiassen-Mercedes oder 
die Entwicklung der Mobilfunknetze für überdrehte Ge
schäftsleute, die in besagten Daimlern unbedingt auch 
noch telefonieren müssen, ist noch einmal etwas ande
res. Gerade in ärmeren Ländem führt der Luxuskonsum 
der Oberschichten zusätzlich zu entsprechenden Impor
ten, die wiederum die Möglichkeit entwicklungsnotwendi
ge G üter zu importieren vermindern. 

Einkommenspolitik könnte über verschiedene Hebel be
trieben werden. Einmal über das Steuersystem, beispiels
weise mit stark steigenden Progressivsteuern, zum zwei
ten über festgelegte Einkommensobergrenzen. 

Für Osteuropa wäre eine relative Einkommensnivellierung 
nicht nur aus Grü nden der Investitionslenkung notwendig. 
Auseinanderklaffen der Lebens- und EinkommensverhäR
n isse sind sozialer Zündstoff. Eine vernünftige Politik muß 
eine Entwicklung, in der sich einerseits Massenarbeitslo
sigkeit ,  andererseits Reichtum bei einigen wenigen her
ausbildet, vermeiden. G enau diese Konstellation entsteht 
aber derzeit in den Reformländern. 

e Koppelung der Lohnentwicklung an die Produktivität: 
Eine wesentliche Frage ist, wie die Interessen des einzel
nen und gesellschaftliche Entwicklungsnotwendigkeiten in 
Übereinstimmung gebracht werden können. Ein Teilele
ment einer Lösung besteht möglicherweise in der Koppe
lung der Löhne und Einkommen an die Produktivität. Die 
Produktivität in den Ländern Osteuropas ist bekanntlich 
gering. Produktivitätssteigerungen sind notwendig und 
auch von einem alternativen Standpunkt aus positiv zu 
bewerten . Eine Lohnpolitik, die an die Steigerung der Pro
duktivität gebunden ist, verteilt exakt das, was pro Kopf im 
Wirtschaftsprozeß hinzukommt, oder anders gesagt, das 
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was der einzelne mehr erarbeitet. Produktivitätsorientie
rung (an der Totalproduktivität) bedeutet auch, Ersparnis
se an Energie und Rohstoffen zu honorieren. 

Bei einem bestimmten vorgegebenen VerhäRnis zwischen 
privatem Konsum, öffentlichem Konsum und Investitionen 
ergäbe sich so, wenn man diese Vorstellung der bürgerli
chen Ökcinommie aufgreifen will , ein gleichgewichtiger 
Wachstumspfad. Löhne, öffentliche Mittel und Investitio
nen steigen im Verhältnis des Produktivitätswachstums. 

Allerdings sollte eine Orientierung am gesellschaftlichen 
Produktivitätsdurchschnitt nur die Untergrenze gesetzlich 
vorgeschriebener Mindestlöhne bilden. Betriebe, die über
durchschnittliche Wachstumsraten ihrer Produktivität er
zielen, könnten auch höhere Löhne auszahlen - oder aber 
höhere Investitionen tätigen. Das konkrete Vorgehen 
müssen letztlich die Belegschaften, beziehungsweise ihre 
Vertreter festgelegen. 

e Gesellschaftliche Förderung von technologischer Ent
wickl ung: Veraltete und stark umweltschädliche Technola
gien sind ein Hauptproblem Osteuropas. Es geht, wie 
oben beschrieben, nicht um eine Kopie der westlichen 
Technik und Produktionsstrukturen. 

Aber auch im Rahmen bedarfsbezogener Alternativvor
stellungen ist eine Entwicklung von Technik und Wissen
schaft unerläßlich. Öffentliche Aufgabe, und das heißt 
nicht unbedingt staatliche, ist es deshalb, Kontakte und 
Netzwerke zwischen den einzelnen Betrieben und For
schungseinrichtungen aufzubauen, Informationen weiter
zugeben, gemeinsame Forschungsprojekte anzugehen 
und gegenseitige Beratung und Hilfe zu organisieren. Das 
setzt die wenigstens teilweise Aufhebung der Konkurrenz 
und ihre Ersetzung durch Kooperation im Bereich der 
Technologie und Forschung voraus. Unmöglich ist das 
sicherlich nicht, gibt es doch selbst im westlichen Kapita
l ismus immer mehr an gemeinsamer Forschung und tech
nologischer Zusammenarbeit einzelner Konzerne. 

