
Es ist schon ein paar Jahre her, seit sich Wissenschaftler verschiedenster Fachrichtungen Gedanken machten über die Zukunft. 1971 erschien im
Urania-Verlag das Buch „Wir werden es erleben“. Die Fragen damals waren: Wie wird das sein in ein paar Jahren? Wird die Menschheit sich ihre
Träume erfüllen können? Werden wir endlich befreit sein von der Geißel des Krieges? Wird auch den ärmsten Nationen Glück und Wohlstand beim
erfolgreichen Aufbau ihrer Gesellschaft beschieden sein? Daß Prognosen aber immer vom Wirklichen ausgehen sollen – nicht aber vom Möglichen
bestimmt, schien damals nur wenige ernsthaft zu interessieren. Man spekulierte munter darauf los, hatte den Untergang des Kapitalismus schon fest
im Blick. Seine Gefährlichkeit war den meisten zwar bewußt, jedoch die Chruschtschow’sche Lügenpropaganda von 1956 hatte ihre Wirkung nicht
verfehlt. Selbstüberschätzung und mangelnde Wachsamkeit gegenüber dem Imperialismus taten ihr übriges. In dieser Zeit schrieb der Professor für
Plasmaphysik  an  der  Friedrich-Schiller-Universität  Jena  seine  Gedanken  nieder.  Vieles  davon  ist  auch  für  heutige  Generationen  noch
bedenkenswert und von Bedeutung.

PERSÖNLICHKEITSBILDUNG UND WISSENSCHAFT 

Max Steenbeck 

Persönlichkeits-Begriff 

In  einem Aufsatz,  der  sich  an  kulturell  anspruchsvolle  Leser,  nicht  aber  an  geistige  Snobs  wendet,  sollte  es  eigentlich
überflüssig  sein,  sich  noch  mit  Vorstellungen  auseinanderzusetzen  wie  etwa  dieser:  Überall  in  der  Wissenschaft  drängt
naturwissenschaftliches Denken nach vorn, aus dem die moderne Technik hervorwächst,  Großproduktion von Gütern und
Informationsmöglichkeiten für alle, die nur zur Vermassung und damit zum kulturellen Niedergang führt. Die wahren Höhen
der Kultur- und Persönlichkeitswerte beginnen erst dort, wohin die Masse nicht gelangt. »Odi profanum vulgus et arceo« – Ich
fürchte, diese Blasiertheit ist doch weiter verbreitet, als offen zugegeben wird. Offen und ohne jede Beschämung zugegeben
wird  aber  häufig:  Von  Physik  und  Mathematik  verstehe  ich  gar  nichts.  Das  klingt  dann  geradeso,  als  seien
naturwissenschaftliche Kenntnisse notwendig ein Zeichen von Unbildung, weil ja die zu ihrer Erwerbung aufgewendete Zeit
selbstverständlich für das Eindringen in höhere Sphären der Kultur fehlen müsse. Die Galle kann einem überlaufen, wenn man
solcher Arroganz begegnet.

 
Aber  genauso  blöde  ist  eine  Einstellung,  die  als  eigentlichen  Sinn  menschlichen  Strebens  die  immer  weiterreichende
Steigerung  unseres  materiellen  Lebensstandards  ansieht  –  wobei  der  Akzent  auf  »unser«  liegt.  Dann  würde  sich  ein
kulturvolles Leben der Menschen schon sozusagen automatisch ergeben, gerade so, als sei Luxus das Zeichen höchster Kultur
oder  wahrer  Persönlichkeitswerte.  Nach  den  Maßstäben  der  überwiegenden  Mehrzahl  der  jetzt  auf  der  Erde  lebenden
Menschen ist  unser heutiges Leben ohnehin schon fast  unvorstellbarer Luxus,  und »jeder Wunsch, wenn er erfüllt,  kriegt
augenblicklich Junge«. Wer mit dem Menschsein erst beginnen will, wenn er dafür eine ihm genügende Basis erworben hat,
stirbt, ohne Mensch gewesen zu sein – vielleicht die eigentliche Tragik des zurückblickenden Alters. 

Dabei sind die Gegensätze dieser beiden Vorstellungen gar nicht sehr groß. Das Sichzurückziehenwollen in eine geglaubte
Elite-Situation und das  Streben nach einem allgemeinen hohen Lebensstandard als  Voraussetzung für  erst  dann möglich
werdende  Kultur- und Persönlichkeitswerte entspringen im Grunde beide dem gleichen Verlangen: den Hemmnissen, Sorgen
und  Pflichten  des  realen  Alltags  in  eine  weniger  von  Widersprüchen  bestimmte  Wunschwelt  auszuweichen.  Zur  festen
Persönlichkeit  wird  der  Mensch  aber  erst  aus  durchlebten  und  bewußt  verarbeiteten  Widersprüchen,  mit  denen  er  sich
auseinandersetzen mußte, durch eingebaute und ins Gleichgewicht gebrachte Spannungen, so, wie die Festigkeit von Stahl auf
inneren Spannungen beruht. Erst dann gewinnt der Mensch Standfestigkeit auch in schweren Situationen und kann Halt und
Vorbild für seine Umwelt sein. Die hierzu letztlich entscheidende Arbeit an sich selbst nimmt dem einzelnen niemand ab, und
gerade darauf  beruht  der  Wert  einer  Persönlichkeit.  Persönlichkeit  ist  immer Individualität.  Aber  kein Mensch  bildet  sich
unabhängig von der Gesellschaft; Persönlichkeit zu sein heißt nicht Individualismus. 

Persönlichkeit zu sein, mag dem einzelnen Glück bedeuten – meinetwegen »höchstes Glück der Erdenkinder«. Persönlichkeit zu
sein beweist sich aber immer erst im Umgang mit der Umwelt, und das kann den Zielen der Gesellschaft entsprechen oder
widersprechen.  Persönlichkeit  zu  sein  ist  daher  an  sich  noch  kein  gesellschaftlicher  Wert;  die  geachteten  und  geächteten
Persönlichkeitswerte  sind  immer  Funktionen  der  jeweiligen  Gesellschaftsordnung.  Jede  Zeit  entwickelt  ihre  spezifischen
Vorstellungen über Persönlichkeitswerte; sie sind keineswegs absolut und konstant. Der germanische Recke, das Mönchs-Ideal,
der  Minnesänger,  die  Konquistadoren  sind  sehr  verschiedene,  aber  auch so weit  zurückliegende  Typen,  daß  es  an diesen
Beispielen leicht wird, die Wandelbarkeit des jeweils dominanten Persönlichkeits-Begriffes zuzugeben. Nicht die Technik oder
ihre Mutter, die Wissenschaft, sondern die Gesellschaftsform bestimmt die Persönlichkeitswertungen; Wissenschaft und Technik
liefern nur Mittel für die Gesellschaft, sich, ihre Ordnung und ihre Wertungen durchzusetzen. 
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Das Persönlichkeitsbild der kapitalistischen Gesellschaft 

Die westliche Welt stellt als Idealfigur etwa den freien Unternehmer oder Geschäftsmann hin,  der seinen ihm gehörenden,
vielleicht von ihm erst geschaffenen und für ihn jedenfalls noch völlig übersehbaren (also nicht zu großen) Betrieb in voller
Verantwortung nach freier persönlicher Entscheidung leitet. Aber die moderne Technik läßt diesen Unternehmertypus immer
mehr  zur  bloßen  Fiktion  werden.  Was  ist  denn  aus  den  vielen  in  Westdeutschland  nach  1945  zunächst  entstandenen
mittelständischen Kleinbetrieben geworden? Um konkurrenzfähig bleiben zu können, mußte fremdes Geld für teure Maschinen
aufgenommen oder die Zusammenarbeit mit größeren Betrieben gesucht werden, etwa in enger Spezialisierung der Fertigung
auf ganz bestimmte Zulieferungen für Weiterverwendung in einem Großbetrieb - die Unabhängigkeit des kleinen Unternehmers
war  dann  schon beendet.  Der  kleine  freie  Unternehmer  wurde  zum Angestellten,  seltener  zum Mitinhaber  eines  größeren
Betriebes. 

Dieser  Konzentrationsprozeß  zu  immer  mächtigeren  Einheiten  läuft  unaufhaltsam  ab.  Gerade  die  rapide  steigenden
Möglichkeiten  der  modernen  Technik  erzwingen  diese  Entwicklung:  Gegen  eine  Großserienproduktion  kommt  eine
Kleinfertigung eben nicht an, weder im Preis noch in der Werbung. Großserien sind aber immer an die Verwendung teurer und
oft ganz spezieller Maschinen und Vorrichtungen, Fertigungsvorbereitung, Lager, Absatzorganisation gebunden, erfordern also
zunächst große Investitionen und führen damit zu einer immer vollkommener werdenden Abhängigkeit vom Geldgeber. Die
Investitionen müssen sich dabei in kurzer Frist bezahlt machen; denn bei dem enorm schnellen Wachstum der technischen
Möglichkeiten kann bald in einem Konkurrenzunternehmen ein noch günstigeres Fertigungsverfahren aufgebaut sein und den
Markt  beherrschen.  Einen  immer  größeren  Teil  der  Gesamtkosten  für  das  verkaufte  Endprodukt  macht  also  die  rasche
Amortisation  der  nötigen  Investitionen  aus,  und  immer  kleiner  wird  der  Kostenanteil  durch  Löhne  und  Gehälter.  Der
Schwerpunkt und damit die Macht rückt immer mehr zum Kapital, das heißt in die Hände der Geldbesitzer selbst und in die
Hände der von ihnen eingesetzten und von ihnen abhängigen großen Manager. 

Diese sich zwangsläufig entwickelnde Machtstruktur in der kapitalistischen Welt hat natürlich erhebliche Rückwirkungen auch
auf die Vorstellungen über anerkannte und anzustrebende Persönlichkeitswerte. Ziel ist gar nicht mehr der kleine selbständige
Unternehmer: In einem großen Betrieb an die Schalthebel der Macht zu gelangen – das wird der Wunschtraum des »kleinen
Mannes«,  der  noch zu jung ist,  um zu resignieren.  Der junge, strahlende, tüchtige,  wendige,  erfolgreiche Industrie-  oder
Geschäftsmann oder -manager wird notwendig zur Wunschfigur in einer erträumten Welt; die zur Erreichung eines solchen
Zieles nötigen Persönlichkeitswerte werden bestimmend.

 
Sehen wir uns also einen modernen Industriemanager an, den Typus einer im erfolgreichen Wirken bewährten Persönlichkeit
der westlichen Welt – wie muß er beschaffen sein? Ich will hier durchaus keinen Trick mit doppeltem Boden vorführen, indem
ich etwa eine Schuftfigur erfinde, um daraus billige Propagandamöglichkeiten für uns abzuleiten. Ich will von einem realen
Industriemanager berichten, den ich gut gekannt habe. Er ist nicht mehr am Leben, war also noch keineswegs ein so extremer
Typus, wie er sich heute in der inzwischen weiterentwickelten Machtstruktur herausgebildet hat. Er hat nach 1945 an der
entscheidenden Stelle am Wiederaufbau eines der größten westdeutschen Industrieunternehmen gestanden; als ich ihn kannte,
war er noch nicht ganz an der Spitze, ihr jedoch schon sehr nahe. Er war zweifellos eine hochgebildete und außergewöhnliche
Persönlichkeit, sprühend vor Tatkraft und Temperament, von bestrickender Liebenswürdigkeit oder auch von schneidender
Härte,  ein  ungewöhnlich  schneller  Denker  von  geschliffener  Intelligenz,  mit  höchsten  Ansprüchen  an  sich  und  seine
Mitarbeiter. 

Er war großzügig in der Weitergabe von Aufträgen – aber wehe, wenn seine Leute keinen Erfolg hatten. Er war vom Erfolg
besessen, den er notfalls durch zielstrebige Ausnutzung seiner Chancen erzwang. Er war aber zu stolz, um den Erfolg mit
Methoden zu erringen, die für Menschen seines Typus nicht »honorig« waren, genauso wie er kein »Radfahrer« war, der nach
unten tritt und nach oben einen krummen Buckel macht; er war auch nicht Mitglied der Nazipartei. Er wurde bewundert und
gefürchtet. Genau so, wie er war, hätte er in jedem Kinostück für den »kleinen Mann« die überzeugende und gewinnende
ideale Verkörperung eines großen Wirtschaftsführers sein können. Aber er hatte kein Interesse daran, in der Öffentlichkeit
aufzutreten; seinen Part auf der Klaviatur der Macht beherrschte er dafür zu gut.

 
Dieser Mann hat mir bei vielen Gelegenheiten von seiner Arbeit und ihren Motiven mit überraschender Offenheit erzählt. Ich
weiß nicht genau, warum er es getan hat. Ich war nicht – oder noch nicht – sein Untergebener; vielleicht wollte er mich aber
schon für sich gewinnen, denn sein Einflußbereich wuchs ständig. Vielleicht hatte er auch einfach das Bedürfnis, sich ohne
Gefahr  auszusprechen;  denn  ich  war  für  ihn  überhaupt  kein  Konkurrent.  »Sie  werden  mit  Ihrer  Einstellung  nie
Wirtschaftsführer«, sagte er lachend zu mir, was ich ja auch gar nicht wollte, was er genau wußte und respektierte. Ich glaube,
einiges von dem, was ich in diesen Unterhaltungen erfuhr, kann auch für andere lehrreich sein. 

