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Schon ganz zu Beginn der Transformation ( 1 990) wurden Szenarien 
wirtschaftlicher und sozialer Reformen erarbeitet. Es hat sich dann im 
Verlaufe der letzten zehn und mehr Jahre gezeigt, dass sich die Umsetzung 
der beiden genannten Ziele sehr schwierig und langwierig gestaltet. Die 
Mehrheit der Bevölkerung war an ein hohes Ausmaß sozialer Gleichheit 
gewohnt und hat daher durch die sich öffnende Einkommensschere, den 
außergewöhnlichen Anstieg der Lebenshaltungskosten und in späteren 
Jahren auch durch das vormals unbekannte Phänomen Arbeitslosigkeit 
gel itten. Um den sozialen Frieden aufrechtzuerhalten, konzentrierten sich 
die Reformen in den einzelnen Systemen sehr stark auf eine Mindestsiche
rung. 

Was die zweite Aufgabe anbelangt, so mündeten die meisten ,  v.a. aber 
die mit der Privatisierung zusammenhängenden Reformschwierigkeiten 
schrittweise in defizitäre öffentliche Haushalte sowie steigende Binnen- und 
Auslandsverschuldung. Die Knappheit der Mittel verschärfte sich ange
sichts eines stagnierenden, ja sogar rückläufigen Wirtschaftswachstums, 
erreicht doch das reale BIP des Jahres 2001 kaum das Niveau von 1 989. 

Die Phase großer sozialer und wirtschaftlicher Reformen in den Trans
formationsländern verlief zeitgleich mit einer Phase von Sozialstaatsre
formen in westeuropäischen Staaten ,  in denen die Knappheit der Mittel 
zunehmend die Sozialpolitik bestimmte. 

Für die vergleichende Studie eignen sich Österreich und Tschechien 
wegen ihrer geografischen Nähe und wegen ihrer vergleichbaren Größe 
besonders gut. ln beiden Fällen haben wir offene Volkswirtschaften mit 
intensiven Handelsbeziehungen und traditionell engen bilateralen Be
ziehungen. Darüber hinaus haben beide Länder eine gemeinsame Vergan
genheit mit entsprechenden engen kulturellen und sozialen Beziehungen. 
Im Unterschied zu Tschechien mit seinen Transformationsproblemen ist 
Österreich ein Land, das der EU schon vor mehreren Jahren beigetreten ist 
und dessen wirtschaftliche Kraft über dem Durchschnitt der 1 5  EU-Länder 
l iegt. Im folgenden Abschnitt werden einige wichtige makroökonomische 
Kennziffern verglichen.  

2. Volkswirtschaftliche Bedeutung der Sozialausgaben und ihrer 
Quellen im Vergleich 

Nachdem während des sozialistischen Systems in der damaligen CSSR 
das wirtschaftliche Niveau zunehmend hinter jenem Österreichs zurück
blieb, hat sich der Abstand in den neunziger Jahren weiterhin vergrößert. 
Das Ergebnis lässt sich am Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt (nach Kaufkraft
paritäten) ablesen: 1 999 lag das wirtschaftl iche Niveau Tschechiens bei 
54% des Österreichischen bzw. 59% des EU-Durchschnitts. 

Während die Österreichische Wirtschaft in den neunziger Jahren von 
einem gemäßigten aber stabilen Wachstum geprägt war, kämpfte die 
tschechische Wirtschaft mit zahllosen Problemen , die mit dem Übergang 
zur Marktwirtschaft zusammenhingen. Die Entwicklung der wichtigsten 
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