
es um eine weitgehende Mitbestimmung, die sicH nicht
nur auf Fach- und Führungskräfte bezieht, sondern auf
die ganze Belegschaft. Es ist dabei nicht einfach, die
neuen, durch den Sozialismus hervorgerufenen Formen
der Mitbestimmung in ein Produktionssystem einzuführen,
das noch auf der alten Grundlage beruht.

Die gesellschaftliche Relevanz der individuellen Ent¬
faltung setzt sich im Zuge des wissenschaftlich-techni¬
schen Fortschritts immer mehr durch. Die Leitungsformen
sollen ein solches Wachstum gewährleisten, welches so¬
zusagen mehrdimensionale, alternative Entwicklungsmög¬
lichkeiten offenläßt. An Stelle der direkten Lenkung der
Dinge (und der Menschen als Dinge) tritt die indirekte
Steuerung, treten Operationen, die sich auf Regelprin¬
zipien stützen. Ein ganzes Gefüge von Zivilisations¬
regulatoren wird erforderlich, das die technischen, ökono¬
mischen, sozialpolitischen, psychologischen, kulturellen
und anthropologischen Voraussetzungen für eine Entfal¬
tung der schöpferischen Aktivität des Menschen abstim¬
men sollte.

Die Wandlungen der Produktivkräfte sind daher für
das Leben der Gesellschaft von weitaus größerer Bedeu¬
tung, als es den von den Bedingungen und Erfahrungen
der Industrialisierung abgeleiteten Vorstellungen ent¬
sprach.

Muttermale des Kapitalismus

So kommen wir zur Frage zurück, die wir uns in der
Einleitung gestellt haben: Wie muß die Gesellschaft um¬
gestaltet werden, damit sie fähig ist, ihre eigene Zukunft
zu planen?

Wir kommen aus einem sozialistischen Land, das bereits
mehr als 20 Jahre des sozialistischen Aufbaues hinter sich
hat. Unsere Erfahrungen, mögen sie positiv oder negativ
sein, sind unseres Erachtens von Nutzen nicht nur für
uns, sondern für die Arbeiterbewegung auch anderer
entwickelter Industrieländer. Wir sind nach wie vor davon
überzeugt, daß die Überwindung des Gegensatzes von
Kapital und Arbeit durch eine sozialistische Gesellschafts¬
ordnung die Vorbedingung für die rationelle Steuerung
sämtlicher Lebensprozesse im Zeitalter der wissenschaft¬
lich-technischen Revolution ist. Aber es wäre eine unver¬
zeihliche Vereinfachung, wenn wir behaupten wollten,
daß der Prozeß der Vergesellschaftung der Produktions¬
mittel an und für sich — so wichtig er auch als Ausgangs¬
punkt ist — bereits eine solche rationelle Steuerung der
Gesellschaft gewährleistet.

Der Sozialismus, den wir bisher kennengelernt haben, ist
wirklich — wie Marx treffend bemerkte — mit den Mutter¬
malen der Produktionsweise behaftet, aus der er hervor¬
gegangen ist. In der Vergangenheit haben wir dies meistens
so interpretiert, daß der aus dem Kapitalismus hervor¬
gehende Sozialismus mit den Merkmalen der kapitalisti¬
schen gesellschaftlichen Verhältnisse behaftet ist. Das ist
natürlich richtig, aber wir haben nicht genügend in Be¬
tracht gezogen, daß das ebenso und sogar in primärer
Beziehung auf die Entwicklungsstufe der Produktivkräfte
zutrifft. Es ist daher eine sozialistische Gesellschaft, die in
mancher Hinsicht noch die Industrialisierungsepoche
nachholt, in der eigentlich die Bedingungen für die Reali¬
sierung einer Reihe von sozialistischen Maßnahmen nicht

gegeben waren, wo der Versuch, sie zu realisieren, eine
unerträgliche Spannung der Resourcen der Wirtschaft
hervorrief.

In der CSSR ist allerdings diese Etappe vorüber, und
unser Problem besteht eher in der Notwendigkeit der
Adaptierung des Planungs- und Leitungssystems und der
gesellschaftlichen Verhältnisse im weiteren Sinne an die
Anforderungen der neuen Epoche der beginnenden wissen¬
schaftlich-technischen Revolution.

Mag es nun um die Formierung eines solchen ökono¬
mischen Steuerungssystems gehen, welches unter geänder¬
ten Bedingungen ein harmonisches Wachstum und den
steigenden Lebensstandard der Bevölkerung ermöglichen
kann, oder um eine Bereicherung und Vertiefung der
gesellschaftlichen Institutionen, die der wirklichen Teil¬
nahme der Menschen am gesellschaftlichen Geschehen die
Tore öffnen, oder um die Entfaltung der Kultur, die einen
neuen sozialistischen Lebensstil und die Kultivierung des
sozialistischen Menschen selbst ermöglicht, in allen diesen
Bereichen der bewußten gesellschaftlichen Steuerung der
Zivilisationsprozesse suchen wir noch den Weg zu einer
humanen, menschlichen Variante der technischen Zivili¬
sation.

Am weitesten sind wir wahrscheinlich bei diesem
Suchen auf dem Gebiete des ökonomischen Leitungs¬
systems vorgedrungen. Hier zeigte es sich nämlich am
klarsten, daß Planungs- und Leitungsmethoden, die der
Industrialisierungsetappe eines sozialistischen Landes
vielleicht im großen und ganzen entsprechen, zu einem
direkten Hindernis wurden, sobald die Möglichkeit eines
extensiven Wachstums erschöpft waren und es darum ging,
zu einem qualitativ anderen, intensiven Wachstumsmodell
überzugehen. Der Wendepunkt trat am Ende der fünfziger
und am Beginn der sechziger Jahre ein. Bis zu diesem
Zeitpunkt diente das zentrale Modell einer administrativen
Direktivplanung der Entwicklung der tschechoslowa¬
kischen Wirtschaft in gewisser Hinsicht recht ordentlich.
Das Nationaleinkommen, gemessen zu konstanten Preisen,
stieg in der Zeitspanne 1948 bis 1962 im Jahresdurchschnitt
um 7,4 Prozent. Der persönliche Verbrauch verdoppelte
sich in diesem Zeitabschnitt mit einer Durchschnittsjahres-
rate von 5,5 Prozent. Obwohl die negativen Aspekte des
Modells der Direktivplanung bereits in dieser Zeit wirkten,
blieben sie doch im Schatten der sichtlichen Erfolge des
Wirtschaftswachstums.

Die neue Planung

Diese negativen Aspekte kamen jedoch in den sechziger
Jahren an die Oberfläche. Im Jahre 1963 kam es zum ersten¬
mal in der Geschichte der sozialistischen Entwicklung —
wo auch immer — zu einem Produktionsrückgang. Diese
Tatsache sowie die weitere Folge, daß ernste Dispro¬
portionen während der vorangegangenen Jahre sich ange¬
häuft hatten, welche nicht in Kürze und mit traditionellen
Mitteln überwunden werden können, führten zu offenen,
tiefschürfenden und äußerst selbstkritischen Wirtschafts¬
analysen. Diese Analysen, ob sie sich nun mit den Fragen
der Wirtschafts- und Industriestruktur befaßten oder mit
den Fragen der Produktivität der gesamten gesellschaft¬
lichen Arbeit, mit Fragen der Investitionen, der Realisie¬
rung des technischen Fortschritts oder aber mit der Frage
der Stellung des Menschen im Produktionsprozeß, seiner
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