Er diente mit klarer und bewußter Zielstrebigkeit dem Konzern und dessen Interessen. Nicht nur das Aktienrecht verpflichtete
ihn dazu, nach welchem ja jeder Firmenbeamte sich strafbar macht, wenn er irgendwelche Möglichkeiten zu Profit für das ihm
anvertraute  Kapital  wissentlich  ungenutzt  läßt;  auch sein eigenes persönliches  Interesse zwang ihn  dazu.  Wenn er  seine
Stellung,  seinen  Einfluß,  sein  weiteres  Fortkommen  sichern  wollte,  mußte  er  »tüchtiger«  sein  als  die  anderen
Vorstandskollegen, und diese Tüchtigkeit wird gemessen am Gewinn, am Wachsen der Macht des Unternehmens und damit
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auch an seiner eigenen Macht. »Ein Wirtschaftsführer muß aus dem gleichen Holz geschnitzt sein wie ein General; er darf
nicht daran denken, welche Menschen durch ihn zugrunde gehen – genauso, wie ein General nicht an die Menschen in den
Regimentern denken darf, die er opfern muß« – habe ich noch wörtlich im Ohr, und das bezog sich durchaus nicht nur auf
Rüstungslieferungen.

»Es kann dabei unvermeidlich sein, daß geschossen wird.« Lassen wir hier unanalysiert, was die Aufgaben eines Generals sind
oder sein sollten; für unseren Wirtschaftsführer gab es jedenfalls diese Parallele zu den Generälen seines Weltbildes. Er war
ganz sicher  nicht  ein Kriegstreiber  aus  Bosheit,  aber  Krieg kann zweckdienlich,  also  nötig sein.  Sogar  bei  friedlichsten
Vorhaben  kann  ein  kriegerischer  Konflikt  erwünscht  sein.  Er  nannte  als  –  allerdings  theoretisches  –  Beispiel  folgende
Möglichkeit: Eine Großproduktion von Haushaltkühlschränken aufzuziehen ist sicher ein friedliches Vorhaben; aber natürlich
muß es sich rentieren, und dazu ist es gut, wenn Konserven – ein Konkurrent des Kühlschranks – teurer werden. Konserven
brauchen  in  großen  Mengen Weißblech,  und  darum kann es  durchaus  gelegen  sein,  wenn in Südostasien,  wo es  große
Zinnvorkommen gibt, Unruhen ausbrechen. Der An- und Verkauf eines großen entsprechenden Aktienpaketes könnte also
letzten Endes den Ausschlag geben, ob fern irgendwo in Asien unter für das Unternehmen ganz gleichgültigen Menschen
Krieg oder Frieden herrscht. Diese Einstellung ist nicht Kriegsgier an sich; das geschieht – und geschieht notwendig – um
des Profits willen, den das anvertraute Kapital von seinem Unternehmen fordert. – Wie gesagt, das war ein theoretisches
Beispiel; über reale Fälle hat er wohl aus guten Gründen nicht mit mir gesprochen.

 
Aber es gibt genug reale Beispiele für diese Einstellung. Etwa 15 Jahre später – ein Jahr, bevor die belgische Kongokolonie
unabhängig wurde – hatte ich mit den maßgeblichen Vertretern eines großen belgischen Elektrokonzerns Unterredungen über
eine  mögliche  Zusammenarbeit  bei  der  Entwicklung  von  Kernkraftwerks-Reaktoren;  die  Belgier  sahen  diese  als  ihre
zukünftig entscheidende Energiequelle an, weil sie ja über die großen Uranvorkommen in Katanga verfügten. Auf meine
Frage, ob das denn auch noch der Fall  sein würde, wenn der Kongo selbständig geworden sei, war die ganz dezidierte
Antwort: »Der Kongo kommt zur EWG.« Vielleicht hieß es auch schon »Katanga«; so genau differenzierte ich damals noch
nicht. Die Mittel, mit denen dann die »Union Miniere« versucht hat, dies durchzusetzen, sind bekannt; der Kongo-Müller
und seine weißen Söldner sind nur einige der dabei eingesetzten Schachfiguren. Es ist also durchaus nicht nur theoretisch
»unvermeidlich«, daß bei der Durchsetzung solcher Absichten geschossen wird – was ich früher noch nicht recht hatte
glauben wollen. Aber dazwischen liegen 25 Jahre, viele Erfahrungen, viel Lernen und viel bitteres Nachdenken.

 
Eine immer mehr zunehmende Abhängigkeit des einzelnen gibt es notwendig in jeder Gesellschaftsordnung. Der Arbeiter,
der  Handwerker,  der  Bauer,  der  Geschäftsmann,  ja  auch  der  Gelehrte  kann  in  der  durch  die  Technik  ins  Gigantische
beschleunigten Entwicklung nur in eingeordneter Zusammenarbeit innerhalb größerer Einheiten Schritt halten und etwas
leisten.  Nicht  der  Grad  dieser  Abhängigkeit  des  einzelnen  ist  ein  brauchbares  Kriterium  für  den  Wert  einer
Gesellschaftsordnung (und schon gar nicht, wie gut sie. diese Abhängigkeit tarnen kann), sondern die Frage: Abhängig von
wem? Wer besitzt die Macht, und für welche Ziele setzt er sie ein? Der kapitalistische Finanz- oder Industrie-Manager
entscheidet? Aber auch er ist nicht frei – er muß dem Kapital dienen, dessen Profit er zu sichern hat, oder er stürzt und wird
von »Tüchtigeren« verdrängt. Selbst die Besitzer des Kapitals sind nicht frei. Sie müssen ihr Geld einsetzen, oder es wird
von anderem Kapital  aufgesaugt,  oder  es  verrinnt.  Sie  müssen es  zu  ihrem Nutzen einsetzen,  oder  sie  verlieren ihren
Reichtum und ihre Macht, und es wäre höchst weltfremd, zu erwarten, daß sie sich nicht mit allen Mitteln dagegen wehren. 

In diesem Machtkampf haben robuste Erfolgsnaturen mit kaltblütig gebrauchten Ellenbogen selbstverständlich eine größere
Chance, nach oben zu kommen oder oben zu bleiben, als Menschen mit pingeligen Bedenken und Zweifeln, die sicher auch
in der kapitalistischen Gesellschaft die weitaus überwiegende Mehrheit bilden. Aber nicht einfach bornierte oder böswillige
»Kriegshetzer« sind die eigentliche Gefahr – obwohl es die ganz sicher gibt –, sondern das kapitalistische System selbst, das
sogar auch den zu solchem Handeln zwingt, der sich vielleicht lieber anders verhalten möchte; aber auch der gewöhnt sich
bald daran. 

Die große, erfolg- und einflußreiche Unternehmer-Persönlichkeit eignet sich wie kaum ein anderes Vorbild zur Bewunderung
und Nacheiferung für den westlichen »kleinen Mann« – wenn man die Hintergründe unbeleuchtet läßt. »Wenn ich nur ein
bißchen Glück habe, stehen mir ähnliche Möglichkeiten doch auch offen; ich muß dazu nur lernen,  jede Chance für mich
auszunutzen.« Und wozu führt das? Es ist immer leicht, auf Egoismus und Rücksichtslosigkeit zu spekulieren, indem man sie
als berechtigt hinstellt – vom calvinistisch-amerikanischen Protestantismus an, der den Erfolg geradezu als Zeichen göttlicher
Billigung auffaßt, bis zu der Massenliteratur der Kriegs- und Killerromane und -filme, Sich auszuleben, Sex und Scheckbuch
locken  dann  verführerisch  als  Merkmale  einer  »freien  Persönlichkeit«.  Und  die  ernste  Literatur?  Gibt  das  Irrenhaus  in
Dürrenmatts »Physiker« denn eine Alternative? Ist das nicht das Zugeben einer Ausweglosigkeit – eine Flucht ins Absurde?

 
Es ist  nicht  so  sehr  schwierig,  Widersprüche  zu  sammeln  und  das  Absurde  zu  einer  Art  geistreicher  Weltanschauung zu
sublimieren; aber ein Überschuß nicht ins Gleichgewicht gebrachter innerer Spannungen führt zum Riß, und die Persönlichkeit
wird dann, genau wie Stahl, nutzloser Schrott. Und umgekehrt: Ein triebhaftes Sich-Ausleben, das alle Spannungen schon im
Entstehen  auszugleichen  sucht,  führt  nie  zur  ausgewogenen  und  in  sich  gefestigten  Persönlichkeit,  sondern  zu  weicher
Charakterlosigkeit, die sich dann in jede Form pressen läßt. In beiden Fällen findet der Mensch keinen Halt mehr in sich selbst
und kann ihn auch seiner Umwelt nicht geben. So sucht er Halt dort, wo sich Halt anbietet: in der Kirche, beim Militär oder bei
einem »Führer«, Dabei sind es sicher nicht die schlechtesten Naturen, die innere Haltlosigkeit noch als Mangel empfinden; aber
zu Persönlichkeiten werden sie erst durch eigenes Arbeiten an sich selbst. 
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Es gibt einige sehr  unbequeme Tatsachen; wie sich der Mensch zu diesen stellt,  ist  eines der schärfsten Kriterien für den
gesellschaftlichen Wert seiner Persönlichkeit. Es gab Auschwitz – aber nicht über diese Tatsache selbst soll hier gesprochen
werden ... Erst nach langen Jahren kamen in der westdeutschen Bundesrepublik wenigstens einige der Verantwortlichen vor
Gericht. Alle galten dort in ihrer Umgebung als honorige Menschen, gute Nachbarn, persönlich hilfsbereite und ordentliche
Mitbürger, zählten zum Teil zu den Spitzen der Gesellschaft. Mörder, Gesinnungslumpen?  Unmöglich! Sie standen doch im
»Befehlsnotstand«, sie selbst wollten ja eigentlich nichts Böses tun, aber sie mußten es, wenn sie nicht ihre eigene Existenz
gefährden wollten. – Ihre Taten liegen schon lange zurück? Es gab den Krieg um Katanga, und zu Ende ist er heute noch nicht.
»Katanga kommt zur EWG« – und als das nicht funktionierte, wurden bezahlte Söldner eingesetzt, für die Killen ein guter Job
ist. »Ein Wirtschaftsführer muß aus dem gleichen Holz geschnitzt sein wie ein General; er darf nicht an die Menschen denken,
die er opfert.« Mörder, Gesinnungslumpen ? Nein, wieder so eine Art Befehlsnotstand, jetzt für den Wirtschafts-Manager, der ja
tüchtiger sein muß als seine Vorstandskollegen, wenn er nicht seine eigene Existenz gefährden will. 

Aber darum bleibt er ein »honoriger Mensch«, guter Nachbar, persönlich hilfsbereiter und ordentlicher Mitbürger, zählt wohl zu
den Spitzen der Gesellschaft. Das Bedrückende daran ist, daß er diese Rolle eines guten Bürgers gar nicht etwa nur spielt,
sondern daß er all das auch wirklich ist – in seinen eigenen Augen und auch in den Augen seiner Umwelt, die das andere nicht
sehen  will  und  sich  mit  allen  Mitteln  dagegen  wehrt,  die  Augen  öffnen  zu  müssen.  Genau  hier  beginnt  das  ganz  große
Fragezeichen an dem Wert des westlichen Persönlichkeitsbildes. Gut, Typen wie Kongo-Müller werden auch drüben von vielen
abgelehnt, wenn sie überhaupt von ihnen wissen. Aber: Viele von uns schätzten damals im »Dritten Reich« einen Menschen
nicht gerade besonders hoch, der bei einer sogenannten Arisierung ein »gutes Geschäft« gemacht hatte – aber die Hand gaben
wir ihm auch weiterhin. Darauf können sich drüben die Kongo-Müllers heute auch verlassen, und erst recht ihre Hintermänner.
Wer solchen Fragen bequem oder feige ausweicht, wer diese Spannung nicht in sich aufnehmen und einbauen kann oder will,
wird nie zur wirklichen Persönlichkeit.

 
Nun wäre es im höchsten Grade unwahre Demagogie, wollte man behaupten, diese vom Kapitalismus notwendige, aus innerer
Gesetzmäßigkeit  ausgehende  Geisteshaltung  habe  die  Menschen  dieser  Gesellschaftsordnung  schon  völlig  erfaßt.  Gerade
derjenige, der an eine Zukunft der Menschheit glaubt, muß auch an die Bereitschaft und die Fähigkeit der Menschen glauben,
um gut – und das heißt vor allem richtig und vernünftig – handeln zu können.

