
Editorial 

Marktwirtschaft in Osteuropa zwischen Proklamation 
und Realität 

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, daß in den ehemaligen 
Ostblockländern - mit Ausnahme der Sowjetunion - nach den 
politischen Umwälzungen der Übergang zur Marktwirtschaft 
programmatisch angekündigt wurde. Daß dieser Transforma
tionsprozeß im Unterschied zum politischen Umbruch nicht in 
kurzer Zeit zu bewältigen ist, sondern viele Jahre, ja Jahr
zehnte in Anspruch nehmen wird, war auch damals schon 
klar. Obwohl sich also kaum jemand in Ost und West rasche 
Erfolge und einen reibungslosen Übergang zur Marktwirt
schaft erwartet hat, wird das bisher auf diesem Weg Erreichte 
als unbefriedigend, ja enttäuschend angesehen. Die wirt
schaftliche Entwicklung im Jahr eins nach 1989 in unseren 
Nachbarstaaten - und erst recht in den weiter östlich liegen
den Ländern - hat das Licht am Ende des Tunnels weiter in 
die Ferne gerückt, und die Risken, die sich aus den wirtschaft
lichen Krisenerscheinungen für die noch jungen parlamenta
risch-demokratischen Strukturen ergeben, erscheinen heute 
um einiges größer als unmittelbar nach der Euphorie über die 
friedliche Umwälzung. 

Es scheint, daß vor allem aus zwei Gründen die Schwierig
keiten, mit dem Transformationsprozeß konkret zu beginnen, 
unterschätzt worden sind: 
1. An sich besteht darüber, daß ein System der privaten 

Marktwirtschaft einen höheren Lebensstandard gewährlei
stet als eine staatliche Kommandowirtschaft, ein überwäl
tigender politischer Konsens. Bei aller allgemeinen Aner
kennung sind jedoch die Vorteile relativ diffus und liegen in 
der Zukunft, während die Nachteile der Anfangsphase des 
Übergangs konkret einzelne betreffen, und dies sofort und 
mit Sicherheit. 

2 .  Die ungeheuren Schwierigkeiten, mit welchen konkreten 
Maßnahmen die Transformation begonnen werden soll, re
flektieren den hochgradig interdependenten Charakter des 
marktwirtschaftliehen Systems. Ohne im Wettbewerb ge
bildete Marktpreise für Konsumgüter kann es keine zuver
lässige Bewertung für die Unternehmungen geben, welche 
die Konsumgüter produzieren, ohne solche Bewertung kei
ne Privatisierung der Unternehmungen; ohne Privatisie
rung wiederum keine kompetitiven Märkte, welche die Vor
aussetzungen zur Bildung von Marktpreisen darstellen. 
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