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Psychologie: politische
Konfliktfähigkeit

EDITORIAL
Von der Arbeitslosigkeit zur Andersarbeit
Die Arbeitswelt ist als Folge neuer Produktions- und Organisa-
tionstechniken in eine tiefe Krise geraten. Der Öffentlichkeit
sind bisher fast ausschließlich die negativen Folgen dieser Ent-
wicklung deutlich geworden: Arbeitslosigkeit, Zweidrittel-Gesell-
schaft, immer unerträglichere Kontrollen, Verlust an Eigenbe-
stimmung und Kreativität.
Daß diese Erschütterung alter Einstellungen und Muster auch
Möglichkeiten einer positiven Wandlung verheißt, sollte nicht
als Schönfärberei angesehen werden, sondern als Chance, die
bereits jetzt in soziotechnischen Experimenten erprobt wird.
Weniger monotone, qualitativ bessere, demokratischere Arbeits-
formen werden zur Zeit in England, der Schweiz und Norwe-
gen erfolgreich erprobt. Eine kürzlich von Christof Baitsch und
Eberhard Ulrich (beide ETH Zürich) herausgegebene Sonder-
nummer der Zeitschrift "psychosozial" zeigt eindrücklich, daß
eine humanere Arbeitswelt Wirklichkeit werden kann, wenn die
Entscheidungsträger den Anregungen zukunftsorientierter Ergo-
nomen folgen würden, die eine .menschengerechtere Arbeitswelt
als Herzstück einer menschengerechteren Zukunft" sehen.

Robert Jungk
Vgl. dazu: Zukunft der Arbeit. Hrsg. v. Christof Baitsch und Eberhard Ulrich.
psychosozial 33. Jg. 11. März 1988. Zu beziehen über: Psychologie Verlags
Union, Am Hauptbahnhof 10, D-6940 Weinheim.

WICHTIG
88*51
Bauriedl, Thea: Das Leben riskieren. Psychoanalytische Perspektiven des politi-
schen Widerstandes. München: Piper, 1988.215 S.
DM 29,80 / sFr 25,20 / öS 232,40

Die Leiterin des privaten Instituts für Politische Psychoanalyse in München legt eine
neue Theorie des politischen Widerstandes vor, in der die bisher als weiblich be-
schriebenen Fähigkeiten wie Einfühlung, Mitleid und Fürsorge eine zentrale Rolle
spielen. Ihre These ist, daß Männer und Frauen nur gemeinsam sowohl in den pri-
vaten Beziehungen als auch im politischen Handeln Veränderungen bewirken kön-
nen. Persönliches und politisches Engagement werden nicht mehr als getrennt an-
gesehen.
Die Menschen müssen ihr Verhalten - auch die Passivität - als Handeln verstehen
und dafür die Verantwortung übernehmen. "Der ,aufrechte Gang' entsteht nicht
durch das Heraustreten aus dem Schatten der Geschichte, sondern durch die
sachliche und emotionale Beschäftigung mit der Vergangenheit, durch das Akzep-
tieren der (... ) Wahrheit." Diese Trauerarbeit ermöglicht erst eine Annäherung an
die Realität der Zukunft.
In einer Gesellschaft der Zukunft soll es nicht mehr Klassen, sondern "netzartige"
Beziehungen zwischen den Menschen geben: "Solange wir uns nur als hilflose Op-
fer der gesellschaftlichen Verhältnisse sehen, solange wir ,das System' als nur ge-
gen uns gerichtet und als nur außerhalb von uns befindlich - nicht von uns mitge-
staltet - verstehen, so lange werden wir politisch passiv bleiben in unserer ,großen'
und ,kleinen' Politik." Um dies zu erreichen, bedarf es der Bereitschaft zu lebendi-
ger Konfliktfähigkeit.
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ARBEIT
88*52
Prisching, Manfred: Arbeitslosenpro-
test und Resignation in der Wirt-
schaftskrise. FrankfurtiMain (u. a.):
Campus, 1988. 208 S. (Campus For-
schung; Bd. 551)
DM 39,- / sFr 33,- / öS 304,20

Trotz durchschnittlicher Arbeitslosen-
raten von 5 bis 10%, deutlich höheren
Werten in europäischen Krisenregio-
nen und schlechten Aussichten auf
eine durchgreifende Besserung sind
die politischen Verhältnisse rundum
stabil. Weshalb protestieren die Betrof-
fenen nicht? Woran könnte sich ihr Un-
mut an breiter Front entfachen, und
woher stammt die weit verbreitete
Gleichgültigkeit gegenüber dem
Schicksal der Ausgegrenzten?
Der Autor ist diesen Fragen nachge-
gangen und kommt zu interessanten,
teils überraschenden Ergebnissen. Er
weist nach, daß gesteigerte Erwartun-
gen an Staat und Gesellschaft eher in
Zeiten wirtschaftlicher Prosperität ge-
steilt werden, während man sich in Kri-
senzeiten damit genügt, das Erreichte
abzusichern. Da aber ein erfolgreicher
Protest auf die Unterstützung breiter
Bevölkerungskreise angewiesen ist,
die Anliegen der Erwerbslosen aber als
Gefährdung des eigenen Arbeitsplat-
zes empfunden werden, bleibt der Ruf
nach Solidarität (vorerst?) ungehört.
Selbst die Gewerkschaften sind als In-
haber eines legitimen Protestmonopols
nicht Verbündete der Erwerbslosen.
"Sie verhindern den Protest, weil sie
ihn überflüssig machen; und sie halten
ihn fast durchwegs für überflüssig, weil
er sich ja eigentlich auch gegen sie
selbst richten muß, die sie ja immer
schon in die' wirtschaftlichen und sozia-
len Entscheidungen eingebunden
sind." Die Segmentierung des Arbeits-
marktes - welchen stellenlose Lehrer
{be-)kümmern schon die Sorgen eines

88*53
Neue Technologien - neue Gesell-
schaft? Gewerkschaftliche Überlegun-
gen und Antworten. Hrsg. v. d. Ge-
werkschaft Erziehung und Wissen-
schaft. Freiburg i. Br.: Dreisam-Verl.,
1988.261 S.
DM 24,-/ sFr 20,30 / öS 187,20

Das GEW Forum beschäftigt sich mit
Fragen der Anwendung und Folgen
technologieorientierter Wissenschaft in

entlassenen Hilfsarbeiters -, die Auflö-
sung eines von kultureller Identität ge-
prägten Klassenbewußtseins und nicht
zuletzt die Verdrängung der persönli-
chen Gefährdung sorgen für eine sta-
bile Konstellation. Zwar sinkt das Ver-
trauen in die Versprechungen der Poli-
tik, doch weiß man zunehmend auch
um die Komplexität wirtschaftlicher Zu-
sammenhänge. Sie gelten als un-
durchschaubar und werden deshalb oft
schicksalhaft angenommen. Da selbst
griffige Slogans - welcher Richtung
auch immer - meist mißtrauisch und im
besten Fall zögerlich angenommen
werden, herrscht derzeit eine stabilisie-
rende Alternativlosigkeit vor. Schließ-
lich sind es die Errungenschaften des
Wohlfahrtsstaates selbst, die aktive
Solidarität mehr hindern denn fördern.
Da Arbeitslosigkeit nicht Verelendung
bedeutet, wird ihre soziale und psychi-
sche Dimension für den einzelnen
nicht faßbar. Und eben deshalb besteht
auch kein Grund, geschlossen dage-
gen aufzutreten.

Wenn es auch zutrifft, daß die Chancen
für einen Arbeitslosenprotest auf brei-
ter Front derzeit nicht allzu hoch sind,
so gilt es doch in einer Zeit "entschlos-
sener Zufriedenheit" die unmenschli-
che Praxis der Ausgrenzung zu über-
denken. Mögen die Ursachen der Ver-
drängung auch noch so verständlich
und nachvollziehbar sein, so sind sie
doch ebenso kurzsichtig wie verhäng-
nisvoll: Nur wenig trennt die "gesi-
cherte Mehrheit" von dem Schicksal
der Ausgeschlossenen, von denen
man nicht selten behauptet, daß sie-in
der sozialstaatlichen "Hängematte"
sorglos baumeln. Daß derartige Meta-
phern verallgemeinernd, ja zynisch,
selbst Ausdruck der Verdrängung sind,
macht Prisching auf allgemein ver-
ständliche Weise klar. Alles in allem:
Es herrscht Ruhe im Land, aber es ist
ihr nicht zu trauen.

Arbeitswelt und Umwelt. Die Techni-
sierung von Informations- und Kommu-
nikationsmitteln, deren Auswirkungen
auf die Erziehungsinstitutionen sowie
die rüstungsbezogene Technologiefor-
schung sind weitere Arbeitsgebiete.
Diese Themenvielfalt spiegelt die Kom-
plexität von Entwicklung, Nutzung und
Folgen neuer Technologien für den
Menschen wider.
Die kritische Dimension wird im Be-
reich neuer Technologien und verän-

Arbeitslosenpr'Otest
Beschäftigungsp'olitik
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Arbeit: Zukunftsperspektiven
Technologie: Folgenabschätzung

Arbeitszeitverhalten
Beschäftigungspolitik

derter Arbeitswelt besonders deutlich:
"Im Zusammenhang mit der Diskus-
sion um die Verkürzung der Wochenar-
beitszeit und die Erhaltung von Arbeits-
plätzen ging es vor allen Dingen
darum, ob die Arbeitnehmer von den
Veränderungen der ,dritten techni-
schen Revolution' profitieren würden,
oder ob sie Objekte einer Entwicklung
sind und bleiben, die unter dem Deck-
mantel internationaler Konkurrenzfä-
higkeit in erster Linie eine ungehinderte
Gewinnmaximierung auf Kosten der
mit diesen neuen Technologien Arbei-
tenden zum Ziele hat."
Der Geschichtswissenschaftier Hau-
mann verweist mit Fallstudien aus der
Frühphase der Industrialisierung auf
Parallelen zu heute. Weitere Aufsätze
behandeln ökonomische Rahmenbe-
dingungen, die durch den Einsatz
neuer Technologlien und den damit

88*54
Glaubrecht, Helmut; Wagner, Dieter;
Zander, Ernst: Arbeitszeit im Wandel.
Möglichkeiten und Formen der Arbeits-
zeitgestaltung. Freiburg i. Br.: Haufe,
1988.287 S.
DM 49,80

Gegenwärtig stehen wir erst am An-
fang des Weges vom "Arbeitszeit-
zwang zur Arbeitszeitfreiheit" .
Zwei Umstände werden nach Ansicht
der Autoren diese Entwicklung begün-
stigen: "Die sozialen Trends mit ihren
Forderungen nach mehr Zeitsouveräni-
tät für die Arbeitnehmer sowie die wirt-
schaftliche und die technologische Ent-
wicklung, die scheinbar unabwendbar
Arbeitslosigkeit produziert und Arbeits-
zeitverkürzungen immer dringlicher als
Heilmittel erscheinen läßt." Deshalb
scheint es als vernünftig und erstre-
benswert, die vorhandene Arbeit auf
möglichst alle arbeitswilligen Erwerbs-
personen besser zu verteilen, d. h.
möglichst gleichmäßig zu verkürzen.
Arbeitszeitregelungen müssen aber
auch an der ökonomischen, technolo-
gischen, gesellschaftlichen und demo-
graphischen Entwicklung ausgerichtet
werden. Gefragt sind demnach situativ
unterschiedlich anwendbare Lösun-
gen, die der jeweiligen Problemstel-
lung am besten gerecht werden.

88*55
Arbeit für eine Krisenregion. Regio-
nale Beschäftigungspolitik am Beispiel
eines "Beschäftigungsprogramms Kü-
ste". Hrsg. v. Werner Loewe u. Kurt

verbundenen Arbeitsplatzabbau mög-
lich erscheinen. Es werden arbeits-
und sozialmedizinische Aspekte und
das Verhältnis von Arbeit und Umwelt
reflektiert.
Den Folgen neuer Technologien im
Reproduktionsbereich sind weitere
Beiträge gewidmet. Der Bogen reicht
dabei von den Auswirkungen der Ver-
breitung von Computer- und Video-
spielen in der Lebenswelt von Kindern
bis zu den Möglichkeiten der Informa-
tions- und Kommunikationstechnolo-
gien als Überwachungsinstrument.

Obwohl oder besser, gerade weil die
Beiträge sehr unterschiedliche Zu-
gänge zum Thema suchen, werden
anregende Gedanken zur Technolo-
giefolgenabschätzung geboten. Dabei
stehen soziale und nicht technische
Fragen im Vordergrund.

Ein wichtiger Gesichtspunkt ist der zu-
nehmende Trend zu mehr Selbstbe-
stimmung bei der Arbeitszeit. "Der
Wunsch nach mehr Zeitsouveränität
wird flexible Arbeitszeitformen begün-
stigen und neue Ideen auf diesem Ge-
biet fördern. "
Die Autoren warnen allerdings vor zu
großen Optimisus, denn das Behar-
rungsvermögen ist groß; sie sind aber
überzeugt, daß sich "di'e persönliche
Arbeitszeit zunehmend von der Be-
triebszeit lösen und flexible Arbeitszeit-
formen stärker durchsetzen" werden.
Dadurch könnte auch ein wichtiger Bei-
trag zur Verringerung der Arbeitslosig-
keit geleistet werden.
Die kollektive Arbeitszeitverkürzung
wird von den Autoren skeptisch einge-
schätzt. "Ohne Lohnausgleich werden
sie von der Mehrzahl der Arbeitnehmer
nicht hingenommen. Mit Lohnaus-
gleich zerstören sie die Wettbewerbs-
fähigkeit. "

Die Verfasser wollen mithelfen, "das
Arbeitszeitverhalten so weiterzuentwik-
kein, wie es den aktuellen Bedürfnis-
sen der Arbeitnehmer und den Erfor-
dernissen einer modernen Industriege-
sellschaft entspricht ". In Zeiten hoher
Arbeitslosigkeit eine unverzichtbare In-
formation über neue Formen der Ar-
beitszeitgestaltung.

Wand. Köln: Bund-Verl., 1988.247 S.
DM 34,- / sFr 28,80 / öS 265,20

Neben den Kommunen des Ruhrge-
bietes ist vor allem die norddeutsche
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Küstenregion von der Arbeitslosigkeit
betroffen: Arbeitsämter in Ostfriesland
führen schon jeden vierten Einwohner
in ihrer Kartei und mit derzeit 600.000
Arbeitslosen liegt die Quote doppelt so
hoch wie im Bundesdurchschnitt.
In einer von der Hans-Söckler-Stiftung
unterstützten Studie haben Mitarbeiter
des GEWOS-Instituts für Stadt-, Regio-
nal- und Wohnungsforschung, Ham-
burg, die wirtschaftliche Situation der
Küstenregion analysiert, die Struktur-
politik der Länder kritisch unter die
Lupe genommen und, darauf aufbau-
end, das Prog'ramm "Arbeit und Um-
welt in der Küstenregion" mit konkre-
ten Zielvorstellungen und politischen
Leitlinien entwickelt.
Die gewerkschaftlich orientierten Ver-
fasser kommen zu der Ansicht, daß die
Wirtschaftspolitik der Region überwie-
gend an überholten, rein quantitativ
ausgerichteten Vorstellungen orientiert
ist, und politische Kompetenzbereiche
die notwendige Zusammenarbeit eher
hindern denn fördern. Der auch länger-
fristig nicht zu behebenden Struktur-
krise der Werften durch Modernisie-
rung und Ausbau dieses Bereichs be-
gegnen zu wollen, wird als Beispiel
verfehlter Planung herausgestellt. Da-
gegen favorisieren die Autoren ein In-
vestitionsprogramm "Arbeit und Um-
welt", das etwa 50 Mrd. DM kosten
würde. Mit diesen Mitteln ließen sich
regional differenzierte Konzepte zur

88*56
Fischer, Claudia und Reinold: Chemie
im Büro. Reinbek bei Hamburg: Ro-
wontt, 1988.. 224 S.
DM 26,- / sFr 22,- / öS 202,80

Etwa die Hälfte aller Erwerbstätigen -
in Deutschland sind es 14 Millionen -
lebt in der Überzeugung, einen saube-
ren Arbeitsplatz zu haben, und an der
Schreibmaschine oder am Bildschirm
zumindest von den unmittelbaren
Schattenseiten zivilisatorischer Vergif-
tung verschont zu sein. Während Ver-
treter der Staatsanwaltschaft oder der
schreibenden Zunft allenfalls in den
Chefetagen Fällen moralischer Um-
weltverschmutzung auf der Spur sind,
macht sich die sprichwörtlich fleißige
Bürokraft an der Nebenfront im Dunst-
kreis von Formaldehyd und polychlo-
rierten Biphenylen (PCS) ans Tages-
werk. Dabei schreibt sie, vom Kunst-
licht des klimatisierten Großraumbüros
ausnahmsweise nur durch geringfü-
gige Kopfschmerzen geplagt, auf blü-
tenweißem Papier - für dessen Her-
stellung man 13 Mal soviel Frischwas-

Reinhaltung von Wasser, Luft und Bo-
den, Modelle zur Abfallbewirtschaf-
tung, Verkehrskonzepte, Grünord-
nungspläne sowie Ansätze der (ökolo-
gischen) Dorf- und Stadterneuerung
finanzieren.
Die Studie skizziert im folgenden kon-
_kreteInvestitions- und Handlungsper-
spektiven für die Küstenregion, wobei
die Gebietskörperschaften Hamburg,
Bremen, Schleswig-Holstein und Nie-
dersachsen im einzelnen dargestellt
sind.
Abschließend werden Möglichkeiten
der Finanzlerunq dieses umwelt- und
beschäftigungspolitisch weitreichen-
den Programms diskutiert, das radikal
mit überholten Strukturen bricht: Die
Einschränkung der Rüstungsproduk-
tion zu fordern, verlangt etwa in Kiel
nach guten und überzeugenden Argu-
menten, wo jeder dritte Arbeitsplatz zu-
mindest indirekt von dieser Branche
getragen wird,

Die Tatsache, daß Investitionen in Be-
reiche der Umwelt neue Arbeitsplätze
schaffen, vor allem aber die Lebens-
qualität aller entscheidend verbessern
könnten, sollte von Arbeitgeber- wie
auch -nehmerseite in stärkerem Maß
bedacht werden. Hier sind in der Tat
Forderungen gestellt, die traditionelle
Gegensätze in Anbetracht gemeinsa- .
mer Interessen als historisch ubernot:
erscheinen lassen.

ser benötigt wie für vielfach gleichwerti-
ges Altpapier; sie unterstreicht mit
leuchtend giftigen Faserschreibern und
korrigiert mit jenem hilfreichen Lack,
der zwar Fehler verzeiht, aber die mut-
maßlich krebserregende und erbqut-
verändernde Substanz 1,1,1-Trichlor-
ethan enthält. Noch mehr gefällig? Der
w:ißbegierige Leser findet in dieser
sorgsam zusammengestellten chemi-
schen Inventur des Büroalltags eine
Fülle ernüchternder Informationen, die
jeden Gedanken an eine biologisch ge-
sunde Arbeitsatmosphäre als Illusion
entlarvt. Oder kennen Sie etwa ein
Büro mit drei bis vier Abfallbehältern,
um Papier, Korrekturbänder, Plastik
und Batterien gesondert zu sammeln?
Die beiden Autoren geben eine Fülle
von Vorschlägen und Anregungen, wie
ein herkömmliches Büro Schritt' für
Schritt nach ökologischen Kriterien
"umgerüstet" werden könnte; sie zei-
gen und rechnen vor, daß eine ge-
sunde Atmosphäre, in der man sich
während vollen Berufslebens etwa
80.000 Stunden aufhält, nicht unbe-
dingt an hohe Investitionen gebunden

Beschäftigungspolitik
BRID: Küstenregion
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ist: sehr oft genügt es, liebgewonnene
Gewohnheiten aufzugeben, um einen
entscheidenden Beitrag zum persönli-
chen Wohlergehen und zur Entlastung
der strapazierten Natur zu leisten.

Arbeitsplatzbelastung
Büroalltag : Chemie

Der Preis der Aufklärung hat nur zu oft
einen bitteren Beigeschmack. Zwar

88*57
Das Umsteigerbuch. Für arbeitslose
Hochschulabgänger. Hrsg. v. Wolf-
gang Henniger und Horst Lindner.
KönigsteinlTs.: Athenäum, 1985. 287
Seiten.
DM 19,80/sFr 16,80/ö5 154,40

Berufsaussichten
Studium

Dieser Leitfaden zur berufHchen Neu-
orientierung für arbeitslose Hochschul-
abgänger ist, obwohl bereits 1985 in
dritter, erweiterter Auflage erschienen,
nach wie vor einen allzu notwendige
Hilfe.
Neben praktischen Tips und Kontakt-
adressen werden vielfältige Anregun-
gen dafür gegeben, wie man in einer
individuell erlebten Klemme hand-
lungsfähig bleiben kann, statt in ein tie-
fes Loch der Depression und des
Selbstmitleids zu fallen. Weiters will
das .Umsteiqerbuch" einen Überblick
über mögliche Serufsalternativen ge-
ben und zeigen, welche Verhaltens-
weisen am ehesten zur Überwindung
der Arbeitslosigkeit führen und den -be-

vermeiden die Autoren jeden pädago-
gisch-moralisierenden Tonfall, und
doch fühlt man sich als "Schreibtisch-
täter" gleichsam auf frischer Tat er-
tappt. Es ist, als hätte man jahrelang
mit gutem Gewissen aus einer Quelle
getrunken, von der man erfährt, daß sie
vergiftet ist.

ruflichen Start erleichtern können. Es
will zeigen, wie man sich erfolgsver-
sprechend bewirbt und wie man seine
Arbeitskraft richtig anbietet.
Im einzelnen werden Alternativen für
Lehrer und Berufsfelder für Umsteiger,
Chancen im Ausland, Jobben mit Kal-
kül und Hilfen der Arbeitsverwaltung
erörtert. Berufsfeldbeschreibungen
werden von Leuten aus der Praxis bei-
gesteuert.

Studienabgänger haben es heute
schwerer denn je, eine ihrer Ausbil-
dung entsprechende Aufgabe zu fin-
den. Deshalb wird es zunehmend not-
wendig, sich neue Berufsperspektiven
anzueignen. Überholt ist die Vorstel-
lung, daß jeder der will, einen ange-
messenen Arbeitsplatz bekommt. Es
gilt daher, die Krise auch als Chance
zu sehen, neue Moglichkeiten und Auf-
gaben wahrzunehmen und diese enga-
giert zu verfolgen. Vgl. dazu auch PZ 4/
87, Nr. 162.

POLmK-
TECHNIKBEWERTUNG
88*58
Bahr, Egon: Zum europäischen Frie-
den. Eine Antwort auf Gorbatschow.
Ber/in: Siedler, 1988. 103S. (Gorso bei
Siedler)
DM 20,- / sFr 16,80/ öS 156,-

Egon Sahr, neben Willy Brandt wohl
der profilierteste Vordenker deutscher
Ostpolitik, skizziert hier das Konzept ei-
ner Politik zum europäischen Frieden,
mit der der Westen auf die geistige
Herausforderung der Abrüstungsvor-
schläge Moskaus reagieren sollte. Die
Strategie "gem:einsamerSicherheit"
setzt Kooperation an die Stelle von
Konfrontation, schrittweise Abrüstung
in Ost und West gegen die überholte
Mentalität der "kalten Krieger", die uns
- wie lange noch? - einreden wollen,

daß der Friede nur durch militärische
Stärke zu retten sei. Im Grunde ist die
Überzeugung, daß eine militärische
Auseinandersetzung im atomaren Zeit-
alter nur Verlierer kennt, nicht neu. Wir
wissen also, daß der Krieg abgeschafft
werden muß, auch gegen die (unge-
schriebenen) Gesetze der Geschichte.
Um unserer Zukunft willen ist die
Utopie zur praktischen Aufgabe ge-
worden.
Bahr ist Realist genug, um ideologi-
sche und wirtschaftliche Lagermentali-
täten in ihrer (vorerst) unüberwindba-
ren Struktur zu respektieren. Seine
Vorschläge zum Abbau militärischen
Konfrontationspotentials bis hin zur
strukturellen Nichtangriffsfähigkeit zie-
len also nicht auf die Auflösung gegen-
wärtiger Bündnissysteme. Die Aufgabe
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Europas - und insbesondere der bei-
den Deutschland - wäre es, in der Wie-
derbelebung eigenständiger Tradition
zum Abbau des Tötungspotentials der
Supermächte beizutragen, um "Kraft
für die neuen globalen Herausforde-
rungen freizumachen". Politik und Kul-
tur sind aufgerufen, die Interessen des
militärisch-industriellen Komplexes auf
die Produktion lebensbewahrender zi-
viler Güter zu lenken, wie dies im Zei-
chen des Marshall-Plans schon einmal
erreicht wurde.

