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Im .Blickpunkt
In dieser Rubrik stellen wir Neuerscheinungen vor, auf die
wir ganz besonders hinweisen wollen.
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Die Zukunft der Armeen? Beiträge zur 7. Intern. Sommer-
akademie Juli 1990 auf Burg Schlaining. Bearb. v. Arno
Truger u. Heinz Danzmayr. Stadtschlaining: VWGÖ-Ver/,
1990. 277 S., (DIALOG, Beiträge zur Friedensforschung;
Bd. 19, H. 3-4) DM 25,60/ sFr 21,70 / öS 200,-

In Referaten