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Einleitung 

 

Nach mehr als einer Dekade politischer, ökonomischer und sozialer Umbrüche in den 
ehemaligen sozialistischen Ländern kann davon ausgegangen werden, dass der Prozess 
der Auflösung des Systems der zentralen Planung und Verwaltung der Wirtschaft 
vollendet ist. Gleichzeitig bedeutet die Auflösung der alten Strukturen keineswegs 
notwendig die Entstehung funktionierender neuer geld- und eigentumswirtschaftlicher 
Strukturen und Institutionen. Obwohl das System der Planungsökonomie in fast allen 
sozialistischen Ländern im Grunde nach den gleichen Prinzipien konstituiert war, 
scheinen die postsozialistischen Gesellschaften divergierende Entwicklungen 
durchlaufen zu haben. Die Schwierigkeit der Transformation besteht nicht nur in der 
Umsetzung eines ökonomischen Entwicklungsmodells. Entscheidend für die 
ökonomischen Veränderungen und den Umbau der gesamten Ökonomie gerade in den 
Übergangsgesellschaften ist, wie Herr und Hübner (1999: 9) richtigerweise 
unterstreichen, der enge Zusammenhang zwischen den Veränderungen (oder eben 
Nicht-Veränderungen) des politischen Systems und der wirtschaftlichen Entwicklung. 
In diesem Zusammenhang können unterschiedliche politische Konfigurationen den 
Prozess der Transformation entweder behindern oder fördern. Zehn Jahre nach dem 
Zusammenbruch der sozialistischen Planwirtschaften sind mindestens drei 
unterschiedliche Transformationsmodelle zu konstatieren. Die Volksrepublik China 
praktiziert den Weg des Gradualismus, der eine kontrollierte Veränderung der 
Wirtschaft und Gesellschaft unter der hegemonialen Vorherrschaft der 
kommunistischen Partei beinhaltet. Die zweite Gruppe, welche die Länder Mittel- und 
Osteuropas umfasst, verfolgte zu Beginn des Transformationsprozesses eine Politik der 
Schocktherapie, jedoch mit einer äußerst pragmatischen Wirtschaftspolitik. Diese 
beiden Entwicklungsmodelle gelten in den wirtschaftspolitischen Analysen als relativ 
erfolgreiche Transformationsstrategien. Hingegen wird die Transformationsstrategie der 
ehemaligen Sowjetrepubliken als weitgehend misslungen betrachtet. 

Mit der Problematik der misslungenen Transformation der Nachfolgestaaten der 
Sowjetunion befasst sich diese Arbeit. Im Zentrum unserer Analyse steht zunächst die 
Formulierung des Ziels des Transformationsprozesses. Häufig wird in der Diskussion 
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über die Transformationsökonomien gerade diese Zielgröße vernachlässigt. Wir 
unterstreichen, dass ohne ein Verständnis über die Funktionsbedingungen moderner 
Eigentumsgesellschaften die erforderlichen Maßnahmen für eine gelungene 
Transformation nicht erkannt werden können. In diesem Zusammenhang setzen wir uns 
in Kapitel A mit den herrschenden ökonomischen Schulen auseinander und begründen 
die Theorie der Eigentumswirtschaft in Anlehnung an die Arbeiten von 
Heinsohn/Steiger, Stadermann, de Soto, Bethell und Pipes. Mit dieser Abgrenzung und 
der Herausstellung der ökonomischen Potenz des Eigentums wenden wir uns den 
Bedingungen zu, die eine Entfaltung dieser ökonomischen Potenz ermöglichen. Dazu 
gehört eine funktionsfähige Eigentumsverfassung, die in eine demokratische und zivile 
Verfassung eingebettet ist und den Schutz des Eigentums vor nichtökonomischen und 
willkürlichen Eingriffen gewährleistet. Die Gewährleistung dieses Rechts entspricht der 
Hoheit des Rechts gegenüber anderen nichtrechtsstaatlichen Regeln, Normen und 
Sitten. Für die Funktionalität des geltenden Rechts sorgen die Durchsetzungsorgane der 
Verfassung. Wir nutzen zur theoretischen Erklärung der rechtsstaatlichen Funktionalität 
die politische Soziologie Max Webers und begründen damit die innere Legitimität der 
Eigentumsgesellschaft, die auf moralische Attribute wie Sitte und Solidarität der 
Gemeinschaft nicht angewiesen ist, jedoch die Kraft und Fähigkeit besitzt, diese in ihr 
Gesamtsystem zu integrieren, ohne von ihren Funktionsbedingungen abweichen zu 
müssen. Mit der idealtypischen Formulierung der Funktionsbedingungen der modernen 
Geldwirtschaften als Eigentumsgesellschaften bestimmen wir die internen Zielgrößen 
für jede Transformationsökonomie. 

Die zweite entscheidende Herausforderung im Transformationsprozess besteht in der 
Integration dieser Länder in die bereits real existierende Weltwirtschaft, deren 
Funktionsbedingungen die Transformationsländer hinnehmen und beachten müssen. In 
unserem zweiten Schritt, Kapitel B, stellen wir die Strukturen und die 
Funktionsbedingungen der internationalen Wirtschaftsbeziehungen dar, die durch die 
Koexistenz von Befehls- und Eigentumsgesellschaften gekennzeichnet ist. Wir werden 
diese duale Ordnung auf drei von uns hervorgehobenen Ebenen – der 
güterwirtschaftlichen, der monetären und der politisch-institutionellen - überprüfen und 
die Strukturen aufzeigen, die auf der einen Seite durch einen hohen 
Selbstversorgungsgrad, monetäre Stabilität und nicht zuletzt durch demokratische 
Rechtsstaatlichkeit und auf der anderen Seite durch eine Marginalisierung im 
Welthandel, ein defektes monetäres System mit der Folge zunehmender 
Fremdwährungsbestimmung (Dollarisierung und Euroisierung) der heimischen Märkte 
und nicht zuletzt durch eine Dominanz undemokratischer Regime gekennzeichnet sind. 
Dieser Dualismus stellt den Ordnungsrahmen der real existierenden Weltwirtschaft und 
somit die äußere Bedingung für die Transformationsökonomien dar. Die Struktur dieser 
Ordnung ist jedoch nicht starr. Im Spannungsfeld zwischen Befehls- und 
Eigentumsgesellschaften können einige wenige Übergangsgesellschaften registriert 
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werden, die sich weg von den Befehls- und hin zu den entwickelten 
Eigentumsgesellschaften bewegen. Diese Orientierungshilfe soll uns die Positionierung 
der Nachfolgestaaten der Sowjetunion in dieser real existierenden Weltwirtschaft 
ermöglichen. 

Mit diesen beiden Schritten haben wir einerseits den erforderlichen 
gesellschaftlichen und ordnungspolitischen Rahmen einer Transformation dargestellt, 
und andererseits das äußere Umfeld für die Transformationsökonomien beschrieben, 
denn der Transformationsprozess kann sich nicht in einem luftleeren Raum vollziehen. 
Die meisten Transformationsanalysen befassen sich mit den Prozessen ab dem 
Zusammenbruch des planwirtschaftlichen Systems und vernachlässigen deshalb die 
Strukturen, Bedingungen und Sichtweisen, die während der planwirtschaftlichen Ära 
sich herausgebildet und die Menschen geprägt haben. Diese Vernachlässigung führt 
häufig dazu, dass die real vorzufindenden Strukturen und Verhaltensmuster der 
politischen und gesellschaftlichen Akteure verkannt werden. 

Wir befassen uns daher in Kapitel C mit den theoretischen Grundlagen des 
Marxismus, insbesondere der sowjetischen Prägung. Ohne ein Verständnis der 
theoretischen Gründe einer Eliminierung des Eigentums in der marxistischen Theorie 
kann die ökonomische Dimension der Notwendigkeit der Konstituierung einer zentral 
gesteuerten Planungsökonomie nicht verstanden werden. Wir analysieren auch die 
wichtigsten Etappen der russischen Geschichte, um die Ursachen für die Abwesenheit 
der Institutionen einer Eigentumsgesellschaft in Russland am Vorabend der Revolution 
zu zeigen. In diesem Zusammenhang befassen wir uns intensiv mit den ersten Jahren 
der bolschewistischen Herrschaft, um die Bedingungen für die Entstehung der 
Strukturen der Sowjetherrschaft zu diskutieren, welche die Sowjetunion bis zu ihrem 
Untergang geprägt haben. 

In diesem Zusammenhang gehen wir auch auf die Gründe für die anfänglichen 
Erfolge des Sowjetsystems ein um zu zeigen, dass das System der zentralen Planung 
und Verwaltung der Wirtschaft mit der zunehmenden Komplexität der sozialistischen 
Wirtschaft immer unfähiger wurde, die ökonomischen und gesellschaftlichen Aufgaben 
zu bewältigen. Im Spannungsfeld zwischen dem „Errichten“ des sozialistischen 
Systems und dem „Vernichten“ der vorsozialistischen Strukturen und der Träger dieser 
Strukturen sowie der Kritiker des Systems können die Trägheit sowie die anfängliche 
Dynamik des Systems erörtert werden. Gleichzeitig war das System Gefangener seiner 
selbst. Der Sozialismus war angetreten, um eine bessere, schönere, freie und 
produktivere Welt für die Menschen aufzubauen, die sich in diesem System mehr 
entfalten können sollten. Mit den zunehmenden Krisenerscheinungen des Systems 
verwandelten sich die anfänglichen Erfolgsmeldungen allmählich in vorgetäuschte und 
zwecks Propaganda nach innen und nach außen simulierte Erfolgsmeldungen. Dadurch 
aber wurde häufig eine andere Wirklichkeit konstruiert, die schließlich das ganze 
System zum Erliegen brachte. Die Restaurierungsversuche Gorbatschows in Gestalt von 
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Perestroika und Glasnost, die wir als eine Neuauflage der Neuen Ökonomische Politik 
(NEP) zwischen 1921-1928 bezeichnen, scheiterte gänzlich. Der Verzweifelungsakt der 
Putschisten im August 1991 beschleunigte den Untergang des sozialistischen Systems 
um den Preis des territorialen Zerfalls des Sowjetreichs. 

Wie eingangs erwähnt, waren generell zu Beginn des Transformationsprozesses in 
allen ehemaligen sozialistischen Ländern ähnliche Strukturen vorzufinden. Dennoch 
weisen die Länder der ehemaligen Sowjetunion und die mittel- und osteuropäischen 
Staaten Ungarn, Tschechien und Polen unterschiedliche Entwicklungsmuster auf. Dabei 
haben sich in diesen zwei Ländergruppen zwei unterschiedliche Marktkonstellationen 
etabliert, die wir im letzten Kapitel darstellen und deren Ursachen wir zu analysieren 
versuchen. Offensichtlich waren die drei von uns untersuchten Staaten Mittel- und 
Osteuropas trotz ähnlicher Strukturen besser in der Lage, durch geeignete 
Politikmaßnahmen der anfänglichen Wirtschaftskrise zu begegnen und damit eine 
bessere Entwicklung einzuleiten. Hingegen weisen alle Leistungsindikatoren der Länder 
der ehemaligen Sowjetunion deutliche Indizien für eine nicht greifende 
Transformationsstrategie auf. Insgesamt behinderten die praktizierten 
Politikmaßnahmen eher den Transformationsprozess. Wir richten unseren Blick auf die 
internen Bedingungen, welche die Entstehung der Institutionen einer 
Eigentumsgesellschaft nicht zugelassen haben. Dabei stellen wir eine ausgeprägte 
Dysfunktionalität aller gesellschaftlichen Strukturen fest. Diese Dysfunktionalität 
umfasst die politisch-institutionelle, güterwirtschaftliche und monetäre Sphäre 
gleichermaßen und bringt ein System der politischen Willkürmacht trotz der Existenz 
einer formal demokratischen Verfassung hervor, die jedoch kaum über Instrumentarien 
zur Umsetzung und Verteidigung der demokratischen Prinzipien verfügt. In einem 
derartigen rechtlichen Umfeld bewirkt die politische Willkürmacht ein defektes 
monetäres System, welches ein Staatszahlungsmittel hervorbringt, das nicht einmal von 
seinen Schöpfern nachgefragt wird. So führte das System des Staatszahlungsmittels zu 
einer Entökonomisierung der wirtschaftlichen Aktivitäten und förderte die 
Schattenwirtschaft sowie die Flucht in die kontraktfähigen und kreditmarkttauglichen 
Währungen. 

Die Feststellung der externen und internen Dysfunktionalität der Wirtschaft und 
Gesellschaft der ehemaligen Sowjetrepubliken stellt den Ausgangspunkt unserer 
Schlussbetrachtung dar, in der festgestellt wird, dass die politischen Eliten in den 
Nachfolgestaaten selbst zum Haupthindernis im Transformationsprozess geworden sind. 
Dieses Problem kann weder mit neuen internationalen Krediten noch mit Druck von 
außen, sondern nur mit der Formierung reformwilliger politischer Kräfte in den 
betroffenen Ländern gelöst werden. 

 



 

A. Theoretische Grundlegung 

Theorie der Eigentumswirtschaft in Abgrenzung zu Klassik, 
Neoklassik und Keynesianismus 

1 Einleitung 

Es bedarf keiner besonderen Erklärung, weshalb eine Transformationsstrategie nach 
einem konzeptionellen und theoretischen Begründungszusammenhang verlangt. Erst 
durch die Bestimmung der theoretischen Grundlage kann es uns gelingen, eine 
schlüssige Erklärung für die erlebbare Wirtschaftswirklichkeit zu liefern. Die Theorie 
der Eigentumswirtschaft grenzt sich von den konkurrierenden Schulen durch eine 
einmalige, noch nie zuvor so umfassend dargestellte Erklärung der modernen 
Gesellschaften ab, die in ihrer ökonomischen Konstruktion sich fundamental von 
anderen Gesellschaftstypen unterscheidet. Im Verständnis der Theorie der 
Eigentumswirtschaft ist das Eigentum als Rechtstitel in der Eigentumsgesellschaft das 
Gravitationszentrum des Wirtschaftens und zwar in Abgrenzung zu dem bloßen auf dem 
Besitz aufgebauten Produzieren. 

Wir werden im folgenden Kapitel die Funktionsbedingungen einer 
Eigentumsgesellschaft in Abgrenzung zu den güterwirtschaftlich dominierten 
konkurrierenden Schulen darstellen, bevor wir uns im Kapitel B mit der dualen 
Konstruktion der internationalen Wirtschaftswirklichkeit einer Koexistenz von 
entwickelten Eigentumsgesellschaften der OECD und unterentwickelten 
Befehlsgesellschaften der Dritten Welt und der postkommunistischen Länder 
auseinandersetzen. 

Die verschiedenen Transformationskonzepte basieren auf ihren unterschiedlichen 
theoretischen Fundamenten. Vor allem ist ihre jeweilige Analyse der entwickelten 
Gesellschaften als Transformationsziel ausschlaggebend für die empfohlenen 
Politikmaßnahmen im Transformationsprozess. Unsere Analyse der Transformation 
basiert auf der Theorie der Eigentumswirtschaft, weil die bisherigen dominierenden 
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ökonomischen Schulen, die klassische, neoklassische und keynesianische1, bislang 
keine zufriedenstellende Begründung für die Konstituierung eines ökonomischen 
Systems liefern, welches sich von den vorherigen Gesellschaftstypen durch eine 
unvergleichbar höhere Dynamik unterscheidet. Keine von diesen Schulen erkennt, dass 
„die Menschheitsgeschichte drei Gesellschaftsformationen aufweist, die ganz 
eigenständige Prinzipien der materiellen Reproduktion hervortreiben und deshalb bei 
ihrer Untersuchung niemals als ein und dieselbe Grundstruktur oder auch nur als 
evolutionistisches Kontinuum angesehen werden dürfen“ (Heinsohn/Steiger 1996: 45). 

Dabei handelt es sich (I.) um die Stammesgesellschaft mit ihrer Solidarpflicht als 
Regel zur materiellen Reproduktion unter den Blutsverwandten, (II.) um die Befehls- 
oder Feudalgesellschaft mit herrschaftlicher Aneignung und Redistribution von Gütern 
und (III.) um die Eigentumsgesellschaft von Freien, in der es durch die Belastung von 
Eigentum in Gläubiger-Schuldner-Kontrakten zur Aufgabe der Eigentumsprämie bzw. 
zur Blockierung des Eigentums des Gläubigers kommt, wodurch Geld als Anrecht auf 
Eigentum geschaffen wird, für das der Schuldner Zins zu zahlen hat und Eigentum 
verpfänden muss, was ebenfalls einen Verzicht auf die Eigentumsprämie darstellt (vgl. 
Heinsohn/Steiger 1996: 46; 1999: 28 ff.). Die Menschen verhalten sich demnach in den 
jeweiligen Gesellschaftsformationen nach den jeweiligen Regeln und Normen der 
herrschenden Rechtsordnung und keineswegs gleichförmig und unabhängig von den 
herrschenden Strukturen der materiellen Reproduktion (vgl. Heinsohn/Steiger 1996: 
29). 

Bevor wir uns aber mit der ökonomischen Bedeutung der Eigentumsgesellschaft in 
Abgrenzung zu früheren Gesellschaftstypen auseinandersetzen, stellen wir in 
Anlehnung an die politische Soziologie Max Webers die sozialen Beziehungen der 
ökonomisch handelnden Individuen zueinander dar, und zwar im Gefüge einer 
anonymen Rechtsordnung, welche die Machtverhältnisse durch die Gleichheit der freien 
Bürger vor einer Verfassung entpersonifiziert und diese mittels „äußerer Zwangsmittel“ 
vor willkürlichen Eingriffen in die individuelle Sphäre der Bürger schützt. Wir sehen in 
der Entpersonifizierung der Machtstrukturen nicht nur eine Befreiung des Bürgers von 
Zwangsstrukturen der Befehlsgesellschaft, die sehr stark reglementiert war, sondern 
auch einen Prozess der mit der Freiheit des Bürgers verbundenen Umwandlung des 
Besitzes in Eigentum und dessen Fähigkeit zur Mobilität in Gestalt eines Rechtstitels 
und dessen Befreiung von Schranken seiner materiellen Nutzbarkeit. Die 
Entpersonifizierung und Anonymisierung der Herrschafts- und Machtstrukturen einer 
Verfassung wird in Gestalt von Durchsetzungsorganen der Verfassung für Bürger 

 
1 Wir beschränken uns auf die monetärkeynesianische Umdeutung des Keynesianismus als die sich 

am intensivsten von den neoklassisch-güterwirtschaftlichen Elementen der restlichen Keynesianer 
emanzipierende Richtung. Die wesentlichen Elemente des Monetärkeynesianismus wurden von 
Hajo Riese und seinen Schülern entwickelt. 
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erlebbar, wodurch die Gleichheit der Bürger politisch und institutionell zum Ausdruck 
gebracht wird. Der Grad der Funktionalität eines politischen Systems determiniert den 
Grad seiner Legimitation in den Augen der Bürger und somit den Grad der 
Gehorsamkeit des freien Bürgers gegenüber der Verfassung und ihren Organen. Die 
demokratische Legimitation der Eigentumsgesellschaft leitet sich aus dem rationalen 
Kalkül der freien Bürger hinsichtlich der Vorzüge der Bürgerrechte Freiheit und 
Gleichheit ab. 

Die Entpersonifizierung und Anonymisierung der Herrschaftsstrukturen und deren 
Funktionalität stehen im Widerspruch zu dem absoluten Macht- und 
Herrschaftsanspruch charismatischer Führer. Dennoch können wir in modernen 
Eigentumsgesellschaften eine monetäre Umdeutung des Charisma nach Max Weber 
feststellen, was eine Entpersonifizierung der ökonomischen Macht in Gestalt des 
genuinen Geldes als Wertstandard bedeutet. Es sind nicht mehr die Abstammung, die 
Herkunft und die Blutsverwandtschaft, welche den ökonomischen Ruhm der Adligen, 
Geistigen und Herren begründen, sondern Vermögen der Bürger, deren Wert in 
Geldeinheiten als Wertstandard gemessen wird. Das genuine Geld erhält seinen 
charismatischen Charakter durch seine stets zu verteidigende Stellung als bester 
Eigentumstitel gegenüber anderen Eigentumsarten, was das Geld zum Wertstandard in 
den Augen der Vermögenden macht. Genuines Geld als anonymisierter Eigentumstitel 
steht stets in Konkurrenz nicht nur zu anderen Eigentumstiteln, sondern auch zu anderen 
konkurrierenden fremden anonymisierten Eigentumstiteln (Währungen) und muss sein 
Charisma als erstklassiger Eigentumstitel und somit die Nachfrage nach diesem Geld 
national und international begründen. Mit der monetären Umdeutung des Charisma in 
Gestalt des genuinen Geldes gelingt es uns, dem Geld seinen würdigen Platz und seine 
zentrale Bedeutung in Wirtschaft und Gesellschaft jenseits der materiellen 
Reproduktion zu bestimmen. 

2 Rechtsordnung der Eigentumsgesellschaft 

Wir haben in der Einleitung zu diesem Kapitel die Eigentumsgesellschaft als eine 
Gesellschaft der freien Bürger bezeichnet, die sich grundsätzlich von Befehls- und 
Solidargesellschaften durch ihre völlig neue Struktur der Wirtschaft und Gesellschaft 
unterscheidet. Dennoch funktioniert jeder der drei hier diskutierten Gesellschaftstypen 
im Kontext der politischen Soziologie Max Webers als politischer Herrschaftsverband, 
welcher idealtypisch nur dann existieren kann, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind: 1) 
innere Rechtfertigungsgründe, 2) äußere Zwangsmittel. Während die Erstere die 
Herrschaftsstruktur des jeweiligen Systems legitimiert und die Kohärenz des Systems in 
Wahrnehmung der Gesellschaftsmitglieder garantiert und somit „[...] die Einstellung 
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menschlichen Handelns auf den Gehorsam gegenüber jenen Herren, welche Träger der 
legitimen Gewalt zu sein beanspruchen [...]“ (Weber 1964: 1045), und ihre Loyalität 
gegenüber dem gesellschaftlichen System begründet, drückt die letztere die 
Sanktionsmechanismen gegenüber jenen aus, die die Norm der jeweiligen Gesellschaft 
verletzen, und sichert mittels der „physischen Gewaltanwendung“ die Funktionalität der 
jeweiligen Herrschaftsstruktur ab. Die Instanzen der jeweiligen Gesellschaftsform 
stellen die Durchsetzungsorgane dar, die in Webers Terminologie als 
„Verwaltungsstab“ bezeichnet werden, welcher „[...] den politischen Herrschaftsbetrieb 
wie jeden anderen Betrieb in seiner äußeren Erscheinung darstellt [...]“ (Weber ebd.). 
Jeder Verwaltungsstab ist nicht nur durch die Legitimitätsvorstellung an den Gehorsam 
gegenüber dem Gewalthaber gebunden, „sondern durch zwei Mittel, welche an das 
persönliche Interesse appellieren: materielles Entgelt und soziale Ehre“ (Weber ebd.).  

Während vor allem in der feudalistischen Besitzgesellschaft und insbesondere im 
feudalistischen Staat die Durchsetzungsorgane ihre „Legitimität“ und ihre „soziale 
Ehre“ vom Herrn ableiten, ihr „Entgelt“ eben von diesem Herrn erhalten oder dank 
erhaltener „Legitimation“ ihr Entgelt eigenmächtig eintreiben und sich im eigenen 
Besitz der Verwaltungsmittel befinden, erfahren die Instanzen des modernen 
bürgerlichen Staates als Verwaltungsbeamte ihr fremdbestimmtes materielles Entgelt 
und die Trennung von den ihnen zur Verfügung stehenden Verwaltungsmitteln als 
Besitzlose. Ihre Macht beruht alleine auf den im Rahmen der Verfassung 
festgeschriebenen Regeln. 

Der Staat soll nach Weber allgemein „ein politischer Anstaltsbetrieb heißen, wenn 
und insoweit sein Verwaltungsstab erfolgreich das Monopol legitimen physischen 
Zwangs für die Durchführung der Ordnung in Anspruch nimmt“ (Weber 1976: 29). Die 
Staatlichkeit der vormodernen Zeit konnte „[...] ohne rational gesatzte Ordnung, ohne 
den Anstaltsbegriff, auf der Basis von Herrschaftsverhältnissen [...]“ (Breuer 1994: 26) 
funktionieren. Der moderne bürgerliche, vor allem okzidentale Staat verkörpert die 
höchste Stufe der Rationalisierung im Prozess der seit dem Mittelalter kontinuierlichen 
Konzentration und Zentralisation der inneren Rechtfertigungsgründe wie der äußeren 
Zwangsmittel bzw. der Staatsgewalt. 

Historisch kann die beobachtbare Fortführung und Verlängerung der schon vom 
Absolutismus betriebenen Zentralisation als eine notwendige, nicht aber eine 
hinreichende Bedingung zur Herausbildung des modernen demokratischen rationalen 
Staates eingestuft werden. Die Zentralisation muss nicht zwangsläufig zur Auflösung 
des alten patrimonialen Staates führen, sondern kann ebenso zu seiner Reorganisation 
und Erneuerung dienen. Aus diesem Grund bleibt die Erklärung von Schelkle (1992: 25 
ff., auch Fn. 1 des Kapitels 2) zur Entstehung des modernen Staates der europäischen 
Neuzeit aus den Zwängen der feudalen Herrschaftsgewalten, zur Finanzierung der 
exorbitant angestiegenen Militärausgaben im Zuge der religiösen Auseinandersetzungen 
des 15. und 16. Jahrhunderts Steuern einzutreiben, unbefriedigend. Es ist zwar richtig, 
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dass diese Finanznöte eine effiziente Organisationsform in Form des Aufbaus einer 
ständigen Verwaltung erforderten und dadurch eine Reorganisation des Steuersystems 
und die Ablösung der privaten Steuerpächter begünstigten. Die These eines Zwangs zur 
Rationalisierung durch die kriegerische Machtkonkurrenz und den ihr einhergehenden 
Finanzbedarf ist jedoch in dieser zugespitzten Form nicht haltbar und deterministisch. 
Außerdem hat die bloße kriegerische Staatenkonkurrenz nicht die Rationalisierung, 
sondern die Ruinierung der beteiligten Staaten bewirkt und sie zur leichten Beute der 
Eroberer gemacht, worauf Breuer (1994: 48 ff.) in Hinblick auf die Geschichte der 
indischen und chinesischen Staatensysteme hinweist. Viele europäische Staaten hätten 
ein ähnliches Schicksal erlebt, wie die Bankrotterklärungen des 16. und 17. 
Jahrhunderts und die Anfangserfolge der Türken belegen. 

Dennoch nahm die Geschichte des Okzidents eine andere Entwicklung, die nur mit 
einer zusätzlichen, aber entscheidenden Bedingung erklärt werden kann: der Tatsache 
nämlich, dass „die partikulären Staatsgewalten des Okzidents [...] um das freizügige 
Kapital konkurrieren“ (Weber 1972: 394) mussten. Freilich stellte die Kriegsführung 
die Frage nach ihrer Finanzierung. Es ist wohl richtig, dass in Europa seit der 
Handelsrevolution des Mittelalters reichlich Kapital vorhanden war, dessen Eigentümer 
über ein beträchtliches Maß an Unabhängigkeit verfügten und es erfolgreich verstanden, 
sich dem Zugriff der patrimonialen Instanzen zu entziehen: zunächst waren es die 
großen, aus dem stärksten privaten Gläubiger geborenen italienischen Bankhäuser, die 
bereits im zwölften Jahrhundert aufgrund der geographischen Lage Italiens und des 
Handels zwischen Westeuropa und vor allem dem byzantinischen und dem islamischen 
Orient sowie der Tradition einer Vorzugsstellung im Freihandel über italienische 
Grenzen hinaus an Reputation gewonnen hatten. Als Folge dieser Expansion der 
Handelsbeziehung und aufgrund der schmerzhaften Erfahrung der Bankhäuser mit 
Fürsten und dem König von England, welche die ihnen gewährten Darlehen nicht 
zurückzahlen konnten, reorganisierten sich die Bankhäuser und die 
Handelsgesellschaften in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts mit der 
Entwicklung neuer Strukturen. Die Gesellschaften und Bankhäuser mit Niederlassungen 
weichen Kompanien mit Tochtergesellschaften; d.h. die gleiche Eigentümergruppe 
kontrolliert juristisch voneinander unabhängige Gesellschaften. Das neue System wurde 
dadurch geschmeidiger; ein lokaler Niedergang durch z.B. den Zugriff des 
patrimonialen Herrschers führte nicht mehr zum Bankrott des Ganzen. Vor allem 
entzogen sich die Bankhäuser und Handelsgesellschaften der Willkürmacht der 
patrimonialen Instanzen. Die bereits ab dem vierzehnten Jahrhundert eingeführte 
„doppelte Buchführung“2, die Verbreitung des Schriftverkehrs, der Versicherung des 

 
2 Die „doppelte Buchführung“ ermittelt den Erfolg einmal durch einen Bestandsvergleich (Bilanz), 

zum anderen durch eine eigenständige Aufwands- und Ertragsrechnung. Jeder Geschäftsvorfall hat 
dabei zwei wertgleiche Buchungen (Soll- und Habenbuchung) zur Folge. Die doppelte 
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eingesetzten Kapitals und die Entwicklung des Wechselbriefes3 erleichterten diese 
Reorganisation (vgl. Benoît 1998: 352 ff.). 

Später folgten diesen italienischen Bankhäusern die kommerziellen Zentren in 
Antwerpen, Amsterdam und London mit ihren ausgedehnten Netzwerken und 
Niederlassungen. Die Versuche einzelner Herrscher, „die innerhalb ihres Territoriums 
gelegene Hierarchie städtischer Zentralplätze zu unterwerfen“, scheiterte, weil sie damit 
nur einen Teil dieses Netzwerkes kontrollierten und bald feststellen mussten, dass „sich 
die Kapital- und Handelsströme verlagerten, wenn sich die Bedingungen 
verschlechterten“ (Breuer 1994: 49). 

Es waren deshalb die Eigentümer und Vermögenden, die mit der geographischen 
Entfesselung des Kapitals durch innovative Reorganisation der alten Strukturen und 
durch Schaffung neuartiger Vermögenstransferwege die verkrusteten und willkürlichen 
Strukturen der patrimonialen Herrscher meiden und beseitigen konnten. Das rationale 
Verhalten der Vermögenseigentümer gegen die willkürlichen Eingriffe der 
patrimonialen Herrscher hatte, wie Kennedy (1989: 133) beschreibt, eine nicht zu 
unterschätzende erzieherische und disziplinierende Funktion, die doch die Herrscher 
lehrte, dass die besten Durchsetzungschancen bei denjenigen lagen, die besser als ihre 
Konkurrenten verstanden, ihre Kreditwürdigkeit gegenüber ihren Gläubigern zu wahren 
und sich einen dauerhaften Nachschub zu sichern. Allein diese ungleiche 
Kreditwürdigkeit in den Augen der Bankhäuser und Finanzzentren brachte ein 
wachsendes Machtgefälle in das Staatensystem der europäischen Neuzeit und zwang 
schließlich die Schwächeren, sich bei Strafe des Untergangs auf neue, rationale 
Methoden und Organisationsformen umzustellen. 

Die Auswirkungen dieser Konfiguration auf die Struktur der staatlichen Apparate 
folgten jedoch sehr langsam. Der entscheidende Sprung erfolgte im 18. Jahrhundert, als 
 

Buchführung umfasst somit zwei Kontenreihen, die Bestandskonten (Vermögens- und 
Kapitalwerte) und die Erfolgskonten (Aufwand und Ertrag). 

3 Ein typischer Wechselbrief aus der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts beinhaltete einen 
kurzen Text, in dem sich ein Schuldner verpflichtete, zu einem späteren Zeitpunkt, an einem 
anderen Ort und in einer anderen Währung eine vorgestreckte Summe zurückzuzahlen. Es handelte 
sich um ein Instrument, das Kredit, Geldtransfer und Geldumtausch in sich vereint. Beispiel eines 
Wechselbriefes aus dem Jahr 1399: 

„Im Namen Gottes, den 18. Dezember 1399. Zahlen Sie auf Vorlage dieses Briefes in der üblichen 
Frist an Brunacion di Guido & Co. In Barcellona CCCCLXXII livres X sous dortiger Währung, 
welche 472 livres 10 sous, entsprechend 900 écu und 10 sous und 6 deniers für jeden écu, mir hier 
von Ricardo degl’Alberti & Co. ausbezahlt worden sind. Bezahlen Sie die Summe in guter und 
angemessener Form und setzen Sie den Betrag auf mein Konto. Gott behüte Euch. Guglielmo 
Barbierie. Seid gegrüßt aus Brügge“ (nach Le Goff 1986, zitiert nach Benoît 1998: 355). 

Die übliche Frist der Vorlage eines Wechselbriefs von einem Handelsplatz zum anderen betrugen 
im fünfzehnten Jahrhundert von Brugge nach Barcelona dreißig Tage. Ein solcher Wechselbrief 
wurde gegen Ende des Mittelalters zu einem wesentlichen Instrument des italienischen Handels. 
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die sogenannte financial revolution im Anschluss an eine tiefgreifende 
Neuorganisation4 des englischen Finanzwesens in England einen institutionellen 
Rahmen schuf, der für langfristige Kredite zu relativ niedrigen Zinsen sorgte und 
England damit einen entscheidenden Vorteil gegenüber seinen Rivalen verschaffte. Die 
Gründung der Bank von England im Jahr 1694, die Garantie der Verpflichtungen durch 
das Parlament und nicht zuletzt der stetige Anstieg der Staatseinnahmen aus Zöllen und 
Verbrauchersteuern, die die Zahlungsfähigkeit des Staates erhöhten und ihm finanzielle 
Reputation und damit höhere Kreditwürdigkeit verliehen, machten englische 
Staatsanleihen sowohl für inländische als auch ausländische Anleger attraktiv. Vor 
allem begriff England nach und nach den Zusammenhang zwischen kurz- und 
langfristigen Anleihen. Nachdem es 1713, im Jahr des Utrechter Friedens, die 
langfristigen Anleihen noch als „repayable or self liquidating“ bezeichnet hatte, 
verwandelten sie sich im weiteren Verlauf gleichsam von selbst in Rentenanleihen, bei 
denen kein Anspruch mehr auf Rückzahlung bestand. Durch diese Umwandlung kam 
der Staat um die Ausschöpfung seiner Kredit- oder Bargeldmittel herum, während der 
Kreditgeber seine Forderungen (seit 1692) einem Dritten übertragen und sich seinen 
Vorschuss jederzeit zurückerstatten lassen konnte (vgl. Braudel 1990: 583). Die 
dadurch begünstigte Stabilisierung der Staatsfinanzen und damit der Regierung 
insgesamt, der Aufbau eines staatlichen Finanzwesens und eines privaten 
Kapitalmarktes waren die entscheidenden Vorteile Englands gegenüber anderen 
europäischen Staaten. 

Die financial revolution verlieh ausgerechnet England, das von einer 
Honoratiorenoligarchie regiert wurde und weder in administrativer noch in rechtlicher 
Hinsicht eine besondere Neigung zur formalen Rationalität zeigte, wirtschaftliche und 
auch militärische Überlegenheit, die England zum Auslöser jener Serie von 
Zusammenbrüchen und Reorganisationsversuchen machten, aus der gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts der rationale Staat hervorging. Das Ancien régime in Frankreich, dessen 
Staatsschuld zwar etwas niedriger als die englische, dafür aber mit doppelt so hohen 

 
4 1640 und selbst 1660 herrschen in England noch ähnliche Finanzverhältnisse wie in Frankreich. 

Weder in England noch in Frankreich besteht eine zentralisierte, rein staatliche Finanzwirtschaft. 
Vieles beruht nach wie vor auf der Privatinitiative der zugleich als ständige Darlehensgeber der 
Krone fungierenden Steuereinnehmer, der mit ihren eigenen Geschäften befassten Finanziers und 
der durch Kauf ihrer Ämter vom Staat unabhängigen Beamten, von der City of London ganz zu 
schweigen, an die sich die englische Krone ebenso fleißig wendet wie der französische König an 
seine Stadt Paris. Die englische Reform vollzog sich unauffällig und ohne ersichtliche Leitlinie, 
aber stetig. Die ersten Maßnahmen bestanden in der Staatsunterstellung der Zölle (1671) und der 
Getränkesteuer (1683), einer nach holländischem Vorbild eingeführten Verbrauchersteuer; einer 
der letzten Schritte war die Einsetzung des Lord Treasurer, des Ersten Lords der Schatzkammer, 
im Jahr 1714, dessen Amt die Vorstufe zur Errichtung des Board of Treasury bildete, das die 
Überführung der Einnahmen in die Exchequer, das Schatzamt oder die Staatskasse, überwachte 
(vgl. Braudel 1990: 431 ff.).  
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Zinsen belastet war, kollabierte zuerst. Es besaß gar keine Kreditwürdigkeit mehr bei 
den Gläubigern, weshalb auch die hohen Zinsen diese fehlende Reputation nicht 
kompensieren konnten. Auch alle Versuche, das antiquierte und ineffiziente 
Steuersystem zu reformieren, scheiterten und führten schließlich zur Einberufung von 
Generalständen, die den Auftakt zur Revolution bildete. Die Revolution wiederum 
bewirkte, „bei allen irrationalen und antirationalen Zügen, die sich zeitweise in den 
Vordergrund schoben“ (Breuer 1994: 50), eine „Monopolisierung, Zentralisierung, 
Professionalisierung und Bürokratisierung der politischen Gewalt“ (Mager 1980: 231), 
die nun dem französischen Staat vorübergehend eine gewaltige Überlegenheit verlieh 
und jene beispiellose Expansion auslöste, in deren Verlauf auf dem Kontinent ein 
patrimoniales Regime nach dem anderen zusammenbrach. Dadurch wurde die Ablösung 
des Staates von den traditionellen Eliten eingeleitet und waren jene Felder für die 
Implementierung der formalen Rationalität geöffnet, die bis zu diesem Zeitpunkt durch 
das ‘feste Gehäuse der Pfründnerinteressen’ versperrt waren: Verwaltung und Recht. 

Die vorstehende Skizze hat deutlich gemacht, dass die seit dem Mittelalter im 
Okzident einsetztende Tendenz zur Konzentration und Zentralisation einer Staatsgewalt, 
die ganz im Zeichen des Patrimonialismus stand, ihren entscheidenden Impuls zur 
Sprengung des patrimonialen Gehäuses aus England erhielt, das durch seine relativ 
fortgeschrittene Eigentumswirtschaft in die Lage versetzt wurde, den wichtigsten 
Exponenten des patrimonialen Absolutismus in Europa, Frankreich, zu überflügeln und 
in den Zusammenbruch zu treiben. Die weitere Entwicklung auf dem Kontinent 
begünstigte die Herausbildung moderner rationaler Nationalstaaten, in denen 
plebiszitäre Herrschaft in der Verfassung fußend sich schrittweise und trotz 
Rückschlägen etablierte. 

Dieser historische Exkurs sollte deutlich gemacht haben, dass die Dispositionen der 
Vermögenseigentümer den Prozess zur Bildung des modernen Staates wesentlich 
bewirkt haben. Die Konstruktion einer zentralisierten und konzentrierten Staatsgewalt 
mit rationalen Regeln entsprach tatsächlich den Interessen und den Sicherheitskalkülen 
der Vermögenseigentümer sowie der expansiven Politik Englands. Es waren nicht mehr 
die willkürlichen Eingriffe der patrimonialen Herrscher bestimmend, sondern die 
gesatzte Ordnung, die England eine hohe wirtschaftliche Dynamik verliehen hat. Der 
Kontinent folgte mittelbar England, und die Eigentumsverfassung, eingebettet in die 
Rechtsordnung eines modernen rationalen Staates, wurde zum konstitutiven Bestandteil 
dieser Entwicklung. 

Mit der Verfassungsmacht wurde eine Gesellschaft von Freien konstituiert, in der die 
Interaktionen der Individuen innerhalb der gesatzten Ordnung geregelt sind. Die inneren 
Rechtfertigungsgründe der modernen bürgerlichen Gesellschaften sind in der Gleichheit 
der freien Bürger vor einer anonymen Macht begründet: der Verfassungsmacht. Daraus 
ergeben sich die Legitimation dieser Form der Herrschaft und die Loyalität der 
Menschen gegenüber der Rechtsordnung. Die Eigentumsverfassung ist fester 
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Bestandteil dieser Ordnung, in der die freien Mitglieder der Gesellschaft sich in Gestalt 
von Gläubigern und Schuldnern gegenübertreten und Kraft ihrer subjektiven 
Entscheidung einen kreditären Kontrakt eingehen können. 

Dieser Prozess der dezentralen, freien und subjektiven Entscheidungsfindung der 
Individuen in Gestalt der Eigentümer verursacht die Verschiedenheit von Eigentümern, 
die wiederum Inhalt, Bedingung und Folge von Freiheit ist. Aus dieser dezentralen 
Konstellation der Gesellschaft ergibt sich die Notwendigkeit der staatlichen 
Rechtsordnung. Sie hat die Aufgabe, „[...] die jeweilige Freiheit zu bestätigen und zu 
verdeutlichen, sie mit Rechtsverbindlichkeiten auszustatten und mit einem 
Schutzinstrumentarium zu versehen“ (Kirchhof 2003). Für das Wirtschaften bedeutet 
dies, dass die Kontrakte ihren ökonomischen Charakter nur dann erhalten, wenn der 
Staat ein Vertragsrecht zur Verfügung stellt, die Verträge in ihren Rechtsfolgen 
verbindlich und erzwingbar erklärt und Instrumente der Durchsetzung und 
Vollstreckung bereitstellt. „Freiheit wird also rechtlich durch den freiheitsverpflichteten 
Staat garantiert“ (Kirchhof 2003), wobei der Gesetzgeber die Rechtsfolgen des Schutzes 
des Eigentums und der Eigentümerfreiheit zu regeln hat. Auch der Eigentümer braucht 
im eigenen Interesse das Gesetz, um bei Wahrnehmung seiner Handlungsfreiheit 
Rechtsverbindlichkeiten entstehen zu lassen und Schutz beanspruchen zu können. 

Die Existenz dieser Rechtsordnung verleiht den Vertragspartnern Rechts- und 
Planungssicherheit, für die die Durchsetzungsorgane des Systems, in Webers 
Terminologie der „Verwaltungsstab“, verantwortlich sind. In diesem Sinne bildet eine 
funktionierende Rechtsordnung die Grundlage jeder Eigentumsgesellschaft. Es waren 
deshalb die Eigentümer und Vermögenden, die bereits vor dem Zusammenbruch der 
alten, verkrusteten und willkürlichen politischen Systeme mit innovativer 
Reorganisation der alten Strukturen und der Schaffung neuartiger 
Vermögenstransferwege das entscheidende Signal für einen Systemwechsel gegeben 
und zur Verschiebung der politischen Kräfteverhältnisse in Europa beigetragen hatten. 

In dieser Neuorganisation der Wirtschaft und Gesellschaft steht das Individuum mit 
seinen freien subjektiven Kalkülen und Entscheidungen im Rahmen der geltenden 
Rechtsordnung im Zentrum der gesellschaftlichen und ökonomischen Betrachtung. Wir 
können sogar feststellen, dass die Zentralisation und Konzentration der Staatsgewalt mit 
einer transparenten und für alle geltenden Rechtsordnung erst eine dezentrale 
Organisation der Ökonomie ermöglicht hat. Die dezentrale Organisation der Ökonomie 
ergibt sich daher aus der Heterogenität der Handlungen der Individuen. Die 
Eigentumsgesellschaft ist der einzige Gesellschaftstyp, in der die dezentralen 
Entscheidungen der Individuen, die das ökonomische Leben bestimmen, und die 
zentrale Staatsgewalt, die den Ordnungsrahmen für individuelle Entscheidungen 
garantiert, sich gegenseitig bedingen. 
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3 Theorie der Eigentumswirtschaft 

Wir haben in dem vorstehenden Abschnitt den gesellschaftspolitischen 
Ordnungsrahmen der Eigentumsgesellschaft im historischen Kontext und in Anlehnung 
an die politische Soziologie Max Webers dargestellt und deren zentrale Charakteristika 
der Freiheit und Gleichheit des Bürgers in einem funktionierenden Rechtsstaat 
diskutiert. Gesellschaften ohne diese Grundvoraussetzung können nicht als 
Eigentumsgesellschaften bezeichnet werden, auch wenn in diesen Gesellschaften 
partielle Freiheiten wie Erwerb von „Eigentum“ möglich sind. Wir behaupten sogar, 
dass solche Freiheiten im Umfeld einer Willkürmacht stets der Gefahr eines Verlustes 
unterlegen sind. 

Mit dieser Definitionsbestimmung unternehmen wir den ersten Schritt zur 
Abgrenzung einer Eigentumsgesellschaft von den anderen Gesellschaftstypen, 
insbesondere von den unterschiedlichen Befehlsgesellschaften der Neuzeit. 

Wir kommen zur Darstellung der theoretischen Grundlegung unserer Untersuchung, 
nämlich zur Theorie der Eigentumswirtschaft. Die Theorie der Eigentumsökonomie der 
sogenannten „Bremer Schule“ wurde erstmalig in der derzeitigen umfangreichen 
Fassung ihrer Formulierung 1996 von Gunnar Heinsohn und Otto Steiger zur 
Diskussion gestellt. Bis zur Veröffentlichung der zweiten Auflage im Jahr 2000 wurde 
diese Theorie kontrovers diskutiert. Wir beabsichtigen nicht, in dieser Arbeit auf 
verschiedene Kritikpunkte und Beiträge zu dieser Theorie einzugehen,5 sondern die 
Funktionsbedingungen einer idealtypischen Eigentumsgesellschaft auf der Grundlage 
der von Gunnar Heinsohn und Otto Steiger entwickelten sowie von Hans-Joachim 
Stadermann vertretenen und fortentwickelten Theorie der Eigentumswirtschaft zu 
diskutieren. Außerdem entwickelten Hernando de Soto, Tom Bethelll und Richard Pipes 
unabhängig von Heinsohn und Steiger ähnliche Ansätze, die wir im nächsten Abschnitt 
darstellen werden. Wir beginnen aber erst mit der Theorie der Eigentumswirtschaft von 
Heinsohn und Steiger. 

Die Theorie der Eigentumswirtschaft unterscheidet sich von den bisherigen 
Theorierichtungen dadurch, dass sie das Wirtschaften aus der ökonomischen Potenz des 
Eigentums ableitet, das als Rechtstitel nur in einer Eigentumsgesellschaft vorkommt. 
Wenn wir erst einmal den Universalismus der konkurrierenden Schulen aufgeben und 
unseren Blick auf die zentralen Charakteristika der modernen Gesellschaften der 
Neuzeit im Unterschied zu früheren Gesellschaften werfen, dann müssen wir nicht nur 
die gegenwärtige Eigentumsgesellschaft und ihre Funktionsbedingungen beschreiben, 
 
5 Für eine ausführliche Diskussion siehe „Privateigentum und Geld – Kontroversen um den Ansatz 

von Heinsohn und Steiger“ (Betz/Roy 1999), „Definition des Geldes – Eine Kritik des 
Essentialismus in der Geldtheorie“ (Köllmann 1999), „Probleme der Währungsverfassung in 
China“ (Heinsohn/Nocker 1999). 
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sondern auch die zwei anderen Gesellschaftstypen. Die geschichtliche Aufteilung der 
Gesellschaften in drei idealtypische Formationen, Stammes-, Befehls- und 
Eigentumsgesellschafen, ergibt sich erst aus der Aufgabe des Suchens nach ewigen und 
gleichen Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Handelns zur materiellen Reproduktion. 
Damit geben wir aber auch den Universalismus derer auf, die die ökonomische 
Entwicklung der Menschheit evolutionistisch wie in der Naturwissenschaft sehen 
wollen.6 

Mit der Aufgabe des ewigen Wirtschaftens nach universellen Prinzipien müssen die 
Prinzipien formuliert werden, die eine Unterscheidung zwischen Stammes- und 
Befehlsgesellschaften einerseits sowie der Eigentumsgesellschaft andererseits 
ermöglichen. 

Die Stammes- und Befehlsgesellschaften (letztere als Feudalismus oder Sozialismus) 
kennen lediglich die bloße Nutzung von bzw. Verfügung über Ressourcen, also Besitz, 
aber kein Eigentum. Beide Gesellschaftsformationen sind reine Besitzgesellschaften, in 
denen per Sitte oder Befehl die Ressourcen in Güter transformiert, die hergestellten 
Güter verteilt und konsumiert werden. Aus dieser gesellschaftlichen Konstruktion einer 
Herrschaft für die Regelung der Ressourcennutzung geht auch keine Notwendigkeit zur 
Erfindung des genuinen Geldes aus. Beim Fehlen des genuinen Geldes in 
Besitzgesellschaften fehlt selbstredend auch der Zins (vgl. Heinsohn/Steiger 1999: 31 
ff.). Auch die politische und gesellschaftliche Konstruktion einer feudalistischen 
Befehlsgesellschaft, auch in der Form einer patrimonialen Herrschaft, bindet das 
Individuum an die physischen Herrschaftsgewalten und an die geographischen 
Gegebenheiten (vgl. Weber-WuG, 2002: 148 ff.). 

Erst mit der Entstehung der modernen bürgerlichen Gesellschaft von Freien 
konstituiert sich allmählich eine Eigentumsgesellschaft, in der eine 
Eigentumsverfassung zum konstitutiven Bestandteil eines Rechtsstaates wird. Die 
Verfassungsmacht tritt an die Stelle der Willkürmacht der Stammes- und 
Befehlsgesellschaften. Sie schützt das Eigentum als konstitutiven Bestandteil des 
Systems von Freien. Die Stammes- und Befehlsgesellschaften stellen eher eine Form 
der „barter economy“ dar, in der Freundschaften und ein Netzwerk von persönlichen 
Beziehungen benötigt werden, um die materielle Reproduktion abzusichern (vgl. 
Dunbar 2000: 3). 

 
6 Heinsohn und Steiger (1996: 28 ff.) unterstreichen, dass die Faszination der Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaftler für eine evolutionsorientierte Betrachtung der gesellschaftlichen und 
ökonomischen Entwicklung vor allem durch das Erscheinen von Darwins Buch Origin of Species 
beeinflusst wurde. Eineinhalb Jahrzehnte nach dem Erscheinen dieses Buches  wurden die 
Pionierarbeiten der neoklassischen Schule, The Theory of Political Economy (1871) von Stanley 
Jevones, Grundsätze der Volkswirtschaftslehre (1871) von Carl Menger und Éléments d’économie 
politique pure ou théorie de la richesse sociale (1874) von Léon Walras vorgelegt. Auch Karl 
Marx war von Darwins Evolutionstheorie beeinflusst.  
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Im Gegensatz zu früheren Gesellschaften, in denen eine physische 
Herrschaftsstruktur der zeitlich und räumlich überschaubaren physischen Reproduktion 
komplementär gegenüberstand, tritt in die Eigentumsgesellschaft eine anonyme 
Ordnung, welche auf der Verfassung basierend den Rahmen der gesellschaftlichen 
einschließlich der wirtschaftlichen Interaktion im System von anonymen Freien setzt 
und somit die Ökonomisierung von Ressourcen durch den Schutz des Eigentums als 
immaterieller Rechtstitel und des Eigentümers als Träger dieses Titels bewirkt. Der 
entpersonifizierten legitimen rationalen Herrschaftsgewalt durch die Verfassung steht 
die Entstofflichung des Eigentums komplementär gegenüber. 

Die Eigentumswirtschaft unterscheidet sich von den vorherigen Formen der 
materiellen Reproduktion der Stammes- und Befehlsgesellschaft dadurch, dass sie einer 
Eigentums- bzw. Rechtsverfassung bedarf, die „[...] aus immateriellen Setzungen 
(erwächst),  [...] also in dem Sinne aus Nichts [entsteht], dass diese Rechte jenseits der 
physischen bzw. Güterseite angesiedelt sind“ (Heinsohn/Steiger 1999: 33). Diese 
Eigentumsverfassung verleiht dem Eigentum ihren immateriellen Charakter in Form 
eines blockierbaren Rechtstitels: dem Eigentumstitel. 

Die Eigentumsordnung schützt das Eigentum mittels festgeschriebener Strafe vor 
nichtökonomischem Übergang in das Eigentum oder den Besitz von anderen. Zugleich 
schützt die Eigentumsordnung durch das ökonomische Vollstreckungsrecht in das 
Eigentum des säumigen Schuldners auch das Eigentum des Gläubigers. Maßgeblich für 
diesen Eingriff der Durchsetzungsorgane der Eigentumsordnung in das Eigentum ist der 
einklagbare Kreditkontrakt zwischen Eigentümern (vgl. Heinsohn/Steiger 1996: 437; 
1999: 34). 

Die Entfaltung der ökonomischen Potenz des Eigentums im Prozess der 
Einkommensbildung setzt die Ökonomisierung des Eigentums im Kreditkontrakt im 
Rahmen einer funktionsfähigen Eigentumsordnung voraus. Die Ökonomisierung des 
Eigentums bedeutet, dass „alle Eigentümer als Schuldner nur über die Bewirtschaftung 
der Besitzseite von Eigentum oder als Gläubiger über die Belastung der Eigentumsseite 
von Eigentum zu Einkommen gelangen können“ (Heinsohn/Steiger 1999: 34). Während 
das Eigentum sich aus vertraglich ökonomisierbaren Rechtstiteln zusammensetzt, 
besteht die Besonderheit des Besitzes in Nutzungsrechten an materiellen und 
immateriellen Sachen und Gütern, welche durch Belastung und Verpfändung zeitweilig 
zur kontrahierten Blockierung des Eigentums führen. 

An einem Eigentumstitel als Rechtstitel können unterschiedliche 
Bewirtschaftungsarten realisiert werden: „1. Halten von Eigentum mit dem Ertrag der 
Eigentumsprämie, 2. Belastung von Eigentum zur Schaffung von Geld, 3. 
Zinsforderung auf das so geschaffene Geld im Kreditkontrakt, 4. Verpfändung von 
Eigentum im Kreditkontrakt, 5. Veräußerung von Eigentum“ (Heinsohn/Steiger 1999: 
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35).7 Die unterschiedlichen Bewirtschaftungsarten stehen in Konkurrenz zueinander und 
stellen für die Eigentümer verschiedene Handlungsalternativen mit unterschiedlichen 
ökonomischen Konsequenzen dar. 

Mit dem Halten von Eigentum sind wie mit den anderen Bewirtschaftungsformen 
Ertragserwartungen verbunden. Einerseits gibt es einen materiellen Ertrag aus der 
physischen Nutzung der Ressourcen. Andererseits gibt es beim Halten von Eigentum 
zusätzlich zum materiellen einen immateriellen Ertrag aus den Eigentumstiteln: die 
Eigentumsprämie. Sie ist ein immaterieller Ertrag an ökonomischer Sicherheit, der die 
Belastbarkeit zur Geldschaffung und Verpfändbarkeit zur Kreditfähigkeit umfasst. Nur 
unbelastetes Eigentum, also das Halten von Eigentum, hat diesen Ertrag. Die 
kontraktbedingte Blockierung führt zum Verlust der Eigentumsprämie. Liegt eine 
temporäre Blockierung von Eigentum in Kreditkontrakten vor, gehen nur diese Rechte 
über das Eigentum verloren, jedoch nicht die Nutzungsrechte an der Besitzseite des 
Eigentums (vgl. Heinsohn/Steiger 1996: 438 ff.). 

Ganz anders als im Kaufkontrakt, in dessen Vollzug eine endgültige 
Eigentumsübertragung und damit der endgültige Verlust der Eigentumsprämie 
stattfindet, bedeutet ein Kreditkontrakt, in dem sich zwei Eigentümer gegenüberstehen, 
eine zeitweilige Übertragung von Anrechten auf Eigentum. „In einem solchen Vertrag 
steht ein Gläubiger, der Eigentum blockiert, aber seine Nutzungsrechte an der 
Besitzseite des Eigentums behält, einem Schuldner gegenüber, dem Ansprüche auf 
Gläubigereigentum als anonymisierte Eigentumstitel zur Verfügung gestellt werden“ 
(Heinsohn/Steiger 1999: 36). Darin verbirgt sich die entscheidende ökonomische Potenz 
des Eigentums, die sich aus der Konstellation der Gläubiger-Schuldner-Beziehung 
ergibt, denn der Schuldner muss die Forderungen des Gläubigers als Verbindlichkeit 
akzeptieren und diese erhaltenen anonymisierten Eigentumstitel in einer vereinbarten 
Frist refundieren. Das Eigentum des Schuldners dient zur Sicherung dieser Forderung, 
in das bei nicht fristgemäßer Tilgung aufgrund des Vertragsbruchs des Schuldners die 
Vollstreckung vollzogen wird. Durch die Vollstreckung verliert der Schuldner sein 
Eigentum und mithin die Eigentumsprämie endgültig an seinen Gläubiger. 

Die Aktivierung von Eigentum des Gläubigers im Kreditkontrakt bedeutet ebenfalls 
die Blockierung von Eigentum und mithin den zeitweiligen Verlust der 
Eigentumsprämie. Allein „dieser Verlust aus der vertraglichen Blockierung seines 
Eigentums begründet einen zusätzlichen Rechtstitel – die Forderung auf eine 
Kompensation der ihm entgangenen Eigentumsprämie“ (Heinsohn/Steiger 1996: 439). 
Dabei handelt es sich um eine Forderung besonderer Art, die zusätzlich zur Forderung 
auf Refundierung der gegen sein Eigentum emittierten Anrechte existiert: den Zins. Die 

 
7 Das Eigentum an der eigenen Person des freien Lohnarbeiters der Neuzeit ist weder belastbar noch 

verpfändbar, sondern kann nur auf Zeit in Form der Arbeitskraft gegen vertraglich geregeltes 
Entgelt verkauft werden. 
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Rangordnung der verpfändeten Sicherheiten determiniert die absolute Zinshöhe, die 
eine Abweichung vom Niveau des reinen Zinses um eine Risikoprämie beinhalten kann. 

Der Kreditkontrakt zwischen den Eigentümern, in dem der anonymisierte 
Eigentumstitel – Geld – emittiert wird, konstituiert einen einheitlich-abstrakten 
Wertmaßstab, der nur vom Gläubiger gesetzt wird.8 Die in den Kreditkontrakten in 
money of account denominierten und zu verzinsenden Forderungen werden jedoch im 
eigentlichen Geld (money proper bei Keynes) erfüllt. Der vom Gläubiger emittierte 
anonymisierte Eigentumstitel stellt Ansprüche auf seine ausgewiesenen Eigentumstitel 
dar und ist gegen diese einlösbar. Das Geld entsteht also in Kreditkontrakten zwischen 
den Eigentümern. 

Betrachtet man das heutige zweistufige Bankensystem mit einer Zentralbank, die 
Geld emittieren darf, und mit Geschäftsbanken, die nur notifizierte Kreditdokumente als 
Forderungen gegen Nichtbanken als marktfähige Wertpapiere, jedoch kein Geld 
emittieren dürfen, so muss der Prozess, der zur Geldschaffung führt, geklärt werden. 
Denn es sind nicht mehr die privaten Gläubiger, die Geld emittieren, sondern eine 
zentrale Institution, die dank der Konstruktion des modernen bürgerlichen Rechtsstaates 
das Monopol zur Geldproduktion besitzt. Dennoch ist es nicht allein dieser politische 
Akt, der das Geld zum wertvollen Geld9 macht, sondern die Interaktion zwischen den 
Banken und der Zentralbank, in der das Geld durch das Eigentum der Nichtbank, die ihr 
Eigentum als Schuldner im Kreditkontrakt bei der Geschäftsbank für das Geld 
verpfändet hat, und das Eigentum der Geschäftsbank doppelt gesichert wird. In dieser 
Interaktion geht die Eigentumsprämie sowohl der Nichtbank als auch der Geschäftsbank 
verloren; beide behalten ihre Nutzungsrechte aus ihrem belasteten Eigentum. Die 
Nichtbank als Schuldner gegenüber der Geschäftsbank muss die verlorene 
Eigentumsprämie der Geschäftsbank durch den Zins kompensieren. Durch das im 
Kreditkontrakt geschaffene Geld verfügt der Schuldner über die Liquiditätsprämie zur 
Auflösung der Schuldkontrakte. „Die Liquiditätsprämie entsteht also erst dann, wenn 
der Zins als Kompensation der aufgegebenen Eigentumsprämie des Gläubigers in der 
Welt ist und der Schuldner durch Verpfändung von Eigentum selbst Eigentumsprämie 
aufgegeben hat“ (Heinsohn/Steiger 1996: 442). Auch die Verpfändung von Eigentum 
der Geschäftsbank bei der Zentralbank bedeutet den zeitweiligen Verlust der 
 
8 Geld als Wertmaßstab ist in der Keynes´schen Terminologie als Rechengeld (money of account) 

ein Geldstandard und darf mit der vom Standardgut abgeleiteten neoklassischen Recheneinheit 
(unit of account oder numéraie) nicht verwechselt werden. Stadermann und Steiger (1999b: 27 ff.) 
unterstreichen, dass das Keynes´schen money of account auf James Stuart zurückzuführen ist. 

9 Der politische Akt der Konstruktion einer Zentralbank mit dem Monopol zur Geldschaffung ist 
eine notwendige Bedingung zur Schaffung eines einheitlichen Wirtschaftsraums mit einheitlichen 
politischen, rechtlichen und institutionellen Strukturen, jedoch keine hinreichende Bedingung für 
die Stabilität und hohe Wertigkeit eines Geldes, wie das Schicksal vieler nationaler Gelder, die 
keinerlei Reputation besitzen, dokumentiert (vgl. Kapitel B: Abschnitt 4). 
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Eigentumsprämie, jedoch keinen Verzicht auf Nutzungsrechte aus ihrem belasteten 
Eigentum. Auch der Schuldner Geschäftsbank muss an den Gläubiger Zentralbank Zins 
zahlen. 

Aus der Analyse der ökonomischen Potenz des Eigentums und der in ihm 
verborgenen Eigentumsprämie im Kreditkontrakt wurden in der Theorie der 
Eigentumsökonomie Geld und Zins abgeleitet. Eigentum, Zins und Geld bilden die 
Grundlage des Wirtschaftens und erzeugen die zentralen Elemente der 
Eigentumswirtschaft wie Güterproduktion und Gütermarkt, Profit und Akkumulation, 
freie Lohnarbeit und technischen Fortschritt sowie Konjunktur und Krise.10 

4 Eigentumstheorien von de Soto, Bethell und Pipes 

Wir haben zu Beginn des letzten Abschnittes darauf hingewiesen, dass Hernando de 
Soto, Tom Bethell und Richard Pipes unabhängig von Heinsohn und Steiger eigene 
Eigentumstheorien des Wirtschaftens entwickelt haben, die sich nur wenig vom Ansatz 
von Heinsohn und Steiger unterscheiden, auch wenn sie keine eigentumstheoretische 
Begründung für die Entstehung des Zinses und des Geldes liefern. Dennoch erkennen 
alle drei das ökonomische Potential des Eigentums an. Ähnlich wie in unserem Ansatz 
betonen die Autoren nicht nur die zentrale Bedeutung von Eigentum für das 
Wirtschaften, sondern auch für die Freiheit. 

Pipes als Historiker entwickelt seinen Ansatz aus der Analyse der Nichtexistenz von 
Eigentum und Freiheit in Russland (vgl. Pipes 1974, deutsche Ausgabe 1977). In seiner 
Analyse über die Unmöglichkeit der Entstehung von Eigentum und Bürgertum in 
Russland macht er zum erstem Mal die Unterscheidung zwischen Besitz und Eigentum 
(vgl. Pipes 1977:174 ff., 197 ff.).11 Er unterstreicht die Bedeutung der juristischen 
Bestimmung des Eigentums, das Heinsohn und Steiger als einen Rechtstitel 

 
10 Die Behandlung und Darstellung dieser Elemente können an dieser Stelle aufgrund des 

Schwerpunktes dieser Arbeit nicht vorgenommen werden. Heinsohn und Steiger diskutieren diese 
Elemente in ihrem Buch „Eigentum, Zins und Geld – Ungelöste Rätsel der 
Wirtschaftswissenschaft“  (1996, 2002) in den Kapiteln E, F, und G ausführlich. 

11 Pipes findet erst im Russland der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die ersten Anzeichen des 
Aufkommens eines „Kapitalismus“. Bis dahin kannte Russland kein Kredit- und Bankwesen. Der 
russische Kaufmann war meist Analphabet, kannte die Struktur des Handels nicht. Und „auch 
wenn er lesen und schreiben konnte, verstand er doch zumeist nichts von der Buchführung und 
verließ sich lieber auf sein Gedächtnis. [...] Der Einsatz von Risikokapital, [...], war so gut wie 
unbekannt, wenn man von Beträgen absieht, die aus der Staatskasse oder von ausländischen 
Investoren kamen. Noch im beginnenden 20. Jahrhundert galt der russischen Mittelschicht der 
Investor als die niedrigste Spezies unter den Geschäftsleuten, an Prestige rangierte er weit unter 
dem Fabrikanten und dem Kaufmann (Pipes 1977: 214). 
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klassifizieren, „denn schließlich ist die Trennungslinie zwischen Besitz und Eigentum in 
der Realität niemals so scharf gezogen wie in juristischen Lehrbüchern“ (Pipes 1977: 
177). Pipes selbst legt in seiner Analyse „großes Gewicht auf die Beziehung zwischen 
Eigentum und politischer Macht. [...] Jeder, der sich mit den politischen Systemen 
nicht-westlicher Gesellschaften beschäftigt, stellt rasch fest, dass dort die Trennlinien 
zwischen Besitz und Souveränität entweder überhaupt nicht existieren oder bis zur 
Bedeutungslosigkeit vage sind und dass das Fehlen dieser Unterscheidung eine 
Grundverschiedenheit zwischen westlichen und nicht-westlichen Regierungsformen 
darstellt. Man kann sagen, dass das Vorhandensein von Privateigentum als einer Sphäre, 
die der öffentlichen Autorität normalerweise nicht untersteht, der Punkt ist, der die 
politische Erfahrung des Westens von aller übrigen unterscheidet“ (Pipes 1977: 9). 
Pipes Versuch, zwischen Besitz und Eigentum einerseits und zwischen 
Eigentumsgesellschaften, die er westliche Gesellschaften nennt, und 
Befehlsgesellschaften andererseits, die er nicht-westliche Gesellschaften nennt, eine 
Trennungslinie zu ziehen, scheitert daran, dass er selbst stets die Trennungslinie verletzt 
und in seiner Bestimmung des Eigentums auf die individuelle Form des Eigentums ohne 
Einfluss der öffentlichen Autorität beharrt. Die Reduktion des Eigentums auf das 
Privateigentum legt den Verdacht nahe, dass er in seinem ersten Entwurf von 1974 das 
Eigentum eher als eine Form der privaten Organisationsstruktur gegenüber öffentlicher 
Form der Organisation der wirtschaftlichen Aktivität versteht. Damit steht er 
mindestens in diesem Stadium seiner Analyse des Eigentums unter dem Einfluss des 
Property-Rights-Ansatzes. 

In seinem späteren Werk Property and Freedom (1999: Kapitel 2) formuliert Pipes 
die Konstruktion des Eigentums und der Freiheit, die sich bedingen, und setzt hierfür 
die politische Autorität und den Staat voraus. Er macht zu Beginn seiner Abhandlungen 
ganz im Sinne von Heinsohn und Steiger den Unterschied zwischen Besitz, also 
physische Nutzung von Ressourcen als ein universelles Phänomen, und Eigentum, also 
ein von Menschen ins Leben gerufener Rechtstitel jenseits bloßer Beherrschung von 
Ressourcen. Er sieht wie Heinsohn und Steiger die Institution Eigentum als die 
Voraussetzung „für die „Kommerzialisierung“ aller natürlichen Ressourcen und der mit 
ihnen produzierten Güter, genauer: für ihre Bewirtschaftung jenseits ihrer bloßen 
Beherrschung“ (Steiger 2004a) an. Pipes betont wie wir im Abschnitt 2 dieses Kapitels 
die Notwendigkeit der Gleichheit der Herrscher und Bürger gleichermaßen vorm Gesetz 
(Pipes 1999: Kapitel 3 und 4). Diese verblüffende Ähnlichkeit mit der Theorie der 
Eigentumswirtschaft von Heinsohn und Steiger wird aber dadurch geschwächt, dass 
Pipes selbst Eigentum mit Besitz vermischt und die vorher klar definierte 
Unterscheidung zwischen Besitz und Eigentum nicht immer durchgehalten wird, „so 
wenn er Eigentum bisweilen auch in Stammes- oder Feudalgesellschaften verortet, die 
doch noch nur Besitz kennen“ (Steiger 2004, vgl. 2003). Diese irreführende 
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Vermischung von Besitz und Eigentum setzt Pipes auch in seinem jüngsten Werk 
Kommunismus (2003: Kapitel I)) weiter fort. 

Auch Bethell macht in seinem Buch The Noblest Triumph – Property and Prosperity 
through the Age (1998) keinen Unterschied zwischen Besitz und Eigentum, aber wohl 
zwischen drei Eigentumsformen, wobei er auch wie Pipes den ungenauen englischen 
Begriff „ownership“ verwendet, der sowohl „possession“ als auch „property“ bedeutet 
(1998: 25). Er unterscheidet zwischen privatem, kommunalem und staatlichem 
Eigentum, wobei für Bethell das dezentrale Privateigentum für die Konstitution 
moderner Gesellschaften entscheidend ist. Ähnlich wie Heinsohn, Steiger und Pipes 
sowie de Soto sieht auch Bethell die von Menschen ins Leben gerufene 
Eigentumsverfassung als die zentrale Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit der 
Ökonomie. Er unterstreicht wie wir (vgl. Abschnitt 2 in diesem Kapitel), dass „the 
influence of law over economy – is by far the most important“ (Bethell 1998: 26). 
Berücksichtigt man die Bevorzugung des Privateigentums für die ökonomischen 
Aktivitäten durch Bethell, so ist das Recht auf und der Schutz von Eigentum das 
angemessene rechtliche Fundament zur Entfaltung von ökonomischen Aktivitäten. 
Ohne diese rechtliche Grundlage ist also kein Akkumulationsregime möglich. Ganz im 
Sinne von Heinsohn und Steiger setzt er ein System von sicheren Eigentumsrechten, 
vollstreckbaren Kontrakten und unabhängiger Justiz für den Prozess der Kapitalbildung 
voraus. Somit wird Eigentum mit Freiheit, Recht und Gesetz verknüpft (vgl. Steiger 
2003, 2004a). 

Noch genauer als Pipes und Bethell formuliert de Soto in seinem wichtigsten Werk 
The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere 
Else (2000, deutsche Ausgabe 2002) seine Eigentumstheorie. In seinen Untersuchungen 
über den Ursprung der Unterentwicklung in der Dritten Welt und in den 
postsozialistischen Gesellschaften konstatiert er das Fehlen der Institution Eigentum. 
Anstelle der Begriffe „Besitz“ und „Eigentum“ verwendet er „informelles“ und 
„formelles“ Eigentum, wobei die Unterscheidung zwischen den beiden Kategorien 
ähnlich wie bei Heinsohn und Steiger ist. 

Seine Analyse des „informellen Sektors“ entwickelte er bereits in seinem 1986 
veröffentlichen Buch El Otro Sendero, das 1989 unter dem Titel The Other Path – The 
Invisible Revolution in the Third World ins Englische übersetzt wurde. Darin formuliert 
er die revolutionäre Einsicht, „dass nicht mangelnde Ressourcen und Fähigkeiten oder 
Ausbeutung durch Fremde für Unterentwicklung verantwortlich sind, sondern allein das 
Fehlen unabhängiger Rechtsinstitutionen, die Eigentum für alle schaffen und schützen“ 
(Steiger 2004c, vgl. 2004b). Seine theoretische Begründung der Unterentwicklung hat 
de Soto in mehreren empirischen Untersuchungen erforscht, insbesondere in der Studie 
Dead Capital and the Poor in Egypt (1997, auszugsweise in Deutsch 2001), wo er das 
Potential des informellen Sektors quantifiziert. Diese Quantifizierung setzt er in seinem 
Hauptwerk The Mystery of Capital fort und berechnet allein für die „Immobilien, die 
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sich in der Dritten Welt und im ehemaligen Ostblock im Besitz der Armen befinden, 
aber nicht ihr legales Eigentum sind“ (de Soto 2002: 46), einen Gesamtwert von 
mindestens 9,34 Billionen US-Dollar. Damit gelingt es ihm einen konkreten Zugang zu 
einem abstrakten Phänomen herzustellen und damit die Bedeutung des Eigentums für 
die Überwindung der Unterentwicklung greifbar zu machen. Tatsächlich finden im 
informellen Sektor rege Geschäfte statt, obwohl das System dysfunktional ist und nicht 
integrativ greift. Eine Folge dieser Dysfunktionalität ist die Entstehung informeller 
Gläubiger-Schuldner-Beziehungen mit hohen Kosten und Unsicherheiten für die 
Gesellschaft: sehr hohe Zinsen, fehlende Rechtssicherheit, Determiniertheit der 
persönlichen Beziehungen, Entstehungen krimineller Strukturen zum Eintreiben der 
verliehenen Gelder, keine Normierung und Standardisierung der Kontrakte, Entstehung 
von Willkürrecht, Entstehung von Geldwäsche usw. Insgesamt registriert de Soto 
erstaunlicherweise das verborgene Entwicklungspotential des informellen Sektors für 
den Fall seiner Formalisierung, also der Transformation von bloßem Besitz in der 
Schattenwirtschaft des informellen Sektors in Eigentum des formalen Sektors: (i) Das 
ökonomische Potential von Vermögensgegenständen kann in Form rechtlich geschützter 
Titel und Urkunden fixiert werden. (ii) Verstreute Informationen und außergesetzliche 
Vereinbarungen lassen sich in ein einheitliches Eigentumssystem integrieren. (iii) Es 
entstehen verantwortliche Umgangsformen mit den Vermögensgegenständen, da sie 
gesetzlich nicht nur geschützt werden, sondern auch Sanktionen ausgesetzt sind. (iv) 
Vermögensgegenstände werden als Eigentumstitel durch einheitliche Registrierung 
(Kataster, Grundbuchämter) und Standardisierung mobilisierbar. (v) Es kommt zu einer 
kostengünstigen und zuverlässigen Vernetzung der Bevölkerung durch Transformation 
ihrer Mitglieder in individuell identifizierbare, rechenschaftsfähige ökonomische 
Akteure. (vi) Der gesetzliche Schutz aller Transaktionen führt dazu, dass der Einzelne 
auf sie vertrauen kann (vgl. de Soto 2002: 61 ff., Steiger 2004c). Mit einer von de Soto 
geforderten Transformation von Besitz in Eigentum ist gleichsam eine Rationalisierung 
und Entpersonifizierung der gesellschaftlichen Strukturen und Herrschaftsverhältnisse 
mitangedacht, wie wir sie bereits im Kontext der politischen Soziologie Max Webers in 
Abgrenzung zu Befehlsgesellschaften als rationalen Herrschaftsverband charakterisiert 
haben. 

Auch unter dem Einfluss des Ansatzes von Heinsohn und Steiger integriert de Soto 
die eigentumstheoretische Begründung für die Entstehung des Geldes und für das 
Zustandekommen der Kreditkontrakte in seiner Theorie. „Eigentumsurkunden halten 
die wirtschaftlichen Eigenschaften von Vermögensgegenständen fest, sodass sie zur 
Absicherung von Handels- und Finanzgeschäften verwendet werden können und 
letztlich die Rechtfertigung liefern, die Zentralbanken bei der Geldausgabe zugrunde 
legen. Bei der Aufnahme von Krediten und Vorbereitung von Investitionen werden 
nicht die materiellen Gegenstände selbst belastet, sondern ihre 
Eigentumsrepräsentationen – die beurkundeten Eigentumstitel oder Anteile –, und zwar 



A. Theoretische Grundlegung 37

nach Regeln, die sich landesweit gerichtlich durchsetzen lassen. Mit Geld lässt sich kein 
Geld verdienen, Sie brauchen ein Eigentumsrecht, bevor Sie Geld verdienen können. 
Selbst wenn Sie Geld verleihen, können Sie damit Geld verdienen, wenn sie gegen 
irgendeine Eigentumsurkunde verleihen, die Ihr Recht auf die Darlehenssumme und die 
Zinsen belegt. Es sei noch einmal wiederholt: Geld setzt Eigentum voraus“ (de Soto 
2002: 78 ff.). Damit hat de Soto noch deutlicher als Pipes und Bethell das ökonomische 
Potential des Eigentums als Rechtstitel in einer monetär gesteuerten Ökonomie 
herausgestellt, weshalb seine Eigentumstheorie dem Ansatz von Heinsohn und Steiger 
am nächsten steht. 

Insgesamt können wir die bereits dargestellten Ansätze zu einer 
eigentumstheoretischen Begründung des Wirtschaftens als eine ganzheitliche 
Betrachtung der Wirtschaft und Gesellschaft verstehen. Die konkurrierenden Schulen 
des Monetärkeynesianismus, der Klassik und Neoklassik hingegen vernachlässigen 
diese Betrachtungsweise, ja verächten diese sogar als das Verlassen der Ebene der 
ökonomischen Theorie. Wir befassen uns deshalb mit diesen Ansätzen, um zu zeigen, 
wie wenig diese die Wirtschaftswirklichkeit erfassen. 

5 Monetärkeynesianische Theorie 

Die monetäre Modifizierung des Keynesianismus - Monetärkeynesianismus - der 
Berliner Schule um Hajo Riese unterscheidet sich von den güterwirtschaftlichen 
Elementen übriger Keynesianer und von der Neoklassik dadurch, dass nach ihr die 
Verfügung über Geld die Verfügung über Güter und Ressourcen determiniert. 
Ressourcen und Güter erhalten ihre ökonomische Relevanz erst dann, wenn Geld für sie 
zur Verfügung steht. Dadurch rückt die Geldverfassung ins Zentrum der 
monetärkeynesianischen Theorie. Die besondere Eigenschaft des Geldes als „medium of 
deferred payment“ gegenüber den Gütern besteht in seiner Fähigkeit zur endgültigen 
Auflösung von Gläubiger-Schuldner-Kontrakten (vgl. Lüken-Klaßen 1993: 18; 
Heinsohn/Steiger 1999: 23). Demnach determinieren die Dispositionen über Geld die 
Ökonomisierung der Ressourcen in der Gütersphäre. Dieser Ökonomisierungsprozess 
ergibt sich aber erst aus der Konstellation der Gläubiger-Schuldner-Beziehung, die 
durch Verpflichtungen des Schuldners gegenüber seinem Gläubiger, der ihm mit dem 
Geldvorschuss jegliche Produktion ermöglicht hat, charakterisiert wird. Der 
Gütertausch setzt somit nicht nur die Bereitstellung der Güter, also Produktion, sondern 
erst die Finanzierung der Produktion voraus, für die der Schuldner sich zur 
Rückzahlung des vorschussigen Geldes zuzüglich der anfallenden Zinsen verpflichtet 
hat (vgl. Riese 1983: 107). Dadurch entsteht eine Hierarchie der integrierten Märkte. 
Ein Vermögensmarktgleichgewicht bestimmt somit die (temporären) Gleichgewichte 
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auf allen anderen Märkten (vgl. Schelkle 1990: 292). Aus dieser Marktkonstellation 
ergibt sich der Zwang zur Produktion und somit zur Einkommensbildung in der 
Gütersphäre. Der vom Gläubiger geforderte Zins determiniert somit die Untergrenze der 
zu realisierenden Profitrate.  

Geld geht stets aus einem zinsbelasteten Kredit hervor; die Geldentstehung setzt 
deshalb anders als bei der Neoklassik keinen Güterverzicht der Zentralbank voraus. Die 
geldschöpfende Instanz produziert das Geld dank ihrer durch einen politischen Akt 
verliehenen Monopolstellung quasi aus „Nichts“12. Durch diese Monopolstellung 
verwandelt sich die Zentralbank in einen Gläubiger besonderer Art, „der bei seiner 
kreditären Geldschaffung auf nichts verzichten muss“ (Heinsohn/Steiger 1999: 23). Im 
Gegensatz zur Neoklassik wird hier das Geld nicht als Verbindlichkeiten der 
Zentralbank gegen den Rest der Ökonomie gefasst, sondern als Gegenposten zu 
Forderungen gegen die Geschäftsbanken, also als deren buchhalterischer Reflex (vgl. 
Schelkle 1992: 38; Lüken-Klaßen 1993: 20). An die Stelle der ressourcentheoretischen 
Argumentation der neoklassischen Geldfunktion, die im Neutralitätspostulat des Geldes 
gipfelt, tritt dann die Annahme eines immateriellen „Nichts“. 

Die Grundlage der Unterscheidung zwischen Eigentum und Besitz im 
Monetärkeynesianismus entsteht erst im Kreditkontrakt, in dem der Gläubiger die 
Position des Eigentümers und der Schuldner die Position des Besitzers einnimmt. 
Dieser Unterschied hat im monetärkeynesianischen Ansatz jedoch nur einen 
funktionalen Charakter. Die Gläubiger sind demnach Vermögende, die über Vermögen 
disponieren und darüber die ökonomischen Prozesse steuern. Unter Vermögenden 
verstehen Herr (1992: 11, Fn. 1) und Lüken-Klaßen (1993: 20 ff.) sowohl 
Vermögenseigentümer als auch Vermögensbesitzer, wobei Vermögenseigentümer wie 
ein Vermögenshaushalt über Reinvermögen disponieren, während Vermögensbesitzer 
wie eine Bank oder ein Unternehmen kein Reinvermögen halten.13 In diesem 
monetärkeynesianischen Kreditkontrakt ist nicht entscheidend, ob der Schuldner über 
Eigentum verfügt, sondern er muss die eigene Bereitschaft mitbringen, sich gegen einen 
vom Gläubiger geforderten Zins zu verschulden, um über Geld zu verfügen. Mit dieser 

 
12 Riese begründet diesen Zustand aus der Funktion des Geldes als Zahlungsmittel, die das Geld zur 

Nicht-Ressource macht, die als Wertstandard als Medium zur Kontrakterfüllung fungiert und 
keiner Preisbildung unterliegt. „Deshalb verlangen die Funktionsbedingungen einer 
Geldwirtschaft, dass Geld aus dem Nichts entsteht, ein knappgehaltenes Nichts ist, das Kraft seiner 
Autorität als Medium der Kontrakterfüllung fungiert.“ (Riese 1999: 153) 

13 Schelkle (1992: 37) geht von vier prototypischen Akteuren im Prozess der Einkommensbildung in 
einer Geldwirtschaft aus: „Die Zentralbank und die Geschäftsbanken, deren Interaktion das 
Geldangebot bestimmt, sowie die Haushalte und Unternehmen, die letztlich die Eigentumsrechte 
am volkswirtschaftlichen Vermögen halten“, wobei die Geschäftsbanken unter dem allgemeinen 
Begriff der Vermögensbesitzer und die Haushalte dagegen als Vermögenseigentümer erfasst 
werden. 
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unscharfen Abgrenzung von Besitz und Eigentum entgeht dem Monetärkeynesianismus 
die Entdeckung der ökonomischen Potenz des Eigentums, nämlich dessen Belast- und  
Verpfändbarkeit. Vor allem entgeht ihnen der Zustand, in dem sowohl Gläubiger als 
auch Schuldner „als Eigentümer ausgewiesen sein müssen“ (Heinsohn/Steiger 1999: 
24). 

Dadurch aber rücken die Kalküle der montärkeynesianischen Vermögensbesitzer als 
Gläubiger ins Zentrum der ökonomischen Prozesse. Dabei wird im Unterschied zu 
Keynes die Liquiditätspräferenztheorie14 von der Geldnachfragetheorie zur 
Geldangebotstheorie transformiert, um eine monetäre Theorie der Produktion zu 
entwerfen. Die Theorie der Geldnachfrage bei Keynes weist nicht nur dem Geldangebot 
eine passive Rolle zu, sondern erlaubt eine Politik des leichten Geldes als 
„Schmiermittel“ zur Beschäftigungsförderung. Wie Stadermann und Steiger (1999a: 24 
ff.) zeigen, empfiehlt Keynes, dass sich die Regierung zur Finanzierung und 
Bereitstellung ihrer einkommenswirksamen Ausgaben des „Drucken(s) von Papiergeld“ 
(Keynes 1936: 168) bedient. 

Basierend auf der Umdeutung der Keynes’schen Liquiditätspräferenztheorie als eine 
Kategorie des Geldangebots versucht der Monetärkeynesianismus eine „Rehabilitierung 
der keynesianischen Ökonomie“ (Schelkle 1992: Kapitel 1, Fn. 21) zu begründen. Der 
neoklassischen tauschwirtschaftlichen Zwangsjacke eines exogenen Geldangebots durch 
die Zentralbank, die „[...] zur Inthronisierung der Zentralbank als omnipotenten Träger 
des monetären Prozesses führt“ (Riese 1986: 62), setzen Monetärkeynesianer das 
Entscheidungskalkül der Vermögensbesitzer, also Gläubiger im Kreditkontrakt, 
entgegen, welches durch das Abwägen zwischen Vermögensvermehrung und 
Vermögenssicherung geprägt ist. Die Vermögensvermehrung setzt die Bereitschaft zur 
Liquiditätsaufgabe, die Vermögenssicherung die Liquiditätshaltung voraus. Diese 
Unsicherheit der Vermögensbesitzer hinsichtlich des Vermögensrückflusses begrenzt 
das Geldangebot und verknappt die Liquidität (vgl. Riese 1986: 63). Dadurch wird das 
Geldangebot endogenisiert. Diese Konstellation einer Kreditrationierung seitens der 
Vermögensbesitzer drückt deshalb einen subjektiv bestimmten Angebotsverzicht 

 
14 Das Geld hat, Keynes zufolge, im Vergleich zu anderen Vermögensarten den höchsten 

Liquiditätsgrad. Die Verfügungsmacht über einen Vermögensbestand während eines bestimmten 
Zeitabschnittes bietet eine potentielle Annehmlichkeit oder Sicherheit, die für verschiedene Arten 
von Vermögensbeständen ungleich ist. Diese nichtpekuniäre potentielle Annehmlichkeit oder 
Sicherheit, die sich aus dem Halten einer bestimmten Vermögensart ergibt, nennt Keynes 
Liquiditätsprämie (vgl. Keynes 1936: 189). Aufgrund der allgemein höheren Akzeptanz des 
Geldes im Vergleich zu anderen Vermögensarten in einer Ökonomie erhält dieses Medium die 
höchste Liquiditätsprämie, weil erst die Verfügung über Geld den Erwerb und die Aneignung von 
anderen Vermögensarten (Maschinen, Immobilien, Aktien, Wertpapiere, jegliche Forderungstitel) 
ermöglicht. Das Geld wird somit zum „Hahn im Korb“ (vgl. Keynes 1936: 187). 
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anstelle einer neoklassischen exogen objektiv bestimmten Angebotsbeschränkung aus. 
Das Knapphalten von Liquidität tritt an die Stelle der Liquiditätsknappheit. 

Die Produktion in der Gütersphäre setzt die kreditäre Interaktion zwischen dem 
Vermögensmarkt als Gläubiger und der Gütersphäre als Unternehmens-Schuldner 
voraus. Das Kapital in der Gütersphäre lässt sich folgerichtig als aufgegebene Liquidität 
bzw. als deren buchhalterischer Reflex, die Profitrate als eine Prämie für die Aufgabe 
von Liquidität fassen (vgl. Riese 1983: 110 ff.). Der Zins drückt den preislichen Reflex 
dieser nichtpekuniären Rate, also der Liquiditätsprämie, als Knappheitspreis des Geldes 
aus (vgl. Riese 1986: 54 f.). Damit steuern die Vermögensbesitzer durch ihren in ihrer 
Unsicherheit begründeten geforderten Zins die ökonomischen Prozesse. 

In dieser Marktkonstellation bilden „die erwartete Profitrate und die 
Liquiditätsprämie auf das Vermögen [...] somit gleichsam das Gravitationszentrum“ 
(Niquet 1999: 233) des Monetärkeynesianismus, deren gegenläufige Bewegungen 
Konjunkturschwankungen auslösen (vgl. Heinsohn/Steiger 1996: 400), wobei die 
letztere in ihrer preislichen Veräußerung als (Markt)Zins die Untergrenze der zu 
erzielenden Profitrate bildet und sie somit determiniert (vgl. Schelkle 1990: 289)15. 
Dadurch erhält der Zins seine Eigenschaft als ein genuin monetäres Phänomen, als Preis 
für die Verfügung über Geld bzw. für den Verlust seiner Liquiditätsprämie. Der Zins 
setzt aber die Existenz des Geldes voraus, mit dem die Kontrakte und deren Auflösung 
ermöglicht werden. Für die Begründung für dessen Schaffung interessiert sich die 
Berliner Schule nicht. Es ist einfach gegeben. Im Zentrum ihrer Theorie steht nicht das 
Geld, dessen Verknappung das bereits existierende und aus Nichts geschaffene Geld 
erst wertvoll, also erst zum monetärkeynesianischen Geld macht, sondern der Zins. Der 
Zins erhält zwei Funktionen: erstens muss er „aus Nichts geschaffenes Geld knapp und 
somit wertvoll (halten)“ und zweitens „... den Verlust der Liquiditätsprämie auf bereits 
vorhandenes Geld (ausgleichen)“ (Heinsohn/Steiger 1999: 26; vgl. 1993: 73). 

6 Klassische und neoklassische Theorie 

Die Klassik und Neoklassik vereint ihre güterwirtschaftliche Fixierung der 
ökonomischen Vorgänge. Die Akteure des Wirtschaftens in der klassischen und 
 
15 In einem zweistufigen Bankensystem kann die Einkommensbildung immer auf ein doppeltes 

Schuldverhältnis zurückgeführt werden: Eine Geschäftsbank verschuldet sich bei der 
geldschöpfenden Instanz, um dadurch Gläubiger gegenüber einem Investor werden zu können. Der 
durch Geschäftsbanken geforderte Marktzins bildet die Untergrenze der zu erzielenden Profitrate 
für den Investor. Die Formulierung ist deshalb allgemein gehalten, damit darin auch der Fall der 
Selbstfinanzierung enthalten ist. Ein Unternehmen muss immer auch andere Verwendungen 
einbehaltener Gewinne  in Betracht ziehen. Ihre Reinvestition bedeutet, dass es als Investor bei 
sich selbst als Bank einen Kredit nachfragt (vgl. Schelkle 1990: 289; Fußnote 6).   



A. Theoretische Grundlegung 41

neoklassischen Welt sind die in der Geschichte immer schon als homo oeconomicus 
aufgefassten Menschen. Es handelt sich dabei um den vorteilssuchenden und rational 
tauschenden Menschen. Sie bieten deshalb eher eine Theorie über den Menschen 
allgemein, eine Theorie also, die sich den Anspruch stellt, immer und zeitlos gültige 
Gesetzmäßigkeiten wie in der Naturwissenschaft aufzustellen. 

Der Blick der klassischen Theorie richtet sich auf die Herrschaft über physische 
Ressourcen. Das Privateigentum ist demnach im Unterschied zur kollektiven Herrschaft 
eines ursprünglichen Gemeineigentums private Herrschaft, welche den 
Privateigentümern (Kapitalisten) die Macht zur Ausbeutung der Eigentumslosen und 
Aneignung von Ressourcen verleiht. Da nach dem Zerfall des Gemeineigentums nur 
einige wenige Privateigentum erworben haben, können nur diese ihren 
Herrschaftsvorteil ausspielen. Dadurch rückt aber anstatt einer ökonomischen eine 
soziologische Betrachtung in Form einer „Theorie der Herrschaft über Güter und 
Ressourcen“ (Heinsohn/Steiger 1999: 18) ins Zentrum der klassischen Theorie. 

