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l n  modernen entwickelten Marktwirtschaften bildet der monetäre 
Bereich bekanntlich das ,.Blutgefäßsystem" der ganzen Nationalökono
mie, das in krisenhaften Situationen häufig zu deren neuralgischem 
Punkt wird. I nsofern war und bleibt dieser Bereich für das neue Russ
land, das nach dem Zerfal l  der UdSSR im Dezember 1 991 zur Welt 
gekommen war, eines der strategischen Gebiete der marktwirtschaft
liehen Transformation. Die Russische Föderation (RF) verfügt derzeit -
als Ergebnis der bisherigen marktwirtschaftlich orientierten Reformen -
über alle wesentl ichen Grundlagen der Marktwirtschaft, was vol l  und 
ganz auch auf das Geld- und Kreditwesen dieses Landes zutrifft. 

Für den Leser von ,.Wirtschaft und Gesellschaft" dürfte die Problematik 
des vorliegenden Artikels von besonderem Interesse sein, weil die Raiff
eisenbank Austria und die Bank Austria/Creditanstalt unter al len auslän
dischen Banken im monetären Bereich der RF am stärksten verankert 
sind und hier Positionen innehaben, die sie auszubauen trachten .  

Die b isherige marktwirtschaftliche Transition der RF lässt sich in zwei 
Phasen tei len: 1 

Die erste Phase, die als Phase des Umbruchs und einer tief greifenden 
Transformationskrise zu bezeichnen ist, hatte am 2. Jänner 1 992 mit der 
Preisfreigabe bzw. -I iberaiisierung begonnen and endete mit der durch 
die berühmt-berüchtigten Beschlüsse der RF-Regierung Kirijenko vom 
1 7. August 1 998 ausgelösten folgenschweren Finanzkrise. 

Diese Finanzkrise leitete die zweite Phase der Transformation ein, die 
als Phase der Konsolid ierung und der graduellen Fortführung der markt
wirtschaftlichen Reformen definiert werden kann .  Sie dauert bis heute 
fort und steuert womögl ich ihrem Abschluss zu . 

Derzeit zeichnet sich der Übergang zu einer dritter Phase ab, die zur 
Phase eines stabilen Wachstums, einer beschleunigten Vol lendung der 
marktwirtschaftliehen Reformen und einer schrittweisen Formierung 
einer entwickelten sozialen Marktwirtschaft werden könnte. Soll diese 
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