
des Gutachtens kurz beschreibt. Im Herbst 1976 fand sich kein Termin:
Regierungsbildung, Rentendebakel, Ministerrücktritt etc. zögerten die
Übergabe dann bis 1977 hinaus. Die auftraggebende Regierung weiß bis
heute nichts mit einem Langfristgutachten anzufangen, an dem beide
Tarifparteien sehr aktiv mitgearbeitet haben. Heute will man nicht mehr
an die Ansätze der Politik der »inneren Reformen« erinnert werden. Was
soll da schon ein Gutachten, dessen Zeithorizont mindestens bis in die
Mitte der achtziger Jahre reicht, wenn der eigene Zeithorizont bis zur
nächsten Landtagswahl, bis zum nächsten Wirtschaftsgipfel oder auch
nur bis zur nächsten Veröffentlichung der monatlichen Arbeitslosenzahlen
reicht.

Hier ist eine Zwischenanmerkung zur Politikberatung notwendig,
damit Mißverständnisse gar nicht erst entstehen. Wenn erwähnt wird,
daß das Gutachten bislang keine Wirkung hatte, so ist dieses nicht die
»Klage eines beleidigten Beraters«. Es ist ziemlich sicher, daß die Politiken
der verkürzten Perspektive scheitern. Wenn die Zeit für strategische
Erwägungen wieder gekommen ist, dann sind unnötige und teure
Produktionsumwege durchlaufen. Wenn der Berater sein Eigeninteresse
in den Vordergrund rückt, dann kann ihm das Krisenmanagement nur
recht sein. Hierzu ein Beispiel: In der zitierten Rede sprach Bundeskanzler
Brandt von den Bedrohungen durch den technischen Wandel. Dieses
Thema hat in der Bundesrepublik Deutschland eine lange Tradition:
Erinnert sei an die großen Kongresse der IG Metall, an Projekte des
RKW, an die Arbeiten des Arbeitskreises Automation und diejenigen,
der ihn ablösenden Kommission für wirtschaftlichen und sozialen Wandel.*
— Zum Thema technischer Fortschritt und Beschäftigung gibt es demnach
genügend Gutachten. 1977 wurde das Thema wieder im politischen
Prozeß aktuell. Mit neuen Gutachten wurde es zunächst bis 1979 ver¬
tagt. — Wenn also nur das Eigeninteresse des Auftragsforschers angespro¬
chen ist, dann kann diesem die Alibifunktion der Berater für die
Entscheidenden nur recht sein: Beim Krisenmanagement haben die Gut¬
achter Hochkonjunktur. Natürlich steht aber beim Wissenschaftler das
Eigeninteresse nicht im Vordergrund.

Mit zwei Beispielen sei nun der gewandelte Zeitgeist illustriert. Zu
Beginn der Arbeit der Kommission fanden in der Öffentlichkeit Ideen
zur Ausdehnung der Staatsquote eine starke Beachtung. Etwas überspitzt
kann man sogar sagen, daß ein wesentlicher Bestandteil der »Politik
der inneren Reformen« auf die Erhöhung der Staatsquote zielte. Noch
während der Arbeit der Kommission schlug das Pendel um: Nun wurde
die Reprivatisierung zum Modethema. Mit dem Schlagwort »von der
Verstaatlichung zur Entstaatlichung« wird der Bruch in diesem Jahrzehnt
treffend charakterisiert. Als die sozial-liberale Koalition ihre Arbeit auf¬
nahm, setzte man sehr auf die politische Planung. Mit Beginn der

* 1968 wurde in der Bundesrepublik Deutschland der »Arbeitskreis Automation« in
Anlehnung an die von Präsident Johnson berufene »Commission on Technology,
Automation and Economic Progress« gebildet. Diesen Arbeitskreis löste die Kom¬
mission ab.
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