Die Privateigentümer in Gestalt von Kapitalisten oder als Grundherren können dann 
dank ihrer Herrschaft Profit bzw. Rente realisieren. Dabei handelt es sich in 
Wirklichkeit um die Verfügung über und die Nutzung von Ressourcen, also um Besitz 
und keineswegs um Eigentum. Kapitalismus als die Bezeichnung für die 
Wirtschaftsverfassung der Klassik stellt somit eine Herrschaftsverfassung dar. 

Einer natürlichen Gier der menschlichen Gattung folgend tauschen die Menschen 
bereits seit dem Stadium des Gemeineigentums die ihnen zur Verfügung stehenden 
Güter und Ressourcen zu ihren eigenen Vorteilen. So erscheint die ewige Wirtschaft der 
Klassik als eine Realtauschwirtschaft. Im Verlauf der Geschichte haben sich zwar die 
Formen der Herrschaft über und die Nutzung von Ressourcen geändert, jedoch nicht das 
Prinzip des Tauschens. „Dabei erscheint der Markt eher als beiläufiger Ort für die 
Erfüllung des Primärinteresses der Erhaltung der Ressourcenbeherrschung“ 
(Heinsohn/Steiger 1999: 19). Auf diesem Markt determinieren die Kosten die Preise 
und klären die Verfügung über die Mengen. Die unsichtbare Hand des Marktes 
vermittelt über Preise die Kostenstruktur jedes Kapitalisten und somit seine Position 
gegenüber seinen Konkurrenten (Riese 1990: 20). Der Profit des Kapitalisten ist die 
Differenz zwischen dem in Geld ausgedrückten und auf dem Markt bereits realisierten 
Wert seiner Güter und den im Produktionsprozess entstandenen Kosten und dem 
eigenen Konsum des Kapitalisten. Der Profit ist somit der Ertrag des gesparten 
Gütereinkommens, das in Form von Kapitalgütern akkumuliert wird. 

Die güterwirtschaftliche Fixierung der Klassik gipfelt in der Analyse des Geldes. Es 
sind Edelmetalle, die als Geld fungieren und als Bestand einfach vorhanden sind. 
Selbstredend entspricht der Wert der Edelmetalle deren Produktionskosten, da auch 
Edelmetalle produzierte Güter sind. Auch das Papiergeld und der über Papiergeld 
laufende Kredit der Klassik dienen lediglich zur besseren Mobilisierung und Zirkulation 
der als Umlaufkapital angesehen Edelmetallgeldmenge und müssen entsprechend dem 
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Wert des zum Wertstandard erklärten Edelmetalls stets reguliert werden, um sowohl 
Inflation als auch Deflation zu vermeiden. Der Einsatz des Papiergeldes oder des 
Kredites senkt nur die Transaktionskosten, die bei der Zirkulation der Edelmetalle 
anfallen würden (vgl. Heinsohn/Steiger 1999: 19 ff.). 

Da der Kapitalgüterbestand allein den Umfang der Wirtschaftstätigkeit determiniert, 
räumt die Klassik auch dem Zins keine wirtschaftstreibende Funktion ein.  Das 
Geldkapital ist also der Teil des Gütereinkommens des Unternehmens, der nicht in 
Form von Kapitalgütern akkumuliert oder konsumiert wurde. Diese Geldbesitzer, die 
ihr Geld selbst nicht akkumulieren wollen, leihen ihr Geld den Kapitalisten, die erst 
einen Geldvorschuss benötigen, um Gütereinkommen und mithin Profit zu erlangen. In 
Gegenzug müssen diese einen Teil des Profits als Zins den Geldbesitzern überlassen. 
Die durchschnittliche Zinshöhe wird jedoch, sowohl bei der Klassik als auch bei deren 
Kritiker Marx, durch die durchschnittliche Profitrate determiniert (vgl. MEW Bd. 25: 
370 ff., Herr 1992: 17). Die Fixierung der Klassik auf die Gütersphäre mit ihrem 
Gütereinkommen als die Quelle des „Wohlstandes der Nationen“ verrät das ambivalente 
und eher ablehnende Verhältnis der Klassik zum Zins. 

Die neoklassische Theorie leitet auf der Grundlage der Logik von Preis-Mengen-
Beziehungen eine Ökonomie der Marktteilnahme ab. Logik der Preis-Mengen-
Beziehungen bedeutet dabei, „dass Bedürfnis (Nutzen, Nachfrage) und Seltenheit 
(Erstausstattung von Ressourcen, Angebot) ein Gut ökonomisieren, das dadurch einen 
Preis (verstanden als Tauschverhältnis zwischen Gütern) erzielt. Damit konstituieren 
Bedürfnis und Seltenheit durch die Verfügung über Mengen die Knappheit“ (Riese 
1990: 20). Somit entwickelt sich die Neoklassik zu einer Ökonomie der Einzelmärkte, 
die deshalb nicht die Bedingungen einer Kohärenz des Marktsystems erklären kann und 
sie an die Existenz eines Auktionators als lediglich formale Möglichkeit binden muss. 
Dabei unterscheidet sich der neoklassische Allokationsmechanismus grundlegend von 
dem der Klassik: Es sind nicht mehr die Kosten, die die Preise bestimmen und die 
Verfügung über Mengen klären, sondern umgekehrt die Verfügung über Mengen, durch 
die sich die Kosten den Preisen anpassen. Damit rücken die Dispositionen der 
Individuen über Mengen ins Zentrum der neoklassischen Allokationstheorie. Damit 
aber die individuelle Verfügung über Mengen als ein universelles Prinzip des 
Wirtschaftens, das sich in Knappheit manifestiert, behauptet werden kann, tritt 
Vollbeschäftigung der Ressourcen an die Stelle von deren Unterbeschäftigung in der 
klassischen Ökonomie. Damit geht aber die Lenkung des Gütermarktsystems von den 
Preisen auf die Mengen über. Die Individuallösung resultiert dabei aus der Bereitschaft 
der Individuen, bei einem durch den Auktionator ermittelten und vorgegebenen Preis 
eine Nachfrage auszuüben oder ein Angebot zu bewerkstelligen. Die individuelle 
Verfügung über Mengen, also Bindung der Allokation an die Verfügung über eine 
vorgegebene Ressourcenausstattung, als Grundlage der neoklassischen 
Allokationstheorie, wird deshalb zum Gegenstand einer Theorie der universellen 
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Definition des Besitzes. Damit aber rückt die Dominanz der Gütersphäre gegenüber der 
Geldsphäre ins Zentrum der neoklassischen Allokationstheorie, denn die Verfügung 
über Mengen (als Kategorie der Gütersphäre) und nicht die Verfügung über Geld stellt 
die Grundlage der Allokation dar (vgl. Riese 1990: 20ff., Heinsohn/Steiger 1996: 42 
ff.). Der neoklassische Blick auf „Rechte zur Verfügung über und die physische 
Nutzung von bestimmten Gütern oder Ressourcen“ (Heinsohn/Steiger 1996: 89) 
ermöglicht zwar den Zustand des Besitzes, der in allen drei Gesellschaftsformationen 
vorzufinden ist und deshalb universelle Geltung hat. Den Besitz aber mit Eigentum 
gleichzusetzen, oder sogar das Eigentum als eine Art organische Erweiterung des 
Besitzes anzusehen, macht es der Neoklassik unmöglich, die zentrale ökonomische 
Potenz des Eigentums zu erkennen. 

Die Fixierung der Neoklassik auf die Verfügungsrechte über und die Nutzung von 
knappen Ressourcen erfordert das Instrument Markt als den effizienten Ort für die 
Optimierungskalküle der Individuen in ihrem wirtschaftlichen Umgang mit den ihnen 
zur Verfügung stehenden knappen Gütern und Ressourcen. Dabei handelt es sich um die 
Tauschakte als Resultat des primär gesetzten Antriebs der Menschen nach Optimierung 
knapper Mittel (vgl. Heinsohn/Steiger 1999: 21). Unter „Tausch“ wird stets 
„Markttausch“ verstanden, im Reden über Tausch die Existenz des Marktes mitgedacht 
(vgl. Heinsohn/Steiger 1996: 39). 

Bei der neoklassischen Geldtheorie handelt es sich um eine Theorie des Tausches mit 
Geldgebrauch. Wie in der Klassik ist das Geld auch in der neoklassischen Theorie als 
ein besonderes Gut charakterisiert. Während sich in der Klassik die Geldmenge am 
bereits in der Gesellschaft vorhandenen Bestand an Edelmetallmengen orientiert und der 
Geldwert die Produktionskosten der Edelmetalle reflektiert, benötigt die auf die 
Erstausstattung mit knappen Ressourcen fixierte Neoklassik eine monetäre Instanz 
(Zentralbank), die exogen den Bestand von nicht einlösbarem Zeichengeld festsetzt und 
kontrolliert. Denn das moderne Geld ist in seinem Umfang nicht wie die anderen Güter 
und Ressourcen knapp. Die Begründung für die Geldschaffung leitet die Neoklassik 
ähnlich wie die Klassik nur aus der Vorteilhaftigkeit und Besonderheit dieses Gutes ab, 
welches als Standardgut die Transaktionskosten des Tausches senkt und die relativen 
Preise aller anderen Güter determiniert.  Die neoklassischen Produzenten sollen von der 
Zentralbank nur mit einer angemessenen Geldmenge ausgestattet werden, so dass die 
Produktion nicht durch Inflation oder Deflation gestört wird (vgl. Heinsohn/Steiger 
1996: 38-54). Dem Geld kommt deshalb sein Neutralitätspostulat als Recheneinheit 
gemäß der neoklassischen Quantitätstheorie zu, damit der preissetzende Auktionator die 
Ressourcenallokation auf dem Markt koordinieren kann. Dabei wird der Zentralbank im 
Kontext des neoklassischen Monetarismus die Rolle eines wohlwollenden Diktators 
oktroyiert, „der seine Verfügungsmacht so zu steuern hat, dass die (neoklassischen) 
Bedingungen der Ressourcenallokation gewahrt bleiben“ (Riese 1990: 23). 
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Der Zins wird in der Neoklassik mit der „Gegenwartsvorliebe“ für Konsum 
begründet. Der Verzicht auf den gegenwärtigen Konsum, also Sparen, wird durch eine 
Prämie, den Zins, ausgeglichen. Die Bestimmung des Zinses gelingt der Neoklassik 
dadurch, dass der atemporale Tausch der Erstausstattung zugunsten des intertemporalen 
Tausches aufgegeben und die Gegenwart mit der Zukunft verbunden wird. Der 
neoklassische Haushalt als homo oeconomicus schätzt den Nutzen in der Zukunft, der 
allein das Sparen in der Gegenwart mit dem Anspruch auf Mehrkonsum in der Zukunft 
begründet, höher. „Diesen Anspruch kann er allein dadurch realisieren, dass er das 
Gesparte in einem Güter-Kreditkontrakt, der in Geld lediglich eingekleidet wird, gegen 
Zins an einen homo oeconomicus als Produzenten verleiht“ (Heinsohn/Steiger 1999: 
22). Dabei wird der Zins in diesem Kreditkontrakt zum alleinigen bestimmenden Faktor 
für die Bereitschaft des Gläubigerkonsumenten zum Verzicht auf den 
Gegenwartskonsum und nicht die Verpfändung der Sicherheiten des Schuldners 
zugunsten des Gläubigers. Diese Zeitpräferenzrate ermöglicht der Neoklassik eine 
güterwirtschaftliche Theorie des Zinses. Die Neoklassik konzentriert sich auf die 
Realisierung des Zinses mittels ertragsabwerfender Investition des Gesparten in 
Kapitalgüter, womit die Zinszahlung an den Gläubiger ermöglicht wird, damit aber 
rückt die Ersparnis ins Zentrum der Investitionsbestimmung und damit der 
Akkumulation. 

7 Charisma des genuinen Geldes 

Wir haben in den vorstehenden Abschnitten insbesondere im Abschnitt über die Theorie 
der Eigentumswirtschaft das Wirtschaften aus der ökonomischen Potenz des Eigentums 
im Kreditkontrakt abgeleitet. Außerdem zeigten wir, dass das Eigentum als Rechtstitel 
im Kreditkontrakt mit genuinem Geld als anonymisiertem Eigentumstitel gipfelt und 
zum Wertstandard wird. Die Einmaligkeit des genuinen Geldes besteht darin, dass es als 
einziger Eigentumstitel im Gegensatz zu anderen Eigentumstiteln befähigt ist, als 
„medium of deferred payment“ die endgültige Auflösung von Gläubiger-Schuldner-
Kontrakten zu ermöglichen. Die durch die Verfügung über das genuine Geld erreichte 
Liquiditätsprämie verleiht deshalb seinem Besitzer eine einmalige Fähigkeit, mittels 
erhaltener Liquiditätsprämie andere Vermögensarten zu erwerben und andere nur 
mittels Geldes durchführbare physische und/oder nicht physische Vorhaben zu 
realisieren. Das genuine Geld revolutioniert durch seine besonderen Charakteristika als 
anonymisierter Eigentumstitel sowohl das ökonomische als auch das gesellschaftliche 
Bewusstsein und begründet damit seine charismatische Stellung in Wirtschaft und 
Gesellschaft. 
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Wir werden im Folgenden mittels Kategorien, die Max Weber für das „Charisma“ 
ausgearbeitet hat, eine monetäre Umdeutung des Charisma für den sogenannten 
rationalen Herrschaftsverband einer modernen Eigentumsgesellschaft vornehmen. An 
dieser Stelle müssen wir aber unterstreichen, dass Max Weber das Geld und seine 
Emission aus den politischen Hoheitsansprüchen eines Herrschaftsverbandes ableitet 
und seine ökonomische Funktion mit zweckrationalen Gesichtspunkten zur 
Ermöglichung eines intertemporalen Tausches ganz im Sinne der tauschwirtschaftlich 
fundierten Orthodoxie versteht (vgl. Weber-WuG 2002: 38 ff.). Aus diesem Grund 
betrachten wir sein Verständnis des Wirtschaftens wie das der Neoklassik zur 
Beschreibung der Wirtschaftswirklichkeit als ungeeignet. 

Wir konzentrieren uns vielmehr auf die Beschreibung des Konzeptes eines 
charismatischen Führers von Max Weber, um im nächsten Schritt die Notwendigkeit 
einer herrschaftsfremden Umdeutung des Charismas durch Max Weber selber 
begründen zu können. Anschließend deuten wir Charisma für die Eigentumsgesellschaft 
monetär um.   

„»Charisma« soll eine als außeralltäglich (ursprünglich, sowohl bei Propheten wie 
bei therapeutischen wie bei Rechts-Weisen wie bei Jagdführern wie bei Kriegshelden: 
als magisch bedingt) geltende Qualität einer Persönlichkeit heißen, um derentwillen sie 
als mit übernatürlichen oder übermenschlichen oder mindestens spezifisch 
außeralltäglichen, nicht jedem andern zugänglichen Kräften oder Eigenschaften 
[begabt] oder als gottgesandt oder als vorbildlich und deshalb als »Führer« gewertet 
wird. Wie die betreffende Qualität von irgendeinem ethischen, ästhetischen oder 
sonstigen Standpunkt aus »objektiv« richtig zu bewerten sein würde, ist natürlich dabei 
begrifflich völlig gleichgültig: darauf allein, wie sie tatsächlich von den charismatisch 
Beherrschten, den »Anhängern«, bewertet wird, kommt es an. […] Über die Geltung 
des Charisma entscheidet die durch Bewährung - ursprünglich stets: durch Wunder - 
gesicherte freie, aus Hingabe an Offenbarung, Heldenverehrung, Vertrauen zum Führer 
geborene, Anerkennung durch die Beherrschten. Aber diese ist (bei genuinem 
Charisma) nicht der Legitimitätsgrund, sondern sie ist Pflicht der kraft Berufung und 
Bewährung zur Anerkennung dieser Qualität Aufgerufenen. Diese »Anerkennung« ist 
psychologisch eine aus Begeisterung oder Not und Hoffnung geborene gläubige, ganz 
persönliche Hingabe“ (vgl. Weber-WuG 2002: 140, Hervorhebungen von uns). 

Sieht man von dem letzteren Typus eines genuinen Charisma ab, so ist der 
charismatische Führer stets genötigt, seine außeralltäglichen Qualitäten unter Beweis zu 
stellen (Bewährung) und zwar in den Augen der Beherrschten. Wir müssen hier 
unterstreichen, dass hier allein die subjektive Entscheidung der Beherrschten die 
Herrschaftsgewalt des charismatischen Führers begründet, eine Feststellung, die wir 
später auch gegen Max Webers oktroyiertes Geld verwenden werden. 

Max Weber versucht für eine freie Gesellschaft, deren Legitimität antiautoritär 
begründet ist, das Charisma umzudeuten, da die bisherigen Charakteristika des 
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charismatischen Führers den Funktionsbedingungen eines demokratisch legitimierten 
Herrschaftsverbands widersprechen. „Das seinem primären Sinn nach autoritär 
gedeutete charismatische Legitimitätsprinzip kann antiautoritär umgedeutet werden. 
Denn die tatsächliche Geltung der charismatischen Autorität ruht in der Tat gänzlich 
auf der durch »Bewährung« bedingten Anerkennung durch die Beherrschten, die 
freilich dem charismatisch Qualifizierten und deshalb Legitimen gegenüber 
pflichtmäßig ist. Bei zunehmender Rationalisierung der Verbandsbeziehungen liegt es 
aber nahe: daß diese Anerkennung, statt als Folge der Legitimität, als Legitimitätsgrund 
angesehen wird (demokratische Legitimität), die (etwaige) Designation durch den 
Verwaltungsstab als »Vorwahl«, durch den Vorgänger als »Vorschlag«, die 
Anerkennung der Gemeinde selbst als »Wahl«. Der kraft Eigencharisma legitime Herr 
wird dann zu einem Herrn von Gnaden der Beherrschten, den diese (formal) frei nach 
Belieben wählen und setzen, eventuell auch: absetzen - wie ja der Verlust des Charisma 
und seiner Bewährung den Verlust der genuinen Legitimität nach sich gezogen hatte. 
Der Herr ist nun der frei gewählte Führer. […] Gleichgültig (an dieser Stelle), wie man 
seinen Realitätswert veranschlagt: es ist jedenfalls formal das spezifische Mittel der 
Ableitung der Legitimität der Herrschaft aus dem (formal und der Fiktion nach) freien 
Vertrauen der Beherrschten (vgl. Weber-WuG 2002:155-156, Hervorhebungen von 
uns). 

Bei den oben geschilderten Bedingungen können wir ein Aufkommen eines genuinen 
Führers in einem rationalen Herrschaftsverband ausschließen. Auch das Aufkommen 
eines charismatischen Führers, dessen Herrschaft autoritär zu deuten ist, scheint nur 
sehr selten einzutreffen. Hier können unter Umständen, die wir hier nicht weiter 
diskutieren wollen, historische Figuren in der Geschichte der Neuzeit wie Hitler oder 
Chomeini als charismatische Führer bezeichnet werden, wobei in beiden Fällen der 
Verlust des Charisma und seiner Bewährung den Verlust der genuinen Legitimität der 
Herrschaft nach sich gezogen hat. Dennoch ist die absolute Hingabe der Beherrschten 
an einen charismatischen Führer den modernen Eigentumsgesellschaften fremd. Aus 
diesem Grund können wir ein personifiziertes Charisma für eine Eigentumsgesellschaft 
ausschließen, denn das Aufkommen eines charismatischen Führers widerspricht dem 
Geist der Eigentumsgesellschaft des Freien. Wir können uns aber der Wirtschafts- und 
Gesellschaftswirklichkeit einer modernen Eigentumsgesellschaft annähren, indem wir 
das Charisma mittels dessen monetärer Umdeutung entpersonifizieren und seine 
Legitimität und seinen Geltungsbereich aus der freien und demokratischen Wahl der 
Beherrschten ableiten. Demnach weist das genuine Geld im Gegensatz zu den 
Staatszahlungsmitteln und gegenüber anderen Eigentumstiteln charismatische 
Eigenschaften auf, die wir aus den früheren Gesellschaftsformen in personifizierter 
Form kannten. Nur so kann ein aus den besten Eigentumstiteln hervorgegangenes Geld 
zum „Hahn in Korb“ (Keynes) werden. Insofern können wir das genuine Geld als einen 
anonymisierten Eigentumstitel bezeichnen, der eine als außeralltäglich geltende Qualität 
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gegenüber anderen Eigentumstiteln aufweist, weshalb sein Geltungsbereich und seine 
Legitimität aus freier subjektiver Entscheidung der Eigentümer, also aus dem Vertrauen 
der Eigentümer, abgeleitet werden. Die demokratische Legitimität des genuinen Geldes 
ist also gänzlich und allein in der durch „Bewährung“ bedingten Anerkennung durch 
Eigentümer begründet. Das genuine Geld kann somit kein oktroyiertes, sondern nur ein 
freiwählbares Geld sein. 

Die Entpersonifizierung des Charisma durch dessen monetäre Umdeutung steht den 
entpersonifizierten Herrschaftsstrukturen einer demokratisch legitimierten 
Eigentumsgesellschaft komplementär gegenüber. Mit der monetären Umdeutung des 
Charisma und mit der Unterstreichung der Notwendigkeit der ständigen Bewährung des 
genuinen Geldes in der Eigentumsgesellschaft haben wir der neoklassischen und 
monetärkeynesianischen Begründung der Geldemission durch die staatliche Zentralbank 
eine Absage erteilt. Das charismatische Geld ist nach dieser Interpretation nicht 
zwingend ein Geld der staatlichen Zentralbank und kann von privaten Banken unter 
Berücksichtigung der Regeln der Zentralbankkunst emittiert werden. Genau wie die 
Legitimität der demokratischen Ordnung der Eigentumsgesellschaft sich in der 
Bewährung des Systems von Freien begründet und sich aus der erlebbaren 
Vorteilhaftigkeit dieses Systems für Gesellschaftsmitglieder ergibt, genauso ist die 
Nachfrage nach einem genuinen Geld in seiner Qualität als der beste zum Erwerb aller 
anderen Eigentumsformen geeignete Eigentumstitel begründet. Die Entpersonifizierung 
des Charisma mittels dessen monetärer Undeutung in Gestalt des genuinen Geldes ist 
nur mit der Eigentumstheorie des Geldes vereinbar, die das Geld als Gläubigergeld aus 
dem Kreditkontrakt ableitet. 

8 Zusammenfassung  

Die Suche nach ewigen gleichförmigen Gesetzmäßigkeiten der materiellen 
Reproduktion und deren Verwechslung mit dem Wirtschaften charakterisiert die 
herrschenden theoretischen Schulen und beruht auf der Annahme eines 
vorteilssuchenden homo oeconomicus. Die ökonomische Entwicklung der Menschheit 
ist demnach das Resultat der Interaktion dieser Individuen, die stets neue 
gesellschaftliche Strukturen in Form einer aggregierten Individuallösung konstruiert, 
jedoch nach den gleichen Prinzipien gewirtschaftet haben. Dieses Missverständnis 
resultiert aus der Verwechslung des Besitzes mit dem Eigentum. Während Operationen 
mit Besitz sich immer auf seine physische Nutzung beziehen und in allen 
Gesellschaftsformen vorzufinden sind, ist das Eigentum als immaterieller Rechtstitel 
nur der Eigentumsgesellschaft bekannt. Mit der Abschaffung des ewigen homo 
oeconomicus gelingt es uns, unterschiedliche Bedingungen der materiellen 
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Reproduktion aus der jeweiligen gesellschaftlichen Struktur abzuleiten, die Suche nach 
ewig gleichen Gesetzmäßigkeiten aufzugeben und somit die zentralen Elemente der 
modernen Gesellschaften der Neuzeit als Eigentumswirtschaften zu klassifizieren. 

Die klassische und neoklassische Schule können, wie wir gezeigt haben, ihre 
güterwirtschaftliche Welt nicht verlassen, in der das Tauschen der vorteilssuchenden 
Individuen als homo oeconomicus die Grundlage der ökonomischen Aktivitäten bildet. 
Die Begründung für die Existenz von Geld, Zins und Kredit wird deshalb aus dieser 
güterwirtschaftlichen Betrachtungsweise abgeleitet. Es handelt sich stets um 
Güternutzung mit Geldgebrauch und nicht um das Wirtschaften. Aufgrund ihrer 
ressourcentheoretischen Argumentation kommt dem Geld und Zins, insbesondere dem 
Eigentum keine besondere Rolle zu. 

Der monetärkeynesianische Ansatz unterstreicht richtigerweise, dass Ressourcen und 
Güter ihre ökonomische Relevanz erst dann erhalten, wenn Geld für sie zur Verfügung 
steht. Anstelle der neoklassischen Erstausstattung des homo oeconomicus mit 
Ressourcen tritt die Verfügung über Geld ins Zentrum der Analyse ökonomischer 
Vorgänge. Mit der Transformation der Keynes’schen Liquiditätspräferenztheorie zur 
Kategorie des Geldangebots gelingt den Monetärkeynesianern die Endogenisierung des 
Geldes, dessen Knapphaltung sich aus den Kalkülen der Vermögensbesitzer als 
Gläubiger ergibt und somit der ressourcentheoretisch begründeten Exogenisierung des 
neoklassischen Geldes eine Absage erteilt. Das so knapp gehaltene Geld wird somit 
zum „Hahn im Korb“ (Keynes) und wirft seinen Besitzern eine Liquiditätsprämie ab, 
deren Aufgabe im Kreditkontrakt durch den Zins kompensiert werden muss. Aus der 
Feststellung der Dominanz der Vermögensbesitzer als Gläubiger gegenüber den 
(Unternehmens)Schuldnern wird die Konstruktion der „Hierarchie der integrierten 
Märkte“ abgeleitet, wobei der Vermögensmarkt die aggregierten Kalküle der 
Vermögensbesitzer zum Ausdruck bringt und durch die Rationierung der 
Geldvorschüsse, welche die Aneignung und Beschäftigung von Ressourcen 
ermöglichen und gleichzeitig begrenzen, die (temporären) Gleichgewichte auf den 
anderen Märkten determiniert. Geldvorschüsse bilden somit den ermöglichenden und 
begrenzenden Faktor der Produktion. Das am Vermögensmarkt kontrahierte 
Vermögensvolumen legt deshalb fest, wie hoch die mögliche Einkommensbildung auf 
Güter- und Arbeitsmarkt sein kann. 

Der monetärkeynesianische Ansatz weist jedoch trotz seiner Überlegenheit 
gegenüber den klassischen und neoklassischen Schulen erhebliche Mängel auf. Es wird 
zwar stets von der dominanten Stellung des Geldes mit seiner Liquiditätsprämie 
gegenüber anderen Vermögensarten gesprochen, weswegen danach stets eine Nachfrage 
existiert. Aber die Frage, wodurch diese besondere Eigenschaft des Geldes entsteht, 
interessiert die Monetärkeynesianer nicht. Das Geld existierte stets und in allen 
Gesellschaftsformen, verwandelte sich im Verlauf der Menschheitsgeschichte in einigen 
entwickelten Ländern in ein knapp gehaltenes Geld, dessen Geldentstehung das Resultat 
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eines politischen Aktes ist, der die Zentralbank zur alleinigen Produzentin des Geldes 
macht. Darin ist die Annahme der Geldentstehung aus dem immateriellen „Nichts“ 
begründet. Auch das monetärkeynesianische Geld bleibt trotz aller 
Endogenisierungsversuche ein oktroyiertes, wenn auch ein knapp gehaltenes Geld. Die 
Legitimität und der Geltungsbereich des monetärkeynesianischen Geldes werden aus 
dem Macht- und Hoheitsanspruch des Staates und nicht, um es in der Sprache von Riese 
auszudrücken, marktlogisch abgeleitet. Noch weniger interessieren sich die 
Monetärkeynesianer für politisch-institutionelle, also rechtsstaatliche Bedingungen ihrer 
„Geldwirtschaft“. Hölscher, der den Monetärkeynesianern nahe steht, kritisiert die 
neoklassischen Neo-Institutionalisten, die eine private gegenüber der staatlichen 
Organisation der Wirtschaft bevorzugen, nicht etwa wie wir, dass auch die Neo-
Institutionalisten den Besitz, also die physische Nutzung von Ressourcen im Sinne 
haben, wenn sie von Eigentumsrechten sprechen. Für ihn bedeutet jede abstrakte 
Beschreibung des Eigentums ein teleologisches Verständnis, das mit dem Verlassen des 
Terrains „Ökonomie“ und dem Verlegen der ökonomischen Fragestellung auf ein 
Gebiet der Rechtsfindung gleichzusetzen ist. Mit dem Argument, dass die “Priorität 
rechtlicher Normen vor ökonomischer Theorie [...] analytisch unbefriedigend [ist], weil 
»das Recht« per se wenig Orientierung gibt, jedenfalls solange es akzeptabel erscheint, 
dass die älteste moderne Demokratie ohne geschriebene Verfassung auskommt“ 
(Hölscher 1996), verkennt er die Bedeutung der Rechtsordnung für die Mobilisierung 
und Ökonomisierung der Ressourcen jenseits ihrer physischen Nutzung. De Soto 
skizziert eindrucksvoll diese Besonderheit, die Monetärkeynesianer nicht kennen bzw. 
verachten. Dadurch aber verkennen auch die Monetärkeynesianer wie die Klassik und 
Neoklassik das konkrete ökonomische Potential des Eigentums als ein abstrakter 
Rechtstitel. 

Erst mit dem Herausstellen der ökonomischen Potenz des Eigentums im Rahmen der 
Theorie der Eigentumswirtschaft, aus dessen Belastung im Kreditkontrakt Zins und 
Geld begründet werden, wurde, wie wir gezeigt haben, eine umfassende Beschreibung 
der Funktionsbedingungen einer modernen Eigentumswirtschaft möglich. Auch eine 
Eigentumswirtschaft funktioniert nicht losgelöst von den gesellschaftlichen und 
rechtlichen Strukturen als System von anonymen Freien. Sie bedarf „eines 
entsprechenden Rechtsrahmens – insbesondere einer Eigentumsordnung und eines 
Zivilrechts“ (Heinsohn/Nocker 1999: 181) und kann ohne Eigentumsverfassung, die in 
eine funktionierende Rechtsordnung eingebettet ist, nicht existieren. Auch die 
monetärkeynesianische oder neoklassische Zentralbank bedarf dieser. Eine derartige 
gesellschaftliche Konstruktion kann nur funktionieren, wenn sie sich für ihre Mitglieder 
bewährt. Der moderne demokratische Rechtsstaat wird durch die Verfassung legitimiert, 
die die Grundlage und Norm des gesellschaftlichen Verhaltens der Individuen 
miteinander und gegenüber den politischen und gesellschaftlichen Institutionen bildet 
mit den Folgen, die sich aus dem Verletzen dieser Regeln ableiten. 
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Wie wir gezeigt haben, wird das Geld erst mit der Konstituierung der 
Eigentumsgesellschaft als System von Freien zum genuinen Geld. Die Stammes- und 
Befehlsgesellschaften bedürfen keines Geldes, um ihre Funktionalität zu sicherzustellen. 
In der ersten determinieren Tradition und solidarpflichtige Sitte die materielle 
Reproduktion, in der zweiten Befehl und politische Zwangsmechanismen. Hingegen 
kennt eine Geldwirtschaft die monetäre Steuerung der Güterproduktion durch 
Eigentümer, die eine einzigartige Ressourcenallokation darstellt. „Sie ist nicht mehr aus 
früheren Formen der Ressourcenbeherrschung entwickelt, sondern die Wirtschaft der 
Eigentümer mit Geld war ein gegen die auf Gewalt beruhenden Steuerungsformen der 
Produktion gerichteter Befreiungsakt der Sklaven in der Antike und des Bürgertums im 
Zeitalter der Renaissance“ (Stadermann 1999: 76 Fn. 1).  

Die Herausstellung der einzigartigen ökonomischen Potenz des Eigentums als das 
Fundament einer Eigentumswirtschaft gilt auch in einem zweistufigen Bankensystem, 
in dem die Emission von Banknoten monopolisiert ist und sich die Geschäftsbanken das 
zu verleihende Geld nur durch die Verschuldung bei der Zentralbank beschaffen 
können. In einer derartigen monetären Konstellation gilt für die Zentralbank, wie für die 
Geschäftsbanken, dass „sie ihre Verbindlichkeiten, vor allem solche aus Notenemission, 
durch Forderungen gegen gute Schuldner decken muss“ (Heinsohn/Nocker 1999: 184). 
Das genuine Geld verzaubert die ganze Wirtschaft und Gesellschaft wie der 
charismatische Führer seine Beherrschten und wird zum Wertstandard, also zum „Hahn 
im Korb“ der Eigentumstitel. Nur wenn das Geld sich stets bewährt und zwar in der 
subjektiven Wahrnehmung der Eigentümer und in Konkurrenz zu anderen 
Vermögensarten bzw. anderen Eigentumstiteln, dann hat es einen Legitimitätsgrund für 
sein Charisma geschaffen. Bewährt sich ein nationales Geld gegenüber anderen fremden 
anonymisierten Eigentumstiteln (Währungen), wird es in den Augen der internationalen 
Eigentümer zum Weltgeld, also zum „Hahn im Korb“ der Währungen. 

Die Geschichte unterschiedlicher nationaler Banknoten belegt eindrucksvoll die 
Gültigkeit dieses Grundsatzes. In jedem Land der Welt werden Banknoten produziert, 
aber nur knapp über 40 Länder verfügen über Geld. Wir werden diesen Sachverhalt im 
nächsten Kapitel diskutieren. An dieser Stelle soll nur gesagt werden, dass ein 
Abweichen von der Norm einer Eigentumsgesellschaft die Geldentstehung unmöglich 
macht und somit die Grundlage des Wirtschaftens eliminiert, obwohl in allen Ländern 
Zentralbanken mit Monopol zur Geldemission durch einen politischen Akt entstanden 
sind. 

Es ist für die Diskussion über das Scheitern des Experiments „Sozialismus“ 
entscheidend, zu berücksichtigen, dass die Konstitution der sowjetischen Wirtschaft und 
Gesellschaft auf der Annahme beruhte, dass das Eigentum und die zersplitterten 
Eigentumsverhältnisse die Ursache aller Ungerechtigkeiten und der Unterentwicklung 
und deshalb zu beseitigen sind. Wie die Klassik und Neoklassik konzentrierten sich die 
Marxisten auf die Reorganisation der Gütersphäre. Geld war in diesem Verständnis 
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tatsächlich als neutral, als Mittel zum Zweck, angesehen. Wir werden die Folgen dieser 
falschen Annahme im Zusammenhang mit dem Niedergang der Sowjetunion 
diskutieren. 

Auch ist es für die Diskussion über den Verlauf der Transformation der 
Nachfolgestaaten der UdSSR entscheidend, zu prüfen, ob politische und rechtliche 
Funktionalität des gesamten Systems die Entstehung einer Eigentumsgesellschaft im 
Sinne von Heinsohn/Steiger, Stadermann, de Soto, Bethell und Pipes ermöglichen. Wir 
werden sehen, dass auch 12 Jahre nach dem Zusammenbruch der UdSSR und der 
Entstehung neuer Nationalstaaten die politische Willkür weiterhin und in alt bewährtem 
Muster die Ökonomie determiniert. Daran ändert auch die formale Existenz von 
demokratischen Gesetzen und rechtsstaatlichen Instanzen nichts, wenn, um es in der 
Sprache Max Webers auszudrücken, die „Durchsetzungsorgane“ der Verfassung 
dysfunktional und defekt  sind. In so einem defekten Umfeld kann auch kein Geld 
entstehen, nach dem eine freiwillige heimische oder internationale Nachfrage entstehen 
könnte. Die dominante Rolle der kreditmarkttauglichen Fremdwährungen ist der 
Ausdruck dieser monetären Fehlkonstruktion. 

Die Frage stellt sich, ob wir es nach über 70 Jahren Sozialismus in den 
Nachfolgestaaten der UdSSR mit den Anfangsfehlern der im Entstehen begriffenen 
jungen Demokratien zu tun haben, oder es sich um die Fortsetzung der politischen 
Ordnung der alten Befehlsgesellschaft handelt, jedoch ohne sozialistische Komponenten 
einer sozialen Gerechtigkeit. 

Können die Umwälzungen in den ehemals sozialistischen Staaten zu Beginn der 90er 
Jahre mit dem Befreiungsakt der Sklaven in der Antike und des Bürgertums im Zeitalter 
der Renaissance verglichen werden? Wodurch wurde die sozialistische 
Befehlsgesellschaft abgelöst? Was waren die Charakteristika der sozialistischen 
Befehlsgesellschaften? 

Diese drei wesentlichen Elemente ermöglichen uns eine Bewertung der internen 
Bedingungen der Transformation. Dennoch müssen wir die real existierende 
Weltwirtschaft, in die sich die Nachfolgestaaten der Sowjetunion integrieren wollen, 
beschreiben, um die Bedingungen, Regeln und Strukturen des Weltwirtschaftssystems 
sowie die Handlungsspielräume verschiedener Ländergruppen und 
Abhängigkeitsverhältnisse innerhalb dieses Systems zu bestimmen. 

Der weltwirtschaftliche Rahmen stellt die äußeren Bedingungen der Etablierung 
einer Eigentumswirtschaft als Transformationsziel dar, denn die Konstituierung einer 
Eigentumsgesellschaft mit einem nationalen Geld im Transformationsprozess geschieht 
in einem Umfeld bereits existierender und entwickelter Eigentumswirtschaften, die über 
kontraktfähige Gelder mit internationaler Reputation verfügen, sowie bereits 
existierender und unterentwickelter Befehlsgesellschaften der Dritten Welt, die über 
Staatszahlungsmittel, aber kein Geld verfügen. Wo sind die Nachfolgestaaten in diesem 
Spannungsfeld einzuordnen? 
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Im folgenden Abschnitt analysieren wir deshalb auf der Grundlage der Theorie der 
Eigentumswirtschaft die real existierende internationale Weltwirtschaft, welche 
zugleich die äußeren Bedingungen für die Nachfolgestaaten der Sowjetunion bildet. 

 



 

B. Real existierende Weltwirtschaft 

Koexistenz der entwickelten Eigentumsgesellschaften und 
unterentwickelten Befehlsgesellschaften 

1 Einleitung 

Wir haben in vorstehenden Abschnitten die Theorie der Eigentumswirtschaft für die 
erlebbare Wirtschaftswirklichkeit ohne außenwirtschaftliche Beziehungen in 
Abgrenzung zu konkurrierenden ökonomischen Schulen formuliert. Dabei haben wir 
uns auf die Beschreibung der Prinzipien des Wirtschaftens konzentriert. In diesem 
Kapitel werden wir die bereits diskutierten theoretischen Erkenntnisse unter 
Berücksichtigung der Beziehungen zwischen verschiedenen Wirtschaftsräumen 
diskutieren. Nach einer Erweiterung unserer theoretischen Grundlegung um die 
Außenwirtschaftsbeziehungen werden wir eine real existierende Zweiteilung der 
Weltwirtschaft feststellen in entwickelte Eigentumsgesellschaften auf der einen Seite, 
die auf den Vermögens- und Gütermärkten durch einen hohen Grad an 
Selbstversorgung gekennzeichnet sind, und in unterentwickelte Befehlsgesellschaften 
auf der anderen Seite, die trotz reicher Ressourcenausstattung auf den beiden Märkten 
einen hohen Grad an Marginalisierung aufweisen. 

Diese Polarität in der Weltwirtschaft ist keineswegs das Resultat einer wie auch 
immer gearteten Konstruktion der Weltwirtschaft per se, sondern die Konstruktion 
selbst ist das Resultat einer spontanen Ordnung, die sich aus den Kalkülen der 
Individuen ergibt, auch wenn die Individuen sich ethnisch, kulturell, politisch und wie 
auch immer zu einer Nation, einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft oder einem Land 
historisch oder willkürlich herauskristallisiert haben. 

Insbesondere für die Entstehung einer internationalen Wirtschaftsordnung sind die 
Kalküle der Eigentümer und Vermögenden und ihrer institutionellen Agenten 
ausschlaggebend. Denn sie bewirken mit ihren subjektiven Kalkülen und 
Entscheidungen eine hierarchische Ordnung nicht nur der Wirtschaftsräume, sondern in 
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erster Linie der Währungsräume. Anders als Wirtschaftsräume, die für Vermögende aus 
anderen Wirtschaftsräumen nicht immer leicht und beliebig erreichbar sind, sind die 
Währungen aufgrund ihrer Mobilität relativ leicht erreichbar. Nicht Vermögende 
müssen mobil werden – wenn sie den Wirtschaftsraum wechseln wollen –, sondern die 
von Vermögenden bevorzugte und mobile Währung kann den vermögenden Eigentümer 
und gegebenenfalls seinen Wirtschaftsraum erreichen. Dadurch vergrößert sich der 
Geltungsbereich einer international bevorzugten Währung, während gleichzeitig ein 
Währungsraum mit einer schwachen Währung zunehmend schrumpft. 

Aus dieser in den Kalkülen der Vermögenseigentümer und Vermögensbesitzer 
begründeten Konstellation ergibt sich eine Währungskonkurrenz, die sich in der 
Herausbildung eines Leitwährungssystems als spontane Ordnung jenseits der 
bilateralen, multilateralen und internationalen Abkommen ausdrückt. Dabei kommen 
den verschiedenen Währungen16 sowohl in der Theorie der Eigentumswirtschaft als 
auch aus der Perspektive der Keynes’schen Liquiditätspräferenztheorie (vgl. Keynes 
1936: 186-204) unterschiedliche Wertigkeiten zu, welche entsprechend ihrem 
internationalen Liquiditätsgrad in der internationalen Währungshierarchie von den 
international agierenden Vermögenden ihren Platz zugeteilt bekommen. 

Anders als in neoklassisch-monetaristischen Ansätzen, in denen dem Geld in erster 
Linie seine Tauschmittelfunktion zugeschrieben wird, werden Währungen im Rahmen 
der keynesianischen Liquiditätspräferenztheorie (vgl. Riese 1989) sowie aus der 
Perspektive der Theorie der Eigentumswirtschaft als Gegenstand der Vermögenshaltung 
betrachtet. Daraus entwickelt sich eine asymmetrische Struktur der 
Währungsbeziehungen, die als Charakteristikum eines Leitwährungssystems zu 
betrachten ist. 

Betrachten wir die nationalen Gelder als anonymisierte Eigentumstitel, so werfen 
verschiedene nationale Gelder in den Augen der vermögenden Eigentümer und ihrer 
international agierenden Agenten unterschiedlich hohe internationale Eigentumsprämien 
ab, deren monetärer Reflex unterschiedlich hohe Zinssätze in verschiedenen 
Währungsräumen sind. Diese Asymmetrie in den Währungsbeziehungen ergibt sich 
daher aus unterschiedlichen internationalen Eigentumsprämien verschiedener 
Währungen. Aus der Perspektive der Theorie der Eigentumswirtschaft ist die 
Liquiditätsprämie als Begründung der Monetärkeynesianer für eine asymmetrische 
Struktur der Währungsbeziehungen eine nicht zufrieden stellende Erklärung, da sich die 
Liquiditätsprämie einer Währung erst aus der potentiellen Vorteilhaftigkeit ergibt, die 
mit der Verfügung über diese bestimmte Währung entsteht. Die Vorteilhaftigkeit einer 
Währung muss mindestens darin bestehen, ihrem Besitzer eine Liquiditätsprämie zu 

 
16 Der Begriff 'verschiedene Währungen' wird hier als abkürzender Ausdruck für gleichartige Assets 

(Bonds etc.), die auf verschiedene Währungen lauten, benutzt. 
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verschaffen, d.h. das Vermögen, mit dem er Schuldkontrakte (Kredit- und 
Kaufkontrakte) im offiziellen Geltungsbereich der Währung auflösen kann. Die 
Währungen mit gar keinem oder einem begrenzten Geltungsbereich induzieren deshalb 
entweder gar keine oder nur eine marginale Nachfrage, vor allem auf dem Arbeitsmarkt 
und dem Gütermarkt. Währungen, nach denen eine Unternachfrage besteht, verfügen 
nur geringfügig über eine Liquiditätsprämie, da sie nur im Inland für Kaufkontrakte auf 
dem Gütermarkt gebraucht werden. Die Funktion der Vermögenshaltung übernehmen 
die kontraktfähigen und kreditmarkttauglichen Fremdwährungen, die eine hohe 
Eigentumsprämie abwerfen. Wir können also davon ausgehen, dass es sich bei diesen 
Währungen ohne Eigentumsprämie um oktroyierte Staatszahlungsmittel handelt, nach 
denen es keine freiwillige Nachfrage gibt. Die Nachfrage nach Staatszahlungsmitteln 
begründet sich vielmehr in der Knappheit der kreditmarkttauglichen Fremdwährungen, 
also in ihrer Unerreichbarkeit und Unverfügbarkeit, und nicht in ihrer Qualität als 
„medium of deferred payment”. Es gibt auch eine weitere Gruppe von Währungen, die 
nicht einmal für die Kaufkontrakte im Inland eingesetzt werden; sie verfügen weder 
über Eigentumsprämie noch über Liquiditätsprämie. Sie sind Staatszahlungsmittel 
schlechtester Qualität. 

Wir können die Währungen in drei Typen klassifizieren: (i) Währungen mit einer 
Eigentums- und Liquiditätsprämie; sie sind Gelder im Sinne der Eigentumstheorie des 
Geldes; (ii) Währungen ohne Eigentumsprämie und mit einer begrenzten 
Liquiditätsprämie; sie sind Staatszahlungsmittel mit begrenzter ökonomischer Relevanz, 
die wir als Übergangswährungen der sogenannten Schwellen- und 
Transformationsländer bezeichnen und (iii) Währungen ohne Eigentums- und 
Liquiditätsprämie; sie sind Staatszahlungsmittel ohne jegliche ökonomische Relevanz. 
Wir bezeichnen die Währungen der letzteren Gruppe als vollständig marginalisierte 
Währungen. Im Sinne der Theorie der Eigentumsökonomik können nur Währungen aus 
der ersten Gruppe als Geld bezeichnet werden. 

Das Spannungsfeld zwischen Geld und Willkürgeld der letzten Gruppe führt zu einer 
komplizierten hierarchischen Beziehung zwischen diesen Gruppen, welche die Polarität 
von Leitwährung und abhängigen Währungen bewirkt. In dieser Konstellation bestimmt 
allein diese spezifische Struktur der Währungsbeziehungen die geldpolitisch-
institutionellen Regelungen in verschiedenen Währungsräumen. 

Wir werden die Struktur dieser Ordnung analysieren. Wir werden feststellen, dass 
eine Zuordnung der Währungen in dieser bipolaren Welt der Eigentums- und 
Befehlsgesellschaften stets stattfindet und für unsere Analyse die Positionierung der 
nationalen Gelder der Nachfolgestaaten der Sowjetunion unabdingbar ist. Für unsere 
Fragestellung sind auch die Charakteristika der gegenwärtigen Währungsbeziehungen in 
der Nach-Bretton-Woods-Ära bestimmend. Dabei handelt es sich um einen 
Multiwährungsstandard, der im Vergleich zur Ära des Bretton-Woods-Systems eine 
Stabilitätskultur in den Ländern mit Leit- und Anlagewährungen bewirkt. Gleichzeitig 
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sind Anzeichen einer Kooperation der Zentralbanken der wichtigsten Leit- und 
Anlagewährungen vor allem seit dem Terroranschlag auf das World Trade Center vom 
11. September 2001 festzustellen. Wir sehen in der gegenwärtigen Konstellation an der 
Spitze der Währungshierarchie konkurrierende und zugleich kooperierende Elemente. 
Diese Konstellation nennen wir „Currency Coopetition“ und klassifizieren sie als ein 
optimales System für die internationalen Währungsbeziehungen. Mit der 
Charakterisierung der internationalen Währungsbeziehungen im Multiwährungsstandard 
und insbesondere in „Currency Coopetition“ stellen wir die außenwirtschaftlichen 
Bedingungen und zugleich die Herausforderungen des Transformationsprozesses fest. 

Wir werden außerdem auch zeigen, dass die politischen und institutionellen 
Bedingungen in den Eigentums- und Befehlsgesellschaften fundamental verschieden 
sind. De Soto hat in seinem Buch The Mystery of Capital ... darauf hingewiesen. Wir 
werden diese unabdingbare Divergenz in unserer Analyse berücksichtigen, da die 
politische Willkür für die Unterdrückung der Institution Eigentum verantwortlich war 
und ist. Wie de Soto (vgl. 2000, 2002: Kapitel 2) auch zeigt, ist nicht nur die fehlende 
Existenz der Eigentumsgesetze, sondern viel mehr die aufgrund bürokratischer Hürden 
faktische Unmöglichkeit des Erwerbs solcher Rechte für jedermann charakteristisch für 
Befehlsgesellschaften. 

Wir werden auch einen Blick auf die güterwirtschaftliche Struktur und 
Charakteristika der real existierenden Weltwirtschaft werfen, um ausgehend von der 
Importseite der Handelsbilanz der Eigentumsgesellschaften der OECD die fehlende 
Begründung einer güterwirtschaftlichen Integration der Befehlsgesellschaften zu zeigen. 
Denn die Eigentumsgesellschaften sind güterwirtschaftlich weitgehend durch einen sehr 
hohen Selbstversorgungsgrad charakterisiert, sodass sie von sich aus ökonomisch kein 
Motiv für eine Handelsbeziehung mit dem Rest der Welt haben. Das betrifft auch die 
Nachfolgestaaten der Sowjetunion. 

Vor der detaillierten Auseinandersetzung mit der güterwirtschaftlichen, monetären 
und politisch-institutionellen Struktur der real existierenden Weltwirtschaft befassen wir 
uns mit Definition und Unterscheidungsmerkmalen der hochentwickelten 
Eigentumsgesellschaften und der unterentwickelten peripheren Befehlsgesellschaften. 

2 Periphere Regionen versus entwickelte Metropolen 

Periphere Befehlsgesellschaften sind im Vergleich zu hoch entwickelten 
Eigentumsgesellschaften güterwirtschaftlich durch langfristig instabile 
Wachstumsraten, eine geringere Innovationskraft, eine niedrigere Pro-Kopf-
Wertschöpfung, geringere Reallöhne, eine höhere Instabilität des Preisniveaus, eine 
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höhere Arbeitslosenrate und Abwanderung der überwiegend qualifizierten Arbeitskräfte 
charakterisiert, was die Entwicklungsbedingungen der Peripherien weiter verschlechtert. 

Die Herausbildung der Peripherien und Metropolen ist das Resultat von 
unterschiedlichen Bedingungen in ökonomischen Räumen, die für die Makroökonomie 
überwiegend als exogen eingestuft werden müssen. Im Gegensatz zu Peripherien weisen 
die modernen Eigentumswirtschaften intensive Arbeitsteilung, differenzierte 
Arbeitsmärkte, qualifizierte Arbeitskräfte, geringere Transaktions- und 
Informationskosten etc. aus. Durch das Zusammenwirken solcher Faktoren erreichen 
entwickelte Eigentumsgesellschaften eine höhere Produktivität und Innovationskraft. 
Die genannten Vorteile werden noch zusätzlich dadurch verstärkt, dass die ökonomisch 
starken Regionen aufgrund höherer Steuereinnahmen fiskalisch besser in der Lage sind, 
effiziente Infrastruktur- und Forschungsprogramme zu finanzieren und Unternehmen 
durch öffentliche Aufträge zu fördern (vgl. Herr 1995: 200). Die Gesamtheit dieses 
ökonomischen Vorsprungs bildet dann die Agglomerationsvorteile in den entwickelten 
Eigentumsgesellschaften, die die Akkumulationsdynamik positiv beeinflussen. 

Soziopolitisch ist die gesellschaftliche und politische Struktur der entwickelten 
Eigentumsgesellschaften durch die historische Herausbildung eines politisch 
demokratischen und rechtsstaatlichen Systems gekennzeichnet, in dem das formalisierte 
Recht an die Stelle des Willkürrechts der Befehlsgesellschaften trat und das Individuum 
zum Akteur der demokratischen Gestaltung der Gesellschaft wurde (vgl. Kapitel A). 
Die Koordination ökonomischer Handlungen der Individuen gelingt anders als in 
Befehlsgesellschaften mittels eines Regulationskomplexes, der die Kohärenz und damit 
die dynamische Erweiterung des Akkumulationsregimes sicherstellt. Es existiert neben 
den stabilen staatlichen Regulationsressourcen und -kompetenzen auch ein komplexes 
gesellschaftliches Netzwerk mit tragfähigen Regeln, Normen, Prozeduren und Standards 
(vgl. Hübner 1996: 181 f.). 

In vielen Non-OECD-Staaten fehlen solche Regulationskomplexe und 
gesellschaftliche Netzwerke vollständig oder sind erst im Entstehen begriffen, sodass 
eine Dynamisierung des Akkumulationsprozesses auch zusätzlich durch diese politische 
und gesellschaftliche Konstellation des Willkürrechts behindert wird. Die ökonomische 
Polarität der Welt geht mit der gesellschaftlichen und politischen Polarität einher. 

Die entwickelten Volkswirtschaften unterscheiden sich nicht nur in ihren 
ökonomischen und gesellschaftlichen Stärken. Betrachtet man die entwickelten 
Gesellschaften als durch Geld determinierte Wirtschaften, in denen die Existenz eines 
funktionierenden nationalen Geldes die Grundlage für den Prozess der Einkommens- 
und Vermögensbildung liefert, dann muss der Grad der Funktionalität jedes nationalen 
Geldes als Währung im existierenden Weltwährungssystem diskutiert werden. Die 
OECD-Staaten verfügen über kontraktfähige und kreditmarkttaugliche nationale 
Währungen, während die Non-OECD-Staaten kein kontraktfähiges nationales Geld, 
sondern Staatszahlungsmittel emittieren. Sie benötigen für den Handel mit anderen 
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Währungsräumen stets die Verfügung über kontraktfähige kreditmarkttaugliche 
Währungen (Devisen). Auch der intraregionale Handel wird in kontraktfähigen 
Währungen (überwiegend in US-Dollar) fakturiert. 

Wir haben damit bereits drei verschiedene Charakteristika als 
Unterscheidungsmerkmale peripherer Besitzgesellschaften und entwickelter 
Eigentumsgesellschaften herausgestellt. Dabei wurden eine güterwirtschaftliche, eine 
monetäre und eine gesellschaftspolitisch-institutionelle Abgrenzung zwischen 
entwickelten und unterentwickelten Volkswirtschaften vorgenommen, ohne dass dem 
Wechselverhältnis zwischen einzelnen Aspekten eine geringere Bedeutung beigemessen 
wird. Der nächste Abschnitt soll darstellen, dass diese Konstruktion der Weltwirtschaft 
historisch zu betrachten ist. 

3 Güterwirtschaftliche Struktur und 
Charakteristika der real existierenden 
Weltwirtschaft 

Die Weltwirtschaft durchlief im 20. Jahrhundert eine Dynamisierung des Welthandels 
und der Weltproduktion. Welthandel und Weltproduktion entwickelten sich nicht nur in 
Zyklen, sondern auch in verschiedenen Phasen. Die durchschnittlichen Wachstumsraten 
des Sozialprodukts waren in der Phase vor dem Ersten und in der Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg im Vergleich zur Zwischenkriegszeit hoch, die Wachstumsraten des 
Welthandels allerdings höher (vgl. Altvater 1996: 81ff.). 

Tabelle B1: Durchschnittliche Wachstumsraten von realem Bruttoinlandsprodukt 
(Welt) und Welthandelsvolumen (Weltexporte) 1870-1987 

Zeitraum 1870-1913 1913-1929 1929-1937 1950-1973 1973-1987 
BIP 
Warenexporte 

2,7 
3,5 

2,3 
2,2 

0,8 
-0,4 

4,7 
7,2 

2,8 
3,9 

Quelle: Kitson/Michie 1995:7, zitiert nach Altvater 1996:82. 

Vor allem sind die durchschnittlichen Wachstumsraten von realem Welt-BIP und 
Welthandelsvolumen in den Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg außerordentlich 
hoch (vgl. Tabelle B1). Besonders deutlich hat dabei das Welthandelsvolumen 
zugenommen. Gemessen in US-Dollar verfünffachte sich das Welthandelsvolumen 
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zwischen 1950 und 1970; in den 70er Jahren nahm das Volumen um das Sechsfache zu 
und in den 80er Jahren ist eine Verdoppelung des Welthandelsvolumens zu verzeichnen. 
In den 90er Jahren ist das Volumen zwanzigmal höher als 1970 (vgl. Broemann 1977: 
73, zitiert nach Schoeller 1996: 1). 

Die hohen Wachstumsraten belegen die Akkumulation in der Zeit, während die 
Expansion im Raum durch die überproportionale Zunahme des Welthandelsvolumens 
indiziert wird. Diese Trends erhöhten die Integration der Weltwirtschaft, wobei die 
Integration längst in Bereiche reicht, die für die Produktion, nicht für den Austausch der 
produzierten Waren, von Bedeutung sind: Weltweite Produktionsprozesse durch 
international operierende Konzerne und die von ihnen unternommenen 
Direktinvestitionen, technologische Zusammenarbeit zwischen den Konzernen bis zu 
zunehmenden Fusionen, Entstehung von globalen Netzwerken, in denen neue 
Technologien entwickelt und implementiert werden (vgl. Archibugi/Michie 1995). 

Tabelle B2: Offenheit (Nominelle Exporte und Importe in Prozent des BIP) nach 1945 

Periode 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 

Industrieländer 23,3 24,6 32,0 36,8 

Nordamerika 
Westeuropäische Länder 
Japan 
 
Entwicklungsländer 

11,2 
37,2 
21,8 

 
... 

11,7 
38,9 
19,5 

 
28,0 

17,8 
48,7 
22,9 

 
34,4 

21,9 
56,9 
23,9 

 
38,4 

Afrika 
Ostasien 
Übriges Asien (ohne China) 
Mittl. Osten 
Lateinamerika 

... 

... 

... 

... 
26,3 

48,2 
47,0 
17,2 
41,5 
23,9 

55,1 
69,5 
19,6 
60,4 
24,9 

54,4 
87,2 
24,0 
46,9 
27,9 

Quelle: IMF 1994: 89. 

Die zunehmende Offenheit der nationalen Volkswirtschaften stellt die andere Seite 
der intensivierten Integration zwischen den Nationen dar, die sich im Verhältnis von 
nominellen Exporten und Importen am nominellen BIP ausdrückt. Die Offenheit der 
nationalen Volkswirtschaften stieg in allen Weltregionen in der Nachkriegszeit (vgl. 
Tabelle D2). Die Gründe für diese Entwicklung sind sehr unterschiedlich. Auf der einen 
Seite zeichnen sich die westeuropäischen Staaten innerhalb der Gruppe der entwickelten 
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Eigentumsgesellschaften der OECD durch einen höheren Offenheitsgrad als 
Nordamerika und Japan aus. Die Gründe hierfür sind die weit fortgeschrittene 
Integration des europäischen Binnenmarktes sowie die expansive Ausrichtung der 
Außenwirtschaft der Europäischen Union. Auf der anderen Seite ist die Steigerung des 
Offenheitsgrades in den Entwicklungsländern nicht ein Indiz der Integration dieser 
Ländergruppe in die Weltwirtschaft, sondern vielmehr das Resultat ihrer Unfähigkeit, 
einen Entwicklungspfad und dadurch eine güterwirtschaftliche Versorgung ihrer 
Gesellschaften zu implementieren. Infolgedessen ist ihr Offenheitsgrad durch hohen 
Import und geringeren Export determiniert. Afrikanische Staaten sind exemplarische 
Bespiele hierfür. Anders als bei afrikanischen Staaten ist der hohe Offenheitsgrad der 
ostasiatischen Schwellenländer das Ergebnis einer erfolgreichen exportorientierten 
Modernisierung dieser Volkswirtschaften. Im mittleren Osten haben wir sogar einen 
Rückgang des Offenheitsgrads der meist erdölexportierenden Länder zu verzeichnen. 
Für diese Ländergruppe ist die Offenheit der Außenwirtschaft abhängig von dem 
Deviseneinkommen aus dem Erdöl- und Gasexport und keineswegs ein Hinweis auf 
eine systematische Integration in die Weltwirtschaft. Die lateinamerikanischen Staaten 
sind trotz der MERCOSUR durch einen geringeren Offenheitsgrad charakterisiert. 

Zwar entsteht mit der größeren Offenheit auch größere Abhängigkeit vom 
Weltmarkt, die in manchen Ländern die "Verwundbarkeit" durch externe, 
unkontrollierbare Einflüsse steigern könnte. Sie ist aber in anderen Fällen die 
Bedingung für die Ausübung einer globalen oder makroregionalen Hegemonialposition. 
Betrachtet man die Aufschwungsphasen von Hegemoniezyklen, z.B. die britische 
Hegemonie unter dem Goldstandard oder die US-Hegemonie unter dem Bretton-
Woods-System, die immer mit zunehmender Offenheit einhergehen, lässt sich 
feststellen, dass diese Intensität des Welthandels in den Phasen hoher globaler Ordnung 
steigt. Umgekehrt ist die Neigung zu nationalstaatlich-protektionistischen Maßnahmen 
bei fehlender globaler Ordnung größer (vgl. Altvater 1996: 83). Vor allem brachte das 
Bretton-Woods-System unter der hegemonialen Rolle des US-Dollars als internationale 
Leitwährung die monetäre Stabilität für den Welthandel. Innerhalb Westeuropas sorgte 
außerdem die Europäische Zahlungsunion (EZU) für einen multilateralen 
Clearingmechanismus, welcher der Entstehung der Zahlungsbilanzungleichgewichte 
entgegentrat und somit eine Dynamisierung des innereuropäischen Handels bewirkte 
(vgl. Hübner 1996: 186ff.).17  
 
17 Der EZU wurden von den Akteuren vier Ziele vorgegeben: "1. soll sie die Liberalisierung des 

innereuropäischen Handels in größtmöglichem Ausmaß erleichtern; 2. soll sie im Einklang mit den 
allgemeinen Zielsetzungen der OEEC (Organization for European Economic Cooperation – unsere 
Anmerkung) die Bemühungen der Mitglieder fördern, sich von äußerer Hilfe (US-Hilfe, vor allem 
durch die Bereitstellung des US-Dollars als Währungseinheit im Handel zwischen den 
europäischen Staaten – unsere Anmerkung) unabhängig zu machen und ein stabiles und hohes 
Handels- und Beschäftigungsvolumen zu erreichen, ohne dabei das innere Gleichgewicht außer 
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3.1 Struktur und Trends der Weltwirtschaft nach 
dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-
Systems 

Während die stärksten Impulse zum weltwirtschaftlichen Wachstum zu Beginn der 
Nachkriegszeit von den USA und nach der Wiederaufbauphase von Westeuropa 
ausgingen, gewann die südostasiatisch-pazifische Region in den 80er Jahren an 
Bedeutung. Von 1960 bis zu Beginn der 90er Jahre verdoppelte sich der Anteil der 
asiatischen Wachstumsregion, während der Anteil Westeuropas von ca. 31% auf 26.5% 
zurückging (vgl. Löbbe 1994: 31 f.; Mentzel 1994: 60 f.). Die hohe Wachstumsdynamik 
zeigte sich in den 80er Jahren in Südostasien durch eine durchschnittliche 
Steigerungsrate von 7%, davon in Japan 4,2%, während im gleichen Zeitraum 
Westeuropa eine durchschnittliche Wachstumsrate von ca. 2,5% erreichte. Die am 
wenigsten entwickelten Länder Afrikas südlich der Sahara erfuhren 
unterdurchschnittliche Wachstumsraten von 2,1%, die hochverschuldeten 
lateinamerikanischen Länder sogar lediglich 1,7% (vgl. Yenal 1996: 44). 

Die Entwicklungsländer durchliefen in ihrer Entwicklung einen 
Differenzierungsprozess: Einerseits die weitere Marginalisierung und Verarmung der 
am wenigsten entwickelten Länder Afrikas, deren Pro-Kopf-Einkommen 1991 unter 
dem Niveau von 1965 lag, andererseits die Schwellenländer (darunter die vier 
asiatischen Staaten Hong Kong, Singapur, Südkorea, Taiwan) mit hoher 
Wachstumsdynamik. Diese Ländergruppe ist der weltmarktorientierten 
Entwicklungsstrategie Japans gefolgt. Die südasiatischen Staaten Malaysia, Indonesien, 
Thailand und die Philippinen verfolgten später die gleiche Strategie. Mit Entstehung der 
neuen Wachstumsregionen verändern sich die Welthandelsströme. Der asiatisch-
pazifische Wirtschaftsraum erhöhte seinen Anteil an den Weltexporten im Zeitraum von 
1970-1990 um ca. 8% auf 21,3%. Dabei war die Expansion des intra-regionalen 
Handels der wichtigste Faktor im Wachstumsprozess. Die intra-regionale Arbeitsteilung 
wurde dann zur tragenden Wachstumsfunktion in der Region (vgl. Yenal 1996: 44 ff.). 

Zwar dominiert heute noch der Warenhandel mit 75% die internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen, jedoch betrug der Anteil der Dienstleistungen18 am 

 
acht zu lassen; 3. soll sie den europäischen Ländern die Möglichkeit geben, ausreichend Gold- und 
Devisenreserven anzusammeln; 4. soll sie den Zahlungsausgleich mit den Ländern außerhalb der 
EZU sicherstellen und so die Voraussetzungen schaffen für eine Rückkehr zum allgemeinen 
multilateralen Handels- und Zahlungsverkehr" (Tuchtfeld 1953: 2) 

18 Dienstleistungen umfassen Gütertransporte, Tourismus, Kommunikation, Finanz- und 
Versicherungsleistungen, Technologie-Transfers, öffentliche und professionelle Dienstleistungen 
(Unternehmens- und Rechtsberatung, Forschung und Entwicklung etc.). 
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internationalen Austausch 1993 21,7%, bei einer seit Mitte der 70er Jahre um ca. 4% 
höheren Steigerungsrate als die des Warenhandels. Offensichtlich haben die 
Dienstleistungen eindeutig eine zunehmende Bedeutung für internationale 
Arbeitsteilung. Mit der zunehmenden Modernisierung traditioneller Wirtschaftszweige 
und der Schwellenländer steigt die internationale Nachfrage nach effizienzsteigernden 
Dienstleistungen. Der Export von Dienstleistungen erreichte 1992 im Durchschnitt der 
OECD-Länder 30% der Warenausfuhr, wobei Deutschland und Japan ein 
unterdurchschnittliches Wachstum im letzten Jahrzehnt aufweisen (vgl. Ifo-
Wirtschaftsdienst 44/1994, zitiert nach Yenal 1996: 45). Es ist in allen führenden 
OECD-Ländern der Trend zur Tertiarisierung zu verzeichnen. Der Anteil des 
Dienstleistungssektors betrug Anfang der 90er Jahre 73% in den USA, 65% in 
Frankreich, 60% in Japan und 55% in Großbritannien und Deutschland. Bei dem 
abnehmenden Beitrag (ca. 3-5%) des Primärsektors zur Erstellung des Sozialprodukts 
wird sich in der Zukunft der Wettbewerb zwischen den Ländern des 
Welthandelsdreiecks im Handel mit dienstleistungs- und technologieintensiven Gütern 
verschärfen. Geht man von diesem Zukunftsszenario aus, stellt sich dann die Frage, wie 
die Transformations- und Entwicklungsländer sich in den intra- und überregionalen 
Dienstleistungsaustausch integrieren können (vgl. Yenal 1996: 45 ff.). 

Die unterschiedlichen Anteile des Dienstleistungssektors in den OECD-Ländern 
haben nicht nur mit differenzierten Dienstleistungsangeboten, sondern mit dem 
unterschiedlichen Anteil der staatlichen Versorgung der Gesellschaft mit 
Dienstleistungsprodukten zu tun, die als öffentliche Güter charakterisiert werden. Mit 
der zunehmenden Ausgliederung dieser öffentlichen Güter aus dem staatlichen Angebot 
und deren Privatisierung nimmt der Anteil der Dienstleistungen in einer Gesellschaft zu, 
ohne dass ein differenziertes nennenswertes neues Angebot entstanden ist. Insofern 
können wir dem Zukunftsszenario von Yenal nur sehr eingeschränkt zustimmen. 

Die Tertiarisierung einer Gesellschaft im obigen Sinne setzt einerseits eine 
Differenzierung und Vertiefung der Arbeitsteilung einer Volkswirtschaft voraus. 
Andererseits ist sie ein zwangsläufiges Produkt kontinuierlichen Wandels der 
Wirtschaft im Zuge der Modernisierung und Rationalisierung von Unternehmen. Die 
Befehlsgesellschaften der Dritten Welt sind weit von dieser Möglichkeit entfernt und 
weisen dennoch nicht selten einen hohen Anteil an Dienstleistungen auf. Der hohe 
Anteil an „Dienstleistungen“ in den am wenigsten entwickelten Befehlsgesellschaften 
der Dritten Welt muss eher als Resultat des Rückgangs der Industrie und auch des 
Primärsektors am Bruttoinlandsprodukt verstanden werden. Sehr häufig handelt es sich 
um den mehrfachen individuellen Handel mit Gütern. 

Die zunehmende weltwirtschaftliche Verflechtung der Länder (höherer 
Offenheitsgrad oder Internationalisierung der Volkswirtschaften) durch den expansiven 
Waren- und Dienstleistungshandel geht seit den 70er Jahren eng mit zunehmender 
Liberalisierung des internationalen Kapitalverkehrs einher, welche die 
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weltwirtschaftlichen Beziehungen nachhaltig verändert hat. Die Direktinvestitionen, 
also der Erwerb oder die Errichtung eines Unternehmens im Ausland, sind wichtige 
Elemente der Unternehmenspolitik transnationaler Konzerne, die international als 
global players agieren. 

Die Tabelle B3 verdeutlicht die kontinuierliche Zunahme des Bestandes an 
internationalen Direktinvestitionen, wobei die Entwicklungsländer eine marginale Rolle 
spielen. Vor allem ist das Volumen der weltweiten Direktinvestitionen im Zeitraum 
zwischen 1985-1992 um ca. das Dreifache (das der japanischen um mehr als das 
Fünffache) angestiegen. Eine parallele Zunahme der Direktinvestitionen ist sowohl im 
Ausland als auch im Inland festzustellen, wobei die Direktinvestitionen Japans im 
Ausland zehnmal höher sind als die im Inland (1992). 

Die Industrieländer partizipieren insgesamt an 88,1% aller Direktinvestitionen, 
wobei allein der Anteil der ersten neun Industrienationen in der Tabelle 3 75% betrug. 
Betrachtet man die Direktinvestitionen im Ausland (1992), verzeichnen die 
Industrieländer einen Anteil von 95,6%; 86,9% aller Direktinvestitionen im Ausland 
werden von diesen neun Ländern getätigt. Unterteilt man die neun Länder in regionale 
Blöcke, weisen die USA und Kanada (wichtigste NAFTA-Mitglieder) im Jahr 1992 
einen Anteil von 30,7% (im Ausland 30,9%; im Inland 30,5%) der weltweiten 
Direktinvestitionen auf. Sie konnten zwischen 1985-1992 ihren Anteil an den 
Direktinvestitionen im Ausland fast verdoppeln, im Inland sogar um mehr als das 
Dreifache erhöhen. Die europäischen Länder (wichtigste EU- und EFTA-Mitglieder) 
haben ihren Anteil an den weltweiten Direktinvestitionen im gleichen Zeitraum im 
Ausland um ca. das Dreifache und im Inland um fast das Dreieinhalbfache gesteigert. 
1992 betrug der Anteil dieser europäischen Ländergruppe an den gesamten weltweiten 
Direktinvestitionen 39,5% (im Ausland 43,3%; im Inland 35,4%). Die hohen 
Direktinvestitionen im Ausland können als ein Indiz für einen sehr fortgeschrittenen 
Offenheits- und Integrationsgrad der westeuropäischen Staaten in der Weltwirtschaft 
interpretiert werden. Zwischen 1985-1992 konzentrierte sich die Ausweitung der 
japanischen Direktinvestitionen auf das Ausland. Vor allem die Schwellenländer 
Südostasiens wurden zum Ziel der japanischen Unternehmen. Der Anteil Japans an den 
weltweiten Direktinvestitionen betrug zwar nur 7,5%, wobei 91,3% der gesamten 
japanischen Direktinvestitionen im Ausland getätigt wurden. Das entspricht  einem 
Anteil von 13,1% an den weltweiten Direktinvestitionen, die im Ausland getätigt 
wurden. Die Entwicklungsländer spielen dabei eine untergeordnete Rolle, was 
offensichtlich auf ihre unterentwickelte ökonomische Potenz hinweist. Die Gruppe der 
Entwicklungsländer verzeichnet eine relative Steigerung ihrer Direktinvestitionen im 
Ausland zwischen 1985-1992 um über das Dreieinhalbfache, bestreitet aber einen 
Weltanteil von nur 4,1% (1992). Diese Länder sind deshalb weit von gewichtigen 
global players entfernt. Der hohe Anteil der Direktinvestitionen im Inland von 18,8% 
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kann als ein Indiz für einen gewichtigen Investitionsbedarf in den Entwicklungsländern 
interpretiert werden. 

Tabelle B3: Bestand an internationalen Direktinvestitionen 1980-1992d (in Mrd. 
Dollar) 

 im Ausland im Inland 

Land 1980 1985 1992 1980 1985 1992 

USAa 220 251 487 83 185 411 
Kanada 23 36 78 52 59 107 
Deutschland 43 60 180 37b 37b 135b 
Großbritannien 79 107 231 63 63 199 
Niederlande 40 50 118 20 25 78 
Frankreich 14 19 138 16 20 108 
Italien 7 18 54 9 19 49 
Schweiz 22 24 72 9 11 33 
Japan 20 44 240 3 5 23 
Summe neun Länder 470 610 1590 290 420 1130 
Übrige Industrieländerc 25 40 160 70 80 230 
Entwicklungsländerc 8 20 75 120 185 320 
Weltc 510 670 1830 480 685 1700 

Quelle: Borrman/Fischer S. 32, zitiert nach Yenal 1996: 47. 

a) Direktinvestitionen im Ausland ohne Finanzinvestitionen in den Niederländischen Antillen 
b) Ohne indirekte Direktinvestitionen 
c) Übrige Industrieländer und Entwicklungsländer sowie einige nationale "Bestände" der 

Direktinvestitionen im Inland berechnet auf der Grundlage von jährlichen Kapitalzu- und –abflüssen. 
Die Angaben für Entwicklungsländer enthalten die osteuropäischen Reformländer und Schätzungen 
für Taiwan und Hongkong. Angesichts großer nationaler Erfassungsunterschiede und Datenlücken 
sind die Werte nur als Größenordnung zu interpretieren. 

d) Berechnet aus nationalen Quellen, UNCTC; IMF 
 

Insgesamt kann aus den Angaben der Tabelle B3 eine zunehmende 
Internationalisierung der Produktion abgeleitet werden, wobei die Impulse von den drei 
Wirtschaftsblöcken ausgehen. Dabei ist die Internationalisierung der Produktion in 
Japan dynamischer als in Europa und den USA. An der zweiten Stelle stehen die 
wichtigsten westeuropäischen Länder. 
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Der Bestand der weltweiten Direktinvestitionen betrug 1991 ca. 1,85 Bill. US-Dollar, 
wobei der Anteil der Unternehmen aus den sieben großen Industrieländern (G7) 76% 
und aus allen Industrieländern 97% ausmachte. Nur 23,4% der Direktinvestitionen 
wurden in Entwicklungsländern insgesamt realisiert. Die globalen Beschaffungs-, 
Produktions- und Absatzstrategien der ausländischen Investoren haben auf den 
zunehmend liberalisierten Kapital- und Gütermärkten zum Wettlauf der Standorte 
geführt. Im Entscheidungskalkül der transnationalen Konzerne bestehen die 
Standortvorteile eines Landes darin, dass es hohe Wachstumsraten und 
Investitionsneigung aufweist, geographisch zu expandierenden Märkten näher ist, eine 
gut ausgebaute und moderne Infrastruktur besitzt, einen attraktiven Absatzmarkt 
darstellt, monetäre Stabilität aufweist, sowie qualifizierte Arbeitnehmer hat und nicht 
zuletzt die sozioökonomische und politische Stabilität erfüllt, die als 
"investitionsfördernd" beurteilt wird. Es überrascht deshalb nicht, dass der Anteil am 
Bestand der Direktinvestitionen in Entwicklungsländern relativ gering ist. Innerhalb 
dieser Ländergruppe fallen deshalb auch 60% aller Direktinvestitionen auf 
Schwellenländer Südostasiens (vgl. Nunnekamp/Gundlach,/Agarwal 1994: 6 ff). 

Wir können in der Tat annehmen, dass die aus den entwickelten 
Eigentumsgesellschaften stammenden Vermögenseigentümer sich langfristig nur in den 
Wirtschafts- und Währungsräumen engagieren, die in ihren ökonomischen, politischen 
und gesellschaftlichen Strukturen ihren Heimatgesellschaften sehr ähnlich sind. Die 
empirischen Befunde bestätigen diese Vermutung. Dadurch verlieren die 
„unberechenbaren“ instabilen Befehlsgesellschaften von vornherein die Möglichkeit, als 
alternativer Standort in den Augen der international agierenden Vermögenseigentümer 
wahrgenommen zu werden. 

Der internationale Warenaustausch durchlief nach dem zweiten Weltkrieg eine 
außerordentliche Expansion, welche vor allem von den USA, der EG, der heutigen EU 
und Japan getragen wurde. Dabei spielten RGW-Staaten und Entwicklungsländer eine 
sehr marginale Rolle. 

An dieser Grundstruktur hat sich nichts verändert. Der Anteil der Industrienationen 
am Welthandel ist sogar gestiegen. Die Angaben der Tabelle 4 bestätigen diese 
Annahme. 
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Tabelle B4: Prozentualer Anteil von Ländern und RIA's (Regional Integration Areas) 
an den Weltexporten zwischen 1966-1968 und 1987-1989 

 1966-1968 1987-1989 

USA/Kanada 22,0 17,7 
Japan 5,7 11,2 
EG 39,8 45,6 
EFTA 7,5 7,6 
Australien und Neuseeland 2,2 1,6 
ASEAN 2,4 3,6 
Hong Kong, Südkoea, Taiwan 1,1 5,4 
LAIA 2,8 1,9 
ANDEAN 2,4 0,7 
Afrika 4,2 2,0 
Andere Regionen und Länder 9,9 2,8 
Insgesamt 100,0 100,0 

Quelle: OECD 1993: 81. 

Betrachtet man die drei Wirtschaftsblöcke USA/Kanada, EU und Japan, stellt man fest, 
dass deren Anteil von 67,5% (1966-68) auf 74,5% (1987-89) gestiegen ist. Nimmt man 
die anderen Industrieländer dazu, ist ein Anstieg des Anteils aller Industrieländer von 
77,2% (1966-68) auf 83,7% festzustellen. Dabei hat das Gewicht der EG und Japans in 
diesem Zeitraum deutlich zugenommen, während die USA und Kanada ihre Anteile von 
22% auf 17,7% verloren haben. Die EG und die EFTA haben zusammen einen 
dominanten Anteil von 47,3% (1966-68) bzw. 53,2% (1987-89). Innerhalb der Gruppe 
der Entwicklungsländer kann eine gegensätzliche Entwicklung festgestellt werden: 
Während die übrigen Entwicklungsländer im Welthandel an Bedeutung verlieren, 
erhöhten die Schwellenländer Südostasiens ihre Anteile am Welthandelsvolumen. 
Dieser Trend ist für die ASEAN-Staaten marginal, für Hong Kong, Südkorea und 
Taiwan aber beachtlich (vgl. Tabelle B4). 
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Tabelle B5: Anteil verschiedener Ländergruppen am Gesamtimport der OECD-Länder 
in allen Warengruppen (SITC 0-9) aus ausgewählten Ländern und Regionen 1965-1997 

 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1997 

OECD-Länder1 72,10 75,20 67,90 64,00 69,99 74,20 73,60 75,11
Schwellenländer2 2,84 3,39 3,78 4,92 7,88 11,80 13,28 12,12
Lateinamerika3 6,27 4,62 3,90 3,43 2,89 2,21 2,03 2,13
ASS4 3,53 3,07 3,05 3,21 2,32 1,50 1,02 1,05
Übrige Länder 15,25 13,81 21,39 24,51 16,93 10,26 10,08 9,60

Quelle: OECD, Foreign Trade by commodities, Series C, Folgen Paris; eigene Berechnung  

1 OECD – Gesamtheit der Importe in OECD-Staaten aus OECD-Staaten. Enthalten sind auch: Mexiko 
(seit 1993), Tschechien (seit 1995) und Ungarn, Polen sowie Südkorea (die drei letzteren Länder seit 
1996) 

2 Schwellenländer – enthalten sind: Taiwan, Südkorea (nur bis einschließlich 1995), Hongkong, 
Mexiko (nur bis einschließlich 1992), Brasilien, Singapur sowie Malaysia, Indonesien, China und 
Thailand (die vier letzteren Länder allerdings erst seit 1988). 

3 Lateinamerika – ohne Mexiko und Brasilien. 
4 ASS – Afrika südlich der Sahara ohne Südafrika. 

 

Hinsichtlich der Importstruktur verdeutlichen die Angaben der Tabelle B5 eine 
zunehmende Tendenz der Intensivierung des Intra-OECD-Handels. Knapp über 
Dreiviertel der OECD Gesamtimporte werden aus den OECD-Ländern selbst bezogen. 
Es bedeutet, dass die OECD-Länder einen hohen Grad an Selbstversorgung erreicht 
haben. 

Die Entwicklungsländer weisen auch hier eine gegensätzliche Entwicklung auf. 
Während die Schwellenländer ihre Anteile an den Gesamtimporten der OECD-Länder 
nachhaltig von 2,84% (1965) auf 12,12% (1997) erhöhen konnten, sind die Anteile der 
anderen Entwicklungsländer gesunken. Vor allem dokumentieren die marginale 
Bedeutung der am wenigsten entwickelten afrikanischen Länder südlich der Sahara 
(ohne das OPEC-Mitglied Nigeria) mit eine Anteil von nur noch 1,05% (1997) und die 
rückläufige Rolle der lateinamerikanischen Entwicklungsländer (Non-OECD-Amerika 
ohne Mexiko und Brasilien) von nur 2,13% (1997) an den OECD-Gesamtimporten 
diesen Zustand. Auch die übrige Welt einschließlich der OPEC-Staaten und seit 
1990/91 der Nachfolgestaaten der Sowjetunion hat einen geringen Anteil am OECD-
Import. Insgesamt beziehen die OECD-Staaten fast vier Fünftel ihre Importe aus den 
Mitgliedsstaaten der OECD und den Schwellenländern. Der Rest der Welt 
einschließlich erdölproduzierender Länder sowie der meisten ehemaligen sozialistischen 
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Länder partizipieren nur sehr marginal an den OECD-Importen. Die Folge dieser 
Entwicklung ist die Polarität im Welthandel. Besonders schmerzhaft ist diese 
Entwicklung der zunehmenden Unabhängigkeit der OECD-Staaten von den Produkten 
aus den Non-OECD-Staaten (ohne Schwellenländer) für diese Ländergruppe 
hinsichtlich der Finanzierung einer Modernisierung ihrer Wirtschaften. 

Die unterschiedliche Entwicklung der Integration verschiedener Ländergruppen und 
Regionen sowie deren Gewichtung in der Weltwirtschaft gehen zwar mit einer 
Zunahme des Welthandelsvolumens einher. Dieser feststellbare Trend bedeutet jedoch 
keineswegs eine gleichgewichtige Entwicklung. Zwar konnten etwa die 
Schwellenländer ihre Anteile am Welthandel erhöhen, sie sind jedoch selbst zu 
interessanten Absatzmärkten für die Exporteure aus den OECD-Ländern geworden. 
Tabelle B6 dokumentiert dieses Ungleichgewicht des Welthandels. 

Tabelle B6: Welthandelsbilanzsalden (fob.-fob. in Mrd. US-Dollar) 

 1992 1993 1994 1995 1996 

EU -9,5 70,9 99,1 122,2 129,6 
USA -96,1 -132,6 -166,4 -177,6 -157,9 
Japan 132,4 141,6 145,9 138,9 119,9 
Kanada 6,0 7,6 12,8 20,6 23,5 
Rest OECD 4,0 -2,4 4,4 -16,0 -21,7 
OECD Insgesamt 16,1 66,2 71,5 88,2 93,3 
Länder in Zentral- und Osteuropa -8,8 -3,3 -1,1 0,9 -10,9 
OPEC 39,9 45,0 50,4 54,9 57,1 
Andere entwickelte Wirtschaften 21,4 3,6 8,6 -55,6 -50,7 
DAV -2,5 3,0 -10,7 -17,5 -16,4 
Restliches Asien -14,4 -28,3 -14,6 -9,9 -7,1 
Lateinamerika 8,0 -1,0 -5,6 -16,1 -15,4 
Afrika -9,9 -9,0 -10,9 -12,2 -11,9 
Nicht aufgliederbare Posten 28,7 66,5 79,1 88,4 88,8 

Quelle: Europäische Kommission 1996: 24. 

Insgesamt zeichnen sich die OECD-Länder durch Handelsbilanzüberschüsse 
gegenüber dem Rest der Welt aus, wenn die OPEC-Länder aufgrund ihrer Erdölexporte 
ausgenommen werden. Die defizitäre Entwicklung der Handelsbilanzsalden der Non-
OECD-Länder geht eng mit dem zunehmenden Offenheitsgrad dieser Länder einher 
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(vgl. Tabelle B2). Die OECD-Länder verfügen offensichtlich über bessere 
Wettbewerbspositionen als ihre Konkurrenten aus den Non-OECD-Staaten. 

Innerhalb der Weltwirtschaft ist gleichzeitig eine zunehmende Regionalisierung zu 
verzeichnen. Den zunehmenden Handelsüberschüssen der EU und Japans sowie 
Kanadas stehen die Handelsdefizite der USA und der Rest-OECD sowie der Schwellen- 
und Entwicklungsländer ohne OPEC gegenüber. Vernachlässigt man den Anteil der 
Schwellen- und Entwicklungsländer am Gesamtwelthandelsvolumen, dann weisen die 
Handelsbilanzsalden auf eine wachsende Bedeutung der EU und Japans innerhalb der 
OECD hin. Die Handelsbilanzdefizite stellen eine Überkonsumtion in diesen Ländern 
dar. Würden die Handelsbilanzdefizite nicht durch andere Posten der Leistungsbilanz 
(vor allem die Dienstleistungen) ausgeglichen werden, so würde die Finanzierung dieser 
Überkonsumption immer fraglicher. Die defizitäre Leistungsbilanz dokumentiert 
deshalb die Schuldnerposition eines Landes. Ist ein Land der Produzent eines 
kreditmarkttauglichen und kontraktfähigen Geldes, nach dem eine Übernachfrage auf 
internationalen Vermögensmärkten besteht, dann kann dieses Land die Defizite mittels 
der Produktion des nationalen Geldes finanzieren. In dieser privilegierten Situation 
befinden sich die USA, weshalb sie als Weltgeldproduzent (Leitwährungsland) kaum 
ihre Zahlungsunfähigkeit zu befürchten haben. Denn das Leitwährungsland ist stets in 
der Lage, sich durch die Abwertung der eigenen Währung, in der die Schulden 
kontrahiert wurden, zu entschulden. Die USA setzen seit 1988 dieses Instrument zur 
Reduzierung ihrer Schulden vor allem gegenüber den Anlegern aus dem Euro- (bis 
31.12.1998 DM-) und Yen-Raum ein. (vgl. Abschnitt 4 in diesem Kapitel; Altvater 
1996: 98 ff.). Hingegen müssen die Länder mit kreditmarktuntauglichen und 
kontraktunfähigen Währungen die Leistungsbilanzdefizite über den Kapitalimport 
finanzieren. Ausländische Direktinvestitionen, Kredite und Portfolioinvestitionen 
stellen drei Formen des Kapitalimports dar. Abgesehen von Direktinvestitionen 
bedeuten die anderen Formen für die Entwicklungsländer eine zeitliche Verschiebung 
der Zahlungsunfähigkeit. Im Falle ausländischer Kredite erhöht sich der 
Schuldendienst; im Falle der Portfolioinvestitionen wird das ausländische Kapital sehr 
häufig aus spekulativen Gründen  für eine kurze Frist angelegt. 

Betrachtet man die Weltleistungsbilanzsalden in der Tabelle B7, wird man 
feststellen, dass nur die EU und Japan nachhaltig eine Gläubigerposition aufweisen, 
während der Rest der Welt überwiegend die Schuldner darstellt. Die 
Weltleistungskonstellation dokumentiert außerdem die Entstehung eines zunehmenden 
Kapitalbedarfs in Schuldnerländern, erstens zur Finanzierung der Defizite und zweitens 
zur Finanzierung der nachholenden Industrialisierung in Entwicklungsländern. Auf der 
anderen Seite entstehen auf der Gläubigerseite Kapitalüberschüsse, welche unter der 
Bedingung zunehmender Liberalisierung der internationalen Finanzmärkte seit den 70er 
Jahren im In- oder Ausland angelegt werden können. Dem Kapitalüberschuss in 
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Industrieländern steht somit der Kapitalbedarf in Schwellen- und Entwicklungsländern 
gegenüber. 

Tabelle B7: Weltleistungsbilanzsalden (in Mrd. US-Dollar) 

 1992 1993 1994 1995 1996

EU -78,3 8,9 10,5 58,4 59,6
USA -67,8 -103,9 -155,7 -147,8 -128,4
Japan 117,6 131,5 129,2 111,9 85,9
Kanada -22,1 -23,9 -18,2 -9,6 -6,5
Rest OECD 4,6 1,5 6,6 2,3 -2,1
OECD Insgesamt -70,4 -9,4 -56,2 15,2 8,6
Länder in Zentral- und Osteuropa 1,8 -9,3 -10,1 -4,3 -13,4
OPEC -29,5 -15,8 -14,7 -7,1 -6,9
Andere entwickelte Wirtschaften -38,8 -47,7 -47,7 -51,7 -47,2
DAV 4,4 9,3 4,3 -6,5 -4,9
Restliches Asien -2,9 -19,5 -9,2 -2,9 0,2
Lateinamerika -5,6 -17,8 -21,1 -31,1 -31,9
Afrika -5,2 -4,1 -6,9 -11,3 -10,7
Nicht aufgliederbare Posten -107,3 -66,4 -114,0 -48,0 -58,9

Quelle: Europäische Kommission 1996: 24. 

Während die USA als größte Schuldnernation der Welt aufgrund ihrer Funktion als 
Weltgeldproduzent keine Finanzierungsprobleme ihrer Verschuldung haben, werden vor 
allem die Non-OECD-Staaten zunehmend mit dem Problem der Finanzierung der 
Leistungsbilanzdefizite konfrontiert sein. Die Frage der Finanzierung der Defizite in 
Non-OECD-Staaten bringt zwei Probleme mit sich: Erstens wird die Mobilisierung des 
ausländischen Kapitals (Devisen) zur Finanzierung der Verschuldung in Fremdwährung 
eingesetzt. Der Kapitalimport vor allem als Kredit, der (weitgehend) in Dollar 
kontrahiert wird, führt somit zu weiteren Verbindlichkeiten in Fremdwährung, also zur 
Vergrößerung des Schuldendienstes. Da aber die importierten Devisen zur Finanzierung 
der Defizite eingesetzt werden, kommt es zu einem Kapitalexport, wenn keine 
Leistungsbilanzüberschüsse zur Rückzahlung der Kredite erzielt werden. Im Falle des 
Ausbleibens eines Leistungsbilanzüberschusses vergrößert sich dann der Bedarf an 
zusätzlichen Krediten zur Rückzahlung der in der Vorperiode aufgenommenen Kredite. 
Die Verschuldungskrise ist somit vorprogrammiert (vgl. Riese 1989: 189 f.). Zweitens 
können bei fehlender Bereitschaft der ausländischen Gläubiger zur Gewährung weiterer 
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Kredite die in Gang gesetzten Industrialisierungsprogramme gefährdet werden, was 
zunehmend zu ökonomischen und politischen Zugeständnissen der Schuldnerländer 
gegenüber den Gläubigerländern etwa in Form der Liberalisierung der Außenflanke 
oder zur Deregulierung des Binnenmarktes führt. 

