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Wird die Zukunft weiblich? EDITO AL
»The Chalice and the Blade- (Der Kelch und das Schwert) ist eines der in den USA meistdiskutierten Bücher des Jahres. Es sol/1988 im
C. Bertelsmann-Verlag auch auf deutsch erscheinen. Die Autorin Riane Eisler ist zwar Feministin, plädiert aber nicht für Vorherrschaft der
Frauen, sondern für eine künftige Gleichberechtigung der Geschlechter, die im Paar ihren schöpferischen Ausdruck findet.
Zur Zeit, so meint sie, erleben wir das krisenhafte Ende einer langen durch «andocracy « (Männermacht) bestimmten Epoche. Sie manifestiere
sich am deutlichsten im »Schtuert « der Technik, das sich die überwiegend weiblich geprägte lebensspendende Erde unterwerfe. -Fortgescbrittene
Technologie ist die Hauptbedrohung unseres Überlebens«, schreibt sie, »aber diese Bedrohung schafft auch einen gesteigerten Impetus für eine
grundlegende Wandlung.«
Wer eine solche pessimistische Bewertung des technischen Fortschrittsfür übertrieben hält, sei auf die soeben auf deutsch erschienene Analyse der
»urniermeidbaren Risiken der Großtecbnik- des an der Universität Yale lehrenden Charles Perrow hingewiesen sowie auf den ausführlichen
brillant geschriebenen Essay des Bielefelder Soziologen Bernd Guggenberger. Dessen Titel »Das Menschenrecht auf Irrturn- beschreibt eine
historisch erstmalige Situation: die Außerkraftsetzung des bisher für den Fortschritt geltenden Prinzips von Versuch und Irrtum durch eine
übermächtige, keine Fehler verzeihende neue Technik, die nie wiedergutzumachende Schäden - sei esabsichtlich oder unabsichtlich - bewirken
kann. Doch -so der Autor- »die Maschine ist ein streblicherGott, dervon Gnaden des menschlichen Geistes existiert», Könnte es sein, daß eine
überwiegend von weiblichem Einfluß geprägte Periode - ähnlich der Hochzeit der keltischen Kultur oder dem elisabethianischen Zeitalter
- nicht nur eine sanfte Technik, sondern darüber hinaus eine friedliche und schöpferische Zukunft verheißt? Riane Eisler, Hazel Henderson,
M argarete M itscherlich und andere hervorragende Denkerinnen unserer Tage entwerfen übereinstimmend diese hoffnungsvolle Perspektive.

Robert jungk
Eisler, Riane: The Chalice and tbe Blade. S. Francisco (u.a.): Herper & Row, 1987. 261 S.
Guggenberger, Bemd: Das Menschenrecht auf Irrtum. Anleitung zur Unvollkommenheit. München: Hanser, 1987. 172 S.
Parrotu, Charles: Normale Katastrophen. Die unvermeidlichen Risiken der Großtechnik. Frankfurt: Campus" 1987. 434 S.
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Umweltzerstörung
Wasser

87::-141
Die tägliche legale Verseuchung unserer Flüsse und wiewir uns dagegen
wehren können. Ein Handbuch mit Aktionsteil. ] utta Ditfurth; Rose Glaser (Hg)
Mit e. Einführung u, Hoimar u. Dujurth. Hamburg (u.a.): Rasch und Röhring, 1987. 476 S.

87::-142
Vester, Frederic: Wasser=Leben. Ein kybernetisches Umweltbuch mit fünf
Kreisläufen des Wassers.
Ravensburg: Maier, 1987.

Wer die grüne Bundestagsabgeordnete Jutta Ditfurth nur aus dem verzerrten Bild
kennt, das die Medien von ihr zeichnen, wird überrascht sein, in diesem Buch über die
»tägliche legale Verseuchung unserer Flüsse- eine genau argumentierende, kenntnis-
reiche Autorin und Herausgeberin zu finden, deren warnendes Buch über den
sensationellen Fall der Basler Chemiekatastrophe hinausweisend, eine viel
umfassendere erschütternde »Entwicklung zum Tode« schildert.
Denn nicht nur der Rhein, sondern auch die Donau, die Saar, der Main, die Mosel, die
Ruhr, die Ems, die Weser und die Eibe sind durch zahllose Chemikalien schon so
vergiftet, daß sie immer mehr zu leblosen stinkenden Kloaken verkommen. Die Folgen
für das Grundwasser und Trinkwasser sind durch die bisher noch funktionierende Technik
der Wasseraufbereitung nun nicht mehr zu beseitigen. Das Wasserwerk Schiersteinl
Wiesbaden alleine muß im Trinkwasser nach fünfzehnhundert chemischen Stoffen
suchen. Otmar Wassermann, Professor an der Kieler Universität, warnt: »Elne
Epidemiologie der Gesundheitsschäden durch lebenslangen Gebrauch solchen Trink-
wassers existiert nicht, es wird sie angesichts der komplexen Gesamtsituation auch nicht
geben ... Es ist keine Zeit mehr zu verlieren.«
Und Juttas berühmter Vater Hoimar von Ditfurth ruft den Lesern zu: »Wir müssen uns
etwas grundsätzlich Neues einfallen lassen. Was uns droht, wenn wir den Kurs nicht
radikal ändern, ist eine Wüste neuer Art ...« Ansätze zu energischerer Abwehr dieser
neuartigen Lebensbedrohung gibt es, aber sie greifen nicht durch und kommen zu
langsam vorwärts. Das »Regional Water Policies Project« der IASA (Laxenburg) ist ein
solcher Versuch. In Holland und der DDR wurden unter Mitwirkungen dieses inter-
nationalen Instituts Methoden entwickelt, die vor dem Bau neuer industrieller Anlagen
ei ngesetzt werden müßten, um künftige Schäden präventiv zu vermeiden. Notwendig
wird auch eine viel intensivere und überzeugendere Information der Öffentlichkeit über
diese zukunftszerstörende Entwicklung sein.
Wie diese wichtige Aufklärungsarbeit über komplizierte Zusammenhänge auf ein-
drucksvolle Weise begreiflich gemacht werden kann, zeigt das fünfte »Fensterbuch-
von Frederic Vester »Wasser = Leben«, mit dessen Hilfe jedermann die fünf Kreisläufe
des Wassers spielerisch nachvollziehen kann.

Eine beispielhafte volksbildnerische Leistung, die sichaJle Schulen und Volks-
hochschulen schnell zunutze machen sollten.



FRAUEN-
EMANZIPATION
87!:-143
Janshen, Doris (u.a.): Ingenieurinnen. Frauen für die Zukunft.
Berlin; New York; de Gruyter, 1987.381 S.

Achtzig Jahre nach Öffnung der Technischen IHochschulen für Frauen sind von
80.000 Mlitgliedern des Verbandes deutscher Ingenieure nur 400 Frauen. Besorgnis-
erregend, wenn Frauen auf die aktive Gestaltung der technischen Zivilisation so gut wie
keinen Einfluß nehmen. Woran liegt das?
Empirische Basis für das vorliegende, faszinierende Buch bilden mehr als 100
ausführliche Interviews mit Studentinnen und Erwerbstätigen der Fächer Elektronik und
Maschinenbau in Aachen und Berlin. Gibt es einen bestimmten »Typ«, besondere
Voraussetzungen für diesen weit überdurchschnittlich männerdominierten Beruf?
Durch welche Vorurteile und Barrieren ist Frauen der Zugang erschwert?
Die Autorlinnen fragen nach Kindheit und früher Jugend der Ingenieurinnen, nach
Schule, Universität und Beruf. Es zeigen sich überdurchschnittlich viele Ähnlichkeiten.
Die meisten Befragten empfanden die Ehe der Eltern als harmonisch, spielten lieber in
Gruppen, meist mit Jungen, orientierten sich eher am Vater und seiner Arbeit als
an der Mutter. In der Schule ist eine eindeutige Präferenz für den mathematisch-
naturwissenschaftlichen Bereich unverkennbar. Auch die Ausübung verschiedener
Sportarten ist mit 75 % in dieser Gruppe überdurchschnittlich hoch.
Dem Eintritt in die Universität folgt bei den meisten Frauen ein Schock: die Erwartungen
an die eiqene Leistungsfähigkeit werden unterhöhlt, sie unterstellen männliChen
Kommilitonen fälschlicherweise größere Vertrautheit mit technischen Geräten und
dazu gesellt sich der Legitimationsdruck, sie fühlen kein »Gewohnheitsrechtcc auf
Anwesenheit im Bereich Technik, was sie auch durch vielerei Diskriminierungen
verstärkt erfahren.
Spätestens jetzt beginnen sie auch in Kleidung und Haartracht zwischen privat und
Universität zu trennen, bis ihnen im Lauf der Zeit die zitierte Elefantenhaut gewachsen
ist, und sie gelernt haben, wo die Grenzen der Akzeptanz liegen. Als sozialer
Erfahrungsraum für Frauen ist diese Studienrichtung nicht unproblematisch, und »es ist
anzunehmen, daß viele tägliche Diskriminierungen ausgeblendet werden (müssen),
um den Studienerfolg nicht in Frage zu steilen.«
Auch der Einsti~ ins Berufsleben ist erschwert. Durch Erfahrungen gewitzt, werden
in Bewerbungsschreiben oft vorsichtshalber nur Initialen statt des weiblichen Vor-
namens angegeben. Eine Ingenieurin erzählt, daß viele ihrer Bewerbungsschreiben
einfach lakonisch mit der Begründung »Wir glauben, daß Sie für diesen Beruf nicht
geeignet sind«, abgefertigt wurden. Andere Stellen, die speziell für Frauen aus-
geschrieben waren, erwiesen sich als so unattraktiv, daß dafür kein Mann hätte
gewonnen werden können, oder die Einstellung einer Frau sollte -das Betriebsklima
verbessern«, bzw. »Offenheit« in der Personalpolitik alibihaft demonstrieren. Nur eine
der befragten Ingenieurinnen ist Abteilungsleiterin, eine Oberingenieurin - obwohl
viele der Frauen über zehn Jahre Berufserfahrung haben. Hürden im Beruf sind keines-
wegs fachlich-technische Anforderungen, die Provokation liegt vielmehr in der
Infragestellung auf sozialer Ebene. Mobilisieren Frauen dennoch Ressourcen wie
Kompetenz, Position, Macht, so ist dieser Zuwachs begleitet von einem Verlust
an persönlicher Attraktivität, sozialer Isolation, höherer Arbeitsbelastung und niedriger
Arbeitszufriedenheit; während bei Männern tendenziell das Gegenteil der Fall ist.
Der Druck zur überanpassung an die Normen der Profession ist groß, insbesondere,
wenn es um Aufstieg geht.
Somit stellt sich nicht die Frage nach der Bewährung der Frau in diesem Beruf,
sondern nach der Bewährung des Berufes für Frauen.

Empfehlungen zur Verbesserung der Zugangschancen und Anregungen für weitere
Forschungen ergänzen dieses zukunftsorientiertes Buch. Die Studie ist ein wichtiger
Schritt, Frauen zum Ingenieurinnenstudium zu ermutige,?,Ansätze zu strukturellen
Verbesserungen aufzuzeigen, und Angst vor dem Vordringen der Frauen in Männer-
domänen abzubauen.

PRO ZUKUNFr / ~

Frauen: Beruf
Studium: Frau
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Feminismus

Rollenverständnis

Zukunft: Frau

FRAUEN -EMANZIPATION

87::·144
Fischer, Erica: Mannhaft. Vernehmungen einer Feministin
zum großen Unterschied.
Köln: Kiepenheuer &Witsch, 1987. 248 S.

Neben subjektivem Erleben in Liebe, Beruf und Politik waren Gespräche mit etwa
20 Männern zwischen 30 und 40 Jahren, die die autonome Frauenbewegung
aktiv miterleben konnten, und die noch jung genug sind, sich den neuen Forderungen
der Frauen anzupassen, der Anstoß zu diesem Buch. Ein Aufruf an Männer, sich
verstärkt gegen Männerherrschaft zu engagieren, und eine Ermutigung an alle Frauen,
verstärkt solches Engage,ment von ihren Männern zu fordern.

87:~145
Mitcbell, Juliet: Frauen - die längste Revolution.
Feminismus, Literatur, Psychoanalyse.
Frankfurt: S. Fischer, 1987. 214 S.

Diese Sammlung von Aufsätzen versucht anhand von drei großen Themenkreisen
das Erlebnis- und Deutungsmuster eines geschlechtsspezifischen Lebensstils darzu-
stellen. Historisch-gesellschaftliche Rollenzuweisungen und ihre fragwürdige
politische und ökonomische Begründung, Kinder- und Frauengestalten in der Literatur
(Defoe, Bronte u.a.) sowie die psychoanalytischen Theorien des »Geschlechts-
unterschiedes« und der Weiblichkeitsvorstellungen bei Freud, Lacan u.a. werden
thematisiert. Dem,scheinbar endlosen Weg weiblicher Identitätssuche, den Wider-
ständen, aber auch der Unbeirrbarkeit, die die Idee einer menschlicheren und
gerechteren Welt fortträgt, gilt der dritte Abschnitt. .

<>
87::·146
Mitscberlich, Margarete: Die Zukunft ist weiblich.
Zürich: pendo- Veri., 1987. 112 S.

Das Buch entstand im Gespräch mit pendo-Verlegerin Gladys Weigner.
Offen beantwortet M. Mitscherlich Fragen zum Thema Mann/Frau, zu ihren eigenen
Büchern und Begriffen daraus. Dem Titel des Buches: Die Zukunft ist weiblich,
fügt sie hinzu » ... oder es gibt sie nicht.« Denn gerade das Wissen und die Erfahrung
eigener Unterdrückung hat Frauen oft auch eine besondere Kraft vermittelt, wenn es um
Einfühlungsvermögen in andere (Unterdrückte) geht. Gesellschaftliche und politische
Umgangsformen haben wahrscheinlich nur bei Übernahme solch »welblicher«
Eilgenschaften noch eine menschliche Zukunft.



FRAUEN- EMANZIPATION PRO ZUKUNFT / .»

87:~147
Die Zukunft der Stadt ist weiblich. Frauenpolitik in der
Kommune.
Hrsg. von Elke Steg u. IngaJesinghaus. Bielejeld: AJZ, 1987. 152 S.

Das Buch wendet sich an Frauen, die bereits aktiv im Rahmen ihrer Rats- und
Parteiarbeit mit Frauenpolitik zu tun haben, es bietet Erfahrungsberichte, Wünsche,
zeigt Möglichkeiten und Grenzen kommunaler Frauenpolitik, ist zugleich aber ein
guter Einstieg für jene Frauen, die in ihren eigenen Gemeinden Veränderungen wollen
und planen - denn auch Stadtstrukturen sind Herrschaftsstrukturen.

<>
87:~148
Wilhauk, Lore: Frausein imAlter. Benachteiligung oder Chance.
Würzburg: Königshausen und Neumann, 1986. 221 S.

Die Autorin versucht anhand weiblicher Normalbiographien aufzuzeigen, daß die
behauptete Benachteiligung der älteren Frau in der Leistungsgesellschaft zu
relativieren sei. Durch die Rollenentwicklung zwischen gleichförmigem Leben einer-
seits, und erlebter kontinuierlicher Diskontinuität dieser befragten Frauen anderer-
seits, scheint die Voraussetzung für positive Selbstbewertung der eigenen Lebens-
situation im Alter überwiegend gegeben.

<>
87:~149
Zander, Margherita (Hrsg.): Anders Altsein. Kritik und,
Perspektiven der Altenpolitik.
Hrsg. im Auftrag des Arbeitskreises Sozialpolitik der Bundestagsfraktion DIE GRONEN.
Essen: Karltext, 1987. 158 S.

Dokumentauen eines Hearings (1986) von dienGrünen imBundestag zur Situation der
Altenhilfepolitik der Bundesrepublik veranstaltet. Zwangspflegeschaften,
Ausgrenzung, Diskriminierung, Pflegenotstand, Altersarmut - dies sind nur einige
der behandelten Themen, und von dieser Situation ausgehend werden alternative,
humane Konzepte für generationenübergreifende Altenpolitik beschrieben.

Frauenpolitik

Frauen: Alter

Altenpolitik
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Rollenverständnis

87::·150
Badinter, Eliabeth: Ich bin Du. Die neue Beziehung zwischen
Mann und Frau oder Die androgyne Revolution.
Wien (u.a.): Piper, 1987. 321 S.

