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Entwicklung ausreichendes Lehrmaterial dafür, daß der Aufbau 
tragfähiger Strukturen für wirtschaftl iches Wachstum nicht mit 
der Liberal isierung des Kapitalverkehrs beginnt, sondern eher 
am Ende eines erfolgreichen Entwicklungs- bzw. Transfor
mationsprozesses stehen sollte. So war es jedenfalls in Europa 
nach dem Krieg. Und es ist wohl  kein Zufall , daß "d ie einzigen 
Länder, die bisher der Ansteckung durch die Asienkrise entgan
gen sind, Länder mit funktionierenden Kapital importkontrollen 
sind , wie I ndien, Taiwan , Hong Kong und vor al lem China". (3) 

Realwirtschaft und Finanzsektor parallel entwickeln 

Weiters zeigt die Rußlandkrise, aber auch die negativen und 
positiven Erfahrungen der anderen Transformationsländer, daß 
es einen abgekürzten Weg zur Marktwirtschaft nicht gibt, schon 
gar nicht über die Finanzmarkt- und Kapitalverkehrs
l iberalisierung. Dies gi lt insbesondere auch für die Privatisierung, 
bei der es nicht nur darum geht, Unternehmungen als Kapitalge
sellschaften zu konstituieren und formal aus dem direkten 
Staatseigentum auszukoppeln. Wenn die Unternehmungen da
bei bloß zu Finanzintermediären transferiert werden, welche wie
derum staatl ichen Banken gehören oder wechselseitig eigen
tumsmäßig verschränkt sind, so ist d ies bestenfalls eine Zwi
schenstation im Privatisierungsprozeß, und noch kein Grund für 
Meldungen wie im Fall Tschechiens, wo die Regierung Klaus 
schon vor längerem vorgab, 80% der Wirtschaft seien "privat". 
Richtig wäre gewesen :  "n icht mehr in direktem Staatsbesitz" -
und das ist nicht dasselbe. Weniger Fixierung auf d ie Optik, aber 
dafür mehr echte Privatisierung wäre besser gewesen .  Ohne 
größere Direktinvestitionen aus dem Ausland ist eine echte Pri
vatisierung n icht zu bewerkstell igen - in d ieser Hinsicht ist U n
garn sicherlich am weitesten vorangekommen. Im al lgemeinen 
kommt aber auch der Staat als Eigentümer nicht darum herum, 
d ie Umstrukturierung der Produktion aktiv und mit einem langen 
Atem zu betreiben. Ebenso wesentlich und verantwortungs
schwer ist die Rol le des Staates als Setzer und Gestalter von 
Rahmenbedingungen für den privaten Sektor. ln den ost-mittel
europäischen Ländern gibt es in beiderlei Hinsicht durchaus eine 
realistische Erfolgsperspektive. 

l n  Rußland ist d ie Situation am besten durch die Parole "zurück 
an den Start" zu charakterisieren. Was dies bedeutet, angesichts 
des Umstandes, daß ein auch nur halbwegs funktionsfähiger 
Staatsapparat in weiten Bereichen n icht existiert, welcher al lein 
die Auflösungsprozesse stoppen kann ,  ist eine Frage, die n icht 
nur bei engerer geographischen Nachbarschaft Beunruhigung 
auslöst. Ohne auf das Prinzip Hoffnung und den Faktor Zeit zu 
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