3.2. Asymmetrische Struktur des Welthandels 

Polarität der Gütersphäre zwischen entwickelten Eigentums- und 
unterentwickelten Befehlsgesellschaften 

Aus den bereits untersuchten empirischen Daten über die Entwicklung der 
Weltwirtschaft könnte eine zunehmende Divergenz hinsichtlich der Partizipation der 
Länder am Welthandel festgestellt werden. Wir konstatieren insgesamt eine 
zunehmende Internationalisierung der Produktion, was mit einer zunehmenden 
internationalen Arbeitsteilung einhergeht. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen 
einem steigenden Offenheitsgrad der nationalen Volkswirtschaften und der 
grenzüberschreitenden Verflechtung der Produktion, wobei die Öffnung einer 
Volkswirtschaft nicht zwangsläufig eine Integration in die Weltwirtschaft hervorruft. 

Die zunehmende Integration der Weltwirtschaft, welche sich in rapider Steigerung 
des Welthandelsvolumens dokumentiert, charakterisiert jedoch keineswegs eine 
symmetrische Struktur des Welthandels. Diese zunehmende Verflechtung konzentriert 
sich hauptsächlich auf die OECD-Staaten. Die empirischen Daten belegen diesen Trend 
in fast allen Warengruppen. Die am wenigsten entwickelten Non-OECD-Staaten 
verlieren zunehmend an ökonomischer Bedeutung, besitzen faktisch keine gewichtige 
Relevanz für die Weltwirtschaft. Auch in den Bereichen der Agrargüter und Rohstoffe 
weisen die OECD-Länder einen hohen Selbstversorgungsgrad auf. Dieser Trend ist in 
rasanter Steigerung der Produktivität dank des Einsatzes des technischen Fortschritts 
auch in den Warengruppen der Primärgüter und Rohstoffe zu begründen. 

Die folgende Abbildung soll die Grundstruktur des Welthandels skizzieren. Im 
oberen Dreieck befinden sich die entwickelten Eigentumsgesellschaften der OECD, die 
eine Vertiefung und Intensivierung ihrer Handelsbeziehungen realisiert haben. Sie 
durchlaufen insgesamt eine konvergente Entwicklung, auch wenn die Niveaus der 
Partizipation der einzelnen Länder voneinander abweichen. Innerhalb dieser 
Ländergruppe besteht eine symmetrische gesellschaftspolitische und institutionelle 
Grundstruktur mit einer dominierenden monetären Stabilitätskultur, was den Intra-
OECD-Handel erheblich begünstigt. Der Welthandel konzentriert sich hauptsächlich auf 
diese Ländergruppe. 
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Die in der Abbildung „Welthandel“ dargestellten Gruppe „Übergangsgesellschaften 

der entwickelten Schwellen- und Transformationsländer“ umfasst die Ländergruppe, die 
schrittweise den Anschluss an die erste Welt der entwickelten Eigentumsgesellschaften 
sucht und sich von den restlichen Non-OECD-Staaten abgelöst hat. Diese Länder 
könnten im Zuge ihrer Weiterentwicklung ähnlich wie die ehemaligen Schwellen- und 
heutigen OECD-Länder Mexiko und Südkorea bzw. die ehemaligen mittel- und 
osteuropäischen Transformationsländer Tschechien, Polen und Ungarn in die Liga der 
Eigentumsgesellschaften aufsteigen. Die Lage dieser Ländergruppe ist grundlegend 
anders als die der Non-OECD-Befehlsgesellschaften. Während die 
Übergangsgesellschaften dabei sind, sich in entwickelte Eigentumsgesellschaften zu 
transformieren, durchläuft die Gruppe der Befehlsgesellschaften der Non-OECD-
Staaten, welche die Mehrzahl der Länder Lateinamerikas, Afrikas, Asiens einschließlich 
der Nahostregion und der Nachfolgestaaten der Sowjetunion beinhaltet, einen Prozess 
der Marginalisierung und des Ausscheidens aus dem Welthandel. Unsere Abbildung 
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soll diese Grundstruktur einer doppelten Hierarchie verdeutlichen. In der oberen 
Hierarchie bzw. im oberen Dreieck konzentriert sich hauptsächlich der Welthandel mit 
Waren- und Dienstleistungen, der von den OECD-Staaten dominiert wird. In dem 
oberen Teil des Fünfecks, das in den unteren Teil des Dreiecks der OECD-Staaten 
hineinreicht, sollen die Übergangsgesellschaften dargestellt werden, während der untere 
Teil des Fünfecks die marginalisierte Lage der restlichen Non-OECD-Gesellschaften 
skizzieren soll. An dieser Stelle soll unterstrichen werden, dass dieses Grundmuster 
keine starre und unveränderliche Grundstruktur des Welthandelssystems zum Ausdruck 
zu bringen vermag. Ziel ist es die Polarität des Welthandels zu veranschaulichen. 

Bei der Betrachtung der Lage der Befehlsgesellschaften kann innerhalb der Non-
OECD-Staaten eine gegensätzliche Entwicklung festgestellt werden. Während große 
Teile der Entwicklungsländer einen Prozess der Marginalisierung und Desintegration 
durchlaufen, bildete sich eine Gruppe der Entwicklungsländer zu sogenannten Newly 
Industrializing Countries, die ununterbrochen an ökonomischer Bedeutung in der 
Weltwirtschaft gewonnen haben. Sie konnten in letzten Jahrzehnten teilweise ihre 
Weltmarktanteile zu Lasten sowohl der OECD-Länder (in Warengruppen SITC 6+8) als 
auch zu Ungunsten der anderen Entwicklungsländer (insbesondere der afrikanischen 
Länder südlich der Sahara) erweitern bzw. behaupten. Gleichzeitig werden diese Märkte 
für die Exportwirtschaft aus den OECD-Staaten interessant, die vor allem die Produkte 
der Warengruppe SITC 7, also Maschinenbau- und Fahrzeugindustrie herstellen. Die 
Steigerung der Nachfrage nach diesen Produkten ist das Resultat der Industrialisierung 
der Schwellenländer (NIC's), die den Import dieser Kapitalgüter induziert. Auch die im 
Zuge der Transformation dieser Entwicklungsländer zu den Schwellenländern 
herauskristallisierten neuen gesellschaftlichen Schichten, die eine gesellschaftlich 
privilegierte und reichere Gruppe darstellen, fragen zunehmend neuere hochwertigere 
Güter nach, die in diesen Ländern nicht hergestellt werden. Je höher die Modernisierung 
und Industrialisierung eines Schwellenlandes fortgeschritten ist, um so größer wird der 
Importbedarf nach dieser Warengruppe. In dieser ökonomischen Logik ist auch das 
Interesse der Industrieländer an einer nachholenden Industrialisierung der 
Schwellenländer begründet (vgl. Payandeh 2004). 

Innerhalb der OECD-Staaten konnte gleichzeitig ein Trend zur Regionalisierung 
festgestellt werden. Die drei Wirtschaftsblöcke NAFTA, EU und Japan intensivieren ihr 
Engagement in den jeweiligen Wirtschaftsräumen. Die Integration der EU ist am 
weitesten fortgeschritten; an der zweiten Stelle steht die NAFTA; im ostasiatischen 
Raum befinden sich die Integrationsbemühungen noch in Anfangsphasen, wenn man sie 
mit der EU vergleicht. 

Für unsere Analyse der Perspektive der ehemaligen Sowjetrepubliken ist die Frage 
der güterwirtschaftlichen Integration dieser Ländergruppe in die real existierende 
Weltwirtschaft als Folge einer erfolgreichen oder misslungenen Transformation, also als 
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Folge der politischen, gesellschaftlichen und institutionellen Umgestaltung der 
ehemaligen sowjetischen Planungsökonomie von Bedeutung. 

Betrachtet man die von uns entworfene Abbildung über die Grundstruktur des 
Welthandels, stellt sich die Frage nach der Position der Nachfolgestaaten der 
Sowjetunion in diesem Grundmuster. Eine genaue Untersuchung der 
güterwirtschaftlichen Indikatoren wird uns im entsprechenden Kapitel darüber Auskunft 
geben. 

Die Feststellung der güterwirtschaftlichen Polarität zwischen den entwickelten 
Eigentumsgesellschaften der OECD und den am wenigsten entwickelten 
Befehlsgesellschaften der Non-OECD stellt uns die Frage nach den Hindernissen der 
güterwirtschaftlichen Integration der letzteren Ländergruppe. Denn der Handel mit 
jedem Land ist per se möglich und die Unternehmen verzichten nicht freiwillig auf 
Absatzmärkte. Vielmehr stellt sich die Frage anders. Warum verlieren die Märkte der 
Non-OECD-Staaten zunehmend an Bedeutung. Wir können diese Frage aus der 
monetären Perspektive der Handelspartner betrachten und beantworten, da die 
Verfügung des Käufers über ein international kontraktfähiges Geld die Voraussetzung 
für die Bereitschaft des Verkäufers ist, einen Handelskontrakt mit dem Handelspartner 
einzugehen. Im Falle der Befehlsgesellschaften der Non-OECD determiniert ein 
monetäres Hindernis die Handelsbeziehungen zwischen ihnen und den OECD-Ländern. 
Das Fehlen eines auf den internationalen Vermögensmärkten als kreditmarkttauglich 
angesehenen Geldes ist das Haupthindernis auf dem Weg der güterwirtschaftlichen 
Integration dieser Länder in den Welthandel. Wir diskutieren deshalb in den folgenden 
Abschnitten die Grundstruktur und Implikationen des Weltwährungssystems. 

4 Monetäre Struktur und Charakteristika der real 
existierenden Weltwirtschaft 

Werden die modernen Wirtschaftssysteme als offene Eigentumswirtschaften 
interpretiert, so kommt dem Geld eine besondere Stellung im internationalen 
ökonomischen Prozess zu, denn die Verfügung über international kontraktfähiges Geld 
ist als Budgetrestriktion zu erfassen (vgl. Lüken-Klaßen 1993: 13) und nicht die Arbeit, 
wie in den klassischen, oder die Ressourcenausstattung, wie in den neoklassischen 
Ansätzen (vgl. Thomasberger 1993: 19). Das Geld in seiner Funktion als Wertstandard 
gewinnt in einer offenen Eigentumswirtschaft außerordentlich an Bedeutung, da dieses 
Geld nicht nur von nationalen, sondern auch von internationalen Vermögensmärkten 
akzeptiert werden muss. Diese Akzeptanz ist die Grundlage für den internationalen 
Handel. Das nationale Geld als Währung steht dann in einem preislichen Verhältnis zu 
anderen Geldern (Währungen). Der Preis für den Erhalt einer Währung ist der 
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Wechselkurs als der ökonomische Umrechnungsschlüssel zwischen In- und Ausland. Er 
bewertet inländisches Vermögen im Vergleich zu ausländischem und bestimmt die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit der inländischen Produktion zentral mit. Der 
Devisenmarkt stellt dann einen zusätzlichen Markt dar, auf dem der Preis einer 
Währung (Wechselkurs) gehandelt wird. Gemäß der keynesianischen Definition, die 
auch wir hier übernehmen, ist eine Volkswirtschaft die Zusammenfassung aller 
Aktivitäten, die in einem gemeinsamen Währungsraum stattfinden. Staaten ohne 
eigenes Geld oder mit nicht-kontraktfähigen bzw. kreditmarkttauglichen Währungen 
sind nur begrenzt eigenständige Volkswirtschaften, da ausländische kontraktfähige 
Gelder (Währungen) die wesentlichen internen ökonomischen Funktionen übernehmen 
(vgl. Riese 1989: 196 f., Stadermann 1996: 150 ff.). Der Grad der Kontraktfähigkeit 
(Konvertierbarkeit) einer Währung wird an dem Grad der Kontraktfähigkeit anderer 
Währungen gemessen. Somit gerät jedes nationale Geld unter Druck, ständig seine 
Konvertibilität gegen andere Währungen zu verteidigen. Die verschiedenen Währungen 
stehen dann in Konkurrenz zueinander. 

Sind Währungen im ökonomischen Sinne kontraktfähig, dann werden die 
ökonomischen Beziehungen zwischen den Ländern in verschiedenen Währungen 
möglich. Wären die Leistungsbilanzen aller Länder ausgeglichen, würden alle 
ökonomischen Agenten nur nationales Vermögen halten, und würden verschiedene 
Währungen sich auf den Devisenmärkten gegeneinander tauschen und nur 
Warenbewegungen widerspiegeln, dann wäre Geld international neutral. Wird aber die 
Fiktion ausgeglichener Leistungsbilanzen aufgegeben, so entstehen zwingend 
Gläubiger-Schuldner-Beziehungen zwischen Staaten bzw. zwischen ökonomischen 
Agenten verschiedener Staaten. Sobald die Schuldverhältnisse existieren, muss der 
Gläubiger darüber entscheiden, in welcher Währung ein grenzüberschreitender 
Schuldvertrag abgeschlossen werden soll. Dabei stehen bei den Überlegungen eines 
ökonomischen Agenten über die Wahl einer Währung die Vermögenssicherung und 
Vermögensvermehrung im Vordergrund. Da die zukünftige Wertentwicklung unsicher 
ist, muss er auf der Basis der Interpretation der Vergangenheit und Gegenwart 
subjektive Erwartungen bilden. Dabei werden neben den ökonomischen 
Fundamentaldaten geopolitische, politische und militärische Faktoren in die 
Erwartungsbildung hineinfließen. Generell gilt, dass die Länder mit einem 
Leistungsbilanzüberschuss aufgrund der Devisenzuflüsse besser in der Lage sind, den 
Wert der eigenen Währung zu stabilisieren. Für die Schuldnernation bedeutet das, im 
Gegenzug die Zahlungsfähigkeit des Landes in Devisen19 (Fremdwährung) 
sicherzustellen, da faktisch ein Leistungsbilanzdefizit einen Devisenabfluss darstellt, 
wenn das Defizit nicht durch einen Kapitalbilanzüberschuss kompensiert wird. Ein 

 
19 D.h. fremdes Geld, das die Zentralbank des betreffenden Landes nicht herstellen kann. 
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Kapitalbilanzüberschuss kann durch Kreditaufnahme im Ausland, ausländische 
Direktinvestitionen und Portfolioinvestitionen mobilisiert werden. Abgesehen von 
Direktinvestitionen, welche aus entwicklungsstrategischen Gründen (aufgrund des 
Technologie- und knowhow-Transfers) für Defizitländer (besonders für 
Entwicklungsländer) interessant sind, beinhalten die anderen Arten der 
Kapitalmobilisierung eine zeitliche Verschiebung der Zahlungsunfähigkeit des Landes 
sowie eine Steigerung der Auslandsverschuldung. 

4.1 Monetäre Desintegration der unterentwickelten 
Befehlsgesellschaften und externe Stabilisierung 

Ähnlich wie in einer Eigentumsgesellschaft, in der die Entscheidungsmöglichkeiten der 
einzelnen Wirtschaftssubjekte durch die Begrenztheit der verpfändbaren Eigentumstitel 
und damit die Verfügung über Geld begrenzt sind, ist der Handlungsspielraum der 
Länder durch die Verfügung über kontraktfähige und für den internationalen 
Vermögensmarkt kreditmarkttaugliche Währungen begrenzt. Besteht keine 
internationale Nachfrage auf die heimische Währung und ist nationale Währung für 
internationale Kauf- und Kreditverträge in den Augen der Gläubiger ungeeignet, so 
benötigt dieses Land für ökonomische Beziehungen mit dem Ausland stets 
kreditmarkttaugliche Währungen, also nur bestimmte Devisen. 

In einem internationalen monetären System stellt der Umfang der Devisen deshalb 
die entscheidende Budgetrestriktion insbesondere für die Länder ohne 
kreditmarkttaugliche Währungen dar. Während der Umfang des verfügbaren Geldes 
eines Wirtschaftssubjektes dessen Position in einem monetär gesteuerten System 
gegenüber anderen Wirtschaftssubjekten markiert und dadurch die Organisationsform 
der Beziehungen der Wirtschaftssubjekte untereinander determiniert, so ist der Umfang 
der Devisenreserve eines Landes entscheidend für dessen Position in internationalen 
Währungsbeziehungen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass viele Länder auf die 
Instrumente, die ihnen zur Verfügung stehen20, zurückgreifen, um sich gegen einen 
Verlust (oder auch gegen einen übermäßigen Zufluss21) von Devisenreserven zu 
 
20 Diese Instrumente sind Handelsprotektion, Kontrollen des Geld- und Kapitalverkehrs etc., die sich 

aus der nationalen Souveränität ableiten lassen. 

21 Ein übermäßiger Zufluss von Devisen wird vermieden, damit der Notenbank die Kontrolle über 
die Geldmenge nicht genommen wird, wobei die beiden Positionen völlig verschieden zu 
beurteilen sind. Der Devisenzufluss ist ein Indiz für die Dualität einer Währung, während der 
Devisenabfluss die Kapitalflucht beinhaltet und der Ausdruck des desolaten Zustandes einer 
nationalen Währung ist. 
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schützen. Allerdings zeichnet sich im Zuge der seit den achtziger Jahren eingeleiteten 
Liberalisierung der internationalen Währungsmärkte eine zunehmende Autonomie der 
international agierenden Vermögenseigentümer ab. Diese Entwicklung beschränkt den 
Handlungsspielraum der nationalen Geldpolitik, denn in einer international integrierten 
und arbeitsteiligen Weltwirtschaft ist der Grad der Gütermarktintegration mit der 
Devisenzahlungsfähigkeit der Länder positiv korreliert. Mit anderen Worten muss die 
nationale Geldpolitik stets die Devisenzahlungsfähigkeit in einer arbeitsteiligen 
Weltwirtschaft sicherstellen (vgl. Thomasberger 1995). 

Diese Beschränkung der nationalen Geldpolitik ergibt sich aus der Tatsache, dass in 
einer zunehmend offenen und integrierten Weltwirtschaft international agierende 
Vermögenseigentümer nicht nur zwischen Geldhaltung und Geldaufgabe, sondern 
zwischen der Aufgabe des nationalen Geldes und dem Halten fremder Währungen 
wählen können, und diese subjektive Entscheidung ist zunächst unabhängig vom 
Wechselkursregime. Dieser Zustand stellt sich aus der Perspektive der Länder und der 
jeweiligen Zentralbanken als Konkurrenzverhältnis dar. Die verschiedenen Währungen 
konkurrieren also miteinander um die Gunst der Vermögenseigentümer. Bei offenen 
Geld- und Kapitalmärkten wird die Währungskonkurrenz zur Basis der internationalen 
Währungsbeziehungen. Da die Vermögenseigentümer mit der Entscheidung über den 
Anteil der jeweiligen Währung in ihrem Portefeuille auch über den Preis der Währung, 
nämlich den Wechselkurs, entscheiden, wird der Wechselkurs zum internationalen 
Vermögenspreis einer Währung. Daraus ergibt sich für die nationalen Zentralbanken ein 
Zwang zur Verteidigung des internationalen Vermögenspreises ihrer Währung. Die 
Funktionsbedingungen der offenen Eigentumswirtschaften machen die Zentralbanken 
somit zu Konkurrenten auf den Devisenmärkten (vgl. Lüken-Klaßen 1993: 37-55). 
Insofern bleibt die nationale geldpolitische Autonomie im weltwirtschaftlichen Kontext 
eine Illusion. Jeder durch die Währungskonkurrenz bedingte Abfluss an Kapital zwingt 
die Geldpolitik dazu, die Aufrechterhaltung der externen Zahlungsfähigkeit zu 
garantieren. Die externe Stabilisierung wird dadurch zum primären Ziel der nationalen 
Geldpolitik. Sie muss dabei die Voraussetzungen schaffen bzw. aufrechterhalten, die die 
Attraktivität der eigenen Währung in den Augen der Vermögenseigentümer sicherstellt, 
ansonsten wird diese Währung den Funktionsanforderungen der internationalen 
Vermögensmärkte nicht gerecht. Ein Ausscheiden aus dem internationalen 
Währungssystem bedeutet dann die endgültige Inkonvertibilität dieser Währung (vgl. 
Thomasberger 1993: 21 f.). 
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4.2 Hierarchie der kreditmarkttauglichen 
Währungen und Leitwährungssysteme 

Die Währungsmärkte als Gradmesser der internationalen Reputation der nationalen 
Währungen entscheiden über die Akzeptanz des jeweiligen nationalen Geldes. Der Grad 
der Akzeptanz einer Währung seitens der Vermögenseigentümer und 
Vermögensbesitzer bestimmt die Rangordnung derselben in der Hierarchie der 
Währungen. Diese Platzierung einer Währung ist jedoch unabhängig davon, wie die 
Währungsbeziehungen formell bzw. institutionell gestaltet sind. Genießt eine Währung 
eine hohe Akzeptanz in den Augen der Vermögenseigentümer, so weist diese Währung 
einen hohen internationalen Liquiditätsgrad auf. Als Liquidität bezeichnet Keynes die 
nicht-pekuniären Vorteile, die aus dem Halten von Geld erwachsen. Die 
preistheoretische Bezeichnung für den 'Nutzen der Geldhaltung' nennt er die 
Liquiditätsprämie (vgl. Keynes 1936: 189).  Wie wir im Eingang dieses Kapitels 
dargestellt und diskutiert haben, können nur die Währungen einen „Nutzen ihrer 
Haltung“ international erbringen, die eigentumstheoretisch gegen erstklassige 
Sicherheiten emittiert werden. Denn nur diese Währungen sind für die 
Vermögenshaltung aufgrund ihrer internationalen Reputation und ihres weltweiten 
Geltungsbereiches geeignet. Eine güterwirtschaftliche Begründung für den Nutzen der 
Haltung einer Währung, die nicht international kreditmarkttauglich ist, gilt nur für die 
Binnenmärkte in diesen Wirtschaftsräumen, vor allem für heimische Arbeitsmärkte, 
aber nicht für internationale Vermögensmärkte. Der Grund für diese Konstellation ist, 
dass fast ausschließlich kreditmarkttaugliche Währungen im internationalen Handel mit 
Gütern und Dienstleistungen eingesetzt werden. Die Gütermärkte der Länder mit 
kreditmarkttauglichen Währungen weisen, wie wir zeigen werden, einen ausgeprägten 
Selbstversorgungsgrad auf, sodass diese Länder auf die Gütermärkte der Länder mit 
Staatszahlungsmitteln gar nicht angewiesen sind. Eine güterwirtschaftliche Begründung 
für die Haltung von Staatszahlungsmitteln zwecks Gütererwerbs in diesen 
Wirtschaftsräumen gilt somit nicht für ökonomische Agenten außerhalb dieser 
Währungsräume. Sie gilt nur für inländische Wirtschaftssubjekte. 

Aus den vorstehenden Ausführungen können wir die Liquiditätsprämie, also den 
„Nutzen der Geldhaltung“, auf den Devisenmärkten nur für kreditmarkttaugliche 
Währungen der entwickelten Länder gelten lassen. Wobei hier, anders als bei den 
Monetärkeynesianern, nicht die Liquiditätsprämie, sondern das Eigentum den Zins und 
das Geld ermöglicht, das wiederum einem Schuldner eine Liquiditätsprämie verschafft, 
die ihm die Aneignung von und Produktion mit Ressourcen ermöglicht und von ihm 
eine Profitrate erzwingt. 
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Wenn die internationale Eigentumsprämie einer Währung mit p, die Zinsen mit i und 
mit den Indizes 1, 2, ... n Aktiva in verschiedenen kreditmarkttauglichen Währungen der 
Eigentumsgesellschaften bezeichnet werden, so gilt im Bestandsgleichgewicht: 

p1 + i1 = p2 + i2 = pn + in 

(in Anlehnung an monetärkeynesianischem Bestandsgleichgewicht von Thomasberger 
1993: 25).  

Die Akzeptanz einer nationalen Währung auf internationalen Währungsmärkten 
hängt allerdings neben den klassischen Einflussfaktoren Zinssatz und Inflationsrate 
ebenfalls von einer Reihe anderer Faktoren, wie Vertrauen in die politische Stabilität, 
ökonomische Kraft, eine historisch gewachsene Weltgeltung u.a.m., ab. Die 
Wirtschaftsgeschichte bestätigt diesen theoretischen Entwurf. Es hat stets typische 
Anlagewährungen gegeben, für die eine Tendenz zur Überbewertung und ein 
unterdurchschnittliches Zinsniveau kennzeichnend waren (vgl. Riese 1989: 196 ff.). 

Vor allem die OECD-Staaten verfügen über kontraktfähige und kreditmarkttaugliche 
nationale Währungen. Innerhalb dieser Währungen gibt es gleichzeitig eine kleine 
Gruppe von Währungen, für die stets eine Übernachfrage besteht, weil nicht nur die 
ökonomischen Agenten aus diesem Währungsraum, sondern auch ausländische 
Wirtschafter sie als Einheit in ihren Verträgen oder zur Hortbildung benutzen. Zu ihnen 
gehören der US-Dollar, der Yen, das britische Pfund-Sterling, der Schweizer Franken 
und die Deutsche Mark, seit dem 1.1.1999 der Euro. In den Maßstäben der 
Währungsverhältnisse am Beginn des Jahrhunderts würde man diese Gruppe als 
Goldwährungsgruppe bezeichnen. Mit der Einführung des Euro als offizielle Währung 
in den 12 Ländern der Europäischen Union wurde ein neuer Währungsblock mit dem 
Versuch gebildet, die Reputation der D-Mark mit der Größe des EU-Binnenmarktes zu 
verbinden und damit sich eine international führende Rolle in Wettbewerb mit den 
konkurrierenden Währungen, allen voran dem US-Dollar, zu verschaffen. Wie die 
Kritiker des Projektes „Euro“ anmerken, ist das Eurosystem in seiner Konstruktion mit 
immensen Fehlern versehen. Auf der Ebene der Organisation ist das Europäische 
System der Zentralbanken (ESZB) nach dem Subsidiaritätsprinzip dezentral organisiert 
und die Zentralbanken der am Eurosystem beteiligten Länder bestimmen das 
geldpolitische Geschick im Euroraum. Diese organisatorische Schwäche der 
Dezentralisation der Entscheidungsfindung, die eine verlangsamte Reaktion auf nicht 
vorhersehbare Ereignisse zufolge hat, gipfelt im Fehlen einer europäischen Instanz, die 
die lender of last resort-Funktion übernimmt. So ist das Eurosystem auf Finanzkrisen 
innerhalb des Systems nicht vorbereitet. Auf der Seite der Geldemission wurde ein 
ungekennzeichnetes dezentrales System der Geldemission installiert, wobei die Bräuche 
der Zentralbanken der am Europäischen Währungssystem beteiligten 
Schwachwährungsländer bei der Geldemission im ESZB festgeschrieben wurden. So 
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wurden die weichen, nicht marktfähigen Sicherheiten der Kategorie II zur Geldemission 
im ESZB herangezogen (vgl. Heinsohn/Steiger 2003). 

Wir können aber an dieser Stelle trotz der genannten Kritikansätze an der 
Konstruktion des Eurosystems unterstreichen, dass aus der Perspektive der 
Eigentumstheorie des Geldes der Euro als Geld zu klassifizieren ist, welches das 
Potential besitzt, nach Korrekturen an seiner Konstruktion zu einem Weltgeld ähnlich 
wie dem US-Dollar aufzusteigen. Allein der güterwirtschaftlich begründete Umfang an 
Transaktionen mit Euro verleiht der neuen Gemeinschaftswährung eine andere 
Dimension als den ehemaligen Währungen des EWS vor der Einführung des Euro. 
Insgesamt aber hat der Euro einen Aufstieg der schwachen Währungen des EWS 
bewirkt, während die starken Kernwährungen einige substantielle Schwächen der 
Schwachwährungsländer hinnehmen mussten. Gemessen an der o.a. 
Währungskonstellation an der Schwelle zum 20. Jahrhundert könnte der Euroblock trotz 
der dargestellten Kritik als ein Block zwischen Gold- und Silberblock eingestuft 
werden. 

Die restlichen OECD-Währungen sowie die Währungen der entwickelten Schwellen- 
und Transformationsländer werden von Inländern bei allen Transaktionen mit Inländern 
genutzt. Fremdwährungen (der ersten Gruppe) werden nur im Handelsverkehr mit 
Fremden benötigt, da diese nicht oder nur in Ausnahmefällen bereit sind, ihre Verträge 
in dem Geld dieser Ländergruppe abzuschließen. Diese Gruppe der Währungen kann 
mit dem Silberblock zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts verglichen werden (vgl. 
Stadermann 1996: 150 ff.). 

Wir können zwischen den beiden Gruppen und unter den Mitgliedern dieser Gruppen 
eine hierarchische Rangordnung feststellen, die sich in der Zinsdifferenziale als 
Ausdruck unterschiedlicher Eigentumsprämien der Währungen der Mitgliedsländer 
zeigt. Für diese beiden Gruppen gilt unser Bestandgleichgewicht. Hier können wir von 
einer Hierarchie der kreditmarkttauglichen Währungen sprechen, in der die 
Zinsdifferenziale in der Regel für das Gleichgewicht im System sorgen. An dieser Stelle 
möchten wir unterstreichen, dass wir hier eine Ausweitung der Währungshierarchie um 
alle Währungen der Weltgemeinschaft, wie es die Monetärkeynesianer machen, strikt 
ablehnen. Anders als es die Monetärkeynesianer darstellen, sorgt ein Zinsdifferential 
nicht zwangsläufig für das Gleichgewicht auf dem Devisenmarkt und somit im 
hierarchischen Weltwährungssystem, da bei den meisten Staatszahlungsmitteln gar kein 
Zins eine ausreichende Nachfrage nach der heimischen Währung auf dem Devisenmarkt 
induziert, sodass wir von einem Bestandsgleichgewicht zwischen allen Währungen der 
Welt nicht sprechen können. Die Zinshöhe kann deshalb die fehlende Eigentumsprämie 
der Staatszahlungsmittel nicht kompensieren. 

Betrachtet man die Zahl der Währungen und Staaten insgesamt, so gibt es zahlreiche 
Währungen, die im internationalen Handel als kontraktunfähig und 
kreditmarktuntauglich angesehen werden. Für sie besteht eine Unternachfrage. Diese 
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Währungen werden im Inland außer von der öffentlichen Hand nur seitens der Anbieter 
von Waren und Dienstleistungen mit geringerer Mobilität nachgefragt, da sie sich 
diesen Währungen nicht entziehen können. Dies gilt uneingeschränkt auf dem 
Arbeitsmarkt, jedoch niemals für den Vermögensmarkt (vgl. Stadermann 1996: 150 ff.).  

Mit der Darstellung der Kritikpunkte am Eurosystem haben wir versucht die 
Bedingungen für die Emission eines genuinen Geldes eigentumstheoretisch konkret zu 
erörtern. Anders als die Staatszahlungsmittel der meisten Entwicklungs- und 
Transformationsländer, die wir hier unter Non-OECD-Staaten subsumieren, waren die 
am Eurosystem beteiligten Länder lange vor der aktiven Währungsintegration 
funktionierende Eigentumswirtschaften. Hingegen ist die Kritik an der Emission der 
Staatszahlungsmittel substantiell, denn die Länder dieser Gruppe weisen 
Konstruktionsfehler in Wirtschaft und Gesellschaft auf. Wie de Soto (2002) treffend 
feststellt, fehlt es in den Entwicklungs- und Transformationsländern an einer auf 
Eigentum beruhenden rechtsstaatlichen Ordnung mit dem entsprechenden 
gesellschaftlichen  Bewusstsein in der ganzen Wirtschaft und Gesellschaft. Im Umfeld 
einer politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Willkürmacht kann kein 
Eigentum als Rechtstitel und somit kein Geld im Sinne der Theorie der 
Eigentumswirtschaft entstehen. 

Die Non-OECD-Staaten verfügen aufgrund ihrer internen gesellschaftlichen 
Fehlkonstruktion über kein kreditmarkttaugliches nationales Geld. Wir betonen hier, 
dass die internen Bedingungen für die Emission eines kreditmarkttauglichen Geldes die 
äußeren monetären Bedingungen dominieren. Wir behaupten sogar, dass jedes Land in 
der Lage ist, auf der Grundlage einer eigentumstheoretisch fundierten Zentralbankkunst, 
wie wir im Kapitel A dargestellt haben, und ungeachtet der herrschenden 
Währungsbeziehungen eine Eigentumsgesellschaft mit einem genuinen Geld 
aufzubauen, und damit die Grundlage zur Ökonomisierung ihrer Ressourcen zu bilden. 
Die monetären Außenbeziehungen dienen in erster Linie dazu, die Integration der 
Gütersphäre in die Weltwirtschaft und in die internationale Arbeitsteilung zu fördern. 
Dennoch sieht der real existierende Zustand der Non-OECD-Staaten anders aus. Diese 
Länder können mit ihren nationalen „Geldern“ weder eine monetäre Ordnung in ihren 
Wirtschaftsräumen noch zwischen ihrem und anderen Wirtschaftsräumen bewirken. Sie 
benötigen für den Handel mit anderen Währungsräumen stets die Verfügung über 
kontraktfähige und kreditmarkttaugliche Fremdwährungen (Devisen). Auch der intra-
regionale Handel wird in kontraktfähigen Währungen (überwiegend in US-Dollar) 
fakturiert. 

Wir können also auch hier zwischen den nicht kreditmarkttauglichen Währungen 
eine hierarchische Rangordnung beobachten. Für die Positionierung der jeweiligen 
Staatszahlungsmittel in dieser zweiten Hierarchie ist in erster Linie die Nähe der 
jeweiligen Währung zu kreditmarkttauglichen Währungen der ersten Hierarchie 
entscheidend. Hinzu kommen noch die güterwirtschaftlichen Faktoren wie Größe des 



B. Real existierende Weltwirtschaft 82  

Landes, die Höhe des Bruttoinlandsprodukts und des Pro-Kopf-Einkommens, der Grad 
der Integration in die internationale Arbeitsteilung und der Grad der 
Außenhandelsverflechtungen usw. An der Spitze dieser zweiten Hierarchie befinden 
sich Währungen der Länder, die sich in ihrer Entwicklung hin zu Konstruktion einer 
Eigentumsgesellschaft weit entwickelt haben. Diese befinden sich zugleich im 
Anschluss an die kreditmarkttauglichen Währungen der ersten Hierarchie. Diese 
Ländergruppe bezeichnen wir als Übergangsgesellschaften. Damit sind wir dem real 
existierenden Weltwährungssystem näher gerückt. Mit der Klassifikation der 
Übergangsgesellschaften haben wir zugleich die Möglichkeiten der Transformation der 
Befehlsgesellschaften in Eigentumsgesellschaften erörtert, um einer 
Zementierungsperspektive dieser Währungsgruppe entgegenzuwirken. 

Hingegen können wir in unteren Rängen der zweiten Hierarchie eine monetäre 
Marginalisierung beobachten, die wir an dieser Stelle diskutieren werden. Ein typisches 
Phänomen der Volkswirtschaften ohne kontraktfähige und kreditmarkttaugliche 
Währungen, insbesondere der Entwicklungs- und Transformationsländer, besteht in der 
dramatischen Zunahme der internen Dysfunktionalität dieser monetären Systeme, in 
denen die kontraktfähigen Währungen unaufhaltsam das nationale Geld verdrängen und 
ablösen. Sie verlieren durch die Marktkräfte allmählich ihre heimische Währung. 
Anders als der politisch koordinierte Verlust des nationalen Geldes im Zuge einer 
aktiven Währungsintegration, wie im Falle der Europäischen Währungsunion, handelt 
es sich um eine „passive“ Währungsintegration, in der eine Fremdwährung die zentralen 
Geldfunktionen übernimmt. Es findet eine Währungssubstitution statt. Vor allem 
bestimmt der US-Dollar in vielen Entwicklungs- und Transformationsländern das 
ökonomische Leben. Dabei kann man die Dollarisierung als extreme Variante einer 
regelgebundenen Geldpolitik interpretieren. „Insbesondere aus einer monetaristischen, 
der currency-Position verhafteten Perspektive müsste Dollarisierung eigentlich den 
Idealzustand monetärer Verhältnisse darstellen, da sie den realen Sektor wirksam vor 
monetären Störeinflüssen, die sich aus den Anreizen zu einer diskretionären Geldpolitik 
ergeben, abschirmt“ (Roy 1999: 346). Außerdem impliziert die Dollarisierung den 
Wegfall des Wechselkurses als für den Vermögensmarkt relevante Preiskategorie. In 
einer dollarisierten Ökonomie kann die Zentralbank die lender of last resort-Funktion 
nicht ausüben; sie ist in einer dollarisierten Ökonomie gefesselt. Das Kernproblem der 
dollarisierten Ökonomie besteht darin, dass „die primäre Gläubigerfunktion der 
Zentralbank verlorengegangen ist“ (Roy 1999: 361); die Strukturprobleme des 
Finanzsektors sind deshalb das Resultat dieser dysfunktionalen Konstellation.22 

 
22 Für eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Problematik der Dollarisierung siehe z.B.: 

Cavo/Reinhart (1999), Chang (2000), Powel/Sturzenegger (2000), Berg/Borensztein (2000), 
Powel/Struzenegger (2001) und Frieden (2001) und Levy Yeyati/Sturzenegger (2001). 
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Im keynesianischen Sinne verkörpern solche Währungen keine Liquiditätsprämie, 
aus der ein Zins für das Vermögensmarktgleichgewicht entstehen könnte. Aus der 
eigentumstheoretischen Perspektive ergibt sich die fehlende Liquiditätsprämie dieser 
Währungen daraus, dass die Verfügung über diese Währungen keine Ansprüche auf 
sichere inländische und ausländische Vermögenswerte begründet. In einer derartigen 
Konstellation sind die Bedingungen für ein Gleichgewicht internationaler 
Vermögensmärkte nicht gegeben. 

Wie bereits erwähnt ist die dominante Position der kontraktfähigen und 
kreditmarkttauglichen Währungen nicht nur in ökonomischen, sondern auch in 
nichtökonomischen Faktoren begründet. Die Bedeutung der nicht monetär erfassbaren 
Einflussfaktoren, wie die politische Stabilität, resultiert aus dem Sicherheitsbedürfnis 
der Vermögenseigentümer bezüglich der jederzeitigen Konvertierbarkeit einer 
Währung. Konvertibilität bedeutet qualitativ den ungehinderten Zugang zu den 
Devisenmärkten, d.h. die Abwesenheit von Kontrollen oder Beschränkungen des die 
Währungsgrenzen überschreitenden Güter-, Geld- und Kapitalverkehrs. Unter 
quantitativem Aspekt impliziert die Konvertibilität die Austauschbarkeit einer Währung 
zu festen (nominalen) Wechselkursen. Nur ein stabiler nominaler Wechselkurs 
repräsentiert ein Vermögensmarktgleichgewicht. Konvertibilität bei sich entwertendem 
Wechselkurs entspricht dagegen einem Vermögensverlust und verletzt dadurch die 
Sicherheit der externen Zahlungsfähigkeit. Die Stabilität des nominalen Wechselkurses 
wird deshalb zum Kriterium der Erfüllung der Außenfunktion einer Währung, weil 
seine Veränderung eine Umbewertung der Vermögensbestände bewirkt. In den Augen 
der Vermögenseigentümer kommt der Abwertung einer Währung die gleiche Bedeutung 
wie einer unerwarteten Inflation zu, da beide die Entwertung der Forderungen bedeuten, 
die man in dieser Währung gehalten hat (vgl. Lüken-Klaßen 1993: 55 f.). Die 
Akzeptanz der Konvertierbarkeit einer Währung seitens der Vermögenseigentümer stellt 
die Grundlage für die internationale Liquidität einer Währung dar. Umgekehrt setzt die 
Konvertibilität einer Währung die Existenz einer internationalen Liquiditätsprämie, die 
sich aus der Verfügung über kreditmarkttaugliche Währungen ergibt, voraus. Beide 
hängen unmittelbar zusammen und sind letztlich zwei Aspekte des Problems der 
Konstitution der Geldwirtschaften, d.h. der Etablierung des Geldes als allgemeine 
Budgetrestriktion. 

Die unterschiedlichen internationalen Eigentumsprämien der Währungen werden 
folglich zur Ursache für die Kapitalbewegungen und zum entscheidenden Faktor für 
deren Richtung. Danach bewegen sich die Kapitalströme in Richtung der Währung mit 
der höheren Eigentumsprämie in der Hierarchie der Währungen. Die Währung mit der 
höchsten Eigentumsprämie nimmt eine besondere Stellung ein und wird zum Maßstab, 
an dem alle anderen Währungen gemessen werden: Sie wird zur Leitwährung. Die 
liquiditätsorientierten Kapitalströme aus den Ländern mit schwachen Währungen 
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bewegen sich in Richtung des Leitwährungslandes, wofür die Währungskonkurrenz 
selbst sorgt (vgl. Thomasberger 1993: 27 f.). 

Ein Leitwährungssystem muss daher primär als Resultat des Zusammenspiels der 
Währungsmärkte und Zentralbanken, als eine Art „spontane Ordnung“, und nicht als 
Ergebnis der internationalen vertraglichen Vereinbarungen betrachtet werden. Auf den 
Währungsmärkten beeinflussen die international agierenden Vermögenseigentümer mit 
ihrer Entscheidung die Position einer Währung gegenüber anderen Währungen. Sie 
verfolgen in erster Linie das Ziel der nominellen Sicherung der Vermögenswerte in 
einer, in ihren Augen vertrauten, Währung. Es ist zwar richtig, dass Vermögende in der 
Regel die freie Wahl zwischen allen Währungen im Weltwährungssystem haben und 
auch Staatszahlungsmittel theoretisch bevorzugen könnten – was für einen 
Vermögenden einem ökonomischen und existenziellen Selbstmord gleichkäme –, sie 
aber in der Realität die kontraktfähigen Währungen der Eigentumsgesellschaften als 
Wertstandard ihrer Vermögen bevorzugen. Eine nicht zu vernachlässigende Überlegung 
der Vermögenden, die überwiegend aus den entwickelten Eigentumsgesellschaften 
stammen, bei ihrer Entscheidung für eine Währung ist die gesellschaftspolitische 
Ordnung im emittierenden Land, auf die wir im ersten Kapitel eingegangen sind. Der 
Aufstieg zur Leitwährung oder auch zur Anlagewährung kann nur einer Währung einer 
Eigentumsgesellschaft gelingen. Es bedeutet für unsere Wirtschaftswirklichkeit der 
Koexistenz der Eigentums- und Befehlsgesellschaften, dass die Währungen der Non-
OECD-Staaten als Befehlsgesellschaften von vornherein nicht in die Wahl der 
Vermögenden als Objekt der Vermögenshaltung einfließen. In der Gruppe der 
kreditmarkttauglichen Währungen kristallisiert sich im Zuge des Prozesses der 
„spontanen Ordnung“ ein Leitwährungssystem mit einer Leitwährung heraus. Für die 
Beziehungen zwischen den kreditmarkttauglichen Währungen der 
Eigentumsgesellschaften der OECD bedeutet ein Leitwährungssystem die Akzeptanz 
der Hegemonie der Leitwährung, solange die Leitwährung ihre 
Vermögenssicherungsfunktion bewahrt und damit ihre hohe Eigentumsprämie 
gegenüber anderen konkurrierenden Währungen der OECD-Staaten verteidigt. Auf der 
anderen Seite bedeutet die Unterordnung anderer Währungen die Hinnahme eines 
Zinsdifferenzials als preislicher Reflex unterschiedlicher Eigentumsprämien zwischen 
der Leitwährung und den anderen Währungen. 

Die Leitwährung als Weltgeld muss, im Sinne unserer im Kapitel A begründeten 
monetären Umdeutung des Charisma, als ein in den Augen der international agierenden 
Vermögenseigentümer und Vermögensbesitzer charismatisches Geld angesehen 
werden, das sich nicht nur gegen andere inländische Eigentumstitel, sondern vor allem 
gegen andere konkurrierende Währungen als anonyme ausländische Eigentumstitel 
bewährt hat. Aufgrund dieser monetären Konfiguration ergibt sich für eine Leitwährung 
ein anderer Herrschafts- und Geltungsbereich als für die anderen Währungen, der sich 
über nationale Grenzen des Leitwährungslandes hinaus ausdehnt und andere 
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Ökonomien durchdringt. Dieser Prozess der Ausdehnung ergibt sich aus dem Umstand, 
dass nicht nur heimische, sondern auch ausländische Vermögende ihre Vermögen in 
diesem Weltgeld halten. Wir können sogar die Herrschafts- und 
Abhängigkeitsverhältnisse monetär umdeuten und damit aus den Kategorien eines 
„Imperialismus“ aussteigen, der seine Interessen den „Untertanen“ vorschreibt. Ganz im 
Gegenteil behaupten wir sogar, dass die Leitwährung kein oktroyiertes Weltgeld, 
sondern ein freiwillig gehaltenes und bevorzugtes Geld der Gläubiger und 
Vermögenden ist. Daraus ernährt sich das Charisma des Weltgeldes. 

Die privilegierte Stellung des Weltgeldes versetzt die Zentralbank des 
Leitwährungslandes in die Position einer Bank der Banken, welche die internationale 
Geldpolitik maßgeblich bestimmt. Dadurch erhält das Leitwährungsland eine besondere 
Stellung als Weltgeldproduzent in der Weltwirtschaft. Während die Länder mit 
abhängigen Währungen stets die nationale Wirtschaftspolitik der externen Stabilität der 
nationalen Währung unterordnen müssen, kann das Leitwährungsland eine aktive 
Wirtschaftspolitik betreiben, ohne zahlungsunfähig zu werden. So ist das 
Leitwährungsland theoretisch stets in der Lage, sich durch die Geldproduktion zu 
entschulden, während die anderen Länder eine Entschuldung nur mittels des Erzielens 
eines Leistungsbilanzüberschusses und der Aufschatzung von Devisen mobilisieren 
können. Allerdings muss das Leitwährungsland seine Hegemonialposition in der 
Hierarchie der kreditmarkttauglichen und kontraktfähigen Währungen der 
Eigentumsgesellschaften gegen mögliche Konkurrenten behaupten, wodurch eine 
beliebige Entschuldung praktisch unmöglich wird. Dennoch kann eine expansive 
Geldpolitik im Leitwährungsland die Weltkonjunktur positiv beeinflussen. So kann die 
niedrige Zinshöhe als der preisliche Reflex der hohen Eigentumsprämie der 
Leitwährung  zwei positive Effekte erzeugen: Im Inland werden die Bedingungen für 
Investitionen besser und dadurch erhöht sich das Einkommen im Inland. Für das 
Ausland hat es zwei positive Effekte: Erstens wirkt das niedrige Zinsniveau im Inland 
auf das Zinsniveau im Ausland, was die Investitionen im Ausland fördert. Außerdem 
werden Kredite auch fürs Ausland günstiger, was die Grenzleistungsfähigkeit des 
Kapitals positiv beeinflusst. Auf der anderen Seite kann die Steigerung der Einkommen 
im Leitwährungsland eine Erhöhung der Exportquote des Auslandes gegenüber dem 
Leitwährungsland erzeugen, was zu einer Verbesserung der Handels- und 
Leistungsbilanz des Auslandes führt. In so einer Situation übernimmt die Leitwährung 
die Rolle als Lokomotive für die Weltwirtschaft. In dieser Konstellation besteht gar kein 
Widerspruch zwischen hohen Leistungsbilanzdefiziten des Leitwährungslandes und der 
Dominanz der Leitwährung gegenüber anderen Währungen, die sich in einer realen oder 
in einer erwarteten Aufwertung ausdrückt. 
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4.3 Multiwährungsstandard und Currency 
Coopetition 

Das Spezifische eines Multiwährungsstandards besteht darin, dass sich die Reihenfolge 
der Eigentumsprämien, die sich aus dem Halten des Vermögens in 
kreditmarkttauglichen Währungen ergeben, durch leichte Impulse schnell und 
sprunghaft verändern kann. Die Einschätzungen über die Weltgeldtauglichkeit einer 
Währung werden folglich instabil, was zu instabilen und kumulativen 
Kapitalbewegungen, zu Diversifizierung im Halten von Weltliquidität und zu heftigen 
Wechselkursschwankungen führt. Sobald einige andere Währungen in ihrer Qualität in 
der Währungshierarchie aufsteigen, ist die Hegemonialrolle der Leitwährung gefährdet. 
Diese Währungen zeichnen sich durch relativ gleich hohe Vermögenssicherungsqualität 
aus. Durch die Wahl zwischen verschiedenen Geldern können international agierende 
Vermögenseigentümer die nationalen Zentralbanken leicht zu gegenseitiger Konkurrenz 
mit dem Ziel eines stabilen Geldes zwingen (Dollar, DM [ab 1999 EURO], Yen). Da 
die Vermögenseigentümer auch eine Reservewährung durch Kapitalflucht sanktionieren 
können, kommt es zu einer potentiellen harten Einengung nationaler Autonomie, vor 
allem bei expansiver Wirtschaftspolitik.  

Tendenziell führt die Konkurrenz zwischen kontraktfähigen Währungen in einem 
Multiwährungsstandard zu einem international hohen realen Zinsniveau, was die 
Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals international negativ beeinflusst und die 
Versorgung der Weltwirtschaft mit liquiden Mitteln verknappt. Das ist einerseits der 
Ausdruck des hohen Niveaus der Unsicherheit, andererseits der Tatsache, dass bei 
einem Multiwährungsstandard Währungskämpfe zwischen den Staaten 
vorprogrammiert sind. Die Gefahr einer restriktiven Geldpolitik ist insgesamt in einem 
Multiwährungsstandard größer als in einem Währungssystem mit einer Leitwährung. 
Ein Multiwährungsstandard entfaltet sich am besten in einem System vollständig 
flexibler Wechselkurse, da die Devisenmärkte die Wechselkurse determinieren. So kann 
der Wechselkurs auf dem Devisenmarkt als der von Vermögenseigentümern und 
Vermögensbesitzern gewünschte Wechselkurs einer Währung gegenüber anderen 
Währungen angesehen werden. 

Eine zugespitzte restriktive Geldpolitik in den konkurrierenden Leitwährungsländern 
widerspricht der Höhe der Eigentumsprämie dieser Währungen. Denn die privilegierte 
Stellung einer Währung an der Spitze dieser Währungshierarchie ist der Ausdruck der 
hohen Eigentumsprämie der Währung, die sich preislich in niedrigen Zinsen reflektiert. 
Im Multiwährungsstandard findet eine Annäherung der Eigentumsprämien 
verschiedener Leitwährungen statt, die zwar eine Annäherung der Zinssätze zufolge hat, 
was aber auf einem hohen Niveau geschehen kann, welches dann wiederum die 
privilegierte Stellung der Leitwährungen zunichte macht. 
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Wir können aber insbesondere seit dem Terroranschlag auf das World Trade Center 
vom 11. September 2001 eine Tendenz zur Kooperation in einem durch Konkurrenz 
charakterisierten Multiwährungsstandard feststellen. Diese Kooperation drückt sich in 
gemeinsamen Aktionen der konkurrierenden Zentralbanken aus, mit dem Ziel, die 
Weltwirtschaft mit liquiden Mitteln zu versorgen. Außerdem haben konzertierte 
Interventionen auf den Devisenmärkten stattgefunden. Mit Rücksichtnahme auf die 
konjunkturelle Lage der jeweiligen Währungsräume neigen die Zentralbanken von 
Japan, Eurosystem und den USA zu einer eher expansiven Geldpolitik, wobei die 
Motive unterschiedlich sind und das Ausmaß der expansiven Geldpolitik in den 
Währungsräumen unterschiedlich ist. Dennoch steht diese Tendenz im Widerspruch zu 
einer aus der Logik der Konkurrenz abzuleitenden restriktiven Geldpolitik. Ganz im 
Gegenteil scheint der Aufstieg der konkurrierenden Währungen und vor allem die 
Einführung des Euro die Bereitschaft der geldpolitischen Akteure zur Kooperation 
miteinander gestärkt zu haben. Mit anderen Worten trug erst die gleichberechtigte 
Stellung der Währungen dazu bei, dass die historische Leitwährung, in diesem Fall der 
US-Dollar, auch mit Rücksicht auf die Lage im Inland die Bereitschaft zur Kooperation 
zeigte. 

Dieser neue Zustand setzt keineswegs die Konkurrenz zwischen diesen Währungen 
außer kraft. Paradoxerweise entspricht die Kooperation der Zentralbanken der 
Leitwährungsländer vielmehr den Sicherheitskalkülen der international agierenden 
Vermögenseigentümer und Vermögensbesitzer und wird eher als ein Hinweis auf die 
monetäre Stabilität und in unserer Formulierung auf eine hohe Eigentumsprämie der 
sich an der Spitze der Hierarchie befindenden Währungen interpretiert. Dieser Zustand 
der gleichzeitigen Konkurrenz und Kooperation nennen wir „Currency Coopetition“23. 
Gemäß unserer „Theorie der Currency Coopetition“ können wir die Currency 
Coopetition als einem Zustand im Spannungsfeld zwischen einem vollständig flexiblen 
und einem festen Wechselkurssystem interpretieren. Die Währungskonkurrenz sorgt 
dafür, dass keine Instrumentalisierung der Leitwährungsfunktion durch die 
geldpolitischen Akteure stattfinden wird; die Kooperation sorgt dafür, dass die 
negativen Folgen der Konkurrenz mittels einer restriktiven Geldpolitik minimiert 
werden und die Weltliquidität nicht gefährdet ist. Allerdings ist dieser Zustand instabil, 

 
23 „Coopetition“ ist ein Kunstwort aus „competition“ einerseits und „Co-operation“ anderseits, 

dessen Urheberschaft dem Gründer der Softwarefirma Novell, Ray Noorda, zugerechnet wird (vgl. 
Jansen 2000). Die „Coopetition“ wurde erstmals in der Betriebswirtschaftslehre als eine mögliche 
Organisationsform für eine kooperierte Konkurrenz von zwei Unternehmen mit ähnlichen 
Strukturen, Größen und komplementären Produkten entworfen (vgl. Nalebuff/Brandenburger 1996, 
siehe insbesondere Kapitel 2; Wieland 2000). Wir haben für unsere Theorieformulierung nur den 
Kerngedanken in dieser Überlegung übernommen und auf die Währungsbeziehungen mit ihren 
spezifischen Charakteristika übertragen. 
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denn die Kooperationsbereitschaft der Akteure ist nicht immer gewährleistet. Werden 
etwa die Ziele einer Preisstabilisierung im Inland gegenüber der Verteidigung des für 
wünschenswert angesehenen Wechselkurses vorgezogen, könnte die Konkurrenz stärker 
in den Vordergrund rücken und zu einem Wettlauf der restriktiven Geldpolitik führen. 
Die Instabilität der „Currency Coopetition“ ist deshalb charakteristisch für ein 
Leitwährungssystem mit einem Multiwährungsstandard. 

4.4 Asymmetrische Struktur des Weltwährungs-
systems 

Monetäre Polarität zwischen Eigentums- und Befehlsgesell-
schaften 

Die seit Anfang der 70er Jahre zunehmende Liberalisierung der internationalen 
Finanzmärkte verursachte eine hohe Dynamik hinsichtlich der Kapitalmobilität und 
damit einhergehender Finanzinnovationen. Die zunehmende Instabilität der 
internationalen Währungsbeziehungen nach dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-
Systems ist das Resultat einer Konstellation, in der der international autonom agierende 
Vermögenseigentümer und Vermögensbesitzer sich in einer ähnlichen Situation 
befindet wie ein Anleger in einer geschlossenen Wirtschaft, in der es konkurrierende 
Geschäftsbanken, aber keine Zentralbank gibt. 

Der Verlust der institutionellen monetären Autorität der USA im Rahmen des 
Bretton-Woods-System ging einerseits mit dem Aufstieg des japanischen Yen und der 
Deutschen Mark und abschließend mit der Europäischen Währungsunion und der 
Entstehung des Eurosystems einher. Andererseits bedeutete die Deregulierung der 
internationalen Finanz- und Währungsmärkte für die Staatszahlungsmittel der 
Befehlsgesellschaften ihr endgültiges Aus aus den institutionell geordneten 
Währungsbeziehungen. Während innerhalb des festen Wechselkurssystems von Bretton 
Woods eine gewisse vertragliche Stützung dieser Währungen eine begrenzte Nachfrage 
nach diesen Staatszahlungsmitteln induzierte, sind diese Währungen mit dem Wegfall 
des festen Wechselkurssystems ins Bodenlose gefallen. Insbesondere bedeutet das 
flexible Wechselkurssystem für diese Ländergruppe die einseitige Verteidigung des 
nominellen Wechselkurses und die Verteidigung der Position der nationalen Währung 
gegen kreditmarkttaugliche Fremdwährungen. Der Umfang an Devisen determiniert in 
dieser monetären Konstellation den Wechselkurs. Charakteristisch für die 
Staatszahlungsmittel ist der Umstand, dass keine freiwillige Nachfrage nach diesen 
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Staatszahlungsmitteln den Wechselkurs begründet, sondern der Umfang an durch den 
Handelsbilanzüberschuss erzielten Devisen. So trifft die Aussage von Herr (vgl. Herr 
1990: 77), dass die Dispositionen über Vermögen national und international die 
Dominanz der Vermögensdisposition über die Handelsbilanz als Gütermarktkategorie 
erzeugen, nicht auf die Befehlsgesellschaften zu, da die Devisen-Vermögen dieser 
Länder sich nur aus den Handelsüberschüssen erklären lassen. Wie wir bereits im 
letzten Abschnitt gezeigt haben, sind die meisten Non-OECD-Staaten aus dem 
internationalen Handel ausgeschieden und können deshalb auch nicht auf diesem Wege 
einen Überschuss erzielen. Dadurch kann auch kein Vermögen in kreditmarkttauglichen 
Währungen aus dem Handel mit den OECD-Staaten entstehen. Und wenn diese 
entstehen, bleiben sie dann im Zielland der inländischen Exporte. Wir können deshalb 
einen Vermögenstransfer in umgekehrte Richtung feststellen. Die erodierte monetäre 
Ordnung förderte die Kapitalflucht und den Prozess der Dollarisierung dieser 
Gesellschaften, was den Verlust des Geltungsbereiches des Staatszahlungsmittels und 
die Ausdehnung des Geltungsbereiches der Fremdwährung US-Dollar zufolge hatte. 

Die monetäre Polarität zwischen den entwickelten Eigentumsgesellschaften und den 
unterentwickelten Befehlsgesellschaften steht der güterwirtschaftlichen Polarität 
zwischen diesen beiden Ländergruppen komplementär gegenüber. Innerhalb der Gruppe 
der Non-OECD-Staaten scheint sich aber eine kleine Gruppe an 
Übergangsgesellschaften der entwickelten Schwellen- und Transformationsländer 
gebildet zu haben, die ähnlich wie im Welthandel ihren Weg in den exklusiven Klub der 
kreditmarkttauglichen- und kontraktfähigen Währungen sucht. Ihre Währungen sind 
zwar international kein Gegenstand der Vermögenshaltung, aber bestimmen national die 
ökonomischen Beziehungen zwischen den inländischen Wirtschaftssubjekten. 
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Unsere Abbildung soll das Weltwährungssystem skizzieren: 
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Innerhalb der Währungen der Eigentumsgesellschaften sind die drei wichtigsten 
Ankerwährungen maßgeblich für die monetäre Ordnung innerhalb der OECD und auch 
für den Rest der Welt, da sie den Wertstandard auf den Devisenmärkten setzen und 
nicht irgendwelche Staatszahlungsmittel. Wir haben die Dreieckbeziehung  zwischen 
dem US-Dollar, dem japanischen Yen und dem Euro als einen Zustand der „Currency 
Coopetition” charkterisiert. Dabei handelt es sich um die wichtigsten Währungen, die 
die größten OECD-Märkte umfassen. Insbesondere sehen wir, trotz der dargestellten 
Kritikpunkte am Eurosystem und auch am Multiwährungsstandard, die „Currency 
Coopetition“ als eine realistische und stabilitätsfördernde Struktur der monetären 
Beziehungen zwischen den Leitwährungen an. Kritisch bleibt in diesem Zusammenhang 
das Fehlen einer internationalen Institution, die die lender of last resort-Funktion 
übernimmt. 
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Für die Transformationsländer bedeutet der derzeitige Zustand der internationalen 
Währungsbeziehungen keineswegs eine stabile Grundlage für die internationale 
Etablierung und Positionierung ihrer Währungen auf den Devisenmärkten. Im Falle 
weiterer Stärkung der Leit- und Anlagewährungen, vor allem des US-Dollar, werden die 
Transformationsländer sehr schwer in der Lage sein, ausreichende internationale 
Nachfrage nach ihren Währungen mobilisieren zu können. Für die jüngsten 
Transformationsländer, die sich erst im Prozess der Konstituierung ihres nationalen 
Geldes befinden und deshalb über keine Reputation auf den internationalen 
Vermögensmärkten verfügen, bedeutet dies, dass es möglicherweise keinen Zinssatz 
gibt, der eine ausreichende Nachfrage nach ihren nationalen Geldern bewirken kann, 
solange der Prozess der Konstituierung eines funktionsfähigen nationalen Geldes nicht 
vollzogen ist. 

Ist das nationale Geld jedoch nach eigentumswirtschaftlichen Gesichtspunkten 
konstituiert, so könnte die nationale Währung sich schrittweise in der internationalen 
Währungshierarchie etablieren und sogar aufsteigen. Dennoch scheint es uns wichtiger 
zu sein, auf die monetären Impulse für den inländischen Vermögensmarkt zu setzen. 
Diese Vorgehensweise begründet sich darin, dass ein funktionsfähiges nationales Geld 
zum Gegenstand der Vermögenshaltung im Inland wird und damit der drohenden 
Kapitalflucht und dem Prozess der Dollarisierung entgegenwirkt. Erst eine Reputation 
im Inland kann eine internationale Reputation und damit eine internationale Nachfrage 
nach der heimischen Währung bewirken. Diese Strategie gilt auch für die anderen Non-
OECD-Länder.  

Die Geschichte des Aufstiegs der deutschen und der japanischen Währungen 
bestätigt diese Vision. Aber sie dokumentiert auch ihre engen Grenzen, da der Aufstieg 
beider Währungen im Vorfeld des festen Wechselkurssystems von Bretton Woods 
geschah. Anders ist das heutige System des Multiwährungsstandards, in dem die Länder 
mit abhängigen Währungen aufgrund ihrer Devisenknappheit einer starken 
Budgetrestriktion ausgeliefert sind und in dem es keine Zentralbank gibt, die eine 
internationale Geldversorgung unter Liquiditätsgesichtspunkten praktizieren und die 
lender of last resort-Funktion erfüllen könnte. Diese Funktionsstörung des 
Weltwährungssystems muss deshalb als ein Hindernis zur internationalen 
Konstituierung eines nationalen Geldes berücksichtigt werden. Dieser Zustand begrenzt 
die Möglichkeit des Aufstiegs dieser Währungen und ihre Integration in die Hierarchie 
der kreditmarkttauglichen Währungen der OECD, weil die nationale Geldpolitik sich 
der externen Stabilisierung des nationalen Geldes unterordnen muss. Andererseits 
können einige Währungen, insbesondere die der mittel- und osteuropäischen Staaten, 
monetär in das Eurosystem aufgehen und sich damit die Reputation einer Leitwährung 
verschaffen. Damit erübrigt sich das Problem der Devisenbeschaffung zur externen 
Stabilisierung der heimischen Währung. 
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Auf der anderen Seite können Länder, die mittels eines kontinuierlichen 
Leistungsbilanzüberschusses eine gezielte Devisenaufschatzung betreiben, leichter die 
externe Stabilisierung ihrer Währung verwirklichen. Der Umfang an Devisen fördert 
deshalb die Positionierung der nationalen Währung in der internationalen 
Währungshierarchie, ersetzt jedoch keineswegs die Notwendigkeit des Aufbaus eines 
nach eigentumstheoretischen Prinzipien fundierten Zentralbanksystems.24 

5 Politische und institutionelle Struktur und 
Charakteristika der real existierenden 
Weltwirtschaft 

Wir haben in vorstehenden Abschnitten uns mit den ökonomischen Charakteristika der 
Entwicklung und Unterentwicklung auseinandergesetzt. Dabei haben wir auf die 
Wechselbeziehungen zwischen der monetären und der Gütersphäre hingewiesen und die 
dominante Rolle des kreditmarkttauglichen Geldes für die Ökonomisierung und 
Mobilisierung der Ressourcen in einer Gesellschaft unterstrichen. Wir haben in beiden 
Sphären eine Polarität zwischen Eigentums- und Befehlsgesellschaften festgestellt: Auf 
der einen Seite sehen wir die Dynamik der Eigentumsgesellschaften und die Folgen 
eines kreditmarkttauglichen Geldes für die Ressourcenallokation in Form einer 
wachsenden Modernisierung der Wirtschaft und Gesellschaft, die verteilungstheoretisch 
in der Lage ist, die ökonomische und soziale Kohärenz der Gesellschaft zu gewähren, 
und sich damit auch auf die Akkumulationsdynamik positiv auswirkt. 

Auf der anderen Seite drückt sich die Polarität in der zunehmenden Dysfunktionalität 
der Befehlsgesellschaften in realwirtschaftlicher und monetärer Hinsicht aus. Wir haben 
eine in den letzten 30 Jahren fortschreitende monetäre und realwirtschaftliche 
Marginalisierung der Befehlsgesellschaften festgestellt. Die Ursache für die Unfähigkeit 
dieser Ländergruppe, sich in die moderne Welt der Eigentümer zu integrieren, müssen 
wir in der Konstruktion dieser Befehlsgesellschaften suchen. Weiterhin müssen wir die 

 
24 In diesem Zusammenhang muss der These Aldenborgs (1999: 211 ff.) widersprochen werden, 

dass die als gute Sicherheiten bewerteten ausländischen Eigentumstitel zur Geldemission anstelle 
der belast- und verpfändbaren heimischen Eigentumstitel herangezogen werden können. Denn 
auch eine „zweihundertprozentige Devisendeckung“ (S. 218) impliziert in erster Linie die externe 
Stabilisierung der slowenischen Währung. Noch schlimmer ist in so einer Konstellation der 
Umstand, dass häufig die fehlende Eigentumsverfassung und deren Funktionalität als 
Voraussetzung zur Geldemission verdeckt bleiben. Die externe Stabilisierung mittels der 
Devisenaufschatzung und die Notwendigkeit des Aufbaus einer Eigentumsverfassung stellen die 
zwei Seiten einer Medaille dar. 
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politischen Charakteristika der entwickelten Eigentumsgesellschaften zum Maßstab der 
Beurteilung der Defizite der Befehlsgesellschaften machen. 

Charakteristisch für die entwickelten Eigentumsgesellschaften und in Abgrenzung zu 
Befehlsgesellschaften ist, wie wir im ersten Kapitel unterstrichen haben, eine anonyme 
rechtsstaatliche Herrschaftsstruktur, in deren Zentrum die Verfassungsmacht steht, die 
das freie Individuum mit seinen subjektiven Kalkülen als sozialen und ökonomischen 
Akteur vor nichtrechtsmäßigen, also willkürlichen Eingriffen anderer Individuen und 
Instanzen schützt. Diese Fokussierung auf das Individuum erfordert deshalb eine 
dezentrale Struktur der Wirtschaft und Gesellschaft, die mittels Verträgen die soziale, 
politische und vor allem die ökonomische Interaktion zwischen den 
Gesellschaftsmitgliedern regelt. Verträge sind nichts anderes als formalisierte 
Verhaltensregeln, welche die einmal getroffenen Entscheidungen der Individuen für 
diese bindend machen. Diese Grundregel kann als ein Gesellschaftsvertrag verstanden 
werden, der die Funktionalität der Eigentumsgesellschaft als Vertragsgesellschaft 
legitimiert. Mit dieser Formalisierung des menschlichen Handels wird erst die 
Erfassbarkeit und Organisation einer „atomisierten“ Gesellschaft möglich. Tönnies 
nennt diese Konstruktion einer modernen Gesellschaft den „westlichen Universalismus“ 
(Tönnies 2001: Teil I). Sie versteht  darunter „eine Haltung, die von der Universalie 
‚Mensch’ ausgeht in einer Abstraktion, die gewonnen ist aus der gedachten 
Individualisierung des Menschen. Nur mit Hilfe dieser gedachten Vereinzelung [...] 
kann man die ‚Gleichheit’ des Menschen erfassen und ‚für alle’ gültige Aussagen 
machen; solange man den Menschen in die ihm angestammten Kollektive eingebunden 
denkt, sind allgemeine Aussagen über ihn nicht möglich. Wir werden sehen, dass mit 
dieser individualisierenden Grundhaltung des Universalismus eine Anonymisierungs- 
und Entfremdungswirkung einhergeht“ (Tönnies 2001: 18). Die erwünschte Gleichheit 
des freien Bürgers nennt de Soto zu Recht „die rechtliche Herausforderung“ (de Soto 
2000: 186), die von Menschen durchzuführen ist. 

Ganz im Sinne Heinsohns und Steigers (1996, 2002) argumentieren de Soto (2002), 
Bethelll (1998), Pipes (1999, 2003) und Tönnies (2001), wenn sie die westlichen 
Eigentumsgesellschaften nicht in der Tradition der Feudal- und Patrimonialsysteme 
ansehen. Tönnies westlicher Universalismus beispielsweise ist antifeudalistisch und 
antiklerikal und verlangt die Entmachtung der gesellschaftlichen Zwischeninstanzen 
mittels Monopolisierung der politischen Macht durch den bürgerlichen Staat im Sinne 
der Verteidigung der Menschenrechte der Individuen (Tönnies 2001: 93). Sie lehnt die 
traditionelle Begründung Luhmanns zur Entstehung der modernen Gesellschaften der 
Neuzeit mit ihrer Differenzierung zwischen Religion, Geldwirtschaft und politischem 
System ab. Tönnies unterstreicht, dass der moderne bürgerliche Staat „nicht die 
selbstverständliche, intrinsische Legitimität wie die traditionelle, in der Gesellschaft 
diversifizierte Macht [hat]“; seine Legitimität „gründet sich nicht auf gewachsene 
Strukturen, sie ist nicht das ungewollte Ergebnis heterogener, partikularer 
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Entwicklungen, sondern das gewollte Ergebnis von Politik“ (Tönnies 2001: 101). Auch 
für de Soto ist die Konstituierung einer modernen Eigentumsgesellschaft eine gewollte 
politische Herausforderung (de Soto 2002: 217 ff.) und für Heinsohn und Steiger ein 
System von Freien, welches die traditionellen Regelwerke der Reziprozität und der 
Willkür beseitigt. Die Eigentumsgesellschaft ist nicht naturgegeben und begründet sich 
nicht in Tradition und Sitte (vgl. Heinsohn/Steiger 1996: 436 ff., 2002: 461 ff.). 

Der Schutz des Individuums und des Eigentums und dessen Formalisierung in 
Gestalt eines Rechtstitels, des Eigentumstitels, kann deshalb als Reflex dieser 
gesellschaftlichen Konstruktion der entwickelten Eigentumsgesellschaften mit dem 
Individuum als der zentralen Figur gesellschaftlichen Handels verstanden werden. Die 
Eigentumsverfassung ist somit die elementare Voraussetzung eines genuinen Geldes, 
das die Voraussetzung für die Konstituierung eines funktionsfähigen 
Vermögensmarktes darstellt (Heinsohn/Steiger 1996: 278, 2002: 299).  

Eine derartige Konstruktion einer Eigentumsgesellschaft können wir in der real 
existierenden Weltwirtschaft nur in den entwickelten Gesellschaften der OECD 
vorfinden. Alle OECD-Staaten sind, wenn auch in unterschiedlichem Maße mit 
Defiziten behaftet, demokratische und rechtsstaatliche Gesellschaften. Die politische 
und rechtliche Struktur der Gesellschaft ist von persönlichen Machtinteressen 
abgekoppelt und in der entpersonifizierten demokratischen Verfassung begründet. Die 
Durchsetzungs- und Verfassungsorgane garantieren die Gleichheit des Bürgers und des 
Herrschers vor dem Gesetz sowie die Wirksamkeit der Verträge. 

Die Non-OECD-Staaten hingegen sind als Befehlsgesellschaften unterschiedlicher 
Typen zu charakterisieren. Die politische Dysfunktionalität, die sich häufig in meist 
personifizierter, ideologisch legitimierter und antiindividualistischer Ausrichtung 
ausdrückt, erfordert in der Regel ein Willkürrecht und dadurch die Ungleichheit der 
Bürger. Persönliche Beziehungen anstelle des kodifizierten, genormten und 
formalisierten Rechtsaktes determinieren die Interaktion zwischen den Individuen. Die 
Nähe zur Macht bestimmt häufig die ökonomische Stellung des Individuums in der 
Gesellschaft. Durchsetzungs- und Verfassungsorgane ähneln meist den Instanzen der 
Feudal- und Patrimonialsysteme. 

Im Umfeld einer Willkürmacht und fehlender Rechtsstaatlichkeit haben wir es mit 
Regimes und Gesellschaften zu tun, in denen sich meist eine Minderheit mittels 
politischer Kontrolle der Durchsetzungs- und Verfassungsorgane bestimmte Rechte und 
Privilegien einräumt, während die Mehrheit faktisch von diesen Möglichkeiten 
ausgeschlossen wird. De Soto (2002) analysiert treffend die ökonomischen Folgen der 
Unmöglichkeit der Entstehung des Eigentums in so einem System. Auch Alamdari 
(2001: Kapitel 6) leitet die hohe ökonomische Dynamik aus der politischen und 
rechtlichen Konstruktion moderner Eigentumsgesellschaften ab. Dennoch vermischt er 
Besitz und Eigentum miteinander und kann sich von seiner herrschaftssoziologischen 
Analyse der Eigentumsgesellschaft nicht befreien (vgl. Alamdari 2002: 216 ff.). 
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Die meisten Entwicklungs- und Transformationsländer befinden sich weiterhin in 
einem Stadium gesellschaftlicher Entwicklung, das wir als Befehlsgesellschaften 
charakterisiert haben. Einige ehemalige Schwellen- und Transformationsländer konnten 
sich in den letzten 10 Jahren von den Fesseln einer Befehlsgesellschaft befreien und mit 
der Neuorganisation ihrer Gesellschaften und geeigneten Politikmaßnahmen 
funktionsfähige Eigentumsgesellschaften installieren, sodass es ihnen gelungen ist, in 
den exklusiven Klub der OECD aufgenommen zu werden. Diese Länder sind 
namentlich Mexiko, Tschechien, Südkorea, Polen und Ungarn. Wir können davon 
ausgehen, dass einige Transformations- und Schwellenländer wie Slowenien, die 
Slowakei, Kroatien, Brasilien, Singapur und Malaysia im Falle ihrer Weiterentwicklung 
insbesondere im politischen Sinne den Anschluss an die neuen OECD-Staaten finden 
werden. 

Die anderen Non-OECD-Staaten sind systemimmanent defekt. In fast allen 
afrikanischen Staaten mit Ausnahme von Südafrika, in allen OPEC-Staaten, in fast allen 
Nachfolgestaaten der UdSSR mit Ausnahme der baltischen Staaten, in den meisten 
ostasiatischen Ländern, in einigen mittel- und südamerikanischen Staaten und in der 
Volksrepublik China herrschen unterschiedliche Formen von Befehlsgesellschaften. Die 
am meisten demokratisierten Gesellschaften mit im Entstehen begriffenen jüngeren 
Rechtsstaaten sind die südamerikanischen Länder, obgleich hier Defizite auf der Ebene 
des Schutzes des Eigentums zu beseitigen sind. 

Die Bandbreite der politischen Herrschaftsformen umfasst autoritäre und despotische 
Republiken mit den Charakteristika einer Monarchie wie beispielsweise Syrien, 
Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan und einige afrikanische Staaten. Es gib auch 
religiöse Staaten in verschiedenen wie Formen Republik, Monarchie und Militärmacht 
wie in Saudi Arabien, Iran und Pakistan. Die Vielfalt an Staatsformen revidiert aber 
nicht die allgemeine Charakterisierung dieser Gesellschaften als Befehlsgesellschaften. 
Überall und in allen diesen Ländern herrscht mit unterschiedlicher Schärfe eine 
Willkürmacht. Auch wenn es partiell Eigentumstitel und deren Erwerb in manchen 
Ländern gibt, müssen wir den privilegierten Zugang bestimmter gesellschaftlicher 
Gruppen zu diesen Titeln und/oder den fehlenden Schutz des Eigentums vor politischer 
Willkür feststellen (vgl. de Soto 2000, 2002: Kapitel 2). 

 
Insgesamt können wir politische Struktur und Charakteristika der real existierenden 

Weltwirtschaft wie folgt skizzieren: 
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Auch das politische System der real existierenden Weltwirtschaft ist durch eine 

Polarität zwischen den entwickelten Eigentumsgesellschaften der OECD und den 
unterentwickelten Befehlsgesellschaften der Non-OECD gekennzeichnet. Innerhalb der 
letzten Gruppe befinden sich einige Übergangsgesellschaften, die sich auf dem Weg der 
Konstituierung politischer und rechtsstaatlicher Strukturen befinden. Sie könnten sich 
zu funktionsfähigen Eigentumsgesellschaften entwickeln und perspektivisch Mitglieder 
der OECD werden. 

Die politische Dysfunktionalität der Befehlsgesellschaften steht der 
güterwirtschaftlichen und monetären Dysfunktionalität dieser Länder komplementär 
gegenüber. Vielmehr verursacht sogar die politische Fehlkonstruktion dieser Systeme 
die Unmöglichkeit der Entstehung des Rechtsaktes, durch den Eigentum geschaffen 
wird, dessen besondere Potenz der Eigentumsprämie die Entstehung des Geldes mithin 
begründet und so die Ökonomisierung der Ressourcen erst ermöglicht. Ohne eine 
funktionsfähige Eigentumsverfassung bleiben die Gesellschaften auf dem 
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gesellschaftlichen Boden der physischen Nutzung der Ressourcen stehen. Diese 
Unterscheidung der Gesellschaftstypen ermöglicht uns eine von der Gütersphäre 
unabhängige Betrachtung und Klassifizierung der Weltwirtschaft. 

6 Zusammenfassung 

Wir haben in diesem Kapitel versucht, uns auf der Grundlage der im Kapitel A 
ausgearbeiteten theoretischen Fundierung der real existierenden Weltwirtschaft 
anzunähern. Die Untersuchung der real existierenden Welt ist für die zu untersuchenden 
Transformationsökonomien der postkommunistischen Befehlsgesellschaften der 
Sowjetunion insofern wichtig, weil damit die Konstruktion der Weltwirtschaft, ihre 
Funktions- und Integrationsbedingungen erkennbar werden. Die Frage der Integration 
der Transformationsökonomien in die Weltwirtschaft ist demnach keine abstrakte 
Definition mehr. Im Grunde beschreiben wir die dynamische Welt der Eigentümer. Wir 
haben in diesem Zusammenhang auf den drei wichtigen Ebenen Güter- und Geldsphäre 
sowie politischer und institutioneller Grundordnung eine Zweiteilung der 
Weltwirtschaft in Eigentumsgesellschaften einerseits und Befehlsgesellschaften 
andererseits festgestellt. 

Die entwickelten Eigentumsgesellschaften der OECD zeichnen sich auf allen drei 
Ebenen durch ein hohes Niveau an Stabilität und Modernität aus. Diese Ländergruppe 
konnte in den letzten drei Dekaden ihren Intra-OECD-Handel vervielfachen und die 
damit einhergehende Intra-OECD-Arbeitsteilung vertiefen. Die güterwirtschaftliche 
Integration wurde gezielt von politischen Akteuren der jeweiligen Regionen gefördert. 
Weiterhin hat sich die regionale Integration in Nordamerika, Westeuropa und im 
ostasiatischen Raum intensiviert. Die Regionalisierung innerhalb der OECD-Länder ist 
jedoch, anders als nach Altvaters Interpretation (vgl. Altvater 1996: 98 ff.), keine 
Kehrseite der Intensivierung des Intra-OECD-Handels, sondern eine komplementäre 
Entwicklung dazu. 

Diese Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen innerhalb der OECD und die 
zunehmende Regionalisierung beschränken sich aber nicht auf die Handelsbeziehungen. 
Die monetäre Integration und Zusammenarbeit zwischen OECD-Staaten ist weit 
fortgeschritten. Die Grundlage für die Zusammenarbeit innerhalb der OECD ist die 
Verfügung der Länder über kontraktfähige und kreditmarkttaugliche nationale Gelder. 
Die Einführung des Euro muss in diesem Zusammenhang als eine Vertiefung der 
Europäischen Integration mit Folgen angesehen werden. Auf der einen Seite führte die 
Einführung des Euro zu einer monetären Symmetrie im Eurosystem, was, trotz 
berechtigter Kritik an der dezentralen Organisation des ESZB, der Qualität der zur 
Geldemission herangezogenen Sicherheiten, dem fehlenden LOLR und an der großen 
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Diskrepanz der Leistungsfähigkeit der am Eurosystem beteiligten Volkswirtschaften, 
eine monetäre Stärkung des europäischen Wirtschaftsraums vor allem gegenüber dem 
Konkurrenten US-Dollar bedeutet. Eine positive Folge dieser neuen Konfiguration des 
Weltwährungssystems war die Förderung der Kooperationsbereitschaft der 
geldpolitischen Akteure der USA. Der neue Zustand führte tatsächlich zu 
Kooperationsschritten, vor allem seit dem 11. September 2001, zwischen den 
Zentralbanken beider Währungsräume. Wir haben diese kooperierende Konkurrenz der 
Weltwährungen in einem flexiblen Weltwährungssystem „Currency Coopetition“ 
bezeichnet. Das System „Currency Coopetition“ könnte sich mit der Zeit bewähren und 
vor allem in den Phasen schlechter konjunktureller Lage in den betroffenen OECD-
Ländern die erforderlichen geldpolitischen Impulse geben und damit die monetäre 
Grundlage für das Akkumulationsregime innerhalb der Mitgliedsstaaten liefern. Diese 
monetäre Kohärenz könnte in der Folge auch den Intra-OECD-Handel begünstigen. 

Die entwickelten Eigentumsgesellschaften sind außerdem durch rechtsstaatliche 
Strukturen gekennzeichnet. Es bedeutet, dass die Mitgliedsstaaten Konflikte allgemein 
und wirtschaftliche Konflikte insbesondere im Inland oder zwischen den OECD-
Konfliktparteien mit zivilen und rechtsstaatlichen Methoden lösen. Dieser politische 
und institutionelle Ordnungsrahmen ist charakteristisch für die OECD-Staaten. Sie 
verfügen über funktionsfähige Eigentumsverfassungen, in denen das Eigentum als 
Rechtstitel und sein Schutz vor nichtökonomischen Eingriffen verankert sind. Die 
Funktionalität der Eigentumsverfassung wird durch die Organe des Rechtsstaates 
gewährleistet (vgl. Payandeh 2003). Unter dem Diktat einer funktionierenden 
Eigentumsordnung wurde es deshalb diesen Ländern möglich, ihre 
kreditmarkttauglichen und kontraktfähigen nationalen Gelder zu emittieren und zwar 
gegen Sicherheiten unterschiedlicher Qualitäten. Wir sehen diese Grundordnung des 
Primats der Verfassungsmacht und insbesondere der Geldverfassung als den 
entscheidenden Moment für die Entstehung einer Eigentumsgesellschaft. 

Verlässt man die Welt der Eigentümer, so wird man mit einer Welt konfrontiert, in 
der der politische Ordnungsrahmen und die rechtsstaatlichen Institutionen defekt sind 
und die Gleichheit der Bürger vor der Verfassung faktisch nicht gegeben ist, in der die 
Eigentumsverfassung entweder nicht vorhanden oder für das Wirtschaften nicht 
bestimmend ist, in der das Akkumulationsregime politisch determiniert ist und in der 
ein Willkürgeld der Mehrheit der Bezieher von Arbeitseinkommen oktroyiert wird, 
während eine Minderheit, die den politischen und gesellschaftlichen Machtzentren nahe 
steht, ihre fragwürdig „erwirtschafteten“, eher erbeuteten Vermögen in 
kreditmarkttauglichen und kontraktfähigen Fremdwährungen und meist in den Banken 
der entwickelten Eigentumsgesellschaften bewahrt. 

Wir übertreiben in diesem Zusammenhang nicht. Auch wenn die Ländergruppe der 
Befehlsgesellschaften der Dritten Welt, der postkommunistischen Länder und vieler 
aufstrebender Ökonomien durch kulturelle, politische, geographische, ethnische und 
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entwicklungsökonomische Vielfalt und Verschiedenheit geprägt sind, zeichnen sie sich 
alle trotz dieser Vielfalt durch eine ausgeprägte Dysfunktionalität auf allen drei von uns 
hervorgehobenen Sphären aus. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass diese 
Befehlsgesellschaften im gesellschaftspolitischen, güterwirtschaftlichen und monetären 
Bereich einen Prozess der zunehmenden Marginalisierung durchlaufen. Langfristig ist 
das Ausscheiden dieser Länder aus dem weltweiten ökonomischen System nicht 
ausgeschlossen, wenn sie keine institutionellen Veränderungen und die 
Implementierung rechtsstaatlicher Strukturen organisieren können. Die Zukunft vieler 
Länder ist nicht weit von der Gegenwart der afrikanischen Staaten südlich der Sahara 
entfernt. 

Aber dieses düstere Szenario muss nicht eintreten. So haben es einige Schwellen- 
und Transformationsländer in der Tat geschafft, sich von dem Status eines 
Drittweltlandes zu befreien. Einige von ihnen konnten sogar in den exklusiven Klub der 
OECD aufgenommen werden. 

Insgesamt aber stimmt unsere allgemeine Analyse der Polarität der real existierenden 
Weltwirtschaft in Form einer Koexistenz der entwickelten Eigentumsgesellschaften und 
der unterentwickelten Befehlsgesellschaften. Die Kluft zwischen beiden Polen wird 
immer größer. Auf der einen Seite bewirkt die Konstruktion der entwickelten 
Eigentumsgesellschaften in diesen Ländern Agglomerationsvorteile in der Gütersphäre 
sowie monetäre Stabilität und liefert damit die ökonomische Grundlage für die soziale 
und politische Kohärenz der Gesellschaft. 

Auf der anderen Seite erodieren die Befehlsgesellschaften in ihrem Grundfundament. 
Das Aufkommen ethnischer, religiöser und gewaltsamer Konflikte kann in erster Linie 
vielmehr als Resultat dysfunktionaler und defekter Systeme interpretiert werden, denn 
als das Ergebnis einer wie auch immer gearteten ungerechten Weltwirtschaftsordnung. 
Die derzeitige Weltwirtschaftsordnung schafft zwar keine stabile Grundlage für die 
internationalen Wirtschaftsbeziehungen, ist aber nicht die Ursache für 
Unterentwicklung, Armut, soziale, religiöse und ethnische Konflikte, fehlende 
demokratische Strukturen und die teilweise barbarische Gewalt in den 
Befehlsgesellschaften der Dritten Welt. 

Mit unseren Ausführungen in den beiden Kapiteln A und B wurden zwei wichtige 
Grundlagen für unsere Untersuchung gelegt. Auf der einen Seite haben wir die 
Funktionsbedingungen einer Eigentumsgesellschaft in Abgrenzung zu den 
konkurrierenden Schulen der Klassik, Neoklassik und des Keynesianismus theoretisch 
begründet. Auf der andern Seite haben wir fußend auf der Theorie der 
Eigentumswirtschaft die real existierende Weltwirtschaft und ihre bipolare Ordnung 
analysiert. 

Während das Kapitel A uns das theoretische Gerüst für die Untersuchung der 
Nachfolgestaaten der Sowjetunion liefert, kann das Kapitel B als der Ist-Zustand der 
Weltwirtschaft, in der wir uns gegenwärtig befinden, verstanden werden. Die 
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Transformation der ehemaligen Sowjetrepubliken in eine Eigentumswirtschaft und ihre 
Integration in die Weltwirtschaft kann nur unter Berücksichtigung der 
weltwirtschaftlichen Bedingungen, die wir skizziert haben, diskutiert werden. 

Mit den beiden Kapiteln haben wir das Ziel der Transformation formuliert. Die Frage 
des WOHIN haben wir damit beantwortet. Für unsere Analyse stellt sich auch die Frage 
nach Herkunft dieser Gesellschaften, also die Frage nach dem WOHER. Es ist zwar 
richtig, den Zusammenbruch der sozialistischen Systeme als Datum zur Kenntnis zu 
nehmen. Wir können aber nicht postsozialistische Gesellschaften als Gesellschaften 
ohne Vergangenheit betrachten. Außerdem sind die politischen und ökonomischen 
Akteure in den postsozialistischen Gesellschaften, anders als die westlichen Berater, 
unter völlig anderen sozioökonomischen Bedingungen sozialisiert worden. Die 
sozialistischen Gesellschaften haben spezifische Formen einer Befehlsgesellschaft 
dargestellt, die theoretisch begründet war und die stets als eine produktivere und 
gerechtere Alternative zu dem ökonomischen System der Eigentumsgesellschaft 
verstanden wurde. Warum diese Alternative nicht funktionierte und welche Folgen 
diese Alternative im real exstierenden Sozialismus mit sich brachte, werden wir im 
nächsten Kapitel diskutieren, wohl im Bewusstsein, dass wir hier keine historische 
Untersuchung der Ereignisse vornehmen, die zum Zusammenbruch des ganzen 
sozialistischen Systems geführt haben. 

 



 

C. Konstitution und Erosion der 
sowjetischen Planungsökonomie 

Das Scheitern des Experiments „Wirtschaften ohne Eigentum“ 

1 Einleitung 

Die mit der „Oktober-Revolution“ 1917 einhergehende Umwälzung der russischen 
Gesellschaft sollte mit der Einführung und dem Aufbau des Sozialismus sowjetischer 
Prägung ein alternatives Entwicklungs- und Gesellschaftsmodell zum „Kapitalismus“ 
hervorbringen, dessen Grundsatz dahin gehen sollte, „die Befriedigung der materiellen 
und kulturellen Bedürfnisse der ganzen Gesellschaft [...] kraft einer überlegenen 
Technik zu maximieren“ (Stalin 1952: 37). Das Ziel sollte eine effiziente und von 
Unterdrückung befreite Gesellschaft sein. Marx formulierte seine gesellschaftliche 
Vision eines Kommunismus als eine Gesellschaft, „wo jeder nicht einen 
ausschließlichen Kreis der Tätigkeit hat, sondern sich in jedem beliebigen Zweige 
ausbilden kann, die Gesellschaft die allgemeine Produktion [regelt] [...] und mir eben 
dadurch [möglich macht]  [...], heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, 
nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie 
ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden“ (MEW Bd. 
3: 33). 

