
Initiative, Motivationen und Beteiligungsmöglichkeiten,
immer wieder stießen diese Analysen auf das existierende
Planungs- und Leitungssystem, das für die Epoche der
sozialistischen Industrialisierung ins Leben gerufen wor¬
den war. Dieses System ist jedoch außerstande, der wissen¬
schaftlich-technischen Revolution, die, und in immer grö¬
ßerem Maße, die Entwicklungsprozesse des menschlichen
Lebens bestimmen wird, die Bahn zu brechen. Dies ist be¬
reits durch das eigentliche Wesen der wissenschaftlich-tech¬
nischen Revolution gegeben, die nicht einen einmaligen
Strukturwandel darstellt, der in einem traditionellen Fünf¬
jahresplan (oder auch in mehreren) eingeplant werden
kann, sondern in einem ununterbrochenen, universellen
Strom von Strukturveränderungen besteht. Diesen Bedin¬
gungen kann nur ein elastisch reagierendes, sich ständig
entwickelndes System der Planung und Steuerung ent¬
sprechen, welches ein ökonomisches Signalsystem, eine
ökonomische Rückkoppelung eingebaut hat. Nur solche
bewegliche, sich selbst erneuernde Produktionsverhält¬
nisse können Wissenschaft und Technik und besonders die
menschlichen Fähigkeiten planmäßig als gesellschaftliche
Produktivkräfte ausnützen. Dies ist auch der tiefere Sinn
unserer Wirtschaftsreform, die durch die Harmonisierung
von Plan und Markt wirksamere Instrumente für eine be¬
wußte Steuerung der gesellschaftlichen Produktivkräfte
im Interesse der gesamten Gesellschaft finden will.

Das Meer der Stürme auf dem Mond (aufgenommen von Luna-
Orbiter 3). Kein Zweifel, daß in naher Zukunft der Mensch
auf den Mond gelangen wird.
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Vertiefung der Demokratie

So wichtig diese Wirtschaftsreform auch ist, so wäre es
doch vereinfacht, nicht zu erkennen, daß für eine har¬
monische allseitige Entfaltung des Sozialismus im Zeit¬
alter einer technischen Zivilisation noch weitere Reformen
notwendig sind. Es ist bezeichnend, daß das Präsidium der
tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften in der
letzten Zeit eine neue Forschungsaufgabe für ein weiteres
interdisziplinäres Forschungsteam in Angriff genommen
hat, welches sich mit der Entfaltung der gesellschaftlichen
Institutionen im Sozialismus befaßt. Hier geht es um die
Perspektiven einer Vertiefung der sozialistischen Demo¬
kratie, die die wirkliche Teilnahme des Menschen am
gesellschaftlichen Geschehen institutionell verankern soll,
um die Ausarbeitung neuer Typen demokratischer Struk¬
turen der Leitung auf den verschiedensten Entscheidungs¬
stufen.

Wir sind der Meinung, daß hier weder unsere bis¬
herigen Formen noch die Erfahrungen des Auslands
genügen und daß die Möglichkeiten der sozialistischen
Demokratie bei weitem noch nicht ausgenützt sind.

Im Sinne unserer Charakterisierung der wissenschaft¬
lich-technischen Revolution, in der die Entfaltung der
schöpferischen Kräfte des Menschen zu der Bedingung des
gesamten Zivilisationsfortschritts wird, sind diese Refor¬
men der sozialistischen Institutionen von entscheidender
Bedeutung. Sie sind auch zusammen mit der Entfaltung
sämtlicher Produktivkräfte die Voraussetzung für die
Schaffung eines sozialistischen Lebensstils, der zwar an
alle besten Traditionen der Vergangenheit und an alle
positiven Seiten der neuen technischen Zivilisation
anknüpft, aber daneben neue, dem Sozialismus eigene
charakteristische Seiten entwickelt.

Zusammenfassend möchten wir feststellen: Es ist nicht
nur möglich, die Zukunft zu planen, sondern in der Epoche
der wissenschaftlich-technischen Revolution ist es eine
gesellschaftliche Notwendigkeit. Die Zukunft kann nur
geplant werden, wenn die sich bereits vollziehenden Pro¬
zesse richtig erkannt werden und die qualitativen Ver¬
änderungen in der Struktur und Dynamik der Produktiv¬
kräfte richtig in die Zukunft projiziert werden. Die Ziel¬
stellung eines Planes für die Zukunft kann nicht die
Planung detaillierter sachlicher Prozesse sein, sondern
die Planung der subjektiven Faktoren der kommenden
Entwicklung durch die bewußte Formierung und Aus¬
nützung von Motivationen, Interessen, ökonomischer Hebel
und Regulatoren im allgemeinen. Um die Zukunft planen
zu können, müssen die entsprechenden gesellschaftlichen
Bedingungen geschaffen werden. Obwohl wir die Über¬
windung der antagonistischen Gegensätze zwischen Ka¬
pital und Arbeit als unerläßliche Vorbedingung für die
bewußte gesellschaftliche Steuerung aller Zivilisations¬
prozesse im Interesse der Gemeinschaft betrachten, bedeu¬
tet dies noch keine vollständige Lösung der Probleme.
Deshalb sucht auch der Sozialismus noch den Weg zur
menschlichen Variante der technischen Zivilisation. Wir
sind erst am Beginn dieses Weges. Es ist jedoch unsere
Überzeugung, daß eine Gesellschaft, die offen und selbst¬
kritisch ihrer Vergangenheit und Gegenwart den Spiegel
vorhält, die Schritt für Schritt überwundene Ansichten
und Positionen aufgibt und sie durch richtigere, rationa¬
lere und wissenschaftlichere ersetzt, daß eine solche
Gesellschaft diesen Weg finden wird.
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