Eine Schlüsselstellung beim Technologietransfer in  den 
Reformländern hätten sicherlich die Rüstungsbetriebe. 
Sie waren meistens die modernsten Produktionseinhei
ten. ln  einer alternativen Wirtschaft und Gesellschaft wür
den sie weitgehend überflüssig. Ihre Beschäftigten, vor 
allem Techniker und Ingenieure, könnten sich also erst
mals wirklich nützlich machen, indem sie ihren Wissens
vorsprung in die neue zivile Produktion einbringen. 

e Priorität der Ökologie: Die Presse hierzulande bringt 
liebend gerne Horrorberichte Ober die Zerstörung der Na
tur in Osteuropa. Einerseits hat das den Sinn, die angebli
chen Erfolge der Marktwirtschaft im Erhalt der Umwelt 
herauszustellen. Andererseits sti mmen die Berichte. We
nig wird allerdings über die neuesie Entwicklung ge
schrieben. Osteuropa scheint zur Abfallhalde der EG-Län
der zu werden. 
Die 'Weit' berichtet am 1 0. Februar 1 993 über einige be
kanntgewordene Fälle: 2000 Tonnen verfallene Pestizide 
in unzureichend gesicherten Fässern nach Rumänien. 
Diese Gifte bedrohen akut das Grundwasser. Teile der 
Ladung wurden über den Schwarzmarkt verkauft und auf 
den Feldern ausgebracht. Oder: 7000 Tonnen giftiger Fil
terstaub aus westeuropäischen Stahlwerken nach Polen. 
Diese Lieferung liegt seit 1 990 im Hafen von Stettin. Die 
Hafenverwaltung sah bislang keine gangbare Möglichkeil 
der Entsorgung. Oder: Plastikabfälle in die Ukraine. Der 
antransportierte Müll sollte dort recyclet werden. Aller-
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dings stellte sich heraus, daß das gar nicht möglich war, 
da die Mischung nur 20% verwertbare Stoffe enthieH. Sie 
mußte verbrannt oder vergraben werden. 
Im Zusammenhang mit Betriebsansiedlungen macht das 
Wort vom Öko-Dumping die Runde. Westliche Firmen ge
hen davon aus, es sei ihr gutes Recht geltende Umwelt
bestimmungen zu umgehen. Je dringender die Reform
staaten bei ihrer gegenwärtigen wirtschaftspolitischen 
Ausrichtung Kapital aus dem Ausland brauchen, desto 
wahrscheinlicher werden die Westfirmen mit ihren Ansin· 
nen Erfolg haben. 
Die osteuropäischen Staaten haben im Bereich Umwelt 
keine anderen Aufgaben als jede Gesellschaft auf dieser 
Erde. Es ginge also um die Anwendung all jener Prinzi
pien und Maßnahmen, die konsequente Ökologen auch 
bei uns fordern. Anmerken können wir hier höchstens, 
daß gerade im Umweltschutz die groß anngekündigte 
westliche Hilfe eingefordert werden sollte. 
Wo bisher in der Produktion kaum Umweltschutz statt
fand, kann mit relativ geringen Mitteln der gröbste Dreck 
in  einer ersten Welle der ökologischen Umrüstung stark 
vermindert werden. Diese Mittel müßten von den europä
ischen Industrieländern aufgebracht werden. Gegenwärtig 
werden solche Ziele wegen der Sachzwänge der Markt
und Exportorientierung gar nicht erst ins Auge gelaßt I m  
Rahmen d e r  hier skizzierten anderen Wirtschaftspolitik 
konnten sie einen zentralen Platz erhalten. 
e Außenhandel ohne 'Exportorientierung": Die These, 
Außenhandel sei wirtschaftlich vorteilhaft ist im Prinzip 
und unter bestimmten Vorraussatzungen richtig. Es 
macht tatsächlich keinen Sinn, Dinge teuer im eigenen 
Land zu produzieren, wenn sie durch Außenhandel billi
ger zu beziehen sind. Vorschläge wie "Abkoppelung aus 
dem Weltmarkt' oder Etablierung eines Schutzzollsy
stems sind mit Vorsicht zu betrachten. 
Die meisten bisherigen AHernativvorschläge zu Osteuro
pa kommen aber über eine Empfehlung von Schutzzöllen 
n icht hinaus. Möglicherweise kann das unter bestimmten 
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politischen Konstellationen und für bestimmte Industrie
sektoren auch ab und zu einmal sinnvoll sein. ·Als umfas
sendes Rezept taugt es nicht. 
Stattdessen müßten in einer alternativen Wirtschaftspoli
tik annähernde Gleichgewichtswechselkurse, das heißt 
Wechselkurse, die sich an den Kaufkraftparitäten orientie
ren, hergestellt werden. Dadurch werden die Durch
schnittsproduktivitäten verschiedener Länder gleichge
setzt. Branchen und Betriebe mit komparativen Vorteilen 
können exportieren, Branchen und Betriebe mit kompara
tiven Nachteilen bekommen ausländische Konkurrenten 
auf den Markt. 
Daran ist im hier vorgegebenen Modell nichts Negatives. 
Es beschreibt auch etwas völlig anderes als die neoklas
sische Politik der Exportorientierung . Im neoklassischen 
Modell wird die wirtschaftliche Absorption des Binnen
marktes, das heißt der Konsum der Bevölkerung und des 
Staates, systematisch durch Lohnsenkungen, Ausgaben