 
Warum verteidigen dann auch solche Menschen noch das kapitalistische System) Ich glaube, es gibt vor allem zwei Gründe: Der
erste wird,  wie ich  fürchte,  in  seinem Gewicht bei  uns oft  überschätzt:  der  »Lebensstandard«.  Dazu geh5rt  nicht  nur  die
Möglichkeit,  wenn du  das  Geld hast,  dir  alles  kaufen  zu können –  die  Ware ist  ja  jedenfalls  da  und  in  einer  durch  den
Konkurrenzkampf erzwungenen guten Qualität und Auswahl. Es gehört auch das Gefühl dazu, so wie bisher gehe es weiter. Der
Luxus von heute wird der Massenkonsum von morgen – diesen Glauben will man behalten. Dazu paßt allerdings schlecht der
Gedanke  an  Not  und  Hunger  der  Farbigen,  der  Menschen  aus  den  früheren  Kolonien,  und  das  führt  zu  einer  Art
Bewußtseinsspaltung, zu einem Riß in der Persönlichkeit. Aber: »Was wir uns erarbeitet haben, ist unser, das lassen wir uns
nicht  nehmen!«  Daraus  folgt  die  Angst  vor  einer  kommenden Überbevölkerung.  »Kann dann unser  Lebensstandard  noch
aufrechterhalten  werden?  Doch  ganz  sicher  nicht,  wenn  die  Kommunisten  an  die  Macht  kommen.«  Das  sind  noch  sehr
massenwirksame »Argumente« des Antikommunismus. Sie führen zur Duldung, wenn nicht zur Bejahung des Vietnamkrieges
und der Unterdrückung der Farbigen in den USA – und in letzter, aber selten ganz bewußt werdender Konsequenz zu dem
Schluß: Vielleicht ist eine radikale Verringerung der Menschenanzahl durch einen großen Krieg eben doch unvermeidlich, und
vielleicht sind also die Kriegs- und Killer-Erzählungen und -Filme doch nicht so abwegig? »Carpe diem!« 

Die Nachdenklichen im Westen wissen das auch, und doch finden auch von ihnen viele nicht den Weg zu uns. Über diesen
Grund ist bisher zu wenig gesprochen worden: Sie fürchten um ihre Vorstellung von Persönlichkeitswerten, vor allem in
ihrer privaten Sphäre. Sie leisten ihre Berufsarbeit gewissenhaft  und oft  genug auch mit innerem Beteiligtsein; aber ihr
eigentliches Leben führen sie im kleineren Kreis, in der Familie, mit ausgesuchten Freunden. Zu dieser ihrer Welt haben sie
ein enges Verhältnis: zu ihren Büchern, zur Musik, zu einer Liebhaberei, in der sie etwas leisten wollen – nicht für die große
Welt, aber für sich und ihren Kreis. Sie fühlen sich keineswegs als Elite; sie wissen, daß sie sich nicht alles leisten können,
aber was sie anschaffen, suchen sie mit Liebe und Sorgfalt aus, und es gehört ihnen dann ganz, weil es zu ihrem Wesen paßt.
Hier in dieser Welt wollen sie sich selbst finden, sie selbst sein, nichts Fremdes aufnehmen, keine Vorschriften bekommen,
»frei« sein. Dafür sind sie bereit, auf vieles andere zu verzichten. Sie suchen ihr Glück, indem sie sich vor der Welt ohne Haß
verschließen.  Politik  ist  für  sie  ein  garstig  Lied.  –  Daß  sich  innerhalb  dieser  privaten  Sphäre  Wärme  und  Vertrauen
entwickeln  können,  also  sicher  hohe  Persönlichkeitswerte,  ist  unbestritten.  Für  diese  Werte  fürchten  sie  in  unserer
sozialistischen Gesellschaft, in der sich die Politik, im weitesten Sinne gemeint, doch in alles hineindränge. Sie fürchten um
die Geborgenheit  in ihrem privaten Leben, die ihre  oft empfindliche Natur vor dem Verletztwerden in  der rauhen Welt
schützt.

Das Persönlichkeitsbild der sozialistischen Gesellschaft 

Überall  in der Welt,  auch bei uns, braucht der Mensch einen ganz persönlichen Bereich, in dem er sich selber finden,
ausruhen und Kraft schöpfen kann, um Klarheit ringt über den Sinn seines Tuns. Das braucht der Mensch außer den zur
reinen Erhaltung seiner physischen Existenz notwendigen Mitteln, um Mensch sein zu können; jedes fremde Eindringen in
diese persönlichsten Bezirke unseres Seins verletzt mit allem Grund als gröbste Taktlosigkeit. – Wer sich aber auf diesen
Bereich  beschränken  und  sich  vor  der  sonstigen  Welt  verschließen  möchte,  um den  inneren  Frieden,  oder  in  weniger
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gefälliger Weise formuliert, das persönliche Wohlbehagen nicht zu gefährden, handelt im Grunde doch nur als reinster Egoist
– und außerdem im höchsten Grade kurzsichtig. 

Wir sind eben nicht allein auf der Welt. Wir können heute überhaupt nur existieren, weil unser Dasein mit der ganzen Welt
aufs engste verflochten ist, und in dieser Welt gibt es zu viel an Unterdrückung und Ausbeutung, Gewalt und Mord, Not und
Hunger, als daß wir annehmen dürften, unser eigenes Leben oder das unserer Kinder und Enkel bliebe davon unberührt –
wenn wir nicht schon ohnehin die innere Pflicht spüren, den Mitmenschen zu helfen, die Unterdrückung und Ausbeutung,
Gewalt und Mord, Not und Hunger ausgesetzt sind. Mitleid – selbst wenn es zur karitativen Tat wird – reicht hierbei nicht
aus;  notwendig ist  die Beseitigung der  Ursachen.  Das geht  in  der  realen Welt  nicht  ohne Macht. Auch dabei  kann es
unvermeidlich sein, daß geschossen wird – Gewalt weicht nie freiwillig. Der große Unterschied liegt im Ziel; jede Ethik
erhält ihren Wert nur aus dem, was sie für die Zukunft erstrebt. Wie weit sich der Mensch diesen Aufgaben bewußt und tätig
stellt, auch wenn sie von ihm Mühe und oft genug auch Schmerz, Verzicht und Verletztsein fordert, das ist der Maßstab für
die in unserer sozialistischen Gesellschaft geltenden Persönlichkeitswerte, das Kernstück unserer Ethik. Einsicht und Leistung
jedes einzelnen wird dabei gebraucht. 

Die Leistung wächst aus der Einsicht, die zur Tat zwingt; aber die Einsicht kommt nicht ohne Mühe; sie zu erwerben
erfordert Lernen und vor allem Arbeit an sich selbst unausweichliche Voraussetzung für das Werden einer Persönlichkeit.
Lernen ist dabei nicht Selbstzweck, sondern die notwendige Vorstufe zum sinnvollen Selbstdenken; erst dadurch wird der
Mensch  mehr  als  eine  Schablone,  die  nur  in  sie  fremd  Eingeprägtes  wiedergeben  kann,  erst  dadurch  wird  er  zur
Persönlichkeit  von  gesellschaftlichem  Wert.  Hiernach  mit  allem  Ernst  zu  streben,  verlangen  wir  allerdings  von  den
Menschen unserer sozialistischen Gesellschaft, müssen wir verlangen. Gerade das bestreiten uns oft selbst sonst gutwillige
Menschen der westlichen Welt. Sie behaupten, bei uns wäre das selbständige Denken verpönt, wir dürften nur so etwas wie
eine parteiamtlich genehmigte Meinung haben und schon gar nichts anderes äußern. Dieser »Meinungsterror« sei nicht
zuletzt das, was sie hindere, sich uns anzuschließen; denn unveräußerliches Persönlichkeitsrecht sei die Gedankenfreiheit. 

Gehört es zum Persönlichkeitsrecht, zu denken, 2 mal 2 sei 5? Oder ist eine solche Frage unfair? Sie verdeutlicht jedenfalls,
worum es geht: Es gibt eine große Menge an Wissen, das der Mensch einfach besitzen muß, um in der Gesellschaft mitreden
zu  können.  Niemand  würde  in  einem  chemischen  Betrieb  auf  einen  Mann  hören,  der  chemische  Reaktionen  nach
alchimistischen, magischen Rezepten steuern wollte – durch Anrufung von Geistern oder mit Zaubermitteln und -symbolen,
sei es Krötenauge, Drudenfuß oder Kreuz. Aber buchstäblich genauso lächerlich machten wir uns, wollten wir ernsthaften
politischen  Einfluß  solchen  Leuten  geben,  für  die  z.B.  Kriege  Schicksal  sind  –  bestimmt  durch  überirdische  Mächte
irgendwelcher Art, denen man sich fügen oder mit denen man sich gut stellen muß – und nicht von Menschen gewollt, die
ein Interesse am Krieg haben. Die Gegenüberstellung dieser zwei Beispiele ist allerdings nicht unfair, wenn auch verdammt
hart. In beiden Fällen kann man wissen, warum sich das Geschehen so und nicht anders abspielt, und man kann also in
beiden  Fällen  aus  Wissen  seinen  Ablauf  steuernd  beeinflussen.  Daher  lassen  wir  allerdings  weder  technische  noch
gesellschaftliche Analphabeten ans Ruder. Ist das Meinungsterror?

Kein Krieg der letzten drei Jahrhunderte hat die Lage der einfachen Menschen unseres Volkes irgendwie verbessert, aber
viele der großen Vermögen sind erst durch Kriege so groß geworden. Das sind einfach Tatsachen. Militärische Macht in
privater Hand wird heute in der öffentlichen Meinung durchweg abgelehnt, was allerdings nicht ausschließt, daß es sie auch
heute noch gibt. Wirtschaftliche Macht in privater Hand ist genauso gefährlich oder vielleicht noch gefährlicher, denn sie
kann die Militärmacht  eines  ganzen Staates  für  ihre Interessen einsetzen,  weil  sie  die  Politik  des Staates  bestimmt.  Die
Menschen müssen das wissen,  damit sie in Zukunft nicht wieder  schicksalsgläubig ins  Verderben trotten.  Zu hoffen,  die
mächtigen  Wirtschafts-  oder  Finanzführer  der  kapitalistischen  Welt  könnten  irgendwann  oder  irgendwie  »im  Guten«,
freiwillig, ohne den zielbewußten Klassenkampf der Werktätigen, auf ihre Macht und damit ihre Vorrechte verzichten, oder zu
hoffen, man könne doch irgendwann oder irgendwie ein Perpetuum mobile bauen – das sind beides Utopien, genährt aus dem
gleichen  Wunschdenken,  das  dem  Handeln-Müssen  entfliehen  möchte.  Die  Menschen  unserer  Gesellschaft  sollen  das
allerdings wissen, damit wir ihre Meinung ernst nehmen können. 

Sie müssen auch wissen und anerkennen, daß derjenige, welcher in der wirklichen und nicht in einer geträumten Welt ein Ziel
erreichen will,  die  Mittel  haben oder  erwerben muß,  die  hierzu nötig sind,  und daß Wünschen allein diese Mittel  nicht
herbeizaubert. In der Politik entscheidet letztlich die Macht, hat es nach aller Erfahrung in der ganzen Menschheitsgeschichte
getan;  ohne  reale,  materielle  Macht,  politisch,  wirtschaftlich  und  auch  militärisch,  bleibt  alles  Wünschen  nach  einem
Besserwerden der gesellschaftlichen Verhältnisse ohne Erfüllung. Wer das begriffen hat, muß sich in die Macht einordnen, die
das erwünschte Ziel anstrebt. Für die sozialistische Welt gibt es diese Macht; sie wurde vor 50 Jahren in Leid und Opfermut
geboren. Auch wenn es dem einzelnen oder selbst einem ganzen Volk nicht in allem gefallen mag, sich in diese internationale
Solidarität  einzuordnen:  Wer dadurch die  Macht  schwächt,  erschwert  den Weg zum erkannten Ziel,  macht  eine  Zukunft
unmöglich und schadet daher dem Ganzen.  Einordnen ist Disziplin, aber nicht blinde Unterwerfung. Einordnen heißt vor
allem, aus eigenem Wollen und Können mitarbeiten. Auf jeden einzelnen kommt es an, und darum muß jeder das nötige
Grundwissen besitzen. Das ist so etwas wie eine Schulpflicht. 

Die eigentliche Arbeit, die dazu von dem einzelnen gefordert wird, liegt gar nicht einmal in dem Erwerb dieses Wissens, denn
das  ist  in  seinen  Grundregeln  sehr  einfach.  Die  eigentliche  Arbeit  hat  der  Mensch  an  sich  selbst  zu  leisten;  denn  die
Verarbeitung dieses Wissens, so daß es ein Teil von einem selbst wird, erfordert die Überwindung von vielen alten, vielleicht
sogar als ehrwürdig empfundenen Vorstellungen und von vielen Eitelkeiten, und das macht mehr Mühe, als sich den Lehrstoff
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nur einzupauken. Wer nur lernend aufnimmt und einfach glaubt und nachbetet, braucht allerdings nicht an sich zu arbeiten –
und wird Schablone; natürlich gibt es auch das bei uns. Aber nur der wird zur Persönlichkeit, der Widersprüche, die sich dabei
in ihm melden, nicht überhört oder betäubt, sondern überwindet und die daraus erwachsenden Spannungen ins Gleichgewicht
bringt – wer also selbst denkt und dadurch zum Entschluß kommt. Wer das tut, der kann dann auch Halt und Vorbild für
andere sein. Dieser Arbeit müssen sich die Menschen unserer Gesellschaftsordnung stellen, denn nur dann wird eine echte
Demokratie möglich, und wir wollen diese mit allem Ernst verwirklichen. 

