
schlecht. Da es sich aber zeigen wird, daß die zurzeit erörterten Taktiken
auf die Dauer nicht weiterführen, bleibt es notwendig, strategische Fragen
auf der Tagesordnung zu halten.

Anfang der siebziger Jahre hat es in der Bundesrepublik Deutschland
erhebliche Anstrengungen gegeben, in den Fragen der langfristigen Wirt¬
schaftspolitik weiterzukommen. In Parteien und Verbänden wurden
Langfristprogramme erörtert. 1971 berief die Bundesregierung eine
Kommission, bestehend aus Vertretern der Tarifparteien und Wissen¬
schaftlern, die die wissenschaftlichen Grundlagen einer vorausschauenden
Politik erarbeiten sollte. In seiner Ansprache anläßlich der Berufung der
Kommissionsmitglieder führte der damalige Bundeskanzler Brandt zur
Begründung der Kommission aus:

»Unsere Gegenwart und Zukunft sind geprägt von einem permanenten
wirtschaftlichen und sozialen Wandel. Die Entwicklung und Anwendung
neuer Technologien, die rasche Ausweitung unseres Wissens, die Dynamik
unseres Wirtschaftsprozesses sind wesentliche Komponenten eines ständigen
strukturellen Wandels, der nicht nur bestimmend ist für unsere wirtschaft¬
liche und gesellschaftliche Entwicklung, sondern der zugleich tiefgreifende
Konsequenzen bis in den Lebensbereich des einzelnen Mitbürgers haben
kann. Dies ist Herausforderung und Chance zugleich: die Herausforderung,
sich dieser Entwicklung zu stellen und sie unter dem Aspekt des sozialen
Fortschritts zu meistern; die Chance, bewußt gestaltend auf die gemeinsame
Zukunft einzuwirken.

Nicht zuletzt diesem Ziel hat auch die Politik der inneren Reformen
zu dienen. Sie soll die Anpassungsfähigkeit des einzelnen an die Gegeben¬
heiten des ökonomischen und sozialen Wandels erhöhen, seine Eigeninitiative
stärken und unterstützen und gleichzeitig für eine adäquate soziale
Sicherung Sorge tragen. Unsere Mitbürger sollen dem technischen, organi¬
satorischen und wirtschaftlichen Fortschritt nicht mit Sorge als einer
Bedrohung oder Gefährdung ihrer Existenz entgegensehen müssen, sondern
sie sollen ihn erfahren als eine natürliche Begleiterscheinung und bedeut¬
same Voraussetzung der Steigerung unseres Wohlstandes.

Das bedarf einer vorausschauenden Politik, die sich der wissenschaft¬
lichen Erkenntnisse konsequent bedient und hieraus rechtzeitig die er¬
forderlichen Schlußfolgerungen ableitet. Die Bundesregierung hat daher
beschlossen, eine »Kommission für wirtschaftlichen und sozialen Wandel<
einzusetzen.«

1977 hat die Kommission der Bundesregierung ihr Gutachten über¬
geben. Als bedeutsames Nebenergebnis wurden 180 Gutachten von Wissen¬
schaftlern erstellt, von ihnen wurden 140 in der Schriftenreihe der
Kommission veröffentlicht. In diesem Beitrag geht es nun um selektive
Anmerkungen aus diesem umfangreichen Material zur gegenwärtigen
Situation in der Bundesrepublik Deutschland.

Gewandelter wirtschaftspolitischer Zeitgeist

Augenfälliger kann der Wandel von der Intention, Bedingungen für
eine aktive Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik zu schaffen, zum reinen
Krisenmanagement kaum beschrieben werden, als wenn man die Übergabe
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