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Ein westlicher Leser, der sich mit
den bestehenden kommunistischen
Wirtschaftssystemen, eben den „real¬
sozialistischen" Systemen auseinan¬
dersetzen will, steht häufig vor einem
Problem: Literatur aus den betreffen¬
den Ländern ist zu ideologisch ge¬
färbt, um daraus ein objektives Bild zu
gewinnen. Westliche Publikationen
dagegen sind allzuoft reine Schreib¬
tischarbeiten, wenig mit der kommu¬
nistischen Praxis vertraut. Deshalb
sind Analysen osteuropäischer Öko¬
nomen, die - meist in Dissidenz zum
System, in dem sie aufgewachsen sind
- heute im Westen leben, besonders
interessant: Diese Autoren kennen die
beschriebenen Wirtschaftssysteme
von innen heraus, sind jedoch auch
mit der westlichen Technologie ver¬
traut, und vor allem: Ihre Arbeiten
müssen keine Parteizensur mehr pas¬
sieren. Kostas „Wirtschaftssysteme
des realen Sozialsmus" ist ein gutes
Beispiel für diese Vorteile.

Jifi Kosta braucht kaum mehr vor¬
gestellt zu werden: In den sechziger
Jahren engagierte sich der tschechi¬
sche Ökonom, damals einer meiner
Mitarbeiter, bei der Ausarbeitung der
Pläne für eine umfassende Wirt¬
schaftsreform. Nach der Niederschla¬
gung des Prager Frühlings lebte er in
Wien und München und ist seit 1970
Professor für Volkswirtschaftslehre in
Frankfurt/M. Zahlreiche Publikatio¬
nen weisen ihn als fundierten Kenner

realsozialistischer Wirtschaftssysteme
sowie als engagierten Kämpfer für ei¬
nen Demokratischen Sozialismus aus.

Kosta hat nach eigenem Bekunden
im Verlauf der Forschungen im Rah¬
men seiner akademischen Tätigkeit in
der Bundesrepublik einige seiner frü¬
heren Erkenntnisse und Wertungen
revidiert. Das vorliegende Buch soll
nun dazu dienen, „die Einzelresultate
dieses Lernprozesses in eine Arbeit zu
integrieren" (S. 12). Entsprechend
breit ist diese Arbeit denn auch ange¬
legt:

Verteilt auf acht Kapitel spannt der
Autor den Bogen von den theoreti¬
schen Sozialismusvorstellungen von
Marx/Engels über die Entstehungsge¬
schichte und die Beschreibung des
sowjetischen Wirtschaftssystems so¬
wie die Schilderung alternativer sozia¬
listischer Systeme bis zur Auseinan¬
dersetzung mit der gegenwärtigen
wirtschaftlichen Krise Osteuropas
und wirtschaftspolitischen Optionen
für die Bundesrepublik.

Seine Erfahrungen aus der tschechi¬
schen Reformperiode prägten das po¬
litische und ökonomische Denken Ko¬
stas: Er lehnt sowohl eine „staatliche
Direktivplanung nach sowjetischem
Muster" als auch eine „reine Markt¬
wirtschaft ä la Friedmann" ab (S. 247).
Die in den sechziger Jahren für die
CSSR formulierten Reformvorschläge
schildert er - im 5. Kapitel - zu Recht
als ein in den Grundzügen heute noch
gültiges Modell für eine funktionie¬
rende „Synthese von Plan und Markt
in der Ökonomie einerseits und von
basis-demokratischen und repräsenta¬
tiv-demokratischen Pluralismusprin¬
zipien in der Politik andererseits"
(S. 167). Zentrale Elemente dieses Mo¬
dells sind auf der gesamtwirtschaftli¬
chen Ebene die Kombination eines
makroökonomischen (indikativen)
Makroplans mit der Allokation über
den Markt und dezentraler Preisfixie¬
rung, auf der betrieblichen Ebene das
weitgehende Mitspracherecht der so¬
genannten Werktätigenräte und die
Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer.
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