Im Verhältnis der Geschlechter hat sich in den letzten 20 bis 30 Jahren - nach
vier Jahrtausenden Herrschaft des Patriarchats - ein tiefgreifender Wandel vollzogen.
Es kam, so die These der französischen Philosophin, zur Entstehung des andrQQynen
_Menschen - die Frauen sind »rnännächer«, die Männer »weiblieher- geworden. Als
Belege dafür greift die Autorin weit zurück auf die Frühgeschichte der Menschheit.
Erst technische Erfindungen und wirtschaftliche Umwälzungen (Seßhaftwerden,
Ackerbau und Viehzucht) führten zur Abkehr des Bewußtseins von Gemeinsamkeit
und g:egenseitiger Wertschätzung. Das in der Französischen Revolution postulierte
Ideal der Gleichheit aller Menschen beginnt erst jetzt durch die »Mutation« zum
androgynen Menschen Wirklichkeit zu werden. Diese Entwicklung ist Produkt eines
langen, vielschichtigen Prozesses, dessen philosophische, psychologische,
historische und soziale Wurzeln Badinter freilegt, um zu zeigen, daß das Patriarchat
nur als Übergangsphase verstanden werden kann.

<>
87:~151
Beck, Ulrich:Die Zukunft der Familie.
In: Psychologie heute. 14. Jg. (1987), Nr. 11, S. 44-49

Ist das Modell der Ehe, der Elternschaft, der Weiblichkeit und Männlichkeit für den
eigenen Lebensentwurf und den kommender Generationen aufrechtzuerhalten?
Diese Frage stellt der Soziologe und Autor des Buches »Risikogesellschaft. Auf dem
Weg in eine andere Moderne«, Ulrich Beck.
Die sogenannte Moderne befindet sich gegenwärtig ineiner neuen Phase imKampf der
Geschlechter. Zwar haben die Frauen epochale Gleichstellungen erkämpft,
doch sind nach wie vor sie es, die »wisehen, waschen und windeln«. Diese de facta
Ungleichheit ist für Beck ein Oberflächenphänomen.
In seiner Analyse werden historische Entwicklungen undgesellschaftliche Zusammen-
hänge einbezogen. Dabei geht es insbesondere umdenZusammenhang von Industrie-
gesellschaft und Kleinfamilie. -Ohne Kleinfamilie keine Industriegesellschaft in ihrer
Schematik von Arbeit und Leben.« Das Bedürfnis nach geteilter Innerlichkeit und
Partnerschaft in der Ehe ist demnach kein Urbedürfnis, sondern »es wächst mit
den Frösten der Einsamkeit, die die Moderne als Kehrseite ihrer Möglichkeiten
beherrscht«. Dieser Widerspruch zwischen Arbeitsmarkt und Familie bleibt solange
verdeckt, wie die Ehe für FraLJengleichbedeutend war mit Hausfrauen-Dasein und
Verzicht auf berufliche Karriere. Mit Fortschreiten der Moderne vermehren sich
sowohl Wahlmöglichkeiten als auch Entscheidungszwänge. Wenn Gleichheit im Sinne
der Durchsetzung der Arbeitsmarktgesellschaft die berufliche Mobilität aller bedeutet,
führt dies unweigerlich zur vollmobilen Single-Gesellschaft. Die berufliche Mobilität
ist dem Prinzip von.Ehe und Familie implizit entgegengesetzt. »Die Grundfigur der
durchgesetzten Moderne ist ... der oder die Alleinstehende.« Ist das wirklich der
einzige Ausweg, der uns bleibt?
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Gegenläufige Tendenzen zu dieser Entwicklung ortet Beck in der Männerpolitik
der verbalen, aber auch nur verbalen Zugeständnisse. »Es herrscht die Illusion vor,
mit einer gut eingeübten Rhetorik der Gleichheit und einem Schuß Biologie - Mutter-
schaft! - sei die alte Ordnung zu halten.« Auch Massenarbeitslosigkeit und die
begrenzten, eher noch schrumpfenden Kapazitäten des Arbeitsmarktes führen für
Beck nur scheinbar dazu, die Kleinfamilie zu stabilisieren.
Beck entwirft eine UtoRie der Familie, um -ole falsche Alternative zwischen Familien-
konservatismus und Marktgleichheit aufzubrechen«. Er wünscht sich partnerschaft-
liehe Formen der Arbeitsmarktmobilität, eine Lockerung des Zusammenhangs
zwischen Existenzsicherung und Arbeitsmarktbeteiligung (Abkoppelung der
Gesundheits- und Alterssicherung von Erwerbsarbeit) sowie neue Formen des
sozialen Zusammenlebens. Beck räumt aber ein, daß die Zeichen für die Realisierung
seiner Utopie schlecht stehen.
»Die Rückschritte in den Fortschritten resultieren aus vielem. Sicherlich aber auch
aus der Last der entgegenstehenden institutionellen Bedinqunqen.«

Familie: Zukunft
Rollenverständnis
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WJ.eViel.Katastrophe
braucht
der Mensch?

WISSENSCHAFT -
TECHNIK-MEDIE
87::-152
Wieviele Katastrophen braucht der Mensch? Thema: Zukunft.
Hrsg. u, d. Red. Psychologie heute. Weinheim; Basel: Beltz, 1987.166 S. (Psychologie-heute-
Taschenbuch )

In diesem Buch geht es um nicht weniger als ums Überleben, um die weitere
Existenz der Menschheit. Die einzelnen Autoren - die hier zusammengestellten
Beiträge erschienen allesamt in der Zeitschrift »Psychologie heute- - stellen sich der
Frage, ob überhaupt und inwieweit wir aus Katastrophen lernen können.
Philosophisch-pädagogisch nähert sich Peter Sioterdijk dem Thema in seinem Entwurf
einer KatastroQhendidaktik. Das Katastrophale wird in diesem Modell zur argumenta-
tiven Kraft, zur Botschaft, die einen t.emprozeß auslöst. Einfach ist diese Schule
allerdings nicht. In vier Punkten äußert Sioterdijk selbst Zweifel, daß wir unser
Lernpensum erfüllen können.
1 . Welche Größenordnung muß eine Katastrophe erreichen, bis von ihr der erwartete
Erkenntniszwang ausgeht? Wann erreicht sie die Unbelehrbaren, jene,.die gewisser-
maßen »katastropfienfest« sind.
2. Ohne praktische Erfahrungen gibt es kein überlebenstüchtiges Verstehen. (Erst
durch Schaden wird man klug.) Deshalb ist die Menschheit zur »Autodidaktik auf
Leben und Tod verurteilt und hätte sich selbst aus einer Zwangsgemeinschaft der
Dummheit in eine Ökumene der Intelligenzen zu transformieren«.
3. Um Katastrophen zu ermöglichen, ist die Konstruktion eines Täters von entschei-
dender Bedeutung. Katastrophen stellen sich uns jedoch meist als Ereignis und nicht als
Handlung dar.
4. Die letzte Anmerkung gilt dem Verhältnis von Wahrheit und Katastrophe selbst.
Wenn durch Katastrophen die Wahrheit ans Licht kommt, ist erst der reale Welt-
untergang die vollkommene Wahrheit: »Nur das vollzogene Desaster wäre der apo-
kalyptische Beweis der Wahrheit ... , nur in glänzender Selbstvernichtung hätte die
Menschheit ihr Lernziel erreicht.«
Die eigentliche Katastrophe ist für Sioterdijk die Tatsache, daß unsere Gottwerdungs-
fähigkeit monströse Ausmaße angenommen hat und es nie mehr eine Situation geben
könnte, »in der die Menschheit selbstvernichtungsunfähig wäre«,
Christina Thürmer-Rohr sieht im Bild vom Menschen als lernfähiges Wesen, »das
Konsequenzen aus Fehlern und selbstangestellten Katastrophen ziehen kann«, einen
Stoff zur Parodie. »Die Besessenheit vom Zugriff in die Zukunft ... hat den Menschen
gerade nicht friedlichen oder harmlosen Paradiesen, sondern der Ausrottung und
Selbstausrottung, den Gewalttaten der Erkenntnis ... nähergebracht.«
Wir sollten stattdessen lernen, in der Gegenwart zu leben, nur in dieser hätten wir
die Möglichkeit der Einwirkung.
Im Glauben an sich selbst sieht Jonas Salk (Erfinder des Impfstoffs gegen Kinderlähmung)
die größte Hoffnung. Die genetische Ausstattung macht den Menschen als Schöpfer
seiner eigenen Evolution möglich, der agiert, um zu überleben.
Konkrete Vorschläge zur Reduzierung des Katastrophenrisikos (organisatorische
Dezentralisierung, Stärkung der Selbsthilfekompetenz, Rückbesinnung auf soziale
Produktivität kleiner Einheiten u.a.m.) macht Johano Strasser, Mitglied der SPD-
Programm- und Grundwertekommission. Die weitere technische Perfektionierung
ist im Rahmen des Modells kein wirksamer Weg zur Bewältigung unseres
Sicherheitsproblems.
Nicht zuletzt sei noch auf die radikalen Äußerungen von Günther Anders hingewiesen,
der jede Gewalt gegen den politisch orqanisierten Untergang für erlaubt hält.
Wir müssen so handeln, als wäre die Wahrscheinlichkeit groß, den Atomstaat auf-
zuhalten. Jene, die sich dafür nicht einsetzen, nennt er »Analphabeten der Ang~«.
Wir haben unsere Mitmenschen zur Angst zu erziehen, die Aktionen befeuert und
Widerstand ermöglicht. »Niemals habe ich versucht, das zu tun, was man seicht
Hoffnung machen nennt, Das Ergebnis wäre zu gering, nämlich bloße Stimmung.«
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Es ist hier nicht der Platz, neuerlich die von Anders ausgelöste Diskussion fortzu-
führen. Verwiesen sei auf Günther Anders »Notstena und Notwenr« (natur 12/1986,
S. 29-34) und die Reaktion darauf (in natur 1und 2/1987). Diese notwendige
Auseinandersetzung zeigt nicht nur die Brisanz der Gewalt-Debatte (nach den
Frankfurter Startbahn-Ereignissen umso aktueller), sondern wirft auch einen Blick auf
die Frage, ob Hoffnung möglich oder nur Selbsttäuschung ist. Die meisten Beiträge
des oben besprochenen Buches sind zurückhaltend optimistisch oder bewegen sich
in Bahnen der New-Age-Wende (Capra, Dürr, Sheldrake). Wir sollten die Paradiese
auf sich beruhen lassen und ans Heute denken, denn wir haben nur diese Welt.

<>
87:~153
Zur Lage der Welt 87/88. Daten für das überleben unseres
Planeten.
Worldwatch Institute Report. Deutschsprachige Fassung hrsg. u. Gerd Michelsen. Frankfurt/ M.:
S. Fischer, 1987. 328 S.

Die im Auftrag der Carter-Administration verfaßte Studie »Global 2000« machte im
Jahre 1980 erstmals auf die internationale Dimension der Umweltzerstörung
aufmerksam. Seit 1984 veröffentlicht das renomierte »Worldwatch Institute« unter
der Leitung von Lester R. Brown jährlich einen Bericht »Zur Lage der Welt«t der nun
erstmals auch in deutscher Sprache vorliegt.
Neben dem Problem der Begrenzung derWeitbevölkerung, die als Voraussetzung
zur Lösung der dringendsten ökoloqischen Krisen notwendig erscheint, widmen sich
die Autoren ausführlich dem Phänomen der Verstädterung. Das unkontrollierte
Wachstum in den Ballungszentren wird zunehmend zu Spannungen vor allem in der
Dritten Welt führen, die zusätzlich durch die Verknappung der WasserVorräte ver-
schärft werden. Als vordringlich wird in diesem Zusammenhang auch eine lang-
fristige Strategie des bewußten Umgangs mit wertvollem» Unrat« angesehen. Hier sind
es vor allem die Industriestaaten, die durch gesteuerte Maßnahmen verstärkt auf
die Durchsetzung umfassenden Recycling~ dringen müßten. Wie ausgeprägt die
Verschwendungsm_entalität vor allem in den USA ist, belegen zwei. Beispiele: 1986
gaben die Amerikaner mehr Geld für Verpackungsmaterial aus, als die Bauern an
Einkommen erhielten; die Einwohner von New York werfen jedes Jahr ein Neunfaches
ihres Körpergewichts in Form von Abfällen fort.
Ohne die Chancen des ökologischen Landbaus zur Deckung des WeIternährungs-
bedarfs im einzelnen zu diskutieren, empfiehlt der Report eine Begrenzung der
chemo-technischen Landwirtschaft.
War das Verhältnis zwischen Getreide- und Düngemitteleinheit 1950 noch 46: 1,
so hat es sich bis 1986 auf 13: 1 verschoben und vor allem in Europa zu teils dramatischer
Anreicherung der Böden und des Grundwassers mit Nitraten geführt. Anlaß zur Sorge
geben im übrigen die chemischen Kreisläufe, wobei der Anreicherung der Atmosphäre
durch CO2-Konzentrationen in Folge der Verbrennung fossiler Materialien die größte
Bedeutung zukommt. Stellt man jedoch in Rechnung, daß in der industriellen Produktion
zur Zeit rund 70.000 Chemikalien inGebrauch sind und jährlich zwischen 500 und
1000 dazukommen, wird deutlich, daß »die größten Risiken nicht darin liegen, was
über die gesundheitlichen Auswirkungen bekannt ist, sondern eher in dem, was nicht
bekannt ist-.
Neben der Fülle von Problemen, die nach Ansicht der Autoren nicht im national-
staatlichen Rahmen, sondern nur durch internationale und interdisziplinäre Anstren-
gungen gelöst werden können, stellt der permanente Rückgang der Atomenerg~

PRO ZUKUNFT ;'

Katastrophenlernen
Lernfähigkeit: Katastrophe
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Worldwatch-Report
Zukunftsperspektive : globale

sowie der zunehmende Einsatz regionaler, wiederverwertbarer Energiekonzepte einen
Lichtblick dar. Als Zeichen des »politischen fallouts« nach der Katastrophe von
Tschernobyl, der statistisch bis zum Jahr 2000 drei weitere Unfälle folgen müßten,
wird nicht nur der weltweit wachsende Widerstand der Bevölkerung angesehen,
sondern auch die Weigerung junger Techniker und Politiker, sich für diesen Sektor der
Energiegewinnung stark zu machen. Nachdem die Atomindustrie in den letzten fünf
Jahren Einbußen von 75 % (gemessen an den eigenen Erwartungen) hinnehmen
mußte, deutet alles darauf hin, »daß sich viele Länder für einen sorgfältig geplanten
Ausstieg aus der Atomenergie aussprechen werde - ein Schritt, der nicht nur der
ökonomischste, sondern auch aus anderen Gründen der naheliegendste lst«,

Dieser kritische Katalog der globalen Umweltkrise ist trotz der Komplexität des
Themas ungemein übersicht/ich und allgemein verständlich formuliert. Für all jene,
die fundierte Daten und Fakten über den Zustand der Erde suchen, um sich und
andere zu informieren - eine unverzichtbare Quelle. Sie macht deutlich, wie dringlich
die entschlossene Koordination aller Bemühungen um eine Gesundung unseres
todkranken Planeten ist. Um den Bedrohungen wirkungsvoll zu begegnen, bedarf es
nicht nur wissenschaftlicher Kooperation in bisher unerreichtem Maß, wie es das
»Global Change Program« oder H. P. Dürrs Initiative eines »Global Challanges
Network« anstreben. Die Lage der Welt ist auch eine Herausforderung für jeden
einzelnen.

<>
87:Z.154
Evers, Albert; Nowotny, Helga: Ober den Umgang mit
Unsicherheit. Die Entdeckung der Gestaltbarkeit von
Gesellschaft.
Frankfurt/M.: S. Fischer, 1987. 330S. (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft; 672)

Mit der offenkundigen Auflösung der »Fortschrittsgleichung«, die im Einklang mit
wachsender wissenschaftlicher Kompetenz soziale Sicherheit und materiellen Wohl-
stand zu sichern schien, ist der Fortschritt selbst fragwürdig geworden. Einstige
Sicherheiten sind zerbrochen.
Anhand zweier Diskurse, der »Armutsdebatte« des 19. Jahrhunderts und der Diskus-
sion um die friedliche Nutzung der Atomenergie, weisen die Autoren nach, wie
Angst und Unsicherheit zum Ausgangspunkt sozialpolitischen Fortschritts wird.
Der Blick auf die Auseinandersetzungen der Industriekultur, an deren Ende die
(theoretische) Gleichstellung aller Individuen errungen und gesetzlich aoqeslehert
werden konnte, klärt auch Positionen innerhalb der aktuellen Technolggie- und
Risikodebatte: Damals wie heute wird die Gesellschaft als Hindernis auf dem Weg des
Fortschritts gesehen, auch wenn dessen Zielrichtung heute mehr denn je zur
Diskussion steht.
Am Beispiel der »Risikodebatte« zeigen Evers und Nowotny, wie wenig technisch-
politische Führungskräfte (bisher) die sozialen, kulturellen und ethischen Auswirkun-
gen ihrer Handlungsmuster reflektieren. Der/Versuch, Gefahren in Risiken zu ver-
wandeln und damit kalkulierbar und akzeptabel zu machen, wird vor allem für die Natur-
wissenschaften zur Belastung. »Die Expertise versagt (nämlich) da, wo die gesell-
schaftlichen Akteure selbst nicht die Chance oder sogar Verpflichtung haben, sich
über Zukunftsperspektiven zu verständigen.
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Gefordert wird die Schaffung neuer Institutionen, eine »Entgrenzung der Politik«,
die dem Bürger die Chance und die Aufgabe eröffnet, -sicn vom Staatsbürger zum
Mitbürger zu entwickeln«.