Auch diese Feststellung stößt sicher auf Widerspruch nicht nur bei an sich schon böswilligen Gegnern. Demokratie ist für
viele Menschen immer noch identisch mit parlamentarischer Demokratie und Wahl zwischen verschiedenen Parteien. Diese in
vielen kapitalistischen Ländern praktizierte Form wäre tatsächlich eine Möglichkeit zur Demokratie, wenn die große Masse
der dortigen Wähler politisch wirklich urteilsfähig wäre, wenn sie sich also vor allem über die reale Machtverteilung, ihre
Hintergründe und ihre Auswirkungen klar wäre. Aber wenn das so wäre, dann könnte es den Menschen dort ohnehin nicht
genügen, nur hin und wieder einmal anonym einen Stimmzettel abzugeben (um zwischen Parteien zu wählen, die sich sowieso
in den großen politischen Fragen kaum unterscheiden), aber z.B. so gut wie gar keinen Einfluß darauf zu haben, was in dem
Betrieb geschieht, in dem sie selbst arbeiten; denn der »gehört« ja nicht ihnen. Und weil sie deswegen ohnehin keinen realen
Einfluß  haben,  bemühen  sich  die  Menschen  in  dieser  Art  »Demokratie«  auch  gar  nicht  erst  ernsthaft  um  politische
Urteilsfähigkeit; denn das kostet eben wirklich Mühe. So entscheiden sie nach Gefühl oder Gewohnheit, fast wehrlos einer
Meinungsmache ausgesetzt, die sie in dieser Anspruchslosigkeit noch bestärkt. Nichts ist geeigneter, den wirklich Mächtigen
freie Hand für ihre Absichten zu geben. Für uns ist so etwas die Karikatur einer Demokratie. 

Für uns ist Demokratie das zur Mitarbeit zwingende Sich-verantwortlich-Fühlen jedes Menschen für mehr als nur das, was er
persönlich tut. Das heißt nicht, daß er in alles hineinreden soll; aber er soll dort mitreden, wo er aus Kenntnis und Denken
etwas zu sagen hat, und das muß mehr sein als nur seine persönliche Sphäre und seine eigene Berufsarbeit.  Daß er dort
Verantwortung trägt, ist selbstverständlich, aber das genügt nicht zum Zusammenhalt einer Gesellschaft. Das Beweisen seines
Verantwortungsbewußtseins dem Ganzen gegenüber beginnt bei jedem zunächst mit seiner Mitarbeit im kleinen Kreis: In der
Jugendorganisation, in der Werkstatt, der Hausgemeinschaft,  der Parteigruppe, der Gewerkschaft,  der Konfliktkommission
usw. Diese Mitarbeit fordert immer Kopf und Herz; sie ist die wirksamste »Schule«, weil der einzelne die Auswirkungen
seiner  Arbeit  noch selbst  unmittelbar  sieht.  Diejenigen,  die  sich bei  solcher  Mitarbeit  bewährt  haben,  kommen dann zu
größeren Aufgaben; aber das Weiterlernen und das An-sieh-Arbeiten hört nie auf. 

Das ist der Weg, auf dem bei uns die Führungskräfte in Wirtschaft und Politik, in Regierung und Parlamenten auf ihren Platz
gelangen. Je größer an der Basis dieser Pyramide die Zahl echter Persönlichkeiten ist, die aus Kenntnis, eigenem Denken und
Verantwortungsgefühl zur mühevollen und disziplinierten Mitarbeit bereit sind, desto besser für die ganze Verantwortungs-
und Machtstruktur unserer Gesellschaft. Ich kenne keine höhere Form einer möglichen Demokratie; sie muß in einer immer
komplizierter werdenden Welt funktionieren, die eben nicht mehr so klein und übersehbar ist wie zu Zeiten des Rütli-Schwurs.
Unsere sozialistische Gesellschaft ist auf die Mitarbeit und das Mitdenken aller innerhalb des für sie übersehbaren Bereiches
angewiesen; bei uns gibt es keine besondere Führungsschicht, keine Herrschaftskaste mehr, in der die Zugehörigkeit  sich
allein schon aus Geburt, Besitz, Namen oder Beziehungen ergibt. Bei uns hat niemand Einfluß, der sich auf seinem Platz in
unserer  Pyramide  nicht  durch  Leistungen  bewährt  hat.  Jeder,  der  in  dieser  Weise  ernsthaft  mitarbeitet,  bekommt  mit
zunehmender Bewährung wachsenden Einfluß. Jeder kann und soll seine Vorschläge, Gedanken zu Verbesserungen und auch
Kritik vorbringen, jeder, der die Grundlage unserer Ordnung begriffen hat und anerkennt und daher auch weiß, daß bloße
Nörgelei noch nicht Kritik ist. Leiste etwas für uns, dann bekommt deine Stimme Gewicht, wer du auch seist. Aber leiste
etwas für unsere Gesellschaft, nicht nur für dich. 

Aus diesen Aufgaben ergibt sich das Persönlichkeitsbild der sozialistischen Gesellschaft. Gerade unsere Gesellschaft verlangt
den selbständig denkenden und diszipliniert handelnden Menschen mit innerer Festigkeit, der fähig und bereit ist, Belastungen
zu tragen und zu ertragen. Wer in die Knie geht, wenn man sich auf ihn stützen will, nützt nichts. Unser Persönlichkeitsbild hat
sicher nicht den verführerisch lockenden Glanz des westlichen Bildes, das Reichtum und persönlichen Erfolg bewundert und
dazu die »freie«, soll heißen uneingeschränkte und sei es auch eigensüchtige Entfaltungsmöglichkeit des Individuums fordert.
Bei  uns  wird  Pflicht  und  Disziplin  unserer  Gesellschaft  gegenüber  großgeschrieben.  Ich  habe  keinen  Zweifel,  welchem
Persönlichkeitsbild der höhere ethische Wert zuzuschreiben ist, wenn man als den entscheidenden Maßstab für eine Ethik die
Aufgabe sieht, die Zukunft menschlichen Lebens hier auf dieser Erde überhaupt möglich zu machen. – Das Urteil der Zukunft
über die dumme oder böswillige Gleichsetzung von Kommunismus mit Verbrechen in der heutigen westlichen Welt wird
unserer Gesellschaft und ihrer Ordnung die überlegene Ethik zusprechen; die heutige »Hexenjagd« auf Kommunisten wird
dann als  ähnlich  brutale  Dummheit  –  oder  auch  als  selbstsüchtige  Gerissenheit  –  erkannt  sein  wie  die  mittelalterlichen
Hexenverbrennungen, wobei sich dieses »Mittelalter« leider nicht nur darin weit in die Neuzeit erstreckt. 

Nun  kann  man  gegen  den  Vergleich  der  hier  skizzierten  Persönlichkeitswertungen  in  der  kapitalistischen  und  der
sozialistischen Welt sicher einen Einwand erheben: Es sind zwar die  Persönlichkeitsbilder  gegenübergestellt,  wie sie  den
beiden  Gesellschaftsformen  entsprechen,  aber  unser  Persönlichkeitsbild hat  sich  auch  in  unserer  Gesellschaft  heute  noch
keineswegs  voll  verwirklicht.  Es gibt  genug Skeptiker,  nicht  zuletzt  auch  in  der  geistig  führenden  Schicht  der  westlich
orientierten Welt, die seine Realisierung überhaupt für unmöglich halten, für eine Utopie von Weltverbesserungsnarren, die
das Triebhafte, das Eigensüchtige, das Unterbewußte im Menschen mit seiner entscheidenden Bedeutung für das menschliche
Handeln unterschätzen und schon sehen werden, wie sie dann doch in einer nur auf Zwang begründeten Ordnung schließlich
scheitern.  Es käme eben nie eine Zeit,  in der »den Bau der Welt Philosophie zusammenhält«. Wir sind nicht weltfremde
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Romantiker, die auf den Zeitpunkt warten, an dem alle Menschen bereitwillig nur aus Einsicht richtig handeln werden; das
wäre gegen alle geschichtliche und psychologische Erfahrung. Aber auch wenn Einsicht für sich allein dazu sicher nicht
ausreicht, so wird deswegen das Streben nach Einsicht des einzelnen doch nicht wertlos oder unnötig. Das ist das eine, was
wir dazu tun. 

Und andererseits  –  gerade,  weil  wir  wissen,  daß in  jedem Menschen die  Versuchung übermächtig werden kann,  seinen
Wünschen ohne Einsicht oder sogar gegen seine Einsicht nachzugeben, gleichgültig, aus welchen Motiven, gerade darum
überlassen  wir  ihn nicht  sich selbst.  Jedenfalls  tun  wir  das  nicht  außerhalb seiner  persönlichen  Sphäre,  in  der  er  allein
verantwortlich bleiben soll, weil hier Mangel an Einsicht vor allem nur ihn selbst trifft. Aber überall dort, wo die Folgen seines
Handelns die Gesellschaft berühren, findet sich der sozialistische Mensch als Teil  eines Kollektivs, in welchem er selbst
mitarbeitet und Mitverantwortung trägt, in dem aber auch die anderen nach ihrer Einsicht sein Tun mitverantworten.  Ein
ordentliches  Kollektiv ist  mehr  als  nur  ein  »Arbeitsteam«;  es  ist  auch  eine  Bremse  gegen  einsichtsloses  oder  -widriges
Verhalten  des  einzelnen.  Das  ist  sicher  eine  dem  Individuum  nicht  immer  angenehme,  aber  eben  eine  notwendige
Beschränkung  seiner  Handlungsfreiheit;  der  Uneinsichtige  mag  die  Erziehung  zu  solchem  Verhalten  als
persönlichkeitsfeindliche  Dressur  auffassen –  und  beweist  damit  doch  nur  die  Beschränktheit  und  den  Egoismus  seines
Weltbildes. 

Die eigentliche Wirkung eines Kollektivs auf die Persönlichkeitsbildung beruht aber nicht im Negativen, in dem Verhindern
unsinnigen Tuns, sondern auf der gemeinsam geleisteten nützlichen Arbeit, die den einzelnen dazu bringt, mehr zu sehen als
nur seinen eigenen Handgriff und seinen eigenen Vorteil. Jeder kennt dazu Beispiele; hier soll nur eines angeführt werden, das
in  seiner  Auswirkung typisch und  von  besonderer  Bedeutung ist  und  das  ich  aus  der  Nähe  erlebt  habe:  die  kollektive
Durchführung der Planung naturwissenschaftlicher Forschungsarbeit. 

Planung ist eine notwendige Voraussetzung für jede Arbeit, die sich in einen größeren Rahmen einordnen soll.  Sie ist nie
einfach durchzuführen,  aber sie ist gerade für die Forschung besonders schwierig.  Hier ist das Resultat der zu planenden
Arbeit ja vorher noch nicht bekannt; denn wäre es schon bekannt, dann wäre die Forschung selbst unnötig. So ergab zunächst
gerade die Forschungsplanung besonders wenig befriedigende Resultate, vor allem hinsichtlich der Auswahl dessen, was wir
aus der ungeheuren Fülle möglicher Fragestellungen als für uns durchführbar und zweckmäßig anpacken sollten. 

Auch  die  Hinzuziehung  einiger  der  erfahrensten  Wissenschaftler  änderte  daran  noch  nicht  viel.  Erfolg  brachte  erst  die
Einbeziehung eines sehr großen Teils der in Frage kommenden Forscher – zunächst oft ausgesprochen gegen ihren Wunsch,
weil sie sich lieber ganz nur ihren eigenen Problemen widmen wollten. Als besonders nützlich erwies sich die Beteiligung
auch  vieler  jüngerer  Wissenschaftler,  die  ihr  eigentliches  Spezialgebiet  durchweg  schon  besser  kennen  als  die  ältere
Generation mit ihrer dafür besseren Gesamtübersicht. Gerade die jüngeren Wissenschaftler haben natürlich ein besonderes
Interesse daran, auf solchen Forschungsrichtungen noch viele Jahre arbeiten zu können, die bei uns Zukunftschancen haben,
und sie standen deswegen bald der Planung aufgeschlossener gegenüber als viele der älteren Forscher, die bisher ja auch ohne
Planung gut ausgekommen zu sein glaubten. Der so in mühevoller kollektiver Arbeit entstandene Perspektivplan wird jetzt
bereitwillig ernstgenommen, »oben« und auch an der Basis, was bei den früheren Plänen keineswegs durchweg der Fall war. 

