
sten nicht, Verluste wurden in einem undurchsichtigen Subventions
system abgedeckt. Nicht selten war es unmöglich festzustellen, ob die 
Herstellung gewisser Produkte tatsächlich gewinn- oder verlustbrin
gend ist (Kornai, Matits , 1984). Preise der Dienstleistungen wurden 
lange Zeit fast stabil gehalten. Oft wurden sie subventioniert (aber 
selten vollständig, da der Verschleiß der Infrastruktur6 in den Produk
tionskosten kaum berücksichtigt wurde) . 

- Ein großer Teil des Einkommens der Unternehmungen wurde vom 
Staat beansprucht und umverteilt. Die Finanzmittel für Investitionen 
wurden zentral zugeteilt, die Unternehmungen hatten wenig Bedarf 
an Finanzdiensten, das Banksystem erfüllte eher buchhalterische 
Aufgaben. 

- Im Außenhandel wurden Produzenten von direkten Kontakten mit 
ausländischen Kunden weitgehend abgeschirmt. 

Renaissance der Dienstleistungen 

Durch den Wiederaufbau der verdrängten Dienstleistungen kann der 
Wandel des Wirtschaftssystems in den Reformländern wesentlich unter
stützt und beschleunigt werden. Dienstleistungen schaffen die Infra
struktur und die Verhaltensregeln für das Funktionieren der Marktwirt
schaft und ermöglichen die Eingliederung des Landes in die internatio
nale Vernetzung der Wirtschaftstätigkeiten. Deren Renaissance dürfte 
keine Rückkehr zu der Lage in den fünfziger Jahren, sondern eine fle
xible Anpassung an die Gegenwart in den Industriestaaten sein, bei der 
die gegenwärtigen Trends zur Globalisierung und Internationalisierung 
und der schnelle technische Fortschritt berücksichtigt werden müßten. 
Es sollte das entstehen, was hypothetisch existieren würde, hätte es die 
vierzig Jahre der Kommando-Wirtschaft nicht gegeben. Dienstleistun
gen könnten in den Reformländern Mitteleuropas auch neue Arbeits
plätze für einen Teil der nach der Umstrukturierung der Industrie und 
Modernisierung der Landwirtschaft freigesetzten Arbeitskräfte7 schaf
fen. 

Viele Aufgaben der Belebung der Dienstleistungen könnten und soll
ten die mitteleuropäischen Reformländer mit eigenen Kräften lösen. Die 
sozialen Dienste sind (gemessen am Entwicklungsniveau) relativ gut 
ausgebaut, ihre Erhaltung oder sogar Erweiterung dürfte aber auf Gren
zen der Finanzierbarkeit stoßen (auch infolge der Stagflation, die die er
ste Phase der Transformation der Kommando-Wirtschaften begleitet). 
Gewisse Aspekte der gegenwärtigen Entwicklung könnten hingegen die 
Renaissance der Wirtschaftsdienste erleichtern. Nach der Auflösung 
großer Unternehmungen werden mittelgroße Industriefirmen entstehen, 
die in einer Marktwirtschaft erfahrungsgemäß hohe Nachfrage nach ex
ternen, zugekauften Dienstleistungen aufweisen. Die bisher in der Indu
strie versteckten Wirtschaftsdienste werden sich verselbständigen und 
auf dem Markt angeboten werden. Auch die meisten persönlichen Dien
ste (genauer: Dienste für private Haushalte) könnten leicht wiederbelebt 
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