Nicht nur der Verweis auf vorangegangene gesellschaftliche Diskurse und seinerzeit
kaum denkbare, heute aber sozial verbindliche Lösungen macht diese Arbeit in
der gegenwärtigen Phase allgemeiner Verunsicherung wertvoll. Auch die Einsicht
in die Grenzen der Wissenschaft, allgemein verbindliche Perspektiven zu ent-
wickeln, fällt wohltuend auf. Wennsoziales Wissenzumindest gleichwertig neben
der wissenschaftlichen Analyse akzeptiert und sogar nachdrücklich gefordert wird,
ist dies ein Beitrag zur Demokratisierung der Wissenschaft selbst. Sind die
Sozialwissenschaften auf dem Weg, soziale Wissenschaften zu werden?

<>
87::-155
Lübbe, Hermann: Fortschrittsreaktionen. Ober konservative
und destruktive Modernität.
Graz (u.a.): Styria Verl., 1987. 220 S.

Fast könnte man meinen, der Autor habe das Vertrauen in den Fortschritt verloren,
wenn er in der Einleitung dieser fünfzehn Essays umfassenden Sammlung meint:
»Wir befinden uns in einer Lage, in der mehr als der aufgehaltene Fortschritt die
Nebenfolgen des stattfindenden Fortschritts uns zu schaffen machen.«
Und auch die Feststellung, daß die »traditionsreiche Opposition von progressiven
und konservativen Kräften ihren Sinn verliert« - zumal sich der Konservativismus
(nicht erst mit F. S. Strauß) zum Bannerträger des Fortschritts selbst ernannt hat-,
ist mit Vorbehalt zu prüfen.
Denn Lübbe widerspricht sich selbst, wenn er über weite Strecken elnepolerrasche
Klinge gegen die kritische Linke (vor allem Habermas) führt, um -die politische und
kulturelle Aufklärung gegen sich selbst zu verteidigen«. Gegen die (v,ermeintliche?)
Gefahr totalitärer Unterwanderung setzt der Pragmatismus liberaler Prägung auf das
freie Kräftespiel konkurrierenderWertvorstellungen. Selbst die Einsicht, daß »...unsere
Fähigkeiten, Neuerungen moralisch, kulturell und politisch produktiv zu verarbeiten,
sich immer häufiger als begrenzt erweisen«, spricht (in der Tat!) nicht geg.engesell-
schaftlichen Pluralismus. Lübbe wehrt sich entschieden gegen eine Änderung
politischer Rahmenbedingungen. Der Hinweis auf die weit höhere Flexibilität (I)
liberaler Systeme gegenüber totalitären Regimen genügt, um als Grundsatz konserva-
tiver Vernunft zu formulieren: »Soviel zusätzliche Veränderung wie nötig; soviel '
Erhaltung zukunftsfähiger Handlungsbestände wie möglich.« Daß dazu die Beibe-
haltung eines wehrhaften Antikommunismus als »unverzichtbares Element der
Verteidigung unserer ... Lebensordnung« ebenso gehört wie das Vertrauen in eine
profitorientierte, auf Ausbeutung gerichtete Okonomie, wird kaum verwundern.
Überraschend, weil im Kontext konservativer Gegenwartsanalyse keineswegs
selbstverständlich, ist hingegen der Hinweis auf die Vitalität von Geschichtsbewußt-
sein und Alltagskultur. Das Interesse an (der eigenen) Vergangenheit deutet der
Autor überzeugend als Ko.mpensation zunehmender Zukunftsverunsicherung, nelben
der zusätzlich eine »Gegenwartsschrumpfung« zu beobachten sei: Da weder über-
lieferte Traditionsbestände noch abstrakte wissenschaftliche Erkenntnisse eine
gesicherte Orientierunq im Alltag erlauben, gerät die Gegenwart zunehmend in
Verlust. Hoffnungsvoll stimmt allerdings (nicht nur Lübbe) die gegenüber vergangenen
Epochen sprunghaft angestiegene Bereitschaft - und Notwendigkeit - zu individueller
Sinnfindung in permanenter Weiterbildung.

Demokratie
Risikodebatte
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Fortschrittsreaktionen
Zukunftsperspektiven : Konservative

Wissenschaft: Ethik
Zukunftsperspektiven: Konservative

Die Konjunktur konservativer Fortschrittsideologie empfiehlt die Beschäftigung mit
den Thesen Lübbes. Ober die geschliffenen Attacken gegen die politischen
Gegner ist zu stellen, daß auch hier die mangelnde Kompetenz unserer politischen
Kultur zur Lösung der dringendsten Probleme schmerzlich empfunden wird. Und
doch gebietet der Verweis auf scheinbar unverrückbare Rechtsbestände die Fort-
setzung einer Politik, die sich zur Krisenbewältigung nur als bedingt tauglich erweist.
Lübbe ist zuzustimmen, wenn er meint, daß »wir die uns bedrängenden Probleme
der wissenschaftlich-technischen Zivilisation nur innerhalb ihrer und nicht gegen sie
lösen können«. Doch auch das bedarf der Bereitschaft, grundsätzlich neue Wege
zu gehen. Wer sich darauf beschränkt, Reformen als »Kompensation der Schädlich-
keitsnebenfolgen des Fortschritts« zu verstehen, den Wunsch nach Realisierung
»konkreter Utopien« aber als Relikt einer historisch überholten Euphorie abtut, wird mit
verstärkten Turbulenzen im Prozeß politischer Orientierung rechnen müssen.
Eine umfassende und überaus lesen werte Analyse konservativer Ideologie bieten
Thomas Kreuder und Hanno Loewy (Hg.): Konservatismus in der Strukturkrise.
Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1987. 649 S. Erörtert werden u.a. die Bereiche Werte-
wandel und Industriekultur, Neokonservatismus, die -moaeme- CDU, Arbeiter-
bewegung und die Krise des Fortschritts sowie perspektiven von Arbeit und
Einkommen.

<>
87::-156
Wissenschaft und gesellschaftliche Verantwortung.
Ringvorlesung der Hochschule Luneburg. Helmt de Rudder; Heinz Sahner (Hrsg.).
Beiträge von Wolf Graf von Baudissin, Hermann Lübbe, Niklas Luhmann u.a.
Berlin: Berlin Verlag Spitz, 1987. 121 S.

Die hier vorqeleqten Referate beschäftigen sich mit der Frage nach der Mitverant-
wortung der Wissenschaften an der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation und
deren Zukunftsperspektiven in einer Zeit gewaltiger aktueller Probleme. Es geht darum,
die Leistungsfähigkeit der Wissenschaftsprogramme und der sie tragenden Wissen-
schaftler in die Pflicht zu nehmen bei der Bewältigung, konkreter und möglicher
zukünftiger Schwierigkeiten.
Die Bewertung der Zukunftsaussichten hat sich innerhalb der letzten Jahre drastisch
verändert. Das »Prinzip Hoffnung« ist der Angst, Unsicherheit, Endzeitstimmung
gewichen. Ziel der Beiträge ist es aber nicht, das Baconsche Fortschrittsprogramm
zu verwerfen. »Treten innerhalb eines Regelsystems Schwierigkeiten auf, wird allzu
leicht das gesamte Regelsystem verworfen, ohne zu bedenken, daß die resultierenden
Probleme damit möglicherweise größer werden als die, die man beseitigen wollte.«
Inhalte beschäftigen sich beispielsweise mit Vorschlägen tür eine den Umweltschutz
betonende Wachstumspolitik (Lutz Wicke), einer friedenssichemden Verteidigungs-
praxis und -politik (Wolf Graf von Baudissin) oder philosophischen und wissenschafts-
theoretischen Aspekten der Technikkritik. Hermann Lübbe bedient sich Karl Poppers bei
seiner Kritik an der Futurologie. Ihren »non-sense-Charakter der Verheißung«
untermauert er mit der Aussage - wir können nicht wissen, was wir künftig wissen
werden, denn sonst wüßten wir es bereits jetzt.

Das Argument Lübbes zielt insofern ins Leere, als die Zukunftsforschung nicht
behauptet, die Zukunft zu wissen. Doch geht es derum, mögliche Entwicklungen
abzuschätzen und diese kritisch zu beurteilen. Schon von diesem bescheideneren
Anspruch läßt sich ableiten, daß die Illusion einer friedenssichernden Verteidigung nur
zur Legitimation militärischer Planer und Machtpolitiker dient. Geschichtlich
betrachtet hat sich wehrhafte Verteidigung immer in ihr Gegenteil verkehrt.
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Brockman, John: Die Geburt der Zukunft, Die Bilanz unseres
naturwissenschaftlichen Weltbildes an der Schwelle des neuen
Jahrtausends.
Bem u.a.: Scherz, 1987,301 S.

Auf den ersten Blick vermutet der Leser wohl einen Anflug von Größenwahn,
wenn ihm -dle Bilanz unseres naturwissenschaftlichen Weltbildes« im Untertitel
versprochen wird. Dieses utopische Unterfangen wird jedoch vom Autor selbst auf den
ersten Seiten korrigiert. Es geht ihm um eine - zugegeben willkürliche - Auswahl
und Bewertung der aktuellsten und wichtigsten naturwissenschaftlichen Hypothesen
und Theorien der Gegenwart. Ausgangspunkt der Überlegungen bildet die Über-
zeugung, daß das Universum unsere Erfindung ist. So gesehen wird es also nicht
erforscht, sondern von der Wissenschaft konstruiert.
Im einzelnen erörtert der Wissenschaftspublizist Brockman die Erkenntnisse,
Errungenschaften und Überlegungen im Bereich der Kosmologie, der Astrophysik, der
Biologie, der Mathematik sowie einige unorthodoxe und noch umstrittene Ideen - wie
er sie selbst nennt - im Kapitel »Das unorthodoxe Universurn-. -Zu diesen
unorthodoxen Ansätzen gehören Spekulationen über einen möglichen außerirdischen
Ursprung des Lebens auf der Erde, über gewisse rätselhafte Kräfte, die möglicher-
weise jenseits der anerkannten evolutionären Prozesse wirksam sind, sowie
Gedankenspiele über Gott und die menschliche Seele.«

Zweifellos referiert der Autor interessante naturwissenschaftliche Modelle. Welche
davon richtungsweisend für das nächste Jahrtausend sein werden, ist heute nicht
abzuschätzen. Brockmans Ausführungen werden wohl kaum über einen kleinen Kreis
eingeweihter Leser hinauskommen, da sie über weite Strecken sehr kompliziert
sind. Erwähnenswert ist noch der vomAutor gegründete »Reality Club«, eine zwang-
lose Gemeinschaft, in der wegweisende Denker sich zusammenfinden. Insgesamt ein
sehr wichtiges Buch, in dem der Autor ohne Wertung der vorgestellten Ideen und
Forscher auskommt.
Die Grundannahme, daß wir nicht in einem objektiv definierbaren Universum leben,
sondern in einer Welt, deren aus menschlichen Ideen gezimmertes Bild sich ständig
verändert, bleibt dem Leser auch nach der Kenntnis faszinierender Errungenschaften
im Gedächtnis haften.

<>
87*158
Hemminger, Hansjörg: Die wissenschaftliche Verfügbarkeit
der Technik - ein Jahr nach Tschernobyl.
In: Materialdienst. Hrsg. von der Evangelischen Zentralstelle /. Weltanschauungs/ragen (EZW).
50. Jg. (1987), Nr. 5, S. 124-132

Die komplizierte Technik der atomaren Energieerzeugung, die auf theoretische
Grundlagenforschung aufbaut und ohne sie nicht möglich wäre, ist durch wissen- .
schaftliches Denken, Planen und Handeln nicht in den Griff zu bekommen.
Für den Autor hat sich nach Tschernobyl einiges verändert. Zum einen wagt heute kaum
noch jemand die »no problem-Haltung« zu vertreten. Die zentrale Frage der Recht-
fertigung der Atomenergie ist die des sogenannten »Resmsikos-. Die bisherige

Naturwissenschaft
Evolutionsprozeß
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Atomenergie
Risikodebatte

Gentechnologie
Risikodeba tte

Diskussion zeigt aber auch, »daß die grundsätzlichen Fragen technischen Handeins
in der Offentlichkeit schlecht durchschaut werden«, Die Rede vom -Bestnslko- führt
noch immer in die Irre, »denn weder Größe noch Art des Risikos lassen sich so angeben,
daß daraus praktisch Sicheres gefolgert werden könnte-. Insofern gibt es keine
sicheren Prognosen über Ablauf und Eintreten eines Störfalls. Ebensowenig kann
es sichere Prognosen über die Wirksamkeit von Sicherheitstechniken geben.
Ähnlich verhält es sich mit der -so gut wie sicheren« Strahlendosis. Diese Werte enthalten
irranonale Normierungen. Über die Verläßlichkeit des zugrunde gelegten Modells der
Bewertung erfährt die Offentlichkeit meist nichts. Hemminger plädiert für alternative,
unabhängige Studien, die die Interessenabhängigkeit scheinbar exakter Ergebnisse
aufzeigen können und sich so tatsächlich als Kontrollinstrumente eignen. »Falsche
Wissenschaftlichkeit beruht immer entweder auf dem Verschleiern objektiver Uner-
klärbarkeiten, also auf einer Scheingewißheit, oder auf dem Verschleiern von außer-
wissenschaftlichen Entscheidungen und Absichten, also auf einer Schein-
objektivität. «

<>
87*159
Fehler schützen vor Katastrophen.
In: Dokument + Analyse. 16.Jg. (1987), Nr. 9, S. 57 - 59

c

Es handelt sich hier um die zusammenfassenden Thesen eines Vortrags von
Christine und Ernst Ulrich von Weizsäcker, gehalten auf dem Symposium zur Gen-
technologie in Heide'lberg. Leitmotiv ist die Ausdehnung der Fehlerbegrenzung
auf eine zumutbare Größenordnung: »Die Fehler-Freundlichkeit soll die Illusion der
Fehler-Vermeidung ersetzen. Diese Auffassung wird mit einem Blick auf die Evolutions-
lehre, die den erfolgreichen Umgang der Lebenswelt mit dem Unvorhersagbaren
beschreibt, untermauert. Der Begriff Fehler-Freundlichkeit erklärt sich aus einer Art
§ynthese von Fehler-Toleranz und Fehler-Anfälligkeit. Erst diese Synthese sichert die
artenreiche Entwicklung im evolutionären Prozeß. Die Gentechnologie verführt
hingegen zur Annahme, eine galoppierende Evolution inszenieren zu können. Dies ist
jedoch nach dem Verständnis »einer durch Tüchtigkeit und Fehler-Freundlichkeit
charakterisierten Evolution der Fülle ein Trugschluß«. Vorerst halten die beiden
Wissenschaftler die Gefahren im Gefolge der Gentechnologie für gering; allerdings nur
solange die Offentlichkeit vor »,Monster-Bakterien« und unheimlichen Unfällen aus
den gentechnischen Labors Angst hat«,
»Erst wenn es gelingt, scheinbar 'risikofreie' Gentechnologie einzuführen, bei welcher
ebensowenig Unfälle zu befürchten sind wie bei Drainage, Flurbereinigung und
Raps-Anbau, dann ist die Stunde der Gefahr gekommen, denn dann erst kann sich
Gentechnik in einem evolutions-relevanten Umfang durchsetzen, und die Zivilisation
kann über Nacht in Abhängigkeit von dieser Technik geraten.« Die Gefahr liegt also
im absehbaren »flächendeckenden Erfolg.«

I Die Analyse dieses Dokuments von Ernst Kowalz geht davon aus, daß die
Forschung mit der Komplexität des Lebendigen noch lange nicht zurecht kommt.
Fehlerfreundlichkeit - umfassend verstanden - müßte daher auch einschließen,
Schritte zu unterlassen, deren Konsequenzen nicht abzusehen sind.
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Daß die Information der Öffentlichkeit über wissenschaftliche Ergebnisse und deren
Auswirkungen heute notwendiger denn je ist, darüber sind sich alle Autoren einig.
Bei der Frage, inwieweit der Wissenschaftsjournalismus in der Lage ist, angemessen
zu informieren oder nach den Voraussetzungen einer möglichst verständlichen
Berichterstattung überwiegen hingegen die Schuldzuweisungen.
Insofern bleiben die Beiträge mit einigen Ausnahmen (Rühl, Flöhl) gekonnt diffus im
wissenschaftlichen Jargon des Abwägens. Auch das Jammern über die Benach-
teiligung der Wissenschaft im Programmschema der Rundfunkanstalten oder der
Platzmangel in der Tageszeitung hilft wenig weiter. Neben der Struktur des Journalis-
mus (Zeitdruck, Platzproblem, politische Abhängigkeiten, festgefahrener _,
Redaktionsalltag) sind Selbstüberschätzung und Ignoranz, Vorurteile hinsichtlich
journalistischer Kompetenz aber auch wirtschaftliche und politische Zwänge
der Wissenschaft im gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis Gründe für das
herrschende Kommunikationsdefizit. Zu wenig diskutiert wurden die Auswirkungen
des wissenschaftlicher} »Katastrop_henjournalismus« etwa nach Tschernobyl und
Basel. Nach solchen Ereignissen kommt fundierte Information über komplizierte
Sachverhalte zu spät. Wissenschaftspublizistik muß lange vorher informieren
und konkrete Fragen nach dem» Warum und Aber« stellen.