88*59
Technikkontrolle in der Risikoge-
sellschaft. Christoph Zöpel (Hg.) Mit
Beiträgen von Klaus Traube u. a.
Bonn: Verl. Neue Gesellschaft, 1988.
1438.
DM 12,80/sFr 10,90/ ö8 99,80

Ist die Politik in der Lage, gesellschaft ..
lich wünschenswerte Entscheidungen
durchzusetzen? Gerät sie nicht in ei-
nen Interessenskonflikt, wenn ökono-
mische und ökologische Arqurnente
mit jeweils guten Gründen nach Unter-'
stützung zur Durchsetzung ihrer Ziele
rufen? Und wer gibt heute verläßliche
Entscheidungshilfen in einem zuneh-
mend undurchsichtigen Prozeß weitge-
hend selbstgesteuerter technischer
Entwicklung, die niemand grundsätz-
lich verneint, und die doch immer deut-
licher die Eingrenzung der sie beglei-
tenden Risiken notwendig macht?
Wie C. Zöpel einleitend feststellt, ste-
hen wir heute nicht vor der Aufgabe,
uns für oder gegen technologischen
Fortschritt zu entscheiden. Dagegen
steht - erstmals in der Geschichte - die
Frage nach dem wünschenswerten
Weg der Entwicklung zur Disposition.
Es ist daher entscheidend, Technik-
auswahl als gesamtgesellschaftliche
Verpflichtung zu verstehen, und nicht
dem "interessierten Kreis" von Exper-
ten zu überlassen, die ihre Option (ver-
ständlicherweise) stets als sinnvon und
meist als notwendig darstellen. Um
dieser Praxis entgegenzuwirken, for-
dert K. Traube unabhängige, öffentli-
che Einrichtungen mit der Aufgabe
(und Kompetenz), die Risiken im For-
schungs- und Produktionsbereich auf-
zuzeigen und ggf. Alternativen auszu-
arbeiten. Auch A. Kuhlmann qreift die
Notwendigkeit auf, zwischen alternati-
ven Technologien verantwortungsvoll
zu wählen, spricht sich aber deutlicher
für die kontrollierte Selbstkontrolle der
Betriebe aus. In Anlehnung an die
deutsche Gewerbeordnung plädiert er
für eine bundesweite .Leitsteüe für
Umweltsicherheit" , um die Durchset-

Die außenpolitischen Initiativen Gor-
batschows - und er steht, wie die jüng-
sten Ereignisse zeigen, nicht al/eine -
verblüffen, weil sie so überzeugend
sind. Es gilt, vergleichbar schlüssige
Antworten zu geben, um den Wettlauf
militärischer Macht durch einen friedli-
chen Wettstreit der Ideen und Ideale
abzulösen. Die Fülle unaufschiebbarer
Aufgaben erfordert die Konzentration
aller geistigen und materiellen Mittel
auf ein globales Überlebensprogramm,
das von neuem Denken inspiriert ist.

zung einheitlicher Normen und Richt-
werte zu erreichen.
Divergierende Standpunkte in wissen-
schaftlichen wie ethischen Einschät-
zungen der Genforschung lassen R.
Hohlfeld zu dem Schluß kommen, daß
die Entwicklung der "synthetischen
Biologie" ungeachtet allen Gelehrten-
streits voranschreite, wodurch sich der
Mensch vom Entdecker" zum Erfinder
der Natur wandle. .Uberlequnqen zu
den Risiken gefährlicher chemischer
Stoffe in der Industriegesellschaft" (S.
Hartwig) und Bedenken gegenüber
vorschnellen gesetzlichen Auflagen
und Gesetzen, die Kausalzusammen-
hänge oft außer acht lassen, sind wei-
tere Aspekte des Bandes.
Abschließend diskutiert C. Söhret
.Techniktolqen als Problem für Politi-
ker", die er typisierend in drei Katego-
rien gliedert. "Mitläufer", "Freaks" und
"Warner" haben jeweils unterschiedli-
che Einstellungen gegenüber dem bü-
rokratisch-technologischen Komplex
und unterscheiden sich auch hinsicht-
lich ihrer politischen Rationalität. Dem
Typ des "Warners" ist an der Erhaltung
seiner Machtposition weniger gelegen
als dem Befürworter technologischen
Fortschritts, während der "Mitläufer"
vorrangig mit der Absicherung seiner
Position beschäftigt ist.

Vor allem Böhrets Vorschlag eines
"Wissenschaftsgerichtshofs für Tech-
nikfolgeanalysenll verdient das Inter-
esse nicht nur der Öffentlichkeit, son-
dern auch der politischen Entschei-
dungsträger, die sich freilich in dieser
Funktion mit der Rolle des Zuhörers zu
begnügen hätten. Lernbereitschaft, Of-
fenheit und soziale Phantasie aller ist
nötig, um auf die vielen offenen Fragen
auch Antworten zu finden. Dieses
Buch, das im Anhang den vollen Wort-
laut des Berichts der Enquete-Kom-
mission zur "Einschätzung und Bewer-
tung von Technikfolgen" vordem Deut-
schen Bundestag vom 14. 3. 1988 ent-
hält, ist dazu ein wichtiger Beitrag.

Friedensperspektiven
Ost-West-Dialog

Technologlie: Folgenabschluß
Technikkritik



8 ~ZUI(UNFT

Technikkontrolle
Technologie: Folgenabschätzung

88*60
Naschold, Frieder: Technologiekon-
trolle durch Technologiefolgeab-
schätzung? Entwicklungen, Kontro-
versen, Perspektiven der Technologie-
folgenabschätzung und -bewertung.
Köln: Bund-Verl., 1987. 42 S. (Schrif-
tenreihe der Otto-Brenner-Stiftung; 42)

Naschold gibt einen prägnanten Über-
blick über Stand und Probleme der
Technologiefolgeabschätzung (TA).
Zunächst werden die historischen
Trends der Entwicklung dargelegt. Be-
reits 1973 wurde in den USA durch
Gründung des Office of TeChnology
Assessment (OTA) die TA institutiona-
lisiert. Dieses O'TA-Modell bildete im
internationalen Raum das Leitbild. Ver-
steht man TA in den USA als Instru-
ment zur Binnenrationalisierung des
politisch-administrativen Systems, so
ist es in Japan kein parlamentarisches
Kontroll-, "sondern ausschließlich ein
Steuerungsinstrument der Regierung
im technisch-ökonomischen Umstruk-
turierungsprozeß des Landes".
Seit Anfang der 8Der Jahre wurde in
fünf europäischen Ländern TA institu-
tionalisiert: als verwaltungsinterne oder
parlamentarische Einrichtung (F, DK),
in Form unabhängiger Institute (NL, A)
sowie im Verbundmodell (S). In der
BRD ist die parlamentarische Institutio-
nalisierung bisher fehlgeschlagen.
Diese Tatsache als Ergebnis eines Be-
richts der Enquete-Kommission an den
Deutschen Bundestag wird in einem ei-
genen Abschnitt näher beleuchtet.
Nicht zuletzt geht es um die Grundele-
rnente und Grundprobleme der TA.

88*61
Revermann, Heinrich; Sonntag, Phil-
ipp: Schlüsseltechnologien. Turbu-
lenter Wandel der Industrie durch inno-
vative Dynamik. Brüssel (u. a.): vde-
Verlag, 1987. 155 S.
DM 19,80/sFr 16,80/öS 154,40

Im Auftrag des Programmes FAST der
EG-Kommission untersuchten die bei-
den Mitarbeiter des VDI/VDE Techno-
logiezentrums die Frage, wie Schlüs-
seltechnologien in der europäischen
Wettbewerbsposition gegenüber den
USA und Japan rascher und gezielter
umgesetzt werden können. Um dies zu
erreichen, wird es in Zukunft darauf an-
kommen, verschiedene Schlüsseltech-
nologien zu kombinieren "und dabei
die Organisation von Entwicklung, Fer-
tigung und Marketing flexibler zu ge-
stalten als bisher". Neben der Anwen-

Eine enge Definition versteht unter TA
Risikoanalyse und -prognose, "ein wei-
ter gefaßtes Konzept begreift TA als
Mittel der Alternativenbildung und als
politisches Entscheidungsinstrument" .
Als zentrale Knotenpunkte der diesbe-
züglichen Entwicklungen werden drei
Problembereiche näher besprochen,
die wissenschaftliche Konzeption und
Methodik, die Institutionalisierung und
schließlich das Problem Öffentlichkeit
und Partizipation. Besonders kontro-
vers verläuft die Diskussion um die In-
stitutionalisierung der TA.
Im Bereich Öffentlichkeit und Partizipa-
tion bestehen zudem tiefgreifende ge-
seIlschaftspolitische Konfliktlinien dar-
über, inwiefern TA als System gesamt-
gesellschaftlicher Mitbestimmung funk-
tionieren kann. DerAnstoß und innere
Antrieb für die gesamte TA-Debatte lie-
gen für Naschold "in der frühzeitigen
und adäquaten Erfassung und gegebe-
nenfalls Steuerung sowie Gestaltung
der komplexen und langfristigen tech-
nologischen Entwicklungsprozesse
und ihrer Folgen".

In ihrem deskriptiven Charakter kann
diese Analyse wohl nur als Zusam-
menfassung bzw. Überblick einge-
schätzt werden. Wie in früheren Re-
zensionen (PZ 1/88, Nr. 28 u. 29; PZ 2/
87, Nr. 50) gezeigt wurde, sind ob der
Komplexität des Gegenstandes auch
jene Disziplinen zum Nachdenken auf-
gerufen, die bisher nur am Rande mit
Fragen der Technik befaßt waren. An-
dernfalls bleibt TA ein technokratisches
Instrument und verkommt zur Legitima-
tionsrhetorik.

dungsflexibilität ist die Grundlagenfor-
schung die wichtigste Komponente bei
der Entwicklung und Nutzung von
Spitzentechnologien. In der Konkur-
renzsituation mit den USA und Japan
kommt der engeren europäischen Zu-
sammenarbeit und darüber hinaus ei-
nem zu schaffenden europäischen Bin-
nenmarkt eine entscheidende Rolle zu.
Im Bereich der Forschung wird eine
enge projektorientierte Zusammenar-
beit mit der Industrie und mit dem Aus-
land notwendig.
Im einzelnen wird dann die Entwick-
lung jener Technologien dargestellt,
die zu nachhaltigen Anderungen füh-
ren können. Dabei wird die enge Ver-
flechtung der verschiedenen Schlüs-
seltechnologien (Informationstechnik,
Mikroelektronik, Software, Laser) be-
sonders deutlich. So hängt beispiels-
weise in vielen Industriebranchen der
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aktuelle Präzisionsschub von der Ent-
wicklung neuer Materialien ab. Wichtig
scheint den Autoren auch die Realisie-
rung neuer Verfahren zur Be- und Ver-
arbeitung.
Auf dem Gebiet der Energietechnik
geht es ~ so ist zu lesen - langfristig
darum, entscheidende technische Ent-
wicklungen zu. forcieren. Genannt wer-
den Wasserstoff, Photovoltaik, Fusion,
Energiepflanzen mit Hilfe von Biotech-
nologie und Sparprogramme durch
technische Neuentwicklung (Verringe-
rung des Treibstoffverbrauches).
Gleichzeitig hält man die üblichen
Technologien zur Nutzung von Kohle,

88*62
Lingen, Peter und Bayer: Rolf: Chemie
ohne Gefahr. Forschung und Entwick-
lung für die Sicherheit industrieüer Pro-
dukte und Verfahren. Stuttgart: Bonn
Aktuell, 1988. 204 S.
DM24,80/sFr21,-/öS 193,40

Aus der Erkenntnis, daß "die Diskre-
panz zwischen faktischer Entwicklung
und oft einseitig emotionaler Sicht-
weise ... die Sicherung der bisher er-
reichten Lebensqualität bedroht", for-
dern die beiden Autoren "einen kon-
struktiven Dialog zwischen Industriekri-
tikern und Industrievertretern, um zu ei-
ner ausgewogenen Balance der Inter-
essen beizutragen".
Eine kurze Darstellung des histori-
schen Ablaufs der Technologieent-
wicklung endet in der Feststellung, daß
sich 1979 ein Teil "frustrierter Protest-
Ier" zur Gründung einer alternativen
Partei zusammenfand, die "mit einer
Mischung aus notwendiger Kritik ...
mit Appellen an die Angstbereitschaft
der Menschen, der Verweigerung einer
Übernahme von Verantwortung und
vagen Visionen von einer besseren
Gesellschaft ausreichend viele Men-
schen ansprechen konnten, um eine
Stammwählerschaft zu gewinnen."
Es ist seither in der Tat schwieriger ge-
worden, dem aufmerksamen Beobach-
ter die Triumphe der (chemischen) In-
dustrie vorbehaltlos klarzumachen.
Und in Anbetracht der wachsenden
Zahl kritischer Informationen mag gar
die eine oder andere (freiwillige?) Inve-
stition zum Zwecke des Umweltschut-
zes nicht gebührend zur Kenntnis ge-
nommen worden sein. Es fällt jedoch
schwer, die nachfolgenden Abschnitte
über "Chancen und Risikobewertung
in der Chemie, Arzneimittel, Pflanzen-
schutz und Kernenergie als ernsthaften
Beitrag zum angemahnten konstrukti-

\ Öl, Gas und Uran für weitgehend aus-
gereift.

Abgesehen von der naiv zum besten
gegebenen Einschätzung der Atom-,
Fusions- und Biotechnologie ist diese
Konstruktion der Industriegesellschaft,
Fortschritt aus wissenschaftlich-techni-
-sehenInnovationen abzuleiten, anstatt
zur Humanisierung der Gesellschaft
beizutragen, mehr als fraglich. Blinder
Fortschrittsglaube und technischer Op-
timismus ist nach "Global 2000" und
16 Jahre nach "Grenzen des Wach-
stums" ein Beweis mangelnden Pro-
blembewußtseins.

ven Dialog zu verstehen. Selbst wenn
es zutrifft, daß die Arbeit in der Che-
mieindustrie kaum gefährlicher ist als
eine Aufgabe im Verwaltungsbereich,
der Anteil der Chemie an der Luftbela-
stung (bei abnehmender Tendenz) nur
3 Prozent beträgt uhd deutsche 'Reak-
toren sicherer sind als sowjetische:
Frappierend ist die (Selbst- )Sicherheit,
mit der über sachlich fundierte Ein-
wände von Kritikern der Gentechnolo-
gie oder des konventionellen Landbaus
hinweggegangen wird, der uns zwar
mehr, aber nicht hochwertigere Nah- .
rungsmittel beschert. Die Annahme,
daß deutsche Hochsicherheitslabore
die Freisetzung gentechnisch manipu-
lierter Organismen "nach menschli-
chem Ermessen ausschließen, obwohl
keineswegs gesagt ist, daß neue Orga-
nismen sich dort negativ auswirken
würden", läßt die gesellschaftlich ein-
zufordernde Verantwortung ebenso
vermissen wie die nur vordergründig
beruhigende Feststellung, "daß bei un-
seren Kernenergieanlagen Vorsorge
getroffen wurde, die Schadensauswir-
kungen auch im Katastrophenfall so
klein wie möglich zu halten".

Eine derartige Argumentations weise
wird zum Abbau des Mißtrauens wenig
beitragen, sondern eher die Einsicht
verstärken, daß die Notwendigkeit um-
fassender Technikkontrolle und -fol-
genabschätzung ein Anliegen aller Be-
troffenen ist und nicht den Unterneh-
.men in Eigenverantwortung überlas-
sen werden darf. Neue Formen' der
Vermittlung sind zu suchen, die Bürger
in Entscheidungsprozesse einzubin-
den und nicht nur vor vollendete Tatsa-
chen zu stellen. Das bisherige Instru-
mentarium technischer Fortschrittskon-
trolle reicht offenbar nicht aus, um zu
tun, was uns gut tut.

Innovation: Wirtschaftliche
Schlüsseltechnologien

Fortschrittsglaube
Technologiebewertung:
Konservative
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Atomenergie

88*63
Atomcrash. In: highTech. 1988, Nr. 5.
S.81-95.

In der Mai-Ausgabe beschäftigt sich
"Das Deutsche Technologie-Magazin"
mit dem Schwerpunktthema "Atom-
wende" . In einzelnen Beiträgen wird
dargelegt, daß immer weniger Ländern
künftig auf die Atomenergie setzen.
Der weltweite Ausstieg ist also längst
im Gang. In Deutschland wird zwar
noch heftig diskutiert, aber auch dort
zeichnet sich bereits eine Wende ab.
Die Aussagen einiger Spitzen politiker
aller Parteien verdeutlichen, daß die
Atomenergie mehr und mehr als Über-
gangs- bzw. Restbedarfsenergie ange-
sehen wird. Man kommt daher zu dem
Schluß, daß es in der BRD "keinen ein-
deutigen politischen Willen mehr gibt,
die Atomenergie zu fördern".
In den anderen Industrieländern - mit
Ausnahme von Japan und Frankreich
- zeigt sich ein markant rückläufiger
Trend (vgl. dazu PZ 1/88, Nr. 32). Die
spektakulärsten Rückschläge werden
in der Dritten Welt verzeichnet. In Me-
xiko wurden von den 20 projektierten
Atomkraftwerken nur zwei fertigge-
steIlt. Brasilien, Argentinien und Indien
verwirklichen lediglich angefangene
Projekte, wobei diese durch Kostenex-
plosion und technische Pannen aufge-
halten werden.
Neben den technischen Problernen

WIRTSCHAFT
88*64
Ba ecker, Dirk: Information und Ri-
siko in der Marktwirtschaft. Frank-
furtlMain: Suhrkamp, 1988.382 S.
DM 48,-/ sFr40,70/ öS 374,40

Geld ist leichter auszugeben als einzu-
nehmen. Eine Binsenweisheit gewiß,
und doch haben sowohl die Wirt-
schaftswissenschaften als auch die
Soziologie Schwierigkeiten, das el-
gentliche Zentrum dieses Phänomens
gebührend zu beschreiben. Für die
Okonomie ist vielfach noch Adam
Smiths Metapher von der "unsichtba-
ren Hand des Marktes" aktuell, und
Sozioloqen sprechen von einem Phä-
nomen des "organisierten Kapitalis-
mus".
Der systemtheoretische Ansatz Bae-
kers sucht den Prinzipien der Markt-
wirtschaft durch die Beschreibung von

sind es vor allem wirtschaftliche
Aspekte, die den Ausstieg aus der
Atomenergie begünstigen. Besonders
deutlich zeigt sich der wirtschaftliche
Faktor bei den US-Reaktoren, die rein
privatwirtschaftlich betrieben werden.
Entsprechend schlägt die explosions-
artige Kostensteigerung durch.
Der Aufsatz "Zeitfrage" analysiert den
Stand der Entwicklung von Verfahren,
mit denen der Atommüll weitgehend
von seiner Radioaktivität befreit wer-
den könnte. Mittels der Transmuta-
tionstechnik könnten die langlebigsten
Abfälle in Substanzen überführt wer-
den, die nur mehr einige hundert Jahre
strahlen anstatt Tausende und Millio-
nen Jahre. Voraussetzung für diese
Technik sind die zwei derzeit heftig
umstrittenen Atomprojekte - nämlich
der Schnelle Brüter und die Wiederauf-
arbeitung.
Ein weiterer Artikel befaßt sich mit den
Problemen bei der Lagerung des strah-
lenden Atommülls in Salzstöcken. In
der BRD fallen jährlich 570 Tonnen ab-
gebrannten Brennstoffs an. Neben der
Darstellung der Pros und Kontras wird
auf die Zeit als größten Unsicherheits-
faktor bei der Endlagerung hingewie-
sen.
Schließlich wird ein Interview mit Ba-
den-Württembergs Ministerpräsident
Lothar Späth wiedergegeben, der für
die Atomenergie keine große Zukunft
mehr sieht.

Ereignissen anstelle von Strukturen auf
die Spur zu kommen. Das überra-
schende Ergebnis dieses Ansatzes ist,
kurz gefaßt, die Tatsache, daß die Wirt-
schaft ein sich selbst beobachtendes
System von höchster Komplexität ist.
In einem stets fluktuierenden Prozeß
überwiegt die Ungewißheit, fällt Gewiß-
heit nur momentweise (und doch im-
mer wieder) an. Jeder Moment enthält
demnach Informationen und Risiken,
die vor allem an drei Schnittstellen zu
beobachten sind: Leichte Geldausgabe
und unsichere Einnahme, monetäre
Beweglichkeit bei struktureller Unbe-
weglichkeit sowie die Differenz von
Operation und Beobachtung bestim-
men das Marktgeschehen.

Die Darstellung Baeckers setzt ein ho-
hes Maß an ökonomischem und sozio-
logischem Wissen, vor allem aber auch
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die Kenntnis systemtheoretischer Ter-
minologie voraus. Wie auch immer
Fachleute dieses Modell aufnehmen
und diskutieren mögen: Die auch dem
Außenstehenden offenkundige Tatsa-
che, daß Strukturbeschreibungen dem
wirtschaftlichen Ablauf nicht gerecht
werden, (meist unliebsame) Ereignisse
die Theorie vielmehr beständig wider-
legen, spricht für die hier erprobte
Sichtweise von außen.
Es geht jedoch nicht nur darum, zu er-
gründen, "wie in der Wirtschaft selbst
beobachtet wird, was in der Wirtschaft
geschieht", sondern auch zu reflektie-
ren, "was sie nicht sieht". Da die Wirt-
schaft selbstreferierend funktioniert,
bleiben andere gesellschaftliche Sy-
steme wie Recht, Politik, Wissenschaft
und Religion solange ausgeblendet,

88*65
Schui, Herbert: Die Schulden falle.
Schuldenkrise und Dritte-Welt-Politik
der USA. Köln: Pahl-Rugenstein, 1988.
1825.
DM 14,80/sFr 12,50/öS 115,40

Die Schlagzeilen über Zahlungsunfä-
higkeit von Großschuldnern (Mexiko,
Brasilien) oder die Summe von 1.000
Milliarden Dollar an internationalen
Schulden geben Anlaß zur Sorge. Der
Begriff "kapitalistisches Chaos'< für die
Beschreibung des Zustandes der inter-
nationalen Kredit- und Handelsbezie-
hungen ist trotzdem falsch, da er unter-
stellt, es gäbe nur Geschädigte (Groß-
banken, Schuldnerländer, Armut). Für
Schui stellt sich deshalb die Frage, wer
daran verdient und ob sich "hinter dem
Schicksal, dem Chaos, eine Strategie,
ein klares politisches Konzept" ver-
birgt.
Er läßt von Beginn an keine Zweifel
darüber aufkommen, wie die Dinge
stehen. Für ihn sind die Schulden e_ine
offensive Waffe der Gläubiger. Diese
"waren noch nie, auch gegenwärtig
nicht, in einer Lage, in der sie verzwei-
felt versuchten, in einem großen Flick-
werk ihren eigenen Ruin, den Zusam-
menbruch des internationalen Finanz-
systems abzuwenden". Das Neue ist
nun, daß die Dynamik des Systems
sich nicht mehr aus dem Markt allein
ergibt, sondern bewußt durch die Geld-

88*66
Mittelstaedt, Werner: Wachstums-
wende. Chance für die Zukunft. Mün-
chen: Wirtschaftsverl. Müller/Herbig,
1988.267 S.
DM 29,80/ sFr 25,30 / öS 232,40

als sie nicht in das eigene System inte-
grierbar sind. So werden etwa "ökolo-
gische Gefährdungen (nur) abgebaut,
wenn es Gewinn verspricht, und sie
werden in Kauf genommen, wenn es
wirtschaftliche Verluste bringen würde,
ihnen zu begegnen 11. Ob eine derart
funktionierende Wirtschaft als .reiti-
rüert" oder gar "geistvolr' bezeichnet
werden kann, mag offenbleiben. Die-
ser Befund, und mehr noch die fast täg-
lich wachsenden Beispiele ökologi-
scher und sozialer Gefährdung legen
es nahe, die tatsächlich dringenden
Anliegen der Gesellschaft zu jenen der
Wirtschaft zu machen. Wo,diese selbst
die entscheidenden Aufgaben ungenü-
gend wahrnimmt, ist die Politik gefor-
dert, die ökonomische Attraktivität des
Notwendigen zu gewährleisten.

politik der USA und die in ihrer Gefolg-
schaft stehenden westlichen Industrie-
staaten herbeigeführt wurde.
Im folgenden geht Schui detailliert auf
die Geld- und Währungspolitik der
USA ab 1979 ein. Das Resultat ist eine
seit damals einsetzende Verknappung
der Kreditversorgung.
"Ausgelöst wurde die Überschuldung
der Entwicklungsländer sicherlich_
durch die steigenden Ölpreise, vor al-
lem aber durch die US-Zinspolitik, die
den weltweiten Konjunkturabschwung
verlängert und insofern maßgeblich zur
Verschlechterung der terrns of trade
beigetragen hat." Der Zusammenhanq
von Ölpreiserhöhung und Auslandsver-
schuldunq ist für Schui naheliegend,
denn diesen Preissteigerungen gingen
Zinssteigerungen in den USA voraus.