Die Zielformulierung der Vereinbarkeit, ja sogar der Bedingtheit von Gleichheit und 
Freiheit des Individuums einerseits und höchster organisatorischer Effizienz und einer 
steigernden Produktivität unter dem Einsatz des technischen Fortschritts andererseits 
sollte die materielle Basis für eine überschüssige sozialistische Wirtschaft liefern, in der 
die materiellen Nöte nicht nur beseitigt sind, sondern die Dynamik und Modernisierung 
in der Wirtschaft zunehmend Produktivkräfte freisetzen25, die als Möglichkeit des 
 

25  Auch Trotzki argumentiert in Anlehnung an die „Ökonomie der Zeit“ von Marx (MEW Bd. 42: 
105) mit dem Ziel der Menschen, mittels technischen Fortschritts eine Arbeitszeitersparnis zu 
bewirken. „Der Sozialismus bringt nicht nur die Aufhebung der Ausbeutung; verglichen mit dem 
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Jagens, des Fischens, des Musizierens usw. für Individuen erlebbar wird und nicht wie 
im Kapitalismus in Gestalt von Armut, Elend, Krankheiten. Zum ersten mal schien es 
mit der „Oktober-Revolution“ die Epoche dieser humanen Alternative eines irdischen 
Paradieses angebrochen zu sein. 

Mit dem Sieg der Roten Armee gegen den deutschen Nationalsozialismus im zweiten 
Weltkrieg und der territorialen Ausdehnung der kommunistischen Herrschaft auf das 
Gebiet Mittel- und Osteuropas sowie des Balkans umfasste das Experiment 
„Sozialismus“ mehrere Länder und das Schicksal von Millionen von Menschen. Das 
versprochene Glück eines besseren Lebens sollte ab jetzt auch die Menschen außerhalb 
der Sowjetunion erreichen. Die Isolation des „sozialistischen Glücks“ war damit 
aufgehoben. 

Wir können deshalb von zwei Etappen der Konstitution des sozialistischen Systems 
ausgehen. Die erste Etappe begann mit der Oktober-Revolution 1917, die in der 
Formation der Sowjetunion und der Planwirtschaft mündete. Die zweite Etappe begann 
mit dem Sieg der Roten Armee über den Nationalsozialismus im Jahr 1945, der in der 
Ausweitung des sowjetischen Modells endete. Bis Ende der vierziger Jahre des 20. 
Jahrhundert haben sich in allen osteuropäischen Staaten politische und institutionelle 
Strukturen der kommunistischen Herrschaft sowjetischen Typus etabliert. Der Aufbau 
des Sozialismus in allen unter dem Einfluss der UdSSR stehenden Ländern Mitte- und 
Osteuropas wurde nach dem sowjetischen Modell der Zentralverwaltungswirtschaft und 
der politischen Führung der kommunistischen Partei des jeweiligen Landes 
vorangetrieben. Erst mit dem Eintreten der ersten Tendenzen der Stagnation und Krise 
duldete die Sowjetunion beschränkt Experimente an ihrem Modell in den Ländern wie 
Polen und Ungarn. Insofern kann in den sozialistischen Ländern außerhalb der 
Sowjetunion keine Rede von einem anderen Sozialismus oder einem anderen 
Gesellschaftsentwurf sein. 

Wir befassen uns in diesem Kapitel mit dem originären Modell des Sozialismus, 
nämlich mit dem der Sowjetunion, dessen gänzliches Scheitern erst den 
Zusammenbruch des ganzen sozialistischen Systems in fast allen Ländern der Welt 
zufolge hatte. Es sind knapp über 10 Jahre vergangen, seit der real existierende 
Sozialismus zusammenbrach und alle Länder des ehemaligen Ostblocks ihren eigenen 
Transformationsprozess eingeleitet haben. Die Überlegenheit des Sozialismus stellte 
sich als trügerisch heraus, und der Wettlauf der Systeme schien zu Ende zu sein. Die 
Menschen begannen sich von ihrem oktroyierten „Glück“ zu befreien. 

Das Ende des Experiments Sozialismus bewirkte in weiten Teil der Welt 
unterschiedliche Reaktionen. Für die Mehrheit der Menschen in den entwickelten 

 
Kapitalismus soll er der Gesellschaft mehr arbeitfreie Zeit garantieren. Ohne diese Vorbedingung 
bliebe selbst die Abschaffung der Ausbeutung nur eine dramatische Episode, der keine Zukunft 
beschieden wäre“ (Trotzki Schriften, Bd. 1.2: 771) 
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Eigentumsgesellschaften der westlichen Welt bedeutet der Zusammenbruch des 
Sozialismus den Sieg der Freiheit über ein totalitäres Regime. Auch die Menschen in 
den betroffenen sozialistischen Ländern teilten diese Empfindung mit vielen Menschen 
im Westen mit, wobei die mittel- und osteuropäischen Nationen einen doppelten Sieg 
feierten: Zum einen gegen den eigenen Unterdrückungsapparat der kommunistischen 
Herrschaft, zum anderen gegen die als Besatzung empfundene sowjetische 
Vormundschaft und ihre militärische Präsenz in den Ländern des Warschauer Paktes. 

Diese Freude teilten viele Menschen in den Befehlsgesellschaften der Dritten Welt 
aber nicht. Nicht für wenige bedeutete das Ende des Sozialismus gleichzeitig das Ende 
ihrer Träume von einer gerechten Welt jenseits der kapitalistischen Ungleichheit und 
Ungerechtigkeit. Die unbekannte, aber von orthodoxen Kommunisten massiv 
propagierte „gerechte“ Welt des real existierenden Sozialismus war in den Augen vieler 
Menschen der Dritten Welt eine bessere Alternative zu vielen westlich orientierten und 
täglich erlebten ungerechten Diktaturen in ihren Ländern. Mit dem Zusammenbruch des 
Sozialismus war eine Resignation, Desillusionierung und eine ausgeprägte 
Orientierungslosigkeit in weiten Teilen der Dritten Welt verbunden. Für viele politische 
Kräfte, insbesondere für die kommunistischen Organisationen und Parteien bedeutete 
der Systemzusammenbruch die Notwendigkeit einer Neuorientierung, meist im Sinne 
einer Sozialdemokratisierung dieser Organisationen. 

Diese neue Konfiguration des politischen Bewusstseins muss als Ausgangspunkt der 
Transformation einer abgeschotteten Welt verstanden werden. Die meisten Menschen in 
den ehemaligen sozialistischen Ländern hatten zum Teil eine naive Vorstellung davon, 
wie ihre Zukunft in einem kapitalistischen System aussehen würde. Auf jeden Fall 
erhoffte sich die überwiegende Mehrheit in diesen Ländern eine rasche Verbesserung 
ihres Lebensstandards in einer freien Gesellschaft. Wir werden die Erfüllung oder eher 
die Nichterfüllung dieser Hoffnung im nächsten Kapitel anhand der 
makroökonomischen Indikatoren dieser Ländergruppe erörtern. 

In diesem Kapitel beabsichtigen wir in erster Linie die Gründe für das Scheitern des 
Experiments des Sozialismus, also des Systems des „Wirtschaftens ohne Eigentum“ zu 
analysieren. Denn die Idee einer kommunistischen Utopie ohne Eigentum ist viel älter 
als die des Marxismus. Pipes datiert die Vorstellung einer klassenlosen, vollkommen 
egalitären Gesellschaft auf das antike Griechenland zurück (vgl. Pipes 2003: 15). Diese 
Vorstellung findet sich auch bei Anhängern Zahathustras, insbesondere bei Mazdak um 
48426 im Iran und in einigen zentralasiatischen Republiken der ehemaligen 
Sowjetunion. 

 
26  Der Mythos über Mazdak ist im Iran weit verbreitet und wurde bewusst von linken Intellektuellen 

Irans gepflegt und gezielt eingesetzt, um die Idee eines Sozialismus als eine originäre iranische 
Idee und damit geeignet für die iranische Gesellschaft und Kultur darzustellen. „Mazdak said he 
had been sent by God to preach that all men are born equal. He proclaimed that no one had a right 
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Die Sehnsucht der Menschen nach einer gerechten Verteilung des Reichtums einer 
Gesellschaft und nach Beseitigung ihrer materiellen Nöte hat es immer gegeben. Diese 
ist für unsere Analyse nicht ausschlaggebend. Denn die Gerechtigkeitskritik ist 
tatsächlich mit einer Eigentumsgesellschaft vereinbar. Vielmehr ist die Begründung für 
diese empfundene Ungerechtigkeit für uns interessant, nämlich die Existenz des 
Privateigentums. Noch interessanter wird diese Begründung, wenn das Privateigentum 
als entwicklungshemmend betrachtet wird. Das bedeutet, dass eine und dieselbe 
Ursache für zwei Probleme einer Eigentumsgesellschaft geliefert wird. Wir werden 
deshalb im ersten Schritt die theoretische Grundlage des Sozialismus darstellen und 
diese erforschen, um zu sehen, dass die marxistischen Vordenker mit dem Sozialismus 
tatsächlich nicht nur die Gerechtigkeit im Sinne hatten, sondern auch eine höchst 
effiziente Wirtschaftsordnung. 

Im nächsten Schritt untersuchen wir die alternative Form der Organisation der 
Wirtschaft und Gesellschaft unter dem Vorzeichen einer kollektiven Verwaltung der 
Ressourcen, die wir im Kapitel A als Besitz klassifiziert haben. Wir werden sehen, dass 
das Lenins Organisationsprinzip des „demokratischen Zentralismus“ aus der Marxschen 
Analyse der zunehmenden Konzentration und Zentralisation des Kapitals im 
entwickelten „Kapitalismus“ abzuleiten ist. Das Konzept des demokratischen 
Zentralismus wurde später als eine effektive Organisationsform in Gestalt der 
Zentralverwaltungswirtschaft27 auf die gesamte sowjetische Wirtschaft übertragen. Die 
Qualifikation der Zentralverwaltungswirtschaft als eine bessere und effektivere 
Organisationsform leiten die Marxisten aus der Annahme effektiver großer 
Produktionseinheiten im Kapitalismus ab, die aufgrund der kapitalistischen 
Produktionsverhältnisse gesamtwirtschaftlich ineffizient wirken; sie sind nicht per se 
ineffizient. Das Konzept des demokratischen Zentralismus war bis zum 
Zusammenbruch des Sozialismus das Prinzip der Partei- und Staatsführung, dessen 
wirtschaftlicher Reflex die Zentralverwaltungswirtschaft war. 

 
to possess more than did another. He claimed that he was reforming Zoroastrianism. Quoting from 
the Avesta, claiming that God had placed the means of subsistence on earth so that people could 
divide them equally, he claimed that people had strayed from this as some had sought domination 
over others. The strong had defeated the weak and had taken exclusive possession over property 
and the means of production. He described the world as having been turned from righteousness by 
five demons: Envy, Wrath, Vengeance, Need and Greed. He called for distributing to the 
community the contents of the granaries belonging to the nobles and said it was necessary to take 
from the rich and give to the poor so that all would be equal in wealth. Mazdak had become the 
first Socialist leader in the world” (http://www.irangasht.co.uk/his-mazdak.htm, Hervorhebungen 
von uns). 

27  Der Begriff „Zentrale Verwaltungswirtschaft“ wurde von Otto Neurath geprägt. In seinen von 
1913 bis 1919 veröffentlichen gesammelten Aufsätzen (1919) stellte er als erster die Folgen dar, 
die sich in einer zentral geleiteten und natural geplanten Volkswirtschaft für Planungstechnik, 
Geldordnung und Außenwirtschaft ergeben (vgl. Raupach 1965). 

http://www.irangasht.co.uk/his-mazdak.htm
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Wir werden in einem weiteren Schritt die Grenzen der Steuerungsfähigkeit der 
Planungsökonomie untersuchen. Dabei handelt es sich um die Würdigung einer 
Befehlsgesellschaft bei der Entwicklung der „Produktivkräfte“, um mit der 
marxistischen Vokabular zu sprechen, in einem unterentwickelten Land. Wir werden 
sehen, dass mit der strukturellen Vertiefung der sowjetischen Wirtschaft die 
Zentralverwaltungswirtschaft sich als immer unfähiger erwies. Die Folgen dieser 
Konfiguration war ein zunehmender Simulationseffekt, der sich in Gestallt des 
vorgetäuschten Fortschritts ausdrückte. Die Kluft zwischen den offiziellen und 
tatsächlichen Zahlen der Leistungsfähigkeit der sowjetischen Wirtschaft wurde immer 
größer. Die ökonomische Erosion des Systems trat viel früher ein als die politische. 

Wir behandeln im letzten Schritt die Erosion der sowjetischen Planungsökonomie 
und den Zerfall der Sowjetunion. Abschließend fassen wir diese zusammen um den 
Ausgangspunkt der Transformation dieser Ökonomien in eigene Eigentumswirtschaften 
zu erörtern. 

2 Theoretische Grundlagen des Sozialismus 

Die Grundlage für die Theorie der historischen Notwendigkeit des Niedergangs des 
Kapitalismus und des Beginns der Epoche des Kommunismus bildet der historische 
Materialismus. Der Entwurf des historischen Materialismus beschreibt die Entwicklung 
der Gesellschaften als einen Prozess von niederen zu höheren Gesellschaftsformationen 
als Resultat des Klassenkampfes der Unterdrückten gegen ihre Unterdrücker. Jeder 
Klasse wird sowohl eine progressive und als auch eine reaktionäre Rolle in 
Abhängigkeit von dem Entwicklungsstand der Produktivkräfte auf jeder Stufe der 
gesellschaftlichen Formation zugeordnet. Spielte die Bourgeoisie bei der Ablösung des 
Feudalismus eine progressive Rolle, so ist sie gegenüber der Arbeiterklasse bei der 
Ablösung der kapitalistischen Gesellschaftsformation und bei dem Aufbau des 
Sozialismus reaktionär. Keine Klasse sucht sich ihre Rolle in der Geschichte aus; sie 
ergibt sich aus der jeweiligen gesellschaftlichen Konstellation, in der die 
Produktivkraftentwicklung nur bestimmte Produktionsverhältnisse und bestimmte 
Herrschaftsformen erfordert. Ab einem gewissen Wendepunkt stehen die 
Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse in Widerspruch zueinander; der 
Widerspruch ist zugunsten der Entfaltung der Produktivkräfte und gegen die 
herrschenden Produktionsverhältnisse aufzulösen. Nur dann ist eine vorwärtsgerichtete 
Revolutionierung der Produktionsverhältnisse und eine Entwicklung der Gesellschaft 
nach vorne möglich. Nur im Kommunismus als der höchsten Entwicklungsstufe der 
Menschheitsgeschichte werden die Klassen und die Herrschaft einer Klasse über eine 
andere aufgelöst (vgl. MEW Bd. 4: 461 ff.; Berger 1977: 257 ff.). Die Grundlage für die 
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Errichtung der kommunistischen Gesellschaft ist das kollektive „Eigentum“28 und eine 
kollektive Organisation der Wirtschaft und Gesellschaft. Mit der Beseitigung der 
zersplitterten Eigentumsverhältnisse und der Einführung des kollektiven „Eigentums“ 
soll die Kohärenz des Systems gewährleistet sein und die Produktivkräfte wieder in die 
Lage versetzt werden, sich ohne Störung zu entwickeln. 

Das kollektive „Eigentum“, auch als sozialistisches „Eigentum“ bezeichnet, wird aus 
der Negation des kapitalistischen Privateigentums abgeleitet, wobei bestimmend für die 
marxistische Analyse des kapitalistischen Privateigentums ähnlich wie in der 
klassischen Schule die Verfügungs- und Nutzungsrechte sind. Wir haben in unserer 
Begriffsdefinition diesen Zustand mit Besitz charakterisiert, was in allen drei 
Gesellschaftsformen vorkommt. So definiert das Ökonomische Lexikon (ÖL) der 
marxistischen Wirtschaftstheorie das Eigentum als eine „grundlegende, aus der 
Verfügungsgewalt über materielle Güter und Leistungen resultierende ökonomische 
Kategorie. [...] Hauptformen des Eigentums an Produktionsmitteln sind das 
Privateigentum und das gesellschaftliche Eigentum. Mit dem Aufkommen des 
Privateigentums an den Produktionsmitteln geht die Spaltung der Gesellschaft in 
einander feindlich gegenüberstehende Klassen einher. Es ist die Ursache für die 
Ausbeutung des Menschen durch Menschen. [...] Die vorsozialistischen 
Gesellschaftsformationen fußen mit Ausnahme der Urgesellschaft auf spezifischen 
Formen des auf Ausbeutung beruhenden Privateigentums, die dem jeweiligen 
Entwicklungsniveau der Produktivkräfte entsprechen (Sklavenhaltereigentum, feudales 
Eigentum, kapitalistisches Eigentum). [...] Das privatkapitalistische Eigentum, welches 
im Kapitalismus der freien Konkurrenz vorherrschend ist, entwickelt sich mit den 
modernen Produktivkräften durch die zunehmende Vergesellschaftung der Produktion 
(Spezialisierung, Teilung der Arbeit, Kooperation) zum monopolkapitalistischen 
Eigentum, [...]. Für diese Entwicklung ist die zunehmende Anonymität des Eigentums an 
Produktionsmitteln eine charakteristische Erscheinungsform, [...]. Diese Entwicklung 
verschärft zugleich den Widerspruch zwischen dem wachsenden gesellschaftlichen 
Charakter der Produktion und der privatkapitalistischen Form der Aneignung.“ (ÖL, Bd. 
1: 522, Hervorhebungen von uns). 

Die güterwirtschaftliche Betrachtung des Eigentums im Marxismus und die 
Verwechslung des Besitzes mit Eigentum sowie die herrschaftssoziologische Analyse 
des Eigentums determinieren das Eigentums- und Eigentümer-Verständnis in dieser 
Theorie. Wenn aber Privateigentum die Ursache für die Ausbeutung der Menschen 
durch den Menschen ist, so ist es folgerichtig, dass es im Sozialismus eliminiert wird, 
damit die Grundlage für Klassenantagonismus beseitigt ist und die Produktivkräfte sich 

 
28  Der Begriff Eigentum ist in diesem Zusammenhang irreführend, weil die Marxisten mit Eigentum 

die physische Herrschaft über Ressourcen meinen, was wir als Besitz klassifiziert haben. 
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entfalten können. Da aber Besitz mit Eigentum verwechselt wird, so bedeutet das 
kollektive „Eigentum“, das wir als den kollektiven Besitz bezeichnen, nichts anderes als 
den Aufbau „neuer effektiver“ Organisationsformen zur Gestaltung der materiellen 
Reproduktion, also die Umstrukturierung der Besitzverhältnisse. Es handelt sich 
deshalb um die Transformation der individuellen in kollektive Nutzungsrechte. In 
diesem Sinne wird auch das gesellschaftliche oder sozialistische „Eigentum“ verstanden 
und definiert: „Das wesensbestimmende Merkmal des sozialistischen Eigentums ist 
darin zu sehen, dass die Werktätigen unter Führung der Partei der Arbeiterklasse die 
Produktionsmittel als gesellschaftliche Eigentümer im Rahmen der vom sozialistischen 
Staat gestalteten Gesamtbedingungen für ihre effektive Nutzung in Bewegung setzen. 
Infolge der Identität zwischen Produzent und Eigentümer im gesellschaftlichen Maßstab 
beruht das gesellschaftliche Eigentum an Produktionsmitteln auf der prinzipiellen 
Übereinstimmung der gesellschaftlichen, kollektiven und persönlichen Interessen und 
ermöglicht es, die Produktionsmittel planmäßig einzusetzen. [...] Als gesellschaftliche 
Eigentümer vollziehen die Werktätigen einen einheitlichen Aneignungsprozess, 
wodurch erstmals gesamtgesellschaftliche Entscheidungen im Interesse der Werktätigen 
gefällt und realisiert werden können“ (ÖL, Bd. 1: 523 ff., Hervorhebungen von uns). 

Das kollektive „Eigentum“ „[...] ermöglicht die rationale, planmäßige Verausgabung 
der Arbeit als unmittelbar gesellschaftliche Arbeit. Die effektivste Nutzung des 
sozialistischen Eigentums ist nur auf der Grundlage des demokratischen Zentralismus 
mit Hilfe der planenden und leitenden Rolle des sozialistischen Staates möglich“ (ÖL, 
Bd. 1: 525, Hervorhebungen von uns). 

Der sozialistische Besitz schließt dabei die Ausbeutung der Menschen durch 
Menschen um den Preis aus, dass die Werktätigen auf die Ansprüche, die ihnen 
eigentlich aus den Verfügungsrechten der individuellen Nutzung erwachsen, verzichten. 
Daraus ergibt sich ein sozialistischer Wohlfahrtsstaat, der im Vergleich zur 
feudalistischen Befehlsgesellschaft geographisch das ganze Land umfasst und 
hinsichtlich der Planung und Organisation tiefer in die Entscheidungsfindung des 
Einzelnen eingreift. Den Rahmen für die effektive Nutzung des sozialistischen Besitzes 
setzt der sozialistische Staat, der von der Partei als Krönung der Herrschaft der 
Arbeiterklasse basierend auf den Leninistischen Prinzipien des demokratischen 
Zentralismus (vgl. Abschnitt 4) geführt wird. Dabei bestimmt die Partei den 
Aneignungsprozess der vergesellschafteten Produktion und damit die Verteilungsfrage 
unter Berücksichtigung der von ihr festgelegten gesamtgesellschaftlichen Interessen. 
Begrifflich ersetzt „rationale, planmäßige Verausgabung der Arbeit“ die „kapitalistische 
Ausbeutung“. 

Das marxistische Missverständnis vom Eigentum und dessen Verwechslung mit 
Besitz führt dazu, dass die Eliminierung des Eigentums dessen ökonomische Potenz 
außer Kraft setzt, die sich aus der Gläubiger-Schuldner-Beziehung ergibt, welche die 



C. Konstitution und Erosion der sowjetischen Planungsökonomie 108  

Entstehung des Geldes begründet, dessen Generierung im Kreditkontrakt die 
Allokationsbedingungen in der Wirtschaft determiniert. 

Wie wird aber das Geld emittiert, welche Funktion besitzt der „sozialistische“ Zins 
und wie funktioniert die Gläubiger-Schuldner-Beziehung in einem Kreditkontrakt, wenn 
das Eigentum und seine ökonomische Potenz eliminiert sind? 

Marxisten verstehen das Geld als eine „Ware, deren spezifischer Gebrauchswert 
darin besteht, allgemeines Äquivalent aller Waren zu sein“ (ÖL, Bd. 1: 745), dessen 
Entstehungsdatum auf 3000 bis 4000 Jahre v. u. Z. zurückgehen soll. „Das Geld als 
Produkt der Warenproduktion ist die allgemeine Verkörperung des gesellschaftlichen 
Reichtums. In ihm erhält der Wert seine selbständige Existenz, indem sich im 
Gebrauchswert des Geldes der Wert aller anderen Waren ausdrückt. [...] Das Geld 
drückt bestimmte Produktionsverhältnisse zwischen den Warenproduzenten aus, deren 
sozialer Inhalt durch die jeweiligen herrschenden Eigentumsverhältnisse bestimmt wird. 
[...] Im Kapitalismus kann sich das Geld in Kapital verwandeln und wird zum 
Instrument zur Ausbeutung der Werktätigen. Das Geld wird zur allgemeinen 
Verkörperung der gesellschaftlichen Macht, was sich ideell im Geldfetischismus 
widerspiegelt“. Dann erhält das Geld seinen sozialistischen Charakter, indem das Geld 
eine „objektive, aus der Warenproduktion abgeleitete ökonomische Kategorie“ wird. 
Das Geld wird „bewusst zur Planung und Regulierung der Volkswirtschaft bei der 
Berechnung, Kontrolle und Verteilung des gesellschaftlichen Gesamtprodukts wie als 
Maß der Arbeit und des Verbrauchs“ ausgenutzt. „Es vermittelt und stimuliert den 
Reproduktionsprozess“ (ÖL, Bd. 1: 745, Hervorhebungen von uns). 

Das Geld, das es nach dieser Beschreibung immer gegeben hat, erhält seinen 
gesellschaftlichen Charakter entlang der Eigentumsverhältnisse und verkörpert die 
gesellschaftliche Macht. Das sozialistische Geld funktioniert demnach nicht anders als 
das kapitalistische Geld, aber es ist die Verkörperung der Herrschaft der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei und fungiert als Recheneinheit zur Steuerung der sozialistischen 
Volkswirtschaft. Für unsere Analyse ist der letzte Satz von Bedeutung, weil darin dem 
Geld die Funktion der Stimulierung des Reproduktionsprozesses zugewiesen wird. Aus 
diesem Verständnis des Geldes ist eine weiche Budgetrestriktion ableitbar. 

Aus der ideologischen Vernebelung der Funktionsweise eines Geld- und 
Finanzsystems (vgl. Bd. 2: 1199 ff.) wird die Struktur eines staatlichen 
Monobanksystem abgeleiten. Diese Staatsbanken sind demnach zuständig für die „[...] 
Planung des Geld- und Kreditvolumens, die Durchsetzung der gesamtstaatlichen 
Kreditpolitik, die Emission und Regulierung des Bargeldumlaufs, die Führung der 
Konten für den Staatshaushalt, die Steuerung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und 
die Gestaltung der Valutakurse sowie die Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit dem 
Ausland. [...] Die Staatsbanken der sozialistischen Länder sind fester Bestandteil der 
sozialistischen Planwirtschaft und gehen in ihrer Tätigkeit stets von der Festlegung der 
Volkswirtschafts- und Staatshaushaltspläne aus“. Ihre Verantwortung besteht 
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insbesondere darin, „[...] durch Planung und Steuerung des Geld- und Kreditvolumens 
gegenüber den Geschäftsbanken sowie durch Anwendung der Prinzipien der 
sozialistischen Kreditpolitik die gestellten Planaufgaben erfüllen zu helfen“ (ÖL, Bd. 2: 
716 ff., Hervorhebungen von uns). Die Prinzipien der sozialistischen Kreditpolitik, die 
im Dienste der Planvorgaben standen, führten in Abwesenheit der Eigentumstitel als 
verpfändbarer Sicherheiten zwangsläufig zu einer weichen Budgetrestriktion. Die 
Staatsbanken der sozialistischen Länder konnten keine eigenständige Geldpolitik 
verfolgen, weil sie ihre Geld- und Kreditpolitik stets den Planvorgaben, die außerhalb 
der Entscheidungsbefugnis der Staatsbank lagen, unterordnen mussten. Der 
sozialistische Staat konnte sich immer direkt bei der Staatsbank bedienen und somit das 
Geld- und Kreditvolumen bestimmen.  

Dieses Geld- und Kreditvolumen wurde entlang der Planerfordernisse durch einen 
Geldumlaufplan (vgl. ÖL, Bd. 1: 749 ff.) oder Bargeldumsatzplan (vgl. ÖL, Bd. 1: 262) 
und durch einen sogenannten. Kreditrichtwert oder ein Kreditlimit (vgl. ÖL, Bd. 1: 
1170) festgelegt. Entscheidend bei dieser Festlegung sind weiterhin die Prinzipien des 
demokratischen Zentralismus. Das bedeutet, dass im Rahmen einer „Plandiskussion“ 
ein Plan entworfen und am Ende eine verbindliche Entscheidung zentral getroffen wird. 
An diesem Prozess sind Leiter und Mitarbeiter verschiedener Leitungsebenen und 
Organe beteiligt (vgl. ÖL, Bd. 2: 362 ff.). Dementsprechend musste die Staatsbank ein 
ausreichendes Geld- und Kreditvolumen zur Verfügung stellen. Dadurch aber fand stets 
eine Verschiebung der Entscheidungsfindung zugunsten des Staates und der staatlichen 
Betriebe statt. Somit bestimmten die Unternehmensschuldner und der sozialistische 
Staat das Geld- und Kreditvolumen, also den Umfang der eigenen Versorgung der 
Wirtschaft mit sozialistischen liquiden Mitteln, also mit den Staatszahlungsmitteln. 

In einem derartigen Umfeld war eine weiche Budgetrestriktion unvermeidlich. Die 
Betriebe mussten nur ihren Budgetbedarf bei der Planentscheidung durchsetzen und 
bekamen das Geld über staatliche Geschäftsbanken. Erfüllten die Unternehmen die 
Kriterien ihrer Kreditwürdigkeit, d.h. brachten sie als Kreditnehmer den Nachweis eines 
Nutzeffektes und einer hohen Effektivität der zu finanzierenden Maßnahmen im Sinne 
der planwirtschaftlichen Vorgaben, stand ihnen nichts im Wege, Kredite zu erhalten. 
Dabei ist zu unterscheiden zwischen Investitions-, Umlaufmittel-, Devisen-, 
individuellen Wohnungsbau- und Konsumentenkrediten (vgl. ÖL, Bd. 1: 1165 ff.). Für 
alle diese Kreditarten galten von der Staatsbank festgelegte gestaffelte Zinsen, die die 
Schuldner theoretisch zu leisten hatten. Die letzteren drei Kreditarten spielten eine 
untergeordnete Rolle. Erstens weil die sozialistischen Staaten wenig in die 
Weltwirtschaft integriert waren und deshalb wenig Devisenkredite benötigt wurden. 
Zweitens weil individuelle Wohnungsbaukredite im Rahmen der Planwirtschaft von 
untergeordneter Bedeutung waren, da eine staatliche Wohnungsbereitstellung die 
Wohnungsbaupolitik bestimmte. Hingegen fallen die Kredite für staatliche Bauprojekte 
insgesamt unter die Investitionskredite. Drittens weil Konsumentenkredite stets eine 
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geringfügige Rolle spielten, da die staatlichen Geschäftsbanken eine restriktive 
Kreditpolitik gegenüber den privaten Haushalten praktizierten. Während die 
Investitionskredite mit dem Ziel der Modernisierung und Rationalisierung sowie 
Instandhaltung der sog. Grundmittel gewährt wurde, dienten Umlaufmittelkredite zur 
Stabilisierung der Zahlungsfähigkeit der Betriebe (vgl. ebd.). 

Im Falle der Zahlungsunfähigkeit der Betriebe besaß das sozialistische 
Monobanksystem keinerlei Sanktionsmechanismen, da marktfähige Eigentumstitel im 
Unternehmenssektor zwecks Kreditsicherung fehlten und faktisch ein Konkurs der 
sozialistischen Betriebe ausgeschlossen war. Zwar kannten die Theoretiker der 
sozialistischen Wirtschaftswissenschaft das Problem der Zahlungsunfähigkeit der 
Unternehmensschuldner und charakterisierten die Zahlungsunfähigkeit als einen 
„Zustand, in dem sich ein Schuldner befindet, wenn er seinen fälligen Verpflichtungen 
nicht mehr nachkommen kann, die Zahlung eingestellt hat oder Vollstreckungen bei ihm 
fruchtlos verlaufen sind. Die Zahlungsunfähigkeit ist Voraussetzung und Grund für die 
Einleitung eines Konkursverfahrens“ (ÖL, Bd. 2: 1187). Tatsächlich war jedoch ein 
Konkursverfahren gegen ein Unternehmen erstens aus beschäftigungs- und 
sozialpolitischen Gründen der Planwirtschaft (Vollbeschäftigung, Recht auf Arbeit) und 
zweitens wegen der Möglichkeit der Gewährung der sog. Umlaufmittelkredite zur 
Überwindung der Zahlungsschwierigkeiten ausgeschlossen. In so einem Fall bestand die 
Möglichkeit einer Zahlungsaufschubsvereinbarung mit dem Gläubiger (ÖL, Bd. 2: 
1185) mit der Folge einer schlechteren Einstufung der Kreditwürdigkeit des Schuldners 
aufgrund seines höheren Kreditrisikos sowie einer Erhöhung der noch zu leistenden 
Zinsen, auch Verspätungszinsen genannt (vgl. ÖL, Bd. 2: 1204 ff.). In einem derart 
defekten Kreditsystem ohne praktische Sanktionsmechanismen bleibt die Zinshöhe 
belanglos, die willkürlich von der Staatsbank unter Berücksichtigung der Planvorgaben 
gesetzt wird.29 

 
29  Auffallend ist dabei, dass die sozialistischen Wirtschaftswissenschaftler die Bedeutung der 

Sicherheiten für den Kreditkontrakt kannten, sie aber für ein kapitalistisches Phänomen hielten. 
Unter dem Begriff „Kreditsicherung“ finden wir folgende Beschreibung: „ Kreditsicherung – im 
Kapitalismus die Stellung von Garantien, auf die der Kreditgeber zurückgreifen kann, wenn die 
Rückzahlung des Kredits verzögert wird oder unterbleibt. Gebräuchlich sind folgende Formen: für 
kurzfristige Kredite vor allem Bürgschaft, Sicherungsübereignung, Abtretung von Forderungen 
(Zessionskredit), Verpfändung (Lombard); für langfristige Kredite Hypothek 
(Sicherungshypothek), Grundschuld. – Die veränderten Eigentums- und Kreditverhältnisse im 
Sozialismus machen die Kreditsicherung in der sozialistischen Wirtschaft in dieser Form 
überflüssig. An ihrer Stelle tritt die Kreditdeckung, die sichert, dass den ausgereichten Krediten 
entsprechende materielle Objekte, wie Material- und Warenbestände, Forderungen aus 
Warenlieferungen und Leistungen u. a. zugrunde liegen“ (ÖL, Bd. 1: 1172). Trotz dieser 
Erkenntnis hinterfragen die Theoretiker des Sozialismus die Bedeutung der Sicherheiten nicht, die 
einen Kreditkontrakt erst ermöglichen. Für den sozialistischen Schuldner geht von einem 
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In der Tat bleibt der sozialistischen Wirtschaft beim Ausbleiben der ökonomischen 
Potenz des Eigentums im Kreditkontrakt nur eine durchweg zentralistische Organisation 
der ökonomischen Interaktionen übrig, welche eine Allokation der Ressourcen bewirken 
und einen Prozess der Einkommensbildung ermöglichen soll. In dieser Konstellation 
haben Geld, Zins und Kredit eine untergeordnete Rolle; ihnen wird ihre 
Zweckmäßigkeit im Sinne der Planvorgaben zugewiesen. Somit fehlt bei der Erklärung 
ihrer Entstehung eine ökonomische Begründung; vielmehr rückt an deren Stelle eine 
herrschaftssoziologische Analyse, aus der in erster Linie die Eliminierung des 
Eigentums hervorgeht. 

Mit dem Aufkommen des Primats der Politik gegenüber der Ökonomie trat eine 
Willkürmacht der Partei mit dem Versprechen höherer Effektivität der Planwirtschaft 
im Vergleich zur Geldwirtschaft und einer besseren Versorgung der Gesellschaft 
insgesamt an die Stelle der Einkommensbildung in einer Eigentumswirtschaft. So 
bilanziert Wenzel (1998: 130) die entscheidenden Schwächen der sozialistischen 
Systeme der zentralen Leitung und Planung: „Das als Volkseigentum bezeichnete 
Staatseigentum an den Produktionsmitteln blieb für den Einzelnen wie für die 
Kollektive weitgehend anonym. Es bestand kein subjektives Eigentümerbewusstsein 
und damit auch nur ungenügend Eigentümerverantwortung. Die Grundleistungsantriebe 
der Marktwirtschaft kamen nicht zur Wirkung. Ihr Ersatz durch Ideologie und plakative 
Losungen beraubte den Sozialismus dieser Epoche um eine Haupttriebkraft für 
Leistung, Effektivität und Motivation, die in der Marktwirtschaft als persönliches 
Interesse bis in die feinsten Verästelungen des wirtschaftlichen Geschehens wirken und 
das einzelne Individuum vom Bewusstsein bis zum Instinkt anspricht, sein Handeln 
lenkt und beeinflusst“. 

Das Problem der güterwirtschaftlichen Fixierung des Marxismus gipfelt in der 
zentralen Verwaltung und Planung der Wirtschaft, die keinen Raum für individuelle 
Aneignungs- und Entscheidungsprozesse lässt. Dabei wird eine künstliche Harmonie 
der „prinzipiellen Übereinstimmung der gesellschaftlichen, kollektiven und 
persönlichen Interessen“ zur Legitimation der Zentralisation der Entscheidungsfindung 
und Planung herangezogen. Wir werden anhand der Wachstumsraten der sowjetischen 
Wirtschaft und der Produktivitätsentwicklung in der UdSSR die von den Marxisten 
versprochene Effektivität der zentralisierten Verwaltung und Planung der Wirtschaft 
diskutieren und zeigen, dass ganz im Gegenteil die Überführung des „Privateigentums“ 
in das kollektive sozialistische „Eigentum“ weder eine kontinuierliche 
vorwärtsgerichtete Revolutionierung der Produktionsverhältnisse im Dienste der 
Menschheit bewirkt hat, noch die materiellen Voraussetzungen für den Menschen 
geschaffen hat, gleichermaßen Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu sein. 
 

Kreditkontrakt gar kein Zwang zur Modernisierung und Rationalisierung aus, da er nichts zu 
befürchten hat. 
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Gemäß der marxistischen Theorie erreicht die gesellschaftliche Evolution der 
Menschheit mit der Konstitution der klassenlosen, eigentumslosen und geldlosen 
kommunistischen Gesellschaft ihre höchste Entwicklungsstufe und somit ihr Ende. 

Die evolutionistische Richtung ist nach diesem Entwurf der gesellschaftlichen 
Entwicklung vorgegeben, wobei die Menschen ihr Schicksal beschleunigen können, 
indem sie sich aktiv an der Umwälzung der Produktionsverhältnisse beteiligen. Die 
Arbeiterklasse ist dabei der subjektive Faktor, deren bewusste Auslese sich politisch in 
den Reihen der sozialistischen Parteien und später nach der Spaltung der sozialistischen 
Internationale und der Gründung der Kommunistischen Parteien und Komintern 
(Kommunistische Internationale) in den kommunistischen Parteien organisiert. Damit 
aber erhält die kommunistische Partei ihren historischen Auftrag, stellvertretend für die 
Arbeiterklasse die bewusste Gestaltung der neuen sozialistischen Gesellschaft 
vorzubereiten und vorzunehmen. 

3 Russland am Vorabend der Revolution 

Der Determinismus des historischen Materialismus ist einerseits evolutionistisch, 
andererseits universalistisch. Evolutionistisch, weil er die nächste Stufe aus der 
Entwicklung der vorherigen Stufe der Wirtschaft und Gesellschaft ableitet und 
vorschreibt; universalistisch, weil er dieses Szenario für alle Gesellschaften, Nationen, 
Kulturen und menschliche Gemeinschaften gelten lässt. 

Aus der marxistischen Perspektive war aber Russland am Vorabend der Revolution 
keineswegs reif für den Sozialismus, denn Russland war ein unterentwickeltes 
Agrarland: Die eigentliche Industriebevölkerung machte 1,5% und die Bauern 85% der 
Bevölkerung aus, und es gab nur verhältnismäßig wenige Städte (vgl. Heimann 1963: 
239). Die Versuche zur Modernisierung Russlands unter den Zaren, vor allem während 
der Herrschaft von Peter der Große (9. Juni 1672, † 8. Februar 1725) waren wenig 
fruchtbar gewesen. Auch wenn Russlands Anspruch auf einen würdigen Platz in der 
Gemeinschaft der europäischen Nationen gerechtfertig war, muss man einige Einwände 
einbringen. 

Das einzige Modernisierungsmerkmal Russlands war die nach dem Vorbild 
Amsterdams gestaltete Stadt St. Petersburg, in der die frankophone Elite des Landes 
sich zu Hause wie im Westen fühlte. Auch wenn Russland den Eindruck einer 
modernen Gesellschaft verstärkt durch das Aufblühen der russischen Literatur, Musik, 
Kunst und Wissenschaft im 19. Jahrhundert erweckte, spiegelte diese hohe Kultur nur 
eine marginale Gruppe der russischen Gesellschaft, nämlich den Adel, das 
Bildungsbürgertum und das hohe Beamtentum wieder. Über drei Viertel der 
Bevölkerung des Zarenreichs waren die von der westlichen Welt abgeschotteten 



C. Konstitution und Erosion der sowjetischen Planungsökonomie 113

Bauern, die mit den höheren Ständen nicht einmal eine gemeinsame Sprache teilten und 
sie sogar als Ausländer betrachteten. Sie besaßen keinen eigenen Boden, 
bewirtschafteten das Land kollektiv und teilten in regelmäßigen Abständen das Land in 
Parzellen, die von einzelnen gemäß der Größe der Haushalte bewirtschaftet wurden. 
Land war für sie kein handelbares Gut und diente zur Sicherung des Lebensunterhalts 
(vgl. Pipes 1977: 147 ff., 2003: 41 ff.). 

Es gab aber noch weitere Gründe, die Russland zu keinem Land westeuropäischer 
Größe machten. Für die längste Zeit seiner Geschichte wurde das Land von einer 
extremen Form der Autokratie regiert, die dem Zar die unbegrenzte legislative, 
juristische und exekutive Macht zuschrieb und ihn zum Besitzer und absolutem 
Herrscher des ganzen Landes macht. Die Bürokratie erhielt zusammen mit der Armee 
und der Polizei die „patrimoniale“ Ordnung aufrecht, bis die öffentlichen Unruhen von 
1905 den Zaren dazu zwangen, seinen Untertanen eine Verfassung und gewisse 
bürgerliche Grundfreiheiten wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit einzugestehen 
(vgl. Pipes 1977: 120 ff.). 

Die verspäteten und erst im Jahre 1906 unfreiwillig eingeführten bürgerlichen 
Grundrechte in Russland weisen darauf hin, dass bis zu diesem Zeitpunkt die 
Institutionen der Eigentumsgesellschaft nicht aufgebaut worden waren. Pipes (2003: 43 
ff.) fand heraus, dass die ersten Gesetzbücher auf die dreißiger Jahre des 19. 
Jahrhunderts und die ersten ernst zu nehmenden Gerichte erst dreißig Jahre später 
zurückdatieren.30 Eine Sozialgesetzgebung gab es bis zum Vorabend der Revolution 
nicht. Die Zugeständnisse des Zaren im Jahre 1906 an seine Untertanen dokumentieren 
außerdem die fehlende Bereitschaft der Herrschenden, sich einem bürgerlichen Gesetz 
zu beugen, geschweige dieses gezielt zu fördern. Das Rechtsbewusstsein war nicht weit 
verbreitet und nicht einmal innerhalb des russischen Bildungsbürgertums vorhanden. 
Unter diesen Umständen war das Zarenregime nicht gewillt, den im 19. Jahrhundert 
entstandenen privaten Besitzern, die Pipes irreführend als Eigentümer bezeichnet, durch 
die Registrierung ihrer Grundstücke in Grundbüchern zu Eigentümern zu machen und 
damit die Fundamente für eine Mobilisierung der so im Entstehen begriffenen 
Eigentumstitel zu geben. Auch das Fehlen von Katastern und Grundbuchämtern in 
Russland war in der Alleinherrschaft des Zaren über das ganze Russland als ein Quasi-
Eigentümer jedes Zentimeters russischen Bodens begrünet. Ohne die Möglichkeit der 
Formalisierung der Besitzverhältnisse und die Transformation des Besitzes in Eigentum 
fehlte der russischen Bevölkerung die Voraussetzung für eine Einkommensbildung ohne 
 
30  Auch Kernig (2000: 81 ff.) verweist auf die Einführung des Patentrechts in Europa, das für die 

industrielle Entwicklung und die rechtliche Sicherheit der Erfinder bedeutend war. Er konstatiert, 
dass Russland bereits 1833 ein Patentgesetz verabschiedet hatte, das weder von wirtschaftlicher 
Elite in Anspruch genommen, noch politisch von Zar Nikolaus I. gefördert wurde. „Russland ist 
nicht von der westlichen Entwicklung abgekoppelt, sondern gar nicht erst angekoppelt worden. 
Das Patentrecht hat innovativ nichts bewirkt“. 
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physischen Bezug zu den Ressourcen mittels Vermietung, Verpachtung oder Verkaufs. 
Auch fehlte ihr die finanzielle Möglichkeit zur Modernisierung und Expansion mittels 
eines durch ihr Eigentum besicherten Kredits. Das wiederum behinderte den Prozess der 
Städtebildung und der Bildung eines rechtlich geschützten Bürgertums (vgl. Pipes 1977: 
205 ff.). Auch in dieser Hinsicht war Russland nicht nur nicht reif, in die Gemeinschaft 
westeuropäischer Nationen aufgenommen zu werden, sondern gemäß dem 
marxistischen Verständnis überhaupt eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen. 

Die Geldgeschichte Russlands war in Abwesenheit einer Eigentumswirtschaft stets 
durch ein Willkürgeld geprägt, das im Dienste des patrimonialen Herrschers fungieren 
musste. Noch im 17. Jahrhundert gab es in Russland kein zentrales staatliches 
Finanzwesen. Die Silbermünzen waren zu jener Zeit die alleinigen gesetzlichen 
Zahlungsmittel. Die russische Wirtschaft hatte stets mit Zahlungsmittelknappheit zu 
kämpfen. Die Krone finanzierte sich aus unternehmerischen Tätigkeiten des Zaren, aus 
Steuern auf Einkommen der Untertanen und durch Geldaufnahme bei Städten, Klöstern 
und Privatpersonen. Aufgrund allgemeiner Unterentwicklung der Wirtschaft sowie des 
Steuersystems waren die Steuereinnahmen sehr gering, sodass sie den Finanzbedarf der 
Krone kaum deckten. Während sich das westeuropäische Ausland – etwa Venedig – 
Anleihenbegehren verschloss, nahm sich der Zar die Münzverschlechterung (protscha 
monety) als eine außerordentliche Einnahme vor. Während des 16. und 17. Jahrhunderts 
machte die Krone von dieser auch in anderen europäischen Ländern keineswegs 
unüblichen Methode der Vermehrung von Zahlungsmitteln oftmals Gebrauch (vgl. 
Bresheskij, 1884: 1-12, zitiert nach Heller 1983: 5). 

Bei der inzwischen notorisch gewordenen staatlichen Verminderung des 
Silbergehalts des Münzregals durch die Ausbeutung des Münzregals kam es in der 
Regierungszeit Aleksej Michajlowitschs (1645-1676) zu Übertreibungen. In dieser Zeit 
wurde die Ersetzung des Silbers als gängiger Münze durch Kupfer in einem so großen 
Umfang betrieben, dass das bestehende instabile Währungssystem endgültig zerrüttet 
wurde. Das Kupfergeld wurde dabei nicht nur unter Verwendung der alten Bezeichnung 
der silbernen Scheidemünzen in Umlauf gebracht, sondern sogar als gültiges 
gesetzliches Zahlungsmittel. Da die Kupfermünzen in einem sehr großen Umfang und 
zu einem Nominalwert ausgegeben wurden, der den Marktpreis des Kupfers bei weitem 
überstieg, kam es zu Preissteigerungen, Handelsstörungen und Volksrevolten (vgl. 
Heller 1983: 5 ff.). Mit der „Kupferkrise“ (1662/63) traten all die geld- und 
kreditpolitischen Unterentwicklungsmerkmale Russlands in Erscheinung, unter denen 
das Land noch bis zur Machtergreifung der Bolschewiki im Oktober 1917 und sogar 
danach zu leiden hatte. 

Die fehlende stabile monetäre Basis im 17. Jahrhundert bewirkte eine 
Umorientierung in den Handelsbeziehungen. Um den Preis der Knappheit an 
Rohstoffen und Agrargütern, vor allem in den Städten, wurde der Handel mit dem 
westeuropäischen Ausland intensiviert. Der entscheidende Grund für diese 
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Umorientierung war der tägliche Wertverlust der einheimischen Münzen. Die 
russischen Händler und Produzenten bevorzugten die Silberwährungen Westeuropas. 
Diese Intensivierung und Ausweitung der Handelsbeziehungen Russlands mit 
Westeuropa unter der Bedingung eines dysfunktionalen Währungssystems führte zu 
einem Phänomen, das wir heute unter der Bezeichnung „Dollarisierung“ bzw. „passive 
Währungsintegration“ kennen. Dabei handelt es sich um die faktische Verdrängung der 
einheimischen Währung durch kreditmarkttaugliche und kontraktfähige 
Fremdwährungen auf den inländischen Märkten (vgl. Kapitel B: 4.2). Dieses Phänomen 
konnte insbesondere im Russland der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts beobachten 
werden. Wir haben darauf hingewiesen, dass in dieser Zeit die Münzverschlechterung 
am intensivsten betrieben wurde, was zufolge hatte, dass Fremde – vor allem deutsche 
und holländische – Silberwährungen (Dukaten und Taler) zunehmend die heimische 
Währung ersetzten. Sie wurden als Wertstandard für die Kontrakte verwendet. 
Einheimische Silber- und Kupfermünzen fanden nur als Wechselgeld Verwendung. 

Die Antwort der Krone auf diese Verdrängung der einheimischen Währung war nicht 
etwa, der Münzverschlechterung ein Ende zu setzen, sondern die weitere Fortsetzung 
der Maßnahmen zur Münzvermehrung. So wurde nach Beginn des Feldzuges gegen 
Polen im Jahr 1654 die Kriegsfinanzierung mit einer weiteren Münzverschlechterung 
realisiert. Diesmal aber wurden neue Silbermünzen aus ausländischem Silber zu neuen 
Werten in Rubeln und Politny geprägt, die aber im Verhältnis zu echten ausländischen 
Silbermünzen durch wesentlich geringeren Wert gekennzeichnet waren. Die andere 
Quelle der Kriegsfinanzierung war die Prägung von großen Kupfermünzen. Es wurden 
Poltinniki (Fünfzigkopekenstücke), Altynniki (Dreikopekenstücke), Groschewiki 
(Zweikopekenstücke) und Kopeken in Umlauf gebracht. Auch diesmal überstieg der 
Nominalwert der Münzen den Marktwert des Kupfers31, sodass die Bevölkerung von 
Anfang an die neuen Silber- und Kupfermünzen ablehnte. Die Krone versuchte durch 
Annahmegarantien und eine staatlich garantierte Konvertibilität der Silber- und 
Kupfermünzen zu festen Kursen vor allem eine Nachfrage nach Kupfermünzen zu 
induzieren, rückte aber bald von ihrem Versprechen der unterschiedlosen Annahme von 
Münzen unterschiedlicher Qualitäten ab. „Das Silber verschwand rasch aus dem 
Geldumlauf, während die Lebensmittelpreise für die von der Krone ausschließlich mit 
Kupfer besoldeten Bevölkerungsteile ins Unerschwingliche stiegen. Der Handel auf 
Geldbasis kam zu Erliegen“ (Heller 1983: 8). 

Die Folgen waren die Hungersnöte und Revolten, denen die Regierung mit 
Zwangsmaßnahmen wie der Unterbindung der Spekulation, der Zwangsannahmen von 
Münzen und der Wiedereinführung der Silberwährung zu begegnen versuchte. Um die 

 
31  Aus einem Pfund Kupfer zum damaligen Marktpreis von ca. 12 Kopeken wurden Münzen zu einem 

Nominalwert von 10 Rubeln gewonnen. Der Metallwert eines Kupferrubels entsprach somit 1,2% 
des Münzwertes. 
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Prägung von Silbermünzen zu bewerkstelligen, versuchte die Regierung seit Ende 1660 
wiederholt in London und Amsterdam die notwendige Silbermenge zu borgen. Ähnlich 
wie die heutigen kreditunwürdigen Staaten der sogenannten Dritten Welt wurde die 
russische Regierung von den damaligen Finanzzentren Amsterdam und London 
zurückgewiesen, woraufhin sie den Außenhandel monopolisierte, um die notwendige 
Silbermenge durch den staatlichen Handelsüberschuss zu erzielen. Erst Ende des 
Jahrhunderts gelang es der Regierung eine Stabilisierung des monetären Sektors (vgl. 
Heller 1983: 5 ff.). Insgesamt blieb das russische monetäre System bis zur Einführung 
der Assignaten im Jahr 1769 sehr unterentwickelt. Die Kreditwirtschaft war in 
Abwesenheit der Eigentumstitel sehr unterentwickelt und spielte für die wirtschaftliche 
Entwicklung keine gewichtige Rolle. Das monetäre System war auf die Münzprägung 
ausgerichtet, sodass die russische Regierung stets eine Münzverschlechterung zur 
Finanzierung von Kriegen vornahm mit der Folge, dass das monetäre System sich nicht 
nachhaltig stabilisieren konnte. Mit dem ständigen politischen Missbrauch des 
„Geldwesens“ war der Rubel in Münzgestalt sowie später in Gestalt eines Papiergeldes 
ein bürokratisches Willkürgeld. 

Bis 1769 blieben in Russland Münzen aus Edelmetall, überwiegend Kupfermünzen, 
die einzigen gesetzlich gültigen Zahlungsmittel, die auf Rubel lauteten.32 Aus 
praktischen Erwägungen33 wurden 1769 aus Papier hergestellte neue zusätzliche 
Zahlungsmittel, sogenannte Assignaten (Schatzanweisungen), ausgegeben, die gegen 
Rubel aus Edelmetall einlösbar waren. Für diesen Zweck wurden zwei Staatsbanken, in 
St. Petersburg und in Moskau, aufgrund eines Manifestes vom 29. Dezember 1768 mit 
jeweils 500.000 Rubel in Kupfermünzen ausgestattet, die für die Einlösung der 
Assignaten vorgesehen waren. Die Assignaten stellten somit Forderungen auf 
Kupfermünzen dar. Diese Staatsbanken emittierten aber nicht selbst die Assignaten. Ihre 
Emission erfolgte durch verschiedene staatliche Behörden wie das Kammerkollegium, 
das Versorgungsamt, das Staatsamt usw. Damit gelang es dem Staat und seinen 
 

32  Rubel bedeutet eigentlich „abgehauenes Stück“ (eines Silberbarrens) und war ursprünglich eine 
russische Gewichtseinheit zu etwa 200 Gramm, die die Griwna ablöste und deren früheste 
Nennung in Urkunden des13. Jahrhunderts festgehalten wurde. Als Rubel wurden die gegossenen 
Silberbarren bezeichnet, deren Güte durch Stempelungen garantiert wurde. Im 14.-15. Jahrhundert 
wurde der Rubel auch zur Rechnungsmünze verwendet, die im Moskauer Großfürstentum 200 
Dengi (auf russisch heute Geld, unsere Anmerkung) galt. Der Nowgoroder Rubel hatte einen Wert 
von 216 Dengi. Bei der Münzreform von 1534 unterteilte man den Rubel in 100 schwere Dengi 
(Nowgorodka), die nach dem Münzbild (Reiter mit Speer) Kopeken genannt wurden. Erstmals 
geprägt wurde eine Rubelmünze im Jahre 1654, sie galt 64 Kopeken. Von Peter dem Grossen 
wurde dann endgültig die dezimale Unterteilung des Rubel festgeschrieben, 1 Rubel = 100 
Kopeken (vgl. Brockhaus-Enzyklopädie, Bd. 18. Rad-Rüs., 1992: 607) 

33  Die Kupfermünzen waren sehr schwer und deshalb unbequem. Beispielsweise hatten 16 Rubel in 
Kupfermünzen ein Gewicht von einem Pud oder 16,375 kg. 
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Organen, einerseits sich zu finanzieren und andererseits sich der durch die 
mengenmäßige Knappheit an Edelmetallen vorgegebenen Budgetrestriktion zu 
entziehen. Betrachtet man die historischen Ereignisse wie der Ausbruch des ersten 
russisch-türkischen Krieges im Jahre 1768, stellt man schnell fest, dass die Konstitution 
der Assignaten und die dezentrale Konstruktion des Assignaten-Systems hauptsächlich 
ein Ziel verfolgte und zwar die „unauffällige“ Finanzierung der Kriegskosten gegen die 
Türken. Während der Kriegsjahre wurden in viel größerem Umfang Assignaten 
emittiert als ursprünglich geplant war, ohne dass eine parallele Aufstockung der 
Ausstattung der beiden Staatsbanken erfolgte. Das gleiche Verfahren wurde nach dem 
Krieg und während des in den Jahren 1787 bis 1797 geführten zweiten russisch-
türkischen Kriegs weiter fortgeführt. Auch nach diesem zweiten Krieg gegen die Türken 
wurde dieses Verfahren nicht eingestellt. Am Jahresende 1797 waren Assignaten in 
„Wert“ von 163,6 Millionen Rubel im Umlauf, gegen Ende 1807 waren Assignaten 
bereits in „Wert“ von 382,3 Millionen Rubel im russischen Zahlungsverkehr und Ende 
1817 betrug der „Wert“ der sich im Umlauf befindenden Assignaten sogar 836 
Millionen Rubel (vgl. Elster 1930: 1 ff.). Die Folgen waren eine Hyperinflation in 
Russland und die stetige Abwertung des Rubels gegenüber anderen westeuropäischen 
Währungen (vgl. Kaufmann 1909: 11)34. Es gab deshalb in Russland erhebliche 
Aufstände gegen die Assignaten. So lehnten Kaufleute die Annahme von Wechseln ab, 
die nicht auf Silberrubel, sondern auf Assignaten gestellt waren. Auch die Staatskassen 
selbst hatten unter Hinweis auf die leeren Kassen längst aufgehört, ihre 
Einlöseverpflichtungen wahrzunehmen. 

Die geplante und unter den geschilderten Umständen dringend erforderliche 
Währungsreform, deren Durchführung die Einführung einer Silberwährung und die 
Annullierung der Assignaten zum Ziel haben sollte, wurde aufgrund der napoleonischen 
Kriege und des beginnenden französisch-russischen Krieges (1812) verschoben. 
Anstelle der Währungsreform wurden durch ein Manifest vom 9. April 1812 die 
unerwünschten Assignaten sogar zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt. Da aber die 
Kontrakte zwischen den Privatpersonen längst nicht mehr auf Assignaten, sondern auf 
Silberrubel lauteten, erlaubte das Gesetz die Abwicklung solcher Geschäfte auch auf 
Silberrubel. Dieses Gesetz bedeutete mit dem Festschreiben der Assignaten zum 
gesetzlichen Zahlungsmittel die Einführung einer Parallelwährung. Dadurch erhielten 
die Waren zwei Preise je nach der Zahlungsart (vgl. Kaufmann 1909: 33 ff.), wobei in 

 
34  Kaufmann (1909: 11.) weist drauf hin, dass aus den Urkunden in den Archiven des Staatsrates 

hervorgeht, dass bereits im Oktober 1771, also zwei Jahre nach der Einführung der Assignaten, 
Maßnahmen erwogen wurden, den fallenden Wechselkurs des Rubel dadurch zu verhindern, dass 
die russische Regierung ein bis zwei Millionen Rubel in Gestalt von Kupfermünzen nach Holland 
verschifft, um die internationale Kreditwürdigkeit Russland und die Reputation des Rubel zu 
verbessern. 
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der Regel Silberrubel bevorzugt wurden. Manche Waren wurden nur in Silberrubel 
verkauft und die Kreditkontrakte fanden ausschließlich in Silberrubel statt. Das System 
mit zwei Währungen bewirkte auch einen Intra-Rubel-Wechselkurs zwischen 
Assignaten und Silberrubel, wobei der Silberrubel den Wertstandard stellte und der 
Kurs zwischen den beiden Währungsarten gesetzlich nicht festgesetzt war. Die 
Einführung der Assignaten zum gesetzlichen Zahlungsmittel brachte dieser 
Parallelwährung aber keine Reputation und verbesserte deshalb auch ihren Kurs 
gegenüber dem Silberrubel nicht. Auch die erwartete Ausdehnung des 
Geltungsbereiches der Assignaten auf die Regionen, in denen ohnehin die Kontrakte 
überwiegend in Silberrubel lauteten, schlug fehl. Die einzige positive Folge der 
Legalisierung der Abwicklung der privaten Geschäfte auf Silberrubel war der Anstieg 
der Zahl der Silbermünzen im russischen Zahlungsverkehr. 

Der erste Versuch Russlands, mit Assignaten ein Quasi-„Papiergeld“ zu emittieren, 
scheiterte gänzlich, weil es durch Edelmetalle nicht ausreichend gedeckt war und zu 
zahlreich produziert wurde mit der Folge, dass im Bewusstsein der Menschen die 
Assignaten die Ursache für die hohe Inflation waren. Assignaten waren die ersten aus 
Papier hergestellten Staatszahlungsmittel Russlands. 

Ab 1817 begann der Staat die Assignaten mit Handelsüberschüssen in Silberrubel 
zurückzukaufen. Bis 1839 wurden auf diese Weise Assignaten in Wert von 240,2 
Millionen Rubel beseitigt. Die Parallelwährung wurde dann nach und nach bis 1843 
vollständig aus dem Zahlungsverkehr gezogen, nachdem am 1. Juli 1839 mit der 
Verkündung des Allerhöchsten Manifestes, betreffend die Ordnung des Geldwesens, der 
Silberrubel als Währungseinheit eingeführt und eine Depositenkasse für Silbergeld 
errichtet wurde. Die Depositenkasse erhielt das Monopol zur Emission von 
Depositenscheinen, die durch Silbermünzen gedeckt und als gesetzliche Zahlungsmittel 
verwendet wurden. Mit dem Manifest von 1. Juni 1843 wurde die Emission von 
Kreditscheinen (russisch: Kreditnyj Billet) als Quasi-Banknoten geregelt, die in Silber 
einlösbar waren und gegen die alten Assignaten zu einem Kurs von 1 zu 3,5 
umgetauscht wurden. Durch diese Währungsumstellung befanden sich 1848 anstelle 
von 595,8 Millionen Rubel in Assignaten lediglich 170,2 Millionen Rubel 
Kreditscheine in Umlauf. Mit der Einführung von Kreditscheinen wollte die russische 
Regierung ihre Einlöseverpflichtungen umgehen, was ihr zuerst gelang. Aber mit dem 
Ausbruch des Krimkriegs im Jahr 1854 begann die Regierung erneut den Krieg durch 
zusätzliche ungedeckte Emission von Kreditscheinen zu finanzieren.35 In den drei 

 
35  Kaufmann (vgl. 1909: 152) stellt fest, dass das Finanzministerium Ende 1854 auf die ernsten 

Gefahren hingewiesen hatte, die mit der Ausgabe von Kreditscheinen zur Finanzierung der 
Kriegskosten verbunden waren. Dennoch entschied sich die Regierung für diese Maßnahme und 
beschäftigte sich anschließend nur damit, wie diese Maßnahme nach außen als möglichst harmlos 
darzustellen wäre. Schließlich sah der „Allerhöchste Erlass vom 10. Januar 1855, betreffend die 
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Kriegsjahren wuchsen die Rubelbeträge an Kreditscheinen von Jahr zu Jahr an. Ende 
1855 befanden sich 509,1 Millionen, 1856 689,2 Millionen und Ende 1857 735,3 
Millionen Rubel an Kreditscheinen in Umlauf. Die während des Kriegs 1856 
eingestellte Einlösung der Kreditscheine in Silber setzte sich auch nach dem Kriegsende 
fort, bis 1860 wieder erste Überlegungen zur Restauration der angeschlagenen Währung 
angestellt wurden. Es wurde in diesem Zusammenhang vorgeschlagen, die während des 
Krimkriegs in Umlauf gebrachten Kreditscheine aufzukaufen, „weil der am 2. März 
1855 verstorbene Zar [es] ausdrücklich versprochen habe, und die Regierung jenes 
Vertrauen verlieren müsse, wenn dieses Versprechen nicht erfüllt würde“ (Elster 1930: 
8).36 Aber dieser Plan scheiterte auch gänzlich, weil die Kreditscheine in Massen zur 
Einlösung vorgelegt wurden und der Einlösungsfonds mit seinem Silberrubel nur 8,7% 
der Kreditscheine deckte. Erneut stellte die Regierung die Einlösung der Kreditscheine 
ein. 

Nach dem Scheitern des zweiten Versuchs Russlands, mit den Kreditscheinen ein 
besseres monetäres Gesicht zu bekommen, suchte Russland in einem neuen Anlauf den 
Sprung nach vorne. Auch diesmal richtete sich der Blick Russlands nach Westeuropa. 
Russland, als Mitglied des Silberblocks, versuchte mit einer Aufstockung der 
Goldbestände, sich in die Lage zu versetzen, aus Rubel eine Goldwährung zu machen. 
Unter den Finanzministern Wyschnegradskij (1887-1891) und Graf Witte (1892-1903) 
gelang es Russland seine Goldbestände erheblich aufzustocken. 
Handelsbilanzüberschüsse in Gold, Steigerung der heimischen Goldproduktion und 
Erhebung der Zölle in Gold waren dafür verantwortlich. Auf diese Weise stiegen bis 
zum Jahresende 1897 die Goldbestände in den Staatskassen und bei der Staatsbank auf 
1160,7 Millionen und die Guthaben im Ausland auf 154,3 Millionen Rubel. Mit 155 
Millionen Rubel an Imperial-Goldmünzen, die sich zu diesem Zeitpunkt in Russland in 
Umlauf befanden, kam Russland auf insgesamt 1470 Millionen Rubel an Goldbeträgen. 
Gleichzeitig aber verschuldete sich der Staat zunehmend im Ausland und belastete die 
Zahlungsbilanz des Landes. Zwischen 1893 und 1897 wurden russische Staatsanleihen 
in Wert von 343,2 Millionen, Pfandbriefe der Adelsbank für 250 Millionen und 
Eisenbahnobligationen für 426,8 Millionen Rubel im Ausland begeben (vgl. Fajans 
1909: 79). Dennoch versuchten die beiden Finanzminister dem russischen Geldwesen 
eine monetäre Basis zu verleihen, da sonst die russische Wirtschaft 
zusammenbebrochen wäre. 

 
Ausgabe staatlicher Kreditscheine für eine beschränkte Zeit zwecks Deckung außerordentlicher 
Ausgaben“ vor, spätestens drei Jahre nach dem Friedensschluss die während des Kriegs 
emittierten Kreditscheine wieder aus dem Zahlungsverkehr zu ziehen. 

36  Die Begründung für diese Maßnahme verdeutlicht wieder die dominante Stellung des Zaren auch 
noch nach seinem Tod. 
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Dieser Schritt bedeutete nicht etwa die Einsicht der politischen Herrscher in die 
Notwendigkeit der Einführung eines guten Geldes als vielmehr ihre Kapitulation vor 
den Vermögenden als Gläubiger, die seit langem nicht mehr bereit waren, ein 
Schuldnergeld für die Kontrakte zu akzeptieren. Die Vermögenden bevorzugten für ihre 
Kontrakte wie einst die westeuropäischen Silberwährungen Goldmünzen, bevor es 
gesetzlich erlaubt wurde. 

Positiv zu deuten ist aber der Umstand, dass nicht mehr die Regierungsbehörden die 
Kreditscheine emittieren durften, sondern nur die Staatsbank, die durch ein Gesetz vom 
29. August 1897 das alleinige Recht zur Emission von Banknoten, die weiterhin als 
Kreditscheine bezeichnet wurden, erhielt. Dieses Datum muss als die Geburtsstunde der 
ersten russischen Notenbank angesehen werden. Mit einem Erlass vom 14. November 
1897 wurden die Einlösung der Kreditscheine in Goldmünzen und die Frage nach 
Haftung geregelt. Demnach haftete der Staat mit seinem gesamten Vermögen für die 
Einlösung der Kreditscheine. Bis zu einer Summe von 600 Millionen Rubel an 
Kreditscheinen musste die Emission von Kreditscheinen zu 50% durch Gold gedeckt 
sein; darüber hinaus aber zu 100%. Die Staatsbank aber versuchte, dieser gesetzlichen 
Vorgabe dadurch auszuweichen, dass sie auch die Guthaben des Staates im Ausland, 
wie den Nominalbetrag der Anleihen anderer Regierungen, zu den Goldbeständen 
rechnete. Diese Maßnahmen verliehen der neuen Währung aber keine nachhaltige 
Reputation. Wie Elster (1903: 19 ff.) zutreffend anmerkte, reagierte das Publikum auf 
die neuen Maßnahmen mit der Rückgabe der Kreditscheine und dem Horten von 
Goldmünzen. Nur bis 1905 deckte der Goldbestand der Staatsbank den vollen Betrag 
der Kreditscheine, obwohl der Bestand an Kreditscheinen im Zahlungsverkehr seit dem 
neuen Gesetz vom 1897 ständig ab- und der Bestand an Goldmünzen zunahm. Ab 1906 
deckten die Goldbestände nicht mehr den Betrag an Kreditscheinen. Die Ursachen 
dieses Ungleichgewichts waren erstens der seit 1904 ausgebrochene Krieg gegen Japan 
und zweitens die revolutionäre Bewegung von 1905, da der Staat die zusätzlichen 
Ausgaben durch Ausgabe von Anleihen, davon die Hälfte im Ausland, finanzierte. 
Ähnlich wie heute in kreditmarkttauglichen Fremdwährungen verschuldete sich die 
Regierung in Goldmünzen und Goldwährungen, gegen die dann die Staatsbank neue 
„Banknoten“ emittierte. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs befanden sich insgesamt 
2403 Millionen Rubel an Kreditscheinen (1665 Millionen), Silber- und Kupfermünzen 
(244 Millionen) und Goldmünzen (494 Millionen) in Umlauf. Die Lage verschlimmerte 
sich mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Die Notenpresse lief, wie wir sehen 
werden, auf Hochtouren. 

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs änderte sich die ohnehin angeschlagene 
monetäre Situation schlagartig und die Staatsbank wurde gesetzlich beauftragt, die 
staatlichen Schuldverschreibungen zu übernehmen. Alle gesetzlichen Bestimmungen 
wurden der Maxime der Kriegsfinanzierung angepasst. Bis zum Ausbruch der 
Februarrevolution im Jahre 1917 wurde die Staatsbank ermächtigt, Kreditscheine in 
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Höhe von 6,5 Milliarden Rubel zu emittieren, die nicht durch Gold gedeckt waren. Am 
Ende dieses Zeitraums befanden sich allerdings Kreditscheine in Höhe von 9,95 
Milliarden Rubel in Umlauf; der Bestand an Deckungsmitteln in Gold betrug nur 1,476 
Milliarden Rubel. (vgl. Katzenellenbaum 1922: 228, zitiert nach Elster 1930: 25 ff.). 
Die Differenz lässt sich daraus erklären, dass die Auslandsguthaben Russlands und die 
Kredite der britischen Regierung in Höhe von 200 Millionen Pfund Sterling als 
zusätzliche Deckungsmittel zur Erhöhung der Emission von zusätzlichen 
Kreditscheinen eingesetzt wurden. Auch nach der Februarrevolution 1917 erhöhte die 
provisorische Regierung Kerenskij noch weitere fünf Male die Emission von 
Kreditscheinen ohne Deckungsmittel um jeweils 2 Milliarden auf insgesamt 16,5 
Milliarden Rubel (vgl. Elster 1930: 26). Auch die Goldguthaben im Ausland erwiesen 
sich am 8. Oktober 1917 als wesentlich niedriger als vermutet. Russland verwendete 
einen Teilbetrag in Höhe von 216 Millionen Rubel an Gold für den Ankauf von 
Rüstungsgütern und für Zinsen auf Auslandanleihen. Für das an die Bank von England 
überwiesene Gold besaß die russische Regierung am 8. Oktober 1917 lediglich 
Schuldverschreibungen der englischen Regierung. Hinzu kamen noch die nach dem 
Kriegsende bekannt gewordenen Auslandschulden Russlands in Höhe von insgesamt 
7,8 Milliarden Rubel bei England, Frankreich, Japan und den USA in der Währung des 
jeweiligen Gläubigerlandes (vgl. Elster 1930: 59). 

Am Vorabend der Revolution war das gesamte Geldwesen Russlands nach innen und 
nach außen vollständig zerrüttet. Nach innen war das monetäre System durch die 
Hyperinflation gekennzeichnet, nach außen durch die Abwertung des Rubel und seine 
Bedeutungslosigkeit auf den europäischen Vermögensmärkten. Diese Tradition des 
politischen Missbrauchs des Geldes hörte mit dem Regimewechsel im Jahr 1917 aber 
nicht auf. Noch schlimmer wurde die Situation nach dem bolschewistischen 
Staatsstreich am 7. November 1917 und während der Periode des Kriegskommunismus 
mit der ideologisch begründeten Einführung einer geldlosen Naturalwirtschaft, auf die 
wir noch eingehen werden. 

Die Währungsgeschichte Russlands war stets durch die staatliche Bestimmung und 
Oktroyierung von Staatszahlungsmitteln in verschiedenen Gestalten geprägt. Auch der 
erste Versuch zur Bildung eines zweistufigen Geld- und Finanzsystems mit einer 
Notenbank und mehreren privaten Geschäftsbanken durch Graf Witte im Jahre 1897 
musste scheitern, da die politische Herrschaft wie oft in der Geschichte Russlands das 
Geldwesen für ihre Zwecke missbrauchte. Auch in dieser Periode der russischen 
Währungsgeschichte konnten die strengen Vorschriften zur Emission von 
Kreditscheinen keine Nachfrage nach diesem Staatszahlungsmittel bewirken. Und wie 
die Geschichte es wiederholt bestätigte, waren die Vorschriften nur da, um mit dem 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs erneut missachtet zu werden. Außerdem konnte allein 
eine Goldwährung ohne eine Eigentumsverfassung im Rahmen einer bürgerlichen 
Gesellschaftsordnung keine Geldentstehung begründen. Die russische Regierung 



C. Konstitution und Erosion der sowjetischen Planungsökonomie 122  

unterließ, wenn wir von den halbherzigen Zugeständnissen des Jahres 1906 absehen, 
jegliche Reformen zur Gewährung bürgerlicher Freiheiten und zur Begründung und 
zum Schutz der Institution Eigentum im Rahmen einer Eigentumsverfassung, sondern 
versuchte mit Gold eine Währung in einer Befehlsgesellschaft entstehen zu lassen, 
deren Kernelement die Allmacht eines patrimonialen Herrschers war. Diese 
bürokratische Denkweise zeigt viele Ähnlichkeiten mit den Vorgehendweisen vieler 
Politiker der heutigen Drittwelt- und Transformationsländer, die mit der Aufstockung 
der Devisenreserven ihrer Zentralbanken, auch im Rahmen einer currency board policy, 
das Fehlen einer Eigentumsverfassung zu kompensieren versuchen und sich dabei 
wundern, warum Vermögende, allen voran die Vermögenden aus den eigenen Ländern, 
langfristig diese Währungen meiden. Fast immer sind diese Politiker selbst die ersten, 
die ihr Vermögen in sicheren Währungen der entwickelten Eigentumsgesellschaften 
halten. 

Die katastrophale monetäre Bedingung und die durch den Krieg zugespitzte 
politische Instabilität führten zu einer äußerst angespannten Lage auf der Ebene der 
Realwirtschaft. Überall herrschten Mangel und Inflation und das Geld war im System 
der staatlich durchgeführten Verteilung der nötigen Verbrauchsgüter unerheblich. Die 
Regierung versuchte, mit immer mehr Regulierungen und Reglementierungen, wie 
beispielsweise festen Preisen, die Situation zu beruhigen, was ihr nicht gelang. Elster 
(1930: 67) beschreibt den damaligen Zustand mit Worten: „Zerrüttete Staatsfinanzen, 
eine auf das schwerste erschütterte Volkswirtschaft, die von der Gefahr eines 
vollständiges Zusammenbruches bedroht war, und eine Währung, die nur der äußeren 
Form nach noch bestand, tatsächlich aber durch ein vom Staate organisiertes und 
durchgeführtes Güterverteilungsverfahren fast allenthalben ersetzt war – diese 
Erscheinungen kennzeichnen den Zustand Rußlands zu jenem Zeitpunkte, zu dem die 
Sowjet-Regierung die Leitung der Geschäfte übernahm“ (Hervorhebungen von uns). 

Am Vorabend der Revolution war Russland auf politisch-institutioneller, 
realwirtschaftlicher und monetärer Ebene, die wir im Kapitel B dargestellt haben, ein 
zutiefst rückständiges Land, jedoch mit Großmachtambitionen. Aber gerade deswegen 
war Russland, aus der marxistischen Perspektive betrachtet, in diesem Stadium nicht 
reif für eine sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft. Wir haben darauf 
hingewiesen, dass in der klassischen marxistischen Lehre der Kapitalismus selbst alles 
für die endgültige Herrschaft des Kommunismus vorbereitet, indem er Arbeit und 
Arbeiter rationalisiert und kollektiviert, aber wegen der verbleibenden Irrationalität 
seiner zersplitterten Eigentumsverhältnisse in seiner eigenen Ausweglosigkeit verharrt; 
erst dann können die Proletarier einschreiten, um Produktion und Leben zu retten, 
indem sie ihre proletarische Regierung errichten und unter ihr die Führung dieser bereits 
kollektivierten Struktur vereinheitlichen (vgl. Heimann 1963: 239). 

Russland fehlten hierfür alle politischen, sozialen und ökonomischen Eigenschaften 
einer entwickelten Eigentumsgesellschaft: Achtung der Gesetze und des Eigentums 
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sowie ein Gefühl der Loyalität gegenüber einem Staat, der die bürgerlichen Freiheiten 
beschützt und soziale wie infrastrukturelle Dienstleistungen wie funktionierende 
Gerichte, Verwaltung usw. bereitstellt. Russland zeichnete sich am Vorabend der 
Revolution einerseits durch eine von einem politischen Idealismus geprägte radikale 
„Intelligenzija“37 aus, welche dem Bürgertum, der bürgerlichen Gesellschaftsordnung 
und dem bürgerlichen Recht skeptisch, ja sogar verachtend gegenüberstand,38 und 
andererseits durch die Dominanz eines Bauerntums, das auf die Aneignung privaten 
Landes erpicht, im Grunde konservativ und gegenüber der Monarchie und der 
orthodoxen Kirche loyal war. Dadurch stand das Land unter einer permanenten sozialen 
Spannung, die jederzeit ausbrechen konnte, sollte die Zentralregierung aus irgendeinem 
Grund in Schwierigkeiten geraten. Ab dem Frühjahr 1915 erlitt die russische Armee im 
Verlauf des Ersten Weltkriegs etliche Niederlagen und Russland verlor einen Teil seiner 
reichsten und bevölkerungsstärksten Gebiete. Der Unmut der Bevölkerung wuchs 
täglich. Die schlechten Nachrichten von der Front, die politische Unzufriedenheit und 
die wirtschaftliche Notlage in den urbanen Regionen erzeugten zusammen bis zum 
Oktober 1916 eine revolutionäre Situation. Die Oktoberrevolution von 1917 hatte 
bereits im November 1916 begonnen. In den letzten sieben Monaten bis zur 
Oktoberrevolution 1917 gab es einerseits die sog. „Provisorische Regierung“ und 
andererseits den Petrograder Sowjet der Arbeiter- und Soldatendeputierten, die eine 
duale Macht, eine „Doppelherrschaft“ darstellten, für die das Nichtregieren 
charakteristisch war. In diesem Machtvakuum wurde am 7. November der als „Große 
Sozialistische Oktoberrevolution“ titulierte Staatsstreich ausgeführt, als 
probolschewistische Einheiten alle strategischen Punkte in der Hauptstadt besetzten, 
ohne auch nur einen einzigen Schuss abfeuern zu müssen. Auch im Rest des Landes 
fand die Machtübernahme ohne Probleme statt (vgl. Pipes 1991: 439 ff.). 

Ein entscheidender Grund für diesen Sachverhalt war die sich basisdemokratisch 
anhörende Losung Lenins, die eine Übertragung „aller Macht auf die Sowjets“ 
proklamierte. Dennoch können wir feststellen, dass es der kleinen Organisation der 
Bolschewiki, die sich als politische Führung der russischen Industriearbeiter verstand, 
gelang, die Macht über ein Imperium zu übernehmen. Am Vorabend des 

 
37  Vor der Machtübernahme durch die Bolschewiki im Oktober 1917 wurde das Wort „Intelligenzija“ 

in Russland in beiden Bedeutungen verwendet, also im Sinne der kulturellen Unterscheidung sowie 
einer bestimmten Ideologie (vgl. Malia 1962, Pipes 1962). 

38  Historisch neigte die russische Intelligenzija insbesondere im 19. Jahrhundert mit wenigen 
Ausnahmen wie Tschaadajew, der in den Verfassungs- und Rechtsprinzipien westeuropäischer Form 
die Lösung russischer Probleme sah, oder Tschitscherin, der die Wechselbeziehung zwischen 
Freiheit und gesetzlicher Ordnung forderte, eher dazu, Freiheit und Ordnung zu diskreditieren und 
eine merkliche Vorliebe für moralische Prinzipien als Wegweiser für die russische Lebensart zu 
haben (vgl. Schapiro 1962). 
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Novemberputsches 1917 waren gerade 5,3% der Industriearbeiter eingeschriebene 
Mitglieder der bolschewistischen Partei, wobei die Industriearbeiter insgesamt 
bestenfalls ein oder zwei Prozent der russischen Bevölkerung ausmachten. Von einer 
Machtübernahme durch das Proletariat kann deshalb keine Rede sein, aber umso mehr 
von der Macht über das Proletariat und vor allem über mehr als neunzig Prozent der 
nichtproletarischen und nichtbolschewistischen Bevölkerungsmehrheit (vgl. Pipes 1995: 
21). Es war insgesamt aber ein kluger Schachzug Lenins, der verstand, die Gunst der 
Stunde für seine Machtbestreben auszunutzen. 

Zusammenfassend muss festgehalten werden, dass Russland am Vorabend der 
Revolution ein sehr unterentwickeltes Land war. Auf der ökonomischen Ebene war das 
Land um mindestens ein Jahrhundert von der westeuropäischen Entwicklung entfernt. 
Dadurch war auch die Urbanisierung der russischen Gesellschaft in ihrer Anfangsphase 
und beschränkte sich auf den europäischen Teil des Landes. Die Formalisierung der 
gesellschaftlichen Strukturen und Institutionen war der russischen Gesellschaft fremd. 
Das patrimoniale Regime war zu keinem Zeitpunkt seiner Herrschaft dazu geneigt, die 
Entstehung einer Eigentumswirtschaft und eines Bürgertums zu fördern. Es ist deshalb 
festzuhalten, dass Russland bis zur Machtübernahme durch die Bolschewiki eine 
Befehlsgesellschaft blieb. Die Institutionen der Eigentumsgesellschaft waren der 
russischen Bevölkerung unbekannt. 

Unter diesen Umständen begannen die Bolschewiki, ihre Vision von einer 
sozialistischen Gesellschaft nach der Machtergreifung in die Praxis umzusetzen. 

Die Grundlage der Struktur einer kommunistischen Gesellschaft ist eine kollektive 
Produktionsweise, die den kollektiven Menschen und kollektive Beziehungen und in der 
Krönung des ganzen Prozesses die proletarische Regierung hervorbringt. Wenn aber die 
Revolution vorweggenommen wird, bevor die Verhältnisse und die Menschen reif für 
sie sind, so bedeutet das nicht nur eine Umkehrung der von Marx vorhergesagten Folge 
von Ereignissen, sondern auch die Errichtung eines Zustandes, in dem erst die 
proletarische Regierung mit der kommunistischen Partei als Vorhut und Avantgarde an 
ihrer Spitze errichtet wird, die dann die Verhältnisse verändert und die Menschen durch 
Intellektuelle und Experten als Zentralfigur der Marxschen Utopie reif erzieht. Indem 
aber die Errichtung der proletarischen Regierung vorweggenommen wird, „hängt das 
Dach gleichsam in der Luft und muss seinen eigenen Unterbau bauen, um auf einer 
angemessenen ökonomischen und sozialen Grundlage ruhen zu können“ (Heimann 
1963: 239). 

Der Plan zur Errichtung des eigenen Unterbaus basierte auf der theoretischen 
Erkenntnis des Marxismus über die Notwendigkeit der Überwindung der zersplitterten 
Eigentumsverhältnisse. Wenn, aus der theoretischen Perspektive des Marxismus 
betrachtet, das Problem der kapitalistischen Gesellschaft in deren Unfähigkeit besteht, 
entsprechend der Entwicklung der Produktivkräfte effektive Produktionsverhältnisse 
und Herrschaftsformen hervorzurufen, dann handelt es sich im Sozialismus schlicht und 
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einfach um die Lösung dieses Problems, nämlich um den Aufbau effektiverer 
Organisationsformen. Wenn aber die Ursache für die Unfähigkeit des Kapitalismus zur 
Implementierung einer vorwärtsgerichteten Entwicklung der Gesellschaft die Existenz 
des Privateigentums ist, das sowohl die Irrationalität der kapitalistischen 
Organisationsform aufgrund seiner Zersplitterung als auch die ausbeuterische 
Herrschaft der Privateigentümer über die eigentumslose Arbeiterklasse begründet, dann 
muss gerade das Privateigentum eliminiert und in die kollektive Eigentumsform 
überführt werden. Das kollektive „Eigentum“ bedarf wie das Privateigentum, das 
mittels der bürgerlichen Verfassung geschützt und im Kreditkontrakt ökonomisiert wird, 
ebenfalls des rechtlichen Rahmens sowie einer Organisationsform, welche die 
Effektivität des kollektiven Eigentums bewirkt. In der marxistischen Theorie ist die 
„Diktatur des Proletariats“ die Staatsform und der Ordnungsrahmen, die aber in ihrer 
sowjetischen Prägung und in Abwesenheit des Proletariats in die Diktatur der 
„proletarischen“ Theoretiker, der Vorhut der Arbeiterklasse, also der kommunistischen 
Partei transformiert wird. So verwandeln sich die Theoretiker und Experten der Partei in 
die Gestalten, die mit dem Aufbau des Sozialismus und der Erziehung des 
sozialistischen Menschen kraft Parteibeschlusses beauftragt sind (vgl. Heimann 1963: 
239). 

Aber das größere Problem der Bolschewiki bestand nicht darin, die Herrschaft der 
Privateigentümer über die Eigentumslosen zu beseitigen, da es in Russland nie 
Eigentum und folglich Eigentümer gegeben hat und die Bauern keine Landarbeiter 
waren, sondern darin, ihre Herrschaft in Abwesenheit des Proletariats so zu 
proletarisieren, dass der russische Sozialismus der Gestalt nach den theoretischen 
Mindestanforderungen des klassischen Marxismus entsprach. Auch der Hinweis 
Scheiberts (1984) darauf, dass Lenin konzeptionslos war und unter gesellschaftlichem 
und politischem Zwang handelte, drückt die komplizierte Situation Russlands nach der 
Machtergreifung aus, auf die auch die Bolschewiki nicht vorbereitet waren. Sie und ihr 
Führer Lenin waren überfordert und handelten mit einer ausgeprägten Nervosität. Die 
Folgen waren für die Bevölkerung verheerend. Lenin oktroyierte seine Vorstellung der 
Krisenbewältigung mit Härte. Dabei konnte er sich auf eine zentralistisch organisierte 
Gefolgschaft der Mitglieder der bolschewistischen Partei stützen, die die Gehorsamkeit 
bereits seit den Anfängen des zwanzigsten Jahrhunderts kannte, als Lenin die 
bolschewistische Partei nach dem Organisationsprinzip des „demokratischen 
Zentralismus“ neu strukturierte. Nach der Machtübernahme wurde das Konzept auf die 
ganze sowjetische Gesellschaft übertragen und bestimmte das Fundament des 
Sozialismus in der ganzen Welt. 

Bevor wir uns mit dem Konzept des demokratischen Sozialismus und der 
Konstitution der Zentralverwaltungswirtschaft auseinandersetzen, können wir 
zusammenfassend festhalten, dass Russland am Vorabend der Revolution eine tiefst 
unterentwickelte Befehlsgesellschaft war, der die Normen, Institutionen, Prozeduren 
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und Strukturen einer Eigentumsgesellschaft fremd waren. Seit Peter der Große 1709 mit 
seinem Sieg über die Schweden bei Poltawa der Hegemonie der Skandinavier im 
Baltikum ein Ende setzte, betrachtete sich Russland als Großmacht und wurde auch als 
solche gesehen. Fortan beanspruchte Russland einen entsprechenden Platz in der 
Gemeinschaft der westeuropäischen Nationen, den es nie erreichte. Die militärische 
Stärke Russlands reichte offensichtlich den europäischen Nationen nicht aus, um 
Russland in die europäische Gemeinschaft aufzunehmen. Das Beharren auf den Status 
einer militärisch starken Großmacht als der Voraussetzung für die Aufnahme in den 
exklusiven Club der entwickelten Gesellschaften hält in Russland sogar bis heute an. 
Die Größe des Landes und die einmal erreichte militärische Stärke verführte die 
politische Elite Russlands und sie begnügte sich damit, ohne zu begreifen, dass der von 
ihr ersehnte Westen seine Stärke in erster Linie nicht militärisch, sondern zivilisatorisch 
begründete, und zwar in der Konstitution einer freien Gesellschaft, in der die Gleichheit 
der Herrscher und Beherrschten vor dem Gesetz die Grundlage und zugleich die 
Legitimität der Gesellschaftsordnung bildete. Russland war am Vorabend der 
Revolution weit von dieser Vision entfernt. Diese strukturelle Entfernung von der Norm 
einer freien und zivilen Eigentumsgesellschaft prägte auch später die Struktur des 
sowjetischen Sozialismus. Man könnte sagen, dass die sowjetische Befehlsgesellschaft 
„[...] aus den marxistischen Samen [erwuchs], die in den Boden des zaristischen 
Patrimonialismus gepflanzt worden waren“ (Pipes 2003: 46). 

4  „Demokratischer Zentralismus“ und die 
Konstitution der Planwirtschaft 

Wir haben in dem vorstehenden Abschnitt gezeigt, dass der Staatsstreich vom 7. 
November 1917 den Umständen zu verdanken war, die sich aus der Kombination aus 
explosiven sozialen Spannungen insbesondere seit November 1916, dem Machtvakuum 
seit März 1917 und dem organisatorischen Geschick der Bolschewiki unter der Führung 
Lenins erklären lassen. Entscheidend für ein Land, das vor der Machtübernahme unter 
chaotischen Zuständen stand und bis dahin keine andere Form als ein autokratisches, 
patrimoniales Regime kannte, war die Wiederherstellung der Ordnung und die 
Rückkehr der Normalität. Aber wie wollten die Bolschewiki die gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Ordnung und die Normalität wiederherstellen? Vor allem kam für sie 
eine Wiederherstellung der von ihnen verachteten „bürgerlichen“ Ordnung gar nicht in 
Frage, auch wenn wir erst davon absehen, dass die Institutionen der bürgerlichen 
Gesellschaft auch vor der Revolution gar nicht existierten, weshalb eine 
Wiederherstellung der Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft nicht der Realität 
entsprach. Die Bolschewiki hatten außerdem gar keine Erfahrung in den Fragen der 
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Gestaltung der Wirtschaft und Gesellschaft. Das einzige, was sie besaßen, war das 
politische Ziel des Aufbaus einer sozialistischen Gesellschaft und die Hoffnung auf die 
sozialistische Revolution in Westeuropa und insbesondere in Deutschland sowie eine 
schlagkräftige Organisation, die zentralisiert organisiert war. 

Mit der zunehmenden Unmöglichkeit der sozialistischen Revolution im Westeuropa 
verschwand auch die Hoffnung auf die Hilfe aus den anderen entwickelten Ländern für 
den Aufbau des Sozialismus in Russland. Das politische Ziel der Herrschaft der 
Arbeiterklasse über andere Klassen wurde bei Abwesenheit der Industriearbeiter in die 
Herrschaft der bolschewistischen Partei transformiert, wobei nicht der gesellschaftliche 
Zwang, sondern das Organisationskonzept des demokratischen Zentralismus diese 
Transformation theoretisch legitimierte. 

Die Transformation der Herrschaft der Arbeiterklasse zur Herrschaft der 
kommunistischen Partei wurde aus dem Organisationskonzept Lenins, das er in seiner 
erstmals 1902 erschienenen Schrift „Was tun?“ entworfen hatte, bestimmte von Anfang 
an die Macht- und Herrschaftsstruktur Sowjetrusslands. 

