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l n  den mittel- und osteuropäischen 
Ländern (MOEL) führten der Zusammen
bruch der kommunistischen Herrschaft 
und das Ende der zentralen Planwirt
schaft zunächst zu ungeordneten Ver
hältnissen in Politik und Wirtschaft, zur 
Zersplitterung der Interessen, ja zur Auf
lösung des sozialen Gefüges. Der starke 
Produktionsrückgang während der 
schweren ökonomischen Übergangskri
se verstärkte diese Schwierigkeiten und 
Unsicherheiten , welche wiederum die 
Bewältigung der wirtschaftlichen Depres
sion beeinträchtigten. Die Hyperinflation 
nach der Freigabe der (meisten) Preise 
bewirkte einen massiven Kaufkraftverlust 
fürweite Teile der Bevölkerung. 

Zehn Jahre nach dem politischen Um
bruch leiden die MOEL immer noch unter 
den Problemen im Gefolge der teils unzu
länglichen Reformen der Wirtschaftsord
nung, des Finanzsektors und der öffentli
chen Verwaltung, unter den Schwierigkei
ten des wirtschaftlichen Strukturwandels, 
unter Kapitalmangel wegen meist zu ge
ringer ausländischer Direktinvestitionen, 
unter hohen Zinssätzen und wachsender 
Auslandsverschuldung. Die Entwick
lungsunterschiede unter den MOEL ver
stärkten sich in diesem Jahrzehnt weiter. 
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Rumänien und Bulgarien zählen unter 
jenen Ländern, mit denen die EU Ver
handlungen über eine zukünftige Mit
gliedschaft aufgenommen hat, zur soge
nannten zweiten Welle. Die zukünftigen 
Chancen beider Staaten werden beein
trächtigt durch die Rückständigkeit in der 
Wirtschaftsstruktur und im Entwick
lungsniveau, welche sie aus vorkommu
nistischer und kommunistischer Ära erb
ten und sich durch wirtschaftspolitische 
Fehler in jüngster Zeit noch akzentuierte. 

Rumänien und Bulgarien sind ähnlich 
und verschieden: ähnlich, da sie zu den 
Nachzüglern unter den MOEL zählen 
und zur traditionell eher instabilen Bal
kanregion gehören, was ihre Benachtei
ligung verstärkt; verschieden, da die 
Ausgangsbedingungen (Regierende und 
deren politische Vorhaben, Außenhan
delsstrukturen, Auslandsverschuldung 
usw.) unterschiedlich waren und die po
l itischen Entwicklungen seither vonein
ander abwichen. 

Beide Länder wurden bei ihren Re
formbemühungen im Unterschied zu den 
meisten anderen Beitrittswerbern behin
dert durch die längerfristig geringere wirt
schaftliche Verflechtung mit Westeuro
pa, durch die agrarischen und anti-de
mokratischen Traditionen aus der Zeit 
vor dem Kommunismus und durch das 
Fehlen von reformorientierten Eliten in
nerhalb der KP-Nomenklatura. Die Män
ner aus der zweiten Reihe der KP und 
die Bürokraten leisteten nach dem Um
bruch hinhaltenden und zähen Wider
stand gegen Reformen, kontrollierten bis 
zu einem gewissen Grad die Innenpolitik 
und sicherten sich wichtige Positionen in 
der privaten Wirtschaft. Unter diesen 
Umständen war es für die neuen demo
kratischen Parteien besonders schwie
rig, in ihre Rollen als Regierungs- oder 
Oppositionsteilhaber zu finden. Die Zahl 
der Parteien und Verbände war sehr 
groß, die Interessen waren dementspre
chend zersplittert. Die Korruption in Wirt
schaft und Bürokratie ist tief verwurzelt. 
Eine breite Mittelschicht, die rasche und 