Vorschläge zur Lösung des Schulden-
problems hat es in den letzten Jahren
genügend gegeben. Der Autor zeigt,
daß die Hemmnisse nicht in mangeln-
dem Ideenreichtum, sondern vielmehr
in der Konstellation ökonomisch-politi-
scher Interessen liegen. Schui schlägt
die Halbierung der Schulden vor und
kalkuliert dazu eine genaue Lastenver-
teilung. Eindrucksvolle Zahlen, Hinter-
grundinformationen und Zusammen-
hänge machen das Buch zu einem
wertvollen Beitrag zur Schuldenproble-
matik.

Noch immer wird Fortschritt auswis-
senschaftlich- technischen Innovatio-
nen und materieller Wachstumsquanti-
fizierung abgeleitet. Das Thema
Wachstum wird nach wie vor quantita-
tiv anstatt qualitativ abgehandelt.

Marktwirtschaft'
Systemtheorie

Verschuldung: Entwicklungsländer
Zinspolitik: USA
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Wachstum: qualitatives
Zukunftsperspektiven

Ökobank

Mittelstaedt hingegen setzt auf die
Zukunftschance des qualitativen
Wachstums. Dabei geht es ihm darum,
Denk- und Handlungsanstöße zu ge-
ben, um die Zukunft der Menschheit zu
sichern. "Solange aber die modernen
Industriegesellschaften ihre seit Jahr-
zehnten praktizierte Wachstumspolitik
weiterhin fortsetzen, wird eine konkrete
Verbesserung der Zukunftsperspekti-
ven und globalen Lebensbedingungen
nicht in Sicht sein." Der Autor fordert
daqeqen den vielbeschworenen Wer-
tewandel und die individuelle sowie
kollektive Bereitschaft, zukunftsorien-
tiert zu handeln. Er ist der Überzeu-
gung, "daß die Menschheit auch in ih-
rer tiefsten Krise noch immer eine hi-
storisch einmalige Chance und damit
Verpflichtung besitzt, ein internationa-
les Zusammenleben zu entwickeln,
das jenseits von Hunger, Elend, Krieg
und Angst anzusiedeln ist". Um dieses
schnellstmöglich zu erreichen, bedarf
es einer Wachstumswende in den Be-
reichen Lebensqualität, Wirtschaft,
Wissenschaft und Politik als "eine wirk-
lich revolutionäre Revolution". Wach-
stumswende meint aber auch eine
Wende der Wachstumspolitik in den
westlichen Industriegesellschaften und
schließt eine Politik der Versöhnung
zwischen Nord und Süd, Ost und West
sowie ein gesundes Verhältnis des
Menschen zu Natur und Umwelt ein.
Eingehend analysiert Mittelstaedt die
Hintergründe der gegenwärtigen Kri-
sen und Tragödien des Wachstums-
kursus. Anhand vieler Beispiele belegt
er, daß derzeitige Wachstumsbedin-

88*67
Alternative: Öko-Bank. In: Dokument
+ Analyse. 1988. Nr.5, S.21-24.
Wir berichteten in früheren Ausgaben
der Pro Zukunft über den steinigen
Weg der Öko-Bank bis zu ihrer Zulas-
sung. Am 2. Mai hat sie nun ihre Pfor-
ten nach jahrelanger Vorarbeit geöff-
net.
Das hier wiedergegebene Interview mit
Torsten Martin, der für das Marketing
der Öko-Bank zuständig ist, beinhaltet
grundsätzliche Aussagen zur Praxis,
Geld nach ethischen Prinzipien, ko-
stendeckend und sicher arbeiten zu
lassen. Neben bankbetrieblichen Rah-
menbedingungen wird die Geschäfts-
politik auch an einer Reihe von politi-
schen Kriterien ausgerichtet. Eine we-
sentliche Bankdienstleistung wird das
Angebot von Geldanlagemöglichkeiten
sein, bei denen die Anleger genau wis-
sen, wo ihr Geld investiert wird. "Dar-
über hinaus werden wir Betriebe finan-

gungen unsere Lebensqualität täglich
reduzieren und konstatiert eine fort-
schreitende Vereinsamung. Schließlich
werden die wesentlichen Perspektiven
der Wachstumswende und Wege vom
quantitativen zum qualitativen Wachs-
tum - mit einem Katalog kurzfristiger
Maßnahmen - dargestellt. Ein wichti-
ges Anliegen ist dabei, die Wirtschafts-
theorie von Keynes den Erfordernissen
_unsererZeit anzupassen.
-Den vielen Zukunftsstudien zur Lage
der Menschheit schreibt der Autor zu-
mindest einen erheblichen Anteil an
der gegenwärtig sichtbaren Bewußt-
seinswende zu. Leider haben es aber
die Industriegesellschaften sträflich
versäumt, "die großen Ideen der
Menschheit, die mit Begriffen wie
Wahrheit, Fortschritt, Freiheit, Gerech-
tigkeit und Humanität umschrieben
werden, weiter zu entwickeln", nach-
dem die "alte Form" der Revolution
Ende der 60er Jahre weitgehend abge-
schlossen war.

Dem Autor gelingt es, Mut und Hoff-
nung zu vermitteln. Zwar findet man
keine grundsätzlich neuen Ideen, wohl
aber eine wertvolle Zusammenfassung
wünschenswerter Zukünfte. Der vom
Autor wiederholt verwendete Begriff
der "Megakrise" gleicht in dem Ver-
such, immer wieder sprachliche Super-
lative zu formulieren, der Tautologie
des "atomaren Super-Gaus". Mittel-
staedt weist überzeugend nach, daß
die "normale" Krise groß genug ist, um
ihr entschlossen entgegenzuwirken.

zieren, deren Mitarbeiter dem Umwelt-
schutz hohen Vorrang beimessen und
die in ihrem Unternehmen die Umset-
zung neuer solidarischer Prinzipien
und gesellschaftlicher Verantwortung
erproben." Die Finanzierung der Vor-
haben soll durch Fonds- bzw. Projekt-
Sparbriefe erfolgen.
In seiner Analyse des Interviews be-
wertet Wolfgang Kessler die Erfolgs-
Chancen der Öko-Bank durchaus posi-
tiv. Er untermauert seine Annahme mit
einer Reihe von Gründen. Nicht zuletzt
liefern kleine Initiativen, die nach ähnli-
chen Prinzipien arbeiten, einen Beweis
dafür.
Eine ausführliche Dokumentation über
die politischen und bürokratischen
Schwierigkeiten während der Grün-
dungsphase liefert das soeben er-
schienene Buch:
Die Ökobank. Wirtschaftsunternehmen
oder Glaubensgemeinschaft? Arno
Huber; Rolf Schwendter (Hrsg.). Mün-
chen: AG-SPAK, 1988.144 S.
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- 88*68
Beiträge zur Innovationspolitik. Von
Erhard Kantzenbach u. a. Hrsg. v. Jo-
sua Werner. Berlin: Duncker u. Hum-
blot, 1987. 82 S. (Schriften des Vereins
für Socialpolitik, Gesellschaft für Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften;
169)
DM 35,- 1sFr 29, 701öS 273,-

.Ausgangspunkt der Überlegungen sind
zwei sich diametral gegenüberste-
hende Thesen: Einmal gilt als heraus-
ragende Eigenschaft der Marktwirt-
schaft, daß sie laufend neue Problem-
lösungen entdeckt und sich dadurch
immer wieder veränderten Bedingun-
gen anpassen kann. Staatliche Ein-
griffe in Marktprozesse gelten als "An-
maßung von Wissen". Die andere Po-
sition geht davon aus, daß die Markt-
wirtschaft trotz unbestreitbarer Vor-
züge gewisse Unvollkommenheiten
aufweist. Staatliche Förderung und
Einflußnahme werden in diesem Fall
positiv bewertet. Die Beiträge lassen
im Sinne einer integrativen Betrach-
tungsweise erkennen, daß beide Mög-
lichkeiten einander nicht ausschließen.
Peter Oberender schlägt eine Be-
schränkung der Innovationspolitik auf
eine marktwirtschaftliche Ordnungspo-
litik vor. Staatliche Innovationsförde-
rung darf nämlich die Strukturen der
Wirtschaft nicht in eine bestimmte
Richtung lenken. Große Bewegungs-
freiheit mit institutionellen Rahmenbe-
dingungien sollen den freien Wettbe-
werb ermöglichen. "Durch Konstanz

88*69
Waterman, Robert H.: Leistung durch
Innovation. ~Strategien zur unterneh-
merischen Zukunftssicherung. Ham-
burg: Hoffmann u. Campe, 1988. 383
S.
DM 48,-1 sFr40,701 öS 374,40

Die von Waterman vorgestellten The-
sen sind Ergebnis eines Forschungs-
projekts über organisatorische Verän-
derung und Erneuerung. Die Untersu-
chung erstreckte sich auf über 500 Fir-
men in 53 Branchen. Methodisch ar-
beitete er mit dem Ansatz des offenen .
Interviews, um "gegen Voreingenom-
menheit über die Richtu_ngder Inter-
views zugunsten unserer eigenen vor-
gefaßten Konzeption über den Erneue-
rungsprozeß gefeit" zu sein.
Zentrale Frage ist, wie ein Unterneh-
men trotz krisenhafter Entwicklung im
wirtschaftlichen, sozialen und politi-
schen Bereich erfolgreich bleiben
kann. Nach Waterman ist dies nur

der Wirtschaftspolitik und durch ihre
damit gegebene Vorhersehbarkeit muß
eine Aktivierung der Unternehmer aus-
gelöst werden, die der Motor der wirt-
schaftlichen Entwicklung sind."
Dagegen wendet sich Erhard Kantzen-
bach und plädiert für die "Anwendung
des Subsidiaritätsprinzips in der staatli-
chen Innovationspolitik", d. h. Durch-
führung von Innovationen nicht aus-
nahmslos von privaten Unternehmen.
Folgende Arten staatlicher For-
schungs- und Innovationsförderung
sind gerechtfertigt: Grundlagenfor-
schung, marktwirtschaftliche Ord-
nungspolitik als Rahmen für privatwirt-
schaftliche Innovationsprozesse und
indirekte staatliche Förderung. Für eine
selektive Innovationspolitik tritt Hans-
Rudolf Peters ein. Damit meint er vor
allem die Schaffung eines innovations-
freundlichen Klimas. Der Autor geht in
diesem Zusammenhang auch auf die
Abschätzung von Technologiefolgen
ein. "Es ist klar geworden, daß ein qua-
litatives Wachstum, das die Umwelt
und die erschöpfbaren Ressourcen
schont, sich nicht verordnen läßt, son-
dern sich allenfalls über umweltschüt-
zende Rahmenbedingungen und even-
tuelle Förderung ressourcenschonen-
der Technologien erreichen läßt."
Schließlich stellt für Hellmuth Stefan
Seidenfus die Förderung der Bildung
von Risikokapital das notwendige
Komplement einer konsequenten Fort-
entwicklunq öffentlicher Innovationspo-
litik dar, die ihre Hauptaufgabe in der
indirekten Forschungsförderung sieht.

möglich durch permanente Erneue-
rung, durch stetige, mutige, zugleich
kalkulierbare Innovationen auf allen
Ebenen. "Der innovative Manager en-
gagiert sich täglich, die Entropie des
Unternehmens zu bekämpfen, den
Wandel willkommen zu heißen, schäd-
liche Gewohnheiten mit der Wurzel
auszurotten und die Zukunft innovativ
zu gestalten." Der Erneuerungsfaktor
ist im Unternehmen nicht nur notwendi-
ger Garant für den Erfolg, sondern Ver-
änderung bedeutet in der Wirtschaft
die einzige Konstante. -,
Anhand vieler Beispiele (Computerfir-
men, Automobilbranche, politische Ad-
ministrationen) werden jene Faktoren
analysiert, die der innovationsbereiten
Unternehmensorganisation nützlich
waren und als Ideenkatalog für unter-
nehmerische Zukunftssicherung dien-
lich sein können.
Da, laut Waterman, notwendige Ziel-
vorstellungen bzw. Voraussagen nur
selten oder nie kalkulierbar sind,

Innovationsförderung
Marktwirtschaft
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Innovation: wirtschaftliche
Management

kommt Neuerung oft durch Zufall zu-
stande. Um rasch und flexibel reagie-
ren zu können, bedarf das Manage-
ment umfassender Informiertheit. Mit-
tels des 7-C- und 7-S-Bezugsrahmens
für eine innovative Planung, versucht
Waterman Erneuerung als unterneh-
merisches Prinzip zu etablieren.
"Träume, nicht Verzweiflung, bringen
die Organisationen auf höchste Lei-
stungsebenen. Unser Traum sollte die
Institution sein, die für und nicht gegen
unsere Bedürfnisse arbeitet. Das ist die
Hoffnung, die Kraft, der Traum und die
Herausforderung der Innovation." In-
novation bedeutet deshalb nicht nur

88*70
Innovation als Führungsaufgabe.
Arthur D. Little International. Frankfurt!
Main (u. a.): Campus, 1988. 164 S.
DM 58,- / sFr 49,20 / öS 452,40

Innovation: wirtschaftliche
Management

Die Autoren (Unternehmensberater
der Firma Arthur D. Little Intern.) sehen
ihre Aufgabe darin, die Voraussetzun-
gen zukunftsorientierten Verhaltens
sowie Organisation bzw. Motivation für
ein gezieltes Zukunftsmanagement
darzulegen. Als wichtigste Manage-
mentaufgabe bis zum Jahr 2000 gilt die
Steigerung der Innovationsfähigkeit.
Sozusagen als Voraussetzung zur Be-
wältigung der anstehenden Probleme
wird zunächst versucht, Verantwortung
für die Zukunft bewußt zu machen. Nur
so können überholte Denk- und Ver-
haltensgewohnheiten aufgegeben wer-
den. Drei Schwerpunkte zukunftsorien-
tierten Managements werden dabei
genauer analysiert: die Entwicklung
von Innovationsstrategien mit Hilfe ei-
ner Planungsmethodik, "um auf die Zu-
kunftsvision des Unternehmens zuzu-
steuern", die Gestaltung einer innova-
tionsfreundlichen Unternehmenskultur

MEDIEN
88*71
Staeck, Klaus: Plakate. Göttingen:
Steidl, 1988. 159 S.
DM 18,-/sFr 15,30/öS 140,40

Mit seinen Plakaten und Postkarten hat
Klaus Staeck den traditionellen Kunst-
rahmen verlassen. Seit dem Ende der
60er Jahre vermittelt er gesellschafts-
politische Inhalte, die Diskussion

den Bruch mit liebgewordenen Ge-
wohnheiten, sondern sowohl Kontrolle
als auch Freiraum. Unternehmenspoli-
tik nach innen und nach außen, Vorga-
ben und nicht starre Strategien, Kon-
zentration auf Fakten und parallel Sze-
narie für die Zukunft sind Elemente er-
folgreichen Managements.

Ein nützliches Buch für den praktizie-
renden Chef im Sinne des traditionel-
len Managements. Ob Kreativität und
leistungs- bzw. erfolgsorientiertes
" Umdenken U zu neuen Strukturen
führt, bleibt abzuwarten.

und die Interaktion mit den Kunden.
Weitere Abschnitte beschreiben die
Gestaltung erfolgreicher Organisatio-
nen, die Steuerung von Zukunftsvorha-
ben sowie Technologie-Marketing vor
Einführung des Produkts.
Ein interessanter Literaturüberblick
zeigt- die Stationen auf dem Weg zu
einem gezielten Innovationsmanage-
ment von Schumpeter bis zu den
"Grenzen des Wachstums". Dazu mei-
nen die Autoren, daß Meadows Bericht
Wachstum mit Ausweitung des Beste-
henden gleichsetzt und nicht berück-
sichtigt, "welche neuen Spielräume
durch Innovationen eröffnet werden".
Im Rahmen eines traditionellen Mana-
gement-Verständnisses verfolgen die
Autoren einen umfassenden Ansatz:
"Alle Aspekte unternehmerischen
Tuns sind innovationswürdig - von der
Produkt- und Verfahrensentwicklung,
über das Marketing, die Distribution,
den Vertrieb bis zur Finanzierung, Füh-
rung und Mitarbeitermotivation." In die-
sem Bewußtsein sind sowohl organisa-
torische Freiheitsgrade zu schaffen als
auch gezielte Steuerungs- und Selek-
tionsmechanismen einzusetzen.

"Kunst oder Politik" bekam eine neue
Basis. Angestrebt wird eine Massen-
kunst, an der jeder teilhaben kann.
Kunst ist für Staeck "eine Dimension
von Freiheit und Offenheit: um wichtige
gesellschaftliche Probleme darstellen
zu können, die sonst nur schwer zur
Sprache zu bringen sind und von de-
nen ich glaube, daß es nicht nur meine
eigenen sind".
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Um dies zu erreichen, bedient er sich
der Fotomontagetechnik in Verbindung
mit Text. Die satirische Verfremdung
und Überzeichnung erzeugt Neu-
gierde. Staeck folgt damit einer be-
kannten Tradition aus den 30er Jahren.
Damals wurde diese Montagetechnik
im Dokumentarfil.m (Eisenstein), Thea-
ter (Brecht) und der Reportage (Kisch)
als Mittel verwendet, Gewohntes wie-
der sichtbar zu machen, Aufmerksam-
keit zu wecken und den Rezipienten
wachzurütteln.
Es ist zweifellos ein Verdienst des
Künstlers, dieses Genre der politischen
Aussage weiterentwickelt zu haben.
Die enorme Wirkkraft seiner Massen-
kunst belegt auch die Größenordnung
der Gesamtauflage von mehr als 12
Millionen. Viele seiner Arbeiten lassen
das vordergründig provozierte Lachen

88*72
Buddemeier, Heinz: Illusion und Ma-
nipulation. Die Wirkung von Film und
Fernsehen auf Individuum und Gesell-
schaft. Stuttgart: Urachhaus, 1987. 292
Seiten.
DM 36,-/ sFr 30,50 / öS 280,80

Fernsehen beansprucht laut Umfragen
die meiste Zeit innerhalb der Freizeit-
gestaltung. Markant ist die Entwicklung
nach Einführung des Kabelfernsehens
durch Vermehrung der Programme:
der Fernsehkonsum der Kinder hat da-
durch viel stärker zugenommen als der
der Erwachsenen.
Obwohl laut Statistik also Fernsehen
die beliebteste Freizeitbeschäftigung
ist, genießen es viele nicht einmal, son-
dern verbringen ihre Fernsehzeit mit
schlechtem Gewissen. Buddemeier
geht vor dem Hintergrund der anthro-
posophischen Geisteswissenschaft der
Frage nach, wie diese Haßliebe zu-
stande kam "und welche Folgen sich
für den einzelnen wie für die Gesell-
schaft" daraus ergeben.
Der Verlust alter und die Entwicklung
neuer Fähigkeiten hat eine Umwälzung
der gesamten Lebensweise mit sich
g.ebracht. Das Fernsehen als jüngstes
und mächtigsten Zerstreuungsmittel
füllt darin sozusagen die Leere aus, die
durch Vertreibung der Götter, Engel
und Ideenwesen im naturwissenschaft-
lichen Weltverständnis entstanden ist.
"Je vollkommener die Kenntnisse auf
dem Gebiet von Naturwissenschaft
und Technik werden, um so ärger sind
die Täuschungen, die einige wenige
den übrigen Menschen bereiten." Den
Zerstreuungskünsten kommt die Auf-
gabe zu, die Aufmerksamkeit zu fes-

gefrieren. Einige Beispiele können das
verdeutlichen. Im Bundestagswahl-
kampf 1972 waren es zwei Plakat-
aktionen: Die Reichen müssen noch
reicher werden - Wählt christdemokra-
tisch. Das zweite Plakat zeigt eine Lu-
xusvilla mit dem Text: Deutsche Arbei-
ter! Die SPD will euch eure Villen im
Tessin wegnehmen. Viele Arbeiten
haben unsere bedrohte Umwelt zum
Thema: Ein bekannter Dichter setzt
seinen skelettierten Fuß in den Main
bei Frankfurt, darunter steht: 225
Jahre Goethe, 111 Jahre Farbwerke
Hoechst. Staeck zeigt uns die heute
vorfindbaren Naturidyllen schonungs-
los: Manets "Frühstück im Freien" mit
einem Luxusauto, einer Kühltasche
und einigen Cola-Dosen unter der De-
vise: Zurück zur Natur.

sein und das spirituelle Vakuum auszu-
füllen.
Durch die Betrachtung der Geschichte
der Illusionstechniken erkennt man
nach Ansicht Buddemeiers die Funk-
tionen der neuen Medien besser. Dazu
bringt er interessante Beispiele, etwa
die Erzeugung von Bildern durch Licht
und Spiegel im Mittelalter, die asiati-
schen Schattenspiele und die Entwick-
lung von der Laterna magica bis zur
Camera obscura. Aber erst die neuen
Medien "erzeugen einen Bewußtseins-
zustand, den der Zuschauer als ein Zu-
rücktauchen in Zeiten erlebt, in denen
er ohne eigenes Zutun mit der göttlich-
geistigen Welt verbunden war". Wird
dieser Zustand jedoch unreflektiert her-
beigeführt - nur zur Ausfüllung des
Leerraums -', dann wird diese Gele-
genheit dazu genutzt, um Macht über
die Menschen zu erlangen. -. -
Buddemeier sieht in der Gegenwart
vermehrt positive Entwicklungen in vie-
len Filmen mit okkulten, mystischen In-
halten. Für das Fernsehen gilt diese
Einschränkung nicht. "Die Zeit drängt.
Die Medien schädigen den einzelnen
und verhindern seine Entwicklung."

Trotz einiger interessanter Passagen
zur Geschichte der Medien bleibt Bud-
demeiers Analyse für den Nicht-Antro-
posophen zu sehr am Verlust des my-
thischen Bewußtseins häng~n. Das
Zerstreuungsgeschäft hat dazu ge-
führt, daß die Menschen statt der Welt
ausschließlich Bilder von ihr wahr- und
ernstnehmen. Der Verlust der mensch-
lichen Urteilskraft - reduziert auf den
Verfall des mythischen Potemiets -
muß zwangsläufig oberflächlich blei-
ben.

Fotomontage
Staeck, Klaus

Fernsehkritik: antroposophische
Mediengeschichte
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Journalismus: Nachkriegszeit
Zeitgeschichte: BRD

88*73
Müller-Meiningen, Ernst: Das Jahr
Tausendeins. Eine deutsche Wende?
Basel (u. a.): Helbing & Lichtenhahn,
1987.253 S.
DM 29,80 I sFr 28,- I öS 232,40

Bei den hier veröffentlichten Beiträgen
handelt es sich umZeitungsaufsätze.
Es sind Momentaufnahmen eines Be-
obachters, die mosaikartig das
Deutschland der Nachkriegszeit bis zur
Mitte der 70er Jahre wiederspiegeln.
Ein weiteres Beispiel der in letzter Zeit
vermehrt zu beobachtenden Verlags-
praxis des 'Nachdrucks und der Rück-
besinnung.
Es werden nicht nur amüsante Episo-
den, sondern auch interessante Ver-
gleiche von Entwicklungsabschätzung
und tatsächlicher Entwicklung geboten.
Die prophezeite Chance, die deutsche
Nachkriegspresse im Interesse der All-
gemeinheit in Gestalt von Stiftungen zu
reformieren, wurde beispielsweise
nicht verwirklicht; die Absage an "jegli-
chen Kriegsdienst" für alle Deutschen
erweist sich im nachhinein als bloße
Illusion.
Dem Hang vieler Journalisten, Themen
der Zeit mittels Satire und Ironie zu be-
handeln, huldigt Müller-Meiningen aus-
giebig. So ist etwa in einer Urteilsbe..
gründung aus dem Jahr 1962 die Rede
davon, daß Ausdrücke wie "Polizei-
staat" und .Vopos" , aber auch bloße
Pfuirufe bereits rechtswidrig seien. Aus

dem Kuriositätenfundus des Sports
schöpft der Autor reichlich: U. a. ist
vom .Berq-Anercherl" Reinhold Mess-
ner, vom Vorschlag eines Presserefe-
renten für Himalaya-Expeditionen
(1953) oder gar vom "wüsten Treiben"
auf den heimischen Skipisten (1952)
zu lesen.
Gewichtigere Analysen beschäftigen
sich mit dem Überfall auf das Spiegel-
Verlagshaus ("Glanz und Elend der
Presse"), der Rechtssprechung ("Ju-
stiz in unserer Zeit"), mit Politik und ih-
ren Exponenten. Im Zusammenhang
mit dem Nürnberger Prozeß meint der
Autor, daß die Zahl der Verfahren, die
sich mit Verbrechen aus der Zeit des
Dritten Reiches noch zu beschäftigen
hätten, glücklicherweise begrenzt sei.
Dies hat sich als krasse Fehleinschät-
zung erwiesen.

