
stenz von staatlichen Unternehmun
gen von ihrer Bewährung in der Pra
xis abhängig zu machen. Der Prozeß 
der Transformation der östlichen Wirt
schaftssysteme "nimmt seinen Aus
gang an einem Punkt, in dem die 
staatlichen Unternehmen dominieren, 
und diese Tatsache kann nicht über 
Nacht aus der Welt geschafft werden. 
Eine gemischte Wirtschaft, in der ver
schiedene Formen von Staatsbetrie
ben allmählich in die Lage versetzt 
würden, auf gleicher Stufe mit priva
ten Firmen und Kooperativen zu kon
kurrieren, scheint in naher Zukunft 
die einzige realistische Perspektive 
für den Marktsozialismus zu sein. Das 
bedeutet, daß die Frage, ob Staatsbe
triebe in den Rahmen eines wirkli
chen Marktes, inklusive auch Kapital
marktes, integriert werden können, 
weiterhin relevant bleibt. Fällt die 
Antwort positiv aus, so ergibt sich das 
Problem, wie diese Integration mit 
minimalen Verlusten bewerkstelligt 
werden kann." (S. 177) Die prakti
schen Erfahrungen mit Staatsunter
nehmen in westlichen gemischten Sy
stemen zeigen allerdings, daß Staats
unternehmen nur bei streng privat
wirtschaftlicher Führung diese Probe 
bestehen können, und daß die Einhal
tung der erforderlichen Bedingungen 
schwach abgesichert ist. 

Es fällt gar nicht leicht, bei der Bril
lanz des Buches im Rahmen dieser 
Rezension auch kritische Anmerkun
gen vorzubringen. Die im folgenden 
angeführte Kritik fällt im Verhältnis 
zu den Vorzügen des Buches wenig 
ins Gewicht. 

Vielleicht haben die Autoren zu den 
offiziellen Statistiken der früheren 
"sozialistischen Länder" zu viel Ver
trauen. In den letzten Jahren wurde 
immer deutlicher erkennbar, daß die 
Volkseinkommensrechnungen dieser 
Länder ein falsches Bild geben und 
die wirklichen Pro-Kopf-Einkommen 
weit niedriger liegen, auch abgesehen 
von den immer größer gewordenen 
Qualitätsunterschieden. Im Lichte 
dieser Erkenntnisse sind auch alle 

"Erfolgsmeldungen" aus länger zu
rückliegenden Perioden in Frage zu 
stellen und müssen wahrscheinlich er
heblich revidiert werden. Sicher ge
schah es gerade in den letzten ein bis 
zwei Jahrzehnten, daß Ostblock-Wirt
schaft einer progressiven Auflösung 
unterlag. Wenn die wirklichen Relatio
nen zum Westen so sind, wie durch 
neuere Schätzungen dargestellt wird 
(Butschek, 1990), so muß wohl auch an 
den für die fünfziger und sechziger 
Jahre ausgewiesenen Wachstumsra
ten etwas falsch sein. Diesbezüglich 
sind Brus und Laski vielleicht zu we
nig kritisch. 

In Abwandlung der Problemstel
lung von Brus und Laski könnte man 
auch fragen, warum Oskar Langes Mo
dell eines Marktsozialismus, das im
merhin seit den dreißiger Jahren be
kannt war, niemals realisiert wurde. 
Fast zur selben Zeit veröffentlichte 
der Österreichische Statistik-Professor 
Walter Schiff ein Buch über Planwirt
schaft, das theoretisch Langes Arti
keln weit unterlegen ist, aber der Rea
lität der Sowjetunion und auch der 
erst über zehn Jahre später etablierten 
Systeme in Osteuropa viel näher kam. 
Die Gründe für das Scheitern der zag
haften marktsozialistischen Experi
mente sind sowohl immanent als auch 
in den politischen Rahmenbedingun
gen gelegen. Beide Aspekte sind je
doch nicht voneinander isolierbar, da 
Demokratie und Marktwirtschaft of
fenbar einander wechselseitig bedin
gen (im Sinne einer notwendigen, 
nicht hinreichenden Bedingung) und 
pluralistische Demokratie in einem 
System mit ausschließlichem oder 
überwiegendem Staatseigentum an 
den Produktionsbetrieben nicht mög
lich ist. Die osteuropäischen Länder 
haben 1989 die Diktatur beseitigt, die 
feste Etablierung einer pluralistischen 
parlamentarischen Demokratie bleibt 
jedoch eine Aufgabe für die Zukunft 
und ist vom Gelingen des Übergangs 
zur Marktwirtschaft bei gleichzeitiger 
Privatisierung eines großen Teiles des 
Staatseigentums abhängig. Daß sie 
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