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Professor Bruno S. Frey 
über 

postkommunisHsche Wirtschaften

«Die politische 
Unterdrückung in 
den ehemaligen 

kommunistischen 
Ländern hat das 

gegenseitige ■
Vertrauen und die 
Arbeitsmoral der 
Bevölkerung weit
gehend zerstört»

or etwa zehn Jahren 
sind die kommunisti
schen Regimes mit 
ihren zentralen Plan
wirtschaften fast schlag
artig zusammengebro
chen. Nur Kuba ist 
übrig geblieben. Erst 

m it der Öffnung der zuvor weitge
hend  isolierten Länder ist der 
schlechte wirtschaftliche Zustand 
dieser Länder deutlich geworden.

Die Befreiung vom 
k o m m u n is tisc h e n  
Joch war mit der Er
wartung verknüpft, 
die Marktwirtschaft 
bringe eine rasche 
Besserung der Wirt
schaftslage und des 
L e b e n s s ta n d a rd s . 
Diese Hoffnung wur
de bald zerstört. Mit 
dem  Untergang der 
zentral gelenkten 
Planwirtschaft setzte 
eine schwere Rezes
sion ein; die Einkom
m en gingen zurück, 
die Zahl der Arbeits
losen stieg. Das Preis
system wurde vor
schnell mit Spekulati- 
on und raschen Ge
winnen einiger rück
sichtsloser Profiteure 
gleichgesetzt.

Heute sieht zwar 
das Bild wesentlich 
günstiger aus, ent
spricht aber noch keineswegs den Er
wartungen. Den meisten Leuten 
geht es wirtschaftlich besser als zu 
kommunistischen Zeiten. Dies gilt, 
entgegen manchen Berichten in der 
Presse, gerade auch für die Alten. 
Subjektiv fühlen sich jedoch viele 
Leute ärm er als zuvor. Zum ersten 
Mal haben sie Zugang zu Gütern, 
von denen sie früher bestenfalls träu
men konnten, die aber völlig ausser
halb ihrer Möglichkeiten lagen.

Warum aber war die wirtschaftli
che Entwicklung im Zeichen der 
Marktwirtschaft so viel weniger er
folgreich als erwartet? Zwei wichti
ge Gründe sind zu Recht immer wie
der angeführt worden; Zum einen 
wurde das Preissystem gar nie rich
tig eingeführt, weil den Politikern 
und  Bürokraten nicht nur Macht, 
sondern auch ihre gesicherten Po
sitionen zu entgleiten drohten.
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Der zweite G rund liegt in den 
fehlenden Institutionen. Insbeson
dere die Eigentumsrechte sind 
schlecht oder gar nicht garantiert. 
D adurch wird das Wirtschaftsleben 
stark beh indert oder gar verun
möglicht. So wurden zum Beispiel 
1996 nicht weniger als 39% aller La
denbesitzer in Moskau Von organi
sierten Banden zur Zahlung von 
«Schutzgeldern» aufgefordert. Das 
A nrufen der Polizei oder der Ge

richte ist praktisch 
aussichtslos. Aus die
sem G rund sind 
76% unter den Be
fragten überzeugt, 
private Sicherheits
agenturen seien le
benswichtig. Damit 
werden nicht nur die 
Kosten des Wirt
schaftens wesentlich 
erhöht, sondern es 
steigt auch die Zahl 
der wirtschaftlich un
produktiv Beschäf
tigten.

Hinzu kommt: Die 
politische U nter
drückt! ng un d die 
plan wirtschaftlichen 
Befehle zerstörten in 
der Bevölkerung das 
gegenseitige Vertrau
en und  die Arbeits
moral weitgehend. 
Ein derartiges «Sozi
alkapital» ist für ein 
erfolgreiches Wirt

schaften aber unbedingt erforder
lich. Eine Befragung des World 
Value Surveys für die Jahre 1990-93 
hat in der Tat gezeigt, dass gegen
seitiges Vertrauen in der Bevölke
rung der ehemaligen kommunisti
schen Länder wesentlich tiefer als in 
entwickelten Volkswirtschaften des 
Westens liegt. Für die Letzteren 
wurde ein Indexstand von 44,5 er
rechnet. In den nachkommunisti
schen Ländern liegt er bei 26,5, also 
wesentiich tiefer. Nur in Südameri
ka vertrauen die Leute einander 
noch weniger.

Dominieren Gebote und Verbote 
das tägliche Leben und werden 
diese darüber hinaus auch noch 
willkürlich angew endet,' M rd das 
Ver trauen in die Gesellschaft und 
dam it der Bürgersinn verdrängt. 
Sozialkapital kann leichter zerstört 
als aufgebaut werden. Es lässt sich 
nicht erzwingen oder befehlen. 
Möglicherweise wird es längerfristig 
erlernt, wenn mit den geordneten 
und damit produktiven marktwirt
schaftlichen und  politischen Ver
hältnissen im Westen verglichen 
ward. Wichtiger sind aber sicherlich 
die im eigenen Land gemachten Er
fahrungen, wonach sich Vertrauen 
untereinander und in einen Rechts
staat auszahlt. Diese Erfahrungen 
lassen sich kaum für ein Land als 
Ganzes gewinnen. Deshalb ist es so 
wichtig, Experimente und Entwick
lungen auf lokaler und  regionaler 
Ebene zuzulassen.