Als Zeitspiegel sind die Beiträge von
Interesse, einiges ist sogar heute noch
aktuell. Zukunftsrelevantes im Sinne
Thea Bauriedls wird vor allem dort ge-
boten, wo dem Leser die eigene Ge-
schichte ins Gedächtnis gerufen wird.
Zur Vergangenheitsbewältigung bietet
Müller-Meiningen Anlaß, indem er die
allmählich sich entwickelnde Tendenz
"staatsbürgerlicher Restauration" do-
kumentiert. Als Beitrag gegen das Ver-
drängen, das den Blick auf weite, bes-
sere Horizonte verbaut, haben Nach-
drucke wie dieser ihren Welt

BEWUSSTSEIN - WEGE..
ZUR VERANDERUNG
88*74
Jungk, Robert: Projekt Ermutigung.
Streitschrift wider die Resignation. Ber-
/in: Rotbuch, 1988. 124 S.
DM 18,-lsFr 15,30 löS 140,40

"Die Zukunft hat schon begonnen"
hieß das Buch, das Robert Jungk vor
35 Jahren berühmt machte. Heute, das
wissen wir, können wir die Zukunft mit
einem - atomaren - Schlag hinter uns
haben. Das treibt viele in die Resigna-
tion. In seinem neuesten Buch zählt
Robert Jungk noch eine Reihe anderer
Punkte auf, die auf das tiefste beunru-
hi1genmüssen. Es sind die Punkte, an
denen technische Prozesse irreversi-
bel werden - das meint, daß einmal ge-
machte Fehler nicht mehr korrigiert
werden können. Beispiele liefert nicht

nur die Atomindustrie, sondern ebenso
die multinational operierende Agrarin-
dustrie mit ihrer Artenvernichtung
durch Gentechnologie.
Robert Jungk aber redet gerade nicht
der Resignation das Wort, sondern er
sieht überall Gegenkräfte sich bilden,
und er sieht sie auch nicht als vollkom-
men machtlos an. Es gibt die Wahr-
nehmung der Umweltzerstörung, ein
verbreitetes Bewußtsein davon, daß
die Großtechnologien menschliche Be-
dürfnisse nicht erfüllen, sondern
menschliche Lebensmöglichkeiten zer-
stören. Wünsche werden heute laut-
stärker artikuliert, Phantasien und Uto-
pien weniger ideologiebelastet ge-
sponnen. Und schon viele experimen-
tieren mit großer Ausdauer mit alterna-
tiven Lebens- und Produktionsweisen.
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Selbst in den technokratischen Eliten
geht es nicht mehr so stur zu, wie es
vielleicht von außen aussieht. Ein
Grund ist, daß sie oft als erste wissen,
wie bedrohlich neue Entwicklungen
sind, und daß sie mit allen anderen mit-
bedroht sind. Der alte Gegensatz zwi-
schen Nutznießern und Leidtragenden
des technischen Fortschritts beginnt zu
zerfallen. Daher gibt es schon Überläu-
fer, wie immer :in Zeiten von Umwäl-
zungen "Schwalben der Verände-
rung". Robert Jungks Plädoyer ist nun,
die Welt wieder einmal von den Füßen
auf den Kopf zu stellen. Das heißt, daß
Menschen, statt sich von "Sachzwän-
gen" verschrecken zu lassen, gemein-

88*75
Dahl, Jürgen: Eine Laienpredigt über
die Unbegreiflichkeit. In: Scheide-
wege. Jahresschrift für skeptisches
Denken. 17. Jg. (1987/88). S.49-59.

Je heikler die Fragen nach dem "Darf
man?" werden, um so bereitwilliger
überläßt das Publikum die Entschei-
dung den Politikern. Diese flüchten
sich zu den Fachleuten, die in dieser
Angelegenheit Kompetenz nur vortäu-
schen. Wenn es nämlich um die
"Frage der Zumutbarkeit geht, sind ja
nicht jene kompetent, die den anderen
etwas zumuten, sondern die, denen et-
was zugemutet wird - Risiken für Leib
und Leben oder schmerzliche Verlet-
zung ethischer Überzeugungen".
Auch der Versuch, Grundsatzfragen zi-
vilisatorischen Handeins in dieser Welt
aus dem Geist des Schöpfungsglau-
bens, des Kreuzestodes und der Erlö-
sungshoffnung heraus zu beantworten,
trägt nach Ansicht Dahls wenig zur Klä-
rung bei. Am Beispiel Abtreibung, ex-
trakorporale Befruchtung und Atom-
energie wird die Widersprüchlichkeit
der Argumentation deutlich, wenn zum
einen mit Donnerstimme von der Kan-
zel Protest formuliert wird, dann wieder
Stellungnahmen ausbleiben. Im Fall
der Atomenergie ist einerseits Ableh-
nung des .Teutelswerks" zu verneh-
men und andererseits zu hören, daß
"wenn Gott dem Menschen die Fähig-
keit zur Atomkernspaltung verliehen
habe, dann werde es damit schon
seine Ordnung haben, weil es ja nicht
sein könne, daß Gott etwas zuläßt, was
dem Menschen eigentlich nicht ,ge-
bührt". Diese Rechtfertigung gleicht
der wissenschaftlichen, materialisti-
schen Denkart, wonach es sich bei al-

sam, in Gruppen, privat und öffentlich
darüber nachdenken, wie sie leben
möchten und auf welchen Wegen sol-
che Lebenswünsche zu verwirklichen
wären. Fortschritt ist gefragt, Fehler
sind erlaubt, aber alles muß reversibel
sein, und die Technik muß sich der Na-
tur - besonders der Natur des Men-
schen - anpassen. Anregungen gibt
Robert Jungk eine Menge - Anleitun-
gen nicht. Das unterscheidet den Den-
ker vom Macher. Nele Löw Beer

Diese Besprechung ist unter dem Titel
"Schwalben der versnderunq" zuerst
erschienen in: Buchjournal 2/1988,
S.40f.

lern Menschenwerk um unabwendbare
Naturereignisse handelt.
Die ins Vakuum christlichen Glaubens
vorgestoßenen' religiös-esoterischen
Gruppen bedienen sich ähnlicher Ar-
gumente. Nichteingeweihten ist der
Zutritt verboten, sie sind deshalb auch
nicht kompetent.
Dahl skizziert dann die Gruppe der
Skeptiker (Agnostiker), die sich auf
keine Glaubenswahrheit, Institution,
Offenbarung oder Erleuchtung' beru-
fen. Der Agnostiker konstatiert "die un-
ermeßliche und umfassende Größe
des Unbegreiflichen, und sie ist ihm
nicht ,Gott', sondern ein Faktum, mit
dem er mehr seine eigene Unvollkom-
menheit beschreibt als etwas außer-
halb von ihm Liegendes". Einzige Ge-
wißheit ist für den Agnostiker, daß Ge-
wißheit nicht zu erlangen ist und ihre
Vielzahl Verwirrung stiftet. Die Unge-
wißheit und Fraglichkeit alles Beste-
henden ist weder zynisches Gehenlas-
sen noch eine opportunistische Belie-
bigkeit, "wohl aber die anstrengende
Freiheit, allein aus dem wechselseitig
zugestandenen Lebensrecht alle Hal-
tungen, Vorschläge und Forderungen
- begreiflich zu machen". Beim Umgang
mit allem Unbegreiflichen wird der
Agnostiker im Eingeständnis seines
Nicht-Wissens äußerste Vorsicht und
Rücksicht walten lassen. Deshalb wird
er beispielsweise die extrakorporale
Befruchtung von Embryonen ablehnen,
"weil es sich um die willentliche Her-
beiführung einer Nötigung zur Verlet-
zung des wechselseitig zugestande-
nen Lebensrechtes handelt".
In Anbetracht dringend notwendiger
Entscheidungen könnte es nach Mei-
nung Dahls sein, daß neues Bewußt-
sein mlit der Akzeptanz der Unbegreif-
lichkeiJbeginnt.

Utopie: soziale
Zukunftsperspektiven



18 ~ZUI(UNF_T

Agnostik
Werterelativismus

Dieser Aufsatz wurde exemplarisch
aus der .Jebressctuitt für skeptisches
Denken - Scheidewege" ausgewählt.
Die Vielfalt der möglichen Them'en in
diesem Periodikum zeigt sich auch in

Feuerbach, Ludwig
Philosophie

88*76
Reitemeyer, Ursula: Philosophie der
Leiblichkeit. Ludwig Feuerbachs Ent-
wurf einer Philosophie der Zukunft.
Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1988. 172 S.
(edition suhrkamp 1417)
DM 12,-/sFr 10,20,/öS 93,,60

Die vorliegende Auseinandersetzung
mit dem Denken Ludwig Feuerbachs
zielt darauf ab, dessen Postulat von
der Sinnlichkeit aller Erfahrung (die
Welt existiert nur, indem ich sie emp-
finde) den ihm historisch gebührenden
Stellenwert zu sichern und zugleich in
die aktuelle Diskussion einzubringen.
Die Philosophie der Gegenwart muß
die Erörterung von Einzelproblemen
überwinden und sicher wieder an den
ganzen Menschen wenden, wenn sie
uns davor bewahren möchte, zwischen
.den Mühlsteinen technisch-wissen-
schaft'licher Zweckrationalität aufgerie-
ben zu werden. In der bewußten Hin-
wendung zu normativ-ethischen Frage-

88*77
Die Zukunft der Aufklärung. Hrsg. v.
Jörn Rüsen, Eberhard Lämmert u. Pe-
ter Glotz. Frankfurt/Main: Suhrkamp,
1988.243 S. (edition suhrkamp 1479)
DM 14,-/sFr 11,90/öS 109,20

Die zunehmend lauter tönende Forde-
rung nach einer Umschreibung der
deutschen Geschichte, in deren Folge
sich "Gesichtspunkte wie nationale
Identität, Freund-Feind-Polarisierung
und eine modernitätsfeindliche Le-
bensstimmung . .. neuerlich auszu-
breiten beginnen", veranlaßte die Her-
ausgeber eine interdisziplinäre Tagung
über Tradition und Zukunft der Aufklä-
rung zu organisieren, deren Ergeb-
nisse hier wiedergegeben sind. Trotz
der Differenzen, die sich vor allem um
die von feministischer Seite formulierte
These drehen, die Aufklärung sei ein
Instrument patriarchalischer Unter-
drückung, sollte nachgewiesen wer-
den, daß die "mühsam ... errungenen
Standards einer an den Prinzipien der

einer ebensolchen der Form. Autoren
wieChargaff, Altner, Meyer-Abich,
-Kostowski, lI/ich, Schumacher oder
Kohr bringen Einwände und Einsich-
ten, keine Gebrauchsanweisungen.

stellungen könnte sie ein Gegenge-
wicht zu den ökonomisch organisierten
Handlunqsmustern schaffen und ver ..
stärkt in die gesellschaftspolitische
Auseinandersetzung eingreifen. Damit
könnte die Philosophie einen Teil des
an die Naturwissenschaften verloren-
gegangenen Terrains (allgemeinen In-
teresses) wiedergewinnen. Zu errei-
chen ist dies nur in der Einsicht, daß
Sinnlichkelt und Vernunft einander be-
dingen.
Inwieweit die Konzeption einer .neuen
Vernunft" in Anlehnung an Feuerbach
einen "realen Humanismus" begrün-
den und vielleicht auch "dem Marxis-
rnus auf die Beine helfen" kann, bleibt
abzuwarten. Die überzeugend vorge-
brachte These, daß jede Antizipation
der Wirklichkeit diese auch schafft, läßt
Feuerbachs Konzeption in der Tat als
"Philosophie der Zukunft" erscheinen .
In seinem Sinne ist "Utopie nicht eine
Idee ohne Wirklichkeit, sondern die
Wirklichkeit der Idee."

europäischen Aufklärung orientierten
politischen Kultur nicht so leicht preis-
gegeben oder unterschritten werden
können, wie es den intelektuellen Ver-
fechtern einer konservativen Wende
scheinen mag".
Weder Klassen- noch Geschlechter-
kampf findet man in diesem Band, son-
derneine profunde, wenn auch thema-
tisch begrenzte Auseinandersetzung -
es fehlen Techniker und Ökonomen -
um die Grundlagen der jüngeren
abendländischen Wissenschafts- und
Gesellschaftsentwicklung. In der ein-
leitenden Grundsatzdiskussion, aber
auch in den Abschnitten, die sich mit
Geschichte und Staat beschäftigen,
werden u. a. die Auswirkungen einer
nur scheinbar rationalen Entwicklung
diskutiert, von der wir wissen, daß sie
uns an den Rand der globalen Vernich-
tung geführt hat. Wenn der Satz von J.
Habermas richtig ist, daß "die Aufklä-
rung sich über sich selbst, auch über
das von ihr selbst angerichtete Unheil
aufklärt ... ", dann muß dies notwendi-
gerweise zu Gesellschaftsverhältnis-
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sen führen, die den Namen einer auf-
geklärten Demokratie tatsächlich ver-
dienen. Anmerkungen zu einer solchen
Form kulturellen Lebens, das die Teil-
habe aller Bürger fordert und zuläßt,
stammen von H. Dubiel, R. Berger, J.
Molmann, H. v. Hentig u. anderen. Vor-
schläge, wie das utopische Potential
der Literatur gesellschaftverändernd
eingesetzt und die Massenkultur in den
Dienst der Aufklärung gestellt werden

88*78
Laszlo, Ervin: Die inneren Grenzen
der Menschheit. Ketzerische Überle-
gungen zur gegenwärtigen Ethik, Kul-
tur und Politik. Rosenheim: Horizonte
Veri., 1988. 125 S.
DM 15,-/sFr 12,70/öS 117,-

Zunehmendes Problembewußtsein
und darauf folgende politische Maß-
nahmen haben den weltweiten
Schwierigkeiten lediglich die Schärfe
genommen; technologische Lösungen
zur Überwindung der Krise reichen
nicht aus. Für Laszlo ist unsere heutige
Situation V. a. Manifestation innerer
Ursachen. Die äußeren Grenzen unse-
res Planeten sind abhängig von den in-
neren Grenzen unseres Denkens und
in Folge dessen unseres Handeins.
Der Mitbegründer des Club of Rome
unterscheidet psychologische, kultu-
relle und politische Grenzen. "Dazu
gehören soziale Diskriminierung, Ras-
sismus, wirtschaftliche Ungerechtig-
keit, politische Repression und Totali-
tarismus, Folter und Terrorismus, Un-
terernährung und Arbeitslosigkeit, er-
schreckende- Gräben zwischen Reich
und Arm als auch zwischen Stadt und
Land, das weltweite Wettrüsten, das
Wuchern nuklearer Waffen, nuklearer
Technologien und nuklearen Materials.
eine bedenkliche Schieflage der Welt-
wirtschaft, Analphabetentum und Un-
wissenheit ... "
Die inneren Grenzen psychologischer
Natur sieht Laszlo in der "Verhärtung
von Grundsatzfragen" menschlicher
Werte, Glaubensüberzeugungen und
Verhaltensweisen. Im kulturellen Be-
reich treten sie als Schwund von positi-
ven Leitbildern und Vorstellungen über
die Zukunft der menschlichen Gesell-
schaft auf. Die politischen Grenzen
sieht er im Versagen globaler Zusam-
menarbeit.
Wir leben heute in einer Überqanqs-
zeit. Die Moderne mit ihrem unbeding-
ten Wachstums- und Machbarkeits-
glauben ist in die Sackgasse geraten.

könnte, unterbreiten P. Glotz, H. R.
Jauß und M. R. Lepius.

Wie auch immer die Etikette einer künf-
tigen Gesellschaft lauten mag: Auf dem
Weg von der "Risikogesellschaft" zur
"Postmoderne" - im Zeichen des IWas-
sermanns, wenn man will -, müssen
wir auf die Stimme der Vernunft set-
zein. Und diese bleibt - trotz allem -
eine zentrale Kategorie der Aufklärung.

Das Neue will einfach noch nicht greif-
bar werden. Das zeigt sich auch im Wi-
derwillen, neuen Realitäten zu erlau-
ben, althergebrachte Konzeptionen
über die Verwirklichung von Idealen zu
verändern. Die Menschheit muß, so
Laszlo, anfangen zu agieren, anstatt
wie bisher nur zu reagieren. Es geht
darum, positive Visionen zu entwick-
len, die ständig der Zeit und den Um-
ständen angepaßt werden müssen.
Die Geschichte be.zeugt die Anpas-
sungsfähigkeit an neue Wertvorstellun-
gen. Die Moderne ist genausowenig
letztgültiger Ausdruck der menschli-
chen Natur wie dies in den Epochen
der Vergangenheit der Fall war.
Laszlo schreibt nicht nur eine Reihe
von Versäumnissen nieder, sondern
bietet auch einen Katalog der Einsich-
ten, in denen Wertvorstellungen wur-
zeln müßten. Er kommt zu dem Schluß,
daß nur durch globale Partnerschaft
und globale Ziele Unsicherheit, Hun-
ger, Energie- und Ressourcenknapp-
heit, wirtschaftliche Stagnation und der
Graben zwischen Arm und Reich über-
wunden werden können.
Darüber hinaus unterbreitet er kon-
struktive Vorschläge in Form von
Grundregeln für die Orientierung
menschlichen Strebens und Grundre-
geln für die Wechselbeziehungen von
Völkern und Nationen.
Der erste Schritt zur Veränderung ist
aber die Bewußtwerdung der eigenen
inneren Grenzen. Die Menschen müs-
sen erkennen, "daß das, was falsch
läuft, mit unseren Werten und Verhal-
tensweisen zu tun hat". Nur durch
diese Einsicht kann eine wünschens-
werte Zukunft sichergestellt werden,

Der Aufruf zum Nachdenken und Erfor-
schen der individuellen Psyche hält mit
Vorschlägen zur Lösung der WeItpro-
bleme bewußt zurück. Laszlo will nicht,
daß sich der Leser utopischen Phanta-
sien hingibt, sondern selbst handelt im
Sinne einer neuen humanistischen Re-
volution. Ein Buch, das jeden einzel-
nen auffordert, erwachsen zu werden.

Aufklärung
Demokratie

Handlungsalternativen
Zukunftsperspeldiven
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Wachstumsszenarien
zukunttsperspeknven

88*79
Pestei, Eduard: Jenseits der Grenzen
des Wachstums. Bericht an den Club
of Rome. Stuttgart: Ot. Verl.-anst.,
1988.208 S.
DM 24,-lsFr20,30IöS 187,20

Nach "den Grenzen des Wachstums"
deutet dieser neue Bericht bereits im
Titel auf unsere gegenwärtige Situation
hin. 'Eserhebt sich sogleich die Frage,
ob der 1972 erschienene Band nichts
bewirkt hat außer einer weltweiten Dis-
kussion über die Zukunftsaussichten
der Menschheit und einer Schärfung
des Bewußtseins für die großen globa-
len Probleme. Zumindest war die Cas-
sandra-Funktion der' "Grenzen des
Wachstums" unübersehbar, was sich
nicht zuletzt in der heftigen Kritik nie-
derschlug. Zu Beginn geht Pestel in
seiner Neubewertung auf diesbezüg-
lich geäußerte Probleme (Krisenent-
wicklung sei divergierend und nicht
. überall und gleichzeitig; Computermo-
delle seien zu wenig differenziert) ein.
"Die Probleme, denen heute die ,wirkli-
che' Welt gegenübersteht, haben ihre
Wurzeln hauptsächlich in der Tatsa-
che, daß wir uns überall in der Welt in
einer Periode sich rasch vollziehenden
Übergangs befinden: An dem einen
Ende des Spektrums sehen wir viele
Entwicklungsländer im Übergang von
einer vorwiegend landwirtschaftlichen
Gesellschaft in die Frühphase einer In-
dustriegesellschaft, während sich am
anderen Ende des Spektrums die füh-
renden Industriegeselllschaften auf
dem Wege in die ,nachindustrielle' Ge-
_seilschaft befinden." Unbegrenztes
Wachstum ist für PesteI nicht vorstell-
bar. Er sieht Parallelen zum Wachstum
in der Natur und führt deshalb den Be-

88*80
Weltzerstörung - Selbstzerstörung.
Eine tiefenpsychologische Analyse un-
serer Situation. Hrsg. v. Hans Oieck-
mann und Anne Springer. Olten (u. a.):
Waller-Ver/., 1988.337 S.
DM 38,-1 sFr 34,501 öS 296,40

Die Beiträge dieses Bandes gehen auf
ein vor nunmehr acht Jahren von Hans
und Ute Dieckmann initiertes Seminar
in Berlin zurück, in welchem ein enga-
gierter Kreis von Psychoanalytikern
aus Gründen der persönlichen Sorge
und Betroffenheit eine gesellschaftspo-
litische Lagebeschreibung erarbeitete.
Die - im doppelten Sinne - aufregen-
den und wichtigen Befunde zur De-
struktivität in Mythos, Geschichte und
Gegenwart, sind einmal mehr Beweis

griff "organisches Wachstum" - besser
gesagt, organische Weltentwicklung -
.eln,
Der zweite Teil "Wege in die Zukunft"
bietet keine Rezepte "von der Stange",
denn wir haben allenfalls Optionen für
Zukunftsalternativen.
Bei dem Paradigma des organischen
Wachstums geht es um ein möglichst
zutreffendes Bild unseres gegenwärti-
gen Zustands, um zu begreifen, wie es
dazu gekommen ist. Welche Kräfte ha-
ben den Wandel der Zeiten herbeige-
führt und welche Kräfte sind aufzuspü-
ren, die auf dem Weg in die Zukunft zu
wesentlichen Kurskorrekturen führen
könnten.
Diese Wege in die Zukunft werden an-
hand von vier ausgewählten Problem-
feldern dargestellt (nukleare Abschrek-
kung, gesellschaftliche Leistungsfähig-
keit, Technologie und Entwicklung so-
wie Energie und Umwelt).
Pestel weist ausdrücklich auf die Vor-
bildfunktion der Reichen und Mächti-
~ für die Gestaltung der Zukunft hin.
Der einziqe Schlüssel zur Lösung un-
serer Probleme ist die Orientierung an
der Qualität des Wirtschaftswachs-
tums, die Stärkung der Qualität des
Menschlichen.

Trotz überzeugender Ansätze über-
rascht Pesteis Festhalten an zumin-
dest fragwürdigen Theorien und Fort-
schrittskonzepten. So muß er hinsicht-
lich seiner Bewertung der Atomenergie
als einer der "ewig Gestnqen" angese-
hen werden, die seiner Ansicht nach
unter der Vorbedingung glO'balenFrie-
dens weiter ausgebaut werden sollte.
Für Diskussionsstoff und Kritik ist also
auch ,.,jenseitsder Grenzen des Wach-
stums" ausreichend gesorgt.

dafür, daß Außenstehende, Fachleute
und Laien zugleich, entscheidend neue
Aspekte in die Diskussion um unsere
kulturelle und politische Situation ein-
bringen können.
Die Mythologie - dies ist eine der zen-
tralen Thesen Dieckmanns - gibt nicht
nur Einblick in die Kosmologie und das
Weltverständnis unserer Vorfahren,
sondern enthält zugleich auch den Hin-
weis auf unser gegenwärtiges und
künftiges Handeln. Die Krise der Ge-
genwart ist weder im - falsch verstan-
denen - christlichen Gebot der Natur-
beherrschung noch in der industriellen
Revolution oder der Aufklärung be-
gründet, sondern geht auf die mutter-
mordenden Mythologien des okziden-
talen Kulturkreises zurück. War es
den östlichen Kulturen möglich, die be-
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drohlichen Schattenseiten der ur-
sprünglich vereinten Muttergottheit zu
integrieren, so kommt es im Westen zu
einem, heute zunehmend fragwürdi-
gen Triumph des "heroischen Sohnes"
(z. B. Ödipus und Herkules) über die
bedrohliche "Mutter Natur".
Die Schattenseiten dieses Sieges, der
uns heute in Form der atomaren und
ökologischen Bedrohung in unserer
globalen Existenz gefährdet, werden
an verschiedenen Beispielen verdeut-
licht. Überlegungen zum Autoritäts-
komplex, zum Phänomen des Feindbil-
des (nach innen und außen) und zur
kollektiven Verdrängung lassen erken-
nen, daß wir als Gefangene einer de-
struktiven Konsumgesellschaft zuneh-
mend neurotisch und offenkundig pa-
ranoid leben und leiden. Anstatt die
wachsende Zahl der Verzweifelten,
durch Drogen, Tabletten oder Sekten
Gefährdeten als sensible Warner zu
begreifen, fahren wir fort, diese Verwei-
gerer konsumfetischistischer Mängel-
befriedigung zu isolieren und zu thera..