Für unser heutiges Thema ist aber eine andere Auswirkung dieser nur im Kollektiv möglich gewordenen Arbeit wichtig: der
Einfluß auf die Persönlichkeitsbildung der vielen an dieser Planung Beteiligten. Die breite Mitarbeit  an der weit in die
Zukunft reichenden Forschungsplanung mit all ihren vielfältigen Verflechtungen zwingt jeden einzelnen zum sorgfältigen
und dann gemeinsam kontrollierten Durchdenken einer möglichen Zukunft überhaupt und führt deswegen zum lebendigen
Bewußtsein der Wirkungsmöglichkeit und damit der Verantwortung des einzelnen in unserer Gesellschaft; es führt auch zur
Bereitschaft an einer Mitarbeit bei zukünftigen gesellschaftlichen Aufgaben aus der Erfahrung heraus: Das hat Sinn und
Auswirkung.  Echte  Mitarbeit  an  gesellschaftlichen  Aufgaben,  die  über  den  engsten  Bereich  der  eigenen  Berufsarbeit
hinausreichen, formt immer unser Denken und unsere Wertungen, ja, sie kann ein Verständnis für vieles sonst unverständlich
bleibende Neue in unserer Ordnung überhaupt erst erschließen. Sie macht andererseits manches so selbstverständlich, daß
die  Schwierigkeiten,  die  ein  Neuling  dazu  noch  überwinden  muß,  dem Erfahrenen  gar  nicht  mehr  bewußt  sind  –  ein
mögliches Hemmnis für die Lehrtätigkeit, das sicher beachtet werden muß. 

Natürlich gibt es bei uns immer noch viele Menschen, die sich nicht gerade zur gesellschaftlichen Mitarbeit drängen und
darum vorerst noch immer so etwas wie Außenseiter unserer Gesellschaft sind. Am wirksamsten kann man sie dazu bringen,
ihre Abseitsstellung zunächst wenigstens »versuchsweise« zu verlassen, wenn irgendeine sie selbst unmittelbar betreffende
Entwicklung ohne ihre Mitarbeit nicht so gut abläuft, wie es eigentlich möglich sein sollte. Die Menschen müssen erleben,
daß ihre Mitarbeit Sinn hat und wirklich Nutzen bringt, dann machen viele auch weiterhin mit. Aber das ging nicht gleich auf
allen Gebieten; die klare Anerkennung unserer sozialistischen Ordnung als Grundlage für jede gesellschaftliche Arbeit mußte
sich  erst  allgemein  und  unbezweifelt  durchsetzen,  und  das  brauchte  seine  Zeit.  Am Anfang  unserer  gesellschaftlichen
Entwicklung steckte unsere Demokratie noch in den Kinderschuhen. So gab es einfach noch nicht genug Menschen, die sich
sowohl mit gutem Wissen als auch mit ehrlichem Wollen für das gerade erst entstehende Neue einsetzten. Beides ist dazu in
einem Menschen nötig, und eines ist nicht durch das andere ersetzbar. 

Heute  können  viel  mehr  Menschen  auf  Grund  ihrer  Mitarbeit  in  die  Verantwortung  einbezogen  werden.  Viele
Entscheidungen rücken dadurch näher an die  Basis des Geschehens und werden damit oft  auch wirklichkeitsnäher und
wirkungsvoller.  Diese  Entwicklung unseres  gesellschaftlichen  Lebens  entspricht  genau  unseren  Vorstellungen von einer
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echten Demokratie; sie vollzieht sich überall, nicht zuletzt auch in der Wirtschaft, in der nicht nur ein zentrales Staatsorgan,
sondern auch bei der Durchführung im einzelnen jeweils der Betrieb selbst verantwortlich ist und entscheidet.  Gerade das
schafft jetzt die Voraussetzungen für eine nützliche und wirksame Mitarbeit von sehr viel mehr Menschen an der Basis unserer
Pyramide. 

Es muß noch ein Umstand erwähnt werden, der vor allem die Nachdenklichen, die nicht nur in den Tag leben, zu uns führt.
Bei uns gibt es eine klare Vorstellung über eine mögliche Zukunft für das Leben aller Menschen auf der Erde, deren Länder
und Völker  sich  immer  näherrücken.  Die  kapitalistische  Welt  muß sich hierüber  allerdings  ausschweigen,  weil  sie  kein
mögliches Zukunftsbild besitzt; für sie gibt es nur eine »drohende« Überbevölkerung, aber einen Ausweg kann sie nicht zeigen
– oder will ihn nicht nennen. Natürlich muß und wird eine Geburtenregelung einmal überall kommen; aber sie ist sicher nicht
in der Weise durchführbar, daß die heute noch zu kurz kommenden »armen« Völker aus Hunger und Not dazu gezwungen
sind, während die »reichen« weiter im Überfluß und in Verschwendung leben können und eine Geburtenbeschränkung nur aus
Bequemlichkeit durchführen. Ein egoistisches Streben der ohnehin schon reichen Schichten nach immer weiterer Steigerung
der eigenen materiellen Lebensansprüche zementiert nur die großen sozialen Unterschiede auf der Erde und muß schließlich
zur weltweiten Katastrophe führen. Die Gefahr, daß so etwas eintritt, ist riesengroß; ihr zu entgehen erfordert nicht zuletzt
auch moralische Anstrengungen, denen wohl feste Persönlichkeiten, aber niemals labile Charaktere gewachsen sind. 

Der  Vietnamkrieg  ist  schon  heute  dafür  ein  Beispiel.  In  ihm  setzen  die  USA ihre  Macht  dafür  ein,  daß  die  hohen
Lebensansprüche  der  dort  Maßgebenden  auch  zukünftig  dadurch  nicht  beeinträchtigt  werden,  daß  heute  die  früheren
Kolonialvölker nicht mehr in Armut und Unterdrückung leben wollen und nun auch ihren bisher nicht erfüllten Anspruch auf
ihre Reichtümer anmelden. Dabei geht es gar nicht nur um Vietnam, sondern um die Vorrechte überhaupt, die kapitalistischer
Besitz sich überall  auf der  Erde angeeignet hat. Es geht den amerikanischen Imperialisten und ihren Anhängern um das
Vorrecht, besser leben zu können als die anderen, aber es geht ihnen ganz eindeutig nicht um das einfache Recht, leben zu
können – um das geht es den heute noch Unterdrückten. 

Das Ganze ist nichts anderes als der alte Klassenkampf; auch hier geht es um den Besitz der Produktionsmittel, um Land und
Industriebetriebe, die der Kapitalismus auch weiterhin zu seinem Vorteil ausnutzen und kontrollieren will. Vielleicht sollte
man deutlicher sagen: Ausnutzen und kontrollieren muß, wenn er weiter bestehen will; denn wenn die heute in der westlichen
Welt Mächtigen ihre Macht und ihren Einfluß behalten wollen, müssen sie allerdings dafür sorgen, daß nichts Derartiges
entsteht, über das sie nicht gebieten. Es ist für sie schon gerade schlimm genug, daß es die Sowjetunion und die übrigen
sozialistischen Länder gibt. Zu versuchen, den Kommunismus einzudämmen, ist eine zwangsläufige Notwendigkeit für das
kapitalistische System, koste es an Mitteln und Menschen, was es wolle. »Nur«  14  Tage Mord und Zerstörung in Vietnam
belasten heute den Haushalt der USA mit einer Summe, für die mit sowjetischer Hilfe der ganze Assuan-Staudamm gebaut
werden  konnte  –  und  der  schafft  für  15  Millionen  Menschen  durch  Landbewässerung  und  Stromerzeugung  neue
Existenzmöglichkeiten. Allein schon dies eine Beispiel zeigt, wieviel mehr Menschen als heute auf unserer Erde satt werden
und menschenwürdig leben könnten, wenn wir unsere großen technischen Möglichkeiten dafür vernünftig einsetzen könnten;
aber das ist nur dann möglich, wenn Vormacht und Vorrechte der mächtigen Reichen und ihre Gesellschaftsordnung, eben
der  Kapitalismus,  gebrochen  werden  –  und  wenn  in  ihrem  Herrschaftsbereich  genug  Menschen  das  noch  rechtzeitig
kapieren.

 
Die  Völker,  die  heute  schon  gut  leben  –  dazu  gehören  auch  ganz  sicher  wir  –,  werden  einen  großen  Teil  ihrer
wissenschaftlichen, technischen und auch moralischen Kräfte dafür einsetzen müssen, um den jungen Nationalstaaten ihren
friedlichen Weg zu echter Partnerschaft mit den alten Industrienationen und damit einen dauerhaften Frieden in der Welt zu
ermöglichen. Das muß geschehen nicht mit Geschenken, die demoralisieren, und nicht mit Anleihen, die sich im üblichen
Sinne  für  den  Geldgeber  bald  bezahlt  machen  sollen;  es  muß geschehen  in  gemeinsamer  Arbeit  –  wie  beim Assuan-
Staudamm. Erst aus gemeinsamer Arbeit erwachsen die für den zukünftigen Frieden nötigen menschlichen Beziehungen:
Verständnis  und  Freundschaft  über  den  engsten  Kreis  persönlicher  Interessen  hinaus.  Das  sind  gerade  wieder  die
Persönlichkeitswerte, wie sie unsere Gesellschaftsordnung herausbildet. 

Und wenn es auch immer noch Abseitsstehende bei uns gibt – ihre Zahl und ihr hemmender Einfluß stören das Ganze heute
nicht  mehr  ernsthaft;  die  eigentliche  Durststrecke  ist  jedenfalls  überwunden.  Wenn  westliche  Beobachter  jetzt  oft  mit
verwundertem Nichtverstehen feststellen müssen, wie stark sich das Selbstbewußtsein unserer Bürger in den letzten Jahren
gefestigt hat: Hier liegt die entscheidende Ursache für diese Entwicklung. Es ist eben doch keine Utopie, zu erwarten, daß
sich unsere Auffassung von Persönlichkeitswerten durchsetzt – durch Lernen, Denken und vor allem durch Mitarbeit. Ein
Außenseiter wird das allerdings nie voll verstehen. 

Der Einfluß der Wissenschaft auf die Persönlichkeitsbildung 

Voraussetzung dafür, daß sich die Menschen unserer Gesellschaft  zu klaren und nicht zu zwiespältigen Persönlichkeiten
entwickeln, ist die Einsicht in die Zuverlässigkeit des gesellschaftlichen Wissens, das wir wenigstens in den Grundlagen von
den  Bürgern  unseres  Staates  fordern.  Das  Fundament  der  sozialistischen  Gesellschaftsordnung  ist  objektive
wissenschaftliche Erkenntnis – so wenig »Meinungsmache« wie der Rechenunterricht. Es beruht nicht auf einem Dogma wie
eine Religion, die man glauben kann, aber nicht muß; an der Verbindlichkeit  objektiver wissenschaftlicher Erkenntnisse
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kommt auf die Dauer niemand vorbei. Objektiv heißt, daß es sich dabei um ein Wissen über  im Großen, nicht in jedem
Detail  tatsächlich bestehende Zusammenhänge und ablaufende Entwicklungen des gesellschaftlichen Lebens handelt,  die
unabhängig vom Wünschen des einzelnen Menschen gelten und sich durchsetzen – ähnlich, wie ja Naturgesetze gelten, ob sie
dem Menschen passen oder nicht. 

Wenn die nach 1945 in Westdeutschland zunächst entstandenen Kleinbetriebe in einem unaufhaltsamen Konzentrationsprozeß
von Großbetrieben aufgesaugt werden, wenn der große kapitalistische Wirtschaftsführer gar nicht anders handeln kann, als er
tut,  will  er  seine  eigene  Existenz  nicht  gefährden,  so  sind  das  Zeichen  von  einer  in  dieser  Gesellschaftsordnung  sich
zwangsläufig vollziehenden gesellschaftlichen Entwicklung, Aber gesellschaftliche Entwicklungen sind nie ein selbsttätiger
Automatismus; ihre Träger und Vollzieher sind immer Menschen, Darum ist das nicht Schicksal, dem man sich fügen muß,
Diese Entwicklungen vollziehen sich gesetzmäßig aus erkennbaren Ursachen; die Ursachen ergeben sich immer aus dem
faktischen  Machtbesitz  in  der  jeweiligen  Gesellschaft,  Wenn  man  die  Ursachen  erkannt  hat,  kann  man  den  Ablauf
beeinflussen, so daß Unglück und Katastrophen vermieden werden; nur muß man dann das dazu Nötige auch tun, Das, was
dazu getan werden muß, ist nur durchführbar, wenn die Menschen mitmachen, und vieles, was sie dazu tun müssen, ist nicht
bequem, Sie machen deswegen nur dann mit, wenn sie verstehen, was zu tun nötig und durchführbar ist und zum Erfolg führt;
sonst gibt sich keiner diese Mühe. Deswegen verlangen wir gesellschaftliches Wissen von unseren Menschen; deswegen reicht
es in unserer Gesellschaft nicht aus, nur seine Berufsarbeit zu tun und sich sonst in der privaten Sphäre vor der Welt und ihrer
Entwicklung zu verschließen; deswegen verlangen wir gesellschaftliche Mitarbeit. 