Der „demokratische Zentralismus“39 war neben dem kollektiven „Eigentum“ das 
zweite wichtigste und unabdingbare Gestaltungsprinzip des realsozialistischen 
Wirtschaftsmodells. Lenin befasste sich in seinem Entwurf „Was tun?“ mit dem Aufbau 
und der Funktionsweise einer kommunistischen Partei40, welche die sozialistische 
Revolution in zaristischem Russland verwirklichen sollte, das zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts keine demokratischen Strukturen aufwies. Dennoch war die Intention 
Lenins keineswegs der Entwurf eines Organisationskonzepts nur für die spezifische 
Situation Russlands. Vielmehr sah er in seinem Entwurf ein Organisationsprinzip, das 
einen universalistischen Charakter hatte, nach dessen Prinzipien nicht nur die 

 
39  Im Parteistatut der Kommunistischen Partei der Sowjetunion  KPdSU, angenommen auf dem XXII. 

Parteitag, hieß es: „Leitendes Prinzip des organisatorischen Aufbaus der Partei ist der demokratische 
Zentralismus; dieser bedeutet: 

a) Wählbarkeit aller leitenden Organe der Partei von unten bis oben; 
b) Regelmäßige Rechenschaftslegung der Parteiorgane vor ihren Parteiorganisationen und vor 

den übergeordneten Organen; 
c) Straffe Parteidisziplin und Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit; 
d) Unbedingte Verbindlichkeit der Beschlüsse der höheren Organe für die unteren Organe“ 

(Brunner 1965: 190) 
40  Eigentlich spricht Lenin in seiner Schrift von der „Organisation der Revolutionäre“ innerhalb der 

internationalen Sozialdemokratie und hatte vor allem die Situation der  russischen illegalen 
sozialistischen Bewegung im Auge (vgl. Lenin Werke, Bd. 27: Kap. IV, Abschnitt c, 1963: 34 ff., 
114 ff.). Die Bezeichnung der kommunistischen Partei wurde erst nach der Oktoberrevolution 1917 
und nach der Spaltung der Sozialistischen Internationale zur Abgrenzung zu den reformistischen 
sozialdemokratischen Parteien Westeuropas gewählt. 
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kommunistischen Parteien als die politische Führung der internationalen Arbeiterklasse 
hätten sich aufbauen müssen, sondern auch eine sozialistische Gesellschaft. 

Der demokratische Zentralismus war bereits seit dem zweiten Kongress der 
Kommunistischen Internationale (Komintern) 1920 auch die Bedingung für die 
Mitgliedschaft in der Komintern41 und wurde auf dem Dritten Weltkongress der 
Komintern im Jahr 1921 in die „Leitsätze über den organisatorischen Aufbau der 
kommunistischen Parteien, ...“ aufgenommen (vgl. Komintern 1921: 3 ff.). 

Lenins theoretische Grundlage für sein Organisationskonzept war die Annahme einer 
zunehmenden Konzentration und Zentralisation des Kapitals und seiner 
gesellschaftlichen und ökonomischen Organisationsstrukturen, deren Umwälzung eine 
zentralistische revolutionäre Organisation voraussetzt, die effektiver sein muss als der 
bürgerliche Staat. Dieses Prinzip wurde nach der Oktoberrevolution in Russland (1917) 
als Grundprinzip eines gesamten Gesellschafts-, Staats- und Wirtschaftsaufbaus 
verwirklicht und als eine Form der „Diktatur des Proletariats“ interpretiert. Das Prinzip 
des demokratischen Zentralismus wurde dementsprechend auch zum Grundmuster der 
Entwicklung der Wirtschaftsplanung in ihrer Weiterentwicklung zur sozialistischen 
Planwirtschaft. Sein Kernstück war die unbedingte Verbindlichkeit der Beschlüsse der 
höheren für die unteren Organe. Dieser Grundsatz galt in vollem Umfang auch für die 

 
41  Nach der Machtergreifung 1917 sah Lenin für alle kommunistischen Parteien das Prinzip des 

demokratischen Zentralismus als grundlegend an. In den von Lenin 1920 verfasste „21 
Bedingungen“ über die Aufnahme in die Komintern hieß es: “Die der Kommunistischen 
Internationale angehörenden Parteien müssen auf der Grundlage der Prinzips des demokratischen 
Zentralismus aufgebaut werden. In der gegenwärtigen Epoche des verschärften Bürgerkrieges wird 
die kommunistische Partei nur dann imstande sein, ihrer Pflicht zu genügen, wenn sie auf 
möglichst zentralistische Weise organisiert ist, wenn eiserne Disziplin in ihr herrscht und ihr 
Parteizentrum, getragen von dem Vertrauen der Parteimitglieder, mit der Fülle der Macht, 
Autorität und den weitgehendsten Befugnissen ausgestattet wird“ (Komintern 1920: 601 f.). Auch 
wenn die Resolution „Leitsätze über den organisatorischen Aufbau der Kommunistischen Partei, 
…“  zur Beruhigung der Delegierten der kommunistischen Parteien Westeuropas eine Softversion 
der „21 Bedingungen“ beteuert, ist die Fokussierung des demokratischen Zentralismus eindeutig 
auf „Zentralismus“, „eiserne Disziplin“,  „Macht, Autorität und die weitgehendsten Befugnissen“ 
des Parteizentrums geblieben. Hermann Weber (1969: 251 ff.) schildert eindrucksvoll die 
Umsetzung des demokratischen Zentralismus in der Kommunistischen Partei Deutschlands in der 
Weimarer Republik, die mit der Eliminierung von demokratischen Strukturen und den 
verselbständigten Eigeninteressen des hauptamtlichen Parteiapparats einherging. „Es war eben 
nicht das abstrakte Prinzip des demokratischen Zentralismus, das ursächlich zur bürokratisch-
zentralistischen Herrschaft des Apparats in der KPD führte, sondern umgekehrt bewirkte die reale 
politische Lage, vor allem die Macht und das Eigeninteresse des Apparats, die in den 
kommunistischen Partein bald übliche Auslegung dieses theoretischen Prinzips“ (Weber 1969: 
267). 
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infolgedessen hierarchisch aufgebaute Wirtschaft42 (vgl. Wenzel 1998: 128). Diese 
effektivere und während der Revolution und des russischen Bürgerkriegs bewährte 
Organisationsform sollte dann zur Organisationsform der gesamten sowjetischen 
Gesellschaft in der Friedenszeit werden und sich später auf das Gebiet Osteuropas 
ausdehnen, wobei die kommunistischen Parteien, die später in diesen Ländern 
herrschten, bereits dieses Prinzip innerhalb ihrer Organisationen praktizierten und damit 
bestens vertraut waren. Vor allem findet in dieser gesellschaftlichen Veränderung nach 
der Revolution eine Akzentverschiebung in der Organisation der Volkswirtschaft 
zugunsten des Primats der Politik statt. Zu Recht beschreibt Wenzel (1998: 129) ein 
wesentliches Problem der zentralen Planung und Verwaltung der Wirtschaft mit den 
Worten: „Damit war dem Subjektivismus, den von Wunschdenken getragenen 
Entscheidungen in diesem Modell der sozialistischen Gesellschaft das Tor geöffnet“. 

Tatsächlich kann die logische Organisationsform, die man aus der Analyse einer 
zunehmenden Konzentration und Zentralisation des Kapitalismus ableiten kann, die 
Etablierung der Institutionen der Zentralverwaltungswirtschaft, also der Planwirtschaft, 
sein, nachdem die irrationale Zersplitterung der Eigentumsverhältnisse beseitigt wurde 
(vgl. Sitz 1993: 7). Denn in Abwesenheit des Marktes als Ort des Zusammentreffens 
von Angebot und Nachfrage müssen andere Instanzen die Allokation der Ressourcen 
koordinieren und verwalten. 

Auf der einen Seite ist der politische Inhalt auf eine antiindividualistische und 
antieigentumswirtschaftliche Ideologie fixiert. Auf der anderen Seite ist das kollektive 
Nichteigentum oder der kollektive Besitz, der in der marxistischen Sprache 
fälschlicherweise „kollektives Eigentum“ genannt wird, auch eine organisatorische 
Einheit, deren Gestaltung nicht zersplittert, sondern einer zentralen Planung bedarf. Der 
kollektive Besitz als Denk- und Organisationsmuster legitimiert den Primat der 
politischen Gestaltung der Wirtschaft und die zentralistische Form der Organisation 
dieser politischen Ausrichtung. Der demokratische Zentralismus als das 
Organisationsprinzip und die Politisierung ökonomischer Prozesse als die inhaltliche 

 
42  Lenin ahnte offenbar die Gefahren, die in der Verwirklichung des Prinzips des demokratischen 

Zentralismus liegen, als er in seiner im März 1918 geschriebenen, aber erst im Jahr 1929 
veröffentlichten Arbeit „Ursprünglicher Entwurf des Artikels ‘Die nächsten Aufgaben der 
Sowjetmacht’“ (Lenin Werke Bd. 27: 196 ff.) schrieb: „Wir sind für den demokratischen 
Zentralismus, und man muss sich eindeutig darüber klar werden, wie sehr sich der demokratische 
Zentralismus einerseits vom bürokratischen Zentralismus und andererseits vom Anarchismus 
unterscheidet. [...] Nichts ist irriger als die Verwechslung des demokratischen Zentralismus mit 
Bürokratismus und Schablonisierung. Unsere Aufgabe besteht jetzt darin, gerade den 
demokratischen Zentralismus auf dem Gebiet der Wirtschaft zu verwirklichen [...]“. Die 
Übertragung des Prinzips des demokratischen Zentralismus auf das gesamte gesellschaftliche 
Leben wurde trotz der Bedenken Lenins hinsichtlich der Bürokratisierungsgefahren von Lenin 
selber befürwortet und vorgenommen. 
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Ausrichtung der Entwicklung der sowjetischen Gesellschaft gipfelten in der 
Zentralverwaltungswirtschaft für eine Gesellschaft, die mit der Überwindung des 
Kriegskommunismus (1917-1921), der Neuen Ökonomischen Politik (1921-1928), der 
Zwangskollektivierung (1928-1932) und der forcierten Industrialisierung und 
Kriegwirtschaft (1934-1945) die Charakterzüge einer industriellen 
(Befehls)Gesellschaft erhalten hatte. In allen Etappen der Entwicklung der sowjetischen 
Wirtschaft – vom Kriegskommunismus bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion – 
blieb das Fundament der Zentralverwaltungswirtschaft unangefochten. Wie Kernig 
(2000: 222) treffend feststellt, hatte sich „seit dem ersten Fünfjahrplan von 1928 [...] an 
den wirtschaftlichen Zielsetzungen und in den Planungsmethoden im Prinzip nichts 
geändert. [...] Die Wirtschaft selbst war inzwischen sehr viel komplexer und 
komplizierter geworden, und dementsprechend waren Anpassungen in den 
Planungsprozeduren und Managementpraktiken vonnöten – doch Planung und 
Management verharrten auf dem Stand vom Ende der zwanziger Jahre“. Betrachten wir 
die von Cook (1962) entworfene Skizze der Organisation der sowjetischen 
Industrieadministration, können wir eindeutig die hierarchische Struktur und die 
zentrale Kontrolle der gesamten Organisation durch den Apparat der KPdSU und vor 
allem durch das Politbüro feststellen. Einige Männer im Politbüro bestimmten die 
politische Zielrichtung und das gesamte System „funktionierte“ nach dieser politischen 
Zielvorgabe. Das war deshalb möglich, weil dem von Lenin konzipierte 
Organisationsprinzip des demokratischen Zentralismus eine personenbezogene 
Machtstruktur und Entscheidungsfindung inhärent war (vgl. Pipes 2003: 108). In der 
gesamten sowjetischen Ära war die Formation der sowjetischen Politik, welche die 
inhaltliche Ausrichtung der sowjetischen Wirtschaft bestimmte, und die 
Schwerpunktsetzung in der Allokation der Ressourcen immer sehr auf die Person des 
Generalsekretärs und das Politbüro der KPdSU ausgerichtet. Diese personifizierte 
Herrschaftsstruktur ist, wie wir im Kapitel A diskutiert haben, charakteristisch für eine 
Befehlsgesellschaft. 
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Abbildung C1: Organisation der sowjetischen Industrieadministration 

 

Quelle: Cook 1962 
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Charkowsky Savnarchos 
10. Rayon = Land 
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Cooks Skizze dokumentiert eindrucksvoll, wie die Zentralverwaltungswirtschaft in 
einer up-down-Beziehung aufgebaut ist. Das Präsidium, vertreten durch das Politbüro 
und das Sekretariat, kontrollierte den Ministerrat der UdSSR, der wiederum die höchste 
Planungsautorität Gosplan, die mächtigen Ministerien wie das für Rüstungsindustrie 
und atomare Ausrüstung der roten Armee zuständige Ministerium des mittelschweren 
Maschinenbaus, und den Republikrat der Minister kontrollierte. Außerdem gab das 
Politbüro politische und ökonomische Ziele vor. Der Gosplan wiederum beaufsichtigte 
die Ministerien und die staatlichen Plankommissionen der Republiken, Gosplan der 
Republiken. Über den Republikrat kontrollierte der Ministerrat der UdSSR den 
republikweiten regionalen Rat der Nationalökonomie Sownarchos, der wiederum die 
Hauptregionalräte, regionale Sownarchosy kontrollierte. Innerhalb der Republiken 
kontrollierte der Republikrat die Exekutivkomitees in Oblasty43 und durch sie die 
untergeordneten Einheiten Rayon. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die sowjetische Wirtschaft 
durch die Zentralisation der Entscheidungsfindung und eine strikte up-down-Kontrolle 
charakterisierte, was wir als die Übertragung des Organisationsprinzips des 
demokratischen Zentralismus auf die Ebene der Volkswirtschaft klassifizieren. 
Auffallend in diesem Zusammenhang ist die Stellung des wirtschaftswissenschaftlichen 
Rats in diesem gesamten Gefüge, der eine eher beratende Funktion innehatte. Die 
Gosbank44 spielte keine bestimmende Rolle in der sowjetischen Planwirtschaft. Sie 
stellte lediglich das für vorgesehene Transaktionen erforderliche Staatszahlungsmittel 
zur Verfügung. Auch die westlichen Sowjetforscher interessierten sich in erster Linie 
für den Geldkreislauf, also für die Geldströme.45 

Aus der theoretischen Perspektive handelte es sich in einer derart konstruierten 
Planwirtschaft in wortwörtlichem Sinne um eine „Tauschwirtschaft mit Geldgebrauch“. 

 
43  Oblast kann als Gebiet oder Regien übersetzt werden und war nach der Abschaffung der alten 

Gouvernements Ende der 1920er Jahre die größte territoriale Verwaltungseinheit der 
Sowjetunion. 

44  Gosbank (Abkürzung für Gossudarstwenny Bank = Staatsbank) wurde als Staatsbank der UdSSR 
im Jahr 1922 mit Sitz in Moskau gegründet. Sie erfüllte die Aufgabe der Zentralnotenbank sowie 
eines operativen Finanzierungs- und Kontrollorgans der Wirtschaft und war Verrechnungs- und 
Kassenzentrum des Landes. Sie beschränkte sich bis 1958 auf die Gewährung kurzfristiger 
Kredite an Industrie, Handel und Verkehr nach den Vorgaben des Gosplan (Gossudarstwenny 
Planowy Komitet = Staatliches Plankomitee). Ab 1959 finanzierte sie in Abstimmung mit der 
Stroibank (Baubank) auch verstärkt die sog. Grundmittelsphäre und umfasste in ihrer 
Finanzierungs- und Kontrolltätigkeit die gesamte Landwirtschaft der UdSSR. Sie übernahm auch 
die Aufgaben der bis dahin funktionierenden Landwirtschafts-, Handels- und Kommunalbank. Ab 
1964 mussten sich die staatlichen Sparkassen ihr anschließen. 

45  Siehe z.B. Schema des Kreislaufes von Raupach im Osteuropa-Handbuch, Bd. Sowjetunion, Teil: 
Das Wirtschaftssystem, 1965: 167 
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In der Skizze von Cook fehlt jedoch eine für die sowjetische Wirtschaft existenzielle 
Institution, die stets über die wahren Zustände in der Sowjetunion Bescheid wusste, 
nämlich die Sicherheitspolizei, die sukzessive unter den Bezeichnungen Tscheka (1917-
1922), GPU bzw. OGPU (1922-1934), NKWD (1934-1954) und KGB (1954-1991) 
firmierte (vgl. Pipes 2003: 105). Die geheimdienstlichen Ermittlungen waren ständig 
zusätzliche Grundlagen für die politische Formulierung wirtschaftlicher Ziele. Sie 
waren auch die Bedingung für die Überwachung des Gehorsamkeitsgrades der 
untergeordneten Subeinheiten in einer hierarchisch strukturierten Organisation. Der 
Geheimdienst selbst war ebenfalls nach dem Organisationsprinzip des demokratischen 
Zentralismus organisiert und stets der Führung der KPdSU untergeordnet. 

Wir können abschließend feststellen, dass das von Lenin entworfene 
Organisationsprinzip des demokratischen Zentralismus spätestens ab dem ersten 
Fünfjahresplan von 1928 alle Bereiche des öffentlichen Lebens in der Sowjetunion 
bestimmte. Die Zentralverwaltungswirtschaft war die Verwirklichung dieses Konzepts 
auf der Ebene der Ökonomie. Charakteristisch für diese Form der Organisation war stets 
die bestimmende Rolle der Parteiführung bei jeder Entscheidung über die inhaltliche 
Ausrichtung der Planvorgaben. Nicht selten waren es die persönlichen Ambitionen 
einiger weniger, die eine große Reichweite hatten. Die personifizierte 
Entscheidungsfindung und Planung begründete sich meist in der personellen Kontinuität 
der Führungselite. Beispielsweise hatten die neun Mitglieder der konservativen Elite der 
sowjetischen Rüstungswirtschaft bis 1986 eine durchschnittliche Amtsdauer von über 
29 Jahren, wobei die kürzeste Amtszeit 16 und die längste 46 Jahre betrug. Von den 
neuen Mitgliedern waren 6 unter Stalin Amtsinhaber (vgl. Kernig 2000: 246 ff.). 
Ergänzt wurde diese personelle Kontinuität durch eine ausgeprägte ideologische 
Fixierung. Das ursprüngliche Konzept von Lenin setzte eine feindliche Umwelt voraus, 
in der die Partei als „Organisation der Revolutionäre“ agierte, was auf den zaristischen 
Polizeistaat durchaus zutraf. Stalin aber setzte diesen Theorem auch für die Zeit nach 
der Revolution fort. Nach diesem Konzept wurde nicht nur die sowjetische 
Außenpolitik gestaltet, sondern vor allem die Innenpolitik. Die zentralistisch 
strukturierte kommunistische Herrschaft ermöglichte eine einzigartige Dominanz von 
einem guten Dutzend Leute, das in den Spitzenpositionen dafür sorgte, diesem 
strategischen Konzept durch entsprechende Gestaltung der Wirtschaft gerecht zu 
werden. Die sogenannte „Generallinie der Partei“ resultierte in erster Linie daraus und 
nicht aus irgendwelchen wissenschaftlich begründeten oder pragmatischen 
Überlegungen. Kernig (2000: 244) leitet aus der lang anhaltenden Kombination von 
personeller Kontinuität und ideologischer Fixierung einen hohen Grad der 
Berechenbarkeit der sowjetischen Politik ab mit der Folge, dass „selbst wenn die 
Berechnungen einen Weg ins Verderben aufzeigten, [...] man davon ausgehen [durfte], 
dass die Sowjets mit einer hohen Verlässlichkeit auf diesem Weg weiter voranschreiten 
würden“. Die Konzeption des demokratischen Zentralismus garantierte, dass die 
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„Generallinie der Partei“ niemals in Frage gestellt wurde, bis das ganze System 
zusammenbrach. 

5 Das Scheitern des „Wirtschaftens ohne Eigentum“ 

Wir haben in den vorstehenden Abschnitten die theoretische Grundlage des Sozialismus 
dargestellt und sie kritisch gewürdigt. Mit der Analyse der Struktur der russischen 
Gesellschaft am Vorabend der Revolution haben wir gezeigt, dass Russland sogar aus 
marxistischer Sicht für den Sozialismus nicht reif war. Viel mehr als die historische 
Reife waren andere Faktoren ausschlaggebend für die Konstitution des sowjetischen 
Systems. Es waren in erster Linie historische Momente und eine straff organisierte 
Partei der Bolschewiki, die eine geräuschlose Machtübernahme durch die Bolschewiki 
ermöglicht haben. 

Nachdem die erhoffte sozialistische Revolution in Westeuropa, vor allem in 
Deutschland, und infolgedessen die wirtschaftliche und technologische Hilfe für 
Sowjetrussland ausgeblieben war, sind die Bolschewiki damit konfrontiert worden, die 
russische Wirtschaft und Gesellschaft neu zu strukturieren und zu führen. Alles deutet 
darauf hin, dass die Führer der Bolschewiki zumindest in den ersten Jahren nach der 
Machtübernahme keine praktische Vorstellung über die Konstruktion der neuen 
Gesellschaft hatten. Viele Dekrete entstanden als Folge eines Ereignisses und als 
Reaktion darauf. Politik wurde nicht als Gestalten, sondern als Reagieren verstanden. 
Dennoch können wir die Bolschewiki nicht als ein „Heer der Ahnungslosen“ 
bezeichnen. Einige von ihnen wie Trotzki und Bucharin verfügten über ausgezeichnete 
theoretische Kenntnisse im Marxismus und waren erfahrene Politiker. Das Problem 
bestand darin, dass die meisten den Aufbau des Sozialismus im unterentwickelten 
Russland für aussichtslos hielten und gleichzeitig das Land führen mussten. Aus dieser 
Konstellation lässt sich die Kombination von Konzeptlosigkeit einerseits und 
Handlungszwang andererseits erklären. Der Handlungszwang führte, wie wir zeigen 
werden, nicht selten zum Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik. 

Die Machtübernahme durch die Bolschewiki fand in einer Gesellschaft statt, die 
Pipes in Anlehnung an Max Webers Terminologie als ein „patrimoniales“ System 
bezeichnet hat. Russland kannte in seiner vorrevolutionären Geschichte die Institutionen 
der Eigentumsgesellschaft und infolgedessen das Eigentum als Rechtstitel nicht. Das 
Land gehörte dem Zaren als Alleinherrscher, weshalb er immer die Norm über die Art 
und Weise der Nutzung und Gestaltung „seines“ Landes setzen konnte. In Abwesenheit 
von Institutionen der Eigentumsgesellschaft begannen die Bolschewiki ihre Theorie 
einer eigentums- und geldlosen Gesellschaft in die Praxis umzusetzen. 
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Bereits im Januar 1918 wurde die Sozialisierung des Bodens, also dessen 
Verstaatlichung, gesetzlich verankert und die bloße Bodennutzung denen überlassen, die 
den Boden selbst bearbeiten (Lorenz 1976: 82 f.). Das bedeutete, dass seit Januar 1918 
die Institution Eigentum im juristischen Sinne endgültig keine Relevanz für die 
sowjetische Gesellschaft mehr hatte und gesetzlich eliminiert wurde. Es ging deshalb 
bei allen Kontroversen über die NEP (1921-1928) und die Zwangskollektivierung 
(1929-1932) nicht etwa um die Zulassung des privaten Eigentums oder seine 
Abschaffung und dessen Überführung in eine kollektive Form, sondern um die private 
versus kollektive Nutzung des staatlichen Besitzes, also eine Kontroverse um die 
Organisationsform der physischen Nutzung von Ressourcen, wobei alle an diesen 
Debatten Beteiligten die kollektive Organisation für die effektivere Form hielten. Die 
Differenzen in den jeweiligen Positionen der Kontrahenten waren in Proportionen und 
Geschwindigkeit der einzelnen Maßnahmen zu suchen und nicht in der 
Zielformulierung, nämlich der Eliminierung der zersplitterten Produktionsweise und des 
Aufbaus der großen, kollektiven Produktionsstätten. Auch die Begeisterung vieler 
Sowjetforscher für die NEP als den Beweis für die Überlegenheit „kapitalistischer“ 
Produktionsweise erfasst nicht die Realität. Eigentum hatte es zu keinem Zeitpunkt der 
russischen Geschichte gegeben. Stets existierte der Besitz in seinen verschiedenen 
Nutzungsformen, aber nie das Eigentum im Sinne einer juristischen Institution als 
Rechtstitel. 

Auch diese private Bodennutzung des Dekrets vom Januar 1918 zur privaten 
Nutzung des Bodens wurde während der ersten Periode, des „Kriegskommunismus“, 
sehr eingeschränkt. In der dritten Periode der „Zwangkollektivierung“ wurde dieses 
Recht ganz aufgehoben. Ab 1928 fungierte als Stellvertreter für das proletarische Volk 
das Politbüro der KPdSU als der alleinige „Eigentümer“ ganz Sowjetrusslands, wie es 
einst der Zar war. 

Die Herrschaft der kommunistischen Partei wurde theoretisch damit begründet, dass 
in den Reihen der Partei die Auslese des Proletariats organisiert ist. Aber wenn das 
Proletariat selbst gar nicht zur Verfügung steht wie im Falle Russlands, bedeutet die 
Herrschaft der Partei nichts anders als die Herrschaft der selbst ernannten Theoretiker 
des Proletariats. Eine andere Konsequenz dieses Widerspruchs war die Proletarisierung 
der russischen Gesellschaft. Diese bedeutete nichts weniger als die rasche 
Industrialisierung der sowjetischen Wirtschaft und infolgedessen die Urbanisierung der 
Gesellschaft, um die quantitative Voraussetzung für den Sozialismus zu schaffen. 
Qualitativ bedeuteten die Maßnahmen die Verbreitung der proletarischen Kultur46 im 

 
46  Mit der bolschewistischen Proletarisierung der Kultur ist nicht die Proletkult-Bewegung zwischen 

1917-1921 gemeint, die ursprünglich eine unabhängige Bewegung war. Die Proletkult-Bewegung 
versuchte, eine Öffentlichkeit für die proletarische Kultur (Proletkult) herzustellen, indem sie sich 
auf die Publizierung von Kunstwerken, literarischen Werken der Arbeiterschaft usw. 
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Sinne ihrer bolschewistischen Umdeutung gegen den kulturellen Geist des Bürgertums. 
Die neuen proletarischen Massen sollten daher für die Verwaltung und Gestaltung der 
sozialistischen Gesellschaft erzogen werden (vgl. Lenin, Werke Bd. 29: 168 ff.).47 Die 
Sowjetunion sollte das bürgerliche Stadium dadurch überwinden, dass das russische 
Proletariat die historische Aufgabe der russischen Bourgeoisie erledigte. 

Aber die Bolschewiki mussten zunächst andere Probleme bewältigen. Kurz nach der 
Machtübernahme wurde Sowjetrussland von den ausländischen Invasoren überfallen. In 
dieser ersten Periode der bolschewistischen Herrschaft wurde zur Versorgung der Roten 
Armee und zur Sicherung der Grundversorgung in den Städten der 
„Kriegskommunismus“48 eingeführt, der bis 1921 anhielt. Die sowjetische historische 
Enzyklopädie (1963: 600) beschreibt den „Kriegskommunismus“ als die „[...] 

 
konzentrierte. Außerdem versuchte sie alternative proletarische Pädagogik, didaktische Methoden 
des Lehrens und des Lernen usw. auszuarbeiten. Diese Bewegung scheiterte aber aus 
unterschiedlichen Gründen: zum Einem waren die russischen Arbeiter weniger gebildet, hatten 
geringeren Wortschatz, einfache und teilweise triviale Vorstellung von ihrer Umwelt und waren 
sehr wenig interessiert an den kulturellen und schöpferischen Tätigkeiten; zum anderen waren die 
Bolschewiki, allen voran Lenin und Trotzki gegen eine „Heroisierung“ der proletarischen Kultur, 
da aus ihrer Sicht die russischen Arbeiter nicht ausreichend über die zivilisatorischen 
Voraussetzungen für eine eigene Kultur verfügten; zum Dritten wurde die Bewegung des 
„Proletkult“ sehr schnell mit den täglichen Problemen wie der Alphabetisierung der Arbeiter 
konfrontiert und stand auch im Dienste der Kriegsführung (vgl. Lorenz 1969: 7 ff.). 

47 Lenin selbst argumentierte im März 1919 mit dem niedrigen Kulturniveau der russischen 
Werktätigen: „Dieses niedrige Kulturniveau bewirkt, dass die Sowjets, die nach ihrem Programm 
Organe der Verwaltung durch die Werktätigen sein sollen, in Wirklichkeit Organe der Verwaltung 
für die Werktätigen sind, einer Verwaltung durch die fortgeschrittene Schicht des Proletariats, 
nicht aber durch die werktätigen Massen selbst. 

 Hier stehen wir vor einer Aufgabe, die nicht anders als durch langwierige Erziehungsarbeit gelöst 
werden kann. Gegenwärtig ist diese Aufgabe für uns ungeheuer schwierig, weil –[...]- die 
Arbeiterschicht, die die Verwaltung ausübst, außerordentlich, unglaublich dünn ist“ (Lenin, Werke 
Bd., 29: 168 ff.). 

48  Pipes (1991: 673) weist darauf hin, dass Lenin und sein Wirtschaftsberater, Jurij Larin, von der 
deutschen Idee des „Kriegssozialismus“ während der Ersten Weltkriegs sehr inspiriert wurden. 
Der Ausdruck „Kriegssozialismus“ wurde von dem SPD-Reichstagsabgeordneten Paul Lensch 
(1873-1926) geprägt. Lensch, der von 1914 zur SPD-Linken rechnete, nahm bei Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs eine sozialpatriotische Haltung ein. „Das heutige Deutschland [...] vertritt ein 
geschichtlich vorgeschrittenes Gesellschaftsprinzip, das der sozialen Organisation“ (Lensch 1916: 
V). „Während in den gewaltigen Machtentscheidungen auf den Schlachtfeldern da draußen vom 
Sozialismus keine Rede ist, bereitet er sich auf verschwiegenen Wege im Innern als 
organisierendes Prinzip des Wirtschaftslebens seinen Weg“ (Lensch 1916: VII). „Ich hatte 
seinerzeit [...] für dieses System das Wort: Kriegssozialismus geprägt, eine Bezeichnung, die sich 
inzwischen das internationale Bürgerrecht erworben hat. Ausgedrückt sollte damit werden, dass 
mit diesem, durch die Brotkarte am besten gekennzeichneten System der bisher größte bewusste 
Schritt zur Durchorganisierung unseres Wirtschaftslebens getan wäre“ (Lensch 1916: 188). 
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Wirtschaftspolitik der Sowjetregierung während der Jahre des Bürgerkrieges und der 
ausländischen Intervention in der UdSSR, 1918-1920. Die Politik des 
Kriegskommunismus wurde wegen der außerordentlichen Schwierigkeiten angeordnet, 
die durch den Bürgerkrieg und die ökonomische Zerstörung verursacht wurden“. 
Begrifflich ist diese Behauptung falsch, weil der Begriff frühesten erst im Frühling 
1921, also nach dem Ende des Bürgerkriegs, entstand (vgl. Pipes 1991: 671). Lenin 
schrieb im April 1921: „Der ‚Kriegskommunismus’ war durch Krieg und Ruin 
erzwungen. Es war keine Politik, die den wirtschaftlichen Aufgaben des Proletariats 
entsprach, und konnte es auch nicht sein. Es war eine zeitweilige Maßnahme“ (Lenin, 
Werke Bd. 32: 355). Diese Behauptung einer „zeitweiligen Maßnahme“ entspricht aber 
nicht den Fakten während des „Bürgerkrieges“. 

Der Kriegskommunismus als Reaktion auf die verheerende Situation während des 
Bürgerkrieges war nach Trotzki „[...] im Grunde ein System der Reglementierung des 
Verbrauchs in einer belagerten Festung“. „Die Sowjetregierung hoffte und versuchte, 
aus den Reglementierungsmethoden auf dem direkten Wege ein Planwirtschaftssystem 
für Verteilung wie Produktion zu entwickeln. Mit anderen Worten: Sie gedachte, vom 
´Kriegskommunismus` allmählich, aber ohne das System zu verletzten, zum echten 
Kommunismus überzugehen“ (Trotzki, Schriften Bd. 1.2: 707 ff., russische Ausgabe 
1936: 16). Auch die regen Debatten zwischen 1918 und 1920 über die Art und Weise 
der Gestaltung einer geldlosen Staatswirtschaft belegen die Aussage Trotzkis. 
Beispielsweise die Beiträge von Jurowskij (vgl. 1928: 92 ff.) und vor allem von 
Strumilin49 (1925: 202 ff.) enthielten konkrete Vorschläge zur Gestaltung einer an der 
Marxschen Arbeitswertlehre orientierten geldlosen Organisation der Wirtschaft und 
Gesellschaft. Insofern war die Intention des „Kriegskommunismus“ eine grundlegende 
strategische Überlegung und keine „zeitweilige Maßnahme“. 

Noch während des Bürgerkriegs begann die Sowjetregierung mit der Neuordnung 
aller staatlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Das Ziel war eine Verstaatlichung 
der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen und die zentrale Planung und 
Verwaltung der Wirtschaft. 

Marx und Engels formulierten bereits im „Manifest der Kommunistischen Partei“ 
(1848) die Ziele einer proletarischen Regierung mit den Worten: „Das Proletariat wird 
seine politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital 
zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staats, d.h. des als 
herrschende Klasse organisierten Proletariats, zu zentralisieren und die Masse der 
Produktionskräfte möglichst rasch zu vermehren. 

 
49  Strumilins Vorschläge wurden zum erstenmal im Oktober 1920 zur Diskussion gestellt und 1925 

in einer Aufsatzsammlung von ihm mit dem Titel „problemy ekonomiki truda“ (Probleme der 
Ökonomie der Arbeit) veröffentlicht. 
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Es kann dies natürlich zunächst nur geschehen vermittels despotischer Eingriffe in 
das Eigentumsrecht und in die bürgerlichen Produktionsverhältnisse, durch Maßregeln 
also, die ökonomisch unzureichend und unhaltbar erscheinen, die aber im Lauf der 
Bewegung über sich selbst hinaustreiben und als Mittel zur Umwälzung der ganzen 
Produktionsweise unvermeidlich sind. Diese Maßregeln werden natürlich je nach den 
verschiedenen Ländern verschieden sein“ (MEW Bd. 4: 481, Hervorhebungen von uns). 

Die verschiedenen im obigen Sinne auf die Neuordnung der staatlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse abzielenden Gesetze und Verordnungen folgten rasch 
aufeinander. Das Dekret zur Sozialisierung des Grund und Bodens wurde schon am 26. 
Oktober 1917 erlassen; das Dekret zur Verstaatlichung der Banken am 14. Dezember 
desselben Jahres usw. (vgl. Elster 1930: 88 ff.) Waren die Dekrete nicht durchdacht und 
erwiesen sich in der praktischen Umsetzung schwierig oder mangelhaft, folgten 
daraufhin ergänzende Dekrete. Von einer durchdachten Strategie kann man sehr schwer 
ausgehen. Man hat in der Tat den Eindruck, dass die Bolschewiki versuchten, die Gunst 
der Stunde zu nutzen und in kürzester Zeit ihre Vision von einer kommunistischen 
Gesellschaft auf der gesetzlichen und institutionellen Ebene festzuschreiben. 

Mit einer hohen Geschwindigkeit wurden während des Bürgerkriegs alle Banken50, 
Industriebetriebe51 und Geschäfte verstaatlicht, der Handel mit Nahrungsmitteln 
untersagt und dafür Pflichtablieferung zu Festpreisen bei den Bauern durchgesetzt; der 
freie Handel mit Getreide wurde als ein Staatsverbrechen bezeichnet (vgl. Lenin , 
Werke Bd. 29: 544 ff.; Bd. 30: 134). Die knappen Lebensmittel wurden rationiert und 
Lebensmittelkarten eingeführt, die später als „unmittelbare sozialistische Verteilung“ 
bezeichnet wurde. Grundlage der „unmittelbaren sozialistischen Verteilung“ war der 

 
50  Bereits mit dem Dekret vom 25. November 1917 wurden die Adelsbank und die Bäuerlichen 

Bodenbanken aufgelöst. Mit einem Dekret vom 14. Dezember 1917 wurden die Bankgeschäfte 
zum Monopol des Staates erklärt und die Übernahme aller bestehenden Banken durch die 
Staatsbank eingeleitet. Ein drittes Dekret vom 26. Januar 1918 erlaubte der Staatsbank die 
Konfiszierung des Eigenkapitals der zuvor verstaatlichten privaten Geschäftsbanken, die 
Annullierung aller Bankaktien und verbot die Auszahlung der Dividenden auf diese (vgl. Elster 
1930: 101). Das war die Geburtsstunde des sowjetischen Monobanksystems. 

51  Die Struktur der russischen Industrie, die nach der „Oktoberrevolution“ verstaatlicht wurde, war 
durch das Kleingewerbe geprägt. Nur 21,5% der Betriebe hatten mehr als 30 Beschäftigte; 10,9 % 
der Betriebe beschäftigten 15 bis 30 Arbeiter. Die größte Gruppe der Betriebe mit 53,7% Anteil an 
der Gesamtheit der russischen Industrie beschäftigten zwischen 2 und 15 Arbeiter; bei 13,9% der 
Betriebe handelten es sich um Ein-Mann-Betriebe. Die meisten Betriebe waren im Bereich der 
Verarbeitung von Lebensmitteln tätig. Die russische „Industrie“ war größtenteils von der 
Agrarwirtschaft abhängig (vgl. Elster 1930: 90 ff.). 
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jeder spezifischen gesellschaftlichen Gruppe zugedachte „Pajock“52, der den Anteil an 
Konsumgütern für die verschiedenen gesellschaftlichen Schichten verschieden 
bestimmte.53 Außerdem mussten sich alle arbeitsfähigen Menschen einer allgemeinen 
Arbeitspflicht unterwerfen (vgl. Kernig 2000: 92). Das System der ersten Arbeitslager 
wurde auch während dieser Periode eingeführt für den, der „[...] nicht uneingeschränkt 
und rückhaltlos der Roten Armee hilft, [der] nicht mit allen Kräften Ordnung und 
Disziplin in ihr wahrt“ denn „der ist ein Verräter, ein Fahnenflüchtiger, ein Anhänger 
Koltschaks, der muss schonungslos vernichtet werden“ (Lenin, Werke Bd. 29: 545). 

Der Kriegskommunismus war gleichzeitig auch der erste russische Versuch zum 
Aufbau einer geldlosen Tauschwirtschaft durch die faktische Abschaffung des „Geldes“ 
mittels seiner unbegrenzten Emission und infolgedessen einer Hyperinflation.54 Bereits 
beim Ausbruch der „Oktoberrevolution“ war der Kerenki-Rubel55 in Gestalt der 
Kreditscheine zerrüttet, hatte eine staatlich festgeschriebene Kaufkraft von 10 Kopeken 

 
52  Das Wort „Pajock“ ist die Diminutivform des russischen Wortes „Paj“, das soviel wie „Anteil“ 

bedeutet und wurde zuerst in Petrograd (später Leningrad, heute St. Petersburg) eingeführt (vgl. 
Elster 1930: 94). 

53 Die Bedingungen zur Verteilung der Konsumgüter waren landesweit nicht einheitlich. Der 
Moskauer Sowjet unterteilte die Bevölkerung in vier Klassen, die gemäß der physischen Härte 
ihrer Arbeit verschiedene Rationen an Konsumgütern erhielten. Die erste Klasse umfasste 
diejenigen Arbeiter, die in besonders gesundheitsschädlichen Betrieben tätig waren; in der zweiten 
Klasse waren die Arbeiter, die schwere physische Arbeite unter normalen Bedingungen 
errichteten; die dritte Klasse umfasste diejenigen, die mit leichter physischer oder geistiger Arbeit 
beschäftigt, als Büroangestellten oder Hausfrauen arbeiteten.; die vierte Klasse schließlich wurde 
von Angehörigen der freien Berufe wie Ärzte und Rechtsanwälte gebildet (vgl. Jurowskij 1928: 60 
ff.) Welcher Klasse die Angehörigen der Geheimpolizei Tscheka, des Apparats der Bolschewiki, 
der russischen und ausländischen Intelligenzija und der Komintern zugeordnet waren, wird von 
Jurowskij aber nicht dargestellt. 

54  Pipes (1990: 685) weist darauf hin, dass es trotz Lenins Einwänden innerhalb der Bolschewiki eine 
starke Gruppe um Bucharin, Larin, Osinskij, Preobrashensskij und Tschajanow gab, die eine 
geldlose Staatswirtschaft aufbauen wollten. „They wanted to abolish money and finance 
altogether, so as to create an economy based on state-controlled production and distribution. […] 
Their Idea was to make money worthless through the unrestrained emission of paper currency. 
The place of money was to be taken by ‘labor units’, similar to those issued in 1832 by Robert 
Owen´s ‘Labor Exchange Banks,’ which were tokens representing quantities of expended labor 
entitling the holder to a comparable amount of goods and services. […] Russian radical 
intellectuals would retrace this path” (Hervorhebungen von uns) Offensichtlich waren die 
„Beschleunigung der Notenpresse“ (Hildermeier 1998: 147) und die Entwertung des ohnehin 
zerrütteten Rubel keine verzweifelte Notlösung, sondern, wie auch Katzenellenbaum (1925: 98 f.) 
belegt, eine von den Bolschewiki gewollte und geplante Politik zu Realisierung ihrer Vision einer 
geldlosen Staatswirtschaft. 

55  „Kerenki“ war ein unter der provisorischen Regierung in Umlauf gebrachtes Zahlungsmittel, 
dessen Name vom Regierungschef Kerenskijs hergeleitet war. 
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des Jahres 1913 und fungierte als staatliches Instrument zur Güterverteilung, versagte 
aber vollständig und wurde für das wirtschaftliche Leben des Landes gegenstandslos. 
Die Sowjetregierung brachte nach der gleichen Logik wie die Regierungen vor der 
Revolution zur Finanzierung des Kriegs gegen die ausländischen Invasoren neue 
Kerenkis, also neue Kreditscheine, in den Umlauf, ohne dass sie durch Gold und 
Devisen gedeckt waren. Diese sahen auch, wie Pipes (1990: 685 ff.) beschreibt, nicht 
wie ein Geld aus, sondern wie ein Zuteilungsschein. „The latter were simple talons, 
printed on one side, without serial number, signature, or name of issuer, displaying only 
the ruble value and a warning of punishment for counterfeiting. In 1917 and early 1918, 
‘Kerenkis’ circulated at a slight discount to Imperial rubles. After taking over the state 
Bank and Treasury, the Bolsheviks continued to issue ‘Kerenkis’ without altering their 
appearance.” 

Die Kreditscheine, die weiterhin als gesetzliche Zahlungsmittel vorgesehen waren, 
wurden für das Wirtschaftsleben des Landes schnell bedeutungslos. Der Grund hierfür 
war der Überhang an Kreditscheine in kürzerster Zeit. Zwischen dem 23. Oktober 1917 
und dem 31. Dezember 1920 stieg der Betrag an Kreditscheinen, die sich in Umlauf 
befanden, um das Sechzigfache an. Ende 1921 war der Betrag an Kreditscheinen und 
dem Verrechungszeichen, das 1920 als erstes sowjetisches „Geld“ eingeführt wurde, 
zusammen sogar um das Hundertfache angestiegen. Erweitert man den 
Vergleichszeitraum bis Jahresende 1922, so ist der Betrag an Kreditscheinen und 
Verrechnungszeichen um das 200.000fache und sind infolgedessen die Preise um das 
10Millionenfache angestiegen (vgl. Katzenellenbaum 1925: 77). Das Ausmaß an 
Bedeutungslosigkeit des Sowjet-Rubel kann man sich vor Augen führen, wenn man sich 
in Erinnerung ruft, dass bereits im Oktober 1917 das monetäre System in Russland 
zerrüttet war. Damit verfolgten die Bolschewiki das Ziel einer Wirtschaftsform, „die auf 
das Symbol des Kapitalismus und der Herrschaft vermeintlich willkürlicher Marktkräfte 
über die tatsächlichen Bedürfnisse der Menschen, auf das Geld selbst, verzichtet. Wenn 
der Staat die Produktion regulierte und alle wichtigen Bedarfsgüter verteilte, bedurfte es 
keines Wertzeichens mehr, das diesen Tausch regulierte. Konsumenten und Produzenten 
erhielten, was vorhanden war; Kauf und Verkauf entfielen. Freilich stand auch bei 
dieser Entwicklung die schlichte Macht des ‚Faktischen’ Pate. Angesichts der 
zerrütteten Wirtschaft und Verwaltung wussten die neuen Regenten zunächst keinen 
anderen Rat, als die Staatsausgaben durch die Beschleunigung der Notenpresse zu 
decken“ (Hildermeier 1998: 147, Hervorhebungen von uns). Während das Land von 
„Kreditscheinen“ überschwemmt wurde, mangelte es überall an den nötigen 
Lebensmitteln. Die Bolschewiki waren trotz des Terrors und der Repression56 längst 

 
56  Über das Ausmaß des Terrors und der Repression in dieser Phase siehe die Kapitel 2-5 von „Das 

Schwarzbuch des Kommunismus – Unterdrückung, Verbrechen und Terror“. 
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nicht mehr Herr der Lage. Das Land stand um die Jahreswende 1919/20 am Abgrund 
(vgl. Lorenz 1976: 113); Die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit war größer 
denn je. 

Im Jahr 1920 brachte die Sowjetregierung aber ein neues Zahlungsmittel 
„Verrechnungszeichen“ (rastschetnyj snak) in den Umlauf, das in erster Linie als 
technisches Hilfsmittel für den Warentausch vorgesehen war. Das war das erste 
sowjetische Zahlungsmittel, das parallel zu „Nikolaewki“ und „Kerenki“ in Umlauf war 
und einen geringeren Wechselkurs zu den beiden Kreditscheinen hatte (vgl. Pipes 1990: 
686). Charakteristisch für die „Verrechnungszeichen“ war der sehr hohe Betrag der 
Scheine sowie ihre sehr einfache und damit leicht zu fälschende Gestaltung. Der Grund 
für die zunehmende Vereinfachung der Scheine war der schlechte technische Zustand 
der Druckereien, die nicht in der Lage waren, mit komplizierten Verfahren 
fälschungssichere „Geldscheine“ herzustellen. Die folgende Abbildung zeigt die 
Vorderseite eines Verrechnungszeichen-Scheins. 

Abbildung C2: Ein einfarbiges 100.000 Rubel-Verrechnungszeichen aus dem Jahr 1921 

 

 

Die Kommunistische Partei beabsichtigte aber weiterhin, die Methoden des 
„Kriegskommunismus“ zur Wiederherstellung der Wirtschaft auch in der Friedenszeit 
auszubauen. Trotz der Einführung von „Verrechnungszeichen“ wurde eine weitgehende 
Tauschwirtschaft ohne Geldgebrauch installiert. Die Versorgung von beinahe 38 
Millionen Menschen in den Städten mit Nahrungsmitteln wurde direkt von den Organen 
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des Volkskommissariats für Ernährungswesen bewerkstelligt.57 Im Dezember 1920 hat 
schließlich der Rat der Volkskommissare die Bezahlung für die Ausgabe von 
Lebensmitteln und täglichen Konsumgütern ganz aufgehoben.58 Kurz darauf wurde jede 
Bezahlung aufgehoben auch für Wohnung, Heizung, Wasser, Gas, Post, Telegraf, 
Telefon usw.. Damit versuchte die Regierung, die fehlende Bereitschaft der Anbieter 
von Gütern zur Annahme von Kreditscheinen und Verrechnungszeichen durch direkte 
Regulierungen umzugehen. Die Steuern auf der Basis von Kreditscheinen und 
Verrechnungszeichen wurden infolgedessen ganz abgeschafft. Das „System der 
proletarischen Naturalwirtschaft“ etablierte sich allmählich. Unter diesen Umständen 
muss die Geburtsstunde der „Verrechungszeichen“ gleichzeitig als seine Todesanzeige 
angesehen werden. 

Die Versorgung des Landes mit „Verrechnungszeichen“ erfolgte im Stil der 
Versorgung der Städte mit Lebensmitteln zentralistisch durch die „Budget- und 
Rechnungsverwaltung des Volkskommissariats der Finanzen“ und nach dem 
Grundprinzip, dass „zunächst der dringendste Bedarf aller derjenigen Betriebe 
berücksichtigen, die für Staat und Wirtschaft vor anderen von Bedeutung waren“ (Elster 
1930: 105). Da die Behörde mit der Produktion von „Verrechnungszeichen“ nicht 
schnell genug vorankam, kam es stets zu Engpässen und zum Kampf zwischen 
verschiedenen Ressorts. Es gab weder formale noch theoretische Grundlage bei der 
Emission der „Verrechnungszeichen“ (vgl. Jurowskij 1928:69). 

Neben den „Verrechnungszeichen“ und den zu Zahlungsmitteln erklärten 
Schuldverschreibungen des Staats gab es weitere zahlreiche nicht offizielle 
Zahlungsmittel, die damals im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion emittiert wurden. 

Elster (1930: 105 ff.) geht von mindestens 2181 verschiedenen Zahlungsmitteln aus, 
die sich nach ihrer Herkunft und nach der Dauer, in der sie sich behauptet haben, 
voneinander unterscheiden. Es gab rege Konkurrenz zwischen diesen 
„Zahlungsmitteln“; die meisten lauteten auf  Rubel als Wertstandard und hatten 
verschiedene Wechselkurse untereinander und gegenüber dem Sowjet-Rubel. 

 
57  „Die Zahl der öffentlichen Speisehallen, in denen kostenlose Mahlzeiten ausgegeben wurden, 

nahm vor allem in den großen Städten rasch zu; im Jahre 1920 benutzte in Petrograd fast die 
ganze und in Moskau die halbe Bevölkerung derartige Speiseanstalten“ (Lorenz 1976: 116). 

58  Zu diesem Zeitpunkt wurde die Naturalwirtschaft als ein wichtiger Schritt zum Kommunismus 
verstanden. Euphorisch propagiert „Westnik agitatzii i propagandy“ im Jahr 1920 (Nr. 4: 4, zitiert 
nach Lorenz 1976: 116) in einem Kommentar den Zustand der Naturalwirtschaft als Realisierung 
des Traums und ein Stück Zukunft: „Das [gemeint ist die kostenlose Vergabe von Lebensmitteln] 
bedeutet zweifellos ein Stück Zukunft, die reale Verkörperung des Traums, an dessen 
Verwirklichung wir glaubten, ohne die Zeit und die konkrete Form zu kennen. Die kostenlose 
Ausgabe von Nahrungsmitteln durch den Staat stellt einen rein sozialistischen Akt dar“. 
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Man kann in dieser Periode die Hayeksche Vision einer entfesselten 
Währungskonkurrenz der teils privaten, teils staatlichen und sogar teilweise 
verfeindeten Emittenten als verwirklicht betrachten, wenn auch in primitiver Form. Am 
höchsten standen die Zahlungsmittel aus der Zeit vor der „Revolution 1917“ im Kurs 
wie der Zaren-Rubel, genannt „Nikolaewki“, der Duma-Rubel, genannt „Dumki“ oder 
„Kerenki“. In Grenzgebieten war auch eine Vielzahl solcher privaten oder alten 
Zahlungsmittel verbreitet. Beispielsweise waren im Nordwesten des Reichs Mark-
Kassenscheine, die auf der einen Seite in deutscher und auf der anderen Seite in 
russischer Sprache bedruckt wurden, verbreitet, wie die folgende Abbildung eines 
Mark-Kassenscheins aus dem Jahr 1919 zeigt. 

Abbildung C3: Ein Mark-Kassenschein aus dem Jahr 1919 

 



C. Konstitution und Erosion der sowjetischen Planungsökonomie 144  

 

 

Auch die gegnerischen Armeen emittierten ihr eigenes Zahlungsmittel wie die 
Nordwest-Armee. In den Territorien, die von ihnen besetzt wurden, galten dann ihre 
Zahlungsmittel. Die folgende Abbildung zeigt einen 25-Rubel-Schein der Nordwest-
Armee aus dem Jahre 1919.  

Abbildung C4: Ein 25-Rubel-Schein der Nordwest-Armee aus dem Jahr 1919 

 

 

Als anderes Beispiel für die Währungsvielfalt während des Kriegskommunismus 
kann die aserbaidschanische Währung genannt werden, die als Symbol der 
Unabhängigkeit  Aserbaidschans gelten sollte. Auch andere Ranggebiete emittierten 
ihre eigenen Währungen. 
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Die folgende Abbildung zeigt exemplarisch die aserbaidschanische Währung aus 
dem Jahr 1920. 

Abbildung C5: Ein aserbaidschanischer Kreditschein in Wert von 500 Rubel bzw. 500 
Manat aus dem Jahr 1920 

 

 

Die Gründe für diese Vielfalt an Zahlungsmitteln waren verschieden. Zum einen weil 
die Gebiete mehrmals von gegnerischen Einheiten erobert wurden, ja sogar für längere 
Zeit nicht unter der Kontrolle der Sowjetregierung standen und infolgedessen die 
gegnerischen Währungen nicht lange zu verwenden waren. Zum anderen weil die 
Sowjetregierung nicht in der Lage war, diese Regionen ausreichend mit 
„Verrechnungszeichen“ zu versorgen. Hinzu kommen noch die Weigerung der 
Bevölkerung, die überwiegend Bauern waren, die wertlosen „sowjetischen“ 
Kreditscheine59 anzunehmen. In den Grenzregionen waren ausländische Währungen 
attraktiver, da die russischen Kreditscheine für die Kontrakte mit Ausland nicht 
verwertbar waren. 

Charakteristisch für diese Periode war, dass sich allmählich eine Tradition der 
Notenpresse etablierte, die das Geld als ein technisches Hilfsmittel zur Verwaltung und 
Gestaltung der Wirtschaft verstand, nicht mehr und nicht weniger. Am liebsten hätte 

 
59  Mit dem Begriff „Sowjetische Kreditscheine“ ist keine spezifisch sowjetische Währung gemeint. 

Die Bolschewiki haben nach der Machtergreifung weiterhin die Kerenki-Kreditscheine gedruckt. 
Als Sowjetwährung können die ersten „Verrechnungszeichen“ (um die Jahreswende 1919/20) 
gelten gemacht werden. 
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man auf dieses Hilfsmittel verzichtet. Unter diesen Bedingungen hatte das 
„Verrechnungszeichen“ von Anfang an keine Funktion zu erfüllen; es war vor seiner 
Geburt gegenstandslos. 

Diese Endphase des „Kriegskommunismus“ war auf der güterwirtschaftlichen Ebene 
durch den Rückgang der industriellen und landwirtschaftlichen Produktion und 
infolgedessen durch Mangel an Konsum- und Investitionsgütern gekennzeichnet. Auf 
der Ebene der wirtschaftspolitischen Ordnung war für diese Periode das System der 
proletarischen Naturalwirtschaft charakteristisch, das gänzlich versagte. Letztlich 
etablierte sich auf der politisch-institutionellen Ebene ein diktatorisches System, das nur 
eine hierarchische politische Ordnung mittels Terror und Unterdrückung bewirkte. Die 
Dominanz der bolschewistischen Partei umfasste alle gesellschaftlichen Bereiche und 
die Tscheka war allgegenwärtig. Damit war der Prozess der Reorganisation der 
Gesellschaft im Sinne des Primats des Ideologischen Fixierung vollendet. 

Charakteristisch für diese Periode ist deshalb auch die faktische Abschaffung der 
individuellen und privaten Verfügung über Güter und Ressourcen, was Pipes (1991: 
672) veranlasst, fälschlicherweise von „[...] the systematic assault on the institution of 
private property“, anstelle von private possession, also von privatem Besitz, zu 
sprechen, da in Russland die Institution Eigentum sich auch in der Zeit vor der 
„Oktoberrevolution 1917“ nicht entwickelt hatte. 

Der Kriegskommunismus hat auch deshalb eine gewichtige Bedeutung, weil fast alle 
grundlegende Gesetze und Dekrete zur Verstaatlichung und gegen das 
„Privateigentum“, verstanden als private physische Nutzung von Ressourcen, in dieser 
Periode erlassen wurden. Dabei ergänzten sich die politischen und ideologischen 
Motive. Politisch verfolgte das Regime das Ziel, der Bevölkerung jegliche materielle 
Unabhängigkeit als Grundlage der politischen Selbständigkeit zu entziehen; ideologisch 
mobilisierten die Bolschewiki die verarmten Bevölkerungsschichten gegen den 
„Klassenfeind“ als die Kollaborateure der ausländischen Invasoren. Die politische 
Mobilisierung der „Revolutionäre“ in der Massenveranstaltung „wilder Konfiskationen“ 
war nicht nur eine Nebenerscheinung des „Kriegskommunismus“. 1917 hatte niemand 
ernsthaft vermutet, „dass sich die anfänglichen Plünderungen und Beschlagnahmungen 
zur Nationalisierung allen Besitzes steigern und zur andauernden, vollständigen 
Veränderungen aller Eigentumsverhältnisse führen würden, [...]. Aber aus dem Chaos 
bildete sich ein System der Volkswirtschaftsräte heraus, das mehr sich selbst als die 
Wirtschaft zu organisieren vermochte, [...]“ (Kernig 2000: 92 ff., Hervorhebungen von 
uns). 

Zwischen 1918 und 1921 führte der Kriegskommunismus zwar dazu, dass die 
Bolschewiki den Bürgerkrieg gewannen und sich politisch stabilisierten. Ökonomisch 
verursachten diese Zwangsmaßnahmen aber eine wirtschaftliche Katastrophe. Am Ende 
dieser Periode war offiziell die ganze Wirtschaft formell komplett unter staatlicher 
Kontrolle. Tatsächlich war aber zu keinem anderen Zeitpunkt die Diskrepanz zwischen 
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dem angeordneten Recht und dem gesellschaftlichen Leben so groß wie in dieser Phase. 
Parallel zum Staatssektor etablierte sich allmählich ein privater Sektor, der wesentlich 
dynamischer war. Dieser Dualismus zwischen Schein und Sein, zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit war charakteristisch für die Sowjetunion bis zum Zusammenbruch des 
Systems. Selbst Lenin musste im August 1919 hinsichtlich der Ernährung der 
städtischen Arbeiter das Versagen des „Systems der Reglementierung des Verbrauchs“ 
indirekt mit den Worten zugestehen, „dass er [der städtische Arbeiter, unsere 
Anmerkung] nur die Hälfte (ungefähr) der Lebensmittel vom Staat, vom Kommissariat 
für Ernährungswesen, erhält, die andere Hälfte aber auf dem „freien“ Markt, d.h. von 
Spekulanten kauft“ (Lenin, Werke 29: 561). Dem System der staatlichen 
Lebensmittelverwaltung war auch der Missbrauch durch die staatlichen Behörden 
inhärent. Nicht die Bauern waren diejenigen, die die Lebensmittel auf den freien Markt 
in den Städten bringen konnten, sondern in erster Linie die „Revolutionäre“, die mit 
dem Verteilen der staatlichen Lebensmittel in den Städten beauftragt waren. Der 
„Kriegskommunismus“ war in der Frage der ökonomischen Gestaltung des Landes 
faktisch gescheitert. 

Mit dem vollständigen Scheitern des ersten radikalen Versuches des „Wirtschaftens 
ohne Eigentum“ ging 1921 die erste Periode sowjetischer Herrschaft zu Ende. Um den 
Preis der wirtschaftlichen Katastrophe hatten sich die Bolschewiki politisch stabilisiert 
und den Bürgerkrieg für sich gewonnen. Die Auswirkungen dieser Periode waren aber 
weitreichender als die Folgen der kurzen Unterbrechung dieser Periode durch die 
sogenannte „Neue Ökonomische Politik“ (1921-1928), die als NEP bekannt wurde. 
Beispielsweise ist die Staatliche Plankommission Gosplan die eigentliche Nachfolge 
des am 2. Dezember 1917 ins Leben gerufenen „Obersten Rates der Nationalökonomie“ 
(Wysschij Sowjet Narodnoga Choziastwa). Diese bis zum Zusammenbruch der UdSSR 
wichtigste Institution der sowjetischen Wirtschaft wurde ursprünglich auf Bitte Lenins 
von seinem Wirtschaftsberater Jurij Larin entworfen (vgl. Pipes 1991: 689). Auch die 
Idee der Festpreise, die sich nach den Zweiten Weltkrieg auf alle postsozialistische 
Länder ausdehnten, stammt aus dieser Zeit und einiges mehr, obwohl der 
„Kriegskommunismus“ gänzlich gescheitert war und durch die NEP ersetzt, noch 
treffender, ergänzt werden musste. 

Das Kernelement der NEP war auf der güterwirtschaftlichen Ebene die Zulassung 
der individuellen Bewirtschaftung der Ressourcen, vor allem innerhalb der 
Landwirtschaft, und des kleinen handwerklichen Gewerbes. Diese Zugeständnisse 
bewirkten unmittelbar eine Verbesserung der städtischen Versorgung mit Lebensmitteln 
und sorgten für eine Wiederbelebung des zugelassenen freien Handels. Um den Handel 
zu beschleunigen und zu fördern, musste man von der geldlosen Naturalwirtschaft 
abrücken, die vollständig versagte. 

Elster (1930: 161 ff.) begründet die Notwendigkeit der Wiedereinführung eines 
gesetzlichen Zahlungsmittels damit, dass die Produzenten auf dem Land und in den 
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Städten nicht bereit waren, als Entgelt Waren anzunehmen. Auf der anderen Seite 
akzeptierten sie auch nicht die alten Zahlungsmittel, die ja während des 
Kriegskommunismus reichlich emittiert und dadurch für das ökonomische Leben ohne 
Bedeutung wurden. Diese Konstellation führte dazu, dass die Sowjetregierung durch 
einen Dekret des Sowjets der Volkskommissare vom 12. Oktober 1921 die Errichtung 
der Staatsbank verordnete. Am 16. November 1921 nahm die Staatsbank ihre Tätigkeit 
auf. Sie war gesetzlich beauftragt, die Industrie, die Landwirtschaft und den Handel 
durch die Gewährung von Krediten zu fördern. Außerdem war sie verantwortlich für die 
Wiederherstellung der monetären Ordnung.60 Zu diesem Zweck erhielt die Staatsbank 
ein Grundkapital in Höhe von zwei Trillionen Sowjetrubeln, die wiederum angesichts 
des zerrütteten Zustandes des Sowjetrubel für keine Reputation sorgten. Die Staatsbank 
versuchte eine restriktive Geldpolitik zu praktizieren, scheiterte aber an der zu hohen 
Inflation. Der Zinssatz begann mit 8% im Monat und stieg in kürzester Zeit erst auf 
12% und dann auf 18% monatlich. Die Realzinsen waren trotzdem negativ. Um der Flut 
an potentiellen Schuldnern, die überwiegend aus Händlern und Kleinproduzenten 
bestanden, zu begegnen, entschied die Bank, sich zusätzlich zum Betrag aus 
Kreditsumme und Zins am nominellen Inflationsgewinn zu beteiligen. Elsner (1930: 
170 ff.) berichtet sogar von der Situation, in der die Staatsbank anstelle des eigenen 
„Geldes“ Produkte von den Kreditnehmern verlangte, die dann die Staatsbank in eigener 
Regie verkaufte und mit dem Erlös das „Geld“ aus dem Umlauf herausnahm. Er geht 
aber nicht weiter darauf ein, wo und zu welchem Preis die Staatsbank die Produkte 
verkaufte, denn es gab eine erhebliche Diskrepanz zwischen den Markt- und staatlich 
festgelegten Preisen. Die Geldpolitik der Staatsbank war nur mäßigend erfolgreich. 
Anders aber entwickelte sich der Außenwert der russischen Währung. Die Staatsbank 
bewilligte Kredite an staatliche Exporteure in der Sowjetwährung, legte aber das Pfund 
Sterling als Wertstandard zugrunde, sodass der Kreditbetrag sich aus dem aktuellen 
realen Marktwert der Sowjetwährung ergab. Die Rückzahlung erfolgte aber in der 
kreditmarkttauglichen Fremdwährung aus dem aus der Ausfuhr erzielten Erlös. Der 
staatliche Außenwert des Rubels wurde dadurch stabiler, da die Sowjetregierung massiv 
den staatlichen Export förderte und dadurch schnell Gold und Devisen aufschatzte. 

Der, im Vergleich zu der Zeit des Kriegskommunismus, relative Erfolg der 
Staatsbank in der Stabilisierung des offiziellen Außenwerts der Sowjetwährung ist auf 
zwei Maßnahmen zurückzuführen: Zum einen garantierte das Außenhandelsmonopol 

 
60  Es ist bezeichnend für die marxistische Geldtheorie, dass sie der Zentralbank einerseits die 

Wirtschaftsförderung mittels einer geeigneten entwicklungsorientierten Kreditpolitik, andererseits 
die Wiederherstellung der monetären Ordnung vorschreibt, wobei sie eigentlich am liebsten eine 
geldlose Organisation der Wirtschaft und Gesellschaft realisieren würde. Die Bolschewiki 
übernahmen ein zerrüttetes monetäres System, ruinierten es endgültig und beauftragten 
schließlich die Staatsbank mit der Wiederherstellung der monetären Ordnung. 
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den Rückfluss des Kredits in Fremdwährungen, was angesichts der Hyperinflation im 
Inland bei einer privaten Organisation des Außenhandels nicht wahrscheinlich gewesen 
wäre; zum anderen ist der Erfolg keineswegs auf die Etablierung der Sowjetwährung 
auf den internationalen Vermögensmärkten zurückzuführen, sondern auf die 
kreditmarkttauglichen Fremdwährungen und Goldbestände, die aus der Ausfuhr erzielt 
wurden. Der Gold- und Devisenzufluss war güterwirtschaftlich und in der Aktivierung 
der Handelsbilanz mittels der Reduktion des Angebots auf dem Binnenmarkt und der 
intensiven Förderung des Exports begründet. Die Geheimpolizei Tscheka (1917-1922) 
und GPU bzw. OGPU (1922-1934) garantierten die Funktionalität des staatlichen 
Außenhandels und den Rückfluss der Überschüsse in kreditmarkttauglichen 
Währungen. 

Aufgrund dieses Erfolges ging die Staatsbank später sogar dazu über, ihre 
Kreditgeschäfte insgesamt auf der Basis der Goldrechnung abzuschließen. Der 
Sowjetrubel blieb zwar weiterhin die Berechnungsgrundlage, der Kreditbetrag ergab 
sich aber aus dem aktuellen Kursverhältnis zwischen Goldrubel und Sowjetrubel an den 
betreffenden Terminen. Der Preis für den Goldrubel bestimmte somit die ökonomische 
Entwicklung. Der Handel mit Goldrubel, der während des Kriegskommunismus 
verboten war und unter schwerer Strafe stand, wurde im Rahmen der NEP 
dementsprechend freigegeben. 

Während die Staatsbank versuchte, sich das Image einer Zentralbank 
westeuropäischen Typus zu kreieren, brachte die Sowjetregierung als Reaktion auf eine 
aktuelle Notsituation immer neuere Zahlungsmitteltypen in Umlauf. Die Bolschewiki 
waren mit der selbst verursachten Hyperinflation konfrontiert und gleichzeitig auch 
überfordert. Der durch die Hyperinflation verursachte Bedarf an „Bargeld“ stieg mit 
sehr hoher Geschwindigkeit, sodass die für die Geldemission ausgerüsteten Druckereien 
technisch nicht mehr in der Lage waren, immer größere und neue Scheine zu 
produzieren. Zunächst reagierte die Sowjetregierung mit der Vereinfachung der Motive 
für die „Verrechnungszeichen“ mit dem Ziel, Druckereien mit einer einfachen 
technischen Ausstattung für die Produktion von Zahlungsmitteln heranziehen zu 
können. Diese Reaktionsmuster kannten die Bolschewiki aus der ersten Periode des 
Kriegskommunismus. Seit ihrer Machtübernahme war das monetäre System 
Sowjetrusslands durch drei Merkmale gekennzeichnet: (i) Die Beträge auf den Scheinen 
wurden immer größer; (ii) die Gestaltung der Kreditscheine wurde immer einfacher, um 
sie von einfachen Maschinen herstellen zu können und dadurch waren sie leicht zu 
fälschen und (iii) die Zahlungsmitteltypen wurden immer vielfältiger. Diese 
Entwicklung aus der Periode des Kriegskommunismus setzte sich in den ersten Jahren 
der NEP weiter fort. 

Während des ersten Jahres der NEP stieg der Betrag der sich in Umlauf befindenden 
„Verrechnungszeichen“ zwischen April 1921 und April 1922 von 1.687 Milliarden auf 
81.222 Milliarden Rubel. Die Sowjetregierung reagierte darauf mit einer 
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Währungsumstellung, der sogenannten „denominazja“, zum Kurs von 1:10.000 Rubel. 
Auf der Rückseite des neuen Scheins wurde der Umstellungskurs gedruckt, sodass 50 
Rubel am neuen Schein 250.000 Rubel an Verrechnungszeichen entsprachen. Die neuen 
als „Staatliches Geldzeichen“ (gosudarstwennyj deneshnyj snak) bezeichneten 
Staatsnoten aus dem Jahr 1922 wurden „Muster 1922“ genannt. Sie verfehlten jedoch 
ihre Zielsetzung, weil die Menschen die Preise wie gewohnt weiterhin in alter 
Werteinheit ausdrückten und die Preise nicht durch 10.000 dividierten. Dieses Verhalten 
erklärte sich aus dem Umstand, dass die alten „Verrechnungszeichen“ neben dem neuen 
„staatlichen Geldzeichen“ weiterhin existierten. Außerdem waren viele Menschen 
Analphabeten, die nicht dividieren konnten. Daraufhin reagierte Regierung mit der 
zweiten „denominazja“ mit einer weiteren Währungsumstellung. Diesmal wurden 
staatliche Geldzeichen „Muster 1923“ in Umlauf gebracht. 

Ein Rubel des neuen „staatlichen Geldzeichens“ aus dem Jahr 1923 entsprach 100 
Rubeln des alten „ staatlichen Geldzeichens“ aus dem Jahr 1922 und 1.000.000 
„Verrechnungszeichen“ und anderen früheren Zahlungsmitteltypen. Die Bevölkerung 
stellte sich allmählich auf die neue Umstellung ein (vgl. Jurowskij 1928: 146, Holzman 
1955: 105 ff.). Dieses Staatszahlungsmittel, das nicht von der Staatsbank, sondern von 
der Regierung emittiert wurde, befand sich in den Anfangsphasen des „Tscherwonjez“ 
in Umlauf, verlor aber zunehmend seine Bedeutung. Tscherwonjez wiederum war ein 
neuer Zahlungsmitteltyp der Staatsbank, der an den Goldrubel angekoppelt war. 

 

Abbildung C6: Die Rückseite eines 20 Rubel-Geldzeichens mit dem Hinweis auf den 
Umstellungskurs zum „Staatlichen Geldzeichen des Jahres 1922“ und zu 

„Verrechnungszeichen“ und anderen Zahlungstypen 
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Die Idee zur Emission des „Tscherwonjez“ hatten die Bolschewiki aus der positiven 
Erfahrung mit der an Pfund Sterling gekoppelter Kreditpolitik im Außenhandel 
entnommen. Aber weshalb waren die Theoretiker einer geldlosen Staatswirtschaft an 
einem wertstabilen Zahlungsmittel interessiert? Der eigentliche Grund für die Emission 
einer für die sowjetischen Verhältnisse stabilen Währung war, wie Jurowskij (1928: 213 
ff.) hervorhob, die zunehmende Bedeutung der Goldmünzen beginnend in den 
Grenzgebieten und später in anderen Regionen der Sowjetunion. Er diskutierte auch 
eine andere Alternative, um die monetäre Ordnung und einen Wertstandard für die 
Sowjetwirtschaft wiederherzustellen: Entweder die offizielle Einführung einer 
kreditmarkttauglichen ausländischen Währung als Wertmaßstab oder die Einführung der 
Goldmünzen alter Prägung. Die erste Alternative erinnert uns an die Vorschläge zur 
offiziellen Einführung des Dollar in den vollständig dollarisierten Ländern der Dritten 
Welt. 

Die Entscheidung fiel auf die Goldmünzen, weil die Kontrakte längst auf die 
Goldmünzen lauteten und die Fremdwährungen keine nennenswerte Bedeutung für den 
Binnenmarkt und den Binnenhandel hatten. Unter diesen Umständen ermächtigte der 
Sowjet der Volkskommissare die Staatsbank zur Emission neuer Banknoten, da unter 
der Bedingung der Dysfunktionalität der alten Kreditscheine (während des 
Kriegskommunismus) und der „Verrechnungszeichen“ (seit der Jahreswende 1919/20), 
des „Staatlichen Geldzeichens“ (gosudarstwennyj deneshnyj snak - seit Anfang 1922) 
sowie des freien Handels mit Goldmünzen immer mehr Menschen die Goldmünzen 
bevorzugten. Um das Gold nicht aus der Hand zu geben, brachte die Staatsbank am 27. 
November 1922 auf der Grundlage eines Dekrets des Sowjets der Volkskommissare 
vom 11. Oktober 1922 in der Sowjetunion wieder neue Banknoten mit der Bezeichnung 
„Tscherwonjez“ in Umlauf. Als Grundlage für die Werteinheit des „Tscherwonjez“ 
diente das der Währungsreform von Graf Witte entnommene Gesetz vom 7. Juni 1899. 
Nach dieser Definition entsprach der Tscherwonjez dem Betrag von 10 Rubel des 
„Staatlichen Geldzeichens“. Die neuen Staatsbanknoten lauteten auf 1, 2, 3, 5, 10, 25 
und 50 „Tscherwonzen“ und repräsentierten mit der Währungsumstellung von 1924 also 
einen je zehnfach höheren Rubelbetrag. Bis dahin war der Kurs zwischen Tscherwonjez 
und Rubel nicht festgesetzt. Erst mit dem almmählichen Erfolg der NEP und mit der 
Aktivierung der Handelsbilanz etablierte sich der Tscherwonjez, wenn auch mit 
mäßigem Erfolg. 

Mit der Emission des „Staatlichen Geldzeichens“ der Muster 1922 und 1923 und des 
„Tscherwonjez“ und der Weiterexistenz von verschiedenen Kreditscheinen führte die 
Staatsbank ein System der Parallelwährung wie im Jahr 1812, als die damalige 
Regierung mit dem Festschreiben der Assignaten zum gesetzlichen Zahlungsmittel die 
Einführung einer Parallelwährung herbeiführte und damit einen Intra-Rubel-
Wechselkurs zwischen den Assignaten und dem Silberrubel mit dem Silberrubel als 
Wertstandard bewirkte. Bis 1924 war das System der Parallelwährung charakteristisch 
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für die Sowjetunion. Mit den vorgegebenen Kursen zwischen verschiedenen 
Zahlungsmitteltypen bekam das monetäre System der Sowjetunion zunehmend den 
Charakter eines Währungsverbundes mit einer Ankerwährung. Es entstand eine 
Währungshierarchie verschiedener Währungstypen mit verschiedenen Wechselkursen. 
Die Goldmünzen standen an der Spitze dieser Hierarchie und fungierten als 
Wertstandard. Mit großem Abstand kamen in absteigender Folge die Tscherwonjez, 
staatliche Geldzeichen, Verrechnungszeichen, Kreditscheine usw.. Ähnlich wie heute 
bevorzugten die Menschen die jeweils in dieser Hierarchie höher stehende Währung. Da 
auch der beste Zahlungsmitteltyp stets seine Kaufkraft verlor, wurde er schnell 
ausgegeben. Es gab zu keinem Zeitpunkt eine Vermögenshaltung in diesem 
„Währungsverbund“. Nur die Goldmünzen, die begrenzt verfügbar waren, fungierten als 
Medium zur Vermögenshaltung, soweit sie nicht konfisziert wurden. 

Tscherwonjez konnte zwar formal einen stabilen Wechselkurs gegenüber dem Pfund 
Sterling aufweisen, verlor aber kontinuierlich gleichzeitig seine Binnenkaufkraft. Ein 
entscheidender Grund dafür war, dass mit der Zunahme der Gold- und Devisenreserven 
die Staatsbank immer mehr Tscherwonjez emittierte, demgegenüber aber ein 
Unterangebot an Waren bestand. Immer mehr Menschen verfügten über Tscherwonjez, 
aber nicht über Waren (vgl. Elster 1930: 176 ff.). Die Ankoppelung des Tscherwonjez 
an Goldrubel und Pfund Sterling hatte nur formale und funktionale Bedeutung. Zu 
keinem Zeitpunkt war der Tscherwonjez in Gold oder Pfund Sterling einlösbar. 

Bis zur erneuten Währungsumstellung vom Februar 1924, die fälschlicherweise als 
Währungsreform angekündigt wurde, war der Sowjetrubel in allen seinen 
Erscheinungsformen insbesondere in Gestalt des „staatlichen Geldzeichens“ lange vor 
der Währungsumstellung gegenstandslos. Das einzige Zahlungsmittel, das noch eine 
Nachfrage finden konnte, war der auf Goldrechnung von der Staatbank emittierte 
Tscherwonjez. Jurowskij (1928: 282) beschreibt den Zustand des sowjetischen 
Staatszahlungsmittels in der letzten Phase der Parallelwährung mit den Worten: „Wir 
erleben die Agonie des Sowjetgeldzeichens, oder richtiger: des Papierrubels in seiner 
Erscheinungsform als staatliches Geldzeichen, während der letzten Monate des Jahres 
1923 und zu Anfang des Jahres 1924. „Sowsnak“61 wurde nicht von dem Gold, dem 
Silber oder dem Kupfer umgebracht, sondern von der Goldrechnung, der Banknote und 
der Gesamtheit der auf dem Gebiet der Staatsfinanzen getroffenen Maßnahmen, die 
letzten Endes darauf abzielten, ein neues Währungssystem an die Stelle des alten zu 
setzen. Das Geldzeichen wurde verdrängt; es verwandelte sich in ein schlechtes 
Wechselgeld, das jeder loszuwerden bestrebt war. Es war in dem Augenblick, in dem 
die Währungsreform durchgeführt wurde, fünfzigmilliardenfach entwertet, und ließ in 
dieser Beziehung allein der deutschen Mark den Vorrang“ (Hervorhebungen von uns). 

 
61  „Sowsnak“ war die allgemein übliche Bezeichnung für das staatliche Geldzeichen. 
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Zwischen Oktober 1917 und Frühjahr 1924 hatte die Sowjetregierung allen Grund, sich 
von ihrer Vision einer geldlosen Staatswirtschaft zu verabschieden. Die 
Wirtschaftswirklichkeit zeigte den Bolschewiki mehr als einmal, dass auch die Arbeiter 
und Bauern Sowjetrusslands ohne große politische Ambitionen und trotz ihrer Isolation 
von der westeuropäischen Welt wohl wussten, wie sie das Staatszahlungsmittel meiden 
und was sie an dessen Stelle halten müssten. Sowohl während des Kriegskommunismus 
als auch während der NEP versuchten sie den Sowjetrubel loszuwerden. Die 
Sowjetregierung war trotz des Terrors und des Sieges im Bürgerkrieg immer noch nicht 
stark genug, um bei jedem Sowjetbürger die Annahme des verhassten „Sowsnak“ zu 
erzwingen. Der „Sowsnak“ war bereits bei seiner Geburt tot und wurde nicht erst später 
aufgrund des Staatsmissbrauchs, wie Jurowskij vermutet, diskreditiert. Am Vorabend 
der Währungsumstellung von 1924 war das monetäre System erodiert und die Arbeiter 
und Bauern als Stütze der „Sozialistischen Revolution“ hatten dem Regime den Rücken 
gekehrt. 

In einem derartigen gesellschaftspolitischen und ökonomischen Umfeld wurde die 
sogenannte „Währungsreform“ angekündigt und durchgeführt. Das Ziel der Maßnahme, 
die mit dem Dekret vom 5. Februar 1924 in Kraft trat, war die Vernichtung der 
Bestände an den bisherigen Zahlungsmitteltypen durch den Tausch gegen den neuen 
Zahlungsmitteltyp „Staatlicher Kassenschein“ (gosudarstwennyj kasnashejskij bilet). 
Ein Dekret vom 14. Februar untersagte die weitere Herstellung von staatlichen 
Geldzeichen mit sofortiger Wirkung und eine Verordnung des Sowjets der 
Volkskommissare vom 22. März 1924 gab die Umtauschfrist bis 31. Mai 1924 vor. 
Dadurch wurden bei dieser Währungsumstellung und im Gegensatz zu früheren 
Maßnahmen keine anderen Zahlungsmitteltypen mehr zugelassen. Um Vertrauen bei 
der Bevölkerung zu schaffen, wurde mit der Maßnahme der Eindruck erweckt, der neue 
Schein sei gegen Goldmünzen einlösbar, denn die neuen Kassenscheine lauteten auf 
Goldrubel und es stand auf der Rückseite der Scheine der Vermerk, dass die staatlichen 
Schatzscheine überall im Gebiet der Sowjetunion „entsprechend ihrem Nennwert in 
Gold“ angenommen werden mussten. Die Emission der neuen vom Staat ausgegebenen 
Kassenscheine wurde dadurch begrenzt, dass der Betrag an neuen Scheinen nicht höher 
sein durfte, als der halbe Betrag der jeweilig bis zum ersten eines jeden Monats von der 
Staatsbank emittierten Noten. Damit versuchte die Regierung, sich die noch vorhandene 
Reputation der Staatsbank auszuleihen. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen 
werden, dass auch die Staatsbank ihre Reputation dadurch zu erlangen versuchte, dass 
sie bei der Einführung des Tscherwonjez den Eindruck erweckte, eine Wittesche 
Goldwährung wie 1899 einzuführen. Auch hier handelte es sich um eine ausgeliehene 
Reputation. Mit der direkten Beziehung der neuen Währung zum Goldrubel war indirekt 
auch eine Beziehung zum „Tscherwonjez“ hergestellt worden, da ein Goldrubel an 
„Staatlichem Kassenschein“ einen Goldrubel an Goldmünze entsprach, der wiederum 
ein Zehntel des Tscherwonjez entsprach (vgl. Elster 1930:221 ff). Damit war das 
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Schicksal des neuen Zahlungsmittels auch an das Schicksal des Tscherwonjez 
angeknüpft oder umgekehrt das Schicksal des ersten relativ stabilen Zahlungsmittels 
wurde von dem Erfolg des „Staatlichen Kassenscheines“ abhängig gemacht.  

Mit einem Dekret vom 7. März 1924 wurde der Umstellungskurs zwischen 
„Staatlichem Kassenschein“ und dem „staatlichen Geldzeichen des Musters 1923“ 
festgelegt. Danach erfolgte die Einlösung zum Kurs von 50.000 Rubel der staatlichen 
Geldzeichen des Musters 1923 gleich einem Goldrubel in staatlichen Schatzscheinen. 
Daraus ergab sich folgender Umstellungskurs zwischen verschiedenen dem neuen 
Zahlungsmittel und den alten Geldzeichen: 

1 Goldrubel als Goldmünze = 0,10 Tscherwonjez = 1 Goldrubel im staatlichen 
Kassenschein = 50.000 Rubel der staatlichen Geldzeichen des Musters 1923 = 5 
Millionen der staatlichen Geldzeichen des Musters 1922 = 50 Milliarden in 
Verrechnungszeichen und anderen älteren Zahlungsmitteltypen. 

Damit waren aus den alten Milliarden Rubel zwei Kopeken geworden. Mit der 
Zwangsumstellung der neuen gegen die alten Typen der staatlichen 
Zahlungsmitteltypen wurden ab dem 1. Juni 1924 die Vereinheitlichung des 
„Geldwesens“ und die Reduktion der staatlichen Zahlungsmittel auf staatliche 
Kassenscheine und Tscherwonjez eingeführt, auch wenn die sozialistische 
Wirtschaftsgeschichte die Existenz dieser Parallelwährung verschweigt. Das 
Ökonomische Lexikon (1970: 595) klassifiziert den Tscherwonjez als die erste 
sowjetische Währung, verschweigt dadurch die Existenz von Verrechnungszeichen und 
staatlichen Geldzeichen des Musters 1922 und 1923 und bescheinigt dem Tscherwonjez 
eine Lebensdauer von nur 2 Jahren: „Die junge Sowjetmacht leitete nach der 
Beendigung der Interventionskriege erste Stabilisierungsmaßnahmen ein, die über den 
Tscherwon[j]ez zu einem neuen stabilen Sowjetrubel führten. Der Tscherwon[j]ez war 
die Währungseinheit der SU [Sowjetunion] von 1922-1924 und zu 25% durch Gold 
gedeckt. Der Tscherwon[j]ez verdrängte den alten entwerteten Rubel und wurde 1924 
durch Rubel-Kassenscheine der Gosbank [Staatsbank – unsere Anmerkung] ersetzt“ 
(Hervorhebungen von uns). 

Wie wir gezeigt haben, zielte die bolschewistische Geldpolitik bis 1924 nicht darauf 
ab, monetäre Stabilisierung herzustellen, weshalb die Klassifizierung dieser Politik als 
„erste Stabilisierungsmaßnahmen“ nicht den historischen Befunden entspricht. 
Außerdem hat es unseres Erachtens den Tscherwonjez bis 1937 gegeben. Die folgende 
Abbildung zeigt einen 10-Rubel-Tscherwonjez aus dem Jahr 1937. 
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Abbildung C7: Ein 10-Tscherwonjez-Schein aus dem Jahr 1937 

 

 

Mit der gleichzeitigen Existenz von Tscherwonjez und Kassenscheinen bis 1937 
können wir von einem Land mit zwei Währungen und zwei Werteinheiten Rubel und 
Tscherwonjez und mit einem festen Kurs ausgehen. 

Die Währungsumstellung 1924 stellte zwar eine längst überfällige Beseitigung von 
vielfältigen „colored papers“ dar und war gegenüber dem bisherigen Zustand ein 
beachtlicher Fortschritt. Diese Maßnahme bedeutete aber gleichzeitig die endgültige 
Konstitution einer Währungsverfassung, die die Emission eines Staatszahlungsmittels 
festschrieb. Denn im Vergleich zur Währungsverfassung vom 27. Juli 1914 stellte die 
neue Währungsverfassung eine Verschlechterung dar. Das Gesetz vom 27. Juli 1914 
bereitete mit der Ausscheidung aus der Reihe der Goldwährungsländer die Überführung 
der russischen Währung in den Kriegszustand vor. Danach wurde die Einlösung der 
Kreditscheine in Gold verweigert. Außerdem erteilte das Gesetz der Staatsbank die 
Ermächtigung, Schuldverschreibungen des Staates in Diskont zu nehmen, und zwar in 
den Beträgen, die durch die Bedürfnisse der Kriegsführung jeweilig erfordert würden 
(vgl. Elster 1930: 23 ff.). Dadurch wurde die Staatsbank zur Einkommensquelle der 
Regierung zwecks Kriegsführung. Von dieser Währungsverfassung unterschied sich die 
sowjetische Währungsverfassung von 1924 dadurch, dass (i) als Emittent der 
gesetzlichen Zahlungsmittel der Staat an die Stelle der Staatsbank getreten war und (ii) 
der Höchstbetrag der zu emittierenden neuen Zahlungsmittel nicht mehr durch Gesetze 
bestimmt wurde. Damit war die Konstitution des Monobanksystems endgültig 
vollendet. Die späteren Entwicklungen bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion hatten 
nicht mehr die Bedeutung dieser „Währungsreform“ und stellten sie nicht zur 
Disposition. Karl Elster, der in Moskau arbeitete und mit der zunehmenden 
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Stalinisierung der Sowjetunion sich immer sowjettreuer zeigte62, erwiderte auf die 
Kritik von Magnus Feitelberg (1928: 5, zitiert nach Elster 1930: 226), dass die 
Sowjetregierung „alle alten Prinzipien der Geldverfassung auf revolutionärem Wege 
umgestoßen und sich von allen Emissionsgesetzen losgelöst“ habe, mit dem Argument, 
dass „diese recht apodiktische Feststellung […] allerdings von einer reichlich 
oberflächlichen Betrachtung der Dinge [zeugt]“. Es sei belanglos, „ob der Staat, eine 
Bank oder sonst irgendeine für diesen Zweck geschaffene Anstalt als Emittent  der 
Zahlungsmittel fungiert“. Wichtiger als der Emittent seien die „Grundsätze, „nach 
denen der Betrag der in den Verkehr zu gebenden Zahlungsmittel seine Bestimmung 
erfährt“. Aber welche Grundsätze meint Elster? Die Grundsätze, die Elster als 
Argument gegen Feitelbergs brachte, entpuppen sich als Beliebigkeit in der 
Interpretation der „Grundsätze“ und dadurch als geldpolitische Prinzipienlosigkeit. Er 
hat kein Problem damit, diese Grundsätze dahingehend zu interpretieren, dass „die 
Sowjet-Regierung mit dem bisher üblich gewesenen Verfahren [gemeint ist die 
Golddeckung – unsere Anmerkung] brach, das Kontingent der zu begebenden 
Zahlungsmittel von Fall zu Fall durch besondere Gesetze zu erhöhen, kann nicht als 
revolutionärer Bruch mit allen Prinzipien der Geldverfassung betrachtet werden“ (Elster 
1930: 227 f., Hervorhebungen von uns). 

Die sowjetischen Grundsätze zur Emission des Rubels, in welcher Gestalt auch 
immer, wurden nicht erst mit der „Währungsreform 1924“, aber insbesondere ab diesem 
Zeitpunkt willkürlich gesetzt. Auch verschiedene administrativ festgelegte 
Rubelparitäten zu kreditmarkttauglichen Währungen oder zu Gold in den Jahren 1937, 
1950 oder die „Währungsreform“ 1947 und das Ende der doppelten Preisauszeichnung 
und der Rationierung von bestimmten Konsumgütern sowie die Währungsumstellung 

 
62  Karl Elster beschreibt später in seinem im Jahr 1933 erschienen Werk „Der Rubel beim Aufbau 

des Sozialismus“ die sowjetische Geldfunktion als Mittel zur Förderung der Ziele der 
Planwirtschaft. Auch sein Schreibstil ändert sich schlagartig und erhält propagandistische Züge 
(vgl. Elster 1933: 76 ff.). Diese Veränderungen können mit der zunehmenden Verfolgung der 
Kritiker der Sowjetregierung zusammenhängen. Während er in seinem Werk (1930: Erstes 
Kapitel) „Vom Rubel zum Tscherwonjez“ die Geldpresse als Werkzeug zur Kriegsführung 
kritisierte, klassifizierte und befürworte er 1933 den sozialistischen Rubel als „Werkzeug des 
Plans“ und im Dienste des Sozialismus. Der einzige Unterschied zur zaristischen Geldpolitik 
während des Ersten Weltkriegs war dabei nur der, dass die zivile Nutzung an die Stelle der 
militärischen Nutzung des „Geldes“ getreten war; der Charakter des Geldes als Schmiermittel im 
Dienste der jeweiligen herrschenden Politik bleibt aber in beiden Verfahren konstant. Trotzki 
(Schriften, Bd. 1.2: 768) formulierte zutreffend die Funktion vieler Wirtschaftswissenschaftler 
wie Elster in der Ära der Stalinisierung mit folgenden Worten: „Gehorsame Professoren brachten 
es fertig, aus Stalins rätselhaften Worten eine ganze Theorie zu machen, wonach der Sowjetpreis, 
im Gegensatz zum Marktpreis, rein planmäßig oder dirigistisch festgesetzt wird, also keine 
ökonomische, sondern eine administrative Kategorie ist, um desto besser der Neuverteilung des 
Volkseinkommens im Interesse des Sozialismus zu dienen“. 
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des Jahres 1961 waren alle Veränderungen „im alten Korsett“ der Währungsverfassung 
1924. Der Rubel wurde mit der „Währungsreform“ 1924 endgültig zum „Werkzeug des 
Plans“ und funktionierte in diesem Sinne bis zum Untergang des ganzen Systems. Für 
die Analyse der sowjetischen Planungsökonomie spielen deshalb Geld, Geldpolitik und 
Wechselkurspolitik keine Rolle mehr. Die sowjetische Planungsökonomie war eine 
kollektivierte Tauschwirtschaft mit dem Gebrauch von Staatszahlungsmitteln. 