88*81
Obrist, Willy: Neues Bewußtsein und
Religiosität. Evolution zum ganzheitli-
chen Menschen. Olten (u. a.): Walter-
VerI., 1988.340 S.
DM 38,-/ sFr 35,-/ öS 273,60

In Anknüpfung an das Buch "Die Muta-
tion des Bewußtseins" (1980), in wei-
chem der Arzt und Analytiker Obrist
Grundmuster archaischen WeItverste-
hens erörterte, diskutiert er nun die
Sinnkrise der Gegenwart und Anzei-
chen eines neuen Bewußtseins.. Die
Tiefenpsychologie C. G. Jungs,. der
selbst um die Jahrhundertwende "eine
religiöse, welterfassende Bewegung'"
für wahrscheinlich hielt, die den "teufli-
schen Zerstörungsimpuls (des Men-
schen) auffangen kann", liefert dazu
das methodische Rüstzeug.
In den Symptomen allgemeiner Orien-
tierungslosigkeit und umfassenden
Wertzerfalls sieht der Autor das Ende
einer verbindlichen Religion, die er als
soziokulturelles 'Gebilde versteht, in
welchem "für die archaische Weitsicht
typische Vorstellungen, Verhaltensfor-
men und Muster der Gemeinschaftsbil-
dung Gestalt angenommen haben".
Dagegen setzt er die Religiosität,
" ... eine Haltung, die für ganzheitli-
ches Menschsein unabdingbar ist, und
die deshalb durch die Evolution des
Bewußtseins zwar modifiziert, nicht je-
doch überholt werden kann". Im "Her..

pieren.. Gegen diese Praxis, die die
Gefahr der kollektiven Selbstzerstö-
rung (un-)bewußt auf sich nimmt, wen-
det sich der Herausgeber mit eindring-
lichen Worten: "Analytische Psycholo-
gie im weitesten Sinne soll und muß
... Gesellschaftskritik bleiben. Sie darf
nicht dazu führen, daß Menschen in
eine kollektive Neurose ,hineingeheilt'
werden."

Nur wenige Psychoanalytiker wagen
es bisher, die wirklich entscheidenden
Fragen unserer Zeit kritisch aufzugrei-
fen. H. E. Richter und die in diesem
Band vertretenen Autoren gehören
zweifellos dazu. Es bleibt zu' hoffen,
daß sie aufgrund ihrer Erfahrung auch
dazu beitragen können, neben der
Analyse konkrete Vorschläge zur kol-
lektiven Therapie einzubringen. Der
Hinweis auf die heilsame Wirkung
emotionaler Lernprozesse sollte in die-
sem Zusammenhang erweitert und in
der Praxis verstärkt erprobt werden.

einklappen der metaphysischen Welt"
zeigt sich neues Bewußtsein nicht nur
als Wunsch oder gesellschaftliche Uto-
pie, sondern ist schon heute real exi-
stent. Sein Zentrum - "der innere Mei-
ster" - ist in Jungscher Terminologie
das objektivierbare Selbst, das, umge-
ben vom kollektiven Unbewußten, zur
schrittweisen Auflösung der Homo-fa-
ber-Mentalität führt, und auf diese
Weise Ratio und Gefühl von neuem auf
höherer Stufe vereint.
Um die erwartete Ganzheitlichkeit tat-
sächllch auch im abendländischen Kul-
turkreis zu erreichen, empfiehlt der Au-
tor, sich des .Know-Hows der spirituel-
len Schulen" zu besinnen. Damit ist
nicht die unreflektierte Übernahme
sektiererischer Praktiken gemeint - sie
sind ja Ausdruck der Orientierungslo-
sigkeit; Ziel ist vielmehr die Ausbildung
einer Kultur des Gewissens auf der
Grundlage gesteigerter lndlvlduation.
Da diese objektivierbar, und nicht sub-
jektiv, ichbezogen bleibt, sieht Obrist
gute Gründe dafür, der Zukunft trotz
unübersehbarer Krisen positiv und zu-
versichtlich entgegenzublicken.

Eine verständliche, sachlich fundierte
Darstellung, die in umfassender, inter-
disziplinärer Reflexion um Ganzheit-
lichkeit bemüht ist. Sie ist Ausdruck ei-
nes zivilisatorischen Paradigmenwech-
sels in dessen Mitte wir - vielfach un-
bemerkt - schon heute stehen.

Destru ktivität
Gesellschaftskritik: psychologische

Bewußtsein: ganzheitliches
Religionskritik
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Kreativität
Kunsttherapie

88*82
Muret, Marc: Gesund durch Kreativi-
tät. Malen, modellieren, tanzen, musi-
zieren, filmen und Theater spielen als
Therapie. Wien: Orac, 1988.267 S.
DM 29,80/ sFr 25,20 / öS 232,-

Der Autor geht der Frage nach, ob und
wie man die künstlerischen Ausdrucks-
mittel in den Dienst einer psychothera-
peutischen Behandlung und der The-
rapie im allgemeinen stellen kann. In
diesem Sinn bietet er eine Einführung
in die verschiedenen Methoden der
Kunsttherapie sowie deren theoreti-
sche Grundlagen.
In der Tradition jener Literatur, die an
die Selbstheilungskräfte des Men-
schen appelliert und an die verborge-
nen menschlichen Potentiale erinnert,
geht Muret davon aus, daß Kunst hei-
len kann. Dies ist allerdings keine neue
Erkenntnis. Die Menschen haben im-
mer schon getanzt, gesungen, gemalt
und Theater gespielt, um Langeweile
und Traurigkeit zu vertreiben, aber
auch, um verschiedenste Krankheiten
zu heilen und Gewalt und Wahnsinn zu
bändigen. Besonders dem Theater
werden diese Fähigkeiten zugeschrie-
ben. Aber auch die Musik nimmt einen
wichtigen Platz unter den therapeuti-
schen Möglichkeiten ein. Die magische
Kraft der Musik ist seit der Urge-
schichte bekannt. Eine neuere Strö-
mung ist die Musiktherapie nach dem
1. Weltkrieg im Zusammenhang mit
der Beschäftigungstherapie. Beson-

88*83
Bahr, Hans-Eckehard: Hoffen. Ge-
schichten vom gelingenden Leben.
Stuttgart: Kreuz, 1988. 91 S. .
DM 16,80/ sFr 14,20/ öS 131,-

Bahr erzählt Geschichten von "maß-
loser" Hoffnung, vom Entrinnen und
Uberleben. Rettung sieht er bereits "in
der kleinsten Unterbrechung der Kata-
strophe". Beispiele der Hoffnung (z. B.
die Uberlieferung der 36 Gerechten
aus dem Judentum) werden durch sol-
che vom Gegenteil ergänzt. Aber nur
die Erinnerung an diejenigen, die dem
Bösen widerstanden, können nach An-
sicht Bahrs unsere Hoffnung stärken.
Seine Erwartungen bezieht der Autor
aus den Hoffnungsbildern der Bibel. Er
will aber nicht passiv verharren und auf
das ewige Leben warten. Mit Paul Til-
lieh teilt er die Ansicht, daß Rettung nur
möglich ist, wenn wir jetzt daran teil-
nehmen und eine Umkehr zum Leben
verwirklichen. "Das Leben geht nur,

dere physiologische Wirkung auf die
Verbesserung der Atmung wird dem

~ Gesang zugeschrieben. Psychologisch
wirkt er, indem er Selbstvertrauen und
Ich-Bewußtsein stärkt. Im Chor kommt
zudem das soziale Moment, das Emp-
finden der Teilnahme an einem ge-
meinsamen Tun, zur Geltung.
Muret steuert nicht nur interessante
Exkurse zur Geschichte der Kunstthe-
rapie in ihren verschiedensten Ausprä-
gungen bei, sondern beschreibt, aus-
gehend von der Funktion der Kunst, die
Mechanismen des Schöpferischen. Als
Beispiel dafür steht Morenos Psycho-
drama und seine "Heilung durch Hand-
lung". Es sollten nicht in erster Linie
Störungen ausradiert, sondern Sponta-
neität und Kreativität bei den Teilneh-
mern geweckt werden.
Andere Therapieformen wie Malerei,
Tanz oder FotoNideo werden eben-
falls aus einer historischen Perspek-
tiven und dann aus der Sicht ihrer the-
rapeuti_schenBedeutung erläutert.

Muret gelingt es eindrucksvoll, die
schöpferischen Möglichkeiten der
Kunst offenzulegen, die als Quelle der
Gesundheit in jedem von uns vorhan-
den sind. Allein die Besinnung auf ur-
alte Traditionen auch im westlichen
Kulturkreis kann dazu beitragen: mehr
noch C!;lsdie vielfach zusammenhang-
lose Ubernahme uns zum Teil nicht
nachvollziehbarer Praktiken aus Afrika
und Asien.

wenn ich hoffe und handle, als ob es
ginge."
Notwendig ist ein neues politisches
Handeln und eine Sprache der Hoff-
nung. Bürgerinitiativen sind erste An-
zeichen einer Wandlung. Hier ist etwas
Neues in Sicht, nämlich Phantasie, Mut
und gewaltfreier Protest. Die Sprache
der Hoffnung muß Bilder des Mögli-
chen und Visionen des unzerstückelten
Lebens zum Inhalt haben. Gerade
heute wirkt sich Pessimismus höchst
lähmend aus. "Wer sich ausschließlich
als Opfer sieht, der macht sich hand-
lungsunfähig." Der erste Schritt zum
"Aufwachen" ist der, alles· um sich
herum wahrzunehmen. Nur so kann es
nicht mehr passieren "Nichts gewußt"
zu haben.

Bahrs realistische Hoffnungs-Ge-
schichten unterscheiden sich von illu-
sionären Happy~End-Mythen, Medien-
Muntermacher-Shows oder Vertrö-
stungs-Stories professioneller Optimi-
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sten. Er fordert alle auf, nicht Zustim-
mung, sondern Widerspruch zum Be-
stehenden zu leisten. Solange die Erde
steht, darf nicht aufgehört werden, Ge-
genvisionen zu entwickeln. Entspre-

88*84
Weizsäcker, Carl F. v.: Bewußtseins-
wandel. München (u. a.): Hanser,
1988.480 S.
DM 39,80/ sFr 33,70 / öS 310,40

Wirtschaft - Natur - Friede - Bewußt-
sein: Das sind die vier Themenkreise,
die C. F. V. Weizsäcker behandelt, um
die drängenden Fragen der Zeit "den
Intellektuellen unserer Tage" näherzu-
bringen, wie es im Vorwort heißt.
Die schematische Darstellung des In-
halts macht neugierig. Bei näherem
Hinsehen jedoch zeigt sich, daß "Ge-
danken für morgen", 1984 publiziert,
heute vielfach von der aktuellen Ge-
schichte eingeholt wurden oder aber in
der Erörterung ideologischer Prämis-
sen und Grundsatzfragen befangen
bleiben und daher kaum 'Neues vermit-
teln. Die Einsicht, daß der Krieg - übri-
gens in jederForm - ein untaugliches
Mittel der Politik ist, eine wirksame Be-
grenzung weiterer ökologischer Bela-
stungen in der Einführung des Verursa-
cherprinzips schon gefunden und doch
nur zögernd durchzusetzen ist - macht
noch keinen Bewußtseinswandel aus.
Die Fülle heute schon praktizierter er-
mutigender sozialer Projekte in aller
Welt, die vitaler Ausdruck der Verände-
rung sind, sucht man in diesem Buch
vergebens: Im Einzelfall hilft der Adres-
sennachweis eines europäischen Um-

88*85
Bloom, AI/an: Der Niedergang des
amerikanischen Geistes. Ein Plä-
doyer für die Erneuerung der westli-
chen Kultur. Hamburg: Hoffmann und
Campe, 1988. 516 S. -
DM 48,- / sFr 40,70/ öS 374,40

Verfall der Lesekultur, Ausrichtung al-
ler Interessen an der Karriere und un-
mittelbaren Bedürfnisbefriedigung,
Auflösung der Familie, Vereinsamunq
und Beziehungsunfähigkeit - die Reihe
der Symptome einer kranken (nur
westlichen?) Gesellschaft ließe sich
fast beliebig fortsetzen und wird heute
von niemandem ernsthaft in Frage ge-
steilt. Sucht man allerdings nach Ursa-
chen oder forscht man nach Auswegen
aus dieser Situation, so hört man diver-
gierende Vorschläge, oft ideologisch
behaftete Schuldzuweisungen und lei-

chend der Worte Gottes im Talmud
lautet die letzte Antwort von Bahr:
"Eure Welt droht an ihrer Selbstzerstö-
rung zugrunde zu gehen. Und ihr wollt
die Hoffnung eutqeben?"

weltinstituts über die Beweisführung
hinweg.
Trotz dieser Einwände im Detail ist
festzuhalten, daß der Autor Tendenzen
der Zeit aufgreift, Notwendigkeiten dia-
gnostisch beschreibt und immer wieder
Forderungen an den (nicht nur von
ihm) beschworenen Bewußtseinswan-
del stellt " ... Eine moralisch erwach-
sene Wissenschaft und eine Gesell-
schaft, in der die Erkenntnisse einer
solchen Wissenschaft durchsetzbar
wären", ist V. Weizsäckers Wunsch-
traum.
Das Ringen um die moralische Verant-
wortung des Wissenschaftlers zeigt V.

a. der Abschnitt "Verfasser als Zeit-
zeuge", der den nachhaltigsten Ein-
druck hinterläßt. Hier wird das persön-
lich menschliche Abenteuer des Physi-
kers nachvollziehbar, der maßgeblich
an den Vorarbeiten zu einer "deut-
schen Atombombe" beteiligt war, de-
ren Bau ablehnte, und zuqlelch die
(theoretischen?) Voraussetzungen der
.Plutoniumswlrtschatt" schuf.

Daß aus dem uneingeschränkten Be-
fürworter der Kernenergie inzwischen
ein aus politischen Gründen skepti-
scher Zeitzeuge geworden ist, mag
man exemplarisch als Resultat des be-
schworenen Bewußtseinwandels zur
Kenntnis nehmen.

der nur allzu selten konkrete Perspekti-
ven, an denen geme·insam weiterge-
baut werden könnte.
Schuld an der Misere der amerikani-
schen Gesellschaft ist nach Ansicht
Blooms die falsch verstandene, simpli-:
fizierende und unhistorische Uber-
nahme geistiger Traditionen aus Eu-
ropa. Die ehemals naturrechtlich ge,-
stützten Prinzipien der Gründungsväter
hätten einem verfänglichen Nihilismus
in Anlehnung vor allem an Nietzsche,
Heidegger, Freud und Weber Platz ge-
, macht, und letztlich zu einem Verlust
humanistischer Tradition und Gei-
steshaltung geführt. Aufgeschllossen-
heit bedeute heute weit eher Beliebig-
keit und Orientierungslosigkeit als auf-
richtiges Streben nach Wissen und Ge-
wißheit.
Bloom bietet im ersten Teil seines über
weite Strecken provokanten "Essays",

Hoffnungsbilder: biblische
Zukunftsperspektiven

Bewußtseinswandel
Wissenschaft: Ethik
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Bildungskrise
Geistesgeschichte: amerikanische

(

der vor allem durch die Fülle von Bezü-
gen auf die europäische Philosophie,
erstaunt, eine sehr persönlich gefaßte
Darstellung der (akademischen) Ju-
gend seines Landes. Die weit ver-
zweigten Grabungsarbeiten auf der
Suche nach den Wurzeln des gegen-
wärtigen Übels führen Bloom - wie
einst die deutschen "Klassiker" - an
die Wiege der abendländischen Kultur.
Im Sokratischen Konzept selbstkriti-
scher Wahrheitsfindung auf der Basis
gleichwertiger, freier Bürger ist für
Bloom das nach wie vor unübertroffene
Ideal akademischer Tugend ·vorgege-
ben. Dies sucht der Autor in einem
methodisch eigenwilligen geistesge-
schichtlichen Exkurs über die Entwick-
lung der abendländischen Hohen
Schulen nachzuweisen, der bis zu den
(auch hierzulande) offenkundigen Pro-
blemen der Gesellschaft mit ihren Uni-
versitäten führt. Seinem 'Ideal humani-
stisch ganzheitlicher Bildung weit ent-
rückt, sieht der Autor Natur-, Sozial-,
und Geisteswissenschaften als drei
Inseln, die immer weiter auseinander-
driften und so die Krise unserer Kultur
verschärfen. Selbst Triumphe der Na-
turwissenschaften werfen heute immer
breitere Schatten, und von der ehe-
mals leitenden Funktion philosophi-
scher Diskurse, in denen die auch

88*86
Schily, Konrad: Futurum. Studium
und Hochschule in der Zukunft. In:
Perspektiven. 4. Jg. (1988), Nr. 3, S.
15-17.

Der Autor, Präsident der ersten bun-
desdeutschen Privaten Universität Wit-
ten/Herdecke, geht zunächst im Über-
blick auf die wesentlichen Kritikpunkte
am herkömmlichen System akademi-
scher Ausbildung ein. Beginnend mit
der griechischen Antike wird die Ent-
wicklung des Universitätsstudiums von
der Idee der .Universitas" bis zur
Hochschule als staatliche Einrichtung
nachgezeichnet. Die inzwischen
"durchaus staatlich-bürokratische, fast
planwirtschaftlich zu nennende Ver-
waltung des Hochschullebens" ist ei-
ner der Hauptkritikpunkte. Anstatt eine
eigene Hochschulpädagogik zu ent-
wickeln, "haben wir versucht, das Uni-
versitätsstudium verwaltungsgerichts-
fest zu machen, was den Niedergang
des lebendigen Geistes der Universität
bedeutet". Ein weiteres Übel ist die
Praxisferne, die allerdings Natur- und
Ingenieurwissenschaften nicht betrifft.
Ein zukunftsorientiertes Studium wird
nach Ansicht Schilys von Universitäten

heute nicht beantworteten Fragen nach
dem Sinn der menschlichen Existenz
gestellt wurden, ist man weiter entfernt
denn je.

Wenn der über weite Strecken pointiert
sarkastisch formulierende Bloom be-
hauptet, daß "Amerika . . . die Erfah-
rung des unaufhaltbaren Fortschritts
von Freiheit und Gleichheit . . . vermit-
tett", so klingt dies - nur für europäi-
sche Ohren? - doch laut und pathe-
tisch. Entscheidender freilich ist eine
Frage, auf die Bloom leider nicht näher
eingeht: Bedeutet die Tatsache, daß
auch wir am "Niedergang des amerika-
nischen Geistes" leiden, daß wir un-
sere eigene Geschichte falsch verstan-
den hätten? Oder könnte es nicht auch
sein, daß wir der amerikanischen Ver-
suchung erlegen sind?
Zur Debatte um die Zukunft der deut-
schen Universitäten vgl. auch die seit
Herbst 1987 laufende "Zeit"-Diskus-
sion, in der sich Peter Glotz kürzlich
gegen die "Bodenlosigkeit des Spezia-
listischenu und für eine "Orientierung
an den großen Fragen der Zeit" ein-
setzte (Die Zeit. 1988, Nr. 16), während
zuletzt Claus Leggewie für ein neues
akademisches Milieu eut breiter
Ebende plädierte (Die Zeit. 1988, Nr.
21, S. 57).

in staatlicher Verwaltung nicht realisier-
bar sein. Die eigenständige Verantwor-
tung der Hochschule im Sinne von Ge-
staltungsfreiheit ist dafür Vorausset-
zung. Eine wichtige Überlegung ist
auch, für welche Zukunft ausgebildet,
und welche Möglichkeiten der kom-
menden Generation eröffnet werden
sollen. "Universitäten der Zukunft müs-
sen den Studenten das individuelle
Studium ermöglichen. Ihre Zukunftsin-
vestitionen sind gute Studenten, die in
ihrem Studium nicht nur in gehöriger
Reihenfolge das spezialisierte Wissen
gelernt, sondern bei guter Grundausbil-
dung neben der Spezialisierung einen
erweiterten Bildungshorizont erworben
haben." Im Vordergrund werden die
Fragen nach dem Sinn und dem Gan-
zen stehen, das heißt auch, sich an
den kommenden Aufgaben zu orientie-
ren. Dabei werden sogenannte Grund-
fähigkeiten - die Entwicklung unserer
menschlichen Sinne und unserer
Hände - auch für akademische Berufe
erforderlich sein.
"Der lebendige Geist ist die einzige
Ressource, die wir selber schaffen
können, er ist die einzige Zukunft unse-
rer Gesellschaft." Gerade diesen zu
pflegen ist Sache der Universität. Der
Staat hat die Aufgabe, die Autonomie
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der Universitäten zu schützen und ihre
Freiheit zu verteidigen.
Die Entwicklung neuer Studienpläne,

88*87
Rensch, Bernhard: Probleme gene-
reller Determiniertheit allen Ge-
schehens. Berlin (u. a.): Parey, 1988.
121 S.
DM 34,-1 sFr 28,80 1öS 365,20

Entgegen der Vorstellung, der Evolu-
tionsprozeß laufe nach dem Prinzip
"Zufall und Notwendigkeit" (Monod)
ab, versucht Rensch nachzuweisen,
daß eine generelle Gesetzmäßigkeit
gegeben ist.
Die Frage, ob auch die Phase der hö-
heren Lebewesen und Menschen auf
das Wirken von Naturgesetzen zurück-
geführt werden kann, entwickelte sich
für den Autor anhand eines Beispiels
aus der unbelebten Natur: Wenn sich
die Sonne nach einigen Milliarden Jah-
ren aufbläht, wird die weitere Entwick-
lung der Erde wieder nur von physikali-
schen und chemischen Prinzipien und
universal logischen Gesetzen be-
stimmt - wie' in den ersten Jahren nach
ihrer Entstehung vor etwa 4,6 Milliar-
den Jahren. "Die Ordnung des Univer-
sums beruht aber auch auf basalen
Gesetzen der Logik, die schon bestan-
den haben müssen, ehe es Menschen
gab, deren Denken sich dann, speziell
bei Schlußfolgerungen, an die logische
Weltgesetzlichkeit anpassen mußten,
um falsches Verhalten zu vermeiden."
Menschliches Denken ist also, und
diesbezüglich ist der Verfasser einig
mit Hobbes und Spinoza, nicht frei,
sondern motiviert, also kausal hirnphy-
siologisch determiniert. Diese Determi-
niertheit beruht auf den Fortschritten
von Wissen, darauf beruhenden Tech-
niken und sozialen Einrichtungen, die
durch positive Auslese zustande ka-
men.
Rensch versucht den Nachweis zu füh-

88*88
Unruh, Trude: Aufruf zur Rebellion.
"Graue Pemher" machen Geschichte.
Essen: Klartext VerI., 1988. 166 S.
DM 16,-lsFr 13,60/öS 124,80

Die Gründerin und erste Buridesvorsit-'
zende des Senioren-Schutz-Bundes
"Graue Panther" liefert nicht nur eine
Chronologie der über zehnjährigen Ge-
schichte des Bundes. Sie bezieht auch
Stellung zur Situation des Alterns in
der Industriegesellschaft, zu Möglich-
keiten der Bewußtseinsveränderung

die seit einigen Jahren in Österreich
wirksam 'sind, zeigt freilich in die an-
dere Richtung.

ren, daß anorganisches wie organi-
sches Geschehen durch gesetzartige
Prinzipien determiniert ist, "oder daß
dies als wahrscheinlich bezeichnet
werden kann". Da die meisten Denk-
prozesse zu kompliziert sind, um der-
zeit analysiert zu werden, können die
von Rensch angenommenen Voraus-
setzunqen in diesem Bereich empi-
risch nicht nachgewiesen werden. Dar-
über hinaus beschreibt der Autor am
Beispiel der christlichen Religion psy-
chologische Muster des Determinis-
mus. Als deren Voraussetzung nennt
er Beobachtungen von Sterbenden
und den Hang des Menschen, sich in
schwierigen Lebenslagen einer schüt-
zenden Macht anzuvertrauen.
Im Hinblick auf die physiologische
Struktur des Menschen geht Rensch
davon aus, daß sichim Ablauf des Ge-
schichtsprozesses nichts ändern wird:
"Da die natürliche Auslese durch reli-
giöse und ethische Hemmungen weit-
gehend ausgeschaltet ist, besteht die
Gefahr, daß Erbschäden, deren Effekt
medizinisch korrigierbar ist, zunehmen.
Die nichterblichen Hirnleistungen wer-
den zu weiteren Fortschritten des W~s-
sens und der Techniken führen. Reli-
gionen werden, etwas abgeschwächt,
erhalten bleiben. Rangordnungsstre-
ben und Ruhmsucht werden weiterhin
politische Vernunft mindern."

