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makroökonomischen Kennzahlen (vgl .  Tabelle 1 )  spiegelt die wichtigsten 
Übergangsstufen und die dabei auftretenden Schwierigkeiten wider. 

Das Volumen des Bruttoinlandsprodukts in der Tschechischen Republik 
(als Realwertprodukt in einheimischer Währung1 )  erreichte das Niveau von 
1 989 erst im Jahr 2000, während das reale BIP Österreichs in den Jahren 
1 990 - 2000 um ein Viertel anstieg. Im Zeitraum 1 990-2000 betrug der 
durchschnittliche jährliche Realzuwachs des B IP laut OECD in Österreich 
2,3% und in Tschechien -0,2%. Bestimmt wurde diese Entwicklung in 
Tschechien vor allem durch zwei Phasen stark rückläufiger Entwicklung 
des Bruttoinlandsprodukts: 
� Unmittelbar vor der Privatisierung kümmerten sich die Unternehmens

führungen großer staatl icher Betriebe n icht länger um deren Leitung 
("Agonie vor der Privatisierung"). Alte Strukturen wurden aufgelöst, ohne 
dass sich bereits neue gebildet hätten.  Existierende Märkte fielen 
plötzlich weg. 

� ln  den Jahren 1 997-1 999 verlief die wirtschaftliche Entwicklung sehr 
ungleichgewichtig . Die Löhne stiegen stärker als die Produktivität. Die 
Außenhandelsbilanz und der Staatshaushalt gerieten immer tiefer in  die 
roten Zahlen. Hinzu kam noch die starke Aufwertung des realen Wech
selkurses. 
Das Wirtschaftswachstum hat sich erst wieder 2000 belebt. Im Vergleich 

mit den anderen Beitrittskandidaten ist das wirtschaftliche N iveau in der 
Tschechischen Republik - zusammen mit jenem Sloweniens - eines der 
höchsten. 

Entwicklung der Inflationsrate: ln  der Tschechischen Republik gab es in 
den neunziger Jahren zwei außergewöhnliche Preisschübe: 
� im Jahre 1 991 (+57%) als Ergebnis der Aufhebung von Preisbindungen 

zu Beginn der Transformation und 
� 1993 (+21 %) aufgrund der Einführung eines neuen Besteuerungssystems. 

Die I nflationsrate, die in der zweiten Hälfte der Neunziger deutlich höher 
als in Österreich war, wurde durch starke Veränderungen bei den 
Preisrelationen bestimmt. Am stärksten gestiegen sind die Preise in der 
zweiten Hälfte der neunziger Jahre ( 1 995-1 999) bei Treibstoffen und Strom 
(+93%) und bei Mieten (+89%), am niedrigsten bei Lebensmitteln (+1 4%). 
Während die Preise in Österreich in diesem Zeitraum insgesamt um 8% 
gestiegen sind, betrug der Preisanstieg in Tschechien 40%. Lässt man 
jedoch die Aufhebung von Preisbindungen außer Betracht, lag d ie 
Inflationsrate in Tschechien kumuliert bei 1 8%. 

Im Vergleich zu anderen Beitrittskandidaten (EU) war die Inflationsrate in 
Tschechien während der neunziger Jahre jedoch eine der niedrigsten. 

Der stärkere Anstieg bei den Verbraucherpreisen wird sich wegen der 
großen Unterschiede zwischen dem Preisniveau der EU-Mitgliedsstaaten 
und dem Preisniveau der Tschechischen Republik auch in Zukunft fort
setzen. Das vergleichbare Preisniveau in Bezug auf Österreich - gemes
sen als Verhältnis von PPP/1 00 ATS zum CZKIATS-Wechselkurs - betrug 
1 993 30% und im Jahr 2000 42%. 
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