streichungen und Währungsunterbewertung reduziert. Die 
Exporte sollen also aufgrund niedriger löhne und eines 
insgesamt reduzierten Verbrauchs im Inneren angekur
belt werden. 
Zweitens entstehen mit typischen Exportindustrien auf 
den Bedarf der reichen Länder ausgerichtete l ndustriein
seln ,  die nicht nur mit den Produkten die sie herstellen 
wenig zur Bedürfnisbefriedigung der eigenen Bevölkerung 
beitragen können, sondern auch nur wenig an Arbeit 
schaffen. Und drittens sind Strukturverzerrungen wahr· 
scheinlich. Die Türkei etwa, um nur ein Beispiel zu nen
nen, baute durch eine exportorientierte Politik seit Anfang 
der achziger Jahre eine überdimensionierte Textilindustrie 
auf, deren Zukunft alles andere als rosig sein wird, da die 
Konkurrenz aus dem fernen Osten bedrohlich zunimmt. 
Ganz im Gegenteil dazu stellt der Außenhandel in unse
rem 'Modell" ein Element der Entwicklung dar. Er wirkt im 
Zusammenspiel mit den anderen wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen wie der Arbeitszeitumverteilung, der Entloh
nung nach Produktivität oder dem Vorrrang fQr kollektive 
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G üter positiv. Die Wirtschaft ist nicht auf Außenhandel 
ausgerichtet, der Handel ist ein untergeordnetes Element , 
aber keines, das stark beschnitten oder "abgeschafft" 
werden müßte. 
ln  diesem Sinne sind auch Vorschläge, wie sie von einzel
nen Professorengruppen aus dem Osten gernacht wer
den richtig, den Handel unter den ehemaligen RGW-Län
dern wieder anzukurbeln, auch wenn keine oder wenig 
Dollar beziehungsweise DM als Zahlungsmittel vorhan
den sind. Lieferbeziehungen auf Verrechnungsbasis kön
nen durchaus möglich und sinnvoll sein. 
Anders verhält es sich mit der Aufnahme von Auslands
krediten. Hier muß eine enge gesellschaftliche Kontrolle 
erfolgen, um die Auslandsverschuldung im Rahmen zu 
haRen. Ziel muß es sein, eine Situation zu verhindern, in 
der die Rückzahlung von Auslandsschulden eine export
orientierte Politik im beschriebenen, negativen Sinne er
zwingt. Verschuldung ist für eine aRemative Ökonomie 
nicht tragbar. 
e Kollektive Besitzverhältnisse: Die Anstrengungen der 
osteuropäischen Regierungen zur Massenprivatisierung 
haben etwas Kindliches an sich: Wenn privatisiert ist, hat 
sich dadurch nichts geändert. Ein paar Millionen Bürger 
haben Scheine im Nachtkästchen, auf denen das Wort 
"Aktie" und ein Firmenname stehen. Der Rrma geht es 
deshalb noch lange nicht besser und die Aktie wird dem
zufolge auch nicht zum Goldesel werden. 
BesitzverhäRnisse sind zweitrangig. ln  unsrerem Kontext, 
wenn erst einmal bestimmte Grundlinien der Vergesell
schaftung gegeben sind, ist wichtiger, wer im Rahmen der 
gesamtgesellschaftlichen Ziele konkret in den Betrieben 
bestimmt. Wenn man den Arbeitenden die Bestimmung 
über ihre Arbeit, deren lnhaR und Ablauf geben will, wer
den Privatbesitzer in einer solchen Konstellation nur eine 
sehr untergeordnete Rol le spielen. Wahrscheinlich wird in 
d iesem Fall Kollektivbesitz dominieren. Das bedeutet, die 
Betriebe müssen den Beschäftigten übergeben werden. 
Die können, allerdings immer nur im Rahmen gesamtge
sellschaftlicher Gesetze und Regelungen, den Betrieb 
führen, indem sie sich ein Management und Vorgesetzte 
wählen, beziehungsweise auf der Basis von Gruppenbe
schlüssen selbst über ihre Arbeit entscheiden. Diese Be
sitz- und Bestimmungsverhältnisse beinhalten vermullich 
noch am ehesten die Möglichkeit , betriebliche Hierarchien 
abzubauen, zu neuen Formen der Arbeit und der Arbeits
organisation zu kommen. Sie könnten damit auch ein Vor
bote für eine neue Arbeitswelt sein. 
Soweit - sogut. Leider neigt die Wirklichkeit derzeit nicht 
gerade zu intelligenten Problemlösungen. Die Marginali
sierungsprozesse durch die Marktwirtschaft werden in 
den nächsten Jahren absehbar erst einmal weitere Wel
len des Nationalismus und anderer Formen der Rück
wärtsgewandtheil hervorrufen. Aber daneben sind auch 
neue Denk- und Diskussionsprozesse und neue fort
schrittliche Bewegungen im Osten wie im Westen nicht 
auszuschließen. 
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Darauf müssen wir allerdings nicht untätig warten. E s  gibt 
auch heute genug Möglichkeiten, kritisches Denken zu 
artikulieren und zu verbreiten. Vielleicht leisten wir damit 
Vorarbeit und legen Grundlagen für Späteres. Klar ist je
denfalls eines: Wir bauen auf die Macht der Bewußtheit , 
der politischen Debatte und der Aufklärung. 