Erkenntnisse  aufzufinden  und  zu  vermitteln  ist  Aufgabe  der  Wissenschaft,  Das  gesellschaftliche  Leben  berührt  jede
Wissenschaft nach Inhalt und Sinngebung. Das Wesen einer Wissenschaft besteht immer darin, hinter der Mannigfaltigkeit des
Geschehens  in  der  real  existierenden  Welt  allgemeine  und  objektive  Gesetzmäßigkeiten  zu  erkennen,  Auffinden  von
Gesetzmäßigkeit basiert immer auf Erfahrung; aber Wissenschaft ist mehr als geordnete Empirie; so etwas ist nur der Anfang.
Hinter Einzelerscheinungen eine gemeinsame Ursache zu erkennen (wie etwa die Gravitation bei Newtons zur Erde fallendem
Apfel und dem Lauf des Mondes um die Erde), also das Vordringen von der Einzelerscheinung zum anwendbar formulierten
Wissensextrakt, dem »Gesetz«, das erst ist das Wesen wissenschaftlicher Erkenntnissuche. Das geschieht.durch Abstraktion,
das heißt durch Fortlassen von Speziellem, Nicht-Typischem in den Einzelfakten. Es ist niemals einfach, das Wesentliche als
solches zu erkennen; ob man wirklich das Wesentliche erkannt und vom Unwesentlichen abstrahiert hat, beweist sich in der
Brauchbarkeit des Ergebnisses bei seiner Weiterverwendung. 

Das so gefundene »Gesetz« sehen wir an als die Widerspiegelung einer in der objektiven Wirklichkeit real existierenden
Ordnung; wäre nämlich die objektive Wirklichkeit chaotisch, willkürlich, nur zufallsbedingt, so könnte es nicht möglich sein,
ihre Erscheinungen in gesetzmäßiger Weise zu erfassen.  Daß so etwas aber tatsächlich  möglich ist,  ist  eines der tiefsten
Erlebnisse für den denkenden Menschen – und eine seiner wichtigsten Erfahrungen. Die Kenntnis des  Gesetzes gestattet
darum, auch Aussagen über Erscheinungen, Vorgänge, Entwicklungen zu machen, über die unmittelbare Erfahrungen noch
gar nicht vorliegen; das Gesetz von der Erhaltung der Energie gilt für alle, auch für noch nicht empirisch nachgeprüfte
Modelle von Perpetua mobilia. Die objektive Welt ist eben kein regelloses Chaos; es gibt in ihr Gesetzmäßigkeiten, und wir
können das erkennen. Wie weit diese Grundeinstellung eine logische, wie weit sie eine pragmatische Notwendigkeit ist, wie
weit das überhaupt etwas Verschiedenes ist, können wir hier ununtersucht lassen. Sie hat sich in der naturwissenschaftlichen
Arbeitsmethodik jedenfalls ausgezeichnet bewährt, und nichts ist überzeugender als Bewährung in der Anwendung. Das
meinen wir, wenn wir von der Erkennbarkeit der Welt sprechen; auch das ist eine Erfahrung. 

Genau  dieser  Methode  entsprechend,  angewandt  auf  die  Zustände  und  Vorgänge  im  gesellschaftlichen  Leben,  ist  der
Marxismus  entstanden.  Marx  fand  und  begründete  seine  Lehre  durch  gründliche,  unerschrockene,  logische,  also  rein
rationale Analyse der objektiv vorhandenen gesellschaftlichen Zustände seiner Zeit und ihrer Entwicklungsgeschichte, ohne
sich von ihrer seit langem gewohnten irrationalen Rechtfertigung beeinflussen zu lassen. Darauf aufbauend, stieß er zu der
hinter diesen Entwicklungen stehenden allgemeinen Gesetzmäßigkeit  in ihrem Ablauf durch – durch Abstraktion, durch
Vernachlässigung des Nicht-Wesentlichen in der  Einzelerscheinung. Marx begnügte sich aber nicht mit der  Verkündung
seiner Erkenntnis, mit der Interpretation der Welt. Er forderte, die Welt nach diesen Erkenntnissen zu verändern, und er hat
auch  dazu  den  Weg  gezeigt.  Der  in  unseren  Tagen  so  häufig  betonten  Verantwortung  des  Wissenschaftlers, nicht  nur
Erkenntnisse zu suchen, sondern sich auch für deren sinnvolle Ausnutzung voll einzusetzen, hat Marx schon vor hundert
Jahren genügt.

 
Es  gehörte  sicher  ein  ungewöhnlicher  Mut  zum  unabhängigen  Denken  dazu,  nach  uns  faßbaren  objektiven
Gesetzmäßigkeiten auch im gesellschaftlichen Leben zu suchen; denn allein schon das Bestehen von Gesetzmäßigkeiten für
das Handeln der Menschen verletzt unsere Eitelkeit tief, die uns so gerne Unabhängigkeit im Denken und Handeln einredet
und es uns darum so schwer macht, sich einer solchen Einsicht zu fügen. Aber der Wert wissenschaftlicher Erkenntnis richtet
sich nun einmal nicht danach, ob das Neuerkannte uns angenehm ist, sondern nur danach, ob es richtig ist. 

Genau wie in den Naturwissenschaften erfordern auch gesellschaftliche Gesetzmäßigkeiten die Einführung neuer Begriffe
für ihre Formulierung, die man verstehen muß, um die Aussage selbst zu begreifen. Wenn Marx als wichtigste Ursache für
die gesellschaftliche Entwicklung in der vorsozialistischen Zeit den Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und
ihrer privaten  Aneignung erkannt  hat,  hervorgerufen durch den privaten  Besitz an  den Produktionsmitteln,  so ist  diese
Aussage ohne Kenntnis der Begriffe nicht viel verständlicher, als es in der Physik der zweite Hauptsatz der Thermodynamik
über die Veränderung der Entropie ist. Aber in bei den Fällen kann man ein Lehrgebäude von durchsichtiger Klarheit errichten,
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wenn man  die  Gesetzmäßigkeit,  den  Wissensextrakt,  mit  den  zugehörigen  Begriffsbildungen  gewissermaßen  axiomatisch,
vorerst noch ohne besondere Begründung, an die Spitze stellt und das Typische in den Einzelerscheinungen daraus deduktiv in
logischer Schlußfolgerung ableitet – und in beiden Fällen dauert es dann eine lange Zeit, bis das Wissen anschaulich, lebendig
und sicher anwendbar wird und das »Axiom« nicht mehr einfach hingenommen werden muß, sondern als das erkannt wird, was
es ist: Wissensextrakt aus verarbeiteter Erfahrung. 

Aber wir wollen ja gar nicht jeden Menschen unserer Gesellschaft zu einem Spezialisten in der Wissenschaft des Marxismus
(und jeden Physiker zu einem Spezialisten für die Thermodynamik) erziehen; sie brauchen nur die Grundlagen zu verstehen und
so zu verarbeiten,  daß diese zum sicheren und lebendigen Besitz werden. Dazu kommen die Menschen leichter,  wenn sie
zunächst  an  einigen  verständlichen  und  gut  übersehbaren  Beispielen  erkennen,  daß  und  wie  der  Wissensextrakt,  die
Gesetzmäßigkeit, aus der Erfahrung entstanden ist; dann wird auch klar, was die dabei benutzten Begriffe bedeuten. 

Marx hat die gesellschaftlichen Zustände seiner Zeit und ihre Entwicklung analysiert, dazu bezog er sich natürlich auf konkrete
Beispiele aus dieser Zeit. Aber gesellschaftliche Zustände, die heute schon hundert Jahre zurückliegen – und was für hundert
Jahre! –, haben für die jetzt lebenden Menschen nicht mehr die gleiche durchschlagende Überzeugungskraft wie damals. Die
»Ausbeutung des Menschen durch den Menschen« wurde aus der Lage der schlesischen oder der englischen Weber mit weit
weniger  Gedankenarbeit  ersichtlich  als  bei  einem  westdeutschen  Arbeiter,  womöglich  mit  eigenem  Auto,  aus  einer
»Wirtschaftswunderwelt«. Dieser Vergleich kommt bei ihm einfach nicht an – das ist für ihn nur noch veraltet – und darum auch
alle weiteren Folgerungen. Dabei ist das Entscheidende in der Marxschen Erkenntnis, formuliert als Widerspruch zwischen der
gesellschaftlichen  Produktion  und  ihrer  privaten  Aneignung,  und  die  Konsequenz  aus  dieser  Erkenntnis  tatsächlich  ohne
Abstriche bestehen geblieben; die Folgen aus diesem Widerspruch sind in der heutigen Welt sogar noch viel weiter reichend und
gefährlicher als damals – erschreckend deutlich sichtbar z.B. in Vietnam. 

Überzeugend sind erläuternde Beispiele aus unserer Zeit, möglichst aus der eigenen Berufssphäre. Schon Lenin sagte, als er
kurz  nach  der  Oktoberrevolution  vor  der  Aufgabe  stand,  viele  zunächst  noch  abseits  stehende  Menschen  für  die  junge
Sowjetmacht zu gewinnen, »daß der Ingenieur nicht auf dem gleichen Wege zur Anerkennung des Kommunismus gelangen
wird,  wie der illegale Propagandist oder  der Literat dazu gelangt ist,  sondern über das Ergebnis  seiner Wissenschaft«, und
Analoges gelte für andere Bereiche.  Darin liegt also eine unüberhörbare  Forderung an alle  Wissenschaften;  sie  sollen mit
lebensnahen  heutigen  Beispielen  aus  ihrem  Bereich  dazu  beitragen,  das  Wissen  um  die  Gesetzmäßigkeit  in  der
gesellschaftlichen Entwicklung zum sicheren Bestandteil einer klaren Persönlichkeit zu machen, die nicht mehr von Zweifeln
zerrissen wird.  Die große Leistung von Marx erscheint nur noch deutlicher, wenn erkannt wird, wie allgemeingültig seine
Erkenntnis ist – und seine Formulierung dieser Erkenntnis als Gesetz. 

Ich möchte nicht mißverstanden werden: Eine Sammlung empirischer Einzelerfahrungen, gleich, woher oder aus welcher Zeit
sie stammen, ergibt noch keine Wissenschaft. Beispiele allein sind noch nicht Beweis, sind es in keiner Wissenschaft; sie sind
immer  »nur« das Rohmaterial für den Wissensextrakt einer objektiven Gesetzmäßigkeit. Wenn ich also vorhin in einem Beispiel
einen einzigen, ganz bestimmten kapitalistischen Wirtschaftsführer beschrieb, so ist das sicher kein Beweis für die Richtigkeit
der Marxschen Verallgemeinerung vom Widerspruch zwischen Funktion und Besitz der Produktionsmittel; aber ein solches
Beispiel macht jedenfalls lebendig verständlich,  um was es dabei  geht – daß nicht einfach individuelle  »Bösartigkeit« der
einzelnen Kapitalisten,  sondern die  sich aus der  kapitalistischen Gesellschaftsordnung selbst  notwendig  für  alle  ergebende
Handlungsweise die Gefahr bildet, also eine unabhängig vom Wünschen des einzelnen wirksame objektive Gesetzmäßigkeit in
dieser Gesellschaftsordnung. 

Ich möchte noch ein anderes Beispiel anführen; vielleicht ist das sogar schon zu modern. Wir erwarten, daß die zukünftige
Energiequelle der Menschheit die Wasserstoff-Fusion sein wird, also das, was man nicht ganz korrekt mitunter als Zähmung der
Wasserstoffbombe bezeichnet. Vorläufig sind wir von diesem Ziel allerdings noch ein großes Stück entfernt; aber es zeichnet
sich jedenfalls die Möglichkeit ab, daß solche zukünftigen Fusionskraftwerke gigantische Ausmaße werden haben müssen, um
überhaupt rentabel funktionsfähig zu sein. Vielleicht wird dann ein einziges Fusionskraftwerk den Energiebedarf eines ganzen
Kontinentes decken. Von dieser Energiequelle werden die Menschen in einer heute noch fast unvorstellbaren Weise abhängig
sein; ihre Nahrungsmittel, ihre Kleidung, fast alle zum Leben nötigen Güter werden sie mit dieser Energie herstellen müssen. Es
ist aus diesem Grunde undenkbar, ein solches Kraftwerk nach monopolkapitalistischen Grundsätzen zu betreiben, und es ist
überhaupt nicht funktionsfähig in einer Welt, in der die für alle Kriege verantwortlichen besonderen Machtgruppen der Militär-,
Finanz-  und  Wirtschaftsgewaltigen  noch  existieren.  Die  kriegerische  Zerstörung  eines  solchen  Kraftwerksgiganten  wäre
buchstäblich ein tödlicher Schuß in das Herz eines ganzen Kontinentes. 