Es ist sicherlich nicht Zweckoptimismus,
die zunehmende Ausbildung kreativen
Potentials tür möglich zu halten, wie u.
a. Riedl, Laszlo und Prigogine mit gu-
ten Argumenten annehmen. Nicht nur
sie behaupten, daß sich die menschli-
che Spezies gerade durch die Fähig-
keit auszeichnet, in scheinbar aus-
sichtslosen Situationen unerwartete
Lösungen zu finden.

und der alktiven, eigenen Interessen-
vertretung alter Menschen.
Wie sich die Alten einmischen, zeigt '
die Autorin eindrucksvoll an Beispielen
des Aktionismus. Vieles, vom alltäglli-
chen Skandal im Alten- und Pflege-
heim bis zur Altersarmut in Deutsch-
land, haben die "Grauen Panther" erst
an die Öffentlichkeit gebracht. Es wird
aber nicht nur angeklagt, sondern im
konkreten Einzelfall den über 15.000
Mitgliedern geholfen.
Die Organisation ist überparteilich und
überkonfessionell mit einer familien-

Universität
Zukunftsperspektiven : Studi'um

Determinlmus: evolutionärer
Evolutionstheorie
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Altenpolitik
"Graue Panther"

Denk-Werkstatt
Ökologie

ähnlichen Struktur. Die "Panther" agie-
ren im Generatiionenverbund, "denn
die Jungen von heute sind die Alten-
von morgen". Beschrieben wird weiter
die phantasievolle und spektakuläre
Öffentlichkeitsarbeit, Modelle neuer
Wohnformen und die Verbindung zu
den Grünen.
Seit Jänner 1987 ist Frau Unruh Mit-
glied des Deutschen Bundestages. Die
Erweiterung der vorliegenden 2. Auf-
lage (1. Auflage erschien bereits 1984)
bezieht sich vor allem auf diese Aus ...
weitung der politischen Dimension der
"Grauen Panther" durch die Autorin.
Das derzeit größte Projekt des Senio-

ÖKOLOGIE
88*89
Sellnow, Reinhard: Ökologisch den-
ken lernen. Kursmodell einer "ökologi-
schen Denk-Werkstatt". Hrsg. v. d.
Pädagogischen Arbensstette des Deut-
schen Volkshochschulverbandes e. V.
Frankfurt: 1987, 167 S.

In der Phalanx des weitum propagier-
ten neuen Bewußtseins nimmt die
Ökologie einen prominenten Platz ein.
Die Zahl der mahnenden Stimmen
wächst von Tag zu Tag, und zweifellos
steigt auch die Aufmerksamkeit für
ökologische Fragen -und Zusammen-
hänge. Auf der anderen Seite ist ge-
rade im Bereich naturbezogener, ganz-
heitlicher Lebensweise die Diskrepanz
zwischen Wissen und Handeln offen-
kundig, und manch zynischer Beob-
achter wird einwenden, daß in Anbe-
tracht der zunehmend bedrohlichen
Anzeichen einer umfassenden ökologi-
schen Katastrophe die Mühen des Ler- ,
nens ohnehin vergeblich sind.
Gegen diese Skeptiker setzt Sellnow
auf einen (längerfristigen) Prozeß, der
Denken und Fühlen wieder stärker ver-
bindet. Die aus der Praxis gewachse-
nen und vielfach erprobten Vorschläge
zur Einübung ökologischen Denkens
zielen dabei vor allem auf das Handeln
des einzelnen ab.
Das übersichtlich gestaltete Handbuch
der methodisch offenen, in vielem der
"Zukunftswerkstätte" vergleichbaren
"Denk-Werkstatt" legt einleitend die

88*90
Göpfert, Hans: Naturbezogene Päd-
agogik. Weinheim: Dt. Studien-Verl.,
1988.327 S.
DM 38,- / sFr 32,20 / öS 296,40

ren-Schutz-Bundes ist die Burg Win-
nenthal, Darüber hinaus werden wei-
tere Mlodelle neuer Wohnformen im Al-
ter entwickelt. Die eigene Zeitung soll
zum Organ einer emanzipatorischen
Altenpolitik werden. Die vielfältigen
'Graue-Panther-Ideen reichen vom
Leihgemeinschaftsmodell bis hin zum
alternativen Wohlfahrtsverband.

Es wurde schon viel erreicht. Es ist im-
ponierend, wie die Alten ihre Rechte
einfordern. Selbsthilfe und Engage-
ment als Kennzeichen des Senioren-
schutzbundes sind beispielhaft für die
neuen sozialen Bewegungen.

Grundzüge und Schwächen unseres
naturwissenschaftlich analytischen
Denkens bloß und erörtert im folgen-
den Anforderungen und Schwierigkei-
ten einer ökologischen Denkweise. Die
Besonderheit dieses Kurshandbuches
liegt jedoch im dritten Teil, der eine
FOlie konkreter Arbeitsunterlagen und
Übunqen zum Thema enthält. Gewis-
sermaßen spielerisch werden naturbe-
zogene Erfahrungen vermittelt, die
dazu einladen, eigene Verhaltenswei-
sen kritisch zu überprüfen und zu korri-
gieren. Auf diese Weise werden so-
wohl Möglichkeiten als auch Grenzen
ökologisch bewußten Handeins deut-
lich, Orientierungshilfen für die persön-
liche Meinungs- und Urteilsbildung ge-
boten und kreatives Potential zur Pro-
blernlösunq stimuliert ("paradoxes
Denken").

Das in erster Linie für Moderatoren in
der Erwachsenenbildung konzipierte,
anregende und unterhaltsame Hand-
buch kann und soll das Erlebnis einer
Denk-Werkstatt nicht ersetzen. Denn
erst dort, wo der Weg über den Kopf zu
konkretem Handeln führt, wo Zusam-
menhänge nicht nur verstanden, son-
dern erlebt werden, haben wir begon-
nen, ökologisch zu denken.
Die Broschüre ist kostenlos zu bezie-
hen über den
Deutschen Volkshochschul- Verband
Holzhausenstraße 21
0-6000 Frankfurt 1

Allzulange haben Menschen unseres
Kulturkreises Natur aus ihrem Alltag,
aus ihren Bestrebungen nach Wissen,
Bildung und Kultur ausgeklammert.
Das Anliegen dieses Buches ist es,
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diesem Mangel abzuhelfen. Der Autor
spricht eine deutliche Sprache: "Denn
beachtet der Mensch die Gesetzmä-
ßigkeiten der Natur nicht, kann die
,schönste' Kultur todbringend sein".
Naturbezogene Pädagogik erachtet
Natur dem Bereich Kultur vorgeordnet.
Sie geht "davon aus, daß der Erwach-
sene ein kreatürliches Verhältnis zur
Natur und allem Lebendigen zurückge-
winnen muß, und will Möglichkeiten
aufzeig,en,wie er auf dieser Grundlage
junge Menschen an seinen Erfahrun-
gen teilnehmen lassen kann". "Natur
draußen erfahren, handlungsorientiert
lernen, individueller, intimer und medi-
tativer Umgang mit der Natur sind Kri-
terien einer naturnahen Erziehung".
Artenkenntnis, Beachtung einzelner
Lebewesen und Biotope, Freude daran
und soziale Bestärkung dieser Interes-
sen und Zuwendungen sind geeignet,
eine Grundlage zu schaffen für schon-

88*91
Oechsle, Mechthild: Der ökologische
Naturalismus'. Zum Verhältnis von
Natur und Gesellschaft im ökologi-
schen Diskurs. Frankfurt/M. (u. a.):
Campus Verlag, 1988. 180 S. (Cam-
pus Forschung, Bd. 562)
DM 38,- / sFr 34,50 / es 2:96,40

Ausgehend von einem Blick auf die
wechselvolle Geschichte des Ökolo-
giebegriffs, der die Natur- und Um-
weltschutzbewegung einschließt, be-
schreibt die an der Universität Bremen
lehrende Autorin jene Voraussetzun-
gen, die der Ökologie in der jüngsten
gesellschaftspolitischen Diskussion die
Rolle einer Leitwissenschaft zuweisen.
Trotz der Vielzahl teils unvereinbar ne-
ben- und gegeneinander stehenden
Entwürfe und Modelle findet man Ge-
meinsamkeiten hinsichtlich "einer fun-
damentalen Fortschrittskritik, der The-
matisierung der Grenzen des Wachs-
tums und des geforderten Vorrangs der
Ökologie vor der Ökonomie".
Die folgende Auseinandersetzung mit
den Gesellschaftskonzepten von
Gruhl, Habich, Bookchin, Amery,
Bahro u. a., die bei aller Differenz "die
Natur" als Kronzeugin ihrer Plauslbill-
tät oder gar Notwendigkeit benennen,
führt zu der überzeugenden These,
daß in der ökologischen Diskussion ein
zweifach verfänglicher Naturalismus
vorherrscht. Die Forderung, daß sich
die Gesellschaft den Gesetzmäßigkei-
ten der Natur anzupassen habe, leug-
net das Recht und die Fähigke1it des

samen, verantwortlichen und liebevol-
len Umgang mit der Natur - einschließ-
lich der eigenen Person und der Mlit-
menschen.
Der Autor läßt den Leser teilhaben an
seinem selbstverständlichen, durch
Wissen und Gefühl getragenen Natur-
bezug, an seiner Trauer und seinem
Schmerz, wenn Natur achtlos behan-
delt wird. Er drückt dies auch dadurch
aus, daß er aus St. Exupery's Kleinem
Prinzen zitiert: "Du bist zeitlebens für
das verantwortlich, was du dir vertraut
qemacht hast."

------
Wichtig an dem Buch erscheint mir,
daß Berichten über negative Erfahrun-
gen, v. a. in Schulen und Behörden, je-
weils sehr konstruktive, realistische
und unaufwendige Vorschläge folgen.
Das.Buch ist eine Anleitung zum Um-
denken und zum Wieder-Fühlen-Dür-
fen. S. H.

Menschen auf Freiheit, beraubt ihn
also seiner Geschichte; und zweitens
wird ein "wahres Bild der Natur" stili-
siert und absolut gesetzt, womit es
nicht mehr als Ergebnis eines histori-
schen Prozesses zu erkennen ist.
Vor allem in der Analyse der Thesen
von Gruhl, der die Zukunft als erbitter-
ten Kampf hochgerüsteter National-
staaten um die versiegenden Rohstoffe
sieht, und von Harich, der - sich eben-
falls auf "Naturgesetze" berufend - die
Utopie eines Weltstaates entwirft, ma-
chen deutlich, daß "die differenzieren-
den Auffassungen über die ,richtige'
ökologische Natur politisch vorstruk-
turiert sind".
Gegen die naturalistische Deutunq-ces
Verhältnisses von Natur und Gesell-
schaft entwickelt die Autorin einen hi-
storischen Begriff von Natur. Dabei
sind vor allem die Überlegungen von
Serge Moscivici über die menschliche
Geschichte der Natur und die Forde-
rung Pri,gogines nach einem offenen
Dialog mit der Natur von Bedeutung.

Das Buch leistet einen wichtigen und
klärenden Beitrag zum Verständnis der
aktuellen ökologischen Debatte. Die
Berufung auf eine quasi ontologisch fi-
, xierte Natur ist schon deshalb fragwür-
dig, weil deren Komplexität und syste-
mische Vielfalt (fast) jeden gesell-
schaftspolitischen Entwurf .netumu-
stiscn" legitimieren läßt. Diese Einsicht
stellt letztlich auch die Ökologie in ihrer
Funktion als neue Leitwissenschaft in
Frage.

Öko-Pädagogik

Naturbegriff
Ökologie: Geschichte
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Österreich: Öko-Bilanz
Umweltpolitik

88*92
Öko-Bilanz Österreich. Zustand, Ent-
wicklungen, Strategien. Hrsg. v. Marina
Fischer-Kowalski. Wien (u. a.): Falter,
1988.319 S.
DM 29,80/ sFr 25,80 / öS 232,80

Nach dem "Umwelt-Report" ist dieses
Buch ein weiteres Dokument über den
Zustand von Österreichs Umwelt und
ihre politischen und behördlichen Ver-
walter. Es entstand auf Grundlage ei-
nes Projekts, das vom "Österreichi-
schen Ökologie-Institut" in Zusammen-
arbeit mit dem .Jnteruniversitären For-
schungsinstitut für Fernstudien (IFF)
durchgeführt wurde. Geprüft wurde je-
des einzelne Bundesland auf den Zu-
stand von Luft, Wasser, Wald, Abfall
und Naturschutz.
Im Gegensatz zu den USA und Japan
begann hierzulande eine koordinie-
rende Umweltpolitik erst ziemlich spät
- im Anschluß an die Volksabstim-
mung über Zwentendorf (1978). Die
umweltpoliti:schen und -rechtlichen
Maßnahmen der Büer Jahre haben
aber bereits eine gewisse Stagnation
im Verbrauch von Ressourcen, zur
Verbesserung der Luftqualität und zur
Verminderung des Müllvolumens ge-
führt.
Die detaillierte Analyse weist jedoch
nach wie vor erhebliche Defizite auf.
Hingewiesen wird auf die fatale Ten-
denz, Grenzwerte so festzulegen, "daß
die Wirklichkeit gerade nicht an sie an-
stößt" (Beispiele: Diesel-LKW und Ni-
tratgehalt des Trinkwassers).
In Osterreich betragen die Investitio-
nen für den Umweltschutz ungefähr
1% der Wertschöpfung. Im Vergleich

88*93
Dicke Luft in Europa. Aufgaben und
Probleme der europäischen Um-
weltpolitik. Hrsg. v. Lothar Gündling
und Beate Weber. Heide/berg: C. F.
Müller, 1988. 242 S. (Recht, Justiz,
Zeitgeschehen; 45)
DM 19,80/ sFr 16,80/ öS 154;40

Die Beiträge geben einen Eindruck von
den vielfältigen Aktivitäten der Europäi-
schen Gemeinschaft auf dem Gebiet
der Umweltpolitik in den letzten 15 Jah-
ren. Die Tatsache, daß Umweltpro-
bleme nicht örtlich begrenzbar sind,
verstärkt die Notwendigkeit einer euro-
päischen Umweltpolitik. Nationale Al-
leingänge sind nicht mehr geeignet, die
uns alle gleichermaßen bedrückenden
Probleme zu lösen. Allerdings kann
und darf eine EG-Umweltpolitik nicht
die nationalen Aktivitäten der Mitglied-

mit anderen westlichen Industriestaa-
ten liegen wir damit im unteren Bereich
der Statistik. Auch die Nützung des
"Öko-Fonds" durch die Industrie ist mi-
nimal. Das legt den Schluß nahe, daß
das so bleiben wird, solange das Ver-
ursacherprinzip nicht konsequent an-
gewendet wird.
Der Bundesländervergleich weist je
nach Bewertungskriterium erhebliche
Unterschiede nach: Die Umweltqualität
ist in Salzburg, Wien und Vorarlberg
am besten, in Kärnten, Nieder-, und
Oberösterreich teils erheblich schlech-
ter. Die Gesamtbeurteilung soll jedoch
nicht darüber hinwegtäuschen, daß er-
hebliche Differenzen im Detail liegen.
So werden in einem Bundesland etwa
sinnvolle Maßnahmen zur Luftreinhal-
tung getroffen, hinsichtlich des Trink-
wassers aber unzureichende Aktivitä-
ten gesetzt. Länder mit guter Umwelt-
politik liegen im Bereich Qualität nicht
im Vorderfeld, Kärnten schneidet übri-
gens in fast allen untersuchten Berei-
chen schlecht ab: "Man ist versucht zu
sagen, ein schönes Land, aber besser
für Kurzurlaube als für den Dauerauf-
enthalt. "
Die Umweltpolitik der Zukunft wird we-
niger als bisher ein Erfolgsterrain sein,
"auf dem Politiker sich durch kurzfristig
wirksame Taten profilieren können".
Die Autoren betonen, daß es vielmehr
grundlegender gesellschaftspolitischer
Anstrengungen bedarf, um merkliche
Verbesserungen zu erzielen. Genannt
werden sechs Forderungen für eine er-
folgreiche Zukunftsstrategie: "Aber es
gibt in Österreich keine Anzeichen für
die nötige politische Phantasie und
Kraft, sie in die Wege zu leiten.

staaten ersetzen. Die dabei notwen-
dige Aufgabenverteilung unter den Na-
tionalstaaten stellt zweifellos einen
kontroversen Diskussionspunkt dar.
Die Aufsätze behandeln Bereiche wie
Gewässerschutz, Luftreinhaltung aber
auch .Jnteqratlve" Aktionsfelder wie
Landwirtschaft und Umwelt, Arbeit und
Umwelt oder Umweltforschung. Im
Blick auf einzelne Aspekte werden viel-
fältige Mängel offenkundig. Am Bei-
spiel Tschernobyl werden Unfähigkeit,
das Fehlen an politischer Phantasie,
nationale Egoismen und Zynismus der
Verantwortlichen deutlich gemacht.
Die Ursachen der Handlungsunfähig-
keit liegen u. a. darin, daß "alle natio-
nalen Ministerialbürokratien (... ) im In-
teresse ihrer eigenen Bedeutung die
Fiktion aufrecht (erhalten), der Natio-
nalstaat sei noch in der Lage, mit
grenzüberschreitenden Problemen fer-
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tig zu werden". An einem anderen Bei-
spiel - der ChemiepoUtik - wird ge-
zeigt, daß es die EG mit der Kontrolle
der Chemieindustrie nicht allzu genau
nimmt. Realität und Wirklichkeit sind,
berücksichtigt man das vierte Aktions-
programm (1987-1992) für den Um-
weltschutz, zwei Seiten einer Medaille.
Die immer noch steigende Belastung
der Meeresgebiete um Europa zeigt,
daß man auch hier nicht tatkräftig ge-
nug vorgeht. Der Kritikkatalog ließe
sich beliebig erweitern. Andererseits
wird auch deutlich, daß die Gemein-
schaft zwar eine umfassende Umwelt-
forschung betreibt, von der allerdings
die Öffentlichkeit zu wenig erfährt. Be-
richte gehen an Regierungen der Mit-
gliedsländer, die dann unter ihrem Na-
men mit Taten hervortreten.
Trotz der vielschichtigen Probleme von
Einzelinteressen ökonomischer als
auch ökologischer Natur muß eine Ver-
besserung der gemeinschaftlichen
Umweltpolitik innerhalb der EG und ih-
rer Strukturen gesucht werden, die - so
schwerfällig sie auch sein mögen -
vorerst bestehen bleiben werden. Im

88*94
Rady, Hussein M.: Regenerative
Energien für
Entwicklungsländer. Rahmenbedin-
gungen - Strategien :- Technologien -
Wirtschaftlichkeit - Okologie. Baden-
Baden: Nomos Verl.-Ges., 1987. 512
S. (Internationale Kooperation; Bd 32)
DM 61,-/sFr 51,ZO/ öS 475,80

Wie die Generalversammlung der Ver-
einten Nationen in einer Resolution be-
reits Ende 1980 feststellte, ist ausre1i-
chende Energieversorgung die wichtig-
ste Bedingung für den wirtschaftlichen
Fortschritt der Entwicklungsländer. Die
Mineralölkrisen der Jahre 1973/74 und
1979/80 haben nicht nur die Staaten
der ersten, sondern vor allem die Dritte
Welt schwer getroffen, und es istabzu-
sehen, daß die weitere Verknappung
der herkömmlichen Ressourcen die
forcierte Entwicklung und den breiten
Einsatz alternativer, dezentraler Tech-
nologien dringend gebietet (zumal die
nächste Erdölkrise nur eine Frage der
Zeit ist). Dies gilt insbesonders für die
Entwicklungsländer, denen einerselts
die wissenschaftlichen Voraussetzun-
gen zum Einsatz hochtechnischer
Energiesysteme fehlen, und die ande-
rerseits, bedingt durch die hohe Ver-
schuldung, gar nicht in der Lage sind,
die dafür erforderlichen Mittel aufzu-
bringen.
Der Autor legt mit dieser umfassenden

Sinne einer verantwortungsbewußten
Umweltpolitik für die Zukunft "brau-
chen wir endlich eine europäische Dis-
kussion über Inhalte und Ziele statt
über Nebensächlichkeiten und Forma-
lien".

Nicht nur die Agrarpolitik der EG erntet
seit Jahren Hohngelächter. Ähnliches
passiert seit Tschernobyl, Seveso und
Sandoz der EG-Umweltpolltik. Anhand
eusqewehlier Beispiete werden die bis-
herigen Resultate der EG-Umweltakti-
vitäten - auch der verschiedenen Ak-
tionsprogramme seit 1972 - verdeut-
licht, ohne zu beschönigen. Ein wichti-
ges Buch, um das Bewußtsein tür die
Notwendigkeit einer europäischen Um-
weltpolitik zu stärken. Ob es gelingt,
bei der Aufrechnung von ökonomi-
schen gegen ökologischen Interessen
den Konflikt zwischen kurzfristigen Ein-
zelinteressen und längerfristigen ge-
samtgesellschaftlichen .Interessen zu
überwinden ist fraglich, müßte aber seit
langem Gebot der politischen Vernunft
sein.

- energietechnische, politische, soziale
und ökologische Aspekte berücksichti-
genden - Studie dar, daß durch die
Nützung alternativer Energiesysteme,
die weltqehend schon entwickelt, vor
Ort erneuerungsfähig und damit den
Bedürfnissen der Entwicklungsländer
besonders angemessen sind, die aktu-
ellen Probleme vielfach gemindert und
teilweise gelöst werden könnten.
Teil 1 beschreibt die Einsatzmöglich-
keiten dezentraler Energiesysteme in
den Ballungszentren wie auch im länd-
lichen Raum und errechnet anband
verschiedener Szenarien den wahr-
scheinlichen Energiebedarf bis zum
Jahr 2000. Rady kommt zu dem
Schluß, daß die Entwicklungsländer
"weitgehend auf der Basis ihrer verfüg-
baren heimischen Ressourcen ihren
Energiebedarf decken könnten", wenn
die heute schon verfügbaren Verfahren
auf breiter Front eingesetzt würden.
Im zweiten Teil werden folgende Tech-
nologien im einzelnen erörtert: solar-
thermische, photovortatsche Konver-
sion, Wind- und Hydroenergie und vor
allem die vielfachen Möglichkeiten der
Biokonversion. Dabei werden nicht nur
die spezifischen Einsatzbereiche und
Vorteile der Verfahren, sondern auch
deren Nachteile kritisch diskutiert.
Im letzten Abschnitt werden die Ein-
satzmöglichkeiten von Bioenergiesy-
stemen auf Grundlage der vorhande-
nen Rahmenbedingungen evaluiert,

Umweltpolitik: europäische
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Energien: regenerative
Entwicklungspolitik

Energie: regenerative
Sonnenenergie

Entwicklungspolitik
Umweltpolitik: Entwicklungsländer

und die Wettbewerbsfähigkeit dieser
alternativen Verfahren gegenüber her-
kömmlichen Methoden ermittelt. Dabei
werden Systeme zur rationelleren
Holzverbrennung, der Gewinnung von
Holzkohle, Pflanzenölen und Biogasen
ebenso vorgestellt wie die Produktion
von Alkohol aus lignozellulosehaltigen
Stoffen.