87~~160
Moral und Verantwortung in der Wissenschaftsvermittlung.
Die Aufgabe von Wissenschaftler und Journalist.
Hrsg. u. Rainet Flöhl und Jürgen Fricke. Mainz: v. Hase und Koehler, 1987. 150 S.
(Fuschl-Gespräche; Bd. 1)

Anläßlich des Fuschl-Gespräches der Hoechst AG (4./5. Mai 1984) wurden Probleme
der Wissenschaftsvermittlung diskutiert. Die Defizite bei der Information der Offentlich-
keit über die Ergebnisse und Auswirkungen der Forschung werden aus der Sicht
von Wissenschaft und Journalismus erörtert.
Kritische Bemerkungen zur gegenwärtigen Situation beziehen sich u.a. auf den Konflikt
zwischen Wissenschaft und Journalismus sowie Wissenschaft und Offentlichkeit.
Zum einen existiert der Machtanspruch und autoritäres Verhalten der Wissenschaft,
zum anderen spricht man von »wissenschaftlichen KommunikationsRrostitutierten«
(Langenbucher). Die Ursachen des schlechten Verhältnisses sind vielfältig. Beklagt
wird die Benachteiligung der WissenschaftsberiChterstattung im Vergleich zu anderen
Sparten hinsichtlich der Sendezeit und Plazierung (Ausnahme: Zeitschriften).
Von wissenschaftlicher Seite zweifelt man an der fachlichen Kompetenz der Journa-
listen und unterstellt ihnen -Halbwtssen-. Der sogenannte Verlautbarungs(Tages-
ordnungs- )journalismus wird längst von Politikern professionelll genutzt. »Die Wissen-
schaft hat dies allerdings noch nicht erkannt«, (Flöhl) Beide Seiten sind aufgerufen,
Korrekturen vorzunehmen. Erster Schritt dazu wäre das Abgehen von überholten,
jeweils interesse- und machtbedingten Positionen. .

<>
87~:-161
Gribbin.Tohn: Auf der Suche nach Schrödingers Katze.
Quantenphysik und Wirklichkeit.
München: Piper, 1987.325 S.

Der englische Physiker und Publizist John Gribbin erzählt die Geschichte der
Naturwissenschaft von den Anfängen der Atomtheorie im 19..Jahrhundert bis zu den
gegenwärtigen Forschungen. Die Suche nach Schrödingers Katze ist die Suche nach

Journalismus: Wissenschaft
Wissenschaftsberich tersta ttung
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Wissenschaftsvermittlung

Berufsaussichten
Studium

der physikalischen Realität: Was ist wirklich in der uns umgebenden Welt, und was
ist abhängig vom jeweiligen Beobachter? Gribbin gelingt es in klarer und anschaulicher
Sprache, das abstrakte Wissensgebiet der Quantenphysik dem Leser verständlich
zu machen. Zweifellos ein Beispiel für positive Wissenschaftsvermittlung.

<>
87::'162
Abi, Studium - und dann? Arbeitsplätze: Medien, Verlage,
Aus- und Weiterbildung, Öffentlichkeitsarbeit/PR, Kultur,
Ubersetzen.
Wolfdietrich Jost; Ellen Lissek (Hrsg.). Essen: Karltext- Veri., 1987. 140 S.

Das Buch präsentiert die Ergebnisse eines Projekts an der Gesamthochschule
Essen aus den Jahren 1985 und 1986 mit dem Ziel, alternative Tätigkeitsfelder für
Geistes- und Gesellschaftswissenschaftier zu erschließen. Gerade Absolventen
eines Studiums aus diesem Bereich und der pädagogischen Fächer haben es schwer,
einen Arbeitsplatz zu finden, der ihrer Ausbildung entspricht.
Eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Arbeitsplatzsuche ist eine
Präzisierung der eigenen Berufswünsche. Dies versuchten im genannten Projekt
Studenten durch Berufsfelderkundungen zu ermitteln. Auf der Grundlage von Inter-
views wurde Material zusammengestellt, »das die Grundlage zu einer Auseinander-
setzung mit den Möglichkeiten von Hochschulausbildung und Berufsfindung abgeben
soll«.
Im Mittelpunkt stehen Kurzberichte über berufliche Tätigkeitsfelder in Medien,
Verlagen, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus und Dolmetsch. Die Berufspraktiker
geben Auskunft über Ausbildung, persönlichen Werdegang, Berufsalltag, Arbeits-
anforderungen und Berufschancen sowie Praktikumsmöglichkeiten, aber auch
konkrete Tips für die Stellenbewerbung. Erg-änzt werden die Berichte durch Literatur
und Adressenhinweise.

IAngesichts der vielfach trostlosen Situation für Studienabgänger ein nützlicher
Beitrag, der Anregungen gibt, sich realistisch und eigeninitiativ mit beruflichen
Perspektiven auseinanderzusetzen. Resignation und Verdrängung sind kein Weg in
die berufliche Zukunft, obwohl die gegenwärtige Situation dies oft nahelegt.

<>
87*163
Dettmer-Finke, Reinhild: Opas und Omas an der Uni.
Was sind das für M enscben, die nach ihrem Arbeitsleben noch
ein Studium beginnen?
In: DAS. 1987. Nr. 41 v. 11.10., S. 20

Nach der Pensionierung wollen sich viele nicht mehr mit dem »Bestleben« vor dem Tod
zufrieden geben. Mehr und mehr setzt sich die bewußte Gestaltung des dritten Lebens-
abschnittes durch.
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IOffen bleibt die Frage nach der Bezahlung. Handelt es sich hierbei um eine
neue Form der Ausbeutung, Ausnutzung des Alters?

Anhand einiger Beispiele werden die Gründe für das Studium nach der Berufs-
tätigkeit erläutert. Genannt werden das Nachholmotiv ,Anschlußlernen oder Leistungs-
vergleich. Freude, Verwirklichung des Jugendtraumes sowie der Wunsch, die im
Leben gestellten Fragen zu beantworten oder die gemachten Erfahrungen zu
strukturieren. Neben vielschichtigen persönlichen Motiven wird als hauptsächlicher
Antriebsmotor das» lebensgeschichtlich verankerte Interesse an 'Persönlichkeits-
bildung'« hervorgehoben.

<>
8r164
Schumann, Andreas v.: Veteranen, die nimmer müde werden.
Der Senior Experten Service: bewährte Fachkr1fte suchen neue
Herausforderungen in der Dritten Welt.
In: DAS. 1987, Nr. 41 u. 11.10., S. 21

Seit Anfang 1983 arbeitet der Senior Experten Service (SES) als Sammelstelle für
»Buheständler«, Er verrnittelt pensionierte Fach- und Führungskräfte an Projekte
in Entwicklungsländer.
Der SES springt nur dort ein, wo im laufenden Arbeitsprozeß Störungen auftreten.
Ein Grund für den erfolgreichen Einsatz ist die detaillierte Aufgabenbeschreibung.
Die Beratung der »Senior Ex~rten« bezieht sich aufdie Lösung bestimmter Aufgaben
in einer vorgegebenen Zeit. Die Initiative versteht sich als Beitrag zur internationalen
Zusammenarbeit. Die Anteile dieser gemeinnützigen GmbH gehören zu je 20 % dem
Bundesverband der dt. Industrie und dem dt. Industrie- und Handelstag , zu 60 0/0
dem Carl-Duisberg-Förderkreis.
Anhand einiger Beispiele wird auch den Motiven der Pensionisten für ihr ~ngagement
nachgegangen, wobei neben den Einblicken in Land und Leute die Arbeit als
das wichtigste angegeben wird.

<>

Seniorenstudium

Entwicklungshilfe: Senioren
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NEWAGE

87:t-165
Die Rückkehr der Zauberer. New Age. Eine Kritik.
Hansjörg Hemminger (Hrsg.). Stuttgart: Rouoblt, 1987, 270 S.

Seit den 60er Jahren spriesen New-Age-Bücher wie Pilze aus dem Boden. Die
aufkommende neue Religliosität, das Interesse am Übernatürlichen, die Hoffnung auf
eine Wendezeit konnte nicht unwidersprochen bleiben. Kritik an Capra, Ferguson,
Russel - oder wie sie alle heißen - kam und kommt aus verschiedensten Richtungen.
Am wortgewaltigsten trug wohl bisher Hans Pestalozzi (siehe PZ 3/87~119) seine
Ablehnung der New-Age-»Heilsbotschaften« vor.
Die vorliegende Kritilk ist theologisch fundiert. Die Autoren sind Mitarbeiter der
»Evangelischen Zentral stelle für Weltanschauungsfragen«. Vor diesem Hintergrund
wird zwar eine ausführliche Auseinandersetzung mit der New-Age-Bewegung auf ein
neues Zeitalter vorgenommen, die Kritik bleibt aber meist bei ethisch-theol9Qischen
Fragestellungen stehen. Für den Leser sind die fünf Aufsätze zweifellos anregend.
Es wird beispielsweise gezeigt, daß das Bewußtsein der Wendezeit immer wieder
Bestandteil der menschlichen Kulturgeschichte war und ist (Küenzlen). Wendezeit gab
es also auch vor 200 Jahren - ohne Eintrittskarte ins Wassermannzeitalter.
Als Grund für die enorme Popularität des New Age wird der gesellschaftliche
Orientierungsverlust genannt. Die damit verbundene Säkularisierung erzeugt
notwendig eine »neue '@gabundierende Religiosität« (Hemminger). Die theologische
,Kritik geht vordergründig davon aus, daß die New-Age-Bewegung ihre »Plausibilität
aus den Trümmern eines zerbrochenen Fortschrittsglaubens« bezieht. Die »neue-
Religion wird jenem Denken zugerechnet, das auf die Verwirklichung des Glücks
bereits hier auf Erden abzielt, während die christliche Hoffnung auf das Jenseits baut.
Manche Auffassungen der Bewegung sind in der Tat besorgniserregend, etwa jene
von Sir George Trevelyan, einem Grandseigneur des New Age und Inhaoer des
alternativen Nobelpreises (1982), über den Dritten Weltkrieg: -Nach einem Atomkrieg
. könnte die Erde in neuer Schönheit erstehen ...«

Die Kritik am New-Age-BewuBtsein ist ebenso wenig neu wie die Verkündigung
der Wendezeit. Trotzdem bleiben viele Fragen offen. Können wir uns überhaupt
aus einer materialisierten und entfremdeten Welt per Kopfsprung verabschieden
und in einen m'agischen, gefühl- und seelenvollen Kosmos eintauchen? Warummuß
eigentlich alles durch Mythen gerechtfertigt werden, wo Unsicherheiten anzunehmen
wären. Wozu braucht man also Sinnstifter, Gurus und selbsternannte Propheten
im Selbsterlösungsprogramm des New-Age-Messianismus (Küenzelen)?
Die traditionelle, reduktionistische Wissenschaft wird einerseits vehement kritisiert,
dient aber gleichzeitig (etwa bei Ferguson die neurophysiologisch,e Forschung) der
Legitimation eines neuen Bewußtseins. Inwieweit dürfen neue Weltbilder auf Theorien
eutoeuen, die in den Naturwissenschaften eine Rolle spielen? In welchem Maße
sind Entpolitisierung oder/und Individualisierung zur Durchsetzung eines neuen
Bewußtseins nötig, wenn sich die alten Fragen ohnehin von selbst lösen?
Bezeichnend ist, das Anhänger und Kritiker nicht miteinander reden können.
Es gibt nur Gläubige und Nichtgläubige; beide verbarrikadieren sich hinter ihrem
Wissens (glaubens- )system.ln diesem Diskurs wird den Gegnern dann vorgeworfen,
sie bekämen bestimmte »vibrations« nicht mit oder beschränkten sich auf Sach-
argumente. Alles in allem werden wir begreifen müssen, daß wir durch einige
Seminare keine Schamanen werden und daß uns Reisen in frühere Existenzen
nicht handlungsfähiger machen.
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Dem Diktum Karl Poppers, daß gegenüber prophetischem Denken der Geist des
Rationalismus und der Aufklärung zu fördern sei, steht das Wiederaufleben des
Irrationalen - die Skepsis gegenüber dem abendländischen Wissenschafts-
verständnis - entgegen. Die Renaissance des Mythischen tritt nach Schüler immer
dann auf, wenn »Kornplexität als Irritation der Harmonie empfunden wird« ..
Die Kritik des Autors orientiert sich an dem seiner Meinung nach repräsentativen
Dokument der Bewegung - an F. Capras Bestseller »Wendezeit«. Darin wird der
summarisch-vernichtenden Beschreibung der Geger-wart die Vision eines
paradiesischen Endzustandes entgegengesetzt. »Das ganzheitliche Denken ist dle
Methode, mit deren H·ilfealles erklärt, das Auseinanderstrebende wieder harmonisiert
werden kann.«
Schüler sieht in der Bewegung Zeichen einer romantischen Abkehr von Politik,
die in gespenstischer Parallelität zu den Sinnstiftern und Wahrheitsverkündern
vergangener Epochen steht. Im Rückgriff auf Mythos und intuitive Schau wird
bestätigt, daß auf herkömmlichem Weg kein Weiterkommen möglich ist, Dessen
ungeachtet werden naturwissenschaftliche Theorien (Biologie, Quantenphysik u.a.)
als Kronzeugen für die Korrektur des Weltbildes herangezogen. Die so gewonnenen
Erkenntnisse werden dann vermischt mit fernöstlichem, indianischem oder auch
afrikanischem Gedankengut. Im Konzept des New Age wird nach Schüler zudem

sr166
Breidenstein, Gerhard: Endzeit oder Wendezeit?
Zur Auseinandersetzung mit der New-Age-Strömung.
In: Junge Kirche. 48. Jg. (1987), Nr. 9, S. 482-496

Nach einer New-Age-Kurzcharakteristik beginnt Breidenstein seine Kritik an den
Protagonisten der Bewegung (Ferguson, Capra) in Anlehnung an Pestalozzis
»Sanfter Verblödung«.
Selbst ein Befürworter der Entwicklung vom »animalischen zum kosmischen
Bewußtsein« wie KenWilber wendet sich gegen die Enthusiasten des »Neuen
Zeitalters«. Er kritisiert die oberflächliche, verharmlosende und undidaktische
Begeisterung, die so tut, als ob das -Neue Zeitalter- schon da wäre.
Für Breidenstein fehlt bisher jeder Entwurf einer realistischen Strateg~ des übergangs
zur ganzheitlichen, ökologischen, friedlichen Gesellschaft. Bei aller Euphorie einer
neuen Gesinnung ist nicht auszuschließen, daß sich kriegerische und ökologische
Probleme schneller ausbreiten und »vernetzen« als das ihnen heilend entgegen-
wirkende Bewußtsein.
Capras Geschichtsphilosophie fördert die Illusion, daß sich die alten Fragen ohne
unser Tun, gewissermaßen von selbst lösen. Dies führt zur Flucht aus der Realität
in eine Welt der Selbstbetrachtung und Selbstbefreiung. Schließlich weist der Autor
auf den Mißbrauch dieser Ideologie durch Manager in den USA hin, die neue
Sensibilität, Flexibilität, Kreativität und psychische Stabilität aus körpertherapeutischer
Selbsterfahrung für produktivitätssteigernde Zwecke nutzbar machen. .
Gegen die angestreQte Kurskorrektur durch New Age setzt Breidenstein auf neue
Strukturen, -die nicht ständig die alten Krisen reproduzieren- (z.B. ökologische
Kreislaufwirtschaft) .

