
gab vor allem in den kleinen RGW
Ländern Anlaß zu verschiedenen 
"Wirtschaftsreformmaßnahmen", die 
auf der Basis des Staatseigentums or
ganisatorische Reformen und Verbes
serungen des Lenkungsmechanismus 
mit dem Ziel der Effizienzsteigerung 
des Systems einführten. 

Als überaus gelungen sind Darstel-
. lung und Analyse des sowjetischen 
Modells und auch der Wirtschaftsre
formexperimente in Ungarn und Ju
goslawien zu bezeichnen. Weder in 
Ungarn noch in Jugoslawien wurde 
ein marktsozialitisches Modell wirk
lich ausprobiert, da durch die Herr
schaftsinteressen der kommunisti
schen Parteien der Spielraum für die 
Einführung von Marktmechanismen 
stets sehr eng begrenzt war und Markt 
nur in isolierten Teilbereichen zuge
lassen wurde. Bei der ungarischen Re
form von 1968 lag "der wesentliche 
Fehler des Entwurfs darin . . .  , daß das 
Funktionieren der Marktkräfte schon 
vom Prinzip her allein auf den Güter
markt eingeschränkt war. Ein Markt 
für Produktionsfaktoren, vor allem 
ein Kapitalmarkt, wurde dagegen un
terbunden." (S. 92) Das jugoslawische 
Modell der sogenannten "Selbstver
waltung" hat wiederum die Eigenin
teressen der Betriebe in einer höchst 
problematischen Weise mobilisiert, 
sodaß der Betriebsegoismus die Un
gleichgewichte vergrößerte. 

Im letzten Teil des Buches wird der 
Marktsozialismus als theoretisches 
Modell auf den Prüfstand gestellt. 
Wenn der Hauptkritikpunkt an der 
kapitalistischen Marktwirtschaft dar
in besteht, daß sie sich in der Wirklich
keit häufig als nicht in der Lage erwie
sen hat, ein dynamisches Gleichge
wicht bei Vollbeschäftigung zu reali
sieren, so wird zunächst die Frage 
gestellt, ob dies für ein marktsozialisti
sches Modell eher wahrscheinlich ist. 
Die Autoren kommen zu dem Schluß, 
daß diese Frage keineswegs a priori 
mit ja beantwortet werden kann. Das 
Hautproblem des Marktsozialismus 
wird allerdings in einem anderen Be-
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reich lokalisiert. Angenommen, daß 
im Marktsozialismus die Produktions
einheiten zwar unabhängig sind, aber 
gesamtwirtschaftlich begründeten 
Zielvorgaben und generell formulier
ten, "parametrischen" Lenkungsmaß
nahmen der Regierung weniger Wi
derstand entgegensetzen als kapitali
stische Privatunternehmungen, so 
kann dies u. U. die Erreichung der 
Ziele erleichtern; andererseits stellt 
sich die Frage, inwieweit ein solcher 
(hypothetischer) Gewinn an Makrosta
bilität die Mikroeffizienz, von der letz
ten Endes die Leistungsfähigkeit der 
Wirtschaft abhängt, beeinträchtigt. 

Dieser Frage ist das letzte, kurze 
aber inhaltsschwere Kapitel über die 
Funktion der Eigentumsrechte gewid
met. Die Autoren versuchen hier, die 
Schlußfolgerung möglichst offen zu 
halten. Jedenfalls wird Privateigen
tum für einen funktionierenden Markt 
als conditio sine qua non gesehen. 
"Die meisten der in einer Marktwirt
schaft zu treffenden wichtigen Ent
scheidungen enthalten, neben Routi
neaufgaben, auch unvorhersehbare 
spekulative Elemente, und genau die
se gehen in der Regel über das eigent
liche Handlungsvermögen eines 
,agent' (das ist der Sachwalter des 
öffentlichen Eigentums, G. Chalou
pek) hinaus. Und daran ändert sich 
natürlich überhaupt nichts, wenn zu
sätzliche und noch höhere Ebenen der 
Hierarchie kreiert werden: Die wirkli
chen, in eigenem Namen und für eige
ne Rechnung agierenden ,principals', 
die die Risikoverantwortung letztlich 
niemand anderem mehr übertragen 
können, sind in der Anonymität der 
staatlich-institutionellen Strukturen 
nicht auffind bar. Und es liegt in erster 
Linie daran, daß es so schwierig, wenn 
nicht gar unmöglich ist, die Unterneh
merfunktion im Rahmen des staatli
chen Eigentums zu lokalisieren."  
(S .  168) Per Saldo sei die Sache der 
Staatsunternehmen "noch nicht un
wiederbringlich verloren" (S. 176), 
doch ist auch auf dem Boden einer 
marktsozialistischen Position die Exi-


