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vollständig verstaatlichte und geplante 
Wirtschaft. Diese ermöglichte außeror
dentlich hohe l nvestitionsquoten,  wel
che zu einer forcierten Industrialisie
rung führten, freilich auf Kosten von 
Qualität und technischer Entwicklung 
sowie konzentriert auf die Rüstungsin
dustrie. 

Die totale Vernachlässigung des pri
vaten Konsums und der permanente 
Terror führten schon in den fünfziger 
Jahren zu den notorischen Aufständen, 
welche schließlich in  der zweiten Hälf
te des Jahrzehnts eine neue Periode 
des Kommunismus entstehen ließen, 
jene der "friedlichen Koexistenz". Darin 
wurde die Rüstungsproduktion zugun
sten der Konsumgüterindustrie und der 
Landwirtschaft restringiert, und es ge
lang, den Lebensstandard der Bevölke
rung signifikant zu steigern. 

Berend sieht diese Phase vergleichs
weise positiv. Darin wären jene sozialen 
und ökonomischen Strukturverände
rungen vor sich gegangen, welche die 
ostmitteleuropäischen Gebiete an das 
Niveau entwickelter Industriestaaten 
herangeführt hätten. l nfolge der nach 
wie vor sehr hohen I nvestitionsquote 
wären diese Länder viel schneller ge
wachsen als sämtliche andere Regio
nen der Welt. Letztere Aussage er
scheint allerdings diskussionswürdig, 
weil sie sich teilweise auf die Daten von 
Bairoch (1) stützen,  welcher das BIP
Wachstum dieser Staaten weit über
schätzte. Danach wäre das Pro-Kopf
Einkommen sowohl der DDR als auch 
der CSSR 1973 um mehr als 1 0% hö
her gelegen als das österreichische! (2) 

Sei dem wie immer. Diese "Moderni
sierung" hätte, nach Meinung des Au
tors, die westeuropäische Entwicklung 
des 19.Jahrhunderts nachgeholt. Die in 
den siebziger Jahren einsetzende neue 
technische Revolution der I nformatik 
konnte jedoch, auf Grund der dem Pla
nungssystem inhärenten Schwächen, 
überhaupt nicht mitvollzogen werden. 
Die auf Importsubstitution gerichtete 
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Politik der sechziger Jahre vermochte 
eine Richtungsänderung auf Einbin
dung in den internationalen Handel 
n icht zu verwirklichen. Der Versuch, 
durch massive Importe die technische 
Stagnation zu überwinden ,  führte 
schließlich zu einer massiven Verschul
dung - und in manchen Fällen zur Zah
lungsunfähigkeit; in allen jedoch zur 
ökonomischen Stagnation. 

Die siebziger Jahre wurden schließ
lich entscheidend für die Formierung 
von Oppositionsgruppen in diesen Län
dern. Hatten sich, nach Auffassung Be
rands, in den sechziger Jahren noch 
viele Intellektuelle mit dem System 
identifiziert, weil sie den sozialen Wan
del vorantreiben wollten, kam es nun
mehr zum totalen Bruch, zum Entste
hen einer "Zweiten Gesellschaft". 

Da auch die Sowjetunion, die um die 
Mitte der siebziger Jahre noch ein Drit
tel aller Staaten kontrolliert hatte, im
mer schwächer wurde - sie vermochte 
infolge ihrer ökonomischen U nzuläng
lichkeit nicht mehr in den Rüstungs
wettlauf einzutreten - und schließlich 
unter Gorbatschow selbst die Liberali
sierung einleitete, brach das System 
letztl ich unter dem Druck der aktiv ge
wordenen Bevölkerung zusammen. 

Der Wandel wurde in Ost und West 
emphatisch begrüßt. Hohe Erwartun
gen entstanden da wie dort, welchen 
die Realitäten nicht entsprechen konn
ten. Die hohen Hilfszusagen des We
stens wurden nur zu einem Bruchteil 
realisiert, und die Transformation er
wies sich weit schwieriger als erwartet. 
Berend zitiert alle Argumente, welche 
den schweren Rückschlag der osteuro
päischen Volkswirtschaften erklären 
wollen und billigt ihnen auch einige Re
levanz zu, sieht aber letztlich die 
Hauptursache in einem ideologischen 
Faktor. Viele der Wirtschaftspolitiker 
des neuen Osten seien "Gläubige" ge
wesen. Sie hätten einer "Marktwirt
schaft ohne Adjektive" vertraut. Weder 
die skandinavischen Systeme, noch die 
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