Der angemessene Einsatz der be-

88*95
Sauer, Hans Dieter: Nutzung der Son-
nen'energie in der Dritten Welt. Fehl-
schläge und Fortschritte. In: Entwick-
lung und Zusammenarbeit. 1988, Nr. 5.
S. 16-17.
Bemühungen, die Sonnenenergie zur
Versorgung der Bevölkerung in der
Dritten Welt heranzuziehen, waren vor
allem nach der Ölkrise von allzu gro-
ßen Optimismus getragen. Die weit
verbreitete Ansicht, Solartechnik sei
eine einfache Technik und aus diesem
Grund für den Einsatz in Entwicklungs-
ländern besonders geeignet, erwies
sich nach Ansicht Sauers als irrefüh-
rend. Vielmehr erfordert die Nutzung
der Sonnenenergie technisch wissen-
schaftliche Feinarbeit, um brauchbare
.und wirtschaftlich vertretbare Lösun-
gen zu erhalten. Die mit dieser Fehlein-
schätzung verbundenen Mißerfolge
zeigen sich am Beispiel des Solarko-
chers. Für das Scheitern eines ergeizi-
gen und aufwendigen Projektes steht
das mexikanische Solardorf Sonntlan,
wo ein integriertes solarthermisches
Energiesystem aufgebaut werden

88*96
Bauer, Dieter: Global denken, lokal
handeln. Umweltprobleme in Nord und
Süd sind nur gemeinsam zu lösen. In:
Entwicklung und Zusammenarbeit.
1988, Nr. 4. S. 10-11
Im Rahmen der Nord-Süd-Kampagne
des Europarates diskutierten Vertreter
aus fünf Kontinenten über den Schutz
der Umwelt und der natürlichen Le-
bensqrundlaqen als gemeinsame Auf-
gabe. Angesichts der globalen Bedro-
hung betonten vor allem westliche Ver-
treter auf der Tagung des Entwick-
lungspolitischen Forums der Deutschen
Stiftung für internationale Entwicklung
(DSE) die Notwendigkeit eines Um-
denkens in Richtung globaler Betrach-
tungsweise. Teilnehmer der Entwick-
lungsländer wiesen dagegen auf den
Zusammenhang zwischen HandeIs-
und Verschuldungsproblemen und der
Zerstörung der Umwelt in ihren Län-
dern hin.

schriebenen Verfahren scheitert nach
Ansicht des Autors an ungenügender
Kenntnis der politischen Entschei-
dungsträger in den Staaten der Dritten
Welt, an der (weltweiten) Preispolitik,
die konventionelle Energieträger nach
wie vor subventioniert und letztlich
auch daran, daß die Betroffenen der in-
tensiveren Hilfe bedürften, um ein
Stück mehr Autonomie und Menschen-
würde zu erleben.

sollte. Die Anlage funktionierte zwar
bei der Übergabe, ist aber inzwischen
praktisch aufgegeben worden. Die
Gründe dafür sieht der Autor in der
Vernetzung verschiedener solarer
Energiesysteme, die eine verantwortli-
che Mitarbeit der Bevölkerung unmög-
lich machte.
Neben den Fehlschlägen gibt es aber
auch positive Ansätze, zum Beispiel in
Nepal. Dort sind seit Mitte der 70er
Jahre Kollektoranlagen zur Warmwas-
serbereitung mit Erfolg in Betrieb. Und
obwohl es sich bei der Photovoltaik um
eine äußerst spezialisierte Technik
handelt, ist dort eine Anlagenproduk-
tion in Eigenregie möglich. Gerade die
hier beschriebene Anwendung zeigt ei-
nen herausragenden Vorteil der Photo-
voltaik, nämlich ihre extrem dezentraie
- bis zur Haushaltsebene reichende -
Ben_utzbarkeit.Sauer kommt zu dem
Schluß, daß .trotz hoher Investitions-
kosten gerade diese Technik für viele
Anwendungen, die nur kleine Leistun-
gen erfordern, bereits heute wirtschaft-
licher ist als die konventionellen Alter-
nativen".

Ein Mitarbeiter der Umweltabteilung
der Weltbank nannte praktische Bei-
spiele, wie sich durch politische und
wirtschaftliche Maßnahmen Erfolge
zum Schutz der Umwelt erzielen las-
sen. Eine Änderung der Weltbankpoli-
tik zeigt aber nur selten Wirkung vor
Ort. Umweltgesichtspunkte spielen in
den Projekten nur dann eine Rolle,
wenn eine Regierung dies ausdrück-
lich verlangt.

Wie sich zeigt, helfen Lippenbekennt-
nisse der Industrienationen und Ap-
pelle an die gemeinsame Verantwor-
tung für die Erhaltung der Umwelt we-
nig weiter. Nur selten kommt es zu ge-
meinsamen Taten. In Selbstgefälligkeit
verlangen die Industrienationen Maß-
nahmen, Bewußtseinswandel und ver..
haltensänderung von den Entwick-
lungsländern, anstatt bei sich selbst zu
beginnen.
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erst, vor rund dreitausend Jahren aufgetreten
ist. Moral, Gewissen, Geschichte, überhaupt
das Wissen des Menschen von sich selbst sind
demnach historische Neuerwerbungen.

WEITERE WICHTIGE TITEL
Alternative Kriminalpolitik: Zukunftsperspek-
tiven eines anderen Umgangs mit Kriminalität.
Hrsg. v. Bernd Maelicke und Helmut Ortner.
Weinheim (u. a.): Be/tz, 1988.206 S.
Eine alternative Kriminalpolitik will die steinge-
wordenen Irrtümer überwinden, zukunftsorien-
tierte Herausforderungen aufgreifen, sozial
verträgliche Konfliktlösungen entwickeln sowie
Einsperren und Ausgrenzen. von Menschen
vermeiden. Konzeptionelle Bausteine, Modelle
und Projekte dazu sind in der Entwicklung und,
Erprobung.

Amo, Montserrat deI: Neuland. Baden-Baden:
Signal- Veri., 1988. 143 S.
Dieser Roman erzählt die Geschichte eines
jungen Spaniers, dessen Träume von einer
besseren Verständigung an der palästinen-
sisch-israelischen Wirklichkeit scheitern.

Batra, Ravi: Die Rezession von 1990. Die
nächste Weltwirtschaftskrise ist vorprogram-
miert. Strategien zur Absicherung. München:
Heyne, 1988. 271 S.
Anhand historischer, soziopolitischer und öko-
nomischer Fakten zeiqt Batra die regelmäßi-
gen Zyklen (alle 30 oder 60 Jahre) der großen
Rezessionen auf und beschreibt konkrete Stra-
tegien zur privaten Vermögenssicherung und
Risikoreduzierung .

Bauen mit Lehm. Aktuelle Berichte aus Praxis
und Forschung. H. 6: Neue Lehmhäuser.
Hrsg.: Gernot Minke. Staufen: Ökobuch VerI.,
1987.79 S.
Es werden die heutigen Möglichkeiten und
neuen Entwicklungen sowie der Stand der
Technik des Lehmbaus erörtert.

Bussmann, Hans: Computer contra Eigen-
sinn. Was Kinder dem Computer voraus ha-
ben. Frankfurt/Main: S. Fischer, 1988. 144 S.
In allgemein verständlicher Form legt der Autor
überzeugend dar, daß die Intelligenz (von Kin-
dern) durch den Einsatz von Computern nicht
gesteigert, sondern vielmehr blockiert wird. Er
spricht von einer neuen Form "Schwarzer Päd-
agogik" und warnt vor der fortschreitenden My-
stifizierung des Mediums.

Fedjuschin, Victor B.: Rußlands Sehnsucht
nach Spiritualität. Theosophie, Antroposo-
phie, Rudolf Steiner und die Russen. Eine gei-
stige Wanderschaft. Schaffhausen: Novalis,
1988.337 S.
Die Umrisse der spezifisch russischen Art des
geistigen Suchens sowie die Wirkung von
Theosophie und Antroposophie werden an-
hand biographischer Unterlagen beschrieben.

Fischer, Ernst P.: Die Welt im Kopf. Konstanz:
Faude, 1985. 164 S. (Libelle: Wissenschaft).
Die Einführung in die Hirnforschung in Form ei-
nes Essay beschäftigt sich mit Neuronen, wan-
dernen Potentialen, Synapsen, Transmittern
und Ionenpumpen. Ausgangspunkt ist die Tat-
sache, daß das Gehirn aus vielen Milliarden
Nervenzellen besteht.

Für ein Lebensrecht der Schöpfung. Analy-
sen, Visionen und Strategien zur Bewältigung

der Umweltkrise. Hrsg. v. Dotores M. Bauer
und Günter Virt. Salzburg: Otto Müller, 1988,
200S.
Engagierte und grundsätzliche Stellungnah-
men eines Arbeitskreises der Kommission "Ju-
stitia et Pax" betonen die Verantwortung des
einzelnen ebenso wie notwendige Folgerun-
gen für die Kirche. Kernstück des Berichtes ist
ein Beitrag des Experten für Umweltrecht an
der Salzburger Juridischen Fakultät, Otto Trif-
terer, über die rechtlichen. Gegebenheiten,
Möglichkeiten und Notwendigkeiten für eine
Bewältigung der Umweltkrise.

Frieden. Ein Handwörterbuch. Ekkehard Lip-
pert; Günther Wachtier (Hrsg.). Op/aden:
Westdt. Veri., 1988.455 S.
Nach einigen Jahrzehnten Friedens- und Kon-
fliktforschung bietet, dieses Handwörterbuch
eine Zusammenschau der wichtigsten sozial-
wissenschaft.lichen Denkansätze und Überle-
gungen über das Thema "Frieden".

Galbraith, John K:: Die Entmythologisierung
der Wirtschaft. Grundvoraussetzungen öko-
nomischen Denkens. Wien (u. a.): Zsolnay,
1988.394 S.
Der berühmte Ökonom zeigt, daß wir nur im
Verständnis der konkreten historischen Ent-
wicklungen das Wesen der Ökonomie begrei-
fen können und erst dadurch die Zukunftaus-
sichten einigermaßen richtig einzuschätzen
vermögen.

Gleick, James: Chaos - die Ordnung des
Universums. Vorstoß in Grenzbereiche der
modernen Physik. München: Droemer Knaur,
1988.445 S.
Diese nach Relativitätstheorie und Quanten-
mechanik neueste Disziplin der theoretischen
Physik sucht nach Beweisen für die These, daß
auch im Ziellosen und Unmethodischen klare
Muster und Strukturen vorherrschen.

Greiffenhagen, Martin; Greiffenhagen, Sylvia:
Das Glück. Realitäten eines Traums. Mün-
chen (u. a.): Piper, 1988. 215.
Die Autoren zeigen, daß persönliches Glück
heute mehr als je zuvor von überindividuellen
Faktoren (von glücklichen Zeiten oder dem
Glück der Menschheit) abhängig ist, und wie
sich in der Geschichte die Maßstäbe und Be-
dingungen dafür gewandelt haben.

Hart Devetos,Armando: Die Spielregeln än-
dern . .. Kulturpolitik im Sozialismus. Köln:
Weltkreis, 1987. 164 S.
Der IKampfgefährte Fidel Castros und Kubani-
sche Kulturminister stellt sich der Diskussion
über das Verhältnis von Kunst und sozialisti-
schem Staat und spricht die Probleme des er-
sten sozialistischen Staats in Lateinamerika of-
fen an.

Jeynes, Julian: Der Ursprung des Bewußt-
seins durch den Zusammenbruch der bi-
kameralen Psyche. Reinbek bei Hamburg:
Rowoh/t, 1988. 559 S.
Jaynes, Psychologieprofessor an der Prince-
ton-Universität, begründet seine These, daß
Bewußtsein in der Menschheitsgeschichte zu-

Lafontaine, Oskar: Die Gesellschaft der Zu-
kunft. Reformpolitik in einer veränderten Welt.
Hamburg: Hoffmann und Campe, 1988. 271 S.
Zwei Hauptthemen stehen im Zentrum der
Überlegungen des stellvertretenden Parteivor-
sitzenden der SPD: 1. Die Technik und ihre
Verträglichkeit mit dem Recht des Menschen
auf Freiheit sowie die besondere Verantwor-
tung der Politik für Technikgestaltung und
Technikfolgen; 2. Die Neubestimmung des Be-
griffs Arbeit.

Mensch und Medien. Zum Stand von Wissen-
schaft und Praxis in nationaler und internatio-
naler Perspektive. Zu Ehren von Hertha Sturm.
Hrsg. v. Marianne Grewe-Partsch und Jo Groe-
bel. München (u. a.): Saur, 1987. 394-S.
Diese Festschrift enthält eine breite Palette von
Themen zur aktuellen Diskussion um die Be-
ziehung zwischen den elektronischen Massen-
medien und ihren Benutzern sowie den wis-
senschaftlich-praktischen Aspekten der Me-
dien; dabei wird psychologischen Prozessen
besondere Aufmerksamkeit zuteil.

Mut zur Hoffnung. Eine Dokumentation der
Gespräche am Zukunftskongreß der SPÖ La-
xenburg, 1987. Herbert Tieber; Erich Fröschl
(Hrsg.). Wien (u. a.): Europaver/., 1987. 319S.
Dieser Dokumentationsband präsentiert die Er-
gebnisse der zweitägigen Veranstaltung. Es ist
ein Aufruf gegen das Diktat der Bequemlich-
keit, der Gewöhnung und für die aktive Betäti-
gU':lg von Menschen in der Sozialdemokratie.

Ökotechnik. Wasserversorgung im Haus..
Hans Mönninghoff (Hrsg.). Staufen: Ökobuch
Veri., 1988.115 S.
Das Buch zeigt, welche praktischen Möglich-
keiten es heute gibt, Wasser im Haus sinnvoll
zu nutzen, z. B. durch wassersparende Arma-
turen und Totlettenspülsysteme; durch dop-
pelte Wassernetze, Regenwassernutzung oder
Grauwasserreinigung.

Osswald, Richard: Die Berufsakademie Ba-
den-Württemberg. Eine Idee und ihre Ver-
wirklichung. Stuttgart: Dt. Ver/.-Anst., 1988.
175S.
Die Idee des sogenannten "dualen Prinzips"
(Schule/Wirtschaft) im Hochschulbereich trägt
der Notwendigkeit Rechnung, einer ständig
wachsenden Zahl von Abiturienten eine alter-
native Ausbildung anzubieten, das Bildungs-
wesen stärker auf die Anforderungen der Be-
rufs- und Arbeitswelt zu beziehen. Wie diese
Aufgabe in Angriff genommen und g:elöst
wurde, schildert Osswald in Form einer Orien-
tierungshilfe für Abiturienten, Ausbildungsstät-
ten und die Arbeitsverwaltung.

Rosenberg, Altons:' Die Frau als Seherin und
Prophetin ..München: Kösel, 1988. 157 S.
Rosenberg stellt uns Seherinnen aus verschie-
denen Kulturen und Religionen vor, um diese
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lange wenig beachtete Linie weiblicher Einwir-
kung auf unsere Welt wieder ins Bewußtsein zu
bringen.

Schaff, Adam: Perspektiven des modernen
Sozialismus. Wien (u. a.): Europaverl., 1988.
435S.
Der Autor analysiert die Zukunftsperspektiven
der Arbeiterbewegung äußerst kritisch, aber
nicht hoffnungslos. Ein persönlich gehaltenes
politisches Testament des prominenten Marxi-
sten und führenden Mitglieds des Club of
Rome.

Schwabe, Karl-Hermann; Rother, Guntram:
Angewandte Baubiologie: Beispiele aus der
Praxis. Waldeck: Hübner, 1985. 125 S.
Die Autoren zeigen anhand von Beispielen ab-
geschlossener Bauvorhaben, wie sich men-
schen- und umweltfreundliche Ideen, Techni-
ken und Baustoffe wirksam einsetzen lassen.

Sivers, Norbert: "Neue Kulturpolitik". Pro-
grammatik und Verbandseinfluß am Beispiel
der Kulturpolitischen Gesellschaft. Hagen: Kul-
turpolitische Ges., 1988. 318 S.

Tradition und Innovation. XIII. Deutscher
Kongreß für Philosophie. Bonn 24.-29. Sep-
tember 1984.Hrsg. v. Wolfgang Kluxen. Ham-
burg: Meiner, 1988.533 S.
Das Rahmenthema "Tradition und Innovation"
benennt Strukturelemente des geschichtlichen
Wandlungsprozesses, wobei dieser Band die
Ergebnisse des Kongresses in ihren unter-
schiedlichen Ansätzen, Richtungen, Schulen
und Interessen wiedergibt.

TERMINE
1.-3. 7., Gauselfingen b. Tübingen,
BRO
Freire-Boal, Pädagogik der Unter-
drückten nach Paulo Freire und Thea-
ter der Unterdrückten nach Augosto
Boal, Kontakt: AG SPAK, Adlzreiter-
straße 23,8000 München 2

8.-10.7., Orthenburg, BRD
Treffen des AK Sozialhilfe: Einmalige
Beihilfen und Unterhaltsrecht, Kontakt:
Dieter Koschek, Köchlinstraße 21 ,
8990 Lindau

9.-16.7.1988, Salecina, Schweiz
Seminar "Ökologische Prinzipien am
Belspiet der Alpen".
(AGOF, Geschäftsstelle, ,Waterberg-
straße 11 , 0-2800 Bremen 21)

15.-17.7.1988, Tutzing, BRD
Seminar "Zeitbombe Müll, Abfallent-
sorgung in Franken"
(Ev. Akademie Tutzing, Schloßstraße
2-4,0-8132 Tutzing)

Vaughan, Frances E.: Intuitiver leben. Wie wir
unser inneres Potential entwickeln können.
München: Kösel, 1988.233 S.
Vaughan gibt einen allgemeinverständlichen
Überblick über die neuesten Erkenntnisse auf
dem Gebiet intuitiver Kräfte und zeigt, wie jeder
einzelne durch bestimmte Übungen sein intuiti-
ves Potential entwickeln kann.

Volt, Miroslaw: Zukunft der Arbeit - Arbeit
der Zukunft. Der Arbeitsbegriff bei Karl Marx
und seine theologische Wertung. München
(u. a.): Kaiser (u. a.), 1988.207 S.
Weizsäcker, Carl F. von: Aufbau der Physik.
München: DTV, 1988.662 S. _
Von Weizsäcker geht es in diesem Werk
darum, zum Verständnis der Einheit der Physik
als Vorbedingung der Einsicht in ihren philoso-
phischen Sinn beizutragen.

Soleri, Paolo: Arcosanti. Labor für Öko-Ur-
banität. Basel: Sphinx, 1988.91 S.
Soleri arbeitet seit Anfang der 70er Jahre an
und in der Modellstadt Arcosanti und in Ari-
zona. Aus diesem Kontext heraus befaßt sich'
der Autor mit Ökologie, Städteplanung, Mythen
aus Vergangenheit und Zukunft, mit der Ge-
sellschaft und mit Evolution.

Swarovski, Daniel: Wohnen im Grünen. Mo-
dell für ein familiengerechtes Wohnen. Inns-
bruck (u. a.): Tyrolia, 1988.93 S. Zahlr. Abb.
Das in mehr als 1500 Fällen erprobte und be-
.währte Modell naturbezogener Baulandbe-
schaffung und Wohnbauförderung durch die
Swarovski-Werke, Tirol, wird den Mitarbeitern

15.-19.7.1988, Würzburg, BRD
Umweltmesse ,88
(CONPLAN, Ludwig-Erhard-Anlage,
D-6000 Frankfurt 1)

16.-25.7. 1988, Wetzikon, Schweiz
Sommeruniversität Wetzikon "Von den
Alternativen zu einem wesensgemä-
Ben Selbst- und Weltverständnis"
(Dr. Michael Rist, Im Boge 10, CH-
8332 Russikon ZH)

18.-22.7. 1988, Salzburg, Österreich
37. Internationale Pädagogische Werk-
tagung. "Wir und das Fremde. Faszi-
nation und Bedrohung."
(Katholisches Bildunqswerk. Kapitel-
gasse 6, 5020 Salzburg)
Die Vortragenden sind u. a.: Remhard
Tausch, Mechthild Papousek, Thea
Bauriedl, Arfried Langle und Egon Dre-
wermann.

23.-24 7. 1988, Oanzig (Gdansk) Po-
len
Ecological seminar: "Two years after
Tschernobyl - Nuclear energy and the
ecologically thinking world"
(Matgorzata Tarasiewicz, UI. Kos-
ciuszki 5/2, SOPOT 81-704 Polen)

als "Hilfe zur Selbsthilfe" angeboten. Die öko-
nomischen und ökologischen Vorzüge des
Konzepts werden im einzelnen diskutiert - und
zur Nachahmung in breiterem Rahmen emp-
fohlen.

Weizsäcker, Carl F. von: Aufbau der Physik.
München: OTV, 1988.662 S.
Von Weizsäcker geht es in diesem Werk
darum, zum Verständnis der Einheit der Physik
als Vorbedingung der Einsicht in ihren philoso-
phischen Sinn beizutragen.

Wilber, Ken: Die drei Augen der Erkenntnis.
Auf dem Weg zu einem neuen Weltbild. Mün-
chen: Kösel, 1988.253 S.
In seinem billant dargelegten dreistufigen Mo-
dell der Erkenntnis weist Wilber der empiri-
schen Forschung einen durchaus legitimen,
aber begrenzten Geltungsbereich zu - unter-
halb der Ebenen geisteswissenschaftlicher und
transzendental-spiritueller Erkenntnissuche.
Wilber geht es dabei vor allem darum, wie die
drei Erkenntnisse gemeinsam zu einer ausge-
wogenen Betrachtungsweise zusammenge-
führt werden können.

Wille, Joachim: Die Tempomacher. Freie
Fahrt ins Chaos. München: C. H. Beck, 1988.
186S. (Beck'sche Reihe; 359)
Es kommen nicht nur die "Tempomacher"
(Straßenlobbyisten, Autokonzernlenker), son-
dern auch jene zu Wort, die einen Ausweg aus
der selbstmörderischen Autogesellschaft su-
chen. Gibt es einen Ausweg, ein friedliches
Miteinander vor der Stoßstange und hinter dem
Steuer?

26.7.-4.8.1988, Polen
Friedensfest
(Wojciech Grzegorz, 43-100 Tycny,
PL. Pstrowskiego 3, B/9 Polen)

1.-5. 8. 1988, Flüeli-Ranft, Schweiz
Seminar "Erziehung zum Frieden in
Schule und Katechese"
(Friedensdorf St. Dorothea, CH-6073
Flüeli-Ranft)

4.-7. 8. 1988, Überregionales Som-
mercamp gegen die Urananreiche-
rungsanlage Gronau und die Atompoli-
tik
(Udo Buchholz, Siedlerweg 7, 0-4432
Gronau)

5.-14.8.1988, Grossengstingen, BRD
Sommer-Friedenscamp gegen Kurz-
streckenraketen
(Friedensbüro, Neckarhalde 8, 0-7400
Tübingen)

8.-14.8.1988, Stein/Ar., Schweiz
Seminar "Umwelt und mediale Wirk-
lichkeit"
(Ostschweizer Öko-Zentrum, Gasthof
Rose, eH-9063 Stein/Ar.)



~ZUI(UNFT 33

21.-24. 8. 1988, Berlin (West), BRD
Ökumenisches Hearing zum internatio-
nalen Finanzsystem und die Verant-
wortung der Kirchen
(Ökumenisches Hearing, c/o ESG-TU,
Carinerstraße 11, D-1000 Berlin 12)

21. 8.-4. 9. 1988, Hunsrück, BRD
Deutsch-amerikanische Jugendbegeg-
nung zur Stationierung amerikanischer
Waffensysteme und Streitkräfte
(Amt für Jugendarbeit, Ret. Rheinland-
Süd, Mainzer Straße 81, D-5400 Ko-
blenz)

24. 8. 1988, Dachau, BRD
26. 8. 1988, Mauthausen, Österreich
28.8.1988, Theresienstadt, CSSR
30. 8. 1988, Buchenwald, DDR
1. 9. 1988, Auschwitz, Polen
"Erinnern statt vergessen" - Gedenk-
veranstaltungen der "Internat. Ärzte
gegen den Atomkrieg"
(IPPNW, Bahnhofstraße 24, 0-6501
Heidesheim)

29. 8.-11. 9. Süddeutschland, BRD
. Gewaltfreie Aktionen zu den NATO
Herbstmanövern '88
(Stör Manöver, clo Pressehütte, Forst-
straße 3, D-7075 Mutlangen)

* * *
29.- 30. 8. 1988, Salzburg, Österreich
Robert Muller, langjähriger Stellvertr.
Generalsekretär der Vereinten Nano-
nen berichtet über seine Arbeit und die
Rolle der UNO bei der Koordination in-
ternationaler Zusammenarbeit.
(Internationale Bibliothek für Zukunfts-
fragen, Imbergstraße 2, 5020 Salzburg,
Tel.: (0)043/(0)662/73 206,71 2 96

7.-23. 9. 1988, London, Großbritan-
nien

Peace toy weeks and symbolic de-
struction of war toys.
(PPU's "Children and War" - Project, 6
Endsleigh Street, GB-London WC1)

9.-11. 9. 1988, Rottenburg, BRD
Internationales Treffen zu "Hoffnung
und Widerstand" organisiert von den
.Ptluqscharqruppen"
(Janice Hili, Rohrhaldenstraße 2,
0 ...7407 Rottenburg 6)

19.-23. 9. 1988, Reinlingen, BRD
1 Ökologie-Lehrgänge: 1. Teil "Ökologie
und natürliche Lebensgrundlagen"
14.-18. 11. 1988, Reinlingen, BRD
Ökologie-Lehrgang: 2. Teil "Ökologie
der Lebensräume und Lebensgemein-
schaften"
19.-23. 9. 1988, Kulmbach, BRD
Ökologie-Lehrgang: 3. Teil "Struktur
und Funktion von Okosystemen"
(Akademie f. Naturschutz und Land-
schaftspflege, Postfach 1261, D-8229
Laufen/Salzach) .

