
kurzem unterschieden. Die RGW-Staaten bezogen nicht alle Dienstlei
stungen in ihr "Netto-Materialprodukt" ein, dann aber, weil auch die 
Berechnungsmethoden differierten. Allerdings versuchten die Verein
ten Nationen schon seit einiger Zeit vergleichbare Berechnungen 
anzustellen, doch nahmen an diesem Projekt von den Oststaaten nur 
Polen und Ungarn teil. Nur für diese beiden Länder existieren somit 
vergleichbare Daten. Für die CSFR wurden sie aus verschiedenen 
tschechoslowakischen Studien im Österreichischen Institut für Wirt
schaftsforschung geschätzt (Stankovsky, 1990). 

Die mangelhafte Exaktheit der Daten erweist sich jedoch als unbe
deutend, weil das relative Volkseinkommen der Oststaaten seit 1948 
dramatisch _gegenüber dem der OECD-Staaten zurückgefallen war. 
Erzielte die CSSR 1948 beispielsweise noch 78 Prozent des niederländi
schen Brutta-Nationalprodukts je Einwohner und übertraf das finni
sche um 13 Prozent, so erreichte sie 1985 in beiden Fällen nur die Hälfte. 
Besonders kraß wird ein Vergleich mit Österreich, welches sie 1948 
noch um die Hälfte übertraf, während sich 1985 das Verhältnis genau 
verkehrt hatte. Ahnlieh verhält es sich im Falle Polens, welches 1948 
56,4 Prozent, 81 ,5 Prozent und 108,5 Prozent des Einkommens dieser 
Länder erzielte, 1985 jedoch 35,3 Prozent, 34,7 Prozent und 37 Prozent. 
Etwas weniger ausgeprägt, aber durchaus demselben Muster entspre
chend, verlief die ökonomische Entwicklung in Ungarn. 1948 erreichte 
es 39,2 Prozent, 56,6 Prozent und 75,4 Prozent, 1985 44,9 Prozent, 44,2 
Prozent und 47,2 Prozent. 

Wenn dieser Rückfall gegenüber Finnland und Österreich besonders 
deutlich wurde, dann deshalb, weil sich insbesondere im OECD-Raum 
nach dem 2. Weltkrieg ein Prozeß der Einkommensangleichung vollzo
gen hat. Eingangs wurde darauf hingewiesen, daß der Industrialisie
rungsbeginn im wesentlichen noch immer die Einkommenshierarchie 
der Länder bestimme, doch ist die Aussage dahin einzuschränken, als 
sich der Einkommensabstand in dieser Zeitspanne wesentlich verrin
gert hat, mit anderen Worten, die einkommensschwächeren Länder 
rascher gewachsen sind als die stärkeren (Dowrick/N guyen, 1989, 
Breuss 1990). Für die osteuropäischen Staaten ergab sich daher nach 
dem 2. Weltkrieg ein doppelter Nachteil: Erstens blieb das System der 
östlichen Zentralverwaltungswirtschaften als Ganzes gegenüber den 
Marktwirtschaften des Westens zurück, zweitens aber wurden die 
historisch bedingt einkommensschwächeren osteuropäischen Indu
striestaaten ihrer Chance beraubt, den Einkommensrückstand aufzu
holen. 

Die präsentierten Daten bestätigen den individuellen Eindruck 
sowohl der osteuropäischen Bevölkerung wie der westlichen Besucher: 
Das wirtschaftliche und politische System Osteuropas hatte katastro
phale Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung der Staaten 
dieser Region. Es erwies sich als ein der Industriegesellschaft inadäqua
tes Koordinationsinstrument für wirtschaftliche Entscheidungen und 
beraubte die Bevölkerung dieser Länder gewaltiger Entwicklungsmög
lichkeiten. Nirgendwo existiert ein Anhaltspunkt dafür, daß andere 
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