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2. Arbeitsmarkt und wirtschaftliche Entwicklung 

Der Übergang zur Marktwirtschaft hat eine massive "Transformations
krise" ausgelöst. 6 Der Rückgang des Bruttoinlandsproduktes betrug in den 
ersten Jahren etwa 25-35%. Wachstum setzte als zunächst in Polen ( 1 992), 
Slowenien und Tschechien ( 1 993) sowie der Slowakei ( 1 994) ein . ln Ungarn 
mußte 1 995/96 mit einem strikten Sparkurs eine makroökonomische 
Destabilisierung abgewendet werden. Seither gehört Ungarn (neben Polen) 
zu den Ländern mit den stabilsten Wachstumsaussichten . 

Polen und Slowenien sind die bislang einzigen Transformationsländer, die 
zehn Jahre nach Ende der Zentralverwaltungswirtschaft das Niveau von 
1 989 wesentlich (um mehr als 30%) überschritten haben. Die Slowakei und 
Ungarn liegen nun knapp um das Niveau von 1 989. Die Slowakei muß je
doch 1 999 (ähnl ich wie Ungarn 1 995) die inländische Nachfrage drosseln, 
um Budget- und Leistungsbilanzdefizit wieder auf ein langfristig tragbares 
Niveau zu bringen. 

Bulgarien und Rumänien kämpfen nach wie vor damit, die Reformvoraus
setzungen für nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Bulgarien hat mit der 
Einführung einer fixen WechselkursanbindunQ an die DM und d ie direkte 
Bindung der Liquiditätsversorgung an den Bestand der Währungsreserven 
große Fortschritte bei der Herstellung makroökonomischer monetärer Sta
bil ität gemacht. Bislang ist es allerdings noch n icht gelungen, einen nach
haltigen kräftigen Wachstumsprozeß auszulösen. Die wirtschaftl iche Ent
wicklung in Rumänien hat bis zum Vorjahr erfolgversprechende Anfänge 
gezeigt, d ie vor allem auch durch ein massives Interesse asiatischer Inve
storen gekennzeichnet waren. Sowohl die Finanzkrise in Asien wie auch der 
Krieg im Kosovo haben die wirtschaftliche Erholung in beiden Ländern neu
en Gefahren ausgesetzt. 

Die Tabelle 1 im Anhang stellt den Verlauf eines realen BIP-Index mit Ba
sisjahr 1 990 dar. Deutlich ist zu erkennen , daß die Ungleichheiten des 
Wachstumsverlaufs zwischen den postkommunistischen Transforma
tionsländern seit 1 990 größer geworden sind. Auf der einen Seite finden sich 
die Länder, d ie nach dem unteren Wendepunkt stetig gewachsen sind (Po
len, Slowenien, Ungarn, Slowakei). Auf der anderen Seite finden sich Bulga
rien, Rumänien und Tschechien, wo der Wachstumsprozeß durch eine 
Stabil isierungskrise unterbrochen wurde. 

Unterschiede bestehen nicht nur in der Dynamik der wirtschaftlichen 
Entwicklung, sondern bereits im Niveau.  Slowenien hat von allen 
Transformationsländern das höchste Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der 
Bevölkerung. Durch eine konsequente Orientierung aller Handelsströme 
zur Europäischen Union konnten auch die Folgen des Zerfalls Jugoslawiens 
rasch überwunden werden. Ab 1 993 konnte ein Wirtschaftswachstum von 
etwas unter 4% pro Jahr verzeichnet werden. Etwas komlizierter ist die wirt
schaftl iche Lage für Kroatien, das zwar (ähnlich wie Bulgarien) eine erfolg
reiche makroökonomisch-monetäre Stabil isierung erreicht hat, seither aber 
mit einer realen Aufwertung kämpft, d ie zu einer drastischen Wettbewerbs-
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