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Deutsche Zukunftsperspektiven 

Rezension von: Zukunftskommission der 
Friedrich-Ebert -Stiftung, Wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit, sozialer 
Zusammenhalt, ökologische 

Nachhaltigkeit. Drei Ziele - ein Weg, 
Verlag J.H.W.Dietz Nachf., Bonn 1 998. 

Zeitgerecht - also zu Beginn des Jah
res der Bundestagswahlen in Deutsch
land , bei denen die SPD einen neuen, 
d iesmal wirklich chancenreichen Anlauf 
nimmt, die Regierungsmacht Zurückzu
gewinnen - ist der Bericht der Zukunfts
kommission der SPD-eigenen Friedrich 
Ebert-Stiftung erschienen (Vorsitz: 
Frieder Meyer-Krahmer, Leitung des 
wissenschaftlichen Sekretariats: Jo
chem Langkau) - kein offizieller, aber 
zweifellos ein gewichtiger Beitrag zur 
Grundlagenarbeit für einen wahr
scheinlich gewordenen Regierungs
wechsel in Deutschland. 

Man war sich dabei des Umstandes 
bewußt, daß "das Nachdenken über die 
Zukunft inzwischen nahezu eine Mode
erscheinung geworden (ist). Studien, 
Analysen und Kommissionen sind groß 
an der Zahl und vielfältig h insichtlich 
Themenwahl ,  Zeithorizont, Breite und 
Spezial isierung.  Wie kann auf diesem 
Hintergrund noch ein originärer Beitrag 
durch eine wissenschaftl iche Zukunfts
kommission geleistet werden?" - wird 
im Vorwort skeptisch gefragt. Der Weg, 
mit dem es die Kommission versucht 
hat, läßt sich am besten als einer der 
konkret-sachlichen Nüchternheit cha
rakterisieren. N icht nach dem "großen, 
umfassenden Zukunftsentwurf' ging 
das Streben der Kommission , statt des
sen konzentrierte sie sich auf einige 
zentrale Reformvorhaben und die Erar
beitung machbarer Vorschläge. 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Die grundlegende Intention, der d ie 
Überlegungen folgen, ist die langfristi
ge Sicherung des "Modells Deutsch
lands", das unter dem Namen "Soziale 
Marktwirtschaft" nach dem Zweiten 
Weltkrieg ein bis dahin ungekanntes 
Maß an wirtschaftlichem Wohlstand 
und sozialer Sicherheit für breite Bevöl
kerungsschichten möglich gemacht 
hat, das sich aber seit etwa zwei Jahr
zehnten durch geänderte weltwirt
schaftliche Rahmenbedingungen, zu
nehmende Arbeitslosigkeit, neue sozia
le Werthaltungen und Verhaltenswei
sen sowie durch das Fühlbarwerden 
von Restriktionen in bezug auf natürli
che Ressourcen einem wachsenden 
Veränderungs- und Reformdruck aus
gesetzt sieht. Im speziellen Fall kommt 
noch h inzu, daß das Modell Deutsch
land nicht stark genug war, die Folgen 
der Wiedervereinigung zu verkraften 
(S. 1 6). 

Wenn frühere Grundlagenstudien 
ähnlicher Art hier zumindest rhetorisch 
zum "großen Gegenentwurf' ausholten, 
so wird im vorl iegenden Bericht der Zu
kunftskommission davon ausgegan
gen, daß die Anpassung im Modell 
selbst bewältigt werden kann,  das dazu 
allerd ings gewisser Modifikationen be
darf. Diese sollen die heute prekär ge
wordene Balance im Zieldreieck "wirt
schaftl iche Leistungsfähigkeit - sozialer 
Zusammenhalt - ökologische Nachhal
tigkeit" wiederherstellen - darin besteht 
offenbar die Essenz dessen, was die 
Kommission als sozialdemokratische 
Politik betrachtet, während neoliberale 
oder grün-alternative Strategien das 
eine oder andere Ziel zurückstellen. 

Zur Wiedererlangung der Balance 
werden Strategien und Maßnahmen 
unter dem Aspekt von vier großen "Re
formprojekten" diskutiert, d ie sich in de
taillierte Überlegungen über Problemsi
tuation, generelle Orientierung und 
Strategie sowie konkrete Empfehlun
gen in  einzelnen Maßnahmenberei
chen einlassen. Dadurch ist zwar n icht 
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