<>
sr167
Schüler, Andreas: Alte Gefahren, neue Zeit?
Zivilisationskritik und Prophetie des »Netu Age«.
In: Universitas. 42. Jg. (1987), Nr. 10, S. 1016-1026

New Age: Kritik
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übersehen, »daß mit der retros~ktiven Utop~ einer vereinigten, organisch aus-
tarierten Kultur, in der alle Menschen vollkommen sind, ein Mythos des goldener]
Zeitalters beschworen wird, in dem individuelle Unfreiheit, wie wir sie aus dem
geschichtlich überlieferten Mittelalter (oder dem Leben in primitiven Gesellschaften)
her kennen, ausgeblendet erscnemt-. New Age schließt sich insofern der Logik aller
Untergangskonzeptionen an, als die Zeitspanne zwischen Situationsbestimmung und
Untergang zur Umkehr genützt werden muß. In den kulturellen Erscheinungen unserer
Zeit bereits die Boten eines grundlegenden Paradigmenwechsels zu sehen, sei jedoch
ein gravierender Fehlschluß. Der Individualisierung durch das Vertrauen auf prophe-
tische Rede, Glaubensverkündigung und Endzeiterwartung setzt Schüler analytisches
Denken entgegen.
Zusammenfassend stellt der Autor zwei Elemente heraus, die New Age als Ideologie
entlarven: den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit und die identitäts- und sinnstiftende
Gefühlsmacht des Glaubens an eine ideale Gesellschaft. Dies bedeutet einen Rückfall
hinter die Aufklärung, weil Mystik die unerwünschten Folgen des Fortschritts nicht
bannt. Mystisch verklärte Ganzheitlichkeit als sinnstiftende Ideologie vermag die
eigentlichen polidsch-ethischen Aufgaben unserer Zeit nicht zu lösen.

I
Leider bedient sich der Autor einer überaus komplizierten Sprache, so daß viel von
seiner fundierten Kritik schwer zugänglich ist.
Lesbar, amüsant und zugleich eine entlarvende Karrikatur der Bewegung ist der
folgende Artikel:

<>
87:~168
Ahrends, Martin: New Age - das etwas andere Warenhaus.
Mental transformierte Erinnerungen an einen esoterischen Kongreß
In: Die Zeit. 1987, Nr. 46v. 6.11., S. 58

Ahrends fraglt in seinem satirischen Beitrag, ob die Forderung »Ändere dein
Bewußtsein, und du wirst die Welt ändern- nicht altes anthropozentrisches Machbar-
keitsdenken ist. Beeindruckt von einem nicht näher genannten Kongreß gibt er sich
betont pessimistisch. -Keine noch so kluge New-Age-Kritik wird auch nur einen
einzigen ... davon abhalten, sich in dem Regenbogenkaufhaus nebenan etwas
Passendes auszusuchen.«
Satirisches, Analyse und Interviews zu New Age findet sich als Schwerpunktthema
in Contraste. 4. Jg. (1987), Nr. 39, Nr. 12.

<>
87:~169
Capra, Fritjof: Das neue Denken. Die Entstehung eines ganz-
heitlichen Weltbildes im Spannungs/eid zwischen Naturwissenscha/t
und Mystik. Aufbruch zum neuen Bewußtsein.
Bem (u.a.): Scherz, 1987. 365 S.

Capra träg,t in diesem Buch gegenüber vorangegangenen Arbeiten keine neuen
Ideen und Gedanken vor. Vielmehr berichtet er über seinen persönlichen Werdegang,
der zu seinem gegenwärtigen Weltbild geführt hat. Zweifellos hat er es als Bestseller-
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Autor nicht nötig, etwasNeues zu bringen. »Altes« von ihm ist ohnehin »neu«,
Da hier die Geschichte der. Begegnungen »rnit vielen bemerkenswerten Persönlich-
keiten, Männern und Frauen, die mich inspirierten, mir halten und meine Suche
förderten«, erzählt wird, liefert das Buch einen wichtigen Beitrag zum Verständnis
Capras. In biographischer Form werden u.a. die Gedanken von Bateson, Grof,
Laing, Simonton, Schumacher oder Henderson referiert.

<>
87:~170
Wilber, Ken: Bewußtsein: Wie die Strahlen im Licht.
In: esotera. 1987, NT. 10, S., 24-30, 88

Wilber, ein führender Vordenker der New-Age-Bewegung, entwirft in seinem soeben
erschienenen Buch*) ein interdisziRlinäres Modell der Vorgänge im menschlichen
Bewußtsein. Bei dem hier besprochenen Aufsatz handelt es sich um den Abdruck der
Einleitung des fast 400 Seiten umfassenden Werkes.
Den Rahmen seiner Überlegungen bildet dabei die Synthese dessen, »was man
im allgemeinen - und recht verschwommen - als den »östlichen« und -wesnichen«
Zugang zum Verständnis des Bewußtseins bezeichnet«. Um dies zu verdeutlichen,
bedient er sich einer einfachen, allgemeinverständlichen Analogie aus der Physik
- dem Farbenspektrum. Die verschiedenen Strahlungen (sichtbares Licht, Röntgen-
strahlen, Gammastrahlen, Infrarot-, Ultraviolettlicht, kosmische Strahlen) sind heute
als Erscheinungsformen eines Phänomens, der elektromagnetischen Schwingung,
bekannt. Ebenso lassen sich seiner Ansicht nach verschiedene Ebenen des Bewußt-
seins zu einem Spektrum integrieren. Jede Ebene stellt dabei eine bestimmte,
Manifestation des Bewußtseins dar »und kann daher nur im Zusammenhang mit
anderen das sein, was es ist«.
Wilber geht auch auf die Schwierigkeiten der Int~ration von mystischer Erfahrung
und traditioneller PsycholQ9~ mit viel Übersicht ein. Gleichzeitig nennt er Beispiele '
für die praktizierte Synthese von Encounter- Techniken und Psychoanalyse. Das
Bewußtseinsspektrum umfaßt für den Autor drei Ebenen: die Ego-Ebene, die
existentielle Ebene und die Ebene des Geistes - wobei differenzierend die trans-
personale, biosoziale, philosophische und Schatten-Unterebenen hinzukommen.

Die Betrachtung des Bewußtseins in Analogie zum Farbenspektrum hat für Wilber
Modellcharakter. Im gelingt esmeisterhaft, die bisher unvereinbar geltenden Sicht-
weisen der Naturwissenschaft und Mystik, Freudscher und Jungscher Psychologie,
Meditations/ehren und Psychotherapie zu vereinen und inproduktiver Verschmelzung
ganzheitliches Verstehen zu fördern.
*) Das Spektrum des ~wußtseins. Bem (u.a.): Scherz, 1987.384 S.

Biographien
NewAge

Bewußtsein: ganzheitliches
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POLITIK -STAAT-
VERWALTUNG
87:~171
Axelrod, Robert: Die Evolution der Kooperation.
München: Oldenburg, 1987. 235 S.

Wie ist selbstbestimmte Kooperation in einer von Egoismen maßgeblich geprägten
Welt möglich? Diese zentrale Frage der politischen Philosophie hat der amerikanische
System- und Spieltheoretikr Robert Axelrod aufgegriffen und eine ebenso über-
raschende wie überzeugende Antwort vorgelegt. Auf der Basis des sogenannten
Gefangenendilemmas entwickelte er eine verblüffende These: Nicht die sanfteste
oder aggressivste, aber auch nicht die raffinierteste Haltung sichert langfristig
das Zusammenwirken zweier Personen oder Gruppen zum Vorteil beider Seiten,
sondern die» TIT FOR TAT-Strategie«. Nach dem Prinzip des »Wie du mir, so ich dir«
ist eine grundsätzlich wohlwollende, im Guten wie im Bösen stets vergeltungsbereite
Haltung die beste Voraussetung für erfolgreiche Kooperation.
Axelrod belegt dies an einer Fülle von Computer-Simulationen, die zeigen, daß
TIT FORTAT« sich auch gegenüber aufwendigeren Programmen durchsetzte. Er stützt
seine Theorie aber auch duch empirische Befunde aus den Bereichen der Politik,
der Biologie und des Wirtschaftslebens. Überzeugendstes Beispiel für den praktischen
Erfolg des Theorems ist das Verhalten militärischer Gegner im Verlauf des Ersten
Weltkriegs. Gestützt auf eine Reihe authentischer Berichte wird gezeigt, wie die
militärische Logik des» Töten oder selbst getötet werden- ohne Absprache dem
Prinzip »Leben und leben lassen- Platz machte und vor beiden Seiten in zahlreichen
Varianten praktiziert wurde.
Axelrod liefert jedoch nicht nur Belege für die Schlüssigkeit seiner Theorie, sondern
gibt auch konkrete Vorschläge tür erfolgreiches Handeln, die sich in vier Punkten
zusammenfassen lassen:
1. Sei nicht neidisch.
2. Defektiere nicht als erster.
3. Erwidere sowohl Kooperation als auch Defektion und
4. Sei nicht zu raffiniert.
Da erfolgreiche Kooperation nicht auf Freundschaft gegründet sein muß, ist sie als
Grundsatz politisch-ideologischer Auseinandersetzung ebenso anzustreben wie im
Privaten. Voraussetzung für den Erfolg des von Axelrod beschriebenen Modells
ist allerdings, daß -der Schatten der Zukunft groß genug ist«. Dies bedeutet, daß
beide Seiten davon überzeugt sind, daß längerfristige Zusammenarbeit vielver-
sprechender ist als kurzfristig Gewinne auf Kosten des Gegners. Daß sich diese
Einsicht nicht zuletzt aufgrund der atomaren Bedrohung, aber auch der ökologischen
und ökonomischen Probleme als Maxime vernünftigen Handeins verstärkt durchzu-
setzen beginnt, ist zu wünschen. Die jüngsten Vereinbarungen der Supermächte sind
dafür ein konkretes, hoffnungsvolles Beispiel.

I Das Buch, in der Reihe Scientia Nova erschienen, wendet sich in erster Unie anMathematiker und Kenner spieltheoretischer Kalküle, ist aber aufgrund seiner weit-
reichenden praktischen Konsequenzen auch für Politikwissenschaftler und
Soziologen von Interesse.

<>
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87:}172
Zukunft und staatliche Verantwortung.
Hrsg. v.JoachimJ. Hesse u. Cbristopb Zöpel. Baden-Baden: Nomos-Verl., 1987. 2165.
(Forum Zukunft; Bd. 1)

Mit dem Wunsch, in diesem Band »die Möglichkeiten der ökono:mischen, ökologischen
und sozialen Erneuerung westlicher Industriestaaten am Beispiel Nordrhein-
Westfalens ... zu umreißen«, haben sich die Herausgeber ein hohes Ziel gesetzt.
Dies umso mehr als hier nicht nur die praktischen Herausforderungen an die öffent-
liche Hand angesprochen, sondern auch grundsätzliche Fragen zum Verhältnis von
Politik und Zukunftsforschung nicht ausgespart werden.
eh. Zöpel erläutert einleitend, wie im Grunde unvereinbare Anforderungen an den
Staat, die dessen Repräsentanten verunsichern (oder gar überfordern) zu einer
»Krise der Staatlichkeit« geführt haben, und skizziert die )~Umwandlung des hinter-
fragten Staates in einen fragenden«. Zöpel vertraut dabei weniger auf die Intuition von
»lnnovations-Champions« oder Grenzgänger zwischen Politik und Wissenschaft,
sondern fordert ein neues Verhältnis der beiden zueinander. Eine an verantwortungs-
voller Politik orientierte sozialverträgliche Forschung muß
- isolierte Betrachtungsweisen aufgeben und Sachzusammenhänge erkennen,
- implizierte Wertentscheidungen als solche wahrnehmen,
- positive wie auch negative gesellschaftliche Rückmeldungen über Gefährdungen
und Risiken als Herausforderung annehmen,

- selbst dazu beitragen, daß Entscheidungen ohne weitreichende Nebenfolgen
und Schaden zurückgenommen werden können und schließlich

- einsehen, daß nicht nur die Politik, sondern auch sie selbst für die Entstehung von
Sachzwängen verantwortlich ist.

Welche Rolle in diesem neuen Verhältnis von Staat und Wissenschaft die Zukunfts-
forschung zumindest derzeit spielen könnte, wird von Rainer Mackensen ebenso
pointiert wie kritisch beschrieben. Gerade in der BRD herrscht gegenüber anderen
westlichen Staaten auf diesem Sektor großer Nachholbedarf, denn es erweist sich
immer wieder - und ist zumindest im Kreise der Fachleute kein Geheimnis, daß
an gewandte Zukunftsforschung nicht mit Modellprognostik gleichzusetzen ist.
Während letztere (mit meist bescheidenem Erfolg) die Zukunft aus den Beding!ungen
der Realität erschließen möchte, will jene alternative Handlungsmöglichkeiten als
Planungsgruridlage anbieten.
J. Hesse behandelt in seinem Beitrag die grundsätzllichen Funktionen staatlicher
Institutionen (Orientierungs-, Organisations- und Vermittlungsaufgaben), die nur erfüllt
werden könne, wenn seitens der Wissenschaft quantitativ wie qualitativ genügend
Daten als Rahmenbedingung staatlichen Handeins vorgelegt werden.
Wie dieses i.nnäherer Zukunft aussehen könnte, ist Gegenstand des zweiten
Abschnitts. Beiträge zur Bevölkerungsentwicklung (Kaufmann/Müller), zur Ver-
änderung der gesamtwirtschaftlichen Situation, zur Arbeitsmarktlage finden sich
ebenso wie Überlegungen zur technisch-innovativen und ökologischen Heraus-
forderung (A. Bechmann). Schließlich werden Folgerungen für einzelne Problem- und
Politikbereiche (Freizeit, Stadtentwicklung, Qualifikation und Bildung) erörtert.

I

Die Verbindung von theoretisch-analytischen und praktischen Aspekten zukunfts-
orientierter Forschung und Politik ist hier im Ansatz überzeugend gelungen. Das
Buch ist vielversprechender Beginn einer Reihe, in der die Diskussion fortgeführt
und vertieft werden soll.

<>

Forschung
Zukunftsperspektiven : Politik
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Sozialstaat 2000. Auf dem Weg zu neuen Grundlagen der sozialen
Sicherung. Ein Diskussionsband.
Hrsg. v. Rolf G. Heinze (u.a.). Bonn: Verl. Neue Gesellschaft, 1987. 282 S.
(Forschungsinst. d. Friedrich-Ebert-Stiftung, Reihe: Arbeit; Bd. 20)

Nachdem der kurze Traum immerwährender Prosperität dem Alptraum steigender
Arbeitslosigkeit gewichen ist, rückt die Frage nach der sozialen Sicherung zunehmend
in den Mittelpunkt der von Experten geführten Diskussion. Begrjffe wie »Zweidrittel-
gesellschaft«, »qarantiertes Grundeinkommen« oder »Maschinensteuer« sorgen indes
nicht nur im Kreis der Fachleute für erhitzte Gemüter. Die vielfältigen, teils ökono-
mischen, teils demögraphischen Ursachen der Finanzierungskrise und die neuen
Herausforderungen für die Sozialpolitik werden im'ersten Teil dieses Bandes ange-
sprochen. Übereinstimmend wird dabei die Koppelung der wohlfahrtsstaatlichen
Sicherung an ein (regelmäßig bezogenes) Einkommen kritisiert. Die Zunahme der
Langzeitarbeitslosen in der BRD von 106.000 im Jahr 1980 auf gegenwärtig mehr als
600.000, aber auch die Ausweitung von Teilzeit- und Heimarbeit läßt die dem derzeitigen
Modell zugrunde gelegte Annahme einer »Norrnalarbeitszeit« als historisch überholt
erscheinen. Weitreichende Alternativen, etwa die Einführung von Sozialscheinen für
nicht-vergeldlichte Arbeit (vor allem im Bereich sozialer Dienstleistungen) oder die
Forderung nach einer Ressourcen- und Wertschöpfungsabgabe, die in Anbetracht
des Beharrungsvermögens politischer Denkmuster gegenwärtig einem »Befreiungs-
schlag gegen heilige Kühe« (C. Offe) gleichen, werden in zahlreichen Varianten
diskutiert.
Der zweite Abschnitt - ausschließlich dem Bereich »Frauen und SozialRolitik« gewidmet-
ist kennzeichnend für die aktuelle Situation, zeigt er doch, daß die traditionelle
Sozialpolitik, »ein Instrument männlicher Herrschaft- (Ute Gerhard), als solches
durchschaut ist und nicht mehr widerspruchslos hingenommen wird. Im dritten Schwer-
punkt dieses Bandes wird versucht, die oft nur oberflächlich geführte Diskussion
zwischen den Protagonisten eines radikalen Wandels und den konservativen Kräften
gegenwärtiger Sozialstrukturen vermittelnd zu bereichern: Dem Konzept der -bedarfs-
orientierten, integrierten Grundsicherung« wird dabei breiter Raum gegeben.
Abschließend wird der Zusammenhang zwischen einer effizienten Sozial- und
Arbeitsmarktpolitik betont und als unverrückbarer Markstein sozialdemokratischer
Auffassung herausgestellt.