Litaraturliste: 
Ahvater, Elmar 1 99 1 :  Die Zukunft des Marktes, Manster 

Söhnlein, Barbara; Heitger, Bernhard 1 99 1 :  
Die neue Handelspolitik der EG gegenüber Osteuropa, 
in: Die Weltwirtschaft, Nr.2/1 991 , Kiel 

Conert, Hansgeorg 1 992: 
Ursachen der Effizienzschwäche der Sowjetökonomie und 
das Scheitern der ökonomischen Perestrojka, 
in: Ze�schrifl Marxistische Erneuerung, Nr. 1 2/1 992, Frankfurt 

Damus, Renale 1 973: 
Entscheidungsstrukturen und Fun ktionsprobleme in der 
DDR-Wirtschaft, Frankfurt 
Glismann, Hans H . ;  Schrader, Klaus 1 99 1 :  
Zur ordnungspolitischen S�uation i n  den Ländern Osteu ropas, 
in:  Die Wehwirtschaft, Nr. 2/1 991 , Kiel 

Heinrich, Ralph 1 992: 
Privatisierung in Polen, Ungarn und der CSFR: eine Bestands
aufnahme, in: Die Weltwirtschaft, N r.3/1 992, Kiel 
Kossok, Manfred 1 992: 
was bleibt von der Revolution und ihrer Theorie?, 
in: Zeitschrnt Marxistische Erneuerung, Nr. 1 2/1 992, Frankfurt 