Mit der ausführlichen Behandlung der Entwicklung des Rubels vor der 
„Oktoberrevolution“ und der Konstitution des sowjetischen Staatszahlungsmittels haben 
wir die monetäre Dysfunktionalität und die Gründe dafür diskutiert. Russland hatte in 
seiner langen Geschichte nur in der Zeit zwischen 1899 und 1914 Ansätze einer im 
Entstehen begriffenen Währungsverfassung. Aber auch da tat sich das alte Russland 
schwer, die erforderlichen Schritte zur Konstitution einer Eigentumsgesellschaft zu 
unternehmen. Nach der Machtergreifung der Bolschewiki wurde erst das Eigentum 
ideologisch in Verbannung geschickt und verschwand auch aus dem gesellschaftlichen 
Bewusstsein. Das hohe Ausmaß an Fremdheit des Eigentums im Bewusstsein der 
sowjetischen Menschen erreichten die Ideologen der Sowjetunion innerhalb von 
wenigen Jahrzehnten, was bis heute anhält. Aber die Versuche, auch das Geld - 
eigentlich seine Erscheinungsform - in Verbannung zu schicken, scheiterten am 
Widerstand der Menschen. Die Bolschewiki konnten zwar nicht das „Geld“ aus dem 
Alltag und aus dem Bewusstsein der Menschen verschwinden lassen. Sie zwangen dafür 
den Menschen mit dem Terror des Geheimdienstes und des politischen Drucks ein 
politisches „Zahlungsmittel“ als Geld auf, sodass es für die Menschen den Charakter 
eines Bezugsscheins erhielt. 

Die „Währungsreform“ 1924 kann nur im Zusammenhang mit dem bereits 
dargestellten ökonomischen Desaster des „Kriegskommunismus“ und der Einleitung der 
„Neuen Ökonomischen Politik“ (NEP) diskutiert werden. Die Währungsumstellung des 
Jahres 1924 erfolgte als komplementäre monetäre Maßnahme zur Förderung von 
Produktion und Handel. Vor allem verlangten die Wiederbelebungen der Landwirtschaft 
und des Handels zwischen Land und Stadt nach einem einheitlichen Wertstandard. Die 
Währungsumstellung von 1924 war deshalb in erster Linie eine Reaktion auf die 
gesellschaftliche Situation jener Zeit, die durch die positive Entwicklung der NEP 
geprägt war. Trotzki (Schriften, Bd. 1.2: 768) begründete die Währungsumstellung mit 
den Worten: „Der Übergang zu einer mehr oder weniger stabilen Geldrechnung wurde 
so zur unerlässlichen Voraussetzung der künftigen Entwicklung der Landwirtschaft“. 

Die NEP war eine kurze Atempause auf dem Land und ermöglichte den Bauern, über 
die Verwendung ihrer Produkte selbst zu entscheiden. Die NEP, die eher ein Ausdruck 
der Ohnmacht der Bolschewiki zur Beseitigung der ökonomischen Probleme war, führte 
plötzlich zu einem Überangebot an Agrargütern. Mit dem erhöhten Angebot an 
Agrargütern sanken die Preise kontinuierlich, wodurch sich die Versorgungslage in den 
Städten verbesserte. Die von den Bauern erwartete Senkung der Industriegüterpreise trat 
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aber nicht ein (vgl. Altrichter/Haumann 1987: 161). Die sinkenden Erlöse aus dem 
Verkauf der Agrargüter führten dazu, dass die Bauern die Preise für Industriegüter nicht 
mehr bezahlen konnten. Daraufhin reagierten die Bauern mit der Verknappung des 
Angebots mittels Horten, um die Preise zu stabilisieren bzw. höhere Preise zu erzielen. 
Dies führte wiederum in der Endphase der NEP zur Unterversorgung der Städte mit 
Lebensmitteln. Auch die Preiskorrekturen der Parteiführung um Stalin und Bucharin 
zugunsten der Bauern führten keine Verbesserung herbei. Als sich die Lage im Jahr 
1928 weiter verschärfte, griff die Parteiführung zu Zwangsmaßnahmen, was zum Bruch 
Stalins mit Bucharin führte. 1929 steigerten sich die Zwangsmaßnahmen schließlich zur 
Zwangskollektivierung, auf die wir noch eingehen werden. 

Die NEP bedeutete aber keineswegs die Rückgabe des während der ersten Periode 
des „Kriegskommunismus“ verstaatlichten privaten Besitzes an seinen früheren 
Besitzer. Die „größeren“ Industriebetriebe wurden an die früheren Besitzer nicht 
einfach zurückgegeben, sondern verpachtet mit dem Ziel, deren Erfahrung nutzen zu 
können. Auch die erfolgreichen Getreideexporte ermöglichten es der Sowjetregierung, 
die dringend benötigten Maschinenimporte zu finanzieren. Insgesamt ging es der 
sowjetischen Wirtschaft in der Phase der privaten Bewirtschaftung und Nutzung von 
Ressourcen wesentlich besser als in der ersten Periode. Die Jahresproduktion je 
Arbeitskraft zeigte, gemessen in Vorkriegsrubeln, eine verbesserte Entwicklung nach 
der Einführung der NEP. Während des „Kriegskommunismus“ sank sie zwischen 1917 
und 1920 von 1482 Rubel auf 669 Rubel. Nach der Einführung der NEP konnte eine 
stetige Steigerung der Produktion beobachtet werden: 1924/25 betrug die 
Jahresproduktion je Arbeitskraft 2137 und 1926/27 sogar 2723 Rubel (vgl. Raupach 
1964: 70). 

Aber die NEP war trotz des Erfolges nicht mit den ideologischen Vorstellungen 
vieler Bolschewiki vereinbar. Trotzki klassifizierte die NEP verachtend als 
„Wiederherstellung der kleinen, individuellen Wirtschaften“, die „ein Kompromiß des 
Staates [war], der nun den individualistischen Tendenzen der Bauernschaft Tribut 
zollte“. Er sah in der NEP die „barbarische Vergeudung von Millionen menschlicher, 
besonders weiblicher Kräfte“ (Trotzki Schriften, Bd. 1.2: 767, Hervorhebungen von 
uns). Deshalb fordert er die Kollektivierung der Landwirtschaft. Die NEP widersprach 
den antiindividualistischen und zentralistischen Vorstellungen der Bolschewiki. In ihren 
Augen war die NEP als Organisationsform im Kontext des historischen Materialismus 
irrational und unproduktiv. 

Schon nach dem Tod Lenins 1924 begann eine lang anhaltende Debatte in der 
kommunistischen Partei über die Modernisierung der sowjetischen Wirtschaft, die als 
Industrialisierungsdebatte bekannt wurde. Auf der einen Seite forderte die Opposition 
um Trotzki bereits 1923 eine Erhöhung des Industrialisierungstempos und die 
Einführung der Planwirtschaft. Eine Industrialisierung mit hohen Wachstumsraten sollte 
nach der Vorstellung der Linken im wesentlichen auf Kosten der Privatbesitzer auf dem 
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Land (Kulaken) und der Händler, der sogenannten NEP-Bourgeoisie, realisiert werden 
und zwar mit Hilfe von Zwangsanleihen, Erhöhung der Steuerprogression usw.; die 
Arbeiter und Bauern sollten weitgehend verschont bleiben. 

Auf der anderen Seite konterte die Fraktion um Stalin, Bucharin und Sinowjew63 der 
Opposition mit dem Vorwurf der Über-Industrialisierung und betonte eine 
bauernfreundliche Wirtschaftspolitik.64 Aber diese Politik hielt nicht lange an. 

Vor allen gab sich Stalin, der inzwischen der Generalsekretär und der Nachfolge 
Lenins war, mit dem Tempo des wirtschaftlichen Wachstums am Ende dieser zweiten 
Periode 1927 nicht zufrieden. Er ordnete deshalb einen radikalen Kurswechsel an, die 
Versorgung der Bevölkerung mit Konsumgütern zu verknappen und die damit erreichte 
Güterersparnis zur Finanzierung der Investitionsgüter aus dem Ausland einzusetzen. Die 
Rechnung ging nicht auf und seine Versuche, ausländische Kredite aufzunehmen, 
scheiterten. Stalin nahm den Produktionsrückgang, vor allem auf dem Land, und das 
Ausbleiben der ausländischen Kredite zum Anlass und beschloss die Flucht nach vorne. 
Er beendete die NEP und damit die zweite Periode der wirtschaftlichen Entwicklung mit 
einem radikalen „Kurswechsel“, der Zwangkollektivierung und forcierten 
Industrialisierung. 

Erneut sollte die Agrarwirtschaft den Preis für die geplante Erhöhung des Tempos 
der Industrialisierung zahlen. Im Verlauf des Jahres 1928 und erst richtig im Jahre 1929 
fand eine Zwangskollektivierung65 der landwirtschaftlichen Produktion statt. Das Ziel 

 
63  Im Verlauf des Jahres 1925 kam es zum Bruch der Troika Stalin-Sinowjew-Kamenjew, die von 

Bucharin unterstützt wurde. Sinwjew und Kamnjew warfen Stalin zu weitgehende Konzessionen 
an die Kulaken und die Übertreibung der NEP vor. Sie gründeten die „Neue Opposition“, die 
jedoch auf dem 14. Parteitag im Dezember 1925 mit 65 von 559 Delegierten hoffnungslos in der 
Minderheit blieb. Es kam erst im Frühjahr 1926 zur Zusammenarbeit zwischen ihnen und den 
Trotzkisten (vgl. Daniels 1962: 296 ff.). 

64  In den Jahren nach 1923 beschrieb die sowjetische Parteiführung um Stalin und Bucharin eine 
bauernfreundliche Wirtschaftspolitik. Besonders Bucharin forderte das Politbüro auf, den 
wohlhabenden Bauern weitere Zugeständnisse zu machen und neu Anreize zu bieten. Er 
unterstrich die Notwendigkeit, die Beschränkung für die Kapitalakkumulation in der 
Landwirtschaft aufzuheben. In seiner Rede vor den Moskauer Parteiaktivisten am 17.04.1925 
betonte Bucharin: „Den Bauern, allen Bauern müssen wir sagen: Bereichert Euch, entwickelt Eure 
Höfe, fürchtet nicht, dass man Zwangsmaßnahmen gegen Euch ergreifen wird [...]“ (vgl. Löwy 
1969: 247 ff., Cohen 1973: Kap. VI) 

65  Die Zwangskollektivierung bedeutete keine Abschaffung des Privateigentums, das es nie gegeben 
hatte, sondern eine Reorganisation der landwirtschaftlichen Produktion. Lorenz unterstreicht, dass 
die Bolschewiki unmittelbar nach der Machtübernahme versuchten, die Agrarrevolution, die sich 
nach dem Sturz des Zaren im Februar 1917 auf dem Land auszubreiten begonnen hatte, 
fortzuführen. Im Januar 1918 wurde die Sozialisierung des Bodens gesetzlich verankert. „Das 
gesamte Privateigentum an Grund und Boden war dadurch aufgehoben; Das Recht auf 
Bodennutzung hatten nur diejenigen, die den Boden selbst bearbeiten [...]“ (Lorenz 1976: 82 f., 
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dieser Maßnahme war, die Transformation der zersplitterten Bewirtschaftung von 
fruchtbaren Böden in eine zentralistische zu erzwingen, dadurch eine höhere Effizienz 
und Rationalisierung in der Agrarwirtschaft herbeizuführen und mit der erzielten 
höheren Produktivität den für den Kauf der Investitionsgüter erforderlichen Überschuss 
an Agrargütern zu konfiszieren. Auch sollten die gesteigerten agrarischen 
Rohstofflieferungen wie Wolle, Baumwolle, Öl und Holz die Industrieproduktion 
zusätzlich begünstigen. 

Die Lage der Bauern verschlechterte sich mit der Zwangskollektivierung im 
Vergleich zu der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und während der NEP wesentlich. Sie 
konnten nicht mehr den Boden untereinander nach der Größe ihrer Familien aufteilen, 
konnten den Boden nicht frei bearbeiten, konnten nicht über die eigene Ernte frei 
verfügen und konnten letztlich nicht mehr als Bauern existieren. Sie wurde Schritt für 
Schritt proletarisiert; sie verwandelten sich nach und nach in Landarbeiter. Viele von 
ihnen  mussten später ihr Brot als Industriearbeiter in den urbanen Strukturen der 
Industriestädte verdienen. Die Zwangsumsiedlungen, auf die wir nicht näher eingehen 
können, dienten nicht selten diesem Ziel. 

Ähnlich wie im Falle des „Kriegskommunismus“ war der Widerstand der Bauern 
gegen die Kollektivierung weit größer als die Parteiführung, allen voran Stalin, 
erwartete hatte. Im ersten Jahr wurden nur 4 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe 
kollektiviert. Mit der Verstärkung der Zwangsmaßnahmen ab 1930 erreichte die 
Parteiführung in nur 2 Jahren die Reorganisation von fast 19 Millionen 
landwirtschaftlichen Betrieben im Sinne der kollektiven Bewirtschaftung des Bodens, 
was drei Viertel aller landwirtschaftlichen Betriebe ausmachte. Die Zwangsmaßnahmen 
waren blanker Terror. Wer sich der Kollektivierung widersetzte, wurde in 
Konzentrations- und Arbeitslager geschickt. Mit der schnell angestiegenen Zahl der 
Bauern und der politisch unerwünschten Personen in den Lagern wurde das System der 
GULags für den Staat ökonomisch nützlich. Im Jahr 1930 wurde die „Staatliche 
Lagerverwaltung“ (GULag) als eigene Behörde in der OGPU begründet. Die Statistik 
bestätigt diesen Wandel der Zunahme der ökonomischen Bedeutung des Systems der 
GULags: Wurden 1926 14,3% aller Straftäter zur Lagerhaft verurteilt, so stieg dieser 
Anteil bis 1929 auf 48,1% und bis 1932 auf 58% (vgl. Hildermeier 1998: 528). Die 
GULags wurden für die Periode der „forcierten Industrialisierung“ unabdingbar. In 
dieser Phase kam auch der Terror auf Hochtouren. Mit dem Terror der dreißiger Jahre 
bewirkte die Parteiführung eine Umpolung in der Einstellung und Wahrnehmung der 
Bevölkerung. Die Angst dominierte die gesamte Aufmerksamkeit der Menschen. 
Kernig (2000: 97) charakterisiert diese Zeit der Angst und des Schreckens, die die 
Sowjetunion nachhaltig prägte, mit den Worten: „Die Menschen wollten nur noch 

 
Hervorhebungen von uns). Es handelte sich deshalb auch während der NEP um die Bodennutzung 
und den freien Verkauf der Agrargüter, was wir als Besitz charakterisiert haben. 
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überleben.66 Wenn es das Ziel war, bürgerliche Gesinnungen auszulöschen, so ist dieses 
Ziel mit dem Schreckensregiment erreicht worden, denn auch die prinzipiellen 
Voraussetzungen bürgerlicher Existenz und marktwirtschaftlicher Verhaltensweisen – 
Privateigentum, Persönlichkeitsrechte, Vertragsfreiheit und dergleichen mehr – waren 
wie ausradiert. Errichtung der sowjetischen Gesellschaft und Vernichtung der letzten 
Reste einer bürgerlichen Gesellschaft verliefen als parallele Prozesse. Errichtung plus 
Vernichtung wäre die angemessene Formel, um Stalins Politik in Kurzform zu 
charakterisieren“. Durch diese Angst und den Terror gelang es dem Regime, die 
Kollektivierung durchzusetzen, größten Teil der Agrarprodukte zu konfiszieren und ein 
Heer des Proletariats ins Leben zu rufen. „Das Dorf zahlt[e] für die sozialistische 
Industrie einen hohen Preis“ (Trotzki Schriften, Bd. 1.1: 130). 

Die zweite Säule der russischen Wirtschaft war die Einführung des Ersten 
Fünfjahresplans mit dem Ziel, Russland ein industrielles Fundament zu geben. Der 
ursprüngliche Entwurf einer zentralen Behörde ging von Trotzki aus. Er forderte schon 
seit dem 9. Parteitag (März 1920) einen „einheitlichen Wirtschaftsplan“ zur 
Industrialisierung Russlands, den Lenin zunächst skeptisch beurteilte. Im Dezember 
1922 änderte er seine Auffassung und stimmte Trotzkis Vorschlag zu, die staatliche 
Planungskommission (Gosplan) mit gesetzgeberischen Vollmachten auszustatten (vgl. 
Lenin Werke, Bd. 36: 583-587). Die Vorschläge Trotzkis für einen starken Gosplan und 
eine Förderung der Schwerindustrie wurden zwar auf dem 12. Parteitag im April 1923 
einstimmig beschlossen, blieben aber ohne praktische Relevanz, da im Zuge der 
Wirtschaftskrise von 1923 die gesamte Leitung der Wirtschaft als ineffektive Führung 
unter Kritik geraten war. Aber bereits 1923/24 versuchten verschiedene zentrale 
Institutionen der sowjetischen Verwaltung, Fünfjahrespläne zur Industrieentwicklung 
aufzustellen. Sie bezogen sich zunächst nur auf einzelne Bereiche des in staatlichen 
Händen befindlichen Teils der Wirtschaft und waren in ihrer Zielsetzung auf die 
Wiederherstellung des durch den Welt- und Bürgerkrieg zerstörten 
Wirtschaftspotentials beschränkt. Seit 1925/26 wurde aber an einem umfassenden Plan 
für die gesamte Wirtschaft gearbeitet, der über bloße Rekonstruktion hinaus die 
Industrialisierung Sowjetrusslands vorantreiben sollte, wobei Methoden, Tempo und 
politische Zielsetzung Gegenstand der Beschlussfassung der Partei war. Aufgrund der 

 
66  Eine systematische Aufarbeitung des Terrors bietet „Das Schwarzbuch des Kommunismus“, 

insbesondere Teil eins und zwei. „Die Wahrheit“ als Autobiographie von Leopold Trepper, der 
als Chef der „Roten Kappelle“ im besetzten Europa gegen die Nazi-Herrschaft operierte, 
beschreibt die gesamte Vernichtungsmaschinerie der Sowjetunion (Trepper 1975: insbesondere 
Erster und Dritter Teil). Auch die Aufarbeitung der Verfolgung von vier Generationen iranischer 
Immigranten durch Babak Amir-Khosrawi und Mohsen Heydarian (vgl. 2002: insbesondere Teil 
I, Kapitel 1, 2 und 3) vermittelt die bitteren Eindrücke über diese Zeit. Die Autobiographie von 
Atabak Fattollah-Zadeh (2002) dokumentiert ebenfalls das Schicksal der iranischen Immigranten. 
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innerparteilichen Auseinandersetzungen wurden die endgültigen Pläne nach vielen 
Auseinandersetzungen im April/Mai 1929 auf der 16. Parteikonferenz und dem 6. 
Allunionssowjetkongress verabschiedet. Der nun parallel zur „Zwangskollektivierung“ 
angenommene Fünfjahresplan beruhte bereits auf stark erhöhten Zielvorgaben, die aber 
weniger Monate später im Sommer und Herbst 1929, als Folge der ultralinken Wendung 
Stalins, erneut in weit überzogenem und unrealistischem Maße gesteigert wurden. Der 
Fünfjahresplan sollte nun innerhalb von vier Jahren realisiert werden (vgl. Dobb 1973, 
Lorenz 1976: 155 ff.). Trotzki kritisierte das überhöhte Tempo als Folge der 
Konzeptlosigkeit der sowjetischen Führung und der fehlenden Einsicht, den 
Fünfjahresplan früher einzuführen. „Der Fünfjahresplan kam fünf Jahre zu spät“ 
(Trotzki Schriften, Bd. 1.1: 135). 

Die Errichtung des Fünfjahrsplans und die Vernichtung jeglicher abweichender 
Meinung setzten den Terror voraus. Das System der GULags wurde zu einem 
unabdingbaren Komplex der sowjetischen Wirtschaft. Die Konzentrations- und 
Arbeitslager errichteten eine neue industrialisierte Wirtschaft und Gesellschaft und 
vernichteten zugleich ihre „Erbauer“. Allein im Rahmen der „Entkulakisierung“ von 
1930/31 wurden über 1,8 Millionen Bauern in Arbeitslager nach Sibirien transportiert 
(vgl. Courtois/Werth u.a. 1998: 173). Courtois/Werth u.a. (1998: 178 ff.) berichten über 
die künstlich ausgelöste Hungerskatastrophe in den Jahren 1932 und 1933 in der 
Ukraine, dem Nordkaukasus und in Kasachstan, um den Widerstand der Bauern zu 
brechen. Stalin ließ aus manchen Provinzen sämtliche Nahrungsmittel abtransportieren 
und entsandte die Rote Armee mit dem Auftrag, die hungernden Bauern davon 
abzuhalten, auf der Suche nach Nahrung in andere Regionen zu ziehen. Dabei sind 
schätzungsweise zwischen sechs und sieben Millionen Menschen ums Leben 
gekommen. Nicht nur die Insassen der Arbeitslager wurden Opfer der forcierten 
Industrialisierung, sondern auch unzählige Menschen, die sich gegenüber der Partei 
loyal verhielten. 

Nach der Vernichtung der Bauernschaft und ihrer Verwandlung in „Sklavenarbeiter 
der Kolchosen“ und der Vollendung der Kollektivierung schien eine Rückkehr der 
Normalität nach den Jahren des Bürgerkriegs, des Terrors und der Deportationen immer 
näher zu rücken. In den Jahren 1934 und 1935 wurden die Lebensmittelrationierung 
aufgehoben und Stalin verkündete: „Das Leben ist fröhlicher geworden, Kameraden; 
das Leben ist lustiger geworden“. In der Tat waren die Erfolge des zweiten 
Fünfjahresplans (1933-37) unbestreitbar, der unter dem Motto Konsolidierung statt 
ungestümer Expansion propagiert wurde. Bis 1937 verfügte die Sowjetunion über einen 
erheblichen Teil der Ausrüstung, um Maschinen selbst herstellen zu können. Die 
„Technik beherrschen“ lernen, lautete eine beliebte Parole aus dieser Zeit. Damit war 
nicht nur eine qualitative Gewichtung in der Industrialisierung gemeint, sondern auch 
die Erreichung einer bestimmten Entwicklungsstufe. Viele große Bauprojekte waren im 
Rahmen des ersten Fünfjahresplans unter Inkaufnahme hoher Opferzahlen, überwiegend 
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Insassen der GULags, beendet worden. Ab 1933/34 musste die Inbetriebnahme vieler 
Industriebetriebe organisiert werden, was ein gewisses technologisches Knowhow des 
Personals voraussetzte. Dafür reichte das Wissen der hungernden Häftlinge der 
Arbeitslager nicht mehr aus, was für die Bauprojekte noch nicht erforderlich gewesen 
war. Deshalb wurde der Konsumgütersektor stärker gefördert. Auch Löhne und viele 
soziale Leistungen wurden spürbar angehoben. Eine empfundene Zufriedenheit der 
Arbeiter sollte an die Stelle des physischen Drucks des Systems der GULags treten. Vor 
diesem Hintergrund kann man die Äußerung Stalins über das glückliche Leben 
verstehen. Die drei Jahre von 1934-36 waren Jahre der Ruhe und der relativen 
Normalität, der Ruhe vor einem neuen Sturm der Liquidierung. 

Das despotische Regime brauchte erneut neue Krisen und Feinde, um seine 
Unfähigkeit zur Lösung der Probleme den Konterrevolutionären anzulasten. Im Jahr 
1934 fiel der prominente Bolschewist Sergei Kirow einem Attentat zum Opfer, das 
wahrscheinlich von Stalin angeordnet war. Stalin nutzte das Attentat auf Kirow gleich 
zweifach: „Zum einen wurde damit ein potentieller Rivale aus dem Weg geräumt, zum 
anderen lieferte es ihm den Vorwand für einen massiven Vernichtungsfeldzug gegen 
angebliche antisowjetische Konspiratoren, in dessen Verlauf er die ihm von Lenin 
vererbten Spitzenkader eliminieren konnte“ (Pipes 2003: 93). So wurde in den dreißiger 
Jahren jeder verdächtigt, ein Konterrevolutionär zu sein. Diese Zeit war die Zeit der 
großen Säuberungen und Schauprozesse, die von ihrer willkürlichen Brutalität und der 
Zahl der Opfer her in der Geschichte ohne Beispiel waren. 

Die Folgen dieses Terrors wirkten sich auf die Entwicklung der sowjetischen 
Wirtschaft negativ aus, denn diesmal wurde die Wirtschaftselite des Landes Opfer der 
Säuberungen. „Mehr als ‚alte Bolschewiki’ fielen Manager und Ingenieure 
klassenkämpferischem Übereifer oder schlichter Ranküne zu Opfer. Auch allerhöchste 
Amtsinhaber wie der Vorsitzende des Gosplan W.I. Meshlauk und der angesehene 
Ökonom E. I. Kwiring blieben nicht verschont“ (Hildermeier 1998: 481 ff., 
Umwandlung der wissenschaftlichen Transliteration der russischen Namen in deutsche 
Umschrift von uns). 

Der dritte und letzte Fünfjahresplan (1938-42) vor dem Überfall Deutschlands auf 
die Sowjetunion erreichte bei weitem nicht die Wachstumsraten der beiden vorherigen 
Pläne. Der bereits 1938 vorgelegte Entwurf wurde auf dem 18. Parteitag im März 1939 
nur mit revidierten Zielvorgaben angenommen. Ab einem gewissen Grad der 
Industrialisierung zeigte das System der zentralen Planung und Verwaltung der 
Wirtschaft die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. 

Die Tabelle C1 beschreibt die Erfolge der sowjetischen Planungsökonomie während 
der Ära Stalins, in der ein despotisches Terrorregime mit einer auf die Person Stalin 
fixierten Herrschaftsstruktur die Wirtschaft und Gesellschaft lenkte. Im Zentrum der 
bolschewistischen Wirtschaftspolitik stand stets die Industrialisierung als das 
entscheidende Moment im Aufbau des Sozialismus.  
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Die Angaben der Tabelle C1 zeigen widersprüchliche Tendenzen in der Entwicklung 
der sowjetischen Industrie. Ungeachtet der historischen Ereignisse wie Bürgerkrieg und 
Kriegskommunismus, NEP, Kollektivierung und die Einführung des Fünfjahresplans, 
konzentrierte sich  die sowjetische Industrialisierung auf den stärkeren Aufbau des 
Industriegütersektors gegenüber dem Konsumgütersektor. Zwischen 1913 und 1940 
stieg die Produktion der Industriegüter um das mehr als Fünfzehnfache, während der 
Konsumgütersektor im gleichen Zeitraum um weniger als das Fünffache anwuchs. Die 
gleiche Entwicklung setzte sich auch nach dem Zweiten Weltkrieg fort. Das bedeutete 
aus güterwirtschaftlicher Sicht, dass die Sowjetbürger durchgehend mit Konsumverzicht 
die Industrialisierung „finanzierten“. Auf der anderen Seite weisen die Angaben der 
Tabelle auch darauf hin, dass die Disproportionalitäten sich in der langen Frist nicht 
angeglichen haben und somit die Industriegüter nicht für die Konsumgüterindustrie 
hergestellt wurden. Viel mehr als auf die Befriedigung der Gesellschaft mit 
Konsumgütern zielte die forcierte Industrialisierung Stalins auf die Kriegsvorbereitung 
gegen die „Imperialisten“, die, laut Stalin im Dezember 1927, für einen Krieg und eine 
militärische Intervention gegen die UdSSR rüsteten. Der Aufbau einer leistungsfähigen 
Rüstungsindustrie stand von Anfang an im Mittelpunkt der forcierten Industrialisierung 
(vgl. Pipes 2003: 87). 
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Tabelle C1: Industrielle Bruttoproduktion 1913-1953 

Gesamtproduktion Industriegüter Konsumgüter Jahr 
Index Veränderung 

gegenüber 
dem Vorjahr 

in % 

Index Veränderung 
gegenüber 

dem Vorjahr 
in % 

Index Veränderung 
gegenüber 

dem Vorjahr 
in % 

1913 
1917 
1921 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

100 
71 
31 
45 
73 
98 

111 
132 
158 
193 
233 
267 
281 
335 
411 
529 
588 
657 
763 
852 
100 
98 
77 
90 

104 
92 
77 
93 

118 
114 
173 

 
 
 
 

62,2 
34,2 
13,3 
18,9 
19,7 
22,2 
20,7 
14,6 
  5,2 
19,2 
22,7 
28,7 
11,2 
11,7 
16,1 
11,7 

 
  -2,0 
-21,4 
16,9 
15,6 
-15,3 
-16,3 
20,8 
26,9 
19,5 
22,7 

100 
  81 
  29 
  52 
  80 
113 
128 
155 
200 
276 
355 
424 
450 
563 
713 
934 

1013 
1138 
1353 
1554 
100 

 
 
 

136 
112 
  82 
101 
130 
163 
205 

 
 
 
 

53,8 
41,3 
13,3 
21,1 
29,0 
38,0 
28,6 
19,4 
  6,1 
25,1 
26,6 
31,0 
  8,5 
12,3 
18,9 
14,9 

 
 
 
 
 

-17,6 
-26,8 
23,2 
28,7 
25,4 
25,8 

100 
67 
33 
41 
69 
90 

102 
120 
137 
151 
171 
187 
196 
220 
258 
324 
373 
415 
464 
497 
100 

 
 

 54 
 

 59 
 67 
 82 
 99 
107 
123 

 
 
 
 

68,3 
30,4 
13,3 
17,6 
14,2 
10,2 
13,2 
9,4 
4,8 

12,2 
17,3 
25,6 
15,1 
11,3 
11,8 
  7,1 

 
 
 
 
 

  9,3 
13,6 
22,3 
20,7 
  8,1 
15,0 
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1951 
1952 
1953 

202 
225 
252 

16,8 
11,4 
12,0 

239 
268 
299 

16,6 
12,1 
11,6 

143 
158 
177 

16,3 
10,5 
12,0 

Quelle: R. A. Clarke (1972: 8 f.), Soviet Economic Facts, 1917-1970, London 1972, zitiert nach 
Hildermeier (1998: 1173) 

Die Konzentration der sowjetischen Wirtschaft auf die Rüstungsindustrie war 
deshalb nicht das Ergebnis des Kalten Kriegs nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, 
sondern ein konstitutiver Bestandteil der sowjetischen Planungsökonomie von Anfang 
an. 

Berücksichtigt man den von den Bolschewiki stets behaupteten Anspruch des 
Sozialismus, ein besseres System im Dienste der revolutionären Arbeiter und Bauern zu 
sein, so stellt sich die Frage, warum die Sowjetbürger über einen sehr langen Zeitraum 
diese Mangelwirtschaft und diese Militarisierung der Wirtschaft und auch der 
Gesellschaft hingenommen haben und wie sie mit Anspruch und Wirklichkeit fertig 
wurden. 

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass zu wesentlichen Bestandteilen des 
sowjetischen Systems noch zwei Elemente hinzugefügt werden müssen: eine straff und 
zentralistisch organisierte Kaderpartei, die in der Gesellschaft allgegenwärtig war, und 
eine Terrormaschinerie der Geheimpolizei, die mit unbeschreiblicher Brutalität jeden 
Verdächtigen eliminierte. Stalin und seine Vernichtungsmaschinerie hatten in den 
dreißiger Jahren die Sowjetbürger auf dem gesamten Territorium der Sowjetunion 
gelehrt, was es bedeuten konnte, in die Missgunst der Partei, der Geheimpolizei oder 
Stalin selbst zu geraten. Eine Überlagerung von Schein und Sein begann sich innerhalb 
der Gesellschaft zu verbreiten. Die Partei verbreitete die angeblichen Erfolge des 
Sozialismus und die Sowjetbürger konstruierten sich die propagierte Welt in Gestalt des 
Selbstbetrugs und jeder glaubte daran, auch wenn die Realität weiterhin düster war und 
das Leben zusehends unerträglich wurde. Niemand beschreibt die Folgen dieser Zeit 
und dieses psychischen Drucks, die auch bis heute anhalten, besser als Pipes (2003: 103 
ff.): 

„Die Folgen dieses Drucks sind in Russland auch heute, nach dem Ende des 
Kommunismus, noch spürbar. Das Lügen entwickelte sich zu einer Methode des 
Überlebens, und vom Lügen zum Betrügen war es ein kleiner Schritt. Das soziale Ethos, 
Grundlage der Zivilgesellschaft, wurde untergraben. Das Regime, das davon geträumt 
hatte, dass seine Bürger ihren privaten Vorteil zu Gunsten des Allgemeinguts opfern 
würden, schuf eine Situation, in der jeder nur nach sich selbst schaute, da er niemanden 
traute“. 
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Insgesamt können wir für die Ära Stalin festhalten, dass in der Anfangsphase der 
Konstitution der sowjetischen Planungsökonomie die Vernichtung in Gestallt der 
„Liquidierung des Kulakentums als Klasse“ und der Zerstörung der bäuerlichen 
Gemeinschaften die Errichtung einer Industriegesellschaft ermöglichte (vgl. Pipes 2003: 
89). 

In den dreißiger Jahren wurde die Vernichtungsmaschinerie ausgeweitet und 
umfasste alle Schichten. In dieser zeit des Großen Terrors war jeder der Gefahr 
ausgeliefert, Opfer des stalinistischen Terrors zu werden. In diesem Umfeld der 
Vernichtung wurde die sowjetische Befehlsgesellschaft errichtet. Ohne 
Berücksichtigung dieser Atmosphäre der Angst und des Schreckens kann man die 
Konstitution der sowjetischen Planungsökonomie nicht verstehen. Die anfänglichen 
Erfolge der sowjetischen Planungsökonomie in dieser Phase lassen sich nur dadurch 
erklären, dass die Sowjetbürger sich wie in einem großen Konzentrations- und 
Arbeitslager befanden und nur froh waren, den morgigen Tag zu erleben. Jeder Tag 
hätte ein außergewöhnlicher Tag mit der physischen Vernichtung der Menschen werden 
können. Die Willkür ersetzte somit die Konstante und die Stabilität. Die 
außergewöhnlichen Leistungen des sowjetischen Systems der 
Zentralverwaltungswirtschaft waren ohne das System des permanenten Terrors 
undenkbar, wie der Niedergang des sowjetischen Systems belegte. Sobald sich Stalins 
Nachfolger nach seinem Tod für Stabilität und Errichtung statt Revolutionierung des 
Alltags durch die permanente Gefahr der Vernichtung entschieden, sahen die 
Sowjetbürger nicht länger die Notwendigkeit für die ihnen abverlangten Opfer ein. Das 
System brach ohne den Vernichtungsdruck kontinuierlich zusammen, wie unsere Zahlen 
zeigen werden. 

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg und insbesondere nach dem anfänglichen 
Wiederaufbau des Landes und der Beseitigung der Kriegsschäden, was zwangsläufig 
mit hohen Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts einherging, geriet die sowjetische 
Wirtschaft unter Druck. Wie die Untersuchungen von zwei CIA-Ökonomen Pitzer und 
Baukol (1991) zeigen, war die sowjetische Planungsökonomie im Zeitraum zwischen 
1960 und 1990 nicht in der Lage, die gesamtwirtschaftliche Produktivität angemessen 
zu erhöhen. Die Messungen von Pitzer/Baukol befassen sich mit der Entwicklung der 
Produktivität der Faktoren Arbeit und Kapital, wobei hier unter Kapital der Einsatz der 
Kapitalgüter verstanden wird. Bei ihren Untersuchungen unterteilen sie die sowjetische 
Wirtschaft in vier Sektoren „Industrie“, „Agrarwirtschaft“ „Handel“ und „Handel ohne 
Landwirtschaft“. Die folgende Tabelle fasst das Ergebnis der Untersuchung zusammen: 
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Tabelle C2: Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Total Factor Productivity 
(TFP), 1961-1989 

Sektor 1961-1975 1976-1982 1983-1989 1961-1989 

Handel 
Output 
Kombinierter Input 
• Arbeit 
• Kapital 
TFP 

 
4,3 
3,6 
1,3 
8,1 
0,7 

 
1,7 
2,7 
0,9 
6,1 
-1,0 

 
2,0 
2,2 
-0,3 
3,9 
0,9 

 
3,1 
2,8 
0,8 
6,6 
0,3 

Industrie 
Output 
Kombinierter Input 
• Arbeit 
• Kapital 
TFP 

 
6,0 
4,7 
2,5 
8,8 
1,3 

 
2,1 
3,0 
1,2 
6,4 
-0,9 

 
2,3 
1,3 
-0,2 
4,2 
1,0 

 
4,2 
3,4 
1,5 
7,1 
0,7 

Landwirtschaft 
Output 
Kombinierter Input 
• Arbeit 
• Kapital 
TFP 

 
1,3 
1,9 
-0,7 
6,8 
-0,6 

 
1,0 
2,2 
0,2 
6,0 
-1,2 

 
1,3 
0,5 
-0,9 
3,1 
0,8 

 
1,2 
1,6 
-0,5 
5,7 
-0,4 

Handel außerhalb 
der Landwirtschaft 
Output 
Kombinierter Input 
• Arbeit 
• Kapital 
TFP 

 
 

6,0 
4,7 
2,8 
8,4 
1,2 

 
 

2,0 
2,9 
1,2 
6,2 
-1,0 

 
 

2,2 
1,4 
0,0 
4,1 
0,8 

 
 

4,1 
3,5 
1,7 
6,8 
0,6 

Quelle: Pitzer/Baukol 1991: 67 

Die „Total Factor Productivity“ (TFP) beschreibt die Entwicklung der Produktivität 
der Faktoren Kapital und Arbeit in einem Betrachtungszeitraum. Zwischen 1961-1989 
verzeichnete der sowjetische Handel ein Produktivitätswachstum von 0,3% pro Jahr. 
Der dominierende und bevorzugte Industrie-Sektor erreichte im gleichen Zeitraum ein 
jährliches Produktivitätswachstum von 0,7%; die Produktivität in der Agrarwirtschaft 
schrumpfte um 0,4% pro Jahr. Der Handel außerhalb der Landwirtschaft durchlief ein 



C. Konstitution und Erosion der sowjetischen Planungsökonomie 169

jährliches Produktivitätswachstum von 0,6%. Die zentrale Planung und Verwaltung der 
Wirtschaft als die sowjetische Organisationsform der Produktion war trotz des hohen 
Ansatzes an Kapitalgütern nicht in der Lage, eine erhebliche Steigerung der TFP zu 
bewirken. Auch die Untersuchungen von Bergson (1978, 1987) und Rosefielde (1990) 
bestätigen die Ergebnisse der Untersuchung von Pitzer und Baukol. Bergson vergleicht 
die Entwicklung des BIP per Beschäftigte in der UdSSR und in ausgewählten OECD-
Ländern mit der Entwicklung in den USA für den Zeitraum zwischen 1960 und 1975. 
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Untersuchung: 

Tabelle C3: Entwicklung des BIP per Beschäftigtem 

Land 1960 1975 

USA 
Frankreich 
West-Deutschland 
Großbritannien 
Italien 
Sowjetunion 

100 
  63 
  65 
  64 
  47 
  41 

100 
  96 
  92 
  73 
  77 
  55 

Quelle: Rosefielde (1990: 948) 

Die Angaben der Tabelle C3 zeigen die große Diskrepanz zwischen der Entwicklung  
des BIP per Beschäftigtem in der UdSSR und den anderen OECD-Ländern. Auffällig 
ist, dass die anderen OECD-Länder im betrachteten Zeitraum ihren Abstand zu den 
USA erheblich verkleinert haben. Das BIP per Beschäftigtem entwickelte sich im 
Vergleich zu den OECD-Ländern, insbesondere zu Italien, das eine ähnliche 
Ausgangsbasis hatte, wesentlich langsamer. An dieser Stelle muss betont werden, dass 
es sich in den erwähnten Untersuchungen um quantitative und  nicht um qualitative 
Vergleiche handelte. 

Mit der zunehmenden Unfähigkeit der politischen Führung der UdSSR, die 
ökonomischen Verhältnisse für die Bevölkerung spürbar zu verbessern, geriet die Spitze 
der KPdSU zunehmend in den Zugzwang der Simulierung der Realität und der 
Täuschung eines angeblich hohen Wachstums. 

Wir können die Auswirkungen dieser sowjetischen Doktrin der simulierten Realität, 
welche die Überlegenheit des Systems der zentralen Organisation der Wirtschaft und 
Gesellschaft belegen sollte, anhand der Wachstumsraten der Sowjetunion analysieren. 
Die Wachstumsraten der sozialistischen Volkswirtschaften wurden lange Zeit auch im 
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Westen als sehr hoch eingeschätzt. Auch in den regelmäßigen CIA-Publikationen waren 
die geschätzten Wachstumsraten etwa der Sowjetunion zwar niedriger als die offiziellen 
Angaben der UdSSR, mussten jedoch ebenfalls drastisch nach untern korrigiert werden, 
weil die Berechnungen von Khanin in der Sowjetunion selbst eine Revision dieser 
Daten nach unten ergaben. Die folgende Tabelle zeigt die Diskrepanz zwischen 
offiziellen und inoffiziellen Zahlen über die Wachstumsrate der sowjetischen 
Wirtschaft. 

Tabelle C4: Offizielle und inoffizielle durchschnittliche jährliche Wachstumsraten für 
die Sowjetunion (1951-1985) 

Zeitrauma Offizielle 
UdSSR-Daten 

CIA-
Schätzungen 

Khanin 1988 

1951-1960 10,3 7,4 7,2 

1961-1965 6,5 5,1 4,4 

1966-1970 7,8 5,6 4,1 

1971-1975 5,7 3,7 3,2 

1976-1980 4,3 2,6 1,0 

1981-1985 3,6 1,8 0,6 

Quelle: Ericson 1990: 5ff.; Winiecki 1991: 66 

a: Jede Periode entspricht einen Fünfjahresplan 

 
Tabelle C4 verdeutlicht eine relativ ungünstige Entwicklung der 

Zentralverwaltungswirtschaften, vor allem in den letzten Jahrzehnten vor dem 
Zusammenbruch des ganzen Systems. Wie aus dieser Tabelle ersichtlich wird, gingen 
die Wachstumsraten relativ früh, weit vor einem Abschluss des Aufholprozesses 
gegenüber den westlichen Industrieländern, zurück. Vor allem seit 1976 waren die 
Wachstumsraten erheblich schwächer als in den früheren Perioden. Ein entscheidender 
Grund für diese Entwicklung besteht darin, dass in den sozialistischen Wirtschaften 
extensives und kaum intensives Wachstum erreicht wurde. Dadurch wurden in der 
Frühphase der Entwicklung nach dem zweiten Weltkrieg relativ hohe Wachstumsraten 
unter dem Einsatz aller Arbeitskraftreserven erreicht, wodurch sich auch ein 
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Vollbeschäftigungszustand erklären lässt. Die zentrale Planung und Leitung der 
Wirtschaft war in dieser Anfangsphase auch deshalb erfolgreich, weil die 
Terrormaschinerie der Geheimpolizei mit dem GULag-System unmittelbar nach dem 
Krieg erneut eingesetzt wurde, auch wenn die Brutalität nicht die Intensität der dreißiger 
Jahre erreichten. Mit zunehmender Entwicklung benötigten die sozialistischen 
Volkswirtschaften jedoch einen wachsenden Einsatz des technischen Fortschritts, 
dessen Entwicklung und Nutzung kaum erreicht wurde (vgl. Sitz 1993: 9). Mit der 
Vertiefung der Produktionsstruktur erwies sich die Struktur der sozialistischen 
Befehlsgesellschaft auch auf der güterwirtschaftlichen Ebene als ineffizient. 

Insgesamt können die Planwirtschaften eher als Verkäufermärkte klassifiziert 
werden, weil die Produzenten als Verkäufer im Vergleich zu den Abnehmern über eine 
stärkere Position in der Wirtschaft verfügten. Vor allem der Mangel an Konsumgütern 
spielte in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle. Die Warteschlangen für 
viele Güter des täglichen Bedarfs und die langen Wartezeiten für den Erwerb 
langlebiger Güter hatten unterschiedliche Folgen. Auf der Produzentenseite gab es keine 
ökonomische Veranlassung zur Modernisierung der Produktion und zur Verbesserung 
der Qualität der Produkte sowie zur Diversifizierung der Produktpalette. Hier haben die 
Anordnungen von oben offensichtlich keinen wirksamen Einfluss auf die 
Produktionsstruktur gehabt, und das realsozialistische System hatte auch keine 
ökonomischen Sanktionsmechanismen, um einen Fortschritt zu forcieren. Pipes (2003: 
115) begründet den Zustand der Machtlosigkeit der Partei, die Durchführung der 
Beschlüsse zu kontrollieren, damit, dass sich die Angehörigen der Nomenklatura, nach 
der Befreiung vom Terror Stalins, daran machten, „jede Art Leben zu genießen, auf die 
sie kraft ihrer Verantwortung und ihres hervorragenden Status einen Anspruch zu 
besitzen glaubten, und entledigten sich mit überraschender Geschwindigkeit der 
Kontrolle durch die führenden Organe der Partei“. Die Politik der Stabilität und der 
Errichtung statt Vernichtung entsprach auch den Interessen dieser neuen Schicht, die 
sich grundsätzlich von den ersten revolutionären bolschewistischen Kadern darin 
unterschied, dass sie selbst mit der Revolution kaum Verbundenheit zeigte. Die 
Angehörigen der Nomenklatura kannten die „Oktoberrevolution“ aus den stalinistischen 
Geschichtsbüchern. Sie hatten Zugang zu Ressourcen und sehnten sich nach „Ruhe und 
Stabilität“. Nach der elfjährigen Phase mit dem ruhelosen Chruschtschow (1953-1964) 
wurde der Wunschskandidat der Nomenklatura für 18 Jahre Generalsekretär der 
KPdSU. Der Preis für die „Ruhe und Stabilität“ war, wie die vorherigen Tabellen 
zeigten, Stagnation, Krise und eine Mangelwirtschaft. Die Kosten dieser politischen und 
ökonomischen Konfiguration trugen die einfachen Sowjetbürger. 

Die privaten Haushalte mussten die angebotenen Waren trotz schlechter Qualität 
annehmen, da es keine Alternative gab. Aus der höheren Nachfrage gegenüber dem 
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Angebot ergab sich aufgrund der administrativen Preisrigidität keine direkte Inflation67, 
sondern eine hohe Sparquote der privaten Haushalte, die unabhängig von der Zinshöhe 
entstand. Häufig wurde lange gespart, um den Erwerb der langlebigen Güter finanzieren 
zu können. Aus diesem Konsumgütermangel lässt sich die Höhe der Forderungen des 
Publikums in der Bilanz der staatlichen Sparkassen und Banken erklären, die zu Beginn 
des Transformationsprozesses im Zuge der Hyperinflation, wie wir zeigen werden, in 
den meisten Transformationsökonomien weitgehend vernichtet wurden. 

Vor allem muss die Konstruktion der Planwirtschaft in Fünfjahresplänen einer 
kritischen Prüfung unterzogen werden. Denn in Anbetracht der zunehmenden 
Komplexität des Wirtschaftslebens kann die Aufgabe eines mittelfristigen Plans nicht 
darin bestehen, alle Einzelheiten der wirtschaftlichen Entwicklung über einen Zeitraum 
von fünf Jahren hinweg festzulegen, der angesichts rasch veränderter wirtschaftlicher 
Verhältnisse und der daraus resultierenden Notwendigkeit kurzfristiger 
wirtschaftspolitischer Reaktionen recht lang ist. Insofern gibt ein Soll-Ist-Vergleich 
allein wenig Auskunft über die wirtschaftliche Leistung, obwohl die Fünfjahrespläne 
aus einer Reihe von Gründen im allgemeinen als Maximalprogramme konzipiert waren. 
Dass in der Tat die Fünfjahrespläne im allgemeinen als „angespannte Pläne“ konzipiert 
waren, war unter anderem darauf zurückzuführen, dass sie als Dokumentation hoher 
wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit das politische System nach innen und nach außen 
legitimieren und die Bevölkerung zu größter Einsatzbereitschaft anspornen sollten (vgl. 
Höhmann/Seidenstecher 1978: 12). Das Primat der Politik gegenüber der Ökonomie 
und das Wunschdenken der politischen Elite hinsichtlich der Festlegung der Plangrößen 
führten eher dazu, dass die Fünfjahrespläne eine andere Wirtschaftswirklichkeit 
simulierten als die tatsächliche, weshalb stets eine Korrektur der geplanten 
Wachstumsniveaus nach unten vorgenommen wurde. 

Zusätzlich haben sich die geplanten Wachstumsniveaus auch dadurch gelegentlich 
von den erreichbaren abgehoben, weil bei der Aufstellung der Fünfjahrespläne 
verschiedene Gruppen und Wirtschaftsbetriebe um die Zuweisung der knappen 
Ressourcen miteinander konkurrierten. Die für die Befriedigung aller Bedürfnisse zu 
knappe Güter- und Leistungsdecke wurde dann oft durch das Wunschdenken der 
politischen Elite und den weit verbreiteten planerischen Optimismus „gestreckt“. 
Insbesondere war der Hinweis auf rasch steigende Produktivität ein Mittel, um 
Ansprüche auf übermäßige Kapitalzuweisungen abzuwehren (vgl. ebd.). In dieser 
Konstellation konnten sich die Unternehmen sehr leicht Kredite bei den staatlichen 
Banken beschaffen. Bereits damals spielte wie heute die persönliche Nähe zu staatlichen 
Entscheidungsträgern eine nicht unwesentliche Rolle in der Frage der Zuweisung und 
 

67  Es gab aber tatsächlich indirekt Inflation auf den Schwarzmärkten für das private Angebot an 
Lebensmitteln. Auch konnte man die Wartezeit für die langlebige Güter überspringen, wenn man 
bereit war, auf den Schwarzmärkten einen höheren Preis für gebrauchte Güter zu zahlen. 
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Bewilligung von Ressourcen. Je perfekter die Gruppen und Wirtschaftsbetriebe in der 
Lage waren, ein angeblich vorhandenes rasches Potential an Modernisierung und 
Rationalisierung zu simulieren, umso größer wurde die Wahrscheinlichkeit der 
Bewilligung von Zuweisungen. Dadurch aber entstand eine zunehmend größer 
werdende Kluft zwischen der Wirtschaftswirklichkeit und den angekündigten Daten und 
Potentialen mit der Folge, dass die Mechanismen der geplanten Wirtschaft 
undurchschaubar wurden und nicht mehr wirkten. Die enorme Kreditexpansion und eine 
weiche Budgetrestriktion resultierten deshalb auch daraus, dass die Staatszahlungsmittel 
nach den Planvorgaben für eine simulierte Wirtschaftswirklichkeit gedruckt, jedoch in 
einem realen, aber nicht durchschaubaren Wirtschaftsleben zirkuliert wurden. Der 
Überhang an Staatszahlungsmitteln existierte bereits lange bevor das realsozialistische 
System zusammenbrach. Die anhaltende Stagnation der Planwirtschaften in der 
Endphase als Ausgangspunkt des Transformationsprozesses war der Gipfel dieser 
Fehlkonstruktion. 

Das System war lange vor der offiziellen Todesanzeige tot. Jahr um Jahr ging es mit 
der Sowjetunion bergab. Die Wirtschaft stagnierte und fiel hinter die der entwickelten 
OECD-Staaten zurück. Die Maschinerie der zentralen Planung und Verwaltung der 
Wirtschaft konzentrierte sich wie gewohnt auf das, was sie am besten konnte, nämlich 
das herzustellen, was schon immer hergestellt wurde. Die Innovationen blieben diesem 
System fern. Eine Studie von Kornai (1995: 334 ff.) zeigt, dass alle wichtigen 
technischen Erneuerungen zuerst in den entwickelten OECD-Staaten, vor allen in den 
USA, aufkamen. Von 52 technischen Erneuerungen, die für die ökonomische 
Entwicklung bahnberechend waren, bestritt die „Supermacht“ Sowjetunion nur 3 
Erneuerungen: Erfindung von Satelliten, geostationären Satelliten und Lasertechnik, 
wobei die Lasertechnik gleichzeitig auch in den USA aufkam. Die 
Befehlsgesellschaften des sozialistischen Blocks waren wie die der Entwicklungsländer 
keine innovationsfördernden Systeme. 

Das sowjetische System brach politisch jedoch nicht allein wegen der 
wirtschaftlichen Stagnation zusammen, denn die gesamte Ära Breschnews war in erster 
Linie eine Zeit der wirtschaftlichen Ruhe und der scheinbaren Stabilität bzw. der 
Stagnation und Unbeweglichkeit im Wirtschaftsleben des Landes. Das System begann 
auseinander zu fallen, als die politische und personelle Kontinuität sowie die 
ideologische Fixierung, die für den Sowjetkommunismus charakteristisch waren, nicht 
mehr gegeben waren. Gorbatschow verkörperte eine neue Politik der Diskontinuität und 
brach mit der bisherigen von den Angehörigen der Nomenklatura gewünschten Politik 
der „Ruhe und Stabilität“. 

Der neue und letzte Generalsekretär der KPdSU Gorbatschow hingegen hat mit 
seiner Politik der Perestroika und Glasnost die beiden Fundamente des sowjetischen 
Systems in Frage gestellt und dadurch sein faktisches Ende entschieden gefördert. In 
seiner Regierungszeit verschlimmerte sich die ökonomische Situation noch weiter, 
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sodass eine permanente Versorgungskrise ausbrach. Auch die westlichen Journalisten 
berichten aus Moskau, dass man während der Perestroika „nicht mal mehr sicher sein 
[konnte], ob es Brot gibt“ (Krone-Schmaltz 1991: 33). Daraufhin reagierte Gorbatschow 
zur Jahreswende 1989/99 mit einem neuen Bodengesetz, das es den Bauern erlaubte, 
außerhalb einer Kolchose selbständig Land zu bewirtschaften. Anfang 1991 registrierten 
die Behörden die nicht genutzten Böden und verteilten sie unter den Bauern, aber deren 
Verkauf und Verpachtung wurden untersagt. Was die Wissenschaft nicht zur Kenntnis 
nimmt, sieht eine Journalistin als größte Hindernis für eine Dynamisierung der 
Landwirtschaft: „Die Absicht des Gesetzgebers ist eindeutig: Es soll der Spekulation 
mit Grund und Boden vorgebeugt werden. Nur, wie soll Marktwirtschaft funktionieren, 
wenn als Konsequenz keine Hypotheken auf Grund und Boden aufgenommen werden 
können, weil Land, das man nicht verkaufen kann, für keine Bank der Welt ein 
Sicherheit darstellt?“ (ebd. S. 36, Hervorhebungen von uns). 

Die Versuche Gorbatschows, das System mit einer zweiten „NEP“ zu retten, 
scheiterten gänzlich, da die brüchige Grundlage des Systems auf Veränderungen nicht 
vorbereitet war. Das sozialistische System selbst stand am Ende zur Disposition. Die 
faktische Erosion des Systems rechtfertigte gleichzeitig die Notwendigkeit der 
Transformation der sowjetischen Wirtschaft und Gesellschaft in eine 
Eigentumsgesellschaft. Der Zusammenbruch der sowjetischen Befehlsgesellschaft 
wurde somit unabdingbar; der Zerfall des Sowjetimperiums folgte unmittelbar danach. 

6 Zusammenfassung 

Wir haben zu Beginn dieses Kapitels die theoretische Fundierung des Aufbaus 
realsozialistischer Gesellschaften dargestellt. Das evolutionistische Konzept des 
historischen Materialismus war durch einen Determinismus des 
Geschichtsverständnisses geprägt. Aber gerade dieser Determinismus Schloss eine 
sozialistische Gesellschaft im Agrarland Russland des Jahres 1917 aus. 

Russland wurde für die längste Zeit seiner Geschichte von einer extremen Form der 
Autokratie beherrscht, die dem Zar die unbegrenzte legislative, rechtsprechende und 
exekutive Macht zuschrieb. Die „patrimoniale“ Ordnung Russlands war stark 
personifiziert. In allen Etappen der russischen Geschichte vor der Revolution gab es 
keinen substantiellen Versuch, politische Strukturen des Reiches zu modernisieren und 
die Entstehung der Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft zu fördern. Die politische 
und administrative Struktur Russlands war seit Jahrhunderten nicht wesentlich weiter 
entwickelt worden. Die ersten entscheidenden Reformen wurden erst als Folge der 
Revolution 1905 vorgenommen. Die Reformen erreichten nur die wenigen Städte des 
Landes und blieben dem Land und seiner Bevölkerung fern. Rechtstaatlichkeit, 
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Gewaltenteilung, Schutz der Bürgerrechte vor willkürlichen Angriffen, Schutz und 
Förderung des Eigentums, Regeln und Prozeduren der modernen bürgerlichen 
Gesellschaften spielten auch vor der Machtergreifung der Bolschewiki keine zentrale 
Rolle in der russischen Gesellschaft. Russland blieb auch trotz der Reformversuche 
nach 1905 ein autokratischer Staat. 

Die Struktur der russischen Wirtschaft war ebenfalls auf diese personifizierte 
politische Konfiguration zugeschnitten. Die Staatsfinanzen, die Produktionsweise, die 
Ressourcennutzung ergänzten die politische Herrschaftsstruktur. Die Förderung der 
Industrie stand stets im Interesse der Großmachtambitionen des Zaren. Die 
Rüstungsindustrie bestimmte immer die Industrialisierungspläne der Herrscher. Aber 
gerade das ist charakteristisch für die Befehlsgesellschaften in patrimonialer Gestalt, 
dass auch die angebliche Modernisierung der Wirtschaft nur im Interesse des 
patrimonialen Herrschers und nach seinem Willen stattfindet oder auch nicht. Die 
Regeln einer Eigentumsgesellschaft, welche die Ökonomisierung durch die kreditäre 
Gläubiger-Schuldner-Beziehung ermöglichen, sind in solchen Gesellschaften vergeblich 
zu suchen. Die unbedeutende Anwesenheit des Kreditwesens oder des Gewerbes oder 
des Reichtums darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich hier nicht um eine 
Eigentumsgesellschaft in Anfangsstadium ihrer Entwicklung handelt, sondern weiterhin 
um eine Befehlsgesellschaft mit industrieller Basis. Für unsere Analyse ist es indessen 
belanglos, ob Russland industrialisiert war oder nicht. Wir haben mit dem Hinweis auf 
die industrielle Unterentwicklung des Landes nur zeigen wollen, dass Russland nicht 
einmal aus der güterwirtschaftlich determinierten Auffassung des historischen 
Materialismus reif für den Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft war. Die Theorie 
der Eigentumswirtschaft braucht für die Klassifizierung einer Gesellschaft als 
Eigentumsgesellschaft weder den industriellen Erfolg noch den Grad der Wohlfahrt 
einer Gesellschaft, sondern in erster Linie die politischen und institutionellen 
Voraussetzungen für die ökonomische Interaktion zwischen Eigentümern. Russland war 
am Vorabend der Revolution eine Gesellschaft, die weder Eigentum, noch Eigentümer 
kannte. 

Die politische und institutionelle Unterentwicklung Russlands umfasste folgerichtig 
auch das monetäre System. Wenn wir von dem Versuch von Graf Witte absehen, ab 
1899 den russischen Staatsfinanzen und der russischen Wirtschaft eine stabile monetäre 
Basis zu geben, war das monetäre System Russlands vor der Oktober-Revolution 1917 
durch ein politisches Willkürgeld gekennzeichnet, das stets im Dienste der 
Kriegsführung der Krone stand. Nicht nur die Münzverschlechterungen vor 1768, sogar 
die Einführung der Assignaten und der Aufbau eines dezentralen Systems der 
Geldemission standen im Zeichen der Kriegspläne der Krone. Es gab in Russland nie 
eine Währungsreform, sondern mehrere Währungsumstellungen. Charakteristisch für 
das monetäre System Russlands war auch eine durch die Notenpresse verursachte 
Hyperinflation, die im Grunde die Entstehung eines stabilen Vermögensmarktes 
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unmöglich machte. Die monetäre Dysfunktionalität führte nicht selten zu Phänomenen 
wie der Entmonetarisierung der Wirtschaftsbeziehungen und zur passiven 
Währungsintegration, also zur Durchdringung des russischen Marktes durch 
kreditmarkttaugliche Fremdwährungen, wie in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, 
was zur „Kupferkrise“ 1662/63 führte. Die Kontinuität des Missbrauchs des 
Geldwesens war symptomatisch für das zaristische Russland der Vorrevolution. Das 
monetäre System Russlands war im Oktober 1917 vollständig zerrüttet. 

Auf der güterwirtschaftlichen Ebene war Russland mit einem Entwicklungsland der 
heutigen Dritten Welt vergleichbar. Die Dominanz der Landwirtschaft in Gestalt einer 
unterentwickelten Organisationsform und die Bedeutungslosigkeit der russischen 
Industrie für die russische Wirtschaft waren symptomatisch für die damalige Zeit. Die 
politische Struktur förderte zudem nicht die Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft 
und somit die Institutionen der Eigentumsgesellschaft. Russland war beim Ausbruch des 
bolschewistischen Staatsstreichs eine unterentwickelte Befehlsgesellschaft. Wenn wir 
die Skizzen im Kapitels B in Erinnerung rufen, können wir Russland am Vorabend der 
Revolution zu jenen Non-OECD-Ländern zuordnen, die wir auf der politischen, 
güterwirtschaftlichen und monetären Ebene als Befehlsgesellschaften charakterisierten. 
Das System des zaristischen Russlands brach zusammen, weil die konservative und 
religiöse Bevölkerung Russlands zunehmend den Glauben an den Zaren Nikolaus II. 
(1868 - † 1918) und seine absolute Macht verloren hatte. Die religiöse Fixierung der 
Unantastbarkeit der politischen Macht wurde durch Niederlagen im Krieg, eine massive 
Verelendung der russischen Bauern, Soldaten und Arbeiter und die seit 1905 durch 
Reformen verursachte schwache Stellung der Krone untergraben. Das alte Regime 
verlor allmählich seine Legitimitätsgrundlage und musste abdanken. In der Sprache 
Max Webers gab es für die russische Bevölkerung keine Rechtfertigungsgründe mehr 
für ihre Gehorsamkeit innerhalb des politischen Systems. Die „Durchsetzungsorgane“ 
des zaristischen Staates waren auch nicht mehr handlungsfähig. Die Stunde der 
Revolutionäre war gekommen. Die Bolschewiki begannen die Macht zu übernehmen, 
nachdem die provisorische Regierung nicht das Herr der Lage wurde und für diese 
Phase das Nichtregieren charakteristisch war. 

Mit der „Oktoberrevolution“ des Jahres 1917 begann eine Epoche großer 
Veränderungen, die bis zum Zusammenbruch des ganzen Systems zum Aufbau von 
Mechanismen führten, die ursprünglich eine produktivere und bessere Gesellschaft 
bewirken sollten. Ausgerechnet in Russland, wo die Institution Eigentum erst in 
Ansätzen im Entstehen begriffen war, wo noch feudale Strukturen herrschten, wurde 
das Aufkommen der Eigentumsgesellschaft basierend auf einem Dogmatismus im 
Kapitalismusverständnis verhindert. An deren Stelle trat ein sozialistisches 
Eigentumsverständnis, dessen Kern staatliche Verfügungs- und Nutzungsrechte waren, 
die basierend auf den Prinzipien des demokratischen Zentralismus in der zentralen 
Planung und Leitung der Wirtschaft und Gesellschaft gipfelten. Solange aber die 



C. Konstitution und Erosion der sowjetischen Planungsökonomie 177

Strukturen einer Gesellschaft wie der russischen die Charakteristika eines 
Entwicklungslandes aufwiesen, konnte die zentrale Planungsökonomie erhebliche 
Entwicklungspfade bewirken, jedoch um den Preis, dass Millionen von russischen 
Bauern Opfer der Zwangskollektivierung und der forcierten Industrialisierung wurden. 
Die ersten Gründungsjahre der UdSSR prägten das Fundament des sozialistischen 
Systems entschieden, sodass die späteren Reformversuche niemals diese Grundstruktur 
zur Disposition stellten. Alle antiindividualistischen und kollektivistischen Maßnahmen, 
Gesetze und Handlungen erfolgten in dieser Zeit. Der Versuch zum Aufbau einer 
geldlosen Staatswirtschaft, die Einführung eines Monobanksystems, die Konstruktion 
einer zentralen Planung und Verwaltung der Wirtschaft in Gestalt der Fünfjahrespläne, 
das System der administrativen Festpreise, der Aufbau von Konzentrations- und 
Arbeitslagern, die Zwangsumsiedlungen und vieles mehr sind in den ersten Jahren nach 
der Machtergreifung durch die Bolschewiki entstanden. Wir haben die anfängliche 
Leistungsfähigkeit des sowjetischen Systems aus dem Zusammenspiel von Errichten 
und Vernichten abgeleitet. Der Große Terror hat der sowjetischen Gesellschaft jegliche 
potentielle bürgerliche Freiheiten nachhaltig genommen. Die anfänglichen Erfolge 
schienen den Machthabern in ihrer Propaganda der Überlegenheit ihres Systems Recht 
zu geben und die kommunistische Führung feierte ihren Triumph, den sie militärisch 
und polizeilich abzusichern wusste. Die neu geborene sowjetische Arbeiterklasse war in 
der Tat die Stütze des Systems, aber nur solange sie die Angst vor der 
Vernichtungsmaschinerie mit ihrem Großen Terror in ihrem Nacken hatte. 

Die Schwächen dieses Befehlssystems traten mit jeder Entwicklungsstufe deutlicher 
in Erscheinung. Die zunehmenden Rückschläge in der Produktivitätsentwicklung und in 
den Wachstumsniveaus der sozialistischen Staaten in den letzten Jahrzehnten vor dem 
Zusammenbruch verdeutlichten die Unfähigkeit des Systems der zentralen Planung und 
Leitung der Wirtschaft. 

Beim Ausbleiben einer Eigentumsgesellschaft gab es keine ökonomisch 
funktionierenden Mechanismen zur Dynamisierung der wirtschaftlichen Aktivitäten. 
Die Direktoren der gigantischen Betriebe des Sozialismus, wie die der 
Rüstungsindustrie, wussten sehr früh, wie sie sich innerhalb dieses Systems Ressourcen 
und Staatszahlungsmittel beschaffen konnten. Sie ähnelten den regionalen 
patrimonialen Herrschern Westeuropas vor der Etablierung des modernen bürgerlichen 
Staates und bestimmten selbst, was sie benötigten, und der Staat und seine Institutionen, 
mitunter die Staatsbank, befriedigten ihre Bedürfnisse. Tatsächlich ersetzte eine 
sozialistische Befehlsgesellschaft nur eine andere, nämlich die bereits durch Kriege 
geschwächte feudalistische Befehlsgesellschaft des zaristischen Regimes. 

Die Geschichte der Sowjetunion kennt bis zu ihrem Untergang keine Epoche einer 
Eigentumsgesellschaft. Stets existierten Strukturen einer Willkürmacht, die im 
ökonomischen Sinne eine kreditäre Geldentstehung und die Generierung des so 
geschaffenen Geldes nicht erlaubten. Diese Willkürmacht brachte statt dessen die 
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zentrale Planung und Verwaltung der Wirtschaft hervor, die wie wir gezeigt haben, nur 
in den Anfangsphasen der Industrialisierung des Agrarlandes Russlands mittels des 
Großen Terrors erfolgreich war und mit der zunehmenden Vertiefung der Struktur der 
sowjetischen Wirtschaft kontinuierlich an Effizienz und an Steuerungsfähigkeit verlor. 

In der Sowjetunion war bereits in den ersten Monaten nach der bolschewistischen 
Machtergreifung die gesetzliche Absicherung gegen eine mögliche Entstehung des 
Eigentums geschaffen worden. Eigentum verschwand aus dem Bewusstsein der 
Menschen für immer. Auch die private Nutzung von Ressourcen wurde abgeschafft und 
verstaatlicht. Wir registrieren in diesem Prozess eine Zentralisation der privaten zur 
staatlichen Ressourcennutzung. Die Zwangskollektivierung realisierte diese Maßnahme 
auf dem Lande. Wir haben darauf hingewiesen, dass die theoretische Begründung für 
diese Reorganisation der russischen Gesellschaft aus der antiindividualistischen und 
herrschaftssoziologischen Weltanschauung der Bolschewiki zu erklären ist. Für die 
Bolschewiki galt es, die zersplitterten Eigentumsverhältnisse, in unserer Sprache 
Besitzverhältnisse, und deren ineffiziente Organisationsform zu beseitigen und an deren 
Stelle eine kollektivistische Organisation der Wirtschaft und Gesellschaft im Sinne der 
ökonomischen Umdeutung des leninistischen Organisationskonzepts, des 
demokratischen Zentralismus zu setzen. 

Geht von dieser Vision der Neuorganisation der Wirtschaft und Gesellschaft aus, 
dann spielt auch das Geld neben dem Eigentum, in der marxistischen Sprache 
Privateigentum, keine sinnvolle Rolle. Die anfänglichen Versuche der Bolschewiki zum 
Aufbau einer geldlosen Staatswirtschaft lassen sich aus der Gesellschaftskonstruktion 
des Sozialismus ableiten, in der für das Geld gar keine Funktion vorgesehen ist. Geld 
soll mit der Beseitigung der Herrschafts- und Eigentumsverhältnisse verschwinden. Die 
Versuche der Bolschewiki scheiterten, weil der Aufbau einer geldlosen Staatswirtschaft 
in einem ökonomischen Desaster endete. Alle Versuche von der Weiteremission der 
Kerenkis über die Emission von Verrechnungszeichen, Staatlichem Geldzeichen bis 
zum  Tscherwonjez dienten dazu, entweder das Geld per se zu diskreditieren, damit die 
Sowjetbürger eine geldlose Staatswirtschaft bevorzugen, oder das Geld als technisches 
Hilfsmittel als Kalkulationsgrundlage der Planwirtschaft zu verwenden. Die 
Währungsumstellung von 1924 hatte die Einführung eines Verrechnungssystems mit 
zwei Währungen oktroyiert. Die späteren Maßnahmen zur Umgestaltung des monetären 
Systems der UdSSR hatten nur kosmetischen Charakter. Sowohl das alte Russland als 
auch die Sowjetunion verfügten niemals über eine Währung mit internationaler Geltung. 
Die Sowjetwährung war wie die zaristische Währung eine Binnenwährung. Erst im 
Zuge des Zusammenbruchs der Sowjetunion haben die Bürger der UdSSR die 
Möglichkeit bekommen, kontraktfähige Fremdwährungen kennen zu lernen, um sich 
schnellstmöglich von ihrem Staatszahlungsmittel zu trennen. Das Willkürgeld begann 
auch seine begrenzte Bedeutung für den Binnenmarkt zu verlieren. 
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Das System der sowjetischen Befehlsgesellschaft brach zusammen, als die zwei 
wesentlichen Charaktermerkmale des Systems, die zugleich dem System seine 
„Stabilität“ verliehen, nicht mehr galten: Mit Michael Gorbatschow als Generalsekretär 
begann eine Personalpolitik, die mit dem Absetzen der altgedienten Kader an der Spitze 
der sowjetischen Politik und Wirtschaft, insbesondere der Rüstungsindustrie, mit der 
„personellen Kontinuität“ brach. Zusätzlich begann der neue und verhältnismäßig junge 
Generalsekretär die „Ideologische Fixierung“ der Parteiführung aufzugeben und 
plädierte für eine pluralistische Gesellschaft mit der Glasnost-Politik. Er trat ein für eine 
marktkonforme Umgestaltung der sowjetischen Wirtschaft und Gesellschaft, die er 
Perestroika nannte. Er kritisierte die bisher bewährten planwirtschaftlichen Methoden 
und zeigte die Schwächen des sowjetischen Systems auf, Schwächen, die in der 
Sowjetunion kollektiv verdrängt wurden. Aber das System war seit Jahrzehnten in 
seinen Strukturen einer despotischen Ordnung dermaßen festgefahren, dass innerhalb 
des Systems keine Reformen mehr möglich waren. Die simulierte Blase der angeblichen 
Überlegenheit des sozialistischen Systems platzte schneller als jeder sich vorstellen 
konnte. Beim Zusammenbruch der Sowjetunion war die Kluft zwischen dem ständig 
propagierten Anspruch und der täglich erlebbaren Realität größer den je. Der Zustand 
des Betrugs und Selbstbetrugs fand sein Ende im Zusammenbruch des Systems und 
dem gleichzeitigen Zerfall des sowjetischen Reichs. Zuvor hatten sich die anderen 
sozialistischen Staaten des Ostblocks mit Ausnahme Kubas und Nordkoreas von der 
Sowjetunion losgelöst. Eine Epoche des Experiments des „Wirtschaftens ohne 
Eigentum und Freiheit“ ging zu Ende. 

Auch die vierzig Jahre andauernde Unterbrechung der Entwicklung einer zivilen 
Eigentumsgesellschaft in den anderen Ländern Osteuropas führte zu enormen 
ökonomischen Fehlentwicklungen. Die frühere Einsicht vieler politischer Akteure der 
sechziger Jahre in diesen Ländern führte schon damals zu ersten Reformversuchen, die 
durch die Sowjetunion nicht zugelassen und zerschlagen wurden. Dennoch scheint sich 
in diesen Ländern ein anderes Rechtsbewusstsein und eine andere gesellschaftliche 
Vorstellung schleichend etabliert zu haben. Daran könnte es gelegen haben, dass zehn 
Jahre nach dem Beginn des Transformationsprozesses in den Ländern Mittel- und 
Osteuropas diese Ländergruppe eine bessere Entwicklungsperspektive als die 
ehemaligen Sowjetrepubliken aufweist. Tatsächlich etablierten sich in den mittel- und 
osteuropäischen Staaten und in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion zwei 
unterschiedliche Marktkonstellationen. Auf der einen Seite gelang es Tschechien, Polen 
und Ungarn in sehr kurzer Zeit, nicht nur eine erfolgreiche Systemtransformation zu 
organisieren, sondern auch ihren Eigentumsgesellschaften eine moderne Architektur zu 
geben, sodass sie bereits 1995 bzw. 1996 in den exklusiven Klub der entwickelten 
westlichen Eigentumsgesellschaften der OECD aufgenommen wurden. Ihrer EU-
Mitgliedschaft im Jahr 2004 stehen keine politischen, wirtschaftlichen und 
akademischen Bedenken im Wege. 
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Hingegen scheinen die Nachfolgestaaten der Sowjetunion weit von einer stabilen 
Situation entfernet zu sein. Wohin treiben die Nachfolgestaaten der Sowjetunion? Wir 
werden versuchen, im nächsten Kapitel anhand der Daten und der Marktkonstellation in 
ausgewählten Nachfolgestaaten diese Frage zu beantworten. 

 



 

D. Wohin treiben die Nachfolgestaaten der 
Sowjetunion? 

Fortsetzung der Befehlsgesellschaft im Dienste der neuen 
Herrscher 

1 Einleitung 

Wir haben zu Beginn des letzten Kapitels darauf hingewiesen, dass die Planwirtschaft 
sich in zwei Etappen etablierte. Die erste Etappe umfasste alle politischen Maßnahmen, 
die in den ersten Jahren der Gründung des Sowjetrussland in den Perioden des 
Kriegskommunismus, der NEP, der Zwangskollektivierung und der forcierten 
Industrialisierung im Rahmen der Fünfjahrespläne auf der Territorium der UdSSR 
stattgefunden und die Struktur der sowjetischen Wirtschaft und Gesellschaft bis zum 
Zusammenbruch des Systems bestimmt haben. Die zweite Etappe des Sozialismus 
begann, mit der Ausdehnung des sowjetischen Einflussbereiches, im Zuge des Sieges 
der Roten Armee gegen den deutschen Nationalsozialismus. In Folge dessen hat die 
Sowjetregierung in allen von der Roten Armee besetzten mittel- und osteuropäischen 
Staaten die Entstehung und Festigung von politischen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Strukturen bewirkt, die weitgehend dem sowjetischen 
Gesellschaftsentwurf entsprachen. Die absolute Herrschaft der Kommunistischen 
Parteien, die Installation der planwirtschaftlichen Systeme, die Beseitigung der 
Eigentumsrechte und Kollektivierung der Produktion, der Aufbau großer staatlicher 
Produktionseinheiten in Industrie und Landwirtschaft usw. waren Resultate dieser 
Umwälzung. Obwohl die Länder Mittel- und Osteuropas vor dem Zweiten Weltkrieg 
über eine Tradition der bürgerlichen Freiheiten im Allgemeinen und 
Eigentumsverfassung im Besonderen verfügten, haben sie sich über 40 Jahre ohne ihre 
elementaren Rechte in einem zuerst fremden System, das ihnen oktroyiert wurde, 
eingerichtet. 
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Diese politische und ökonomische Konfiguration existierte mehr als siebzig Jahre in 
der Sowjetunion und etwa vierzig Jahre in den anderen osteuropäischen Staaten bis zum 
Zusammenbruch des planwirtschaftlichen Systems in den Ländern des Ostblocks. In 
mehreren Etappen setzten sich die Institutionen der Zentralverwaltungswirtschaft durch. 
Die zunehmende Zentralisierung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens 
sollte einen raschen Modernisierungsprozess bewirken. 

Dennoch können verschiedene Reformansätze, vor allem diejenigen mit Hinblick auf 
einen stärkeren Einfluss der Marktkräfte, als ein Indiz genommen werden, dass auch die 
Führungen einiger kommunistischer Parteien wenigstens partiell die Schwächen des 
Systems der zentralen Planung und Leitung der Wirtschaft erkannten. Solche 
Reformversuche fanden in erster Linie in der ČSSR (1968) und in Ungarn in den 
sechziger Jahren statt.68 

In der Sowjetunion dagegen gab es weder ähnliche Reformansätze, noch tolerierte 
die sozialistische Supermacht eine Abweichung von ihrer Doktrin in anderen 
sozialistischen Staaten. Erst die Politik von Gorbatschow, seit dem Jahre 1985, 
ermöglichte auch in der Sowjetunion die ersten Reformansätze. Die Dynamik geriet 
allerdings außer Kontrolle. Zu Beginn der neunziger Jahre verabschiedeten sich die 
meisten Länder Osteuropas von den kommunistischen Befehlsgesellschaften. 

Der Zusammenbruch des sowjetischen Systems ging sehr eng mit dem Zerfall der 
Sowjetunion und der Gründung neuer souveräner Staaten einher. Der entscheidende 
historische Zufall auf dem Weg zur Unabhängigkeit dieser Staaten war der Moskauer 
Putsch im August 1991, „der die noch zögernden nationalkommunistischen Eliten dazu 
brachte, eine wirkliche Eigenstaatlichkeit als Machtsicherungsstrategie zu betreiben und 
die parlamentarische Unabhängigkeitserklärung zu verabschieden“ (Wittkowsky 1998: 
54). Durch diesen Zufall entstand ein staatsnationaler Konsens, der als ein historischer 
Kompromiss zwischen kulturnational und wirtschaftlich orientierten Bevölkerungsteilen 
der Sowjetrepubliken interpretiert werden kann. Die eigentlich sehr heterogenen 
Interessen und Erwartungen, die sich im Willen zur Unabhängigkeit getroffen hatten, 
wurden nun an die neuen Staaten gerichtet. 

Bereits in kürzester Zeit nach der Unabhängigkeit gelang es der nun auf nationalen 
Kurs eingeschwenkten Nomenklatura, ihre Macht umfassend in allen Nachfolgestaaten 
der Sowjetunion abzusichern und damit ihre eigenen Erwartungen zu erfüllen. Ihnen 
stand damit auch der ökonomische Zugriff auf nationales Vermögen zur Verfügung. An 
dieser Konstellation hat sich bis heute grundsätzlich nichts geändert. 

Das entscheidende Kriterium für die Konsolidierung der neuen Nationalstaaten 
waren die ökonomische Erwartung weiter Teile der Bevölkerung. Die Erfüllung dieser 

 
68  Für eine ausführliche Auseinandersetzung mit dieser Periode siehe Kornai (1992, deutsche 

Ausgabe 1995). 
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Erwartung war jedoch davon abhängig, ob die Politik eine erfolgreiche 
Transformationsstrategie einleiten können würde. 

Nach innen gerichtet begannen die Nachfolgestaaten nach dem Erlangen ihrer 
Unabhängigkeit mit dem Aufbau eigener Institutionen und der Verabschiedung 
einzelner Gesetze zu Eigentumsformen, Steuern und Auslandsinvestitionen, die aber 
häufig im Widerspruch zur noch gültigen sowjetischen Verfassung dieser inzwischen 
ehemaligen Sowjetrepubliken standen und deshalb fast ohne praktische Bedeutung 
waren. Die Konstituierung neuer Verfassungen fand erst Jahre später nach der 
Unabhängigkeit statt. Diese Reformansätze waren zudem auch deshalb wirkungslos, 
weil bereits seit der Spätphase der Perestroika die allgemeine wirtschaftliche und vor 
allem die monetäre Krise die gesamten ehemaligen Sowjetrepubliken erfasste, weshalb 
die halbherzigen partiellen Reformen wenig bewirkten. Ähnlich wie in Russland 
behinderten auch in der Ukraine unzählige politische Konflikte, Richtungskämpfe und 
einzelne Interessen der politischen Eliten eine Veränderung der gesellschaftlichen 
Strukturen (vgl. Wilson 1994). Alle bis dahin durchgeführten bzw. angekündigten 
Reformansätze waren in allen Ländern eher kurzfristig vorgenommene Maßnahmen, die 
strategisch keineswegs durchdacht waren und meistens noch zusätzliche Probleme 
verursachten. Häufig waren es eher Reaktionen auf die entstandenen Probleme. In 
keinem Nachfolgestaat der Sowjetunion gab es eine durchdachte 
Transformationsstrategie. Die politische Lage in dieser Periode ähnelte der Lage der 
Bolschewiki während der Periode des „Kriegskommunismus“, wo mit undurchdachten 
Dekreten die ohnehin angespannte ökonomische Lage noch zusätzlich verschlimmert 
wurde. Die Politikmaßnahmen führten wie damals zu Unzufriedenheit der Bevölkerung. 

Die Gründe für die zunehmende Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Politik der 
neuen Machthaber hatten direkt mit den Folgen der Unabhängigkeit zu tun. Schon 1991 
waren führende internationale Institutionen eher zurückhaltend und skeptisch gegenüber 
dem Zerfall der Sowjetunion. In der Studie „A Study of the Soviet Economy“ 
prognostizierten IWF, Weltbank, OECD und EBRD gemeinsam rasche 
Effizienzverluste für den Fall des Zusammenbruchs der bestehenden wirtschaftlichen 
Beziehungen durch die Reduktion der Handelsvolumina, eine Steigerung der 
Transaktionskosten und damit eine Schmälerung der Gewinne sowie durch den Verlust 
von economies of scale in der Produktion. Außerdem wurde mit der politischen 
Souveränität der zukünftig kleinen Wirtschaftsräume die Entstehung monopolistischer 
Strukturen befürchtet. Insgesamt lehnte diese Studie den Zerfall der Sowjetunion in 
kleinere souveräne Staaten ab (IMF/World Bank/OECD/EBRD 1991: Bd. 3, S. 358 ff.). 

Viel gravierender als die güterwirtschaftlichen Effizienzverluste war die monetäre 
Instabilität, die sich schleichend bereits in der Endphase der Perestroika ausbreitete. Wir 
werden das Verhalten der anderen Republiken hinsichtlich einer unkontrollierten Geld- 
und Fiskalpolitik mittels einer expansiven Kreditpolitik darstellen, um die Grenzen 
einer russischen Geldpolitik im Alleingang aufzuzeigen.  
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Die Dysfunktionalität des gesamten politischen Systems förderte diese negative 
Entwicklung auch in den folgenden Jahren. Die staatliche Unabhängigkeit der 
Nachfolgestaaten war nun als ein politischer Akt vollzogen, jedoch ohne die 
erforderlichen infrastrukturellen, makroökonomischen und mikroökonomischen 
Voraussetzungen bzw. eine Reformstrategie. 

 
Wir werden die Erfüllung der mit der Ankündigung der nationalen Souveränität 

erweckten  Erwartung nach einer Dekade politischer, institutioneller und 
wirtschaftlicher Umwälzungen überprüfen. Um herauszustellen, ob Fortschritte oder 
Rückschläge im Transformationsprozess sich aus dem allgemeinen Zustand der 
sozialistischen Gesellschaften erklären; oder besonders in den grundsätzlich 
unterschiedlichen Reformmaßnahmen in postsozialistischen Gesellschaften begründet 
sind, nehmen wir die drei als erfolgreich geltenden mittel- und osteuropäischen OECD-
Staaten Ungarn, Tschechien und Polen zur Hilfe. Der Vergleich soll uns ein 
realistischeres Bild über die Zustände in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion 
verschaffen. 

Die ehemaligen sozialistischen Planwirtschaften sind nun nach einem fast 
zehnjährigen Transformationsprozess durch unterschiedliche Entwicklungen 
gekennzeichnet, die ungeachtet der spezifischen Besonderheiten einzelner Länder eine 
Aufteilung der mittelosteuropäischen Länder und der Länder der ehemaligen 
Sowjetunion in zwei unterschiedlichen Gruppen zulassen: Die Gruppe der sog. 
Visegrádstaaten69 und die Gruppe der Länder der ehemaligen Sowjetunion.70 Aus der 
Gruppe der Visegrádstaaten konzentrieren wir uns auf die drei Länder Ungarn, 
Tschechien und Polen, die in weniger als 10 Jahren in der Lagen waren, durch geeignete 
Politikmaßnahmen ihre Wirtschaft und Gesellschaft dergestalt zu transformieren, dass 
sie in die OECD aufgenommen wurden. Ihre Mitgliedschaft in der Europäischen Union 
erfolgt im Jahr 2004. Die Transformationsstrategie dieser Staaten gilt als erfolgreich. 
Auf der anderen Seite müssen wir die Gründe für das Scheitern der 
Transformationsstrategie in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion suchen. Was ist der 
Unterschied zwischen den beiden Marktkonstellationen gewesen? Wir werden anhand 
verschiedener Indikatoren nachweisen, dass es sich in den Nachfolgestaaten der 

 
69  Es handelt sich um die Länder Polen, Ungarn, Tschechische Republik und  Slowakische Republik, 

die in der tschechischen Stadt Visegrád mit der Europäischen Union spezifische 
Assoziationsabkommen abgeschlossen haben. 

70  Hier werden die Balkanstaaten nicht explizit behandelt, jedoch könnten einige dieser Länder ohne 
weiteres in die eine und einige in die andere Marktkonstellation eingegliedert werden. Die 
Entwicklungen der Volksrepublik China sowie der sog. Sozialistischen Drittweltländer werden hier 
nicht berücksichtigt. 
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Sowjetunion nicht um eine andere Transformationsstrategie handelt, sondern eher um 
eine „Nicht-Strategie“. 

Wir haben zu Beginn dieser Arbeit die modernen Eigentumsgesellschaften als Ziel 
des Transformationsprozesses dargestellt und interpretiert. Dabei rückten die Kalküle 
der Vermögenseigentümer ins Zentrum des Wirtschaftens und determinierten die 
Dynamik der Entwicklung dieser Gesellschaften. Die Voraussetzung für diese Art der 
ökonomischen Prozesse haben wir mit der Konstituierung einer Eigentumsverfassung 
beschrieben, die das Eigentum vor nichtökonomischen Eingriffen schützt. In der 
zentralen Planung und Leitung der Wirtschaft wurden diese Mechanismen außer Kraft 
gesetzt; an deren Stelle rückte ein zentraler Plan und bestimmte die Produktionsmengen 
der einzelnen Güter. Die administrativ festgesetzten rigiden Preise wurden weitgehend 
unabhängig von den Marktgegebenheiten und Kosten gebildet. Daraus ergibt sich im 
Transformationsprozess die Notwendigkeit, Bedingungen zu schaffen, die eine 
Rehabilitierung und Etablierung der Geldsysteme und eine damit einhergehende 
Dynamisierung der wirtschaftlichen Entwicklung ermöglichen. 

Außerdem wurde angesichts der sozialen Belastungen einer Transformation, die sich 
zwangsläufig aus dem Wegfall des sozialistischen Wohlfahrtstaates ergeben, über das 
Tempo des Umstrukturierungsprozesse kontrovers diskutiert: Gradualismus71 und 
langsame Transformation versus Big-Bang-Politik. Während Ungarn und China als 
erfolgreiche Beispiele einer langsamen Transformation gelten, werden Polen und 
Tschechien für den Erfolg der Big-Bang-Politik genannt. 

Unabhängig von der Geschwindigkeit und den konkreten 
Transformationsmaßnahmen wurden drei Hauptgebiete der Reformen, die im Zuge des 
Transformationsprozesses zu bewältigen sind, voneinander unterschieden. Es handelt 
sich dabei erstens um Reformen der institutionellen Infrastruktur, zweitens um 
makroökonomische Reformen und drittens um mikroökonomische Reformen. 

Unter Schaffung einer geeigneten institutionellen Infrastruktur wurden folgende 
Maßnahmen verstanden: Errichtung eines geeigneten Unternehmens- und 
Vertragsrechts, Etablierung eines zweistufigen Bankensystems mit einem 
diversifizierten Angebot an Finanz- und Bankdienstleistungen einerseits und einer 
(unabhängigen) Zentralbank andererseits sowie die Schaffung von Eigentumsrechten, 
die privates Eigentum an Produktionsmitteln effizient regeln (vgl. Sitz 1993: 11). Diese 
Vorstellung versteht die Institution Eigentum im Sinne der Property-rights-Schule. 

 
71  Die chinesische Transformationsstrategie wird mit „Gradualismus“ bezeichnet. Darunter wird eine 

Kombination aus teilweiser Preisfreigabe, Bewahrung des Staatsunternehmenssektors und 
Liberalisierung privatwirtschaftlicher  Aktivitäten verstanden, wobei der Privatsektor zur Entfaltung 
angeregt und gefördert wird, während der staatliche Unternehmenssektor bewahrt und schrittweise 
für den Markt modernisiert wird. Siehe dazu Beiträge von Hübner (1999), Naughton (1999) und 
Sachs/Woo (1999). 
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Demnach soll die Einsetzung privater Eigentumsrechte die Voraussetzung dafür 
schaffen, dass die Folgen nun dezentral gefällter Entscheidungen der Eigentümer oder 
ihrer Vertreter auch von ihnen zu tragen sind. Im Zentrum dieser Reformmaßnahme 
steht der Privatisierungsprozess der staatlichen Unternehmen. In den hier untersuchten 
Ländern liefen die Privatisierungen häufig unterschiedlich. Vor allem ist die 
Bezeichnung der Privatisierung häufig irreführend, da es im Allgemeinen nur zu einer 
Vermietung oder Verpachtung der Betriebe an Private kam, der Staat aber weiterhin der 
Eigentümer blieb (vgl. Frydman/Rapaczynski 1993: 10). Vor allem erwies sich die 
Privatisierung der Großbetriebe als wesentlich problematischer und komplexer als die 
der Kleinbetriebe. 

Die monetäre und makroökonomische Reform konzentriert sich auf den geld- und 
währungspolitischen Bereich mit dem Ziel der weitgehenden monetären Stabilisierung 
nach innen und nach außen. In den siebziger und achtziger Jahren entwickelte sich das 
Phänomen eines monetären Überhangs, den wir im vorhergehenden Kapitel geschildert 
haben. Ein Teil des Einkommens musste auf Sparkonten angelegt werden, da das 
Güterangebot zu gering war und man daher Kaufkraft in die Zukunft transferieren 
musste. Diese Sparguthaben hätten nach der Öffnung dieser Volkswirtschaften unter 
sonst unveränderten Bedingungen einen starken Importsog ausgelöst. Eine derartige 
Konsequenz wurde durch zweierlei Maßnahmen verhindert: Erstens kam es vor allem 
im Zuge der Preisliberalisierungen, wie wir zeigen werden, zu teilweise dramatischen 
inflatorischen Entwicklungen. Zusätzlich wurden die Importgüter durch massive 
Abwertungen der osteuropäischen Währungen gegenüber kontraktfähigen und 
kreditmarkttauglichen Währungen noch stark verteuert und damit die Importnachfrage 
gebremst. Die Sparguthaben in nationalen Währungen wurden durch diese Entwicklung 
somit real entwertet. 