Neben - und genauer wohl erst nach der globalen Dimension dieses Themas stellt
die Sicherung des sozialen Gleichgewichts innerhalb der hochentwickelten
(westlichen) Industrienationen die Herausforderung der Jahrtausendwende dar.
Die voranschreitende Sf:!.altung der Gesellschaft in jene, die Arbeit und Einkommen
haben und jene,. die auf die wohlwollende Unterstützung der ersteren angewiesen
sind, stellt die Politik vor eine Aufgabe, deren Ausmaß sich erst in Konturen abzeichnet.
Einige Aspekte - bis hin zu dem Vorschlag, den Begriff der lohngebundenen »Arbeit«
durch eine vom monitären Sektor getrennte» Beschäftigung« zu ersetzen, deuten auf
einen Wandel der SozialR_olitik hin. Und dennoch: Die Sozialdemokratie
tut sich schwer, in dieser Frage, die im Grunde ihre ur-eigenste ist, zu neuen Ufern zu
gelangen. Es wird nicht ausreichen, zwischen mutmaßlich grünen Illusionen und
nachweislich historisch überholten Modellen einen Mittelkurs zu steuern, ohne
zugleich liebgewonnene Oberzeugungen preiszugeben. In Anbetracht der schon
heute knappen finanziellen öffentlichen Mittel und der demographischen Verschie-
bungen der kommenden Jahrzehnte ist nicht allein der Staat gefordert, sondern in
verstärktem Maße auch der einzelne dazu aufgerufen, - nicht nur - für seine persönliche
Zukunft zu sorgen. Darauf hat, mit deutlich kritischen Tönen gegenüber der Bundes-
regierung, kürzlich Meinhard Miegel, der Leiter des CDU-nahen Instituts für Wirtschaft
und Gesellschaft in Bonn hingewiesen. (Vgl. -vom Kopf auf die Füße. Die Renten-
versicherung ist im Rahmen des alten Systems nicht zu retten. In: DIE ZEIT, Nr. 47 v.
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13. 11. 1987, S. 30 f.) Bei aller Differenz der politisch-weltanschaulichen Ausrichtung:
Die Front gegen die traditionelle Wirtschafts- und Sozialpolitik wird zunehmend breiter.
Ihr gehören heute nicht nur Grüne, kritische Unke, sondern zunehmend auch
Uberale und engagierte Christen an. (Für letztere exemplarisch genannt sei der Bens-
berger Kreis. Vgl.: Die Krise der Erwerbsgese/lschaft. Ein Memorandum deutscher
Katholiken. Oberursei: Publik Forum, 1987.)

<>
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Kevenhörster, Paul; Uppendahl, Herbert: Gemeindedemokratie
in Gefahr? Zentralislerung und Dezentralisierung als Heraus-
forderung lokaler Demokratie in Japan und der Bundesrepublik
Deutschland.
Baden-Baden: Nomos Verl., 340 S.

Die Sozialwissenschaft hat viele überzeugende Argumente für die Annahme
vorgebracht, daß die Modernisierung der Gesellschaft mit deren zentralen Steuerung
Hand in Hand gehen müsse. Erst in jüngster Zeit hat der Leitsatz» The biggerthe better«
jenem »Srnall is beautifull« zumindest einen nicht zu übersehenden Anteil anöffent-
licher Gunst und Aufmerksamkeit abtreten müssen, und damit die Diskussion um eine
effiziente und zugleich doch auch menschengerechte Verwaltung neu belebt.
Ausgehend von einer Darstellung der historischen Entwicklung des kommunalen
Verwaltung~ystems beider Staaten, das neben zahlreichen ideengeschichtlichen
Gemeinsamkeiten auch erhebliche Unterschiede (z.B. regionale Differenzierung)
aufweist, präsentieren die Autoren die Ergebnisse ihrer Fallstudien. Aufgrund der
ausführlichen Befragung der politischen Mandatare von vier ausgewählten Städten
mittlerer Einwohnerzahl wird die Einstellung zu dem Problemkreis Bürokratisierung
sowie die Einschätzung von Zentransierungs- und Dezentralisierungsprozessen im
Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik analysiert und bewertet.
Während die Befragten ihre Aufgabe (wegen des Umgangs mit dem politischen Gegner)
übereinstimmend als konfliktreichen Prozeß empfinden und die Zunahme der (zentral)-
staatlichen Bürokratie beklagen, gibt es teils überraschende Unterschiede des
politischen (Selbst- )Verständnisses. Die Repräsentanten der japanischen Städte sind
weit mehr zur Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden bereit; im Vergleich mit ihren
deutschen Kollegen sind sie stärker an der Meinung der Bürg~ interessiert und in
ihrem Handeln daran orientiert. Das Vertrauen in die lokale Verwaltung auf deutscher
Seite teilen dieJapaner nicht. Wirtschaftliche Entscheidungen werden dagegen inder
BRD vergleichsweise stärker auf lokaler Ebene getroffen. Hinsichtlich der ökonomischen
Entwicklung sind die Europäer weit skeptischer, wenngleich die Zukunftschancen der
Gemeinden insgesamt jeweils optimistisch beurteilt werden. Im sozialen Bereich neigt
man hier wie dort zu einer »Hinaufzonung der Verantwortung«. Man fühlt sich zwar für
Alte, Jugendliche und Kinder zuständig, ist aber bestrebt, die Verantwortung für Band-
gruppen nach oben oder außen zu deligieren."
Der interkulturelle Vergleich verwandter kommunaler Verwaltungssysteme kann helfen,
den Stellenwert der eigenen Position zu reflektieren und trägt im übrigen zum
Verständnis der anderen Seite bei. Insoferne ist diese Studie vonpolitischer Relevanz.
Irritierend allerdings der Titel: Voneiner Gefährdung der Demokratie sprechen weder
die Autoren noch die Probanden der Fallstudien. Zu fragen ist auch, inwieweit
die empirische Oberprüfung in Anbetracht der umfassenden ThemensteIlung als
repräsentativ gelten kann.

Arbeit
Sozialpolitik

Gemeindedemokra tie
Verwaltung: Japan

BRD
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Bürgerinitiativen

87:~175
Förster, Wolfgang; Steiner, Winfried: Bürgerinitiativen-Brevier.
Wien: Orac, 1987.232 S.

Sie werden Nacht für Nacht durch unerträglichen Straßenlärm aus wohlverdienter
Ruhe aufgeschreckt oder wollen für Ihre Kinder einen sicheren Schulweg durchsetzen?
Sie träumen (wiederholt) von weniger Autos und mehr Grün im Wohnbereich,
wollen eines der letzten Feuchtbiotope der Umgebung vor dem Zugriff der Bau-
maschinen retten oder sind seit langem über die halbherzige Müllversorgung in Ihrer
Gemeinde verärgert?
Gründe, eine Bürgerinitiative zu gründen, gibt es viele. Wie man es macht, und wie
persönliches Engagem,ent auch politisch erfolgreich umgesetzt werden kann, schildern
die beiden Autoren in diesem - übrigens auch vorbildlich gestalteten - Buch. Sie infor-
mieren darüber, wie im rechtsstaatlichen Entscheidungsverfahren Beschlüsse
gefaßt werden, und zeigen, wo dem Einzelnen die Möglichkeit gegeben ist, sich
zu Wort zu melden, »bevor (wieder einmal) alles gelaufen lst«, Aufgabe und Chance
der Initiativen ist es jedoch, nicht nur zu reagieren, sondern vor Ort Alternativen
zu fremdbestimmter Planung anzubieten und wirkungsvoll zu vertreten,
Natürlich bietet dieses Brevier keine Patentrezepte, ist also kein Zauberbüchlein
für Sympathisanten basisdemokratischer Modelle. Es gibt aber in sechs Kapiteln viele
brauchbare Hinweise für Anfänger und Fortgeschrittene. Wie das erste Treffen
organisiert, neue Mitarbeiter geworben, die Handkasse gefüllt, neue Ideen erdacht,
wie Entscheidungen innerhalb der Gruppe ohne Ärger getroffen und nach außen
vertreten werden, wird im ersten Abschnitt dargestellt. IiRS zur Vereinsgründung,
gesondert nach den Bestimmungen in Österreich, der Schweiz und der BAD,
tragen dazu bei, daß sich die Lust an der Arbeit nicht bald im Paragraphen-Dickicht
verflüchtigt. Praktische und vor allem auch wertvolle rechtliche Hinweise zur
Öffentlichkeitsarbeit finden sich ebenso wie Empfehlungen im Umgang mit Ent-:
scheidungsträgern aus Politik und Bürokratie. Der Standpunkt hat viel für sich, daß
Mißtrauen längerfristig durch die Lernfähigkeit beider Seiten abgebaut werden kann.
Wie Initiativen mit Erfolg die Eigenheiten traditioneller politischer Strukturen für ihre
Anliegen ausnützen können, ohne sich dabei selbst aufzugeben oder vereinnahmen
zu lassen, wird in Theorie und Praxis ausführlich geschildert.
Schließlich geben die Autoren noch Anhaltspunkte für den Notfall. Daß korrektes
Verhalten im Falle des Konflitkts mit der Obrigkeit stets auch das richtige ist, wird hier
mit gutem Grund angenommen.

Der (eher willkürlich zusammengestellte) Anhang enthält Adressen einiger erfolg-
reicher Initiativen, verweist auf Institutionen, die im Einzelfall Rat und Rechtshilfe
bieten können, und gibt einige weiterführende Uteraturhinweise. Nicht erst ein Blick
in das Stich wortverzeichnis wird den Leser davon überzeugen, daß hier ein Buch
vorliegt, das darauf abzielt, zu praktischem Handeln anzuregen. Esmacht Lust und
Laune, es nicht bei schönen Worten zu belassen, sondern doch einfach einmal zu
versuchen.

o
87~"176
Schmid, Thomas: Wo bleibt die Basis? Der (unaufhaltsame?)
Ausstieg der Grünen aus der Gesellschaft.
In: Die Zeit. 1987, Nr. 45 v. 30.10., S49-51

Am 18. November dieses Jahres wurde - ohne die Grünen - die -Heinrich-Böll-
Stiftung« gegründet. Das Scheitern einer parteinahen, unabhängigen Stiftung ist für
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Schmid Ausdruck »der panisch-bösartigen Furcht- davor, »jemand anderes als der
Funktionärskörper könne Verfügung über die heißqeliebten Gelder des verhaßten
Staates bekornmen«,
»Die Grünen haben sich lieber doch an Max Weger gehalten und das bemerkenswerte
Kunststück fertiggebracht, eine stinknormale Partei kaderistischer Ellenbogen-
herrschaft auf die Beine zu stellen, die nicht müde wird, einem allmählich ungläubiger
werdenden Publikum in frecher Unschuld mitzuteilen, sie sei ganz anders.« Die
Abkoppelung von der Basis ist für Schmid das schlimmste an dieser Partel«, einem
kleinen bienenfleißigen, hochbürokratischen und in sich selbst rotierenden Monster«,
Der Grund liegt seiner Ansicht nach in der Vereinnahmung der Grünen durch
Tradinonsünke. Weiters hätten es die -Bealos« nicht geschafft, in- und außerhalb der
Partei Reformpolitik als Vision erscheinen zu lassen.
Schließlich geht der Autor auf die Schwieriqkeiten der Intellektuellen mit Politik
und der Politik mit Intellektuellen ein. Das schwierige Verhältnis beider zueinander
resultiert nicht zuletzt aus dem Wunsch der Intellektuellen nach Institutionalisierung
kleiner »Radikalität«, die sie sich selbst nicht zutrauen. Schrnid fordert sie auf,
sich einzumischen.
Das Scheitern der Stilftung, die ein geistiges Zentrum im Umfeld der Grünen hätte werden
sollen, wertet Schmid als Chance. Es könnte ein Vorteil sein, daß der staatliche Geld-
fluß ausbleibt, da so die »Paradoxien des Oberflusses- leichter gemieden werden
können.

<>
87:~177
Finanzierungsmodelle selbstverwalteter Betriebe.
Marlene Kück; Achim von Loesch (Hrsg.). Frankfurt/ Main (u.a.): Campus, 1987. 272 S.

Selbstverwaltete Betriebe leiden allerorts daran, daß sie keine oder nur wenig Eigen-
mittel besitzen und daher nur schwer an Fremdkapital herankommen. Da herrscht
dann vielfach Rat- und Arbeitslosigkeit, obwohl es weder am Rat (sprich Ideen)
noch an Arbeit mangelt, sondern schlicht am nötigen Geld. Warum selbstverwaltete
Unternehmen mit diesen Problemen zu kämpfen haben, wird aus der Sicht des Bank-
wesens, der Wissenschaft und betroffener Betriebe selbst beschrieben. Ergänzt
werden diese Ausführungen durch Vorschläge und teils schon verwirkllchte Modelle,
die einen Weg aus der Misere weisen. Exemplarisch genannt seien der »Greater
London Enterprise Board«, die GLS-Bank für Leihen und Schenken in Bochum, die
britischen »Revolving Loan Funds«, der »Caia Laboral Popular« in Spanien oder
auch die ÖKO-Bank:
Trotz dieser vielversprechenden Ansätze einer alternativen Geldwirtschaft gelten
solche Betriebe immer noch als »Exoten der Entwicklung« und nicht als deren Avant-
garde. Tiefgreifende soziale und kulturelle Veränderungen im Zuge der3.lndustrielien
Revolution könnten zu einer Umkehrung der gegenwärtigen Praxis führen. Gestützt
wird diese Hoffnung auf eine Ablöse der derzeit in starkem Maße arbeitsteiligen
Technostrukturdurch einfachere Systeme und auf die Erwartung, daß der umfassende
Zugang zu Informationen die hierarchische Arbeitsteilung ablösen wird. Infolge des
erhöhten Bildungsniveaus der Gesamtbevölkerung »werden Selbstbestimmung sowie
kooperative, sozialintegrative und autonome Werte« das politische und wirtschaftliche
Geschehen dominieren. <,

Die partiellen Erfolge selbstverwalteter Betriebe ist nicht von der Hand zu weisen.
Eine Untersuchung der Deutschen Bundesanstalt für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung zeigt, daß die Oberlebenschance solcher Projekte trotz schlechterer
Kapitalausstattung und oft schlechteren Managements dem Vergleich mit herkömm-
lichen Unternehmen standhält. Esgibt zudem auch eine Reihe vonselbstverwalteten

Heinrich-Böll-Stiftung
Grüne: Grundsatzdiskussion
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Selbstverwaltung

Verwaltung: Innovation

Betrieben mit positiver Bilanz - z.B. difJMID (Möbel- und Industriedesign) in Tirol und
die Gesellschaft für Prozeßsteuerungs- und Informationssysteme (PSI) in Berlin mit
derzeit etwa 300 Mitarbeitern.
Betrachtet man die Unerfahrenheit der selbstverwalteten Betriebe im Umgang mit
betriebswirtschaftlichem Wissen einerseits und die weitgehende Ablehnung demo-
kratischer Arbeitsformen im Bereich der traditionellen Wirtschaft andererseits, ist es
höchste Zeit, daß beide Seiten einen Erfahrungsaustausch anstreben.

<>
87:t-178
Herausforderungen an die Innovationskraft der Verwaltung.
Referate, Berichte, Stellungnahmen und Diskussionsergebnisse der VerwaltungswissenschaJtlichen
ArbeitstagungdesForschungsinstitutsfüröJJentlicheVerwaltungbeiderHochschule/ürVerwaltungs-
wissenschaften Speyer u. 8.-10. Oktober 1986. Hrsg. v. Carl Böhret (u.a.). Opladen: Westdeutscher
Veri., 1987. 643 S.

In der Gegenwart sieht sich dile öffentliche Verwaltung mit neuen Aufgaben
konfrontiert, denen mit bürokratischer Routine nicht beizukommen ist. Zunehmend
wird sie aufgefordert, vorauszudenken, unerwünschte Vorgänge zu verhindern und
neue Handlungsrnuster anzubieten. Kurz: Die Bürokratie ist mehr und mehr aufgerufen,
unbürokratisch zu handeln. Inwelchem Maß sie dieser Forderung gerecht werden kann,
ohne dabei ihre eigentlichen Aufgaben zu vernachlässigen, ist Thema dieser Studie.
Im ersten Teil werden Strategien zur Bewältigung neuartiger Aufgaben umfassend
diskutiert, wobei insbesondere Antworten auf großflächige Gefahren (etwa nach
Tschernobyl) und »schleichende KatastroRhen« (Waldsterben, AIDS) in Theorie und
Praxis ausführlich erörtert werden. Neben einer verstärkten Information der Bevölkerung
setzt man vor allem auch auf die Verbesserung des »Wissenstransfers« zwischen
Verwaltung und Forschung. Die vielfältigen, und vielfach auch verdeckten
Restriktionen gegen die Einrichtung technischer, vor allem aber auch gesellschaftlicher
Frühwarnsysteme und die vermehrte Einbindung der öffentlichen Meinung in die
Entscheidungsprozesse sind weitere, kontroversiell behandelte Punkte.
Inwieweit die neuen Anforderungen durch innovative Informationsverarbeitung, z.B.
den Einsatz elektronischer Medien, gemeistert werden können, ist Gegenstand des
zweiten Abschnitts. Verwalfungstechnischen Strategien zu rMotivationssteigerung von
Beamten und grundlegenden Fragen der Leistungssteigerung der öffentlichen Ver-
waltung sowie- Möglichkeiten der Erneuerung der Verwaltungsführung und Personal-
steuerung sind die weiteren Beiträge gewidmet.