Die technische Revolution verlangt den Sozialismus, um ein zukünftiges Leben der Menschen überhaupt möglich zu machen.
Ein – am Kommenden gemessen – immer noch bescheidenes Beispiel dieser Entwicklung zeigte sich schon in unseren Tagen in
der Entstehungsgeschichte des Assuan-Staudammes. Ursprünglich sollte er mit amerikanischer Unterstützung gebaut werden;
aber die USA stellten für die Finanzierung kapitalistische Wirtschaftsbedingungen, die bei diesem die Existenz eines ganzen
Volkes so entscheidend bestimmenden Vorhaben für die VAR Ägypten unannehmbar waren. Solche Anlagen sind eben nicht
mehr nach kapitalistischen Grundsätzen zu betreiben, für die ja der Profit für die privaten und oft genug landfremden Besitzer
der Anlage entschiede und nicht die Lebensinteressen eines ganzen Volkes. Das heißt dann aber auch, daß Anlagen dieser Art
vom Kapitalismus gar nicht erst errichtet werden – wie ja der Assuan-Staudamm tatsächlich mit Hilfe der Sowjetunion gebaut
wurde. Solche und ähnliche Anlagen und noch von weit größerem Ausmaß braucht aber die Menschheit notwendig für ihre
zukünftige Existenz. Sich mit passenden Beispielen an der Verständlichmachung dieser Aufgabe zu beteiligen, ist ein Auftrag an
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jede Wissenschaft.  Welche Beispiele man zur Erläuterung wählt,  muß jeder  selbst  entscheiden. Sowieso sollte man solche
Beispiele ja nicht standardisieren. Wenn ein Erfahrener über ein Beispiel aus eigenem Erleben und von dessen Auswirkungen
auf sein eigenes Denken berichten kann, hilft er damit sicher gerade jungen Menschen besonders wirksam, sich zurechtzufinden.

In den hundert Jahren seit dem Erscheinen des Marxschen »Kapitals« hat sich nicht nur sozial und politisch viel verändert; auch
die  Art,  wie  eine  Erkenntnis  sich  verständlich  macht  und  durchsetzt,  ist  nicht  die  gleiche  geblieben.  Gerade  die
naturwissenschaftliche Arbeitsmethodik findet heute bei viel mehr Menschen Verständnis als vor hundert Jahren; damals sahen
»Geisteswissenschaften noch mit kaum verhehltem Hochmut auf die Naturwissenschaften herab. 

Der Marxismus ist das wichtigste Kind der Philosophie, einer Denkwissenschaft »par excellence«, die darin der Mathematik
ähnlich ist. Die deduktive Schlußfolgerung, die Ableitung aus Axiomen, entspricht hier dem Wesen der Sache viel mehr als bei
den stärker unmittelbar an Erfahrung gekoppelten Naturwissenschaften, und konkrete Beispiele spielen daher eine geringere
Rolle gegenüber der Methodik einer logischen Ableitung. Ein Mathematiker muß es ganz selbstverständlich als dem Geist seiner
Wissenschaft widersprechend auffassen, den pythagoreischen Lehrsatz »glaubwürdig« zu machen, indem er an drei gespannten
Seilen mit den Längen 3, 4 und 5 demonstriert, daß daraus ein Dreieck mit einem rechten Winkel entsteht. Beispiele sind nie
Beweise; keine Wissenschaft ist einfach Empirie. Das ist aber kein Einwand gegen die – nicht nur didaktische – Forderung, die
Lebensnähe  jeder  Wissenschaft  an  Beispielen  nachzuweisen.  Allerdings,  eine  Wissenschaft  anwendungsnahe  zu betreiben,
bringt noch bei vielen gar zu leicht den Ruf ein, das sei dann gar nicht mehr Wissenschaft, sondern so etwas wie ein besseres
Handwerk – und welcher Wissenschaftler möchte nicht zur Elite seines Faches gezählt werden? 

Viele »erwachsene« Physiker finden immer wieder Freude an dem Denksport,  in irgendeinem raffinierten Gedankenmodell
eines Perpetuum mobile den eigentlichen Fehler zu finden; das kann so schwierig sein, daß man dann diese Aufgabe in einem
Doktorexamen  lieber  nicht  stellen  sollte.  Diese  Fehlersuche  geschieht  ganz  sicher  nicht  in  der  Erwartung,  daß  sich  der
Energiesatz  vielleicht  doch  als  falsch  herausstellen  könnte.  Aber  zu  erleben,  wie  weitreichend  die  Tragfähigkeit  solch
allgemeiner Gesetze ist und deshalb sich auch die Sicherheit unseres Wissens erstreckt, ist niemals nur Spielerei. Wenn daher
ein jüngerer Physiker so etwas einmal macht, soll man das als Denkübung begrüßen und ihm helfen, wenn er allein nicht
damit fertig wird.  Nur – wenn er  wegen seines eigenen Unvermögens zu dem überheblichen Schluß kommt:  Der  ganze
Energiesatz ist ja Unsinn, das zeigt mein Perpetuum mobile – dann kann man ihn nicht mehr ernst nehmen. So ist es bei allem
gesichert Erkannten, bei allen Gesetzen, auch im gesellschaftlichen Bereich. Ihre Tragfähigkeit erkennt man erst richtig bei
eigener Erprobung; mag das rein sachlich auch bedeutungslos sein, es ist nicht ohne Bedeutung für die Urteilssicherheit einer
sich bildenden Persönlichkeit. Erst wenn eigenes Unvermögen dabei zu überheblicher Negation des Fundaments führen sollte,
begänne die Anarchie, und die könnten wir allerdings nicht ohne weiteres hinnehmen. 

Keine Wissenschaft  ist  vollendet;  jede wächst ständig an Umfang und in der  Verfeinerung ihrer Aussagen. Die nach uns
Kommenden müssen einmal  mehr wissen als  wir  Heutigen.  Ermuntern wir  die  Jungen in jeder  Wissenschaft  daher  zum
disziplinierten,  selbständigen Durchdenken eigener  Fragestellungen mit ihrem eigenen Kopf,  und freuen wir  uns um der
Zukunft willen, wenn sie uns dabei überflügeln. Nur Auswertung des heute Erkannten reicht nicht aus – doch in jedem Fall ist
das heute Gewußte der Boden, auf dem die Zukunft weiterbauen soll. Hier wurde nur der Teil des Einflusses der Wissenschaft
auf die Persönlichkeitsbildung behandelt, der spezifisch in unserer Gesellschaft bedeutsam ist. Aber auch darüber hinaus ist
die  Wissenschaft  eine  Charakterschule  hohen  Grades  in  ihrem  Zwang  zur  Wahrhaftigkeit  in  der  Aussage,  zur
Unerschrockenheit in den Schlußfolgerungen, zur nur der Sache dienenden Disziplin im Denken und zur Verantwortung für
die Gesellschaft.  Das Wichtigste, was wir der Zukunft bieten können, ist: Die Menschen, die sie einmal gestalten müssen, in
unserer Gegenwart zu festen, klaren Persönlichkeiten werden zu lassen, die um ihre Aufgabe wissen. Diese Aufgabe kann nur
lauten:  Den  Sozialismus,  die  Gesellschaftsordnung  der  Zukunft,  so  mit  Inhalt  zu  erfüllen,  daß  er  die  überragende
Anziehungskraft für alle Menschen gewinnt, ihn zu erfüllen mit blühendem Leben nach Inhalt und Gestaltung, nach Sinn und
Form. 

Unnötige Sorge vor der Technik
 
In den drei Jahren seit der Niederschrift des bisherigen Teils des Aufsatzes, der nur an einigen wenigen Stellen leicht gekürzt
oder präzisiert wurde, sind entscheidende Weichen für unseren Weg in die Zukunft gestellt worden. So mag eine Ergänzung
über  das  sich  in  den  kommenden  Jahrzehnten  entwickelnde  Bild  einer  sozialistischen  Persönlichkeit  gerechtfertigt  sein.
Zunächst möchte ich betonen, daß eine oft gehörte Sorge barer Unsinn ist: Die Zukunft werde so stark technisiert sein, daß
dann  der  Mensch  lediglich  noch  als  Teil  in  einem  großen  System  von  Mechanismen  leben  könne,  und  für  seine
Persönlichkeitswerte kein Platz mehr bliebe. Das ist oft sogar mehr als nur die Blasiertheit, gegen die sich schon der Anfang
dieses Aufsatzes wandte. Es ist bei vielen eine echte Angst. Dabei ist genau das Gegenteil richtig. 

Hat denn seinerzeit die Einführung der Schreibmaschine oder moderner Kopiergeräte die Persönlichkeitsentwicklung gestört?
Hat sie nicht gerade durch die Befreiung von der geistlosen und langwierigen Routinearbeit handschriftlichen Kopierens den
Menschen Zeit zu anspruchsvollerer Tätigkeit verschafft? Allerdings, um dieser zu genügen, mußten sie Neues lernen. Das gilt
immer  auch  für  das  Kommende.  Der  Computer  wird  in  Zukunft  etwas  ähnlich  Selbstverständliches  sein  wie  heute  die
Schreibmaschine  oder  die  Registrierkasse.  Eine  heute  noch  vorkommende Arbeit  am Fließband mit  immer  wiederholten
gleichartigen Handgriffen,  die trotz  dieser Monotonie alle Aufmerksamkeit  und Konzentration verlangt, dient sicher  dem
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Werden einer Persönlichkeit weniger als die verantwortliche Überwachung einer komplizierten Automatenstraße, die einen
weit beweglicheren Geist mit eigenem Denken erfordert und ihn eben dadurch weckt und schult. Die Zukunft wird neues
Wissen und Können von den Menschen fordern, und so, wie wir heute sind, würden wir dabei sicher glatt versagen. Aber die
Menschen sind dann nicht mehr die, wie wir es heute sind. 

Eine Feststellung mag für  manche zunächst überraschend klingen:  Die Zukunft wird sich vom Heute weniger  durch die
Technik als durch die Menschen unterscheiden. Diese Zukunft mit ihrer neuen Technik steht ja nicht eines Tages plötzlich vor
uns; dann wäre sie allerdings erschreckend wie ein Gruselmärchen, so wie es uns manch ein technisch-utopischer Roman
vorstellen möchte. Wir selbst wachsen ja mit in diese Zukunft hinein und gestalten sie. Dabei entstehen aus neuem Wissen
zwar immer wieder neue Maschinen, Geräte, Automaten aller Art, wie wir sie heute im einzelnen vielleicht noch gar nicht
ahnen, geschweige uns schon vorstellen können. Aber auch Sensationen beunruhigen uns sehr bald nicht mehr. Das kann eine
Abstumpfung aus Übersättigung sein, eine Art Abwehrreaktion, berechtigt dann, wenn sie uns die Konzentration auf das für
uns Wichtigere ermöglicht. Viele solch neuer technischer »Wunder« werden allerdings auch unser eigenes Leben und Arbeiten
ganz  unmittelbar  betreffen.  Sie  werden  dadurch,  daß  wir  mit  ihnen  umgehen;'  sehr  bald  zu  vertrauten  und  gewohnten
Selbstverständlichkeiten, die wir vielleicht noch bewundern, die uns aber nicht schrecken und die wir nutzen, auch wenn wir
selbst sie nicht in allen Einzelheiten verstehen. 

Wieviel  Menschen  am  Bildschirm  verstehen  denn,  wie  ein  Fernsehapparat  funktioniert?  Aber  wir  schalten  ihn  ebenso
selbstverständlich ein wie das elektrische Licht, das ja früher auch einmal ein technisches Wunder war. Oder denken wir an
eine Flugreise.  Das erste Mal ist  sie  für uns noch eine mit etwas Angst verbundene Sensation,  dann aber sehr bald eine
zweckmäßige und freudig genutzte zeitsparende Selbstverständlichkeit. Wieso hindert uns das, Persönlichkeit zu werden? Wir
gewinnen doch gerade neue Möglichkeiten und Zeit, daran zu arbeiten, wenn es uns nur wirklich ernst damit ist. 

Der Weg in die Zukunft geht immer durch lauter jeweilige Gegenwart, und wir selbst wandeln uns auf diesem Wege dadurch,
daß wir ständig lernen, sogar dann, wenn wir das nicht bewußt tun. Auch das ist eine Art Anpassung des Lebens an veränderte
Umweltbedingungen. Ob wir daran bewußt mitarbeiten – und eben nicht zuletzt an uns selbst – oder ob wir diese Anpassung
passiv an uns vollziehen lassen, das hängt vor allem von uns ab. Es ist schon so: Eine Haltung, die sich so besorgt zeigt um den
Persönlichkeitswert  des  Menschen in der  doch immer technischer  werdenden Zukunft,  ist  nichts  anderes als  eine kraftlose
Mischung aus Unkenntnis und Snobismus. Und bei des ist in unserer Gesellschaft auf dem besten Wege, lächerlich zu werden. 

Ich weiß, jede Zeit hat ihre Gegenwartsprobleme für die wichtigsten überhaupt gehalten. Dennoch glaube ich sagen zu dürfen,
daß wir in einer Phase der Entwicklung des menschlichen Lebens stehen, die bedeutender und tiefergreifend ist, als sie je in der
Menschheitsgeschichte vorgekommen  ist.  Dabei  denke  ich  keineswegs  nur  an  die  Tatsache,  daß  in  wenigen  Jahrzehnten
entschieden ist, ob die Menschheit überhaupt weiterexistieren wird oder ob sie in dem allgemeinen Selbstmord eines großen
Krieges endet. Dieses in der Tat brennendste Gegenwartsproblem ist nämlich gelöst, wenn der Sozialismus in dem weltweiten
Klassenkampf dank seiner Überlegenheit den Kapitalismus auf allen gesellschaftlichen Gebieten überholt hat, unübersehbar
auch für den Uneinsichtigen oder sogar Böswilligen. Doch an dieser Stelle möchte ich noch auf eine andere Tatsache hinaus. 