Der dritte wichtige Schritt betrifft die Entmonopolisierung der einzelnen Sektoren 
der osteuropäischen  Volkswirtschaften. Vielfach wird zum Teil noch heute ein Sektor 
durch einen einzigen Anbieter beherrscht. (McKinnon 1991: 163, zitiert nach Sitz 1993: 
12). Das Ziel der Entmonopolisierung ist die Schaffung unterschiedlicher Wettbewerber 
mit dem Ziel der Unterlassung erhöhter Preise und einer Erhöhung der Angebotsstruktur 
in jedem Sektor. 

Betrachtet man die drei aufgestellten Hauptgebiete der Reformen, so stellt sich die 
Frage nach der Geschwindigkeit und der Reihenfolge der einzelnen Reformschritte. Die 
Kontroverse darüber ist heute noch fester Bestandteil der Debatten über die richtige 
Transformationsstrategie. Wir können nur darauf hinweisen, dass unseres Erachtens der 
Transformationsprozess die Verfolgung einer mehrdimensionalen Strategie ohne 
Eindeutigkeit in der Reihenfolge der einzelnen Reformmaßnahmen bedeutet. Dennoch 
erscheinen uns für den Aufbau einer Geldwirtschaft als Ziel der Transformation die 
Konstituierung eines nationalen Geldes und damit das Einleiten eines 
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Einkommensbildungsprozesses die zentralen Anforderungen im 
Transformationsprozess zu sein. 

Insgesamt wurden vielfältige Varianten der empfohlenen Reformmaßnahmen in den 
einzelnen Ländern durchgeführt. Dennoch ermöglicht uns die Herauskristallisierung 
zweier unterschiedlicher Wachstumspfade schon heute, die Folgen der Transformation 
in zwei Ländergruppen zu analysieren. Dabei wird der Versuch unternommen, die 
Unterschiede zwischen den mittel- und osteuropäischen OECD-Staaten und den 
Ländern der ehemaligen Sowjetunion herauszuarbeiten. In diesem Zusammenhang 
werden unterschiedliche Marktkonstellationen dargestellt, wodurch eine genauere 
Einschätzung der ökonomischen Perspektiven in diesen Ländern ableiten lässt. Zu 
diesem Zweck wird die wirtschaftliche Entwicklung in diesen Ländern anhand 
ausgewählter makroökonomischer Indikatoren dargestellt. Dabei wird überprüft, ob die 
internationale Kreditwürdigkeit dieser Länder mit der Position dieser Währungen in der 
internationalen Währungshierarchie positiv korreliert. Ausschlaggebend für die 
Transformationsfähigkeit einzelner Länder oder Ländergruppen auf dem Weg zu einer 
Eigentumswirtschaft ist unter anderem die Funktionalität der Verfassungsorgane. Auch 
deren Funktionalität wird geprüft. 

Stellvertretend für die Länder der ehemaligen Sowjetunion werden hier die drei 
wichtigsten europäischen Staaten Russische Föderation, Weißrussland und die Ukraine 
sowie die zwei zentralasiatischen Länder Kasachstan und Kirgisistan untersucht. Auf 
die Untersuchung der rohstoffreichen Anrainerstaaten des kaspischen Meers wird hier 
verzichtet. Die makroökonomischen Daten werden, ähnlich wie bei vielen OPEC-
Staaten, durch den Export von Erdöl und Erdgas bestimmt Kasachstan repräsentiert 
diese Ländergruppe. Alle diese Länder sind in politischer Hinsicht durch die 
Fortsetzung der despotischen Herrschaft der ehemaligen Parteichefs der regionalen 
kommunistischen Parteien in Gestalt der „demokratisch“ gewählten Präsidenten 
gekennzeichnet. Die damaligen regionalen Parteifürsten gestalten auch heute noch die 
Wirtschaft und Gesellschaft nach den alt „bewährten“ sowjetischen Methoden im Sinne 
der Alleinherrschaft des Politbüros. Der Präsident ist das Gravitationszentrum für 
Wirtschaft und Gesellschaft. Diese Länder versuchen nicht einmal den Anschein nach 
sich wenigstens nach Außen als demokratisch darzustellen. Die Gründung dieser neuen 
Staaten kann als Befreiungsakt der regionalen Parteifürsten von der Joch der 
Parteizentrale in Moskau klassifiziert werden. 

Auch die baltischen Staaten als Länder der ehemaligen Sowjetunion werden hier 
nicht explizit untersucht. Sie sind aber die einzigen Nachfolgestaaten, die sich 
weitgehend von dem System der zentralen Planung und Verwaltung der Wirtschaft 
losgelöst und einen erfolgreichen Weg zur Konstitution einer Eigentumsgesellschaft 
eingeschlagen haben. Sie sind auf dem besten Wege ihre Eigentumsgesellschaften wie 
die Länder der ersten Gruppe zu etablieren. 
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Die drei OECD-Staaten aus Mittel- und Osteuropa zeichnen sich dadurch aus, dass 
sie kurz nach Beginn des Transformationsprozesses eine monetäre Stabilität aufweisen 
konnten und im Anschluss an eine tiefe Rezession positive Wachstumsraten des 
Bruttoinlandsproduktes und damit eine nachholende Entwicklung einleiten konnten. Die 
Länder der ehemaligen Sowjetunion durchliefen nach dem Beginn der Transformation 
eine mehrjährige Periode monetärer Instabilität. Auch mit der späteren relativen 
Stabilisierung des inneren und äußeren Wertes der nationalen Währungen konnte die 
wirtschaftliche Talfahrt nicht verhindert werden. 

Für die Untersuchung der wirtschaftlichen Entwicklung in den hier ausgewählten 
Ländern werden die Veränderungen in einzelnen Ländern zugrundegelegt.72 In diesem 
Zusammenhang wird nicht die einzelstaatliche Situation, sondern die gemeinsame 
Entwicklungslinie skizziert. 

Es werden die Entwicklung der güterwirtschaftlichen und monetären Indikatoren und 
der Zustand politisch-institutionellen Bedingungen dargestellt und diskutiert. 

2 Entwicklung der güterwirtschaftlichen Indikatoren  

Wir konzentrieren uns zunächst auf die Entwicklung wichtiger güterwirtschaftlicher 
Indikatoren. Es werden die Entwicklung des BIP, des Prokopfeinkommens, der 
Industrie und der Landwirtschaft und deren Anteile am BIP, der 
Bruttoanlageinvestitionen und der ausländischen Direktinvestitionen und der 
Arbeitslosenzahlen diskutiert. 

Tabelle D1 vermittelt einen Überblick über die Entwicklung des realen 
Bruttoinlandsproduktes in beiden Ländergruppen. Sowohl die mittel- und 
osteuropäischen OECD-Staaten als auch die Länder der ehemaligen Sowjetunion 
durchliefen zu Beginn des Transformationsprozesses eine tiefgreifende wirtschaftliche 
Krise. Allerdings weist der weitere Verlauf der Krise fundamentale Unterschiede 
zwischen den beiden Ländergruppen auf. Während die Talfahrt in den Ländern der 
ersten Gruppe bereits zwei bis drei Jahre nach Beginn der Transformation erreicht und 
mit einer Schrumpfung des Sozialproduktes von maximal 18% verbunden war, dauerte 
der wirtschaftliche Schrumpfungsprozess in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion 
erheblich länger an und führte in vielen Ländern zu einer realen Halbierung des BIP. 
Bis 1995 hatte Polen das Produktionsniveau des Ausgangspunktes am Ende der 

 
72  Es muss hier betont werden, dass die statistischen Erfassungen insbesondere in den postsowjetischen 

Transformationsländern großen Fehlerquellen unterworfen sind. Die jüngsten Zahlen entsprechen 
eher den tatsächlichen Zuständen als die früheren. Hier würden die aktuellsten verfügbaren Zahlen 
genommen. 
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Planwirtschaft wieder so gut wie erreicht und war in der Lage, das Niveau erheblich 
auszubauen. Polen erreicht innerhalb dieser Gruppe die höchsten Wachstumsraten; Im 
Jahr 2002 lag das BIP 30% über dem Niveau des Ausgangspunkts. Auch Ungarn und 
Tschechien konnten 1999 fast das Produktionsniveau des Jahres 1989 erreichen und 
diese ebenfalls auszubauen. Diese positive Entwicklung muss vor allem vor dem 
Hintergrund der außenwirtschaftlichen Umorientierung dieser Länder betrachtet 
werden. Die Westorientierung im Außenhandel bedeutete gleichzeitig die Erfüllung 
qualitativer Anforderungen und Standards, die sich aus dieser Umorientierung ergeben. 
Die positive Entwicklung des BIP beinhaltet daher auch die erfolgreiche 
Modernisierung der Wirtschaft dieser Länder in qualitativer Hinsicht. Diese gute 
Entwicklung drückt sich auch in der positiven Entwicklung des Pro-Kopf-Einkommens 
in diesen Ländern aus. Tabelle D2 zeigt diese positive Entwicklung zwischen 1994-
2001, die vor allem durch Kontinuität und eine stets positive Entwicklung 
gekennzeichnet ist. Ungarn und Tschechien weisen trotz des niedrigeren 
Wachstumstempos des BIP gegenüber Polen dennoch ein höheres Pro-Kopf-
Einkommen auf; das auf die bessere Ausgangsbasis in den Ländern hinweist. In dem 
betrachteten Zeitraum wuchs das Pro-Kopf-Einkommen um 25%, in Tschechien um 
40% und in Polen sogar um 98%. 
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Tabelle D1: Entwicklung des reales Bruttoinlandsproduktes 1989-2002 (Index 1989 = 100) 

 

 

 

 1990             1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Gruppe I 
Ungarn              96,5 85,0 82,4 81,9 84,3 85,6 86,7 90,7 95,1 99,1 104,3 108,2 111,8
Tschechien              98,8 87,4 87,0 87,1 89,0 94,3 98,4 97,6 96,6 97,1 100,3 103,4 105,5

O
E

C
D

 

Polen              88,4 82,2 84,3 87,5 92,1 98,6 104,5 111,6 117,0 121,8 126,7 128,0 130,0
Gruppe II 
Russland              97,0 92,2 78,6 71,8 62,7 60,2 58,0 58,8 55,7 59,3 65,7 69,0 72,0
Kasachstan              99,6 86,7 84,1 76,4 66,8 61,3 61,6 62,8 61,0 62,6 68,7 78,0 85,4
Kirgisistan              103,0 97,9 79,3 67,0 53,5 50,6 54,2 59,6 60,9 63,2 66,6 70.1 69,8
Weißrussland              97,0 95,8 86,6 80,0 70,0 62,7 64,5 71,9 78,0 80,7 85,4 89,4 93,6N

on
-O

E
C

D
 

Ukraine              96,6 86,4 78,0 66,9 51,6 45,3 40,8 39,6 38,9 38,8 41,0 44,8 47,3

 

Quellen: United Nations (1997), European Bank for Reconstruction and Development (verschiedene Jahrgänge, eigene Berechnung) 
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Tabelle D2: Pro-Kopf-Einkommen (in US-Dollar) 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Gruppe I 
Ungarn 4.052,0 4.359,0 4.425,0 4.495,0 4.641,0 4.757,0 4.637,0 5.083,0
Tschechien 3.977,0 5.049,0 5.601,0 5.143,0 5.535,0 5.332,0 4.984,0 5.547,0O

E
C

D
 

Polen 2.399,0 3.085,0 3.483,0 3.511,0 4.096,0 4.011,0 4.241,0 4.739,0
Gruppe II 
Russland 1.867,0 2.111,0 2.6470 2.743,0 1.802,0 1.346,0 1.785,0 2.137,0
Kasachstan 721,0 1.040,0 1.333,0 1.429,0 1.452,0 1.127,0 1.231,0 1.491,0
Kirgisistan 275,0 330,7 398,4 382,1 350,2 266,1 289,5 320,9
Weißrussland 471,0 1.021,0 1.367,0 1.388,0 1.504,0 1.208,0 1.274,0 1.239,0N

on
-O

E
C

D
 

Ukraine 456,0 720,0 869,0 985,0 828,0 631,0 634,0 776,0

Quelle: European Bank for Reconstruction and Development (verschiedene Jahrgänge) 
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Betrachtet man die Entwicklung des BIP in den Länder der ehemaligen Sowjetunion, 
stellt man schnell fest, dass diese Länder nach mehr als 13 Jahren nicht in der Lage 
waren, das Produktionsniveau des Jahres 1989 zu erreichen. Die Lage ist tatsächlich 
noch dramatischer als diese Zahlen, wenn man in Erinnerung ruft, dass sich die 
Sowjetunion 1989 in einer tiefen Wirtschaftskrise befand. Den Angaben der Tabelle D1 
zufolge durchliefen die hier untersuchten Länder einen rapiden Produktionsrückgang 
mit unterschiedlichem Ausmaß. Das Produktionsniveau der Ukraine ist am höchsten 
gesunken, während Kasachstan die beste Zahlen innerhalb dieser Gruppe aufweist. Die 
meisten Länder haben die Talsohle im Jahr 1995 bzw. 1996 erreicht, die Ukraine jedoch 
erst im Jahr 1999. Mit der Währungskrise des Jahres 1998 in Russland erfuhren auch 
die anderen Länder einen Rückschlag hinsichtlich des Einkommensniveaus. Das Pro-
Kopf-Einkommen sank in allen Ländern dieser Gruppe, was auf die Bedeutung 
Russlands in der GUS und für die restlichen Länder hinweist. Auf der andern Seite 
führte die Reduktion des Pro-Kopf-Einkommens und der Verfall des Außenwerts der 
heimischen Währungen (vgl. Tabelle D13) dazu, dass die inländischen Produkte 
bevorzugt konsumiert wurden, was die heimische Wirtschaft relativ begünstigte. Die 
beschränkte Zunahme der Bruttoanlageinvestitionen ab 1999 ist in erster Linie in 
diesem Sachverhalt begründet (vgl. Tabelle D6). 

Die erneute Steigerung des Pro-Kopf-Einkommens in den Nachfolgestaaten der 
Sowjetunion nach der Krise des Jahres 1998 hängt sehr eng mit der Verbesserung der 
wirtschaftlichen Lage in Russland zusammen, da sich die russischen Investoren in 
befreundeten GUS-Ländern stark engagierten. Die Entwicklung der russischen 
Wirtschaft wiederum hängt wesentlich von der Entwicklung des Erdölpreises ab. Die 
Daten zeigen, dass die Entwicklung der russischen Wirtschaft positiv mit der 
Entwicklung des Erdöl- und Erdgaspreises korreliert. Zwischen 1999 und 2002 stieg der 
Erdölpreis von 17,42 US-Dollar pro Barrel auf 24,36 US-Dollar pro Barrel (OPEC 
2003). Zwischen 1999 und 2002 sind die russischen Exporte aus der Warengruppe 3 
(mineralische Brennstoffe, darunter Erdöl und Erdgas) von 33.554,00 Millionen US-
Dollar auf 60.768,00 Millionen US-Dollar um 81% angestiegen. Der Export von Erdöl 
und Erdgas bestimmt zunehmend die Struktur des russischen Exports (vgl. Gavrilenkov 
2003). Der Anteil der SITC 3 am russischen Gesamtexport betrug für das Jahr 2002 
60%. Damit werden Erdöl- und Erdgasausfuhren zu bestimmendem Faktor nicht nur der 
wirtschaftlichen Entwicklung Russlands, sondern auch der Länder, die enge 
wirtschaftliche Beziehung zu Russland pflegen. Dieses Szenario betrifft auch die 
wirtschaftliche Lage in Kasachstan. Allein der Anteil der Öl- und Gasindustrie an der 
Industrieproduktion beträgt 41%. 

Ein Vergleich der Pro-Kopf-Einkommen in den beiden Gruppen verdeutlicht, dass es 
ein Einkommensgefälle zwischen den beiden Gruppen, aber auch innerhalb der Gruppe 
der Nachfolgestaaten der UdSSR gibt. Es bedeutet, dass die OECD-Staaten zwischen 
1994 und 2001 eine konvergente Entwicklung durchlaufen sind, während die 
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Nachfolgestaaten der Sowjetunion ihre Divergenz aufrechterhalten haben, bzw. nur die 
eng mit Russland befreundeten Länder Weißrussland und Kasachstan sich dem 
russischen Pro-Kopf-Einkommen genähert haben. Hingegen ist die Situation Kirgisistan 
repräsentativ für die peripheren unterentwickelten Regionen der ehemaligen UdSSR wie 
Armenien, Georgien und Tadschikistan. Die heutige Disparität zwischen diesen 
Regionen und dem Kernland kann auch als Resultat der Unfähigkeit der sowjetischen 
Planwirtschaft gedeutet werden, innerhalb von 70 Jahren eine Konvergenz zwischen 
den unterschiedlichen Regionen des Sowjetreiches herzustellen. Die unterentwickelten 
Regionen waren auch vor der „Oktoberrevolution 1917“ rückständig. Diese regionalen 
Disparitäten haben sich über 70 Jahre lang zementiert und dauern noch an. 

Betrachtet man die Entwicklung des BIP, so stellt sich die Frage nach dem Anteil der 
Industrie und der Landwirtschaft am BIP bzw. nach ihrer Entwicklung insgesamt. 
Tabelle D3 beschreibt die Entwicklung der Industrieproduktion und deren Anteil am 
BIP und Tabelle D4 erklärt den gleichen Sachverhalt für die Landwirtschaft. 

Charakteristisch für die sozialistischen Gesellschaften war der Zustand der geringen 
Bedeutung des Dienstleistungssektors für die Wirtschaft, da der Staat als 
Wohlfahrtsstaat die wesentlichen Aufgaben verschiedener Versicherungstypen bzw. 
privaten Handels übernahm. Auch die Finanzdienstleistungen waren im 
Monobanksystem überflüssig. Insofern durchliefen alle sozialistischen Länder zunächst 
eine Phase der Entstehung, Entwicklung und Etablierung eines Dienstleistungssektors, 
der zunehmend an Bedeutung gewann und auch einen hohen Anteil am BIP der 
Transformationsökonomien ausmachte. In Kasachstan betrug der Anteil des 
Dienstleistungssektors am BIP für das Jahr 2002 49%, in Russland sogar 59%, wobei 
der Dienstleistungssektor in der Regel sämtlich private und staatliche Leistungen sowie 
den kleinen Einzelhandel umfasst. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass die Summe 
aus Industrie- und landwirtschaftlichen Produktion nicht der gesamten 
Leistungsfähigkeit der postsozialistischen Volkswirtschaften entspricht. 
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Tabelle D3: Entwicklung der Bruttoindustrieproduktion 1991-2001 (Index 1990=100 und als prozentualer Anteil am BIP)* 

 1991           1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Gruppe I 
Ungarn 81,6 73,7 

26,7 25,7 
76,7 
26,6 

84,1 
21,9 

87,7 
23,1 

90,9 
23,5 

102,5 
25,0 

116,5 
25,9 

129,0 
26,7 

152,4 
27,9 

157,9 
27,2 

Tschechien  77,7
k.A. 

71,6 
45,0 

67,6 
40,0 

69,6 
33,6 

77,8 
33,3 

86,4 
33,8 

86,5 
35,9 

88,9 
36,9 

88,5 
35,5 

93,0 
36,0 

99,3 
37,3 

O
E

C
D

 

Polen 92,0 94,6 
40,2 34,0 

100,7 
32,9 

112,8 
32,2 

123,6 
29,2 

133,9 
27,1 

149,3 
28,1 

156,5 
28,1 

163,6 
28,2 

175,0 
29,0 

174,1 
28,6 

Gruppe II 
Russland 92,0 74,7 

k.A. k.A. 
62,6 

k.A. 
49,5 
32,8 

47,9 
29,0 

45,8 
29,5 

46,7 
28,3 

44,3 
29,9 

49,1 
30,8 

55,0 
31,4 

57,7 
28,1 

Kasachstan 99 85,1 
37,1 46,4 

71,5 
44,3 

51,8 
23,6 

47,6 
23,5 

47,7 
23,5 

49,6 
24,0 

48,4 
23,9 

46,6 
23,9 

49,4 
25,2 

52,1 
25,2 

Kirgisistan 99,7 
27,0 

73,8 
32,0 

55,4 
25,0 

42,4 
18,7 

31,9 
10,8 

33,1 
10,1 

46,2 
16,4 

48,7 
16,1 

46,6 
21,4 

49,4 
23,3 

52,1 
23,1 

Weißrussland  99,8
40,2 

94,6 
36,3 

84,7 
32,2 

72,2 
26,7 

63,8 
31,4 

66,0 
34,6 

78,4 
34,3 

88,1 
33,4 

97,2 
31,9 

104,8 
30,1 

111,0 
29,9 

N
on

-O
E

C
D

 

Ukraine 95,0 89,3 
54,6 52,1 

81,3 
36,8 

59,1 
30,0 

52,0 
34,4 

49,4 
k.A. 

49,1 
29,7 

48,7 
25,2 

50,7 
27,2 

56,9 
26,7 

65,0 
27,1 

Quelle: European Bank for Reconstruction and Development (verschiedene Jahrgänge, eigene Berechnung), *fettgedruckte Zahlen sind prozentualer Anteil am 
BIP 
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Tabelle D4: Entwicklung des Brutto-Outputs der Agrarwirtschaft 1994-2001 (Index 1993=100 und als prozentualer Anteil am BIP)* 

 1994        1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Gruppe I 
Ungarn 103,2 105,9 

5,9 5,9 
112,6 

6,1 
110,5 

5,8 
110,2 

5,4 
111,2 

5,3 
102,4 

4,6 
113,1 

4,9 
Tschechien  93,4

4,9 
96,4 
4,7 

98,8 
4,9 

97,3 
5,0 

95,6 
4,8 

97,8 
3,9 

95,8 
3,9 

97,5 
3,8 O

E
C

D
 

Polen 90,7 100,4 
6,2 6,4 

101,1 
6,0 

102,1 
5,7 

103,1 
5,5 

101,1 
5,2 

101,1 
5,0 

103,1 
5,0 

Gruppe II 
Russland 88,0 83,5 

6,5 7,2 
85,2 
7,3 

80,7 
6,5 

89,6 
5,7 

100,2 
7,7 

105,2 
6,7 

110,4 
6,8 

Kasachstan  79,0
15,0 

59,7 
12,3 

56,7 
11,7 

56,3 
11,4 

45,7 
9,4 

58,4 
11,1 

56,0 
9,8 

65,6 
10,1 

Kirgisistan 85,0 
35,0 

83,3 
36,6 

96,0 
42,4 

107,8 
40,8 

110,9 
35,6 

120,0 
34,3 

123,1 
34,2 

132,1 
34,5 

Weißrussland  85,2
15,0 

75,2 
17,7 

77,0 
16,0 

73,3 
15,4 

72,8 
13,9 

66,8 
14,6 

73,0 
14,2 

74,3 
11,9 

N
on

-O
E

C
D

 

Ukraine 83,5 73,5 
16,0 14,5 

69,8 
12,2 

69,6 
12,4 

68,9 
11,9 

71,1 
11,7 

80,5 
14,4 

92,0 
14,4 

Quelle: European Bank for Reconstruction and Development (verschiedene Jahrgänge, eigene Berechnung) *fettgedruckte Zahlen sind prozentualer Anteil am 
BIP 
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Unser Interesse richtet sich aber auf die Entwicklung der klassischen Stärke der 
postsozialistischen Gesellschaften, nämlich auf die Industrie und Landwirtschaft, um 
die Konkurrenzfähigkeit dieser Sektoren in einer ökonomischen Umwelt zu analysieren, 
die durch relativ freien Wettbewerb auf der Angebotsseite gekennzeichnet ist. 

Die mittel- und osteuropäischen Staaten der OECD sind durch die Stärke des 
Industrie- und Dienstleistungssektors geprägt. Sie sind die Träger des wirtschaftlichen 
Wachstums in dieser Ländergruppe. Die Landwirtschaft hatte auch zu 
planwirtschaftlichen Zeiten keinen sehr hohen Anteil am BIP; dieser Trend setzte sich 
auch nach der Systemtransformation fort. Die Leistungsfähigkeit der mittel- und 
osteuropäischen Landwirtschaft ist im betrachteten Zeitraum wieder hergestellt wurde. 
Ihr Anteil am BIP ist aber insgesamt leicht gesunken, was auf das stärkere Wachstum 
der anderen Sektoren zurückzuführen ist. Es beträgt für das Jahr 2001 in Tschechien 
3,8%, in Ungarn 4,9% und in Polen mit einer traditionell zahlenmäßig starken 
Bauernschaft, 5,0% (vgl. Tabelle D4). 

Die Entwicklung des Outputs der Industrie für einen größeren Betrachtungszeitraum 
zwischen 1991 und 2001 zeigt, dass der Anteil der Industrie am BIP für das Jahr 2001 
in dieser Ländergruppe durchschnittlich ein Drittel der gesamten Leistungsfähigkeit der 
betroffenen Volkswirtschaften ausmacht. Insgesamt sind die moderate Senkung des 
Anteils der tschechischen und polnischen Industrie am jeweiligen BIP und die 
gleichzeitige Anhebung des Produktionsniveaus insbesondere in Polen auf die stärkere 
Bedeutung des Dienstleistungssektors zurückzuführen. Der Anteil der Industrie am 
ungarischen BIP ist im betrachteten Zeitraum sogar leicht angestiegen. Ebenefalls liegt 
das Produktionsniveau des Jahres 2001 fast 58% über dem des Jahres 1991 (vgl. Tabelle 
D3). 

Die wirtschaftliche Struktur der Länder der ehemaligen Sowjetunion ist zunächst 
durch Heterogenität gekennzeichnet. Auf der einen Seite steht Kirgisistan als typisch 
unterentwickeltes Agrarland mit einem hohen Anteil des primären Sektors am BIP. In 
der Mitte der Skala stehen die Länder Kasachstan, Weißrussland und die Ukraine, in 
denen die Landwirtschaft im Jahr 2001 einen Anteil zwischen 10,1% und 14,4% 
ausmacht. Im unteren Bereich der Skala steht Russland mit einem sehr geringen Anteil 
der Landwirtschaft von 6,8% des Jahres 2001, was mit den Ländern der ersten Gruppe 
vergleichbar wäre. Die unterschiedlichen wirtschaftlichen Konstellationen weisen auf 
regionale Disparitäten hinsichtlich der ökonomischen Entwicklung hin. Kirgisistan steht 
exemplarisch für die Dominanz der Landwirtschaft in den peripheren Regionen der 
ehemaligen Sowjetunion. Die Länder Kasachstan, Weißrussland und die Ukraine waren 
sehr eng mit dem Kernland Russland verbunden, sodass diese Länder innerhalb der 
damaligen Sowjetunion als Quasi-Zulieferer fungierten. Die Industrie dominierte die 
wirtschaftliche Struktur dieser Länder. Hinsichtlich der Entwicklung der Landwirtschaft 
zeichnen sich Russland, Kirgisistan und die Ukraine ungeachtet der Höhe der jeweiligen 
Anteile der Agrarwirtschaft am BIP dadurch aus, dass im Jahr 2001 sie das Niveau des 
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Jahres 1993 fast erreicht bzw. überschritten haben. Während Kirgisistan sogar 32,1% 
über dem Niveau des Ausgangsjahres liegt, liegen Kasachstan und Weißrussland mit 
34,4% bzw. 25,7% unter dem Niveau des Jahres 1993. 

Alle hier untersuchten Länder der zweiten Gruppe durchliefen bis zum Jahr 1995 
bzw.1998 einen Prozess der Entindustrialisierung durch die starke Schrumpfung der 
Industrieproduktion. Die Schrumpfung der Industrieproduktion ist stärker ausgefallen 
als die Schrumpfung des BIP insgesamt (vgl. Tabellen D1 und D3). Auch wenn das 
Ausgangsjahr der Zeitreihe in beiden Tabellen sich um ein Jahr unterscheidet, kann 
dieser Befund nicht in Abrede gestellt werden, da die Daten aus dem Jahr 1990 nur 
einen sehr marginalen Rückgang des BIP gegenüber 1989 aufweisen. Im Falle 
Kirgisistans kann man sogar einen leichten Anstieg des BIP feststellen. 

Das niedrigste Produktionsniveau, das wir als die Talsohle in der industriellen 
Entwicklung bezeichnen, betrug in Russland 44,3 (1998), in Kasachstan 47,6 (1995), in 
Kirgisistan 31,9 (1995), in Weißrussland 63,8 (1995) und in der Ukraine 48,7 (1998) 
des Niveaus des Jahres 1990. Die Währungskrise des Jahres 1998 und die damit 
einhergehende Halbierung des Außenwertes der nationalen Währungen führten zu einer 
Senkung der Importe und deren Substituierung durch die heimischen Güter. In diesem 
Sachverhalt ist die Wiederbelebung der heimischen Produktion begründet. Auch die 
Bruttoanlageinvestitionen sind ab diesem Zeitpunkt angestiegen (vgl. Tabelle D6). Die 
steigende Nachfrage nach inländischen Gütern beflügelte aber nur begrenzt die 
Industrieproduktion, da nicht eine weitere Abwertung, sondern eine relative Stabilität 
des Außenwertes der betroffenen Währungen ab 1999 eingetreten war. Weißrussland 
verfolgte als einziges Land die Politik der Abwertung des weißrussischen Rubels und 
erzwang damit die Politik der Importsubstitution. 

Insgesamt können wir festhalten, dass die Nachfolgestaaten der Sowjetunion im 
Zuge der Systemtransformation im Industriesektor durch einen großen 
Produktionsrückgang gegenüber dem Niveau des Jahres 1990 in Höhe von 35% 
(Ukraine), 42,3% (Russland) und 47,9% (Kasachstan und Kirgisistan) gekennzeichnet 
sind. Nur Weißrusslands Industrieproduktion hat ab dem Jahr 2000 das Niveau des 
Ausgangsjahres überschritten. 

Die Tabelle D5 zeigt die Auswirkungen der erfolgreichen Reorganisation und 
Restrukturierung der Wirtschaft in den mittel- und osteuropäischen Staaten der OECD 
einerseits und der Schrumpfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in den Ländern 
der ehemaligen Sowjetunion sowie die Entwicklung der Beschäftigungszahlen 
andererseits. 

Der Einbruch der Produktion führte zwangsläufig zu einem rasanten Anstieg der 
Arbeitslosenzahlen. Aus Tabelle D5 kann jedoch eingeschränkt die tatsächlichen 
Zustände entnommen werden, da in den meisten Transformationsökonomien eine hohe 
verdeckte Arbeitslosigkeit herrscht, die eben statistisch nicht erfasst wird. 
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Die Zustände einer verdeckten Arbeitslosigkeit hatte es schon in den alten 
Planwirtschaften gegeben. Vergleicht man die Angaben aus den Tabellen D1 und D5 
miteinander, wird das Ausmaß dieses Phänomens deutlich. In Tschechien sank der 
Index des BIP zwischen 1989 und 1994 von 100 auf 84,3. Dennoch lag die registrierte 
Arbeitslosigkeit im Jahr 1994 bei nur 3,2%. Die Länder der Gruppe der mittel- und 
osteuropäischen OECD-Staaten haben  aber schneller die institutionellen 
Voraussetzungen zur Registrierung und Erfassung der Arbeitslosen geschaffen. Die 
aktuellen Zahlen geben die tatsächlichen Werte wieder. Noch drastischer ist bis heute 
die Situation in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. In der Russischen Föderation 
sank der Index des BIP zwischen 1989 und 1996 von 100 auf 58%; die offizielle 
Arbeitslosenquote betrug jedoch nur 9,3%. Die offizielle Statistik vermittelte bis 2002 
noch falsche Zahlen. Beispielsweise lag in Kasachstan die registrierte Arbeitslosenquote 
1997 bei 4,1%, in Kirgisistan bei 3,2%. Nach den neusten Arbeitslosenzahlen der 
EBRD betrug die Arbeitslosenrate für das Jahr 1997 in Kasachstan aber 7,3%. 
Weißrussland und insbesondere die Ukraine übermitteln ebenfalls keine zuverlässigen 
Zahlen. In Weißrussland lag die Zahl der Arbeitsuchenden im Jahr 2001 bei 2,3% und 
in der Ukraine bei nur 3,7%, obwohl es gerade in der Ukraine zu massivsten 
Produktionseinbrüchen kam. 

Abgesehen von politisch motivierten Gründen, die ein erhebliches Interesse der 
Politiker dieser Länder an einer niedrigen Arbeitslosenquote erklären, können die 
institutionellen und rechtlichen Umstände dazu beigetragen haben, dass die 
Arbeitslosenstatistik wenig aussagekräftig ist. Insbesondere die Länder der ehemaligen 
Sowjetunion vollzogen ihre Unabhängigkeit sehr rasch, ohne institutionell darauf 
vorbereitet zu sein. In vielen Fällen gab es keine Ämter zur Registrierung der 
Arbeitslosen. Außerdem durften in vielen Ländern die Arbeiter nicht entlassen werden 
bzw. die Betriebe wurden von den Steuerzahlungen befreit, wenn eine hohe 
Beschäftigungszahl nachgewiesen werden konnte. Hinzu kam noch der Umstand, dass 
beim Fehlen eines funktionierenden Sozialversicherungssystems bzw. einer sehr 
niedrigen Arbeitslosenunterstützung die Arbeitslosen sich nicht registrieren lassen. 
Offensichtlich halten solche Praktiken in der zweiten Ländergruppe weiterhin an. 
Insgesamt kann von einer erheblich höheren Arbeitslosenquote in allen 
Transformationsökonomien ausgegangen werden. 
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Tabelle D5: Registrierte Arbeitslosenquote 1990-2001 (als Prozentueller Anteil an den Erwerbspersonen, Jahresende) 

 1990            1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Gruppe I 
Ungarn 1,9            7,4 12,3 12,1 12,4 10,2 9,9 8,7 7,8 7,0 6,4 5,7
Tschechien             0,7 4,1 2,6 3,5 3,2 2,9 3,5 5,2 7,5 9,4 8,8 8,9O

E
C

D
 

Polen 6,3            11,8 13,6 16,4 16,0 14,9 13,2 8,6 10,4 13,0 15,1 17,3
Gruppe II 
Russland             0,0 0,0 4,8 5,3 7,8 9,2 9,3 11,1 12,3 12,6 9,8 8,9
Kasachstan             0,0 0,0 0,5 0,6 8,1 13,0 8,6 7,3 13,1 13,5 12,8 10,4
Kirgisistana 0,0            0,0 0,1 0,2 3,1 14,5 15,8 15,6 16,7 15,5 16,7 17,4
Weißrusslanda             0,0 0,1 0,5 1,4 2,1 2,7 3,9 2,8 2,3 2,2 2,1 2,3N

on
-O

E
C

D
 

Ukrainea 0,0            0,0 0,3 0,4 0,3 0,3 1,3 2,3 3,7 4,3 4,2 3,7

Quellen: United Nations (1997), European Bank for Reconstruction and Development (verschiedene Jahrgänge) 

 
a: Offizielle Arbeitslosenzahlen (für Kirgisistan bis 1994); die tatsächlichen Arbeitslosenraten liegen bei ca. 20%. In Weißrussland werden die ausländischen 
Arbeitslosen nicht in die Statistik aufgenommen; ausländische Arbeitnehmer machten für 2000 ca. 27,4% der gesamten Erwerbspersonen aus. 
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Mit der durch die internationalen Organisationen erzwungenen Korrektur der 
Arbeitslosenzahlen nach oben bekommt man ein realistischeres Bild des Zustandes auf 
den Arbeitsmärkten der hier untersuchten Länder. 

In der ersten Gruppe weist Ungarn mit 5,7% die niedrigste Arbeitslosenrate am Ende 
des Betrachtungszeitraums auf, gefolgt von Tschechien mit 8,9% und mit Abstand von 
Polen mit 17,3%. Gerade die erfolgreiche Modernisierung der mittel- und 
osteuropäischen Wirtschaften setzte viele Arbeitskräfte frei, die trotz des hohen 
wirtschaftlichen Wachstums in diesen Ländern nur unzureichend von Markt absorbiert 
werden können. Viele Investitionen haben naturgemäß Rationalisierungseffekte, die 
wiederum andere Beschäftigungseffekte gesamtwirtschaftlich konterkarieren. Auf jeden 
Fall liegen die Arbeitslosenzahlen in Ungarn und Tschechien angesichts der 
Umstrukturierungen noch im akzeptablen Rahmen und zeigen ähnliche Züge wie in den 
entwickelten Eigentumsgesellschaften Westeuropas. In Polen spielt die Modernisierung 
der polnischen Landwirtschaft eine stärkere Rolle in diesem Zusammenhang als in den 
beiden anderen Ländern. 

In den Nachfolgestaaten der Sowjetunion ist die Arbeitslosigkeit nicht das Resultat 
der Modernisierung der Wirtschaft, sondern der Schrumpfung und insbesondere der 
Entindustrialisierung der betroffenen Gesellschaften. Die Angaben der Tabellen D1 und 
D3 bestätigen diesen Befund. In dieser Hinsicht weisen die Nachfolgestaaten der 
ehemaligen Supermacht die Merkmale der unterentwickelten Länder der Dritten Welt 
auf, die wir als die Non-OECD-Staaten bezeichnet haben. 

In den beiden folgenden Tabellen D6 und D7 werden die Bruttoanlageinvestitionen 
und der Umfang an ausländischen Direktinvestitionen dargestellt, um das 
Modernisierungspotential und die Modernisierungsfortschritte in den beiden 
Ländergruppen zu diskutieren. In allen hier untersuchten Transformationsökonomien 
verringerte sich zu Beginn der Transformation die Nachfrage nach Investitionsgütern. 
Aus der Tabelle D6 kann man entnehmen, dass die OECD-Staaten Tschechien und 
Polen das Niveau der realen Bruttoanlageinvestitionen des Jahres 1989 bereits 1995 
überschritten haben und Ungarn ihnen zwei Jahre später folgte. 

Diese Entwicklung wurde auch durch ein starkes und kontinuierliches Engagement 
der ausländischen Investoren in allen hier untersuchten Ländern der ersten Gruppe 
gestützt, was nicht nur auf die Modernisierung dieser Länder hinweist, sondern auch auf 
ihre zunehmende Integration in die internationale Arbeitsteilung und auch in die 
Europäische Union. 

Hingegen spiegelt sich die katastrophale wirtschaftliche Lage in den Ländern der 
ehemaligen Sowjetunion auch in der Nachfrage nach Investitionen wider. In der 
Russischen Föderation, in Kasachstan und in der Ukraine brach die 
Investitionsnachfrage nahezu vollständig zusammen. Damit wurde die einst als Stärke 
der sozialistischen Wirtschaft angesehene Schwer- und Mittelschwerindustrie 
demontiert. 
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Tabelle D6: Reale Bruttoanlageinvestitionen 1989-2001 (Index 1989 = 100 bzw. frühestes verfügbares Jahr danach) 

 1990  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Gruppe I 
Ungarn  92,9 83,2 81,0 82,7 93,0 89,0 95,0 103,7 117,5 124,4 134,0 138,7
Tschechien 97,9 80,5 88,0 81,2 88,6 106,1 114,8 111,5 112,3 111,2 117,1 123,5O

E
C

D
 

Polen   89,4 85,5 87,5 90,0 98,3 114,5 137,1 166,9 190,6 203,6 209,1 188,6
Gruppe II 
Russland   100 85,0 51,0 44,9 33,2 30,7 24,2 22,3 19,5 21,0 24,8 27,4
Kasachstan   100 88,7 62,8 49,1 34,9 21,9 16,6 18,0 16,7 16,8 19,5 24,9
Kirgisistan 100 104,4 85,5 72,3 50,5 78,5 68,3 48,4 47,9 61,2 77,4 75,9
Weißrussland  100 104,4 85,5 74,8 61,9 44,1 47,3 54,8 58,6 49,2 51,9 k.A.N

on
-O

E
C

D
 

Ukraine   100 92,9 63,4 54,8 41,1 36,5 27,1 27,7 28,4 28,4 31,9 33,9

Quelle: United Nations (1997), European Bank for Reconstruction and Development (verschiedene Jahrgänge, eigene Berechnung) 



D. Wohin treiben die Nachfolgestaaten der Sowjetunion? 202  

Tabelle D7: Ausländische Direktinvestitionen (In Millionen US-Dollar) 1993-2001 

 1993   1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Kumuliert
1989-2001 

Kumuliert 
(pro Kopf)
1989-2001 

in US-
Dollar 

Gruppe I 
Ungarn 2.328,0  1.097,0 4.410,0 2.279,0 1.741,0 1.555,0 1.720,0 1.107,0 2.204,0 21.869,0 2.177,0
Tschechien 563,0 749,0 2.526,0 1.276,0 1.275,0 3.591,0 6.234,0 4.477,0 4.820,0 26.493,0 2.570,0

O
E

C
D

 

Polen 580,0 542,0 1.134,0 2.741,0 3.041,0 4.966,0 6.348,0 8.171,0 7.000,0 34.426,0 890,0
Gruppe II 
Russland  k.A. 409,0 1.460,0 1.657,0 1.679,0 1.496,0 1.348,0 -347,0 2.000,0 9.702,0 67,0
Kasachstan  473,0 636,0 964,0 1.137,0 1.320,0 1.143,0 1.584,0 1.245,0 2.400,0 11.001,0 741,0
Kirgisistan  k.A. 38,2 96,1 46,8 83,0 108,6 38,4 28,5 40,0 479,0 101,0
Weißrussland   18,0 11,0 15,0 105,0 350,0 201,0 443,0 90,0 84,0 1.315,0 132,0N

on
-O

E
C

D
 

Ukraine k.A. 151,0 257,0 516,0 581,0 747,0 489,0 594,0 531,0 3.866,0 79,0

Quelle: European Bank for Reconstruction and Development (verschiedene Jahrgänge, eigene Berechnung) 
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Der Rückgang der Industrienachfrage um beinahe 75% in Russland und Kasachstan 
und 65% in der Ukraine ist ein wichtiges Indiz für die zunehmende Bedeutungslosigkeit 
einer modernisierten Industrie für die Versorgung des Landes mit Industriegütern und 
infolgedessen langfristig auch mit Konsumgütern. Auf der anderen Seite drückt der 
stärkere Rückgang der Industrienachfrage im Vergleich mit der Entwicklung der 
Industrieproduktion auf jeden Fall aus, dass die Verbesserung der Industrieproduktion 
seit 1998 keine modernisierungsfördernde Anlageinvestitionen nach sich gezogen hat 
(vgl. Tabelle D6). Hier muss man etwa im Falle Russlands und Kasachstans betonen, 
dass die Anlageinvestitionen hauptsächlich in der Erdöl- und Erdgasindustrie getätigt 
wurden, damit man sich das Ausmaß an Unterlassung von Investitionen in anderen 
Industriezweigen vorstellen kann. 

Auch die ausländischen Direktinvestitionen in dieser Ländergruppe können als 
marginal angesehen werden. Die Struktur der ausländischen Direktinvestitionen ist 
ebenfalls durch Heterogenität geprägt. Kasachstan zeigt die besten Werte auf, was ein 
auf sehr starkes Engagement der US-amerikanischen Öl-Konzerne zurückzuführen ist, 
während die russischen Oligarchen die Öl- und Gasindustrie unter sich aufgeteilt haben, 
sodass bis heute kaum die Möglichkeit für ein starkes Engagement der ausländischen 
Investoren wie in Kasachstan besteht. Die ausländischen Direktinvestitionen sind in 
Kasachstan die Träger des wirtschaftlichen Wachstums und zwar im Bereich des Erdöl- 
und Erdgassektors, da die Bruttoanlageinvestitionen in Kasachstan für das Jahr 2001 nur 
ein Viertel des 1990er Niveaus ausmachen. Kirgisistan weist durch seine niedrigen 
Werte das Desinteresse der ausländischen Investoren an diesem Land auf. Weißrussland 
zeigt in diesem Zusammenhang ein uneinheitliches Bild, wobei das stark abnehmende 
Engagement der ausländischen Investoren ab dem Jahr 2000 möglicherweise 
hauptsächlich in der starken Abwertung des weißrussischen Rubels begründet ist. 
Vergleicht man die kumulierten Direktinvestitionen pro Kopf in beiden Ländergruppen, 
zeigt sich die Unfähigkeit der Nachfolgestaaten, sich als ein attraktiver Markt für 
internationale Investitionen zu etablieren. Zwischen 1989 und 2001 haben die mittel- 
und osteuropäischen Länder durchschnittlich 8,4-mal mehr ausländische 
Direktinvestitionen angezogen als der Durchschnittswert aller hier untersuchten 
Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Vergleicht man den niedrigsten Wert von Russland 
mit 37,00 US-Dollar mit dem höchsten Wert von Tschechien mit 2.570,00 US-Dollar, 
dann sind die ausländischen Direktinvestitionen pro Kopf in Tschechien um 38,4-mal 
höher als in Russland. Würde man theoretisch die ausländischen Direktinvestitionen 
und die inländische Nachfrage nach Industriegütern in der Öl- und Gasindustrie von 
Kasachstan und Russland aus dieser Berechnung rausnehmen, um ein gleiche 
Ausgangsbasis zwischen den rohstoffarmen Ländern der ersten Gruppe und den 
Ländern der zweiten Gruppe zu ermöglichen, würde das düstere Bild der 
postsowjetischen Industriegesellschaft noch finsterer erscheinen. 
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Insgesamt können wir festhalten, dass die industriellen Potentiale der beiden 
Ländergruppen nach dem Zusammenbruch des Sozialismus in den Ostblockstaaten 
unterschiedlich stark waren. Die sowjetische Industrie war offensichtlich nicht in der 
Lage, ihre Position zu verteidigen, während die mittel- und osteuropäische Industrie ihre 
Position sogar ausbauen konnte. Auch die räumliche Nähe zu den Märkten der 
westeuropäischen Eigentumsgesellschaften sowie die Schaffung der politisch-
institutionellen Voraussetzungen für die Initiierung eines Entwicklungspfades haben 
diese positive Entwicklung in den OECD-Ländern Mittel- und Osteuropas entschieden 
unterstützt. Hingegen war der postsowjetische Wirtschaftsraum weder geopolitisch in 
günstiger Lage noch waren die politisch-institutionellen Voraussetzungen für die 
Implementierung eines Entwicklungspfades geeignet. So führte der territoriale Zerfall 
der UdSSR nicht nur zur Entstehung unabhängiger Staaten, sondern vor allem zum 
Untergang der sowjetischen Arbeitsteilung und zur Unterbrechung der Versorgung der 
Märkte in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion mit Industrie- und Konsumgütern. Vor 
allem war die Industrie in allen Teilen des Sowjetreiches davon betroffen, da die 
sowjetische Arbeitsteilung in erster Linie den Industriesektor umfasste, während die 
Versorgung der Märkte mit Agrargütern regional organisiert war. Die mittel- und 
osteuropäischen Staaten mussten solche politischen und institutionellen Umbrüche nicht 
durchlaufen. Auch in dieser Hinsicht hatten sie einen besseren Ausgangspunkt. Die 
unterschiedlichen Marktkonstellationen in beiden Ländergruppen sind daher in erster 
Linie auf die unterschiedlichen politisch-institutionellen Konstellationen 
zurückzuführen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich auf der güterwirtschaftlichen 
Ebene in der letzten Dekade zwei unterschiedliche Marktkonstellationen in beiden 
Ländergruppen etabliert haben. Auf der einen Seite zeichnen sich die mittel- und 
osteuropäischen Länder durch eine erfolgreiche Rehabilitierung ihrer wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit nach dem Zusammenbruch des Systems der zentralen Planung und 
Verwaltung der Wirtschaft aus. Sie waren in der Lage, den Prozess des Umbaus ihrer 
Wirtschaft und Gesellschaft erfolgreich mit der gezielten Integration in die 
internationale Arbeitsteilung zu verbinden. Hingegen durchliefen die Nachfolgestaaten 
der Sowjetunion einen Prozess der Entindustrialisierung und der Schrumpfung ihrer 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Alle güterwirtschaftlichen Indikatoren weisen auf 
diesen Sachverhalt hin. In den rohstoffreicheren Nachfolgestaaten der Sowjetunion 
werden sowohl die inländischen als auch die ausländischen Investitionen hauptsächlich 
in diesen Wirtschaftszweigen getätigt. Andere Industriezweige verlieren zunehmend an 
Bedeutung. Innerhalb dieser Ländergruppe bilden sich zwei Ländertypen heraus. Zu der 
Gruppe der rohstoffreichen Länder ohne andere nennenswerte Industriezweige gehören 
Russland, Kasachstan, Aserbaidschan, Turkmenistan und Usbekistan. Russland bildet 
mit seiner Rüstungs- und Raumfahrindustrie eine Ausnahme. Diese Länder entwickeln 
sich zunehmend in die Richtung rohstoffreicher Entwicklungsländer, deren 
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wirtschaftliche, soziale und politische Kohärenz von den Einnahmen aus dem Export 
von Rohstoffen abhängt. Die zweite Gruppe umfasst die restlichen Länder ohne 
Rohstoffe und ohne nennenswerte Industrie. Zu dieser Gruppe gehören die Ukraine, 
Weißrussland, Moldawien, Georgien, Armenien, Kirgisistan und Tadschikistan. 
Insgesamt zeichnet sich für diese Ländergruppe die von dem Weltmarkt marginalisierte 
Perspektive der armen Länder der Dritten Welt ab, die zunehmend von den humanitären 
und finanziellen Hilfen der westlichen Welt abhängig werden. Aber auch einige 
despotisch regierte Staaten der ersten Gruppe wie Aserbaidschan, Turkmenistan und 
Usbekistan waren trotz ihres Rohstoffreichtums nicht in der Lage, ein höheres Pro-
Kopf-Einkommen als die armen Nachfolgestaaten der UdSSR wie Armenien zu 
erzielen. 

3 Entwicklung der monetären Indikatoren  

Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Gründung neuer souveräner Staaten 
wäre die Einführung neuer Währungen in den neuen Volkswirtschaften die logische 
Schlussfolgerung aus dem Souveränitätsakt gewesen, aber die Nachfolgestaaten 
entschieden sich für die Übertragung der Geldemissionskompetenz auf die ehemaligen 
Filialen der Gosbank. Mit der Aufteilung der Geldemissionskompetenz der ehemals 
sowjetischen Zentralbank auf die neu gegründeten Zentralbanken der Teilrepubliken 
entstand im Herbst 1991 die Währungsunion Rubelzone: Die Nachfolgestaaten der 
Sowjetunion behielten die gemeinsame Währung bei, bildeten jedoch keine politische 
Union mehr. Aufgrund der vielfältigen politischen und ökonomischen Differenzen 
zwischen den Mitgliedsstaaten der Rubelzone war die monetäre Kooperation nicht 
erfolgreich. Der Prozess der Währungsdesintegration durch den Austritt einzelner 
Mitgliedsstaaten zog sich vom Frühjahr 1992 bis zum Herbst 1993. Spätestens mit dem 
endgültigen Kollaps der Rubel-Zone im November 1993 waren die neuen Länder 
außerhalb Russlands gezwungen, ihre eigenen nationalen Währungen zu etablieren. Bis 
zum vollständigen Zusammenbruch der Rubel-Zone existierte in den meisten neuen 
Staaten ein Parallelwährungssystem. Während die russische Zentralbank versuchte, eine 
restriktive Geldpolitik umzusetzen, gewährten die damaligen Filialen der „Gosbank“ 
dem Staat und den staatlichen Unternehmen massiv Kredite und machten dadurch die 
Geldpolitik Moskaus zunichte. 

Durch die unbegrenzte Kreditschöpfung versuchten Republiken mit hohen 
Inflationsraten unbestraft wirtschaftliche Kosten auf Republiken mit niedrigen 
Inflationsraten abzuwälzen. Das Verhalten dieser Gruppe der „Nutznießer“ einer 
weichen Budgetrestriktion führte 1992 dann dazu, dass die bis dahin schon nicht 
funktionierende Währungsunion endgültig ruiniert wurde. Die Reduktion des Bargeldes 
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durch die russische Zentralbank führte in den ehemaligen Sowjetrepubliken zu einem 
desolaten Zustand der Bargeldknappheit. Durch das Verhalten der russischen 
Zentralbank standen die Republiken vor der Entscheidung, entweder eigene Währungen 
einzuführen und damit die Rubelzone schnellstmöglich zu verlassen oder aber die 
monetäre Hegemonie Russlands und damit die russischen Kreditlinien zu akzeptieren. 

Die baltischen Staaten entschieden sich für die Einführung von eigenen Währungen, 
während Weißrussland und Kasachstan in der Rubelzone blieben. Die Ukraine blieb in 
der Rubelzone, hielt sich aber nicht an die russischen Vorgaben zur monetären 
Stabilisierung. Stattdessen wurden im Jahr 1992 gewaltige Frühjahrskredite emittiert, 
die auf russischer Seite einen politischen Kurswechsel auslösten. Die Handelskredite 
wurden durch die russische Zentralbank suspendiert. Die Versuche Russlands, mittels 
verschiedener Zugeständnisse die Rubelzone unter Wahrung der Stabilitätskriterien der 
russischen Zentralbank zu retten, scheiterte. Als die Rubel-Zone im November 1993 
offiziell aufgelöst wurde, waren in allen neu gegründeten Nachfolgestaaten längst die 
neuen Währungen eingeführt und gegen alte Rubelbestände umgetauscht worden. Dies 
geschah jedoch ohne eine geldwirtschaftliche Strategie zur bewussten und geplanten 
Konstituierung eines nationalen Geldes. Betrachtet man beispielsweise die Entstehung 
der ukrainischen Währung, kann man diesen Sachverhalt nicht aus einer geplanten und 
durchdachten Strategie als Bestandteil der erlangten nationalen Souveränität ableiten, 
sondern aus dem Umstand, dass die endgültige Einführung des Karbowanez als 
nationale Währung unumgänglich war, weil die Ukraine faktisch aus der Rubelzone 
ausgeschlossen wurde. Erst fünfzehn Monate nach der Unabhängigkeit der Ukraine, am 
12. November 1992, erklärte die politische Führung der Ukraine den Karbowanez, also 
den Zahlungskupon, zur nationalen Währung (vgl. Wittkowsky 1998: 57 ff.). Mit der 
Ankündigung der politischen Führung, dass der Karbowanez eine Übergangswährung 
sei, der durch die Hrywnja abgelöst werden sollte, war auch die politische Demontage 
der Währung bereits bei deren offizieller Einführung vollzogen. Die Flucht aus dieser 
Währung, die schon vorher einsetzte, umfasste nun infolgedessen die gesamte 
ukrainische Wirtschaft und Gesellschaft. Die undisziplinierte ukrainische Geld- und 
Fiskalpolitik mittels weicher Budgetrestriktion und der Emission eines Zahlungsmittel-
Substituts in einem Währungsverbund interpretierte Bornefalk (1995: 107) als eine 
Entscheidung für einen dritten Weg mit dem Ziel, „so viel wie möglich zu betrügen“ 
und durch den Inflationsexport kurzfristige Gewinne auf Kosten der Währungsunion zu 
realisieren. 

Die monetäre Unabhängigkeit der Nachfolgestaaten der Sowjetunion stand aufgrund 
eines ausgeprägten Überhangs an Staatszahlungsmitteln zu Beginn des 
Transformationsprozesses unter dem Vorzeichen einer Hyperinflation und einer 
massiven und kontinuierlichen Abwertung dieser Staatszahlungsmittel gegenüber den 
kontraktfähigen und kreditmarkttauglichen Währungen. 
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Eine nicht zu unterschätzende Rolle für die zunehmend schrumpfende 
Investitionsnachfrage spielte der mit dem Beginn der Transformation einhergehende 
dramatische Preisanstieg in allen Transformationsökonomien (vgl. Tabelle D8). In den 
Ländern der ehemaligen Sowjetunion setzte der Transformationsprozess mit extrem 
hohen Preissteigerungen ein. Alle Länder verzeichneten Inflationsraten über 1000%; die 
Ukraine durchlief am Jahresende 1993 eine Inflationsrate von sogar 10155% gegenüber 
dem Jahresbeginn. Dadurch war die Erosion der Geldsysteme nachhaltig in Gang 
gesetzt. Erst ab 1996 stabilisierten sich die Werte unterhalb der 100%-Marke, wobei 
Weißrussland bis heute ein Land mit extremen Preisschwankungen geblieben ist. Die 
Hyperinflation erodierte die monetäre Basis der Länder der zweiten Gruppe, sodass 
auch die späteren Stabilisierungsversuche keine ausreichende Geldnachfrage bewirkt 
haben. In einer derartigen monetären Konstellation ist ab einer gewissen Höhe der 
Inflationsrate der weitere Preisanstieg belanglos, da das Vertrauen in die Währung so 
nachhaltig geschädigt ist, dass nicht einmal eine sehr restriktive Geldpolitik noch eine 
Geldhaltung bewirken kann. Hinzu kommt die Tatsache, dass die meisten Länder - 
ähnlich die sowjetische Staatsbank zu Beginn der 1920er Jahre - nicht in der Lage 
waren, die Inflation in den Griff zu bekommen und positive Zinsen zu erzwingen. 

Keines der hier untersuchten Länder führte eine Währungsreform durch, sondern 
lediglich eine Währungsumstellung und die Einführung neuer Währungseinheiten. Der 
übernommene Überhang an Staatszahlungsmitteln konnte deshalb nicht beseitigt 
werden. 

Auch in einigen mittel- und osteuropäischen Staaten begann der 
Transformationsprozess mit hohen Preissteigerungsraten. Insgesamt aber gelang es 
dieser Ländergruppe rascher als den ehemaligen Sowjetrepubliken, den Preisanstieg 
wieder zu dämpfen. Dennoch blieben die Inflationsraten im Vergleich zu denen der 
Industrieländer bis 2001 auf einem höheren Niveau. Ab dem Jahr 2002 zeigen 
Tschechien und Polen äußerst niedrige Inflationsraten mit der gefährlichen Tendenz zur 
Deflation. Ungarn scheint mit einer moderaten Inflation in einer besseren monetären 
Lage zu sein. 

Eine entscheidende Rolle für die Erosion der Geldsysteme in den Nachfolgestaaten 
der Sowjetunion könnte die Dauer der Maßnahmen zur Preisstabilisierung gespielt 
haben. Die lange Phase der Preissteigerungen in den Ländern der ehemaligen 
Sowjetunion erschütterte das Vertrauen in das Geldwesen und förderte die Talfahrt des 
gesamten wirtschaftlichen Lebens in diesen Ländern. 
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Tabelle D8: Inflationsrate (Anstieg des Verbraucherpreisniveaus, Jahresdurchschnitt) 1991-2003 

 1991             1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Gruppe I 
Ungarn              35,0 23,0 22,5 18,8 28,2 23,6 18,3 14,3 10,0 9,8 9,2 4,8 4,7
Tschechien              52,0 11,1 20,8 9,9 9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,2O

E
C

D
 

Polen              70,3 43,0 35,3 32,2 27,8 19,9 14,9 11,8 7,3 10,1 5,5 1,7 0,5
Gruppe II 
Russland              92,7 1.526 875,0 311,4 197,7 47,8 14,7 27,6 86,1 20,8 21,6 15,7 13,9
Kasachstan              78,8 1.381 1.662 1.892 176,3 39,1 17,4 7,1 8,3 13,2 8,4 5,8 6,1
Kirgisistan              85,0 855,0 772,4 180,7 43,5 31,9 23,4 10,5 35,9 18,7 6,9 2,1 2,4
Weißrussland              94,1 970,8 1.190 2.221 709,3 52,7 63,8 73,2 293,8 168,9 61,4 42,6 29,0N

on
-O

E
C

D
 

Ukraine              91,0 1.210 4.734 891,0 377,0 80,0 15,1 10,6 22,7 28,2 12,0 0,8 5,1

Quelle: European Bank for Reconstruction and Development (verschiedene Jahrgänge) 
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Tabelle D9: Entwicklung der nominalen Bruttolöhne 1991-2001 (prozentuelle Veränderung gegenüber dem Vorjahr, Jahresdurchschnitt) 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Gruppe I 
Ungarn 25,6 25,9 24,7 22,6 16,8 20,4 22,3 18,3 13,9 13,5 18,2
Tschechien 16,7 19,6 23,8 18,5 18,5 18,4 10,5 9,4 8,2 7,0 8,6O

E
C

D
 

Polen 70,6 39,2 33,6 34,6 31,6 26,5 21,5 16,7 10,6 11,4 8,0
Gruppe II 
Russland 80,1 994 879 277,3 94,6 67,3 20,2 10,7 47,7 43,2 45,8
Kasachstan 69 949 1.304 1.248 177,3 42,9 24,9 13,4 13,4 30,9 20,8
Kirgisistan 65 592 644 178,5 57,8 33,3 38,6 23,6 24,9 16,9 18,6
Weißrussland  103 838 1107 1504 669 61 88 102 322 201 109N

on
-O

E
C

D
 

Ukraine 91 1.523 2.236 786,1 483,9 71,4 13,3 7,1 6,6 29,9 35,2

Quellen: United Nations (1997), European Bank for Reconstruction and Development (verschiedene Jahrgänge) 
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Die skizzierte Inflationsentwicklung spiegelte sich in der Entwicklung der 
Nominallöhne wider. 

In Ungarn und Tschechien lagen die Steigerungsraten der Nominallöhne in den 
ersten Jahren der Transformation zwischen 20% und 30%, bevor sie sich 
verlangsamten. In Polen waren sie anfänglich zwar wesentlich höher, konnten aber 
ebenfalls zurückgeführt werden (vgl. Tabelle D9). Keines der Länder war jedoch in der 
Lage, eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik durchzusetzen, sodass selbst 1997 die 
Lohnerhöhungen in dieser Ländergruppe zwischen 10,5% und 22,3% lagen. Dieses 
Defizit erwies sich als einer der entscheidenden Faktoren, die verhinderten, dass die 
Inflationsraten in Ungarn erst ab 2002, in Tschechien erst ab 1999 und in Polen erst ab 
2001 auf das Niveau der westeuropäischen Länder fielen. 

Die ehemaligen Sowjetrepubliken wiesen zu Beginn des Transformationsprozesses 
Nominallohnerhöhungen von teilweise weit über 1000% auf, ein typisches 
Charakteristikum einer Lohn-Preis-Spirale, die bei dysfunktionalen Geldsystemen stets 
Preissteigerungen induziert. Dennoch blieben diese weit unter dem Niveau der 
Inflationsentwicklung und konnten einer Reallohnsenkung nicht entgegenwirken. 
Besonders nach der Rückführung hoher Inflationsraten verharrten die Lohnerhöhungen 
in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion auf einem Niveau, das deutlich über dem 
Potential der Produktivitätssteigerungen lag und damit inflationär wirkte. Nicht selten 
waren die Lohnerhöhungen politisch motiviert.  

Sowohl in den mittel- und osteuropäischen Staaten als auch in den ehemaligen 
Sowjetrepubliken brachen die Steuereinnahmen ein. Diese Entwicklung war darin 
begründet, dass zum einen nur langsam marktkonforme Steuersysteme und 
funktionierende Finanzverwaltungen etabliert werden konnten und zum anderen der 
Einbruch der Produktion und der steigende Anteil des steuerlich nicht erfassbaren 
informellen Sektors der Wirtschaft die Steuerbasis und damit die Einnahmen des Staates 
schmälerten. Selbst radikale Ausgabenkürzungen der öffentlichen Haushalte wie das 
Aussetzen der Lohn- und Rentenzahlungen reichten in der Regel nicht aus, um 
Budgetdefizite zu vermeiden. 

Tabelle D10 enthält Angaben über Budgetsalden der öffentlichen Haushalte. 
Insbesondere in diesem Bereich muss die Zuverlässigkeit der statistischen Daten 
bezweifelt werden, weil sie ein verzerrtes Bild der Realität vermitteln. Denn in allen 
Transformationsländern übernahmen die staatlichen Geschäftsbanken nach der 
Auflösung des planwirtschaftlichen Monobanksystems fiskalische Funktionen, wie etwa 
in Form der Finanzierung verlustbringender Betriebe, die ihrerseits sozialistische 
Funktionen ausübten. Würden diese quasi-fiskalischen Defizite, die im Bankensystem 
nur schwer zu erfassen sind, zu den Budgetsalden addiert, ergäben sich deutlich höhere 
Fehlbeträge im Budget der öffentlichen Haushalte (vgl. Herr/Tober 1999: 85 ff.). 

In den OECD-Staaten Ungarn, Tschechien und Polen, die deutlich geringere 
Produktionseinbußen als die ehemaligen Sowjetrepubliken verzeichneten, waren die 



D. Wohin treiben die Nachfolgestaaten der Sowjetunion? 211

Budgetdefizite weitaus niedriger. In dieser Ländergruppe waren die Budgetdefizite nicht 
wesentlicher höher als in den westlichen Industrieländern. 

In den Ländern der ehemaligen Sowjetunion hingegen waren die Defizite größer, 
konnten aber nach kurzer Zeit zurückgeführt werden. Das Niveau blieb trotzdem auf 
einem höheren Niveau als in den Ländern der ersten Gruppe und konnte erst im Verlauf 
des Jahres 1999 eine Tendenz zur Stabilisierung aufweisen. Dennoch blieben gerade in 
den Ländern der ehemaligen Sowjetunion die mit den Schwierigkeiten aus der 
planwirtschaftlichen Zeit korrespondierenden Probleme weiterhin ungelöst. Die 
staatlichen Geschäftsbanken üben weiterhin fiskalische Funktionen aus. Hinzu kommt 
noch das Problem, dass seit Jahren die Auszahlung von Löhnen und Renten ausgesetzt 
ist. Im Falle einer Auszahlung werden die Defizite wieder höher werden. Die bisherigen 
Stabilisierungsversuche sind ohne Substanz und deshalb nicht nachhaltig. 

Die Leistungsbilanzsalden geben über die langfristige Gläubiger- bzw. 
Schuldnerposition eines Landes gegenüber dem Ausland Aufschluss (vgl. Tabelle D11). 
Auffallend ist, dass die Länder der ersten Gruppe zu Beginn des 
Transformationsprozesses hohe Leistungsbilanzdefizite verhindern konnten. Sie 
verzeichneten zeitweilig sogar Leistungsbilanzüberschüsse, welche einen wichtigen 
Beitrag zur Abfederung der Folgen des anfänglichen Abschwungs und zur 
Unterstützung des darauf folgenden Aufschwungs sowie zur externen Stabilisierung der 
nationalen Währungen geleistet haben dürften. Sie verzeichnen seit 1993 (Ungarn) bzw. 
1994 (Tschechien) und 1996 (Polen) kontinuierlich Leistungsbilanzdefizite, die den 
Wechselkurs der nationalen Währungen und den Handlungsspielraum der nationalen 
Wirtschaftspolitik negativ beeinflusst haben dürften. 
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Tabelle D10: Saldo der öffentlichen Haushalte 1989-2000 (Als prozentueller Anteil am BIP)* 

 1991           1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Gruppe I 
Ungarn -2,9           -6,1 -6,0 -7,5 -6,7 -5,0 -4,8 -4,8 -3,4 -3,4 -4,7
Tschechien            -1,9 -3,1 2,6 -1,2 -1,1 -1,7 -2,7 -2,4 -2,8 -4,4 -5,1O

E
C

D
 

Polen -2,1           -4,9 -2,4 -2,2 -3,1 -3,3 -3,1 -3,2 -3,3 -3,5 -5,5
Gruppe II 
Russland          k.A. -18,9 -7,3 -10,4 -6,6 -9,4 -8,5 -8,2 -3,1 2,7 2,9
Kasachstan            -7,9 -7,3 -4,1 -7,4 -3,4 -5,3 -7,0 -8,0 -5,2 -1,0 -0,9
Kirgisistan          k.A. k.A. -14,4 -11,6 -17,3 -9,5 -9,2 -9,5 -12,7 -9,9 -5,5
Weißrussland            k.A. -2,0 -5,5 -3,5 -2,7 -1,6 -0,7 -1,0 -2,0 -0.2 -1,9N

on
-O

E
C

D
 

Ukraine k.A. -25,4 -16,2 -8,7 -6,1       -3,2 -5,4 -2,8 -2,4 -1,3 -1,6

Quellen: European Bank for Reconstruction and Development (verschiedene Jahrgänge), *: - = Defizit; + = Überschuss 
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Tabelle D11: Saldo der Leistungsbilanzen 1991-2001 (in Millionen US-Dollar und als prozentualer Anteil am BIP)* 

 1991           1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Gruppe I 
Ungarn 300 

0,8 
300 
0,9 

-3.500 
-9,0 

-3.912 
-9,4 

-2.480 
-5,6 

-1.678 
-3,7 

-981 
-2,1 

-2.298 
-4,9 

-2.081 
-4,3 

-1.325 
-2,8 

-1.118 
-2,2 

Tschechien 400 
1,2 

-300 
-1,0 

100 
0,3 

-787 
-1,9 

-1.369 
-2,6 

-4.121 
-7,1 

-3.564 
-6,7 

-1.255 
-2,2 

-1.462 
-2,7 

-2.718 
-5,3 

-3.273 
-5,7 O

E
C

D
 

Polen -2.200 
-2,6 

900 
1,1 

-600 
-0,7 

677 
0,7 

5.310 
4,5 

-1.371 
-1,0 

-4.312 
-3,2 

-6.858 
-4,3 

-11.569 
-7,5 

-9.946 
-6,1 

-7.166 
-3,9 

Gruppe II 
Russland 3.500 

k.A. 
-5.700 
k.A. 

2.300 
k.A. 

8.431 
3,0 

6.963 
2,2 

10.846 
2,8 

-81 
0,0 

218 
0,1 

24.615 
12,6 

46.839 
18,0 

34.958 
11,3 

Kasachstan -1.300 
-50,2 

-1.500 
-38,0 

-400 
-2,6 

-904 
-7,8 

-213 
-1,3 

-750 
-3,6 

-799 
-3,6 

-1.225 
-5,6 

-169 
-1,0 

675 
3,7 

-1.093 
-4,9 

Kirgisistan -136 
k.A. 

-61 
k.A. 

-267 
k.A. 

-84,3 
-6,9 

-234,7 
-15,7 

-424,8 
-23,3 

-138,5 
-7,8 

-364 
-22,1 

-183,9 
-14,7 

-90,9 
-6,6 

-51,1 
-3,3 

Weißrussland k.A. 
... 

k.A.  -1.113
-30,4 

-444 
-9,1 

-458 
-4,4 

-516 
-3,7 

-859 
-6,1 

-1.017 
-6,7 

-194 
-1,6 

-323 
-2,5 

-285 
-2,3 

N
on

-O
E

C
D

 

Ukraine -2.900 
k.A. 

-600 
k.A. 

-800 
-2,4 

-1.163 
-4,9 

-1.152 
-3,1 

-1.185 
-2,7 

-1.335 
-2,7 

-1.296 
-3,1 

1.658 
5,2 

1.481 
4,7 

1.402 
3,7 

Quelle: European Bank for Reconstruction and Development (verschiedene Jahrgänge) 
*: - = Defizit; + = Überschuss, fettgedruckte Zahlen sind die Leistungsbilanzsalden als prozentualer Anteil am BIP 
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Die hier untersuchten Länder der ehemaligen Sowjetunion weisen mit Ausnahme 
Russlands hohe Leistungsbilanzdefizite auf, die in diesem Ausmaß langfristig nicht 
aufrechtzuerhalten sind. Auch die russischen Leistungsbilanzüberschüsse resultieren in 
erster Linie aus dem Export von Rohstoffen. Bereits im Jahr 1996 bestanden die 
russischen Exporte in Staaten außerhalb der GUS zu 78,3% aus Mineralprodukten, 
Edelsteinen und Grundstoffen (vgl. Economic Commission of Europe 1996: 60 f.). 
Diese Struktur der russischen Exporte hat sich weiterhin fortgesetzt und sogar verstärkt. 
Die im Zuge der russischen Finanzkrise 1998 eingesetzte Reduzierung der russischen 
Importe und die steigenden Weltmarktpreise für Erdöl begünstigten eine überschüssige 
Handelsbilanz (vgl. UN 2000: 131 ff.). Der Überschuss in der russischen 
Leistungsbilanz reflektiert diese Entwicklung. Insgesamt entwickelt sich Russland 
zunehmend zu einem rohstoffexportierenden Entwicklungsland. 

Mit der Feststellung der hohen Leistungsbilanzdefizite stellt sich die Frage, wie diese 
Defizite finanziert werden. In den mittel- und osteuropäischen Ländern wurde das 
erforderliche Kapitel mittels erfolgreicher restriktive Zinspolitik mobilisiert, da das 
monetäre System nicht erodiert war. Seit spätestens 1994 erzielten die Länder der ersten 
Gruppe durchwegs positive Zinsen. Die Nachfolgestaaten der Sowjetunion konnten 
dagegen aufgrund der misslungenen Konstitution stabiler nationaler Währungen keine 
erfolgreiche restriktive Geldpolitik realisieren. Sie waren zunehmend gezwungen, sich 
im Ausland und vor allem beim Internationalen Währungsfonds (IWF) und auf den 
internationalen Kapitalmärkten zu verschulden. 

Tabelle D12 gibt über den Stand der Auslandsverschuldung der beiden 
Ländergruppen Auskunft. Insgesamt zeichnet sich die erste Gruppe durch eine höhere 
Auslandsverschuldung aus. Ungarn hat die höchste Pro-Kopf-Verschuldung gegenüber 
dem Ausland, gefolgt von Tschechien und Polen. Die Entwicklung der Verschuldung  in 
dieser Gruppe hat für den Betrachtungszeitraum ähnliche Wachstumsrate wie das BIP. 
Die Schulden sind auf die Verschuldung der Privatwirtschaft im Ausland aufgrund der 
niedrigeren Zinsen zurückzuführen. Offensichtlich konnte der damit 
zusammenhängende Inflationsdruck durch eine geeignete Geldpolitik der jeweiligen 
Zentralbank neutralisiert werden. Dennoch bleibt die monetäre Basis angesichts der 
wachsenden Leistungsbilanzdefizite und der kontinuierlichen Zunahme der 
Auslandschulden insgesamt labil. Aus der Perspektive dieser Länder kann der Beitritt 
zum Eurosystem und die damit einhergehende Aufgabe der nationalen Geldpolitik als 
angenehmer Wegfall des geschilderten monetären Drucks gedeutet werden. 
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Tabelle D12: Auslandverschuldung 1994-2001 (In Millionen Dollar) 

 1994        1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Gruppe I 
Ungarn 28.521,0        31.655,0 27.956,0 24.395,0 27.280,0 29.336,0 30.528,0 33.647,0
Tschechien         10.694,0 17.190,0 21.181,0 2.617,0 24.348,0 22.861,0 21.608,0 22.374,0O

E
C

D
 

Polen 43.000,0        52.511,0 47.541,0 49.647,0 59.135,0 65.365,0 69.465,0 71.797,0
Gruppe II 
Russland 127.500,0        148.000,0 143.600,0 180.600,0 185.700,0 177.100,0 158.300,0 150.400,0
Kasachstana 4.474,0        4.765,0 5.807,0 7.759,0 9.932,0 12.081,0 12.685,0 15.101,0
Kirgisistanb         413,0 913,0 1.301,0 1.717,0 1.962,0 2.125,0 2.134,0 2.125,0
Weißrusslandc         1.251,0 1.527,0 991,0 976,0 1.011,0 886,0 812,0 763,0N

on
-O

E
C

D
 

Ukrainec 5.164,0        7.941,0 8.839,0 9.634,0 11.093,0 12.482,0 10.349,0 10.118,0

Quellen: European Bank for Reconstruction and Development (verschiedene Jahrgänge) 

a: Inklusive zwischenbetrieblicher Verschuldung der ausländischen Unternehmen mit Sitz im Ausland und kurzfristiger Schulden; b: 
Gesamtverbindlichkeiten des Landes inklusive Kapitalinvestitionen; c: Nur Staatsschulden und staatlich garantierte Schulden 
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In der zweiten Gruppe hat Kasachstan die höchste Pro-Kopf-Verschuldung und 
Russland die höchste nominelle Verschuldung gegenüber dem Ausland. Die 
Auslandsverschuldung Kirgisistans ist im Betrachtungszeitraum um mehr als das 
Fünffache und die Kasachstans um mehr als das Dreifache angestiegen, während sich 
die Leistungsfähigkeit der beiden Volkswirtschaften in dem gleichen Zeitraum nur 
marginal verbesserte. Im Falle Kirgisistan können wir sogar von einer 
Verschuldungskrise reden, da das Land sich zunehmend in die Lage versetzt, als 
zahlungsfähig eingestuft zu werden. Die hohen Kredite der internationalen 
Finanzorganisation sowie von bilateralen Gebern an die Regierung Akajew zur 
Unterstützung der Reformen seit 1993 haben weder zu einer Verbesserung der 
wirtschaftlichen Lage noch zu einer Verbesserung der Lebensumstände der Kirgisen 
geführt. Etwa die Hälfte der 4,7 Millionen starken Bevölkerung lebt weiterhin unter der 
Armutsgrenze. Die Auslandschulden der Ukraine und Weißrusslands sind hauptsächlich 
Staatsverschuldungen oder staatlich garantierte Schulden gegenüber dem Ausland. Der 
Staat finanziert sich zunehmend im Ausland und bewirkt einen 
Kapitalimportüberschuss, der den Schuldendienst des Landes insgesamt vergrößert und 
dadurch mittel- und langfristig einen Kapitalexportüberschuss verursacht. Beide 
Regierungen scheinen selbst Teil des Problems der Auslandsverschuldung und nicht 
Teil der Lösung des Problems zu sein. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Auslandverschuldung in beiden 
Ländergruppen in zwei unterschiedlichen Sachverhalten begründet ist. Auf der Seite der 
mittel- und osteuropäischen Staaten besteht das Problem des durch die Verschuldung 
der Privatwirtschaft im Ausland verursachten Kapitalimportüberschusses, der kurzfristig 
eine Stabilisierung des Außenwertes der heimischen Währungen ermöglicht, aber 
mittel- und langfristig einen Kapitalexportüberschuss erzwingt. Aus diesem Grund kann 
die monetäre Perspektive dieser Ländergruppe nicht als stabil eingestuft werden. 

Auf der anderen Seite scheinen die Nachfolgestaaten der Sowjetunion zunehmend 
auf die Aufnahme neuer Kredite zur Finanzierung der Leistungsbilanzdefizite 
angewiesen sein. In den meisten Ländern ist der Staat der Hauptschuldner gegenüber 
dem Ausland und somit verantwortlich für die monetäre Dysfunktionalität. Unter 
Berücksichtigung der Schrumpfung der Leistungsfähigkeit der postsowjetischen 
Volkswirtschaften und der hohen Leistungsbilanzdefizite bleibt der IWF als 
Hauptgläubiger zunehmend auf seinen uneinbringlichen Forderungen sitzen. Noch 
schlimmer ist seine Situation, wenn man bedenkt, dass er keine andere Wahl hat, als die 
säumigen Schuldner immer häufiger mit frischen Krediten zu versorgen, damit das 
zahlungsunfähige Land finanziell nicht kollabiert. Im Falle Kirgisistan und der Ukraine 
sind die Gläubiger buchstäblich ihren Schuldnern ausgeliefert. 

Die Folgen dieser monetären Dysfunktionalität beeinflussen auch die Entwicklung 
der Wechselkurse der nationalen Währungen. 
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Tabelle D13: Entwicklung der nominellen Wechselkurse 1989-1997 (Jahresdurchschnitt, nationale Währungseinheit je US-Dollar) 

 Währung            1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Gruppe I 
Ungarn             Forint 74,8 79,0 92,0 105,1 125,7 152,6 186,8 214,5 237,3 283,7 286,5
Tschechien             Koruna 29,2 28,3 29,2 28,8 26,5 27,1 31,7 32,3 34,6 38,6 38,0O

E
C

D
 

Polen            Zlotya 1,1 1,4 1,8 2,3 2,4 2,7 3,3 3,5 4,0 4,3 4,1
Gruppe II 
Russland            Rubelb 0,07 0,2 1,0 2,1 4,5 5,1 5,8 10,0 24,6 28,2 29,2
Kasachstan             Tenge ... ... 1,9 36,4 61,1 67,8 75,6 78,6 120,1 142,3 146,9
Kirgisistan             Som ... ... 6,1 10,8 10,8 12,8 17,4 20,8 39,0 47,8 48,3
Weißrussland            Rubelc ... 0,17 2,7 3,7 11,5 13,3 26,2 46,4 248,8 876,8 1.390N

on
-O

E
C

D
 

Ukraine            Hrywnjad 1,8 242 106 317 1473 1,83 1,86 2,45 4,13 5,44 5,37

Quellen: United Nations (1997) European Bank for Reconstruction and Development (verschiedene Jahrgänge) 

a: Angaben im redenominierten Zloty; der Zloty wurde am 01.01.1995 im Verhältnis 1 : 10000 redenominiert. 
b: Angaben in neuem redenominierten Rubel für je US-Dollar; der neue Rubel ersetzte am 01.01.1998 den alten Rubel im Verhältnis von 1 neuen Rubel 
zu 1.000 alten Rubeln. Bis 1991 Verrechnungskurs im Außenhandel 
c: Der offizielle staatliche Wechselkurs für 0,01 US-Dollar im redenominierten weißrussischen Rubel, der weißrussische Rubel wurde am 10.08.1994 
im Verhältnis von 1 : 10 redenominiert. 
d: Die Hrywnja ersetzte den Karbowanez am 02.09.1996 im Verhältnis von 1 : 100.000. Für 1991 ist der Wechselkurs des Rubels für 1 US-Dollar, von 
1992-1995 der Wechselkurs des Karbovanez für 0,01 US-Dollar und ab 1997 der Wechselkurs der Hrywnja für 1 US-Dollar angegeben. 
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Betrachtet man die Entwicklung der nominellen Wechselkurse (vgl. Tabelle D13), so 
fallt auf, dass zu Beginn des Transformationsprozesses alle mittel- und osteuropäischen 
Staaten mit Ausnahme Ungarns ihre Währungen kräftig abwerteten. Nach dieser Phase 
verfolgte nur Tschechien bis zur Finanzkrise im Frühjahr 1997 die Strategie eines 
nominellen Wechselkursankers. Polen und Ungarn wählten den Pfad einer 
schleichenden Abwertung, also die Strategie eines offiziell bekannt gegebenen (Polen) 
oder eines impliziten (Ungarn) nominellen Crawling Peg. Sie koppelten den nominellen 
Außenwert ihrer Währungen entweder hart (nomineller Anker) oder weich (nomineller 
Crawling Peg) an wertstabile westliche Währungen an. Dennoch waren diese 
Währungen einer realen Aufwertung trotz nomineller Abwertungen mit der Folge 
verschlechterter Leistungsbilanzsalden ausgeliefert, weil die Inflationsentwicklung nicht 
gänzlich durch die nominellen Abwertungen ausgeglichen wurde. Seit 2001 entwickeln 
sich beide Indikatoren sehr moderat (vgl. Tabellen D8 und D13). 

In den ehemaligen Sowjetrepubliken dokumentieren die Angaben der Tabelle D13 
die katastrophale Entwicklung des Außenwertes der nationalen Währungen gegenüber 
wertstabilen Währungen (in der Tabelle gegenüber dem US-Dollar). Nicht nur eine 
Lohn-Preis-Spirale charakterisiert die wirtschaftliche Lage dieser Ländergruppe, 
sondern auch eine heftige Abwertungs-Inflations-Spirale, die auf den massiven 
Außenwertverlust dieser Währungen zurückzuführen ist. Diese negative Entwicklung 
gilt insbesondere für die Länder, die nach der Auflösung der Sowjetunion ihre eigenen 
neuen Währungen einführten. Insgesamt zeichnen sich die Länder der ehemaligen 
Sowjetunion durch eine ausgeprägte Dysfunktionalität ihrer Geldsysteme nach innen 
und nach außen aus. Die nationalen Währungen haben von Anbeginn ihre 
Vermögenssicherungsfunktion verloren. Die Verfügung über diese Währungen wirft 
ihren Haltern keine Liquiditätsprämie ab, weswegen eine restriktive Geldpolitik zwar 
eine Geldknappheit, aber keine Geldhaltung bewirkt. Eine Flucht in die stabilen 
Währungen oder in Sachwerte sind die Folgen dieser Dysfunktionalität. 

Diesen Befund bestätigen die Angaben des Jahrbuches 1998/99 „Mittel- und 
Osteuropa Perspektiven“, das als Handbuch für die deutschen Internehmen von 
„Berliner Bank, FAZ-Informationsdienste, manager magazin und der 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Dr. Rödl & Partner“ 
herausgegeben wird. Die Tabelle D14 dokumentiert den Zustand der Währungssysteme 
in der Wirtschaftswirklichkeit der hier untersuchten Länder. In dieser Untersuchung 
werden die Währungen und das Bankwesen in den betroffenen Ländern nach ihrer 
Funktionalität dargestellt.  

Es werden die Existenz der nationalen Währung mit ihrer Relevanz für das 
Marktgeschehen und die Rolle anderer Währungen (gemeint sind die 
kreditmarkttauglichen Währungen, vor allem der US-Dollar und die Deutsch Mark) 
dargestellt. Dabei wird bei der Skalierung eine Skala von 0 (ohne jegliche Relevanz) bis 
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10 (100prozentige Relevanz) genutzt. Das Bankwesen wurde nach der gleichen 
Methode bewertet. Im Jahrbuch konnte man keine Angaben über Kirgisistan finden. 

Die Angaben der Tabelle D14 zeigen, dass die Länder der ersten Gruppe in der Lage 
waren, den Prozess der Etablierung ihrer nationalen Geld- und Finanzsystem 
entschieden voranzutreiben. Sie zeichnen sich mit geringfügigen Abweichungen 
voneinander durch sehr gute Werte aus. Mittlerweile kann davon ausgegangen werden, 
dass die Länder dieser Gruppe vollständig funktionsfähige Geld- und Finanzsysteme 
aufgebaut haben. 

Hingegen zeichnen sich die Nachfolgestaaten der Sowjetunion hinsichtlich des 
Zustandes ihrer Währungs- und Finanzsysteme durch eine ausgeprägte 
Dysfunktionalität aus. Hier verfügen Russland und Kasachstan über bessere Werte, 
wobei ihre Werte ungefähr der Hälfte der Werte der ersten Gruppe entsprechen. Die 
Lage in Weißrussland und in der Ukraine ist äußerst desolat. Hier kann keine Rede von 
der Etablierung eines funktionsfähigen Geld- und Bankwesens sein. Unter der 
Bedingung der vollständigen monetären Dysfunktionalität kann daher auch kein 
dynamischer Entwicklungspfad in Gang gesetzt werden. 

Tabelle D14: Zustand der Währungssysteme (Stand 1998) 
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Gruppe I 
Ungarn ja 7 klein ja 8 8 
Tschechien ja 8 klein ja 9 7 O

E
C

D
 

Polen ja 7 groß ja 8 7 
Gruppe II 
Russland ja 4 groß ja 5 4 
Kasachstan ja 4 groß ja 4 3 
Kirgisistan k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 
Weißrussland ja 2 groß ja 1 2 N

on
-O

E
C

D
 

Ukraine ja 2 groß ja 1 2 

Quelle: Mittel- und Osteuropa Perspektiven – Jahrbuch 1998/99 (1998, Bd. 2) 
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Die Reaktion der international agierenden Vermögenseigentümer und 
Vermögensbesitzer auf die oben geschilderte Entwicklung der Währungen und ihre 
Kalküle können aus der Tabelle D15 entnommen werden. 

Unter der Bedingung offener Volkswirtschaften können die international agierenden 
Vermögenseigentümer und Vermögensbesitzer ihre Interessen weltweit artikulieren. 
Wie wir im Abschnitt 4.1 „Monetäre Desintegration der unterentwickelten 
Befehlsgesellschaften und externe Stabilisierung“ des Kapitels B bereits diskutiert 
haben, gewinnt die externe Stabilisierung bzw. die Aufrechterhaltung der externen 
Zahlungsfähigkeit der Länder mit abhängigen Währungen an besonderer Bedeutung und 
determiniert die nationale Geldpolitik. Mit zunehmender Kapitalflucht oder der 
Vergrößerung der Leistungsbilanzdefizite wächst die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit 
des Landes und damit der Unfähigkeit zur Aufrechterhaltung und Verteidigung des 
nominalen Außenwertes der Währung. Ob eine Währung zum Gegenstand der 
internationalen Vermögenshaltung wird, hängt von der subjektiven Entscheidung der 
internationalen Vermögenseigentümer ab. Allein sie bestimmen durch ihre Kalküle die 
Position einer Währung in der Währungshierarchie. 

Um nachzuweisen, dass eine instabile monetäre Konstellation im 
Transformationsprozess die internationale Position der Währungen und damit der 
Länder so sehr beeinträchtigt, so dass es ab einem gewissen Wendepunkt überhaupt 
keinen Zinssatz mehr geben kann, der eine internationale Nachfrage nach den 
Vermögenswerten in diesen Währungsräumen induziert, benutzen wir den 
Bonitätsindex des US-Bankenmagazins „Institutional Investor“, der eine weltweite Liste 
der Länderbonität beinhaltet. 

Die auf der Basis einer Umfrage bei rund 100 führenden internationalen Banken 
halbjährlich erstellte Länderbonitätsliste (100 = bestes Rating, 0 = schlechtestes Rating) 
stuft 145 Staaten nach ihrer Kreditwürdigkeit ein (vgl. Engelen 2000). Der Spitzenreiter 
Schweiz erhält 93,8 Punkte, während auf dem letzten Platz das durch Bürgerkrieg 
erschütterte Afghanistan mit 5,7 Punkten steht. Die Liste entspricht der Rangordnung 
der Währungshierarchie, die wir im Kapitel B diskutiert haben. Deutschland und die 
USA besetzen gemeinsam den Rang 2, gefolgt von den meisten Ländern des Euro-
Raums sowie Großbritannien und anderen OECD-Ländern. Japan bestreitet Platz 10 
hinter den wichtigsten Euro-Ländern, die durch eine eigentumstheoretisch fundierte 
Geldpolitik gekennzeichnet sind. Dabei handelt es sich um die Währungen, deren 
Haltung eine Liquiditätsprämie abwirft. Die Präferenz der international agierenden 
Vermögenseigentümer für diese Gelder im eigentumstheoretischen Sinne ist in ihrem 
Vermögenssicherungskalkül begründet. 
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Tabelle D15: Die Länderbonität des Jahres 2000 (Institutional-Investor-Rangliste) 
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1 1 Schweiz 93,8 0,8 1,1 
2 2 Deutschland 92,9 0,9 0,4 
5 2 USA 92,9 2,0 0,7 
10 10 Japan 86,9 0,4 0,4 

 Gruppe I  
35 33 Ungarn 59,2 1,9 3,3 
30 34 Tschechien 59,1 0,0 -0,6 

O
E

C
D

 

34 36 Polen 58,5 1,0 1,8 
 Gruppe II  
105 103 Russland 19,6 0,3 -0,4 
81 85 Kasachstan 30,2 0,5 2,3 

k.A. k.A. Kirgisistan k.A. k.A. k.A. 
121 129 Weißrussland 12,7 -0,7 0,8 N

on
-O

E
C

D
 

110 113 Ukraine 18,1 -0,6 0,9 

Quelle: Institutional Investor (zitiert nach Handelsblatt Nr. 62, 28.03.2000) 

Die geringeren Abwertungs- und Inflationserwartungen sowie die günstigere 
makroökonomische Konstellation der mittel- und osteuropäischen OECD-Staaten 
begünstigte im Falle Ungarns seine Kreditwürdigkeit auf den Vermögensmärkten. 
Ungarn konnte seine Position in der Rangliste nach oben verbessern. Auch die anderen 
Länder der Gruppe mit Ausnahme der Slowakei positionieren sich recht gut. Hingegen 
werden die negative monetäre Entwicklung und die generell schlechte 
makroökonomische Konstellation in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion auch in der 
Einschätzung der Vermögensmärkte reflektiert. So verschlechterten sich mit Ausnahme 
Russlands alle hier untersuchten Länder in der Institutional-Investor-Rangliste, wobei 
Kasachstan auf dem 85. Platz die beste Position innerhalb aller GUS-Staaten einnimmt. 
Ähnlich wie bei einer Hyperinflation, die eine Erosion des Geldsystems im Innern 
bewirkt und damit die Vermögenssicherungsfunktion des Geldes eliminiert, bewirkt 
eine kontinuierlich hohe Abwertung die Erosion des nationalen Geldes als Währung 
nach außen und ruiniert alle in dieser Währung nominierten Vermögenswerte gegenüber 
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den Vermögenswerten, die in stabilen Währungen gehalten werden. Eine derartige 
Währung besitzt keine internationale Vermögenssicherungsfunktion, weshalb auch kein 
Zinssatz im Inland die internationalen Vermögenseigentümer zu veranlassen vermag, 
ihre Vermögenswerte in diesem Währungsraum zu halten. Wie bei einer Hyperinflation, 
deren Steigerungsrate ab einer bestimmten Höhe für die Geldhaltung irrelevant wird, so 
bewirkt eine rasche Entwertung einer Währung die Flucht aus dieser Währung 
unabhängig vom nominellen Wechselkurs und vom Wechselkursregime sowie von den 
Ankündigungen der „monetären Autorität“ zur Verteidigung des Außenwertes der 
heimischen Währung. 