Zweifelsohne kommt der öffentlichen Verwaltung bei der Lösung neuer, vielfach
unvorhersehbarer Aufgaben eine zentrale Bedeutung zu. Man wird gerechterweise
allerdings nicht erwarten dürfen, daß die Bürokratie, deren Beharrungsvermögen
(nicht erst seit Parkinson) ohnehin sprichwörtlich ist, von sich aus allen Anforderungen
gerecht wird. Neue Formen der Kooperation mit Außenstehenden bis hin zum
persönlichen Engagement des einzelnen werden darüber entscheiden, ob
Handlungsmuster für die Aufgaben der Zukunft gefunden werden. Zumindest aber
darf erwartet werden, daß auch die Verwaltung auf neue Probleme und Aufgaben nach
ihren Möglichkeiten angemessen reagiert. Voraussetzung dafür ist, nicht nur das
Innovationspotential auszuloten, sondern zugleich die Handlungsgrenzen der
Bürokratie abzustecken. Führungskräften aus Politik und Administration sei dieser
Bericht nachdrücklich empfohlen.
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Wöhlcke spricht zwar die Wichtigkeit von bewuBtseinsändernden Programmen an,
wie diese auszusehen hätten, bleibt jedoch offen. Wiesol/ökologisches Bewußtsein
wachgerufen werden, wenn in den Köpfen das einzig erstrebenswerte Ziel die
Nachahmung des wohlhabenden Westensist?Auch ist vonder vonihm favorisierten
Geburtenkontrolle, wie bisherige Erfahrungen zeigen, global nicht viel zu erwarten.
Es gibt aber bereits einige hoffnungsvolle Entwicklungsprojekte, bei denen Sparen,
Schonen, Entlasten und Verhütenpraktiziert Werden.
(Vgl. dazu PZ 3/87*)

87~~179
Wöhlcke, Man/red: Umweltzerstörung in der Dritten Welt.
München: Beck, 1987, 122 S.

Der Autor geht davon aus, -daß die ökologische Problematik nur dann in den Griff zu
bekommen ist, wenn sie mit dem angemessenen Augenmaß für politische Realitäten
und ökonomische Zwänge analysiert wird«.
Es. geht darum, dem Fortschritt eine wünschenswerte Richtung zu geben, anstatt
ihn pauschal abzulehnen.
Eine Auseinandersetzung mit der ökologischen Problematik der Dritten Welt ist in
Anbetracht der grenzüberschreitenden Qualität vieler Umwelt- und Ressourcen-
probleme und den internationalen Verflechtungen dringend notwendig. Die Industrie-
nationen sind davon aber nicht nur passiv, sondern auch aktiv betroffen, da sie als
Mitverursacher erheblich zur Krise beitragen. Wöhlcke beklagt, daß die ökologische
Problematik noch nirgendwo ein zentraler Bestandteil der Gesamtpolitik geworden ist.
Am Beispiel der Vernichtung großräumiger Biotop~ (überweidung, toxische über-
belastung, Verbauung, Abholzung des tropischen Regenwaldes, Holzverbrauch) und
der Vernichtung landwirtschaftlicher Nutzflächen durch Chemikalieneinsatz
(Verwüstung) analysiert der Autor sowohl globale als auch regionale Ursachen sowie
deren soziale und politische Konsequenzen (Entwicklungshemmnisse und politischer
Zündstoff). Für ihn ist die Idee der »nachholenden Entwicklung« ökonomisch und in
absehbarer Zeit auch aus ökologischen Gründen illusorisch, zumal vorbeugende
Schadensbegrenzung ohnehin billiger ist als Schadensbeseitigung. Realistisch
erscheint ihm die Hoffnung auf begrenzte Erfolge technokratischer Einzeimaßnahmen ,
»ohne daß gleichzeitig die grundlegende Dynamik des vorherrschenden Zivilisations-
modells geändert wird«,
Die dringlichste Maßnahme ist für Wöhlcke die Geburtenkontrolle.
Mehr als fragwürdig wird er dann, wenn er Aids - dessen Ursachen in Vermassung,
weltweiter Mobmtät und sexueller Freizügigkeit gesehen werden - als Korrektiv der
überbevölkerung ansieht. Die Orientierung der Gesetzg:ebung an der gesellschaftlichen
Utopie des »Ecodevelopment« und eine politische Kontrolle der Raumnutzung werden
auf regionaler Ebene empfohlen. International setzt der Autor auf globale Umweltschutz-
programme sowie eine ökologisch motivierte Zurückhaltung an Kapital und hoch-
entwickelter Technologie. "

<>
87~:·180
Bangladesh - Ein Testfall für EntwicklungshiHe.
In: epd. Dritte Welt Information. 1987, 21/75. 4S.

Bangladesh zählt mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 130 Dollar zu den ärmsten
Staaten der Welt. Die Entwicklungshilfe beträgt gegenwärtig fast zwei Mrd. Dollar
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im Jahr. Insgesamt hat Bangladesh bls Juni 1986 nahezu 20 Mrd. Dollar Entwicklungs-
hilfe zugesagt bekommen. Die Hälfte davon entfällt auf konkrete Entwicklungs-
vorhaben, den Rest teilen sich Nahrungsmittel- und Warenhilfe.
Das Land ist der dichtest besiedelte Staat der Welt. Die Mehrheit der Bevölkerung
lebt auf dem Land, dort ist die Armut auch am gravierendsten.
Hier setzt die Kritik an, denn der Großteil der Entwiicklungshilfe fließt nicht in Grund-
bedürfnisprojekte und Vorhaben der ländlichen Entwicklung, sondern in den industriellen
Sektor. Laut Ergebnis einer 1983 von britischen Hilfsorganisationen in Auftrag
gegebenen Studie stärkt die Hilfe für ländliche Gebiete die Macht der Elite. Am
Beispiel eines Bewässerungsprojektes wird gezeigt, wie Entwicklungshilfe die
Ungleichheit vergrößert. Durch Nahrungsmittelhilfe profitiert vor allem die städtische
Bevölkerung. Zudem drückt diese die Preise für einheimisches Getreide, sodaß die
Regierung die eigene Landwirtschaft (durch Landreform) nicht gezielt fördert. Hinzu
kommt, daß Nahrungsmittelhilfen nicht aus reiner Großzügigkeit vergeben werden,
wie aus dem entsprechenden Gesetz des US-Kongresses (1975) unschwer herauszu-
lesen ist. Darin heißt es u.a., daß darauf zu achten sei, die ausländischen Märkte für
Amerikas landwirtschaftlichen Überfluß zu vergrößern.

<>
87:Z.181
Die Macht der Verschuldeten. Auf dem Weg zu einer neuen
Einigungsbewegung in Lateinamerika?
Mit Beitr. u, Paulo E. Arns; Zürich: Poch- Verl., 1986. 76 s.

Es geht hier nicht ein weiteres Mal um Ursachen, Mechanismen und Folgen der
Auslandsverschuldung der Dritten Welt, auch nicht um die Lösungsstrategien der
internationalen Geldinstitute. (Dazu im Anhang einige Literaturhinweise.) Vielmehr
kommen jene zu Wort, die sich gegen die Schulden und ihr~ Folgen, gegen
Abhängigkeit, Hunger und Elend zur Wehr setzen. Zunehmend formiert sich der
Widerstand gegen die Auslandsverschuldung v.a. in Lateinamerika. Die einzelnen
hier wiedergegebenen Erklärungen von Politikern, Kirchenvertretern, Guerillaführern
bieten einen überblick über die wachsende Bewegung gegen die Abhängigkeit von
außen. Wohin die Richtung weist, zeigen Ausschnitte aus einem Interview mit Fidel
Castro, für den es »keine Alternative als die Streichung der Schulden« gibt.
(Die abgedruckten Texte sind Auszüge aus Reden und Diskussionsbeiträgen der
Schuldnerkonferenz von Havanna, 30.7.-3.8.1985)

Es ist höchste Zeit, bei uns das Verständnis für die »große Verweigerung« der
Schuldnerländer zu wecken. Bisher hö.rtman nur in kurzen Mitteilungen, daß dieses
oder jenes Land (z.B. Mexiko) die Zinsen nicht mehr zahlen könne und wol/e.
Die Broschüre verdeutlicht, daß die Auflehnung gegen die bisherige Finanzpolitik
aus vielfältigen Gründen zunimmt. -tm Ergebnis müssen jetzt viele Länder der
Dritten Welt den größten Teil ihrer Exporterlöse dazu verwenden, die Zinsen für ihre
Auslandsschulden zu bezahlen.« (Vgl. dazu auch Nr. 182 in dieser Ausgabe)
Bedenkt man das Ausmaß der Verschuldung in Lateinamerika (1985: 368Mrd. Dollar,
Zinsen 40Mrd. Dollar), wird die prekäre 'Situationmehr als deutlich. Die Schuldzinsen
sind größer als 50% der Einnahmen aus den Exp_orten.Dies ist nicht zuletzt einer der
Hauptgründe für das zunehmend sich verschärfende Massenelend.
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87::·182
Die Armut der Nationen. Handbuch zur Schuldenkrise von
Argentinien bis Zaire.
Hrsg. u. Elmar Altvater (u.a.). Berlin: Rotbuch, 1987. 298 S.

»Wirtschaft und Gesellschaft sind in ihrer Entwicklung auf unabsehbare Zeit durch
den Zwang zur Schuldenbedienung bestimmt. Lediglich die Bezieher hoher Einkommen
und die wenigen mehr oderweniger erfolgreichen Schwellenländer bleiben als Absatz-
märkte für Konsum- und Investitionsgüter interessant. Im übrigen werden gegenwärtig
aber die Entscheidungen über wirtschaftliche Aktivitäten, die Verwendung der
Ressourcen und die Verteilung der Produktionsergebnisse noch stärker jeder natio-
nalen Kontrolle entzogen. Die vom internationalen Währungsfond mit dem Knüppei
der Gewährung oder Verweigerung weiterer Kredite erzwungene Offnung setzt die
EntWicklungsländer schutzlos der geballten Macht der transnational operierenden
Länder aus. Der Abfluß ökonomischer Substanz, der inzwischen Dimensionen ange-
nommen hat, die selbst in Bank- und Wirtschaftskreisen des Nordens als besorgnis-
erregend geiten, geht weiter.«
Soweit die Negativ-Einschätzung der politisch-ökonomischen Lage der Dritten Welt
durch einen der Autoren, der stellvertretend für die in diesem Buch dargelegten
Analysen und Diagnosen zitiert werden kann.
Der Verschuldung der Dritte-Welt-Staaten, die aufgrund der aggressiven Kreditpolitik
in den 8Oer-Jahren zu einem Emporschnellen der Verschuldungen und zur Zahlungs-
unfähigkeit so manchen Landes geführt haben, wird als Folge einer ungerechten -
Weltwirtschaftsordnung (etwa Niedrigpreise bei Rohstoffen und landwirtschaftlichen
Produkten) beschrieben.
Das Buch gibt U.8. einen Überblick über die Entwicklung der Schuldenkrise, beschreibt
ihre Entstehungsbedingungen und gescheiterte Versuche des Krisenmanagements,
erörtert die besondere Rolle des Internationalen Währungsfonds als »Krisenmanager«
bzw. -prolongeur«, stellt gesondert die Verstrickungen der USA und der BRD herau~
greift aber auch grundsätzlichere Aspekte wie das Scheitern herkörnmllcnerEnt-
wicklungsmodelle und -praktiken (»Modernisierungstheorien«) auf. Zuletzt geht es um
»Auswege aus dem Teutelskrels-.
Bemerkenswert sind dabei u.a. die sich mehrenden Stimmen in den USA, die im
Interesse der eigenen Volkswirtschaft tür einen generellen »Schuldsnerlaß- plädieren,
um so dem Kaufkraftverlust der lateinamerikanischen Länder entgegenzuwirken.
Weiters werden konkrete Fallstudien - ökonomisch und geographisch gestreut -
vorgestellt. Dazu gehören u.a. Brasilien, Philippinen, Staaten des realen Sozialismus,
Portugal, Südamerika und die Gruppe der »Ärmsten« (»4. Weit«).

Die 25Autor(inn)en des Werkes geben einen umfassenden Einblick in die
ökonomischen, politischen und sozialen Zusammenhänge der Verschuldung der
Dritten Welt, wobei das Problem nicht als ökonomisch-technisches, sondern als
strukturelles, dergegenwärtigen Welt(wirtschafts)ordnung immanentes begriffen und
analysiert wird. Monokausale Erklärungen oder Schuldzuweisungen werden vermieden.
Ursachen in den Entwicklungsländern selbst wie Despotismus, ökonomische und
politische UnterdrÜCkung der Bevölkerungsmehrheiten oder immense Militär-
ausgaben kommen zur Sprache. Verschuldung
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8rI83
Schulden blockieren sozialen Fortschritt und politische
Stabilität.
In: Frankfurter Rundschau. 1987, Nr. 228'0. 2.10., S. 10

Der Schuldenstand von weltweit über 1000 Milliarden Dollarund einseitige Einstellung
des Schuldendienstes (z.B. Brasilien) zeigen, welches Ausmaß die Krise bereits
angenommen hat. Die SPD-Fraktion formulierte dazu in einem Antrag an den Deutschen
Bundestag Alternativen zur Lösung des Problems.
Die Erfahrung aus den Tagen der Weimarer Republik zeigt, wie Deutschland durch
die Schuldenbelastung geschwächt und ausgehölt wurde. Politische Stabilität und
wirtschaftliche Entwicklung nach 1945 konnte nur durch Schuldenerlaß (Londoner
Schuldenabkommen von 1953) erreicht werden.
Gefordert werden für die Gegenwart u.a. die Streichung der Belastung für die am
wenigsten entwickelten Länder (z.B. der Sahelzone), Umschuldung durch Verlängerung
der Rückzahlungsfristen, Einführung einer Zinssatzobergrenze (ggfs. auch unterhalb
des jeweiligen Marktzinses), Begrenzung des Schuldendienstes auf maximal 20 %
der Exporterlöse oder Wahlmöglichkeiten der Rückzahlungswährung. Als besten Weg
zur Realisierung eines umfassenden Konzepts schlägt die Frakton eine internationale
Schuldenkonfefenz vor.
Weitere Maßnahmen wären eine Verbesserung der weltwirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen und entwicklungspolitische Strategien und als Beitrag der Gläubiger-
länder eine ökologisch untermauerte, sozial verträgliche WaChstumsstrategie
zur Belebung des Wellthandels. ~

<>
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Haber, Heinz: Die Zeit. Geheimnis des Lebens.
München u.a.: Langen Müller, 1987. 160 S.

Nach Ansicht Habers können wir Hoffnung für die Zukunft schöpfen, indem Lehren aus
der Vergangenheit gezogen werden, »die uns Einsichten vermitteln, wie die Zukunft
vielleicht aussehen könnte«. Er will deshalb die Vergangenheit möglichst -sauber-
und wissenschaftlich dokumentiert darstellen. Es soll gezeigt werden, daß die
Menschen zeitliche Eintagsfli~en sind.
Die Zeit ist die wichtiqste Zutat imRezept des Lebens. Andererseits ist unsere
Erlebniswelt, und damit verbunden unser Vorstellungsvermögen über das Wesen der
Zeit sehr beschränkt.
Um die Unvorstellbarkeit der Zeitdimension (Erdalter 4,3 Mrd., Beginn des Lebens vor
2-sMrd. Jahren) anschaulich zu machen, verwendet Haber einen Zeitmaßstab, in dem
wir zu denken vermögen. In diesem Modell wird der Zeitraum des Erdalters auf ein
Kalenderjahr übertragen. Die gesamte Kulturgeschichte der Menschheit vollzog sich
in diesem Modell in den letzten zwei bis drei Minuten des 31. Dezember.
Die in groben Zügen dargestellte Evolutionsgeschichte der Erde und des Lebens wird
auch durch Illustrationen verdeutlicht. Haber versucht Beweise beizubringen, daß die
Erde die echte Wiege des irdischen Lebens ist. An dessen vorläufigem Ende steht
der Mensch als Irrläufer der Evolution, der an Selbstüberschätzung leidet.
Wären wir nämlich so intelligent, wie wir immer von uns behaupten, müßten wir uns
nicht auf Gipfelkonferenzen über atomare Abrüstung unterhalten. Haber denkt die
Zukunft des irdischen Lebens als Ganzes - weit über das besorgniserregende
Wirken des Menschen hinaus. Er wendet sich gegen die anthropozentrische Denkweise.
daß mit unserem Untergang das Schicksal unseres Planeten besiegelt wäre.

<>
87::-185
Rucker, Rudy: Die Wunderwelt der Vierten Dimension.
Ein Kursbuch für Reisen in die höhere Wirklichkeit. -\
Bern (u.a.): Scherz, 1987. 288 S.