Kosta, Jiri 1 978: 
Abriß der sozialökonomischen Entwicklung der Tschechos· 
lowakei 1 945 · 1 977, Frankfurt 

Kurz, Robert 1 991 a: . 
Honeckers Rache - Zur pol�ischen Ökonomie des wieder· 
vereinigten Deutschland, Berlin 

Kurz, Robert 1 991 b: 
Der Kollaps der Modernisierung, Frankfurt 

Olszynski, Jozef; Vogel, Otlo 1 99 1 :  
Polen auf dem Weg zur Marktwirtschaft, Köln 
Schmid, Fred 1 992: 
EG · Vom Supermarkt zur Supermacht? 
in: isw-report Nr. 1 3, München 
Schneider, Michael 1 992: 
Das Ende des Jahrhundertmythos, Köln 
Tittenbrun, Jacek 1 992: 
Der polnische Weg zum Kapitalismus, in: Prokla Nr.B9/1 992 

P.S. Für alle, die es noch genauer wissen wol len: Unter 
dem Titel "Osteuropa - Vom Elend des Marktes" erscheint 
demnächst im ISP-Verlag Frankfurt/Köln eine erweiterte 
Fassung dieses reports. Neben einer breiteren Darstel
lung des Wirtschaftsumbaus werden theoretische Grund
lagen der marktwirtschaftliehen Ideologie und deren Kritik 
sowie die Diskussion über Zentralplan und Staatssozialis
mus skizziert. Vorbestel lung und Bezug über den Buch
handel . 
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. . . . .  Exempl. Friedensdividende oder neue Rüstungs
Renditen, Militär und Rüstung nach dem Kalten Krieg 
(Januar 1992) DM 5,- + Porto 
. . . . .  Exempl. EG - Vom Supermarkt zur Supermacht?, 
DM 5,- plus 2,- DM Porto 
. . . . .  Exempl. Mit Energie ins Treibhaus, (Juni 92), 5,- + P.  
. . . . .  Exemplare G7 . Der Gipfel, diese Weltwirtschaft. 
(3/92), DM 5,· plus Porto 
. . . . .  Exempl. Deutschland - von der Geldmacht zur Welt
macht? Aspekte zur Ökonomie und Politik Großdeutschlands 
(Okt. 1 9 9 1 ) ,  DM 4,- plus Porto 
. . . . .  Exempl. Cllip, Computer, Communication, Globalisie
rung, Konkurrenz u .  Umbruch in der EDV- u.  Telekommuni
kations-Industrie (6/9 1 ) .  DM 4 ,- + Porto 
. . . . .  Exempl. Krieg um Öl und $-Ordnung (Feb./MärL I 99 1)  
D M 4 ,- plus Porto 
. . . . .  Exempl. Die Seitlacht um den Weltmarkt. Thesen zur 
Globalstrategie bundesdeutscher Konzerne (Juni 1990), 
DM 3,- plus Porto 

isw-spezial 

. . . . .  Exempl. isw-spezial Nr. 1: Kapitalmacht -, Vermögens
verteilung und Machtkonzentration in Deutschland 
(Aug. 1991) ,  50 Seiten, DM 7,- + Porto 
. . . . .  Exempl. isw-spezial Nr. 3: Siemens Bilanz- und Konzern
analyse (ApriVMai 1992), DM 5 ,- + Porto 
. . . . .  Exempl. isw-spezial Nr. 4: EI Salvador I Alternatives 
ökonomisclles Modell (Juni 92), DM 3,- + Porto 
. . . . .  Exempl. isw-spezial Nr. 5: Billigstrom für die Groß
industrie, DM 5,- plus 2,- DM Porto 
. . . . .  Exempl. isw-spezial Nr. 6: Reiche Industriestaaten -
arme "3.  Welt" DM 5,- plus Porto 

isw-wirtscllaftsinfos 
. . . . .  Exempl. Nr. 9: Gegen die Asyllügen DM 2,- plus Porto 
. . . . .  Exempl. Nr. 12: Solidarpakt, DM 3,- plus Porto 
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