Erkennen, was sein kann
 
Die Höherentwicklung des Lebewesens Mensch vollzieht sich nicht biologisch in dem Individuum, sondern sozial in seiner
Gesellschaftsstruktur. Nicht jede solche Wandlung ist dabei eine Höherentwicklung; durchsetzen wird sich – wie überall im
Leben – die Struktur, die dem Lebenswillen der Menschen am besten gerecht wird – also der Sozialismus. Dabei wird der
einzelne immer mehr zum Glied des übergeordneten Organismus Gesellschaft, der selbst zwar nicht als biologisches System
verstanden werden kann – das hieße das Wolfsgesetz sanktionieren –, aber erst die Lebensfähigkeit des Individuums garantiert.
Daß die Persönlichkeitsbildung des einzelnen dadurch nicht gehindert, sondern mit gewandelter Zielstellung unterstützt wird,
zeigte schon der erste Teil dieses Aufsatzes; das dort Gesagte gilt für die Zukunft in nur noch stärkerem Ausmaße.  In diesem
Wandel der inneren Einstellung des Menschen zu seiner Umwelt – und das heißt vor allem zu seiner Gesellschaft – liegt der
eigentliche Unterschied zwischen dem Heute und der Zukunft, nicht in der Technik.  Denn nicht die Technik bestimmt die
Entwicklung  der  Gesellschaft,  sondern  die  Bedürfnisse  der  sich  entwickelnden  Gesellschaft  müssen  bestimmen,  was
Wissenschaft und Technik zu bringen haben. 

Nur von diesem sozialistischen Standpunkt aus sind weit in die Zukunft reichende Prognosen überhaupt zuverlässig möglich.
Darin unterscheidet sich unsere prognostische Arbeit grundsätzlich von der Futurologie westlicher Art. Wir wollen gar nicht
prophezeien, was sein wird, sondern erkennen, was sein kann, und dann auswählen, was sein soll. Nicht alles, was machbar ist, ist
schon deswegen auch gesellschaftlich sinnvoll und ein Fortschritt, auch wenn es für einzelne erwünscht sein mag. Ob und wie
eine nötige Entwicklung technisch realisiert werden kann, ist im einzelnen heute zwar oft noch nicht bekannt; aber wir wissen
dann wenigstens in den meisten Fällen, wo wir zu arbeiten haben und in welcher Richtung unsere Forschung suchen muß.
Natürlich werden dabei immer wieder Überraschungen auftreten, auf die wir sehr sorgfältig achten müssen, um sie rechtzeitig
zu erkennen. Aber keine noch so bedeutende Entdeckung krempelt die Bedürfnisse einer ganzen Volkswirtschaft plötzlich um. 

An den so entwickelten Prognosen orientieren sich heute unsere Pläne. Sie werden in verabredeter Abstimmung vor allem mit
der  Sowjetunion  aufgestellt,  um in  arbeitsteiliger  Kooperation  jedem Land die  Konzentration  auf  seine  Schwerpunkte  zu
ermöglichen  –  Voraussetzung für  hohe  Leistungen  nach Inhalt  und  Zeit.  So  ist  unsere  Hochschulreform ausgerichtet,  die
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Akademiereform,  der  weitere  Ausbau  unseres  ganzen  einheitlichen  sozialistischen  Bildungssystems,  der  Aufbau  großer
Forschungseinrichtungen unserer Industrie. Das sind die klaren Weichenstellungen für unseren Weg, von denen ich sprach. Die
Höhe der gegenwartsnahen und anwendungsbereiten Bildung eines Volkes ist das entscheidende Kriterium für Erfolg auf dem
Weg in die Zukunft,  der mit zielstrebiger Sicherheit nur im Sozialismus möglich ist,  der einzigen wissenschaftlich rational
fundierten Gesellschaftsordnung. 

Die Einordnung des einzelnen in die Gesellschaft wird viel weiter reichen als die heute ohnehin schon bejahte Arbeit im 
Kollektiv. Der Mensch wird sich wirklich als Teil der Gesellschaft begreifen und empfinden; auch in seinem Innern wird er sich 
nicht dagegen wehren, wie es heute noch vorkommt, sondern wird dies als sichere Grundlage seines individuellen Lebens 
begrüßen. Nur zu einem Teil wird diese Einstellung das Ergebnis einer bewußten gesellschaftlichen Schulung sein, eines 
lebenslangen Erziehungsprozesses, in dem jeder einzelne sowohl Subjekt wie Objekt ist. Genauso wie das Lernen nicht mit dem
Abschluß einer Berufsausbildung aufhört, endet auch der Erziehungsprozeß nicht mit dem Erwachsensein; beides endet nie. Wir
alle sind ständig Lernende und Lehrer, erziehen und werden erzogen, nicht zuletzt durch das Beispiel, das wir sehen und geben. 

Der Wert der Erfahrung 

Aber entscheidend für das tatsächliche Wirksamwerden dieser Einstellung des einzelnen zur Gesellschaft ist weder die Schulung
– so notwendig sie bleibt – noch eine Einsicht aus abstraktem Denken,  sondern die im Leben selbstgewonnene alltägliche
Erfahrung. Die Ansätze hierzu sind heute deutlich sichtbar. Aus den schweren Anfängen des Aufbaus war in den Köpfen vieler
Menschen bei uns mit dem Begriff Sozialismus noch so etwas wie eine Vorstellung von Ärmlichkeit verbunden. Heute sehen
wir nun die großen und stolzen Stadtzentren hervorwachsen, nicht Bauten irgendwelcher Konzerne mit ich weiß nicht wieviel
ausländischem Kapital,  sondern als unser Werk und unser Eigentum – unser, das heißt unserer Gesellschaft. Hier zeigt sich
deutlich, wann der einzelne sich mit seiner Gesellschaft identifiziert: in dem Stolz, ihr anzugehören. 

Das wird mit großen und neuartigen Leistungen schon in naher Zukunft noch viel deutlicher werden und hat dann sowohl für
unsere Gesellschaft wie für den einzelnen weltweite Auswirkungen in Achtung und Anerkennung, die sich in Handel, Verkehr,
Reisen, kulturellen und persönlichen Beziehungen und vielem anderem zeigen – berechtigter Anlaß zu Selbstbewußtsein und
Stolz. Diese Identifizierung mit unserer Gesellschaft wächst auch in der Berufsarbeit durch die Verantwortung etwa bei der
Überwachung der  neuen leistungsfähigen und kostspieligen automatischen Fertigungszüge,  bei  der  Ausnutzung großer  und
teurer  wissenschaftlicher  Geräte,  im Grunde genommen bei  der  Durchführung jeder Berufsarbeit,  deren Ergebnisse  immer
weiter in die Gesellschaft hineinreichen. Wenn wir Selbstachtung und innere Sicherheit für uns als Einzelmenschen erwerben,
dann nur durch die Auswirkung unserer Arbeit in der Gesellschaft. Wir wollen ihre Leistungen, auf die wir stolz sind, auch als
unsere eigene Mitleistung ansehen können und darum selbst mitarbeiten. – Als geradezu selbstverständlich werden wir unsere
gesellschaftliche Verantwortung empfinden,  im  Großen wie  im  Alltäglichen; Abfall  auf die Straße zu werfen stört  uns wie
schmutzige Stiefel auf unserem Teppich. 

Man kann sich viele  Vorstellungen für  die  Wandlung durch gesellschaftliche  Verflechtung in  allen Berufen ausmalen;  ein
Beispiel möge hier genügen. Ein Arzt hat sich früher vielleicht als» Vorgesetzter« seiner Patienten empfunden, zukünftig wird er
zu deren Partner; denn die immer größeren technischen Mittel, die er zu seinem Beruf – und auch in seinem privaten Leben –
braucht,  die  erfindet,  entwickelt,  baut,  repariert  ja  sein  Patient;  die  Abhängigkeit  wird  immer  mehr  wechselseitig.  Den
Fernsehapparat,  das  Flugzeug können wir  nur  deswegen benutzen,  weil  andere  sie  geschaffen  haben,  in  Ordnung  halten,
betreiben.  –  Vor  hundert  Jahren  konnte  ein  einziges  Gehirn  noch  fast  das  ganze  oder  doch  das  wesentliche  Wissen  der
Menschheit speichern und sich deswegen vormachen, die Gesellschaft sei  nicht klüger als er und könne ihm daher auch nichts
vorschreiben. Das ist endgültig vorbei. Das Gesamtwissen in der Gesellschaft ist heute unvorstellbar viel größer, als es bei dem
klügsten  Einzelnen  sein  kann.  Auch das  wird  zu  den  selbstverständlichen  Erfahrungen  gehören  und  die  Bereitschaft  zur
Einordnung erhöhen, bei jedem Menschen, der bei uns arbeitet; und das müssen wir im Sozialismus eben alle. 

Die Freizeit wird bei der stark zunehmenden Produktivität wesentlich wachsen. Natürlich wird es Menschen geben, die sie nur
zum Konsum und zum Unterhaltenwerden benutzen möchten. Aber in einer Gesellschaft, in der Lernen und eigenes Denken
des einzelnen zur Selbstverständlichkeit geworden sein werden, sind gerade auch die kulturellen Ansprüche gewachsen; diese
Menschen werden sich in ihren Wertungen nicht nach den Denkträgen und Passiven richten. Es wird die Achtung vor einem
Menschen in dieser Zukunft nicht zuletzt auch stark davon abhängen, was er in und mit seiner Freizeit tut. Auch deswegen
halte ich es für grundfalsch, die Zukunft als persönlichkeitsfeindlich hinzustellen. 

Aber  »Freizeit«  erinnert  an eine Sorge,  die  man ebenfalls  nicht  selten hört.  Finden wir  in  der  Automaten-Zukunft  denn
überhaupt  noch  Arbeit?  Zur  Deckung des  privaten  Verbrauches  wird auch  bei  stark  gestiegenen  Ansprüchen  in  der  Tat
zukünftig  nur  ein  kleinerer  Arbeitsaufwand  genügen,  auch  unter  Einrechnung  von  immer  wieder  zu  schaffenden  neuen
Fertigungseinrichtungen, der stark zunehmenden Bedeutung der Arbeitsvorbereitung, die vor jedem Produktionsprozeß liegt,
und  des  wesentlich  ansteigenden  Ausmaßes  von  Dienstleistungen  aller  Art.  Aber  andere  große  Aufgaben  werden
hinzukommen, die der Gesellschaft als Ganzem dienen. Einige Beispiele sind: Reinhaltung von Luft und Wasser, Ausbau
großer  Erholungsgebiete,  vor  allem  die  Schaffung  neuer  Bildungseinrichtungen  aller  Art,  vom  Kindergarten  bis  zur
Hochschule und sich fortsetzend in großen Forschungszentren, die ganze Stadtteile beanspruchen werden. Große Kultur- und
nicht zuletzt Sportstätten werden gebaut und betrieben werden, ebenso Kliniken und Sanatorien. Diese Einrichtungen darf man
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sich dabei nicht einfach als großzügige Wiederholungen des heute schon Bekannten vorstellen; sie werden viele neue Mittel
und Verfahren benutzen, deren Kenntnis wir heute im einzelnen noch nicht besitzen.  Organisation und Verwaltung dieser
Gesellschaft werden trotz aller Erleichterungen durch automatische Datenverarbeitung an Arbeitsbedarf zunehmen. Das alles
sind nur einige Beispiele, die frei sind von allem Hypothetischen. 

Eine Volkswirtschaft, die für die Zukunft nur den privaten Konsum als wesentlich ansieht und diesen darum durch immer neu
propagierte  Bedürfnisse  anheizen  muß,  kann  allerdings  auf  die  Dauer  Arbeitslosigkeit  nicht  vermeiden  und  bleibt  nicht
lebensfähig. Die Zukunft gehört dem Sozialismus, der allein diese großen gesellschaftlichen Aufgaben stellen und lösen kann.
Wer lernt und an sich arbeitet, findet hierbei auch in Zukunft mit Sicherheit eine Arbeit, die ihm weit mehr bedeutet als nur
den Erwerb seiner Existenzmittel. – In diesem Zusammenhang dürfen wir die großen Leistungen nicht vergessen, die wir
aufbringen müssen, um auch in den übrigen Teilen der Welt Völker und Menschen zu echten Partnern heranwachsen zu lassen.
Doch davon war schon im ersten Teil des Aufsatzes die Rede. 

Die Zukunft wird voller Aufgaben stecken, an deren Lösung Gesellschaft und  Mensch weit über uns Heutige hinauswachsen
werden.  Wir  sollten  versuchen,  uns  schon heute  in  dieses  zukünftige  Leben  hineinzudenken  und nicht  nur  seinen  technischen
Rahmen sehen. Sonst erkennen wir nicht die kommende Größe dieser neugeborenen Welt. Mit mehr Grund als Ulrich von Hutten in
der ersten Renaissance werden die Menschen sagen können: »Es ist eine Lust zu leben«.
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