Die vierte Dimension unterscheidet sich von allen Richtungen in unserem altgewohnten
Raum. Rucker will zeigen, »was es mit der vierten Dimension in materieller wie in geistiger
Hinsicht auf sich hat«,
So schwer vorstellbar die vierte Dimension uns auch erscheinen mag - Philosophen,
Mathematiker, Mystiker, Physiker und Kosmologen beschäftigen sich seit jeher mit
dieser »höheren Dirnension«. Dem Autor gelingt es, diese damit in Zusammenhang
gebrachten Phänomene anschaulich darzustellen.
Zu lesen ist von bizarren Weiten, in denen der Raum gekrümmt ist und die Zeit rückwärts
laufen kann, in denen am anderen Ende des Universums unser Spiegelbild aus Anti-
materie sichtbar wid. Ein anderes Beispiel ist die Möglichkeit, daß das Verstreichen
der Zeit eine Illusion ist und der Tod keine Wirklichkeit hat. Zeitreisen und Telepathie
oder Geister aus dem Hyperraum sind auf der Reise »Einrnal Vierte Dimension und
retour« nichts Außergewöhnliches.

Ein amüsantes, anregendes Buch zwischen Science-fiction und neuer wissenschaft-
licher Realität. Die skurrilen, tiefsinnigen Zeichnungen unterstützen die parabelhaften
Geschichten gegen festgefahrene dreidimensionale Denkstrukturen und Erfahrungs-
muster.
Wer sich auf diese Reise durch Zeit und Raum begibt, wird zweifellos einige
Gedankenanstöße mit nach Hause bringen.

PRO ZUKUNFT / ~)~

Zeitdimension
Evolutionsprozeß

Vierte Dimension



'~,/ PRO ZUKUNFT

ökologie

POPULÄRWISSENSCHAFT

87::·186
Durrell, Lee: GAlA - Die Zukunft der Arche. Atlas zur Rettung
unserer Erde.
Frankfurt/ Main: Fischer, 1987. 223 S.

Das vorliegende Buch will einen Überblick über all das bieten, was - mit wechselndem
Erfolg - getan wird, um die Erde vor der Zerstörung durch den Menschen zu bewahren.
Es wird offenkundig, daß noch größere Anstrengungen unternommen werden müssen,
um die Umwelt besser zu schützen und die natürlichen Reichtümer unserer Erde
schonend zu nutzen.
Die weitere Entwicklung hängt wesentlich vom richtigen Verständnis der vielfältigen
Wechselbeziehungen zwischen den Milliarden von Organismen ab, die zusammen mit
dem Menschen die Erde bevölkern. »Wichtiger als Spekulationen über den Ursprung
des Lebens und warum es sich gerade auf diesem Planeten und nicht auf irgendeinem
anderen entwickelte, ist heute das Verständnis der Funktionsweise der Biosphäre.«
Die alten Griechen nannten sie GAlA oder »Mutter Erde«, die wissenschaftlict1'e
Bezeichnung ist »Okosphäre« oder poetisch »Arche«, Diese »Okosphäre« braucht
dringend eine Erholungspause. Dies ist jedoch nur durch Veränderungen im
menschlichen Denken und Handeln, also durch die bewußte Entscheidung jedes
einzelnen erreichbar. Für diese Entscheidung bietet das vorliegende Handbuch
anschauliche und klar formulierte Hilfen.
Beginnend mit der Beschaffenheit des Grundgefüges der »Arche« und dem Einfluß des
Menschen auf die Lebenserhaltungssysteme, über Vielfalt und Schönheit sowie
Probleme des Okosystems werden verschiedene Artengruppen der Pflanzen- und
Tierwelt vorgestellt. Dabei stehen die wechselseitigen Abhängigkeiten und die Gefahr-
dungen ihrer Existenz im Mittelpunkt. Es folgt die Darstellung der Situation einzigartiger
Lebensräume und Arten. Umweltgefahren und Probleme des Menschen aufgrund
seiner wirtschaftlichen Entwicklung werden beschrieben. Das Kapitel »Noahs
Besatzunq- stellt verschiedene Organisationen der Umweltschutzbewegung
und ihre Bemühungen vor.

<>
87::-187
Morus, Thomas: Utopia. (Mit Bildern von MichaeIMathiasPrechtl).
München: Beck, 1987. 189 S.

Thomas Morus ließ das Büchlein - -Ein wahrhaft kostbares und ebenso bekömmliches
wie kurzweiliges Buch über die beste Staatsverfassung und die neue Insel Utopia« -
1516 im Auftrag des englischen Königs erscheinen. Es hat einer ganzen Literaturgattung
den Namen gegeben. »Utopie« bedeutet wörtlich »Nirgendwo«. Morus nannte seine
ferne Insel» Utopia -. auf der, ihrem fiktiven Charakter entsprechend, ein ideales Gemein-
wesen existiert. Ein Wunschland, das alle wirtschaftlichen und sozialen, sittlichen und
geistigen Nöte und Widersprüche des Daseins durch eine neue Form des gesell-
schaftlichen Aufbaus zu lösen versucht. Wurde bis weit ins Mittelalter hinein das
Bessere als ein Verlorenes, durch Rückbesinnung erneut zu Gewinnendes gedacht,
ist bei Morus das Idealbild frei vom Rückblick auf die Vergangenheit.
Wie ernst gedacht die Erzählung vom Idealstaat Utopia war, ob Satire auf die Gegenwart
oder nur heiteres Gedankenspiel, bleibt offen. Die phantasievoll eigenwilligen
Illustrationen Prechtls bewegen sich in diesem Freiraum und versuchen, die Aktualität
von Utopia durch Anspielungen auf unsere Gegenwart sichtbar zu machen. In
Anmerkungen läßt Iring Fetscher in Art eines »himmlischen Stenogramms« die Bilder
von Morus selbst kommentieren.
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Unzählige Male wurde die Bewertung von Thomas Morus vorgenommen.
Die Analytiker interpretieren den Autor als Vordenker des utopischen Sozialismus
bis hin zum Konservativen. Seit der Veröffentlichung von »Utopia« war der Terminus
dazu ausersehen, mehr oder weniger unterschiedslos Werke in verschiedenen
literarischen Gattungen zu bezeichnen, die eine Gesellschaft ausmalen, die von
menschlichen Unvollkommenheiten frei ist.

Zweifellos waren die Schriften Morus und seiner Humanistenfreunde zur Zeit
der Renaissance Ausdruck einer geistigen und sozialen Uberalisierungswelle.
Als sich Morus 1536 weigerte, den Eid auf den König als Oberhaupt der Kirche zu
leisten, wurde er 1535zur Enthauptung begnadigt. 1935wurde erheilig gesprochen. Utopie
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87~:·188
Lern, Stanislaw: Seien ce fiction. Ein hoffnungsloser Fall
mit Ausnahmen.
Fr-ankfurtIMain: Suhrkamp, 1987,222 S.

Beginnend mit biographischen Notizen, bietet dieser Band eine Zusammenstellung
verschiedenster Arbeiten Lems - von Rezensionen über Aufsätze zu Wissenschaft
und Pseudowissenschaft bis hin zu der 1981 verfaßten »Prognose über die
Entwicklung der Biologie bis zum Jahr 2040«. Sein besonderes Interesse gilt jedoch
seiner eigenen Literaturgattung: der Science-fiction. Er macht kein Hehl daraus,
daß er diese verachtet. Für ihn ist die das gesamte Science-fiction-Milieu füllende
Substanz, von welcher sich das Schaffender Autoren nährt, der Kitsch. Hinter den
grellen Klischees gähnt entsetzliche Leere. »Denn der Weltuntergang, das atomare
Jüngste Gericht, die technisch provozierten Seuchen, das Erfrieren, Austrocknen,
'Kristallisieren ... , das 'Robotisieren' der Welt ... haben in der heutigen Science-fiction
gar nichts mehr zu bedeuten ... , weil sie der typischen Inflation unterworfen wurden,
die eschatologisches Grauen in ein angenehmes Gruseln überführt hat.«
Ein weiterer Kritikpunkt ist die »chronische Monstrosität der stellaren Eindringlinge«.
Lem, der eine Kontaktaufnahme mit »Außerirdischen« für durchaus möglich hält,
wirft der Science-fiction vor, sie unterstellt außerirdischen Mächten, die über Armeen
von Sternfahrzeugen verfügen, auf den Besitz der Erde erpicht zu sein. Dies sei
ebenso naiv wie die Vorstellung, »eine irdische Großmacht würde ihre Armee mobili-
sieren, um ein Lebensmittelgeschäft an sich zu reißen«-
Scharf wendet sich Lern gegen einige pseudowissenschaftliche Autoren wie Velikovsky,
Watson oder Hackett mit seinem futurologichen Szenario des dritten Weltkriegs.
In seinem Bemühen um rationale Erkenntnis wirft er seinen »Kollegen« vor, irreführende
Informationen zu verbreiten. Zu seiner grundsätzlichen Einstellung zu Wahrheit und
Wissenschaft das folgende Zitat: »Das menschliche Wissen ist auf eine ähnliche Weise
gebrechlich wie der menschliche Körper. Die Naturwissenschaft schließt weder Fehler
noch Ignoranz aus. Unser Wissen, auch das exakteste, ist immer unvollkommen,
weil es nicht die ewige Wahrheit widerspiegelt, sondern nur den heutigen Erkenntnis-
stand. (Diese Bücher) versprechen nicht das zeitlich Bedingte, das Relativ-Geschicht-
liche, sondern das Absolute.«

Die verschiedenen Aufsätze eines der besten Science-fiction Erzähler der Gegenwart
belegen die Vielschichtigkeit seiner naturwissenschaftlich fundierten Interessens-
und Wissensgebiete. Immer wieder verblüfft sein Relativismus zwischen Hoffnung und
Pessimismus, der auch in seinen letzten beiden Romanen »Alle redeten vom Fneden«
und »Piesko« (siehe PZ 1/87*29) zum Ausdruck kommt. Einerseits beklagt er das
Fehlen der Hoffnung auf eine Verbesserung der Weltund den Eintritt eines dauerhaften
Friedens, andererseits schreibt er: »Die Welt durch' mein Schreiben zumindest in
winzigem Maße verbessern zu können ..., ist schon längst eine verlorene Hoffnung.«

<>
87~~189
Fischer, Dietrich; Oberg,jan; Nolte, Wilhelm: Frieden gewinnen.
Freiburg i.Br.: Dreisam, 1987. 272 S.

Die drei Autoren haben Analysen, Überlegungen und Vorschläge zu einem neuen
sicherheitspolitischen Denken und Handeln zusammengetragen. Gemeinsam ist ihnen
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die Annahme, daß Wettrüsten die Gefahr der Austragung von Konflikten mit militärischen
Mitteln steigert und daß auch die atomare »Abschreckung« der Dynamik von Drohung und
Gegendrohung unterliegt. Entwickelt werden nicht Vorschläge zur nuklearen AbrüstLH1g
der Großmächte, sondern mögliche Strategien für in der Tat defensive Sicherheits-
konzeRte, die einzelnen Staaten mehr Autonomie und differenziertere Selbstschutz-
Mgglichkeiten gewähren sollen. Diese schließen militärische Verteidigung nicht aus,
betrachten sie aber als letzte Komponente eines Sicherheitssystems. Generell
ausgeschlossen wird die Verteidigungsfähigkeit im Nuklearkrieg.
Die Vorschläge im einzelnen reichen von der Forcierung der internationalen Kooperation
(etwa der Errichtung neuer, globaler Einrichtungen) über Methoden politischer Konflikt-
lösung bis hin zu nicht-militärischen Selbstschutz-Maßnahmen wie »Ausbau der wirt-
schaftlichen Autonomie- oder dem Aufbau einer »Sozialen Verteidigung« (Fischer).
Notte entwirft das Konzept einer -Autonornen Aowehr«, dem defensives Denken
zugrunde liegt. U.a. werden Bevätkerungsschutz, nicht-militärische und damit
»Zerstörungsattraktivität« mindernde Städteverteidigung (ziviler Ungehorsam bei
Besetzung) sowie militärische Räumeverteidigung (unter Bezuqnahrne auf das öster-
reichische Modell) näher ausgeführt.
Schließlich entwickelt der dänische Friedensforscher Jan Oberg einen sehr umfassenden
Begriff von Sicherheit, der mehr noch als durch Bedrohungen von außen vom Zustand
der Gesellschaft im Inneren bestimmt ist. Er faßt »Fnede« bewußt weit, nämlich in
Anlehnung an Johan Galtung als internationalen Abbau von Herrschaftsstrukturen
und Abhängigkeiten (etwa in Bezug auf die Dritte Weit).

Das Motto der Friedensbewegung »Frieden schaffen ohne Waffen«ist alsmoralische
Leitidee durchaus legitim, doch läßt sich damit schwer aktuelle Sicherheitspolitik
mitbestimmen. Daher ist es wichtig, daß Konzepte alternativer Sicherung entworfen
werden, die der militärischen Verteidigung nicht zur Gänze eine Absage erteilen
und doch der Aggressivität gegenwärtiger WettrüstungspOlitik glaubhafte, annehm-
bare und dadurch politisch mehrheitsfähige Alternativen entgegenstellen. Das vor-
liegende Buch läßt sich auf diesen KompromiB ein, macht viele konkrete Vorschläge
(unter breiter Verarbeitung-internationaler Uteratur) und erlangt gerade dadurch
Aktualität, daß es sich um die Ausformulierung von politisch »Machbarem«
bemüht.
Abrüstung meint dabei nie das gegenseitige Feilschen um Stückzahlen, sondern
bewußte Entscheidungen von Staaten zu radikal defensivem Sicherheitsdenken und
-handeln. Daß europäische Staaten hier beispielhaft vorangehen könnten, liegt den
Ausführungen als Hoffnung zu Grunde. Die Autoren eröffnen in der Tatneue Dimen-
sionen des Zieles »Sicherheit«, sie berühren politische, militärische, psychologische,
philosophische wie kulturelle Aspekte, allein der materialistische Ansatz und damit die
Berücksichtigung der ökonomischen Fragen (etwa der Interessen der Rüstungs-
industrie) wird vernachlässigt. Dies ist als Manko festzuhalten.
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Gündling, Lotbar. Es wird weiter produziert, auch wenn das
Loch imHimmel wächst. Lothar Gündling vom Max-Planck-
Institut sieht wenig Chancen für eine internationale Vereinbarung
zum Schutz der Ozonschicht.
In: Frankfurter Rundschau. 1987, Nr. 205, S. 12

Die Gefährdung der Ozonschicht durch chemische Stoffe, insbesondere Chlor-
fluorkohlenwasserstoffe (v.a. Treibgase), hat längstAusmaßeeneicht, die politisches
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Handeln zwingend notwendig machen, In dem hier gekürzt abgedruckten Vortrag
beurteilt der Autor die Chancen für eine internationale Vereinbarung zur Lösung dieses
Problems auf Grund wirtschaftlicher Interessenskonflikte einzelner Staaten eher
pessimistisch.
Die Umsetzung der Theorie der Risikobewältigung in die Praxis des politischen Handeins
scheitert dort, wo die Produktion ozongefährdender Substanzen ein bedeutsamer
Wirtschaftsfaktor ist.
Die präsentierte Chronolggie der G~enmaßnahmen beginnt 1978/79. Als erste
Staaten hatten die USA, Kanada und die skandinavischen Länder die Verwendung
von Treibgas in Spraydosen verboten. Bei der Wiener Konvention (1985) bildeten
sich zwei Lager. (Vgl. dazu PZ 2/87*85) Während die oben genannten Staaten für
ein weltweites - national bereits verfügtes - Verbot eintraten, plädierten die EG-Staaten
als größte Produzenten aus taktischen Überlegungen für eine Ausdehnung des
Verwendungsverbotes. Erst Ende 1986 lenkte die USA bei Verhandlungen in Genf ein,
der neue Vorschlag einer Beschränkung der Produktion wurde aber von der EG wiederum
abgelehnt.
We,itere Verhandlungen in Wien (2/1987) und Genf (4/1987) brachten eine Einigung
in Richtung der europäischen Vorstellungen: Festschreibung der Produktion von Chlor-
fluorkohlenwasserstoff auf dem Stand von 1986 und die Reduzierung der Produktion
um 20 % nach zwei bis vier Jahren.
Insgesamt sieht Gündling für die Ozonschicht nur eine Chance, wenn einzelne Staaten
einseitig strengere Maßnahmen ergreifen und nicht auf die Reduzierung irgendwann
in den 90er Jahren warten.
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Die Verhandlungen über die internationale Vereinbarung zum Schutz der Ozonschicht
sind einmal mehr Beweis dafür, daß gängiges politisches Taktieren wirtschaftliche
Interessen - trotz besseren Wissens - über die Vernunft stellt. Daß daraus zumindest
ein Grund für die allgemeine Politikverdrossenheit abzuleiten ist, liegt auf der Hand.