22.-24. 9. 1988, Antwerpen, Belgien
Second internat. conference on basic
income
(Basic income european network, clo
Walter van Trier, Vakgroen Arbeids-
economie; SESO-UFSIA, Prinsstraat
13, B-2000 Antwerpen)

23.-30. 9. BRD-Bundesweit
Aktionswoche zur Tagung des Internat.
Währungsfonds über die Schulden-
krise der Dritten Welt
(BUKO, Nernstweg 32, 0-2000 Harn-
burg 50)

24. 9. Würzburg/Bayern, BRD
Seminar mit ökopax "Krieg im Frieden:
Militär und Umwelt"
(BUND, Bund Naturschutz Bayern,

Schönfeldstraße8. 0-8000 München
22)

27.-29. 9. Eching/Bayern, BRD
Seminar "Manipulierte Natur - Lebens-
raum des Menschen"
(Akademie für Naturschutz, 0-8229
Laufen)

21.-23. 10., Münster, BRD
Treffen der alternativen Mietervereine
Kontakt: AG SPAK-Regionalbüro Düs-
seldort, Kopernikusstraße 53, 4000
Düsseldorf 1

2.-4. 12., Wasserburg am Bodensee,
BRD
Regionaltagung : Arbeitsplätze selber
schaffen
Kontakt: Dieter Koschek, Köchlinstraße
21, 8990 Lindiau

2.-4. ·12. 1988, London, Großbritan-
nien
Second internat. scientists' conqress
"Ways out of the arms race. From the
nuclear threat to mutual security"
(Imperial College, London)

14.-18. 12., Bahnhof Göhrde, BRD
Frauenseminar: Frauen und Sozialar-
beit
Kontakt: Bahnhof Göhrde, 212.1 Nah-
rendorf-Breese

7.-11.1., Bahnhof Göhrde, BRD
Seminar zu Jugendarbeitslosigkeit
Kontakt: Kinder- und Jugendzentrum
Bahnhof Göhrde, 2121 .Nahrendorf-
Breese

Zusammengestellt in Zusammenarbeit
mit dem Beg~gnungszentrum für aktive
Gewaltlosigkeit, Bad Ischl,Österreich

ZUKUNFT IN DER DISKUSSION
Hohles Fest des hohen
Geistes
Unter dem Motto "Geist und Natur"
hatte die Niedersachsen-Stiftung zu
Pfingsten nach Hannover gebeten, um
Wissenschaftler von Rang, geistig-reli-
giöse Exponenten buddhistischer und
taoistischer Philosophie bis hin zu
New-Age-Propheten vor auserlese-
nem Publikum über die Krise unserer
Zeit sprechen zu lassen. 1000 Teilneh-

mern war die iIIustre Liste der Beteren- -c

ten 840,- DM Kongreßgebühr wert, um
aus erster Hand wissenschaftliche Er-
kenntnisse und spirituelle Erfahrungen
entgegenzunehmen.
C. F. v. Weizsäcker, vom Hausherrn
Ernst Albrecht als .spintus rector" der
Veranstaltung willkommen geheißen,
war einer der nicht weniger als 66 Vor-
tragenden; dazu gab es noch 14 - v:iel
zu kurz gehaltene - Diskussionsrun-
den in knapp einer Woche. Verständ-
lich, daß die nachfolgende Auswahl

subjektiv ist und keinesfalls den An-
spruch auf Vollständigkeit erhebt.
Hans-Peter Dürr überzeugte durch
sein ehrliches Bemühen, aus der uns
beherrschenden naturwissenschaftli-
chen Situation das beste zu machen.
Bekannte Philosophen wie Roger Ga-
raudy, John Eccles, Raimundo Panik-
kar oder William Thompson, naturwis-
senschaftliche Prominenz wie lIya Pri-
gogine, Manfred Eigen und Joseph
Weizenbaum suchten, jeweils von ihrer
Position aus, Erhellendes zur Komple-
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xität von "Geist und Natur" beizutra-
gen. Die Sache der Theologie vertra-
ten unter anderem S. H. Nassr, Pater
Josef Sudbrack und Pater Hugo Eno-
miya Lasalle, der mit seinen 90 Jahren
durch klare Aussagen hervortrat, wäh-
rend andere Kollegen weniger durch
ihre Thesen als durch ihre frühmorgens
angebotenen Meditationen zum Ken-
nenlernen die Aufmerksamkeit des
strapazierten Publikums auf sich zo-
gen. Für manche mögen diese Übun-
gen "gymnastischer Art" eine Zumu-
tung gewesen sein; der Tai-Tchi-Mei-
ster AI Huang brachte es aber doch zu-
wege, "den Kongreß tanzen zu las-
sen". Lichtblicke hinsichtlich einer
neuen geistigen Orientierung setzten
Hazel Henderson, Susan Griffin und
David Steindl-Rast, der in dem vielfach
hochgestochenen elitären Jargon wis-
senschaftlicher Prominenz durch seine
einfache, menschliche Betrachtungs-
weise auffiel. Die Reihe der Kritiker
und Befürworter von New-Age hinge-
gen beschränkte sich vorwiegend auf
die Vermittlung bekannter Positionen.
Es war viel von neuem Bewußtsein die
Rede und doch wurde deutlich, daß der
hier eingeschlagene Weg nicht der
richtige sein kann, um den Erwartun-
gen und Anforderungen gerecht zu
werden.
In der FüUe des Dargebotenen gab es
kaum eine klare Linie und somit wenig,
was das Publikum mit nach Hause
nehmen konnte. Wie ein kaum spürba-
rer, aber doch existierender Leitfaden
klang eines, unterschiedlich formuliert,
indes immer wieder an: das Unbeha-
gen über di!e heutige gesellschaftliche
Situation mit ihren vielen Kleinkatastro-
phen und der sich am Horizont ab-
zeichnenden Apokalypse. Hingegen
war von Perspektiven der Umkehr und
Möglichkeiten eines Aufbruchs in ein
neues, besseres Zeitalter nur wenig zu
hören. Wer wies schon auf die Notwen-
digkeit hin, daß jetzt mehr geschehen
müsse als schon geschieht? Vorherr-
schend waren allgemeine, wenn auch
bedenkenswerte Einsichten.
"Mit Naturwissenschaft ist nicht alles
zwischen Himmel und Erde erklärbar."
"Was ist, und wer bestimmt das rich-
tige Maß in unserer Zeit der Maßlosig-
keit?" Wir wünschen nicht immer mehr
und fehlerfreiere Technik, sondern na-
türlichere Techniken, die uns noch Le-
ben lassen." "Wachstumsideal als
Glaubensdogma ist Ausdruck des gei-
stigen Bankrotts des abendländischen
Denkens."
Gegen diese Entwicklung anzukämp-
fen, bedeutet unter anderem: "Nicht
die Tendenzen der Gegenwart in die

Zukunft fortschreiben, sondern auf den
Grundlagen visionärer Szenarien ei-
nen neuen Prozeß beginnen." "Wach-
stum ja, aber qualitatives Wachstum
der Menschen." "Mit reinem Herzen,
nach innen horchen, um das zu hören,
was die offizielle Meinung (noch nicht)
zur Kenntnis nehmen will." "Alles
Glück der Welt stammt vom Denken an
den anderen - alles Leid der Welt
stammt vom Denken an sich selbst."
Wenn wir, existentialphilosophisch for-
muliert, Denken als "Entdecken des
Seins im Seienden verstehen wollen",
dann ist es notwendig, die "destruktive
Natur des Menschen" zu überwinden.
Wir benötigen ein Moratorium der Wis-
senschaft, um der Entwicklung zur Zer-
störung hin entgegenzuwirken. "Aids
überleben wir vielleicht, aber überle-
ben wir uns selbst?"
Das waren Forderungen und Fragen,
die dem Beobachter mit auf den Weg
gegeben wurden.
Von "Modellen der Hoffnung" in Wirt-
schaft, Politik, war wenig zu spüren. Al-
tes wurde auf neu qetrimmt, Bekanntes
bekräftigt und - von wenigen Ausnah-
men abgesehen - war dieser Kongreß
mit Sicherheit kein Aufbruch in eine
bessere Zukunft. Dazu wäre unter an-
derem nötig gewesen, das anwesende
Publikum in weit stärkerem Maß.e am
Geschehen teilhaben zu lassen. Enga-
gierte, an der Basis arbeitende Men-
schen hätten gehört werden müssen,
und auch dem Thema "Dritte Welt"
wäre bre'iterer Raum zu geben gewe-
sen. Beispielsweise fehlten die Theolo-
gien der Befreiung (in der Ersten und

- Dritten Welt) und dle Anthroposophie
gänzlich.- So hatte man den Eindruck,
daß bedeutende Teile gesamtgesell-
schaftlichen Handeins ausgeklammert
waren. Man blieb unter sich, während
Andersdenkende aus Politik und Wirt-
schaft ausgeschlossen waren. Der Zu-
sammenhang von Natur(zerstörung)
und Wirtschaft wurde kaum reflektiert.
Paßt denn Wirtschaft nicht zum Thema
"Geist und Natur"'? Wäre die Frage,
nach welchem Geist heute gewirt-
schaftet wird, nicht auch relevant ge-
wesen? Es herrschte ein politischer
Hintergrund der Einengung, und der
machte sich auch während des Kon-
gresses selbst zunehmend bemerk-
bar.
Zu fordern (und wünschen) wäre eine
Veranstaltung, die nicht hierarchisch
strukturiert ist, sondern in kleinen
Gruppen die Teilnehmer zu engagier-
ter Mitarbeit ermutigt. Nur auf Grund
persönlicher Erfahrung und direkter
Teilhabe können Aufsätze neuen Den-
kens formuliert werden und - warum

nicht? - an Ort und Stelle zu sozialen
Experimenten Anlaß geben.
Was blieb und weiterwirkt, sind die per-
sönlichen Kontakte: Man redet über zu-
künftige Vorhaben und freut sich aufs
Wiedersehen.
PS: Erwin Chargaff, der sich an einem
Freitag den 13. (zufällig?) das Bein ge-
brochen hatte, stand für das Schlußre-
ferat nicht zur Verfügung. Statt dessen
hatte man Karl Popper geladen, der die
geäußerte Kritik an Fortschrittgsgläu-
bigkeit und Technik aufgrund ihrer
schädlichen moralischen Wirkung- zu-
rückwies und dagegen aus tiefster
Uberzeugung behauptete, daß die Er-
folge der Wissenschaft es uns schon
heute erlaubten, in einer wunderbaren,
schönen Welt zu leben. Diese Auffas-
sung stieß beim Publikum auf heftigen,
teils lautstark vorgebrachten Wider-
spruch.
Vgl. dazu auch:
Mathias Greffrath: Albrechts Pfingsten.
Denken als Volksfest. - "Geist und
Natur" in Hannover. In: Die Zeit. 1988.
Nr. 23, S. 55. H. v. L.

Kultur des Friedens
Tübingen war vom 6.-8. Mai Tagungs-
ort des Internationalen Kongresses
"Kultur des Friedens". Namhafte Per-
sönlichkeiten aus Kunst und Wissen-
schaft zogen eine große Menschen-
menge ilr1die Aula der theologischen
Fakultät zu Diskussionen und künstleri-
schen Darbietungen.
Nicht zufällig fiel die Wahl auf Tübin-
gen, einem Zentrum der Friedensbe-
wegung. In der Universitätsstadt for-
mierte sich entscheidender Widerstand
gegen die Stationierung der Pershing II
im nahegelegenen Mutlangen. Auch
der Tübinger Gemeinderat, von einer
Koalition aus SPD und Grünen regiert,
setzt einschlägige Aktivitäten: Tübin-
gen hat sich zur atomwaffenfreien
Zone erklärt. Mit Gemeinderatsmehr-
heit wurde der Bau eines Atombunkers
abgelehnt, ein Ausschuß für Frieden
und Partnerschaft eingerichtet und
jüngst eine Informationsbroschüre zur
atomaren Bedrohung an alle Haus-
halte verschickt. Vorbildhafte Initiativen
kommunaler Friedensarbeit! Doch nun
zum Kongress.
"Am Ende des 20. Jahrhunderts steht
die Menschheit vor der zwingenden
Notwendigkeit, den Krieg und die
Kriegszustände in unserer Gesell-
schaft durch die Entwicklung einer Kul-
tur des Friedens zu überwinden", heißt
es in der Erklärung zum Kongress.
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Diese Wurzeln für eine Kultur des Frie-
dens seien bereits vorhanden, denn
die Geschichte des 20. Jahrhunderts
sei nicht nur die Geschichte der äußer-
sten Steigerung der Vernichtungsmit-
tel, sondern zugleich die Geschichte
der Herausbildung der Keime eines
neuen Denkens und politischen Han-
delns. Dle Versarnmlunq von Persön-
lichkeiten aus unterschiedlichen Kultu-
ren und Gesellschaftssystemen sollte
davon Zeugnis ablegen.
"Wir sind aufgerufen, beizutragen zur
Entmilitarisierung gesellschaftlichen
Denkens und Handeins, zur Überwin-
dung der politischen ideologischen
Spannungen zwischen Ost und West
und der ökonomischen zwischen Nord
und Süd, Deshalb ist es notwendig,
über Grenzen und Nationalität, Haut-
farbe, Beruf, Ideologie und Religion
hinaus zusammenzuarbeiten", heißt es
unter anderem in der Erklärung.
Nun zu den zentralen Aussagen eini-
ger Referenten: Die DDR-Schriftstelle-
rin Christa Wolf: "Wir müssen keinen
neuen Menschen e r f i n den, wir
müssen uns finden in unseren wah-
ren Bedürfnissen".
Der Kirgise Aitmatov zu den aktuellen
Veränderungen in der Sowjetunion:
"Wir versuchen die Welt mit neuen Au-
gen zu sehen und erwarten, daß die
Welt auch uns mit neuen Augen sieht."
Der Europa-Parlamentarler und Be-
gründer des .altematlven Nobelpreises
Jakob von Uxküll kritisierte das alte
Denken: "Wir brauchen einen hippo-
kratischen Eid für Wissenschaftler, wir
brauchen eine Besinnungspause, ein
Moratorium der Forschung, um zu er-
sinnen, welche Forschung wir brau-
chen. Wir müssen erst die Bedürfnisse
der Menschheit feststellen und danach
unsere Technologien auswählen! Nicht
umgekehrt!"
Vom "reichen Kontinent Europa" for-
derte er einen Solidaritätsvertrag mit
der sogenannten Dritten Welt: "Die
Welt hat genug für die Bedürfnisse von
allen, aber nicht genug für die Gier von
allen!" Hans Peter Dürr, Leiter des
Max-Plank-Institutes für Physik und
Astrophysik in München und Begrün-
der eines Internationalen Fonds, der
besondere Forschungsprojekte im Um-
welt- und Abrüstungsbereich fördert,
appellierte an die Versammelten: "Ent-
ziehen wir endlich jenen Politikern, die
wider unsere Interessen handeln, die
Zustimmung" und erntete großen Bei-
fall. Robert Jungk warnte vor der Unter-
schätzung des verbreiteten Pessimis-
mus, verwies auf die vielen kleinen Ex-
perimente in die "andere" Richtung
und stellte im Zusammenhang mit sei-

ner soeben erschienen "Streitschrift
wider die Resignation" die Frage: "Wie
können wir von der ,glaubhaften Ab-
schreckung' zur glaubhaften Ermuti-
gung gelangen?"
Walter Jens schließlich las aus seinem
neuen Theaterstück "Die Friedens-
frau ", der .Lysistrate" von Aristopha-
nes nachempfunden: Frauen überneh-
men die Regierungsgeschäfte und ver-
treiben Offiziere und Krieg.
Mikis Theodorakis forderte in einer der
Diskussionen den verstärkten Dialog
von Künstlern, Wissenschaftlern und
Gewerkschaftlern mit der Bevölkerung
und stellte diese Koalition kategorisch
als "vierte Macht" gegen das "über-
lebte Triptichon Kapital-Staat-Militär",
das zu Entfremdung und Entleerung
unserer Kultur, zu Ausbeutung und
Verarmung anderer Kulturen und zu-
letzt zur Gefahr der Selbstauslöschunq
der Menschheit geführt habe.
Künstler und Intelektuelle führen bei
uns meist ein geselischaftliches Rand-
dasein. Die Identifikation der Bevölke-
rung mit Künstlern und Intelektuellen
und umgekehrt" wie sie Theodorakis
für Griechenland sehr glaubhaft vermit-
telte, gibt es bei uns nicht. Diese Zu-
sammenkunft signalisierte, daß vom
Engagement kritischer Wissenschaft
und Kunst starke Impulse für die Mitge-
staltung unserer Gesellschaft ausge-
hen könnten.
Das große Interesse an der Veranstal-
tung zeugt vom gelungenen Dialog
zwischen "Intelligenz" und Bevölke-
rung. Daß die sich in Applaudierfreu-
digkeit artikulierende Begeisterung der
zuhörenden Menschen nicht das politi-
sche Handeln ersetzt, auf das Hans
Peter Dürr und Robert Jungk mehr-
mals hinwiesen, liegt auf der Hand,
spricht aber nicht gegen eine berei-
chernde Zusammenkunft.

H. Holzinger

Bauen mit der Natur
In einem an der Naturwissenschattll-.
chen Fakultät der Universität Salzburg
gehaltenen Vortrag bemühte der
Schweizer Baubiologe Peter Schlegel
vor kurzem die Metapher von der
"Spitze des Eisbergs", um auf die toxo-
logische Gefährdung im Wohnbereich
hinzuweisen. Angesichts der 60.000
chemischen Stoffe, denen wir seit etwa
zwei Generationen in unterschiedli-
chem Maße ausgesetzt sind, sind die
Messungen von Formaldehyd, Asbest
und weiteren Schadstoffen zwar wert-
voll, doch unzureichend, um komplexe

Zusammenhänge und Langzeitauswir-
kungen zu erlassen. Als äußerst proble-
matisch bezeichnet Schlegel die Fest-
setzung von Grenzwertkonzentratio-
nen, da sie u. U. unspezifische Symp-
tome wie Kopfweh, Augen- und Atem-
wegreizungen zum Verschwinden brin-
gen, organschädigende und krebserre-
gende Auswirkungen bei entsprechend
disponierten Personen aber nicht ver-
hindern.
Am konkreten Beispiel seines selbst re-
staurierten Eigenheimes skizzierte der
Referent im folgenden Grundsätze
menschen- und umweltgerechten Bau-
ens. Elektromagnetische Wechselfel-
der und elektrostatische Aufladungen
weitgehend auszuschließen, gesund-
heitsfördernde Licht- und Wär'mequali-
tät zu erreichen, heißt demnach, mit
scheinbar selbstverständlichen Stan-
dards "moderner Wohnkultur" zu bre-
chen. Der Verzicht auf unzählige Steck-
dosen, der Einsatz natürlichen Lichts
und eine im Einklang mit den Jahreszei-
ten stehende Form des Heizens mögen
auf den ersten Blick als unzumutbarer
Verzicht erscheinen. Daß Einschrän-
kung jedoch zugleich Gewinn an ganz-
heitlicher, persönlich erfahrener Le-
benspraxis bedeutet, wußte der Vortra-
gende mit überzeugenden Argumenten
unter Beweis zu stellen.
Da Umbauten und Renovierungen in
der Regel eine Verschlechterung der
gesundheitlichen Situationen zur Folge
haben, fordert Schlegel die Deklaration
aller Inhaltsstoffe von Bausubstanzen
und plädiert für die tatkräftige Förde-
rung gesunder Materialien und 'die Er-
richtung entsprechender .Dernonstra-
tionsbauten" . Verstärkter Einsatz für
energiesparendes und gesundes .Woh-
nen dürfte nicht nur von privater Seite
gefordert werden; auch die öffentliche
Hand sei aufgerufen, an einer "Kultur-
tat" erster Ordnung mitzuwirken.

W.Sp.

Mehr Zweifel als
Zuversicht
Hätte die Erfindung der Telegraphie
eine bildungspolitische Offensive aus-
gelöst, wie wir sie heute im Zeitalter der
Computertechnologie für unverzichtbar
halten, so wäre das Morsealphabet Be-
standteil des Grundschulunterrichts.
Diesen Vergleich zog der amerikani-
sche Computerkritiker Prof. Joseph
Weizenbaum, der sich auf unsere Einla-
dung am 30. Mai in Salzburg befand, '
um in zwei Veranstaltungen über die so-
zialen Auswirkungen der Computer-
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technologie zu sprechen. In düsteren
Strichen skizzierte Weizenbaum, der
selbst maßgeblich an der Entwicklung
"künstlicher Intelligenz" beteiligt war,
vor einem geladenen Expertenkreis
seine Einwände gegen eine Überbe-
wertung des Computers, die heute fest-
zustellen sei. Undurchschaubarkeit,
und nicht Klarheit, eine gefahrvolle Ver-
wechslung von stets begrenzter Simu-
lation und tatsächlicher Realität sei
heute schon vielfach zu beobachten.
Der Realitätsverlust geht einher mit ei-
ner Psychologischerung des Compu-
ters, obqleich dieser niemals die Rolle
eines einfühlsamen Gesprächspartners
übernehmen kann. Auch die rasante
Beschleunigung des Informationsaus-
tauschs, die Weizenbaum mit einer glo-
balen Implusion vergleicht, trägt nicht
zu einem besseren Verständnis der
\ Welt und unserer Probleme bei. Im Ge-
genteil: "Wir stellen eine Welt her, in der
und über die wir immer weniger wis-
sen."
Ob der Computer nicht im Grunde ein
neutrales Instrument wäre, das neue
Formen der Demokratie ermögliche, im
medizinischen und architektonischen
Bereich neue Möglichkeiten erschließe

und kreatives Spiel ermögliche, wollten
einige Gesprächsteilnehmer wissen.
Hier blieb Weizenbaum weitgehend
konkrete Antworten schuldig, verwies
darauf, daß Kreativität durch die Vor-
gabe einer technologischen Semantik
und Syntax eingeengt werde, und
stellte auch die im allgemeinen geprie-
senen Eigenschaften dieser Technolo-
gie in Abrede: Nicht die Entlastung, son-
dern eine fortschreitende Verblödung
der Arbeit sei zu registrieren. Imübrigen
sei die Effizienz meist nur in einer Stei..
gerung von Investitionen auszuma-
chen, und der Computer schon aus
diesem Grunde kein neutrales Instru-
ment.
Daß nur das "Wunder der Verweige-
rung" zu einer dringend erforderlichen
Verbesserung schulischer Ausbildung
beitragen könne, erläuterte Weizen-
baum in einem Vortrag, in dem er gera-
dezu verbittert auf die Situation an den
Eliteschmieden seines Landes zu spre-
chen kam.
Ineiner Gesellschaft, inder das Konkur-
renzprinzip und die Sicherung militäri-
scher Stärke an oberster Stelle stün-
den, habe die Schule versagt, meinte
Weizenbaum, und wies mit einigen in

der Tat erschreckenden Beispielen auf
ein desolates Bildungssystem hin, in
dem Technikgläubigkeit an die Stelle
humaner Prinzipien getreten sei. An-
statt auf die angeblichen - und jeweils
widerlegbaren - Vorzüge künstlicher In-
telligenz zu vertrauen, sollte die Frage
nach den Prioritäten neu gestellt wer-
den. Gegen den "Imperialismus forma-
len Denkens setzt Weizenbaum auf die
Rückbesinnung traditioneller kultureller
und pädagogischer Werte. Die Stellung
des einzelnen in der Geschichte oder
der Natur sei durch Lektüre und unmit-
telbar sinnliche Erfahrung weit eher zu
begreifen als durch abstrakte Konstruk-
tion.
In der Fülle berechtigter Kritik ließWei-
zenbaum denkbaren wünschenswerten
Alternativen des Computergebrauchs
keinen Platz. So war es nicht verwun-
derlich, daß ein Teil des Auditoriums
enttäuscht war und dem Vortragenden
Mangel an sozialer Phantasie vorhielt.
Auch die abschließende Feststellung
Weizenbaums, daß Hoffnung nichts mit
Statistik zu tun habe, die Möglichkeit zur
Besserung also gegeben sei, ver-
mochte die Akzente nicht mehr anders
zu setzen.

W.Sp.
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