In dieser Situation befinden sich die Währungen der Länder der ehemaligen 
Sowjetunion. Die Platzierung dieser Staaten fast am unteren Ende der 
Kreditwürdigkeitsskala beinhaltet, dass sie aufgrund ihrer sehr beschränkter 
Zahlungsfähigkeit (in kreditmarkttauglichen Währungen) nicht in der Lage sind, die 
Verpflichtungen zu erfüllen, die sich aus den allgemeinen Bedingungen eines 
Kreditkontraktes ergeben. Die Unterlassung des Aufbaus einer Eigentumsgesellschaft 
im Inneren führte zur Emission eines als Geld simulierten Staatszahlungsmittels, nach 
dem weder im Inland noch im Ausland eine freiwillige Nachfrage existiert. Die 
Angaben der Tabelle D14 und D15 dokumentieren die Dysfunktionalität der Währungs- 
und Finanzsysteme der Nachfolgestaaten der Sowjetunion nach innen und nach außen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die monetäre Konstellation in 
beiden Gruppen durch eine ausgeprägte Divergenz zwischen den Ländern der ersten 
und den Ländern der zweiten Gruppe gekennzeichnet ist. Innerhalb der ersten Gruppe 
ist eine konvergente Entwicklung mit der Tendenz zur monetären Stabilisierung 
erkennbar. Trotz guter Daten bleiben die Leistungsbilanzbilanzdefizite und die 
wachsende Auslandsverschuldung besorgniserregend. Die in der hohen 
Wachstumsdynamik der hier untersuchten Volkswirtschaften begründete Zunahme der 
Auslandverschuldung, aber auch der Leistungsbilanzdefizite stellt die Vollendung des 
Transformationsprozesses nicht zur Disposition, sondern kann als 
Erscheinungsmerkmal einer nachholenden Umstrukturierung der Wirtschaft interpretiert 
werden. 

Hingegen sind die Nachfolgestaaten der Sowjetunion auf der monetären Ebene durch 
dysfunktionale Systeme gekennzeichnet. Auch wenn die jüngsten Angaben auf eine 
niedrige Inflationsrate und eine Stabilisierung des Außenwertes der nationalen 
Währungen hinweisen, können wir nicht von einer erfolgreichen Reorganisation des 
monetären Systems in diesen Ländern ausgehen. Nach innen und nach außen sind die 
Währungsverfassungen und die Bankwesen defekt. Die Binnennachfrage nach 
postsozialistischen Staatszahlungsmitteln ist in der Knappheit und der nicht für jeden 
Verfügbarkeit der kreditmarkttauglichen Fremdwährungen begründet. Eine 
internationale Nachfrage nach diesen „Währungen“ existiert nicht. Diese 
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Volkswirtschaften sind längst dollarisiert. Die nationalen defekten Geldverfassungen 
können daher keinen dynamischen Entwicklungspfad bewirken. 

4 Analyse der politisch-institutionellen Reformen 

Der Transformationsprozess ist in erster Linie das Resultat geeigneter 
Politikmaßnahmen, die entweder zu einem erfolgreichen Abschluss der Umgestaltung 
von Wirtschaft und Gesellschaft führen, oder mit der alten Ordnung brechen, ohne an 
deren Stelle neue funktionsfähige Strukturen aufzubauen. Die bisherigen 
güterwirtschaftlichen und monetären Indikatoren deuten darauf hin, das die politisch-
institutionellen Reformen in der ersten Ländergruppe für die Implementierung einer 
Wachstumsdynamik in diesen Ländern zumindest geeignet, ja sogar maßgeblich waren. 
Hingegen weisen die gleichen Indikatoren in den Ländern der zweiten Gruppe auf eine 
misslungene Transformationsstrategie hin. Wir können sogar annehmen, dass kaum eine 
durchdachte und überlegte Konzeption zum Umbau der postsowjetischen Wirtschaft 
und Gesellschaft vorhanden war. Es kann sogar behauptet werden, dass die politische 
Elite, die ausschließlich aus Angehörigen der Nomenklatura stamm, selbst kein 
Interesse an einer Transformationsstrategie hatte. 

Bis heute ist in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion der Umstand auffallend, dass 
die Reformansätze nicht aus einer Transformationsstrategie, sondern jeweils aus der 
konkreten Situation heraus erklären lassen. Beispielsweise wurde die erste Lockerung 
der administrativ gesetzten starren Preise in der Ukraine im März 1991 für eine 
begrenzte Zahl von Konsumgütern eingeführt, weil es starke Preissteigerungen in 
anderen Sowjetrepubliken gegeben hatte und eine Beibehaltung der niedrigen Preise 
eine Subventionierung der anderen Republiken, insbesondere Russlands bedeutet hätte. 
Diese partielle Preisliberalisierung wurde durch Exportrestriktionen und ein 
Rationierungssystem im Einzelhandel ergänzt. Eine weitere Anhebung der 
administrativen Preise folgte Mitte des Jahres 1992, weil die russische Regierung unter 
Gajdar im Februar 1992 weitere partielle Preisfreigaben zuließ. Auch die eigene starke 
Ausweitung der Geldmenge zur Finanzierung des Budgetdefizits veranlasste eine 
Liberalisierung der Preise. Außerdem wurde gegen Ende 1992 die Preisfreigabe 
ausgedehnt und eine Devisenbörse errichtet. Nach wenigen Monaten wurde der 
überwiegende Teil der Devisenreserven in Hartwährung aus den Exporteinnahmen 
versteigert. Im Herbst 1993 nahm aber eine neue Regierung diese Reformen zurück. 
Devisen in Hartwährungen wurden zu einem unrealistisch niedrigen Kurs zugeteilt und 
die partielle Preisfreigabe wurde aufgehoben. Während politische Eliten sowie 
einflussreiche und mächtige ukrainische Manager die Devisenreserven des Landes 
plünderten, wurden der Bevölkerung Preiserhöhungen und eine Verschlechterung ihrer 
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ökonomischen Situation zugemutet. Im gleichen Atemzug wurden die 
Exportregulierungen verschärft, die inoffizielle Strukturen und die Etablierung einer 
undurchschaubaren Schattenwirtschaft förderten. Im Sommer 1994 stand der 
Regulierungsgrad der Volkswirtschaft auf dem gleichen Niveau wie beim Erlangen der 
Unabhängigkeit (vgl. Thießen 1995). Entsprechende Szenarien können aus allen 
Nachfolgestaaten der Sowjetunion berichtet werden. Die heute als Oligarchen 
bezeichneten Mächtigen sind im Grunde die Ziehkinder der zu Beginn der 
Systemtransformation praktizierten Politik. 

Es wurden unzählige Vorschriften geschaffen, die in einem derartigen Umfeld nicht 
zur Regulierung und Steuerung der wirtschaftlichen Aktivitäten dienten, wie in einer 
dezentral organisierten Wirtschaft, sondern als Instrumente zur Bereicherung der 
politischen und administrativen Eliten auf regionaler und zentraler Ebene. Indem das 
Verletzen und das Umgehen dieser Vorschriften durch die staatlichen Institutionen und 
Behörden zugelassen und teilweise erwünscht wurde, förderte man die Missachtung 
rechtsstaatlicher Strukturen. Häufig diente die Höhe der Steuersätze und Zölle als 
Referenz- und Richtwerte für die Höhe der zu leistenden Bestechung,, die 
selbstverständlich niedriger als die offiziellen Sätze ist. 

Für die Jahre 1990 bis 1994 kann zusammenfassend gesagt werden, dass die 
Reformansätze in fast allen neu gegründeten Staaten der ehemaligen Sowjetunion in 
erster Linie Reaktionen auf Entwicklungen vor allem in Russland waren und sich auf 
partielle Preisfreigaben, die Wechselkursbestimmung und den Außenhandel 
beschränkten. Strategische und systematische Schritte zur Privatisierung, zur Lockerung 
der Staatsaufträge und zur langfristigen Abschaffung der Branchenministerien, zur 
Errichtung der für eine Geldwirtschaft erforderlichen Institutionen einer 
Eigentumsökonomie und zur makroökonomischen Stabilisierung gab es nicht. Auch die 
Tatsache, dass es in den ersten Jahren nach der Unabhängigkeit in vielen 
Nachfolgestaaten nicht zur Ausarbeitung einer demokratischen nationalen Verfassung 
kam, unterstreicht und dokumentiert den mangelnden Transformations- und 
Reformwillen. Stattdessen nutzten die entscheidenden Akteure in der Politik und 
Wirtschaft ihren Einfluss, um der Umorientierung auf geld- und 
eigentumswirtschaftliche Verhältnisse zu entgehen und staatlich geschützte 
Renteneinkommen zu gewinnen. In einem derartigen Umfeld der individuellen 
Bereicherung, die durch die Politik gewährt wurde, verwandelten sich die 
Reformbekundungen in eine unermüdliche Reformrhetorik ohne praktische Relevanz. 
Der Staat diskreditierte sich selbst, und die ersten Erfahrungen der Bevölkerung mit den 
Strukturen der neuen Nationalstaaten waren durch zunehmende Verarmung, eine 
Missachtung der Gesetze seitens der staatlichen Institutionen, eine wachsende 
organisierte Kriminalität und infolgedessen durch ein Misstrauen gegenüber der 
Demokratie westlichen Typus‘ generell geprägt. Vor diesem Hintergrund waren eine 
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rechtsstaatliche Sozialisation und positive Erfahrungen mit den Institutionen einer 
zivilen Gesellschaft schwer vorstellbar. 

Um uns auch in der Frage der Funktionalität der staatlichen Institutionen ein 
realistisches Bild der Zustände zu machen, benutzen wir eine Umfrage der EBRD und 
der Weltbank aus dem Jahre 1999, in der mehr als 3000 in- und ausländische 
Unternehmen, die zu diesem Zeitpunkt in 20 Transformationsländern tätig waren, mit 
ihren Antworten einen Überblick über Korruption, organisierte Kriminalität, staatliche 
Interventionen und den Einfluss der Unternehmen auf die Regierungen vermitteln (vgl. 
World Bank/William Davidson Institute 1999: Vol. 10, No. 6, vgl. auch EBRD 1999, 
Kap. 6). Dabei muss berücksichtigt werden, dass das in den Transformationsökonomien 
vorzufindende gesellschaftliche Verständnis von der Regierungsarbeit und ihren 
Tätigkeitsfeldern mehr umfasst als in den westlichen Vorstellungen. Dennoch können 
wir anhand der Umfrageergebnisse die Effektivität und Funktionalität der staatlichen 
Institutionen der Transformationsländer besser bewerten. Demnach üben die 
Regierungen ihre ökonomische, politische und administrative Autorität auf allen 
Ebenen aus, um Herr der politischen und wirtschaftlichen Lage zu bleiben; das schließt 
alle Mechanismen, Prozesse und Institutionen ein, in denen Bürger und 
gesellschaftliche Gruppen ihre Interessen artikulieren, ihre legalen Rechte ausüben, ihre 
Verpflichtungen einhalten und ihre Unterschiede vermitteln. Ob eine Regierung „gut“ 
oder „schlecht“ ist, hängt vom Grad der Legitimation, der Repräsentation, der 
Bevölkerungszahl und der Effizienz ab, mit der öffentliche Aufgaben durchgeführt und 
die Probleme gelöst werden. 

Insgesamt kann aus der EBRD- und Weltbank-Umfrage unter Berücksichtigung der 
subjektiven Interessenlage der Unternehmen bei der Beantwortung der Fragen folgende 
Schlussfolgerung entnommen werden: Es gibt keinen eindeutigen Zusammenhang 
zwischen der wahrgenommenen Qualität der staatlichen Institutionen und dem Grad der 
Liberalisierung und Privatisierung. Die Firmen in den am meisten und den am 
wenigsten fortgeschrittenen Transformationsökonomien beurteilen gleichermaßen die 
Arbeit der staatlichen Institutionen besser als die Firmen in den Ländern, die nur partiell 
die Reformen umsetzten (vgl. ebd.). Auffallend bei den hier untersuchten 
Ländergruppen ist der Umstand, dass insgesamt die Firmen in den Ländern der ersten 
Gruppe wesentlich zufriedener mit der Arbeit ihrer Regierungen und deren Behörden 
sind. Die Durchschnittsnote des „governance index“ für die Ländergruppe beträgt 1,772 
und für die hier untersuchten Länder der ehemaligen Sowjetunion nur 1,218. Sieht man 
von der allgemeinen ablehnenden Haltung von Unternehmen gegenüber der Anhebung 
von Steuern und gegenüber staatlichen Regulierungen ab, so weisen die anderen 
Kategorien auf grundlegend divergierende Entwicklungen hin, welche die 
makroökonomische Steuerungsfähigkeit der beiden Ländergruppen sowie den Grad der 
rechtsstaatlichen Funktionalität dieser Länder dokumentieren (vgl. Tabelle D16). 
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Tabelle D16: Qualität der Arbeit der staatlichen Institutionen sowie Häufigkeit und 
Ausmaß der finanziellen Belastung durch Bestechung 
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Gruppe I 
Ungarn 0,92 1,72 2,42 2,34 1,98 31,3 3,5 
Tschechien 0,80 1,35 1,57 1,97 1,59 26,3 4,5 O

E
C

D
 

Polen 0,96 1,53 2,37 1,82 1,69 32,7 2,5 
Gruppe II 
Russland 0,47 0,65 1,91 1,54 1,16 29,2 4,1 
Kasachstan 0,75 0,72 1,85 1,68 1,27 23,7 4,7 
Kirgisistan 0,46 0,48 1,85 0,98 0,85 26,9 5,5 
Weißrussland 0,67 0,77 2,18 2,25 1,57 14,2 3,1 N

on
-O

E
C

D
 

Ukraine 0,34 0,77 1,76 1,68 1,24 35,3 6,5 

Quelle: World Bank/William Davidson Institute 1999: Vol. 10, No. 6) 

Anmerkungen: 
 
Die Firmen wurden befragt, wie sich die folgenden neun Faktoren auf die Tätigkeit und das Wachstum 
ihrer Geschäfte auswirken. Die Antworten wurden in einem „ranging“ von 0 = Haupthindernis bis 3 = 
Kein Hindernis skaliert. Diese Faktoren wurden in vier groben Unterkategorien gruppiert: 
„microeconomic governance“ enthält Steuern und Regulierungen; 
„macroeconomic governance“ enthält politische Instabilität, Inflation und Wechselkurs; 
„physical infrastructure“ enthält keine Unterkategorie und  
„law and order“ enthält Justiz, Korruption, Straßenkriminalität und organisierte Kriminalität. 
„governance index“ stellt den Durchschnittswert aller neun Faktoren dar. 
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a: Firmen beantworteten die Frage, nach der Richtigkeit der folgenden Aussage: „It is common for firms 
in my line of business to pay some irregular ‚unofficial payments‘ to get things done.“ Die Antworten 
konnten zu folgenden Kategorien zugeordnet werden: immer, meistens, häufig, manchmal, selten und 
niemals. 
b: Die Firmen wurden gefragt, wieviel Prozent des Jahreseinkommens einer Firma wie ihrer durch 
irreguläre und inoffizielle Zahlungen an öffentliche Behörden entstehen. 
 
 

Betrachtet man die Kategorie „macroeconomic governance“, so zeichnen sich die 
OECD-Staaten Mittel– und Osteuropas mit einer Durchschnittsnote von 1,602 durch 
größere politische und monetäre Stabilität aus als die Länder der zweiten Gruppe mit 
der Durchschnittsnote 0,772. Bei der Bereitstellung der Infrastruktur weisen die 
Angaben aus der Tabelle D16 geringfügige Unterschiede auf, wobei auch hier die 
Länder der ersten Gruppe in den Augen der befragten Unternehmen bessere Werte 
aufweisen. 

Betrachten wir die Kategorie „law and order“, welche die Funktionalität der 
staatlichen Institutionen bezogen auf einen allgemeinen Ordnungsrahmen zum 
Ausdruck bringt, so zeichnen sich die ehemaligen Sowjetrepubliken auch hier durch 
schlechtere Noten als die OECD-Länder aus Mittel- und Osteuropa aus. Ein wichtiger 
Faktor zur Beurteilung der Qualität der Arbeit der staatlichen Institutionen der Länder 
ist der Grad der Verflechtung von Politik und Wirtschaft, wobei eine gegenseitige 
Bereitstellung bestimmter Privilegien diese Beziehung charakterisiert. Dieser Zustand 
großen Einflusses der mächtigen Interessengruppen, also der sog. Oligarchen, auf die 
Politik und die staatlichen Institutionen verursachte beispielsweise in Russland hohe 
Kosten für den Rest der Ökonomie. Außerdem ist der Schutz der Eigentumsrechte73 in 
den Ländern, in denen die staatlichen Institutionen und die Politik unter dem Einfluss 
von mächtigen Interessengruppen und sog. Oligarchen stehen, am schwächsten. 

Besonders beunruhigend ist die Käuflichkeit der parlamentarischen Gesetze sowie 
der Regierungsdekrete für private Interessen. In Russland und der Ukraine halten laut 
dieser Umfrage mehr als 40% der Firmen die Gesetze für gekauft.. In den Ländern wie 
Russland, der Ukraine, Moldawien und Aserbaidschan, in denen eine höhere 
Konzentration der staatlichen Macht vorzufinden ist, ist die Verflechtung der staatlichen 
Institutionen und der Interessengruppen am stärksten. Um diese Verflechtungen und 
Beziehungen präzisieren zu können, müssen wir das Ausmaß der Bestechungen und der 
Korruptionen in den Ländern genauer darstellen. Zwar ist das Niveau der staatlichen 
Intervention zur Bestimmung der Geschäftstätigkeit im Vergleich zur 

 
73 Hier handelt es sich nicht um das Eigentum, wie wir es in unserer Analyse der Eigentumswirtschaft 

diskutiert haben, sondern um Verfügungs- und Nutzungsrechte im Sinne der property rights-Schule. 
Dennoch weist das Ergebnis der Untersuchung darauf hin, wie wenig die Institution Eigentum 
geschützt wird. 
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planwirtschaftlichen Zeit niedriger, aber die sog. „Time Tax“ und „Bribe Tax“ haben an 
Bedeutung gewonnen. So verbringen kasachische, moldawische und ukrainische 
Topmanager mehr als 14% ihrer Zeit in irgendwelchen Ämtern und Behörden, ihre 
Kollegen in Mittel- und Osteuropa wie in Tschechien dagegen unter 6%. Dazu kommen 
noch die direkten Zahlungen in Form von Bestechungen an die staatlichen Behörden. 
Die Bestechungen werden für den Erhalt der öffentlichen Dienstleistungen oder für das 
Umgehen der Steuerzahlungen und Zölle, der Gesetze und Regulierungsvorschriften, 
oder für den Erhalt von staatlichen Aufträgen, Subventionen oder staatlichen Geldern 
usw. ausgegeben. Den Angaben der Tabelle D16 zufolge müssen die Unternehmen 
beider Ländergruppen durchschnittlich häufig und mehr als häufig bestechen, aber der 
prozentuale Anteil der Bestechungsgelder am Jahreseinkommen der Unternehmen ist in 
den Nachfolgestaaten der Sowjetunion deutlich höher. Innerhalb der Ländergruppe I 
zeigt Tschechien die besten Werte, was auf eine steigende Etablierung der 
rechtsstaatlichen Strukturen hinweist, während die Häufigkeit und das Ausmaß der 
Belastung der Unternehmen durch Bestechung in den hier untersuchten Ländern der 
ehemaligen Sowjetunion am größten sind. Laut dieser Umfrage müssen Unternehmen 
des privaten Sektors häufiger und höher als staatliche Firmen Bestechungsgelder zahlen. 
Insofern könnten sich die niedrigeren Werte in Weißrussland aus dem Umstand relativer 
Schwäche des privaten Sektors erklären (vgl. Tabelle D16). 

Wenn wir zusätzlich den Korruptionsindex von „Transparency International“ 
heranziehen, der umfassender ist, dann ergeben sich deutliche Hinweise auf eine 
gravierende Dysfunktionalität der Rechtsstaatlichkeit in den Ländern der ehemaligen 
Sowjetunion (vgl. Tabelle D17). 

In dieser Untersuchung wurden über 770 Vorstände bedeutender Unternehmen, 
Steuerberater, wichtige Geschäftsbanken und Kanzleien aus den meisten Ländern der 
Welt befragt, dabei wurden auch ausländische Firmen berücksichtigt. Die Benotung 
wurde von 0 bis 10 skaliert, wobei 10 jegliche Korruption ausschließt. 

Die Fragen zielen darauf ab, die Neigung der Unternehmen zu messen, mittels 
Bestechung ihre unternehmerischen Ziele zu erreichen. Die ersten 19 Plätze bestreiten 
die exportorientierten Industriestaaten, wenngleich auch diese Länder nicht ganz 
korruptionsfrei sind (vgl. Worldbank/William Davidson Institute 1999: Vol. 10, No. 5). 
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Tabelle D17: Transparency International Corruption Perceptions Index 1980-2002 

  1980-1985a 1988-1992a 1996     1999 2000 2001 2002

 

 Rang CPI-
Punkt
zahl 

Rang CPI-
Punkt
zahl 

Rang CPI-
Punkt
zahl 

Rang CPI-
Punkt
zahl 

Rang CPI-
Punkt
zahl 

Rang CPI-
Punkt
zahl 

Rang CPI-
Punkt
zahl 

Präferenzländer 
Dänemark k.A.   8,01 k.A. 8,88 1 9,43 1 10,0 2 9,8 2 9,9 2 9,5
Finnland k.A.   8,18 k.A. 8,14 4 9,05 2 9,8 1 10,0 1 9,5 1 9,7
Gruppe I 
Ungarn    k.A. 1,63 k.A. 5,22 31 4,86 31 5,2 32 5,2 31 5,3 33 4,9
Tschechien    k.A. 5,13 k.A. 5,20 25 5,37 39 4,6 42 4,3 47 3,9 52 3,7

O
E

C
D

 

Polen    k.A. 3,64 k.A. 5,20 24 5,57 44 4,2 43 4,1 44 4,1 45 4,0
Gruppe II 
Russland    k.A. 5,13 k.A. 3,27 47 2,58 82 2,4 82 2,1 79 2,3 71 2,7
Kasachstan     k.A. 5,13 k.A. 3,27 k.A. k.A. 84 2,3 65 3,0 71 2,7 88 2,3
Kirgisistan           k.A. 5,13 k.A. 3,27 k.A. k.A. 87 2,2 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Weißrussland        k.A. 5,13 k.A. 3,27 k.A. k.A. 58 3,4 43 4,1 k.A. k.A. 36 4,8N

on
-O

E
C

D
 

Ukraine     k.A. 5,13 k.A. 3,27 k.A. k.A. 75 2,6 87 1,5 83 2,1 85 2,4

Quelle: Transparency Internationale (verschiedene Jahrgänge),a: Die CPI-Punktzahlen sind für alle Nachfolgestaaten der Sowjetunion  
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Den Angaben der Tabelle D17 zufolge haben die Länder der ersten Gruppe 
erhebliche Fortschritte zur Etablierung rechtsstaatlicher Strukturen gemacht. Innerhalb 
dieser Ländergruppe weisen alle Länder relativ gute Plätze in der Weltrangliste des CPI 
seit 1996 auf. Hingegen demonstrieren die Länder der ehemaligen Sowjetunion 
einhellig ihren zu hohen Korruptionsgrad. Weißrussland stellt eine Ausnahme dar, deren 
Gründe wir oben vermuteten. Die Länder der  zweiten Gruppe befinden sich bezüglich 
der Dysfunktionalität der Rechtsstaatlichkeit auf der gleichen Ebene wie die 
undemokratischen Länder der sogenannten Dritten Welt. Im Korruptionsindex von 
„Transparency International“ für das Jahr 2000 bestreitet die Ukraine mit einem CPI-
Punktwert von nur 1,5 den 87. Platz vor Jugoslawien und Nigeria, was eine 
Verschlechterung in der Rangliste um 12 Plätze von 75 auf 87 bzw. um 1,1 Punkte von 
2,6 auf 1,5 innerhalb eines Jahres bedeutet. Kasachstan, Moldawien, Usbekistan jeweils 
mit 2,4, die Ukraine mit 2,3, Kirgisistan mit 2,1, Aserbaidschan, Georgien, und 
Tadschikistan jeweils mit 1,8 Punkten sind nach diesem neusten Korruptionsindex 2003 
die korruptesten Transformationsländer überhaupt. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die mittel- und osteuropäischen OECD-
Staaten im Verlauf des Transformationsprozesses in der Lage waren, effektivere 
rechtsstaatliche Strukturen aufzubauen und damit den ordnungspolitischen Rahmen für 
eine günstigere Marktkonstellation zu setzen. 

Hingegen geraten die Verfassungen der Nachfolgestaaten der Sowjetunion 
zunehmend in die Bedeutungslosigkeit. Eine starke Tendenz der Entpolitisierung und 
der politischen Passivität der Mehrheit der Bevölkerung geht mit einer zusehends 
starken Zentralisation der politischen Macht auf eine Person oder eine kleine 
Personengruppe einher. Gleichzeitig werden die Institutionen der Rechtsstaatlichkeit 
und Demokratie kontinuierlich geschwächt. Alle internationalen Organisationen wie 
beispielsweise die OECD und die Europäische Kommission bestätigen einstimmig diese 
negative Entwicklung. 

Die Nachfolgestaaten, oder besser formuliert die Herrschenden in diesen Ländern, 
sind mittlerweile selbst nicht nur zu Haupthindernis im Transformationsprozess, 
sondern auch zu einem Problem für die Weltgemeinschaft geworden.74 

In Russlands wurde nach dreijähriger Erörterung mehrerer Verfassungsprojekte im 
Dezember 1993 eine neue Verfassung per Referendum angenommen, welche die durch 
mannigfache Veränderungen modifizierte sowjetische Verfassung der RSFSR aus dem 
Jahr 1978 ablöste. Die neue Verfassung definiert Russland als einen Rechtsstaat mit 
einem präsidialen Regierungssystem, das erhebliche Machtbefugnisse für den 
 
74 Die folgenden Länder-Informationen sind den Länderberichten aus „CIA World Factbooks“ und 

„Informationen zur politischen Bildung“ (Heft 249), sowie Homepage des deutschen Auswärtigen 
Amtes (http://www.bundesaussenministerium.de/) und sonstigen öffentlich zugänglichen Quellen 
entnommen. 
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Präsidenten vorsieht (mehr als in der amerikanischen oder der französischen 
Verfassung). Diese Machtkonzentration verstärkte sich noch während der Amtszeit 
Jelzins (1991-1999) und nach der Übergabe der Macht an Vladimir Putin. Die 
Fokussierung der politischen Macht auf den Präsidenten ging eng mit der 
systematischen Schwächung der demokratischen Strukturen und Institutionen der 
Rechtsstaatlichkeit in Russland einher. Nicht in der Innenpolitik ist das russische 
politische System dysfunktional. In der Außenpolitik betreibt Russland mit seinem 
atomaren Arsenal und seiner Position im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen faktisch 
eine höfliche Geiselnahme der zivilisierten Welt der Eigentümer, erpresst sie auf der 
Bühne der Weltpolitik und erhält das frische gute Geld des alten Klassenfeindes. 

In der Ukraine ist die Situation ebenfalls desolat wie in Russland. Sowohl unter 
Krawtschuk als auch unter Kutschma wurden die Institutionen des Rechtsstaats kaum 
aufgebaut. Auf der formalen Ebene ist die Ukraine seit der Verabschiedung der neuen 
Verfassung im Jahr 1996 ein demokratischer Rechtsstaat mit einem präsidialen 
Regierungssystem. Aber auch hier konzentrierte sich die politische Macht in den 
Händen des Präsidenten. Alle Reformkräfte in der Ukraine wurden bisher neutralisiert 
und entmachtet. Präsident Kutschma bereitet gegenwärtig die gesetzliche 
Voraussetzung für seine dritte Amtsperiode vor. Das Land hat bisher kaum 
Reformschritte ohne den Druck von außen und ausländisches Geld durchgeführt. Die 
Ukraine nutzt ihre geopolitische Lage schamlos aus und fungiert gegen neue Kredite als 
politisch „entrussifizierte Zone“ zwischen Russland der zukünftigen EU. 

In Weißrussland herrscht seit 1994 Lukaschenka in der alten Manier eines 
Generalsekretärs und wird von einem ihn treu zur Seite stehenden Parlament unterstützt. 
Im Süden des damaligen sowjetischen Reichs haben sich längst despotische 
Herrschaften etabliert. 

In Turkmenistan konnte der ehemalige Parteichef und heutige Präsident Nijasow 
seine Machtstellung konsolidieren wie kaum ein anderer seiner Amtskollegen in der 
GUS. Das heutige politische System kann als "Präsidialmonarchie" bezeichnet werden. 
Der Präsident wird in einem hypertrophen Personenkult als "Turkmenbaschi", als das 
Haupt der turkmenischen Nation, verehrt. 

In Aserbaidschan erlangte im Sommer 1993 der Altkommunist Haidar Alijew durch 
einen Putsch die politische Macht. Bis zu seinem Tod gelang es ihm, alles für seine 
Alleinherrschaft und eine Präsidialmonarchie zu installieren. Im Sommer 2003 folgte 
ihm sein Sohn. 

Die autokratische Machtstellung des Präsidenten in Kasachstan verfestigte sich seit 
1991. Es gelang Nasarbajew, eine "loyale Opposition" und ein willfähriges Parlament 
zu installieren. Nasarbajew ist bis heute der unangefochtene Herrscher Kasachstans. Das 
politische System kann wie in Aserbaidschan und Turkmenistan ebenfalls als 
Präsidialmonarchie bezeichnet werden. 
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Die Strukturen in den anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion sind auch 
vergleichbar undemokratisch. 

Der dargestellte Überblick über die politischen Verhältnisse in den Nachfolgestaaten 
der Sowjetunion verdeutlich die Dimension der politischen und dadurch auch der 
institutionellen Dysfunktionalität des post-sowjetischen Systems. Das Dilemma dieser 
Länder besteht darin, dass die Kräfte, welche die Verantwortung für den Aufbau 
effektiver staatlicher Institutionen in der Hand haben, längst zu festen Bestandteilen 
eines undurchsichtigen korrupten und dysfunktionalen Systems geworden sind, das mit 
eigenen nichtrechtsstaatlichen Regeln denen dient, die erst dank dieser Strukturen zu 
sog. Oligarchen aufsteigen konnten. Die Bürgerrechte einer Eigentumsgesellschaft von 
Freien existieren nicht in der Realität, sondern allenfalls auf dem Papier, auf dem die 
Verfassungen geschrieben sind. Rechtsstaatlichkeit und Bürgerrechte werden in den 
Verfassungen simuliert, um sie im wirklichen Leben zu missachten. 

5 Analyse der Transformationsindikatoren der 
Weltbank und der EBRD 

Die Entwicklung der makroökonomischen Indikatoren der postsozialistischen Länder 
wird auch durch die führenden internationalen Institutionen beobachtet, analysiert und 
letztlich beurteilt. Wir beschränken uns hier auf die Urteile der Weltbank und der 
European Bank for Reconstruction und Development (EBRD). Typisch für beide 
Institutionen ist ihre güterwirtschaftliche Sichtweise. Das theoretische Fundament ihrer 
Analysen liefert die neoklassische Schule. Vor allem die Weltbank zeigt sich in ihren 
Schlussfolgerungen eindeutig auf die Neoklassik fixiert. Die EBRD hat eine ähnliche 
Vorgehensweise wie die Weltbank, ist aber in den Schlussfolgerungen zurückhaltender. 

Die beiden Institute unterstellen in ihren Analysen implizit die Existenz etablierter 
westlicher Strukturen. So werden ein zweistufiges Bankensystems mit einer mehr oder 
weniger unabhängigen Zentralbank und einer großen Zahl von gewinnorientierten 
Geschäftsbanken, Geld- und Kapitalmärkte mit einer Vielzahl von Anlageformen, über 
die Unternehmen und Haushalte sich weitgehend finanzieren können bzw. ihre 
Vermögensstruktur gestalten können, die Finanzierung öffentlicher Haushaltsdefizite 
über den Kapitalmarkt, mehr oder weniger freie Devisenmärkte und schließlich die 
Konzeption, die Instrumentarien und Erfahrungen mit einer (auch) an Geldwertstabilität 
orientierten Geld- und Fiskalpolitik vorausgesetzt (vgl. Glombowski 1999: 151 ff., Fn. 
5). Keines dieser Institute untersucht die Existenz der Institution Eigentum sowie der 
Eigentumsverfassung. Es wird lediglich auf die Notwendigkeit des Aufbaus einer 
funktionsfähigen Verwaltung hingewiesen. Anders als in unserer Analyse der 
Eigentumswirtschaft zielen die empfohlenen Maßnahmen der internationalen 
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Institutionen auf den Abbau der Strukturen ab, die eine freie Preisbildung auf den 
Märkten behindern, damit die neoklassischen Allokationsbedingungen erfüllt sind. Die 
Liberalisierung der Preise im Innern soll eine Selektion in der Gütersphäre bewirken, 
sodass nur wettbewerbsfähige Unternehmen am Leben bleiben. Außenwirtschaftlich 
bedeutet die Liberalisierung der Preise die Abschaffung von Handelshemmnissen wie 
Zöllen, Steuern und Subventionen. Die Gewährung der Währungskonvertibilität und die 
weitgehende Abschaffung der Kapitalverkehrskontrollen sollen einen „neutralen“ 
Wechselkurs bewirken, der eine preisliche Verzerrung der heimischen Produkte 
gegenüber den ausländischen verhindert und damit eine internationale Selektion der 
heimischen Produzenten bewirkt. Der Druck von außen soll die heimischen 
Unternehmen zur Modernisierung zwingen und dadurch soll die Produktivität gesteigert 
und ein Entwicklungspfad eingeleitet werden. Außerdem bewirke eine monetäre 
Öffnung der Außenflanke eine Disziplinierung der Geld- und Fiskalpolitik im Inland, 
welche zur Geldwertstabilisierung beiträgt und damit die Ressourcenallokation nicht 
behindert. Dabei sei das Wechselkursregime von untergeordneter Bedeutung und könne 
als Currency board oder völlig flexibel fungieren. Die Auslandshilfe soll in diesem 
Zusammenhang zur Unterstützung der oben beschriebenen „makroökonomischen 
Stabilisierung“ eingesetzt werden (vgl. Sachs/Woo 1999: 42). An letzter Stelle gehört 
die Privatisierung der staatlichen Betriebe in den Maßnahmenkatalog internationaler 
Institutionen, wobei darunter die Privatisierung der Nutzungsrechte, also des Besitzes, 
verstanden werden. 

In diesem Sinne entwickelte die Weltbank einen „Liberalisierungsindex“, der als 
erklärende Variable für makroökonomische Resultate verwendet wird, wobei die 
Leistungsindikatoren wie das BIP die erklärten Variablen darstellen. Der 
Liberalisierungsindex ist ein gewichteter Durchschnitt des Liberalisierungsgrades 
heimischer Transaktionen (Preisliberalisierung und Abschaffung staatlicher 
Handelsmonopole), außenwirtschaftlicher Transaktionen (Abschaffung von 
Exportkontrollen und –steuern, Substituierung von Importquoten und hohen Zöllen 
durch geringe bis moderate Einfuhrzölle, Währungskonvertibilität für 
Leistungstransaktionen) und der Gründung neuer privater Betriebe (Privatisierung und 
Entwicklung des privaten Sektors). Diese drei Komponenten werden jeweils mit 0,3, 0,3 
und 0,4 gewichtet, wobei die ermittelten Werte von der Weltbank skaliert und über den 
Gewichtungsprozess in einer einheitlichen zehnstufigen Skala abgebildet werden. Ein 
höherer Wert des Index bedeutet einen höheren Liberalisierungsgrad. Die hier 
untersuchten Ländergruppen weisen auch hier unterschiedliche Entwicklungen auf. Die 
Ländergruppe I stellt in der Weltbankanalyse die fortgeschrittenste Gruppe dar, 
während innerhalb der Nachfolgestaaten der Sowjetunion die Ukraine und 
Weißrussland neben Aserbaidschan, Tadschikistan und Turkmenistan die rückständigste 
Gruppe bilden. Kasachstan überschreitet leicht die Werte der Ukraine und 
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Weißrussland, während die Russische Föderation den zweithöchsten und Kirgisistan 
den höchsten Liberalisierungsgrad aufweisen (vgl. Weltbank 1996: 17 ff.). 

Eine ähnliche Indexierung der sogenannten Transformationsfortschritte gibt die 
„European Bank for Reconstruction and Development“ (EBRD) in ihren seit 1994 
jährlich erschienen „Transition Reports“ heraus. Die EBRD verwendet dabei seit 1997 
acht sog. „Transition Indicators“, die zu drei Gruppen „Unternehmen“, „Märkte und 
Handel“, „Finanzinstitutionen“ und „Infrastruktur“ zusammengefasst werden. Die 
EBRD-Transformationsindikatoren umfassen im Vergleich zur Weltbank-Analyse noch 
zusätzlich die Finanzinstitutionen und sind deshalb aussagekräftiger. 

Die EBRD vergibt für ihre acht Einzelindikatoren jeweils Noten von 1 (schlecht) bis 
4 (gut), wobei noch eine Differenzierung der Noten mit plus oder minus möglich ist. 
Die Tabelle D18 zeigt die Einzelbewertungen für die hier untersuchten zwei 
Ländergruppen für das Jahr 2003. 

 



 

Tabelle D18: Transformationsfortschritte nach der EBRD (Stand 2003) 
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Gruppe I 
Ungarn      10,0 80 4 4+ 3+ 4+ 4+ 3 4 4- 4-
Tschechien           10,3 80 4 4+ 3+ 4+ 4+ 3 4- 3 3O

E
C

D
 

Polen 38,7          75 3+ 4+ 3+ 4+ 4+ 3 3+ 4- 3+
Gruppe II 
Russland            145,4 70 3+ 4 2+ 4 3+ ↑ 2+ 2 3- 2+
Kasachstan             14,9 65 3 4 2 4 3+ 2 3 ↑ 2+ 2+
Kirgisistan            4,7 65 3 4 2 4+ 4+ 2 2+ 2 1+
Weißrussland            10,0 25 1 2+ ↑ 1 3- 2+ 2 2- 2 1+N
on
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D

 

Ukraine 49,3            65 3 4 ↑ 2 4 3 2+ 2+ 2 2

Quelle: European Bank for Reconstruction and Development (2003: 16) 
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Insgesamt zeichnen sich die Länder der Ländergruppe I durch bessere Einzelwerte 
als die Länder der ehemaligen Sowjetunion aus. Innerhalb der Ländergruppe II weist 
Weißrussland die schlechtesten Werte auf. Betrachtet man die Einzelindikatoren, so 
haben alle hier untersuchten Länder mit Ausnahme Weißrusslands in den Bereichen 
„Privatisierung von Großbetrieben“, „Privatisierung von Kleinbetrieben“ und 
„Preisliberalisierung“ annähernd homogene Werte. 

In allen anderen Bereichen sind erhebliche Unterschiede zwischen den beiden 
Ländergruppen festzustellen. Am größten ist der Unterschied im Bereich „Außenhandel 
und Wechselkurssystem“, wobei geringere Abwertungen auf ein besseres 
Wechselkursregime hinweisen. Die Länder der ehemaligen Sowjetunion sind insgesamt 
durch monetäre Instabilität und eine schlechte Finanzinstitutionen geprägt. 

Die EBRD sieht drei Faktoren, die die enormen regionalen Unterschiede im 
Transformationsprozess bewirken sollen: Erstens können zu hohe strukturelle und 
makroökonomische Ungleichgewichte die Regierungen zur Verzögerung bei der 
Implementierung von Reformen veranlassen, weil dadurch hohe Anpassungskosten 
entstehen; zweitens können Länder, die relativ schwache staatliche Institutionen geerbt 
haben, schwerer die Reformen implementieren als die Länder, die zu Beginn des 
Transformationsprozesses effektivere staatliche Institutionen hatten; drittens können 
Länder, die eine EU-Mitgliedschaft anstreben, vom Prozess der regionalen Integration 
durch „demonstration effects“ profitieren und ihre Wirtschaftsbeziehungen zu den 
westlichen Partnern durch politische Kooperation verbessern (vgl. EBRD 1999: 27). 

Tatsächlich spielen viele strukturelle, politische und geographische Faktoren, die 
bereits vor dem Beginn des Transformationsprozesses vorhanden waren, eine zentrale 
Rolle hinsichtlich der Transformationsfortschritte. Angesichts der schlechteren 
Transformationswerte der ehemaligen Sowjetrepubliken können die drei von der EBRD 
genannten Faktoren auf die größeren strukturellen und makroökonomischen 
Ungleichgewichte dieser Ländergruppe zu Beginn des Transformationsprozesses sowie 
auf die fehlenden effektiven staatlichen Institutionen hinweisen. Auch wenn wir mit 
dem Blickwinkel und der Methodik der EBRD nicht einverstanden sind, kann man 
davon ausgehen, dass effektive staatliche Institutionen und ein funktionaler rechtlicher 
Rahmen Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Transformation von der Plan- zu 
einer Geldwirtschaft sind. Offensichtlich sind diese Strukturen in den Ländern der 
ehemaligen Sowjetunion kaum vorzufinden bzw. funktionieren mehr schlecht als recht. 
Die mittel- und osteuropäischen Staaten der Gruppe I hingegen konnten vor allem durch 
den Aufbau bzw. die Umstrukturierung ihrer staatlichen Institutionen sowie durch die 
Übernahme der EU-Verordnungen und -Richtlinien einen effektiven Rechts- und 
Ordnungsrahmen aufbauen. Dadurch entstanden in beiden Ländergruppen 
unterschiedliche rechtsstaatliche Konstellationen, die divergierende wirtschaftliche 
Entwicklungen in den beiden Ländergruppen bewirkten. 
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6 Zusammenfassung 

Wir haben in den oben dargestellten Entwicklungsperspektiven von zwei 
Ländergruppen den Versuch unternommen, die unterschiedlichen Entwicklungspfade 
der Transformationsländer Mittel- und Osteuropas und der Länder der ehemaligen 
Sowjetunion anhand der Analyse der Leistungsindikatoren einzelner Volkswirtschaften 
bzw. der Ländergruppen herauszuarbeiten. Dabei weisen die Länder der ersten Gruppe 
deutlich bessere Marktkonstellationen als die ehemaligen Sowjetrepubliken auf. Wir 
haben in diesem Zusammenhang die möglichen Implikationen einer EU-Mitgliedschaft 
von Ungarn, Tschechien und Polen für die nachholende Entwicklung dieser Region 
nicht erörtert. Dennoch scheint sich diese Perspektive auf die Umstrukturierung und 
Disziplinierung der nationalen Politiken positiv ausgewirkt zu haben. Bezogen auf die 
Klassifizierung dieser Ländergruppe als Eigentumsgesellschaften scheinen diese Länder 
große Fortschritte gemacht zu haben. Einer Studie der EBRD zufolge (EBRD 2003: 40) 
haben die Länder dieser Gruppe die rechtlichen, administrativen und juristischen 
Voraussetzungen wie Vollstreckungsrecht, Gläubigerschutz, Insolvenzrecht usw. und 
somit die grundlegenden Strukturen einer Eigentumsgesellschaft geschaffen. Eine 
funktionierende Justiz existiert bereits und die Gesetze haben sehr hohe Relevanz für 
die wirtschaftlichen Aktivitäten. Die politische und institutionelle Stabilität weist 
gleiche Charakterzüge auf wie in den entwickelten Eigentumsgesellschaften (vgl. 
Mittel- und Osteuropa Perspektiven – Jahrbuch 1998/99, 1998, Bd. 2)). Der politische 
und institutionelle Ordnungsrahmen schafft deshalb die eigentlichen Grundlagen für die 
Klassifikation dieser Länder als Eigentumsgesellschaften. 

Die Geldpolitik als die Schaffung einer funktionsfähigen monetären Basis für die 
Implementierung einer dynamischen Entwicklung kann in den Ländern der ersten 
Gruppe als relativ erfolgreich interpretiert werden. Die moderaten, aber den 
kontinuierlichen Abwertungen ihrer Währungen gegenüber kontraktfähigen und 
kreditmarkttauglichen Währungen in regelmäßigen Intervallen sowie die relativ 
niedrigen Inflationsraten dokumentieren diesen Zustand. Die Problematik der 
zunehmenden Leistungsbilanzdefizite resultiert daraus, dass die Unternehmen und 
Banken der mittel- und osteuropäischen Staaten sich wegen hoher Zinsen im Inland in 
Fremdwährung verschulden und damit eine reale Überbewertung der heimischen 
Währung erzwingen, die wiederum ein Leistungsbilanzdefizit bewirkt. Gleichzeitig sind 
diese Länder gezwungen, die externe Stabilisierung durch die Aufrechterhaltung eines 
Zinsdifferenzials gegenüber der Leitwährung zu realisieren. Das Primat der externen 
Stabilisierung der nationalen Währung determiniert die nationale Geldpolitik, die stets 
von der Geldpolitik der Zentralbank des Leitwährungslandes, in diesem Fall von der 
Geldpolitik der Europäischen Zentralbank vorgeschrieben wird. Eine mögliche 
monetäre Integration dieser Währungen in die Europäische Währungsunion würde 
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diesen Ländern monetäre Stabilität bringen und ihnen den Druck zur externen 
Stabilisierung nehmen. 

Hingegen ist die Lage der Länder der ehemaligen Sowjetunion, die mit der 
Perspektive einer EU-Mitgliedschaft nicht rechnen können, wesentlich schlechter. In 
der Analyse der Leistungsindikatoren zeichnen sich alle hier untersuchten Länder der 
Gruppe II durch eine anhaltende Krise aus. 

Mehr oder weniger durchliefen alle heutigen GUS-Staaten ähnliche 
Entwicklungsphasen. Vor allem ist eine monetäre Dysfunktionalität sowohl nach innen 
als auch nach außen charakteristisch für diese Ländergruppe. Beim Fehlen einer 
Eigentumsverfassung wurden neue Währungen aus dem Nichts emittiert. Die Politik der 
radikalen Unterversorgung der Volkswirtschaft mit Zahlungsmitteln führte in den 
Ländern der ehemaligen Sowjetunion zu einer Unterbrechung der Geldkreisläufe sowie 
einer Reduktion der Gesamtnachfrage und trug zu dem Zusammenbruch der Produktion 
bei. Dadurch war die Kohärenz der Wirtschaft beeinträchtigt. Bereits in der ersten Phase 
des Transformationsprozesses hatten hohe Inflationsraten eine drastische Ausweitung 
informeller wirtschaftlicher Aktivitäten (wie Tauschhandel, Subsistenzwirtschaft und 
die Ausbreitung von Parallelwährungen) bewirkt und zu einer Expansion der 
zwischenbetrieblichen Kredite geführt. Anstatt diese grauen und schwarzen Märkte 
zurückzudrängen, förderten die neuen Zentralbanken mit ihrer Politik der 
Unterversorgung mit liquiden Mitteln gerade einen weiteren drastischen Rückgang der 
formellen und legalen wirtschaftlichen Aktivitäten. In der russischen Industrie 
beispielsweise stieg der Anteil des Tauschhandels am Umsatz von 5% Anfang 1992 auf 
30% Anfang 1996 (vgl. Poser 1997). Weitere 15% wurden über Zahlungsmittel-
Substitute, wie beispielsweise private Wechsel, abgewickelt (Götz 1996). Die EBRD 
(1998: 17 ff.) beziffert den Anteil des Tauschhandels am Industrieumsatz auf rund 50%. 
In Armenien nimmt beispielsweise der informelle Sektor ca. 70% der gesamten 
wirtschaftlichen Aktivitäten des Landes ein (vgl. Halbach 1997). 

Die monetäre Erosion in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion führte dazu, dass 
keine der Währungen der Nachfolgestaaten der Sowjetunion die 
Vermögenssicherungsfunktion erfüllt. Diese Funktion übernehmen bis heute 
kontraktfähige und kreditmarkttaugliche ausländische Währungen. So schreibt Bernd 
Ziesemer in Handelsblatt vom 18.09.2000 über das Schicksal einer Währung, die nie 
Geld war, der niemand traut: „Willkommen in der Wechselstube, dem Wahrzeichen des 
neuen Moskau, der steingewordenen Misstrauenserklärung gegen die russische 
Wirtschaftspolitik. Dort entledigen sich Tag und Nacht pausenlos Tausende von Russen 
einer Währung, der niemand traut. Vom Roten Platz bis weit hinaus in die 
Plattenbausiedlungen am Stadtrand erstreckt sich heute das Netz dieser ganz besonderen 
Tauschwirtschaft. Unzählige Buden und Bankschalter, so hartnäckig wie der Moskauer 
Winter und so zahlreich wie früher die Durchhalteparolen der Sowjetmacht.“ Das 
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Schicksal des russischen Rubels teilen die anderen Währungen der Nachfolgestaaten der 
Sowjetunion um den Preis einer Dysfunktionalität der gesamten Ökonomie. 

Die aus der planwirtschaftlichen Zeit und aus der ersten Phase der Transformation 
schon vor der Auflösung der Sowjetunion übernommenen Probleme der weichen 
Budgetrestriktion zerstörten von Anbeginn den Aufbau eines funktionsfähigen 
zweistufigen Banken- und Finanzsystems mit der Folge einer untragbaren Ausstattung 
der Finanzinstitutionen mit faulen und uneinbringlichen Forderungen in ihren Aktiva. 
Die Tatsache, dass die Länder der ehemaligen Sowjetunion zur Zeit der Einführung 
ihrer Währungen zusätzlich zu den beschriebenen Problemen nicht über eine 
demokratische Verfassung, geschweige denn über eine Eigentumsverfassung, verfügten, 
verdeutlicht das Ausmaß der Dysfunktionalität der Zentralbanksysteme bei der 
Geldemission. Bis heute kennen die Verfassungen der meisten dieser Länder die 
Institution Eigentum und den Schutz von Eigentum nicht, auch wenn wir von der 
Relevanz dieser Verfassungen für das reale Leben und die wirtschaftlichen Aktivitäten 
erst einmal absehen. Anstatt Geld gegen sichere heimische Sicherheiten zu emittieren, 
verschuldeten sich diese Länder bei internationalen Geldgebern, um einen als Geld 
deklarierten Zuteilungsschein zu decken und damit eine Reputation zu importieren. 
Auch diese Strategie scheiterte, weil niemand diese Kupons akzeptiert außer den 
Beziehern von Arbeitseinkommen, die ohnehin keine andere Alternative haben. 

Diese monetäre Dysfunktionalität findet Ausdruck in den schlechtesten 
Platzierungen dieser Länder in der Rangliste der weltweiten Länderbonität. Betrachtet 
man die internationale Währungshierarchie als ein geschlossenes System mit Blick auf 
die Währungen, die an der Spitze stehen und durch eine Übernachfrage geprägt sind, 
dann stellt sich für die Länder mit den Währungen, die weiter unten in der Hierarchie 
stehen, die Frage, mit welcher Strategie sie in der bereits existierenden Hierarchie 
aufsteigen können. Wir haben im Kapitel A dieser Arbeit die Bedingungen aufgezeigt, 
die das Geld und dessen Emission sowie die Nachfrage nach diesem Geld begründen. 
Außerdem haben wir im Kapitel B die Auswirkungen der internationalen 
Währungsbeziehungen, die sich durch Abhängigkeitsverhältnisse auszeichnen, 
beschrieben. Die Strategie der Unterbewertung einer abhängigen Währung induziert 
eine internationale Nachfrage nach dieser Währung mit der Folge, dass die international 
agierenden Vermögenseigentümer durch das Halten dieser Währung aufgrund ihres 
vorhandenen Aufwertungspotentials eine bessere Platzierung dieser Währung in der 
Hierarchie der Währungen bewirken und somit ein Abweichen von einer restriktiven 
Geldpolitik ermöglichen und damit die Perspektive einer nachholenden Entwicklung 
begünstigen. 

Die Länder der ehemaligen Sowjetunion waren aufgrund der fehlenden 
Konstituierung einer Geldwirtschaft nicht in der Lage, eine Unterbewertungsstrategie zu 
realisieren. Ihre Staatszahlungsmittel waren und sind gegenüber den kontraktfähigen 
und kreditmarkttauglichen Währungen stets überbewertet. Die anhaltend schlechten 
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Leistungsindikatoren dieser Länder belegen die negativen Folgen dieser monetären 
Fehlkonstruktion. 

Zu dieser geldwirtschaftlichen Fehlkonstruktion kommt noch die fehlende Relevanz 
rechtsstaatlicher Strukturen in diesen Gesellschaften hinzu. Wir haben zu Beginn dieser 
Arbeit die Eigentumsgesellschaft als eine Gesellschaft von Freien charakterisiert, indem 
wir aufgezeigt haben, dass die Verfassungsmacht und die Gleichheit der freien Bürger 
vor dieser Verfassung die Ungleichheit der Bürger und die Willkürmacht der 
Befehlsgesellschaft ersetzten. Die erlebbare Gleichstellung der freien Bürger in der 
Gesellschaft begründete die Legitimation der modernen bürgerlichen Gesellschaft; die 
staatlichen Institutionen garantierten die Funktionalität dieser Zivilgesellschaft und 
ermöglichten damit ihre Legitimation. Die Institution Eigentum und dessen Schutz vor 
nichtökonomischen Eingriffen sind feste Bestandteile dieser gesellschaftlichen 
Konfiguration. In den ehemaligen Sowjetrepubliken macht dagegen eine weit 
verbreitete Korruption, welche eine Missachtung der Gesetze voraussetzt, die 
staatlichen Institutionen selbst zu einem Hindernis im Transformationsprozess. Noch 
schlimmer ist der Umstand, dass nicht nur die Exekutive, sondern alle Staatsgewalten 
käuflich sind. Die in den Verfassungen der Nachfolgestaaten der Sowjetunion 
festgeschriebene Rechtsstaatlichkeit verwandelt sich somit in eine bloße Simulation. 
Charakteristisch für diese Gesellschaften, wie für jede Befehlsgesellschaft, ist der 
Zustand, dass sich in den meisten Nachfolgestaaten der Sowjetunion personifizierte 
Herrschaftsstrukturen gebildet habe. Mit der Ausnahme Georgiens herrschen die 
Angehörigen der alten Nomenklatura in den neu gegründeten Staaten. Die Methoden 
zur Ausübung der politischen Macht ähneln den alten Methoden aus der sowjetischen 
Zeit. In den meisten Ländern handelt es sich um despotische Befehlsgesellschaften und 
zwar unabhängig davon, wie sie sich als modern, europäisch oder demokratisch 
bezeichnen. Diese politisch-institutionelle Dysfunktionalität ist vielleicht das größte 
Hindernis auf dem Weg zu einer erfolgreichen Systemtransformation und des 
Einsetzens einer modernen Eigentumsgesellschaft wie in den OECD-Ländern. Vor 
allem Russland sehnt sich wie zu Zarenzeiten nach dem militärischen Sieg Peters des 
Großen im Jahre 1709 über die Schweden, um in die Gemeinschaft der entwickelten 
Eigentumsgesellschaften aufgenommen zu werden. Heute wie damals sieht Russland 
seine Größe und seine militärische Stärke als Argument für eine gleichberechtigte 
Partnerschaft. Und heute wie damals verkennt Russland die Stärke der 
Eigentumsgesellschaften, die weder in Ressourcenreichtum, noch in territorialer Größe, 
noch in militärischer Macht begründet ist, sondern in der rechtsstaatlichen Konstruktion 
von Freiheit und Eigentum. Dass Russland bei G7 oder in der OECD nur den 
Beobachterstatus bekommt, kann nur als höfliche Absage an Russland verstanden 
werden, das sich allzu gern in dem Kreis der Eigentumsgesellschaften sehen würde. 

Auch bei der Konstituierung rechtsstaatlicher Strukturen weisen die mittel- und 
osteuropäischen Staaten der Gruppe I im Vergleich zu den Ländern der ehemaligen 
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Sowjetunion erhebliche Fortschritte auf. Das Dilemma der ehemaligen 
Sowjetrepubliken besteht nicht nur in der Missachtung von Eigentum, das die 
Geldentstehung, seine Generierung und damit die Allokationsbedingungen in der 
gesamten Ökonomie begründet, sondern in der Missachtung der Rechtsordnung 
zugunsten der damaligen Parteifunktionäre und der heutigen mächtigen Oligarchen. 

Wir haben in unserer Analyse der Transformation ehemaliger sozialistischer Staaten 
in Eigentumsgesellschaften den Versuch unternommen, ausgehend von der Analyse der 
modernen Eigentumsgesellschaften und der Konstellation internationaler 
Währungsbeziehungen die Bedingungen zu diskutieren, welche die Klassifikation dieser 
Ökonomien als Geldwirtschaften nicht zulassen. 

Die internen Voraussetzungen, die wir idealtypisch zu Beginn dieser Arbeit 
dargestellt und diskutiert haben, sind mittlerweile, wenn auch nicht vollständig, in den 
mittel- und osteuropäischen OECD-Staaten vorzufinden, während die Nachfolgestaaten 
der Sowjetunion anstelle einer Eigentumsgesellschaft eine Gesellschaft aufgebaut 
haben, in der zwar die demokratischen Regeln, Normen und Prozeduren formal 
existieren, jedoch wenig Relevanz für die gesellschaftlichen Interaktionen haben. 
Gerade der für die Eigentumswirtschaft typische Schutz von Eigentum, dessen Existenz 
vorausgesetzt, ist in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion nicht gegeben. Die 
neuste Untersuchung der EBRD (vgl. 2003: 40) zeigt, wie wenig die 
Durchsetzungsorgane von dem Schutz des Eigentums und Eigentümern halten. Die 
Unterentwicklung der Organe des Rechtsstaats wie Justiz, Grundbuchämter, 
Rechtsschutzsysteme für alle, Förderung des Rechtsbewusstseins usw. dokumentieren 
diese politische und institutionelle Dysfunktionalität des postsowjetischen Systems (vgl.  
Mittel- und Osteuropa Perspektiven – Jahrbuch 1998/99 (1998, Bd. 2). Die sowjetische 
Willkürmacht wurde durch die Willkürmacht einer kleinen Gruppe von Oligarchen und 
einer degenerierten Staatsgewalt ersetzt, welche kraft „demokratischer Verfassungen“ 
ermächtigt sind, ihre Macht auf Kosten der eigenen Bevölkerung und der 
Weltgemeinschaft für die eigene Bereicherung einzusetzen. 

In so einem Umfeld rechtlicher Unsicherheit kann nur ein Staatszahlungsmittel 
entstehen, das willkürlich in die Welt gesetzt und nicht einmal von seinen Schöpfern 
benutzt und akzeptiert wird. Stadermann (1996: 155) stellt treffend fest, dass 
„tatsächlich [...] aber in diesen Währungsräumen weder bei den Repräsentanten des 
öffentlichen Sektors, noch bei den sie im Amt haltenden gesellschaftlichen Kräften ein 
Interesse an einer Stabilisierung zu bestehen [scheint]“. So „... laborieren die Leitungen 
der Zentralbanken und die Wirtschaftspolitiker dieser Währungsräume mit allerlei 
Dirigismen herum. Sie wollen dem Geld durch Gesetz das verschaffen, was es nicht hat: 
Kreditmarkttauglichkeit“, und zwar durch ein Gesetz, das sie selber täglich verletzen. 

Die Folgen dieser gesellschaftlich und rechtlich defekten Konstellation waren in den 
Nachfolgestaaten der Sowjetunion nicht nur eine anhaltende Krise, die wir dargelegt 
haben, sondern auch eine monetäre Desintegration der Währungen dieser Länder in die 
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internationalen Währungsbeziehungen. Die monetärkeynesianische Bedingung für ein 
Bestandsgleichgewicht zwischen diesen Währungen und den wertsicheren Leit- und 
Anlagewährungen ist durchgängig nicht gegeben, da das Halten dieser Währungen 
keine Liquiditätsprämie abwirft. Die Konstruktion des Multiwährungsstandards und der 
„currency coopetition“ bildet den äußeren monetären Rahmen für eine 
Währungsintegration dieser neuen Währungsräume in die Weltwirtschaft. Die Regeln 
und die Kalküle der Akteure dieser Weltwährungsordnung existierten schon lange, 
bevor die Planwirtschaften zusammenbrachen. Sie ergeben sich hauptsächlich aus dem 
Bedürfnis der Vermögenseigentümer nach der Sicherung ihrer Vermögenswerte. Diese 
Länder versuchten, sich diesem Grundsatz zu widersetzen und stellten sich dadurch 
selber zur Disposition. Gerade in einem internationalen Umfeld, in dem aufgrund der 
verschärften Währungskonkurrenz im Multiwährungsstandard eine relativ ausgeprägte 
Stabilitätskultur in den Leit- und Anlagewährungsländern vorzufinden ist, müssen die 
Länder mit abhängigen Währungen sich streng an die geldwirtschaftlichen Regeln 
halten, sonst verlieren sie die Gunst der international agierenden Vermögenseigentümer 
und Vermögensbesitzer. Sie werden zunehmen kreditunwürdig. Die Länder der 
ehemaligen Sowjetunion sind längst an den Punkt der unbegrenzten Unglaubwürdigkeit 
gelangt, ohne Anzeichen ernsthafter Versuche zur Umkehrung dieses Prozesses zu 
zeigen. 

 



 

Ausblick 

Weder Eigentum noch Freiheit noch Entwicklung 

Wir haben zu Beginn dieser Arbeit den Versuch unternommen, das Wirtschaften in 
Abgrenzung zur physischen Nutzung der Ressourcen aus der ökonomischen Potenz des 
Eigentums als immateriellen Rechtstitels abzuleiten und somit die Gesellschaft und ihre 
ökonomische Konstitution jenseits der Ressourcenausstattung oder der Arbeit greifbar 
zu machen. In Anlehnung an Arbeiten von Heinsohn und Steiger, Stadermann, Pipes, 
Bethell und de Soto und auch in Auseinandersetzung mit dem monetärkeynesianischen 
Ansatz haben wir die Theorie der Eigentumswirtschaft für unsere Analyse zugrunde 
gelegt, die an die Stelle des historischen Universalismus des Produzierens das 
universelle Prinzip des Wirtschaftens setzt und somit mit der Zeit- und 
Ordnungslosigkeit der herrschenden ökonomischen Schulen bricht. In diesem 
Zusammenhang wird die moderne atomisierte Eigentumsgesellschaft als ein 
anonymisierter Herrschaftsverband verstanden, in dem die Herrscher und Beherrschten 
als Gleichgestellte anonymisiert sind und die Herrschaftsstruktur entpersonifiziert ist. 
Dieser Ordnungsrahmen ermöglicht die Entstehung eines abstrakten Rechtstitels, des 
Eigentums. Die Eigentumsverfassung liefert den Ordnungsrahmen für die 
Ökonomisierung dieses immateriellen Rechtstitels in einem Kreditkontrakt, der den 
Zins, die Geldentstehung und die Geldgenerierung begründet. Erst durch diesen 
institutionellen Rahmen werden die Interaktionen zwischen den Eigentümern möglich 
und die ökonomische Potenz des Eigentums mobilisierbar. 

Eine moderne Eigentumsgesellschaft kennt daher die monetäre Steuerung der 
Güterproduktion durch die Eigentümer, die eine einzigartige Ressourcenallokation 
darstellt. Die dezentrale Organisation der Eigentumsgesellschaft erhält ihre Kohärenz 
durch die Generierung eines einzigartigen Rechtstitels, nämlich des Geldes, das die 
Qualität der erstklassigen Eigentumstitel in sich trägt und zugleich ihre Zersplitterung 
überwindet. Der „Hahn im Korb“ der Eigentumstitel ist nur dann ein Geld, wenn es als 
Geld der Eigentümer in die Welt kommt und wenn nach ihm eine freiwillige Nachfrage 
der Eigentümer besteht. Ein so geschaffenes genuines Geld erhält durch seine 
Einzigartigkeit einen charismatischen Charakter, weil es die Wirtschaft und Gesellschaft 
revolutionieren kann. Geld als anonymisierter Eigentumstitel wird somit zum 
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Gravitationszentrum der modernen Eigentumsgesellschaft. Hingegen kann ein 
Zahlungsmittel kein „Hahn im Korb“ der Eigentumstitel werden, wenn es ein 
oktroyiertes Willkürgeld ist. Ein Willkürgeld wird in einem Umfeld fehlender 
institutioneller Rechtssicherheit willkürlich, meist im Dienste des Staates, aus nichts 
geschaffen. Ein oktroyiertes Geld ist kein Geld der Eigentümer, sondern ein Geld der 
Schuldner. 

Diese Trennlinie zwischen dem Gläubiger- und dem Schuldnergeld ist in der 
fundamentalen Verschiedenartigkeit der Konstruktion zweier unterschiedlicher 
Gesellschaftypen begründet. Charakteristisch für die Wirtschaftswirklichkeit ist ihre 
duale Struktur der Koexistenz der Eigentums- und Befehlsgesellschaften. Untersucht 
man die drei von uns hervorgehobenen güterwirtschaftlichen, monetären und politisch-
institutionellen Sphären, fällt dieser Dualismus dergestalt auf, dass auf der einen Seite 
die Eigentumsgesellschaften, die in der OECD organisiert sind, durch ein dynamisches 
Akkumulationsregime und einen sehr hohen Selbstversorgungsgrad, ein 
funktionierendes monetäres System und nicht zuletzt durch demokratische 
Rechtsstaatlichkeit gekennzeichnet sind. Auf der anderen Seite sind die meisten 
Gesellschaften der sogenannten Dritten Welt, der ehemaligen sozialistischen Staaten 
und der rohstoffexportierenden Länder güterwirtschaftlich, monetär und politisch-
institutionell dysfunktional; sie weisen alle Merkmale einer Befehlsgesellschaft auf. In 
dieser letzteren Welt sind der politische Ordnungsrahmen und die rechtsstaatlichen 
Institutionen derart defekt, dass faktisch die Gleichheit der Bürger vor der Verfassung 
nicht gegeben ist, dass das Akkumulationsregime durch die politische Willkür bestimmt 
wird, dass ein Staatszahlungsmittel der Mehrheit der Bezieher von Arbeitseinkommen 
oktroyiert wird, während eine degenerierte Minderheit, welche die politische Macht 
innehat, ihr Vermögen in kreditmarkttauglichen Währungen bewahrt. 

Aber warum gehen diese Länder nicht den historisch bewährten Weg der 
entwickelten Eigentumsgesellschaften? Warum entdecken und mobilisieren diese 
Länder nicht die ökonomische Potenz des Eigentums, wie de Soto sowie Heinsohn und 
Steiger es betonen. 

Es gibt mehrere Gründe für diesen Zustand: (i) zum einen ist Eigentum ein blinder 
Fleck in den traditionellen Wirtschaftstheorien. Sie sind im Grunde, wie wir im ersten 
Kapitel aufgezeigt haben, Gefangene ihres eigenen Tauschparadigmas geworden, sodass 
sie „von lauten Bäumen den Wald nicht mehr sehen“. Alle ihre Politikempfehlungen zur 
Überwindung der Unterentwicklung der Befehlsgesellschaften waren auf die 
Gütersphäre fokussiert. Eigentum, Zins und Geld spielen in ihrer Betrachtungsweise 
zumindest keine zentrale Rolle für die Konstruktion einer modernen Gesellschaft und 
eine Ökonomisierung der Ressourcen. Vielmehr befassen sich die Hauptströme der 
herrschenden ökonomischen Schulen mit der Geldpolitik und der Frage der Ersparnis- 
bzw. Einkommensbildung. Eigentum hat seinen Eingang nur als Idee der 
Eigentumsrechte und nur bei den neoklassischen Neo-Institutionalisten gefunden. Eine 
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Verbindung zwischen Eigentum, Zins und Geld wird nur von Heinsohn und Steiger 
hergestellt; (ii) zum anderen existiert im Bewusstsein vieler Gesellschaften und ihrer 
Menschen ein latentes Misstrauen gegenüber dem „Eigentum“. Diese eher instinktive 
Empfindung wird von antikapitalistisch ausgerichteten sozialwissenschaftlichen 
Theorien herrschaftspolitisch und soziologisch mit theoretischen Argumenten 
untermauert, die das Eigentum als die Ursache aller Ungleichheiten und 
Ungerechtigkeiten ansehen. Dadurch wird die erlebbare tägliche Ungerechtigkeit und 
Ungleichheit nicht auf die Abwesenheit des Eigentums und einer es schützenden 
Rechtsordnung zurückgeführt, sondern darauf, dass die private Aneignung des 
Reichtums, als sichtbare Verkörperung der Ungleichheit und Ungerechtigkeit, in der 
Existenz des „Privateigentums“ ihre Ursache hat. In den armen und unterentwickelten 
Gesellschaften verfestigt sich diese Vorstellung eines materiellen Reichtums einer 
kleinen, meist auch korrupten und kriminellen Minderheit dadurch, dass die 
eigentumslose Masse außer ihrer Arbeitskraft nichts besitzt und dass, was sie sich als 
Eigentum geschaffen hat, rechtlich nicht geschützt wird oder noch schlimmer der 
willkürlichen Konfiszierung ausgeliefert ist, während die Hüter von Recht und Ordnung 
den Reichtum der Vermögenden beschützen. Noch schwerer ist diesen Menschen 
begreiflich zu machen, dass auch die Reichen über kein nationales Eigentum verfügen, 
da es kein Eigentum in einer Befehlsgesellschaft existieren kann. Das Problem besteht 
also darin, dass die Abstraktion des Eigentums als Rechtstitels insbesondere für die 
einfache Masse schwer begreiflich und hingegen der materielle Reichtum täglich 
erlebbar ist; (iii) nach dem gleichen Muster wird auch der Reichtum der reichen Länder 
der OECD wahrgenommen. „Wir sind arm, weil Ihr reich seid“. Gegen diese Annahme 
kommt das Argument, dass weder die Ausbeutung der „Dritten Welt“ noch der Fleiß der 
Menschen der entwickelten Eigentumsgesellschaften, sondern das Eigentum und dessen 
Ökonomisierung die Ursache für die wachsende Dynamik und den Reichtum sind, sehr 
schwer an. Sehr häufig instrumentalisieren die Herrscher in diesen Länden die latente 
antiwestliche Haltung, wenn sie ihre Herrschaft und Vermögen gegen die westliche 
Kritik verteidigen wollen; (iv) nicht zuletzt haben die politischen Institutionen und 
Herrscher in der Regel kein Interesse daran, eine Rechtsstaatlichkeit und eine damit 
verbundene Eigentumsverfassung aufzubauen, die für alle gleiche Rechte einräumen 
und diese auch mit rechtsstaatlichen Mitteln garantieren. Vielleicht ist dieses Hindernis 
das größte zu lösende Problem auf dem Weg zur Konstitution einer 
Eigentumsgesellschaft. 

Die Summe dieser Faktoren führt dazu, dass die Kluft zwischen den Eigentums- und 
Befehlsgesellschaften immer größer wird. Die reichen Eigentumsgesellschaften werden 
immer reicher und moderner, während sich die armen Befehlsgesellschaften zunehmend 
von den zivilisierten Eigentumsgesellschaften entfernen. In der Tendenz werden diese 
Länder weitgehend marginalisiert werden. Sie verlieren zunehmend an ökonomischer 
Relevanz für die Weltwirtschaft. Innerhalb dieser dualen Ordnung konnten sich aber 
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einige Länder weg von ihren Befehlsgesellschaften und hin zu Eigentumsgesellschaften 
entwickeln. Diese „Übergangsgesellschaften“ gewinnen auch zusehends an 
ökonomischer Relevanz für die Weltwirtschaft. Manche von Ihnen haben sogar den 
Anschluss an die Eigentumsgesellschaften gefunden und wurden inzwischen in den 
exklusiven Klub der OECD aufgenommen. Dieser Sachverhalt bestätigt, dass nicht nur 
theoretisch, sondern auch praktisch die Möglichkeit für alle Länder besteht, sich in 
erster Linie aus eigener Kraft von dem Joch der Unterentwicklung, Armut und 
gesellschaftliche und individuelle Unfreiheit zu befreien. 

Nicht nur der Kontrast innerhalb der real existierenden Koexistenz beider 
Herrschafts- und Gesellschaftstypen dokumentiert den Zustand der zunehmenden 
Erodierung der Befehlsgesellschaften, sondern ebenfalls der Untergang der 
sozialistischen Systeme auf der ganzen Welt. Das Ende des sozialistischen Systems 
bedeutet auch das Ende einer Epoche des angeblichen ökonomischen, technologischen, 
kulturellen und politischen Fortschritts des Systems der zentralen Planung und 
Verwaltung der Wirtschaft und Gesellschaft als Alternative zum „Kapitalismus“. Es war 
zugleich auch die Dokumentation des Versagen einer Theorie, die als Kritikerin der 
klassischen Schule deren theoretisches Fundament nicht in Frage stellte und nur ihre 
Struktur mit herrschaftssoziologischen Gründen vom Kopf auf den Fuß stellen wollte. 
Dadurch sollte nicht nur die Gesellschaft gerecht und die Gesellschaftsmitglieder 
gleichberechtigt werden. Die marxistische Wirtschaftstheorie leitete auch ihre 
Überlegenheit aus der vermeintlich höheren Produktivität und Wachstumsdynamik des 
Sozialismus ab. Das Ziel war das Errichten des Zustandes eines funktionsfähigen und 
erlebbaren Paradieses auf den Erden. Der Schlüssel zu diesem Paradies sollte aber die 
Überwindung der in Gestalt des Privateigentums existierenden Zersplitterung der 
Eigentumsverhältnisse sowie die Schaffung einer kollektiven Organisation der 
Wirtschaft und Gesellschaft sein. Der Marxismus kündigte mit der Erreichung der 
höchsten Stufe der Entwicklung der menschlichen Gesellschaften das Ende der 
Geschichte und die Überwindung des Klassenantagonismus und somit den Beginn der 
Ära des geld-, eigentums-, staats- und klassenlosen Kommunismus an. 

Wie ausgerechnet in einem unterentwickelten Land wie Russland des Jahres 1917 die 
überwiegend ländliche Bevölkerung dem Experiment des Sozialismus ausgeliefert 
wurde, haben wir versucht historisch auszuarbeiten. Russland war wie die heutigen 
Länder der „Dritten Welt“ ein unterentwickeltes und sehr armes Land und wurde durch 
ein patrimoniales Herrschaftssystem geprägt. Der politische Missbrauch durch den 
Zaren und die politische Administration stand stets auf der Tagesordnung. Wie wir am 
Beispie des „Geldwesens“ Russlands gezeigt haben, bestimmten allein die politischen 
Ambitionen des Zaren die Gestaltung des monetären Systems des Landes. Das russische 
Volk musste nicht nur mit seinem Leben die Kosten der Kriegspläne des Zaren tragen, 
sondern mit der zunehmenden Verarmung durch die Entwertung des Rubels in allen 
seinen Erscheinungsformen. 
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Russland verfügte über wenig urbane und städtische Strukturen; ein 
Bildungsbürgertum war nur in Ansätzen existent. Die Institutionen des Rechtsstaates, 
der bürgerlichen Freiheiten, des Eigentums und eines Zivilrechts waren der russischen 
Wirtschaft und Gesellschaft fremd. Erst als Folge der Unruhen des Jahres 1905 wurden 
die ersten Versuche zur Reform der Gesellschaft unternommen, die jedoch mit dem 
Ausbruch des Ersten Krieges 1914 erneut untergraben wurden. 

Mit den fortschreitenden Niederlagen der russischen Armee im Ersten Weltkrieg 
verlor das Zarenregime seine Legitimität und musste im Februar 1917 abdanken. Die 
provisorische Regierung blieb aufgrund ihrer schwachen Autorität und ihrer 
Unfähigkeit, das Land aus der Krise zu führen, im wahrsten Sinne ein Provisorium, bis 
sie durch den Staatsstreich der Bolschewiki im Oktobers 1917 entmachtet wurde. 

Die Bolschewiki, die im Grunde das „primitive“ russische Volk verachteten und die 
russische Gesellschaft als untauglich für den Aufbau des Sozialismus betrachteten, 
hofften nach der Machtergreifung auf die Hilfe aus den entwickelten Industrieländern 
Westeuropas. Gleichzeitig begannen sie unmittelbar nach der Machtergreifung mit dem 
Aufbau des sozialistischen „Ordnungsrahmens“. Dieser Aktionismus war nicht in ihrer 
Illusion begründet, man könne den hochentwickelten Sozialismus in einem 
unterentwickelten Land aufzubauen, sondern in der Perspektive, die Gesellschaft auf die 
Hilfe des westeuropäischen Proletariats vorzubereiten. Da aber das westeuropäische 
Proletariat sich mehrheitlich für den reformistischen Kurs der Sozialdemokratie und den 
Erhalt des „Kapitalismus“ entschied, waren die Bolschewiki gezwungen, die russische 
Gesellschaft aus eigener Kraft aufzubauen. Nicht nur in der Theorie, sondern auch in 
der Praxis begannen die Bolschewiki, ihre Vision einer geldlosen Staatswirtschaft zu 
realisieren. Basierend auf dem Organisationsprinzip des demokratischen Zentralismus, 
gestützt von einer mächtigen und brutalen Geheimpolizei und isoliert von dem Rest der 
Welt wurden in den ersten Gründungsjahren alle Fundamente des späteren sowjetischen 
Herrschaftssystems gelegt. 

Nach dem anfänglichen Zickzack-Kurs des Kriegskommunismus (1917-1921) und 
der NEP (1921-1928) und der gleichzeitigen Vollendung der politischen Konstituierung 
der Bolschewiki begann Stalin mit der Zwangskollektivierung, der Einführung der 
Fünfjahrespläne und der forcierten Industrialisierung. Begleitet wurden diese 
Machnahmen von einer Vernichtungsmaschinerie der Geheimpolizei, die das Leben von 
Millionen von Menschen kostete. Das sowjetische System zeigte in so einem sozialen 
und politischen Umfeld die ersten Erfolge. Die hohe Wachstumsdynamik schien die 
Überlegenheit des Systems der zentralen Planung und Verwaltung der Wirtschaft 
gegenüber dem „kapitalistischen Modell“ zu bestätigen. Aber das „Errichten“ des 
Sozialismus setzte das „Vernichten“ von Millionen von Menschenleben voraus. Ohne 
diese „Begleiterscheinung“ können die anfänglichen sowjetischen Erfolge gar nicht 
erklärt werden. 
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Der hohe Druck durch die Politik des „Großen Terrors“ konnte zwar nicht dauerhaft 
durchgehalten werden, aber man schaffte eine Atmosphäre des gegenseitigen 
Misstrauens, der Angst, der Verlogenheit und des Selbstbetrugs in der Gesellschaft, die 
noch bis heute anhält. 

Nach dem Tod Stalins atmete die sowjetische Gesellschaft auf. Dennoch zeigte das 
sowjetische System gerade ab diesem Zeitpunkt und mit jeder folgenden 
Entwicklungsstufe deutliche Anzeichen der Schwäche jeder Befehlsgesellschaft. Die 
Produktivität sank kontinuierlich; die Gesellschaft zeigte immer weniger Dynamik und 
es gab in Abwesenheit des nackten Terrors auch kaum alternative Mechanismen, die 
einen Modernisierungszwang bewirken konnten. Es war sogar noch schlimmer; die 
Angehörigen der Nomenklatura interessierten sich zunehmend für den Erhalt des Status 
quo. Breschnew war Ihr Idealkandidat, der das System mit seinen Vorstellungen vom 
Sozialismus nicht überforderte und die ideologische Fixierung nicht in Frage stellte. Er 
war der Garant für die personelle Kontinuität und die ideologische Stabilität. Die 
Versuche Gorbatschow, mittels der Politik der Perestroika und Glasnost und einer 
zweiten NEP, das längst erstarrte sozialistische System zu reanimieren, scheiterten 
gänzlich. Charakteristisch für den Sozialismus wie für jede Form der Befehlsherrschaft 
war die personifizierte Herrschaftsstruktur, in der die ersten Anzeichen des politischen, 
personellen und ideologischen Legitimitätsverlustes die Stabilität des gesamten Systems 
gefährdeten. 

 
Am Vorabend des Untergangs der Sowjetunion funktionierte nichts mehr. Der Putsch 

im August 1991 mit dem Ziel des Systemerhalts durch einen erneuten Einsatzes der 
Vernichtungsmaschinerie der Geheimpolizei und der Armee scheiterte, weil die Armee 
wie vor der „Oktoberrevolution 1917“ nicht einsatzfähig war. 

Die Erosion des Sozialismus kann als Scheitern des Experiments „Wirtschaften ohne 
Eigentum“ und folgerichtig auch ohne Geld bezeichnet werden. Eigentum, das 
unmittelbar nach der „Revolution 1917“ verboten wurde, hat es in der Sowjetunion nie 
gegeben. Als die Versuche zur Abschaffung des Geldes scheiterten, entschieden sich die 
Bolschewiki für den Erhalt eines Zahlungsmittels als technischen Hilfsmittels, nicht 
mehr und nicht weniger. Die Rede von „Geld im Sozialismus“ ist genauso falsch wie 
die Behauptung der Möglichkeit einer „sozialistischen Marktwirtschaft“. In der 
Planwirtschaft spielen „Geld“ und Gosbank keine Rolle. Nicht nur in Russland, sondern 
auch in vielen anderen Ländern Mittel- und Osteuropas und der Dritten Welt haben die 
Marxisten das sowjetische Modell des „Wirtschaftens ohne Eigentum“ eingeführt. Und 
überall scheiterte gänzlich dieses Experiment. Die sozialistische Befehlsgesellschaft 
erwies sich in allen ihren Facetten als eine unfreie, unhumane, unproduktive und 
ineffiziente Gesellschaft. 

Nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Systems haben fast alle ehemaligen 
sozialistischen Länder versucht, ohne sowjetische Bevormundung ihren eigenen Weg 
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der Transformation der sozialistischen Systeme zu gehen. Transformation bedeutet 
keine ziellose Umgestaltung der Wirtschaft und Gesellschaft, sondern den Umbau einer 
Gesellschaft im Sinne des Aufbaus der Strukturen einer Eigentumsgesellschaft, wie sie 
sich historisch in den entwickelten Gesellschaften der OECD entwickelt und bewährt 
haben. 

Wir haben zum Zweck der Messung der Transformationsfortschritte in den 
Nachfolgestaaten der UdSSR zwei Gruppen gebildet: einerseits die Gruppe der 
entwickelten mittel – und Osteuropäischen Staaten Ungarn, Tschechien und Polen, die 
mittlerweile in die OECD aufgenommen wurden; und andererseits eine Gruppe 
ausgewählter Nachfolgestaaten der Sowjetunion, die wir zu den Non-OECD-Staaten 
zählen, also außerhalb der Gruppe der Eigentumsgesellschaften. Die Fähigkeit der 
ersten Gruppe, die Bedingungen einer OECD-Mitgliedschaft zu erfüllen, weist auf die 
erfolgreiche Vollendung des Transformationsprozesses hin. Diese Gruppe kann auch als 
Kontrollgruppe bezeichnet werden, um mit deren Hilfe der Grad des Erfolgs oder eher 
des Misserfolgs der Länder der Gruppe der Nachfolgestaaten der UdSSR zu messen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die beiden Gruppen durch 
eine divergierende Entwicklung auf der güterwirtschaftlichen, monetären und politisch-
institutionellen Ebene auszuzeichnen. Die drei OECD-Länder Mittel- und Osteuropas 
haben den Anschluss an die entwickelten Eigentumsgesellschaften gefunden, auch wenn 
sie güterwirtschaftlich noch nicht das Entwicklungsniveau der am meisten entwickelten 
Länder erreicht haben. 

Hingegen weisen die Nachfolgestaaten eine starke Tendenz dazu auf, auf allen von 
uns diskutierten Ebene den Status der rohstoffarmen oder rohstoffreichen 
Entwicklungsländer anzunehmen. Wir sehen in absehbarer Zeit keinen Grund zur 
Hoffnung. Die jüngste Erfolgsstory Russlands und Kasachstans ist, wie wir gezeigt 
haben, nur auf den Export von Erdöl und Erdgas zurückzuführen. Alle Indikatoren 
bestätigen unseren Befund. Vor allem besteht in dieser Ländergruppe kaum ein 
politischer Wille zur Umgestaltung der Gesellschaft. Die bisherigen Reformansätze 
entstanden aufgrund des Drucks durch internationale Organisationen und wurden 
meistens sogar mit frischen Krediten in kreditmarkttauglichen Währungen erkauft. Der 
fundamentale Unterschied zwischen den politischen Eliten der beiden Gruppen ist 
unseren Erachtens der entscheidende Faktor im Transformationsprozess. Die 
Bereitschaft der politischen Elite in den Ländern der ersten Gruppe, mit aller 
Entschiedenheit den Aufbau der Institutionen einer Eigentumsgesellschaft 
voranzutreiben und diese mit funktionsfähigen rechtsstaatlichen Mitteln zu schützen, 
war letztlich ausschlaggebend dafür, dass auch die anfänglichen Fehler korrigiert 
werden konnten. 

In den Nachfolgestaaten der Sowjetunion haben die Angehörigen der Nomenklatura 
bereits zu Beginn des Transformationsprozesse ihre Herrschaft institutionell, politisch 
und ökonomisch verfestigt und anschließend mit der privaten Aneignung der nationalen 
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Vermögen begonnen. In keinem hier untersuchten Land können wir ein gegenteiliges 
Szenario vorfinden. Im Grunde war es nicht im Interesse der neuen und gleichzeitig 
alten Herrschenden, funktionierende rechtsstaatliche Strukturen für alle Bürger 
aufzubauen. Die fehlende politische Bereitschaft der politischen Eliten zum Aufbau 
rechtstaatlicher Institutionen einer Eigentumsgesellschaft war der erste entscheidende 
Faktor, der den ökonomischen Zerfall in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion 
nachhaltig gefördert hat. 

Eine Folge dieser politisch-institutionellen Dysfunktionalität war die Fortsetzung 
eines Willkürgeldes in neuen nationalen Gestalten und die damit einhergehende 
Irrelevanz der nationalen Währungen für das Marktgeschehen sowie eine starke 
Dollarisierung und die zunehmende Entmonetarisierung dieser Volkswirtschaften. Eine 
andere Folge des dysfunktionalen politischen Systems war die Entindustrialisierung der 
Gütersphäre und die Ausweitung einer schon zur Sowjetzeit verbreitete 
Subsistenzwirtschaft. Die Geldpolitik in einem dysfunktionalen monetären System 
führte zu Beginn des Transformationsprozesses expansiv zur Hyperinflation und 
restriktiv zu Zahlungsmittelmangel und Liquiditätsknappheit und einer Expansion der 
zwischenbetrieblichen Kredite. Die Untauglichkeit der Geldpolitik in welcher Gestalt 
auch immer verdankt sich dem Umstand, dass in keinem Land eine Währungsreform im 
Sinne der Neuausstattung der Wirtschaft und Gesellschaft mit neuem, gegen 
erstklassische Sicherheiten emittierten Geld stattgefunden hat. Bei Abwesenheit der 
institutionellen Voraussetzungen für die Entstehung, Generierung und Mobilisierung 
von knapp gehaltenen Eigentumstiteln, hätte die Aufnahme von internationalen 
Reservewährungen, gegen die das nationale Geld zu emittieren gewesen wäre, als 
Übergangslösung bis zur Schaffung des genannten institutionellen Rahmens dienen 
können. Dies wäre eine bessere Politik gewesen, als die überall praktizierte 
Währungsumstellung mit der Folge, dass die Kette der uneinbringlichen Forderungen 
nicht brach, sondern sich sogar auch in noch größerem Umfang in die Zukunft fortsetzte 
und somit das gesamte System belastete. Die Unterlassung einer Währungsreform war 
der zweite entscheidende Faktor, der eine Erodierung der Volkswirtschaften der 
Nachfolgestaaten zusätzlich förderte. Aber auch dieses Problem hätte man beseitigen 
können, wenn die Herrschenden wenigstens eine Sanierung des Bankensystems 
vorgenommen hätten. Die Untätigkeit der Politiker und ihrer renommierten Berater 
kann man angesichts der Problemlage nicht nachvollziehen. Im Gegenteil wurden neue 
internationale Kredite aufgenommen, ohne nennenswerte Erfolge zu erzielen. Dafür 
vergrößerte sich der Schuldenberg der Länder. 

In so einem Umfeld des Despotismus und der politischen Willkürmacht bleibt wenig 
Hoffnung auf die Entstehung einer Eigentumsgesellschaft. Die sogenannten 
Transformationsindikatoren der EBRD geben deshalb nur beschränkt eine 
aussagekräftige Auskunft darüber, wie wirklich die Verhältnisse sind. Aber auch diese 
zeigen, wie rückständig diese Ländergruppe geworden ist. Das Augenmerk der 
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westlichen Welt ist meist auf Russland gerichtet. Aber Russland kann in seiner 
Entwicklung im Vergleich mit den meisten Nachfolgestaaten sogar als entwickelt 
bezeichnet werden, wenigsten in den wichtigsten politischen Zentren des Landes. Wenn 
der westliche Beobachter einen Blick auf den Rest des alten, jedoch heute zersplitterten 
Sowjetimperiums jenseits von Moskau und St. Petersburg werfen würde, könnte er 
schnell überall die alte sowjetische Herrschaftsstruktur feststellen, die als die 
Fortsetzung der personellen Kontinuität, jedoch ohne die ideologische Fixierung des 
Marxismus zu bezeichnen ist. 

Unter diesen Bedingungen ist die Zukunft der Nachfolgestaaten der UdSSR nicht 
von den Milliarden-Krediten der internationalen Organisationen abhängig, sondern in 
erster Linie davon, ob sich in diesen Ländern politische und gesellschaftliche Kräfte 
formieren werden, die den Willen und die Kraft haben, den politischen und 
institutionellen Ordnungsrahmen moderner Eigentumsgesellschaften im Dienste der 
Wirtschaft und Gesellschaft zu schaffen. Und dafür gib es wenig Anlass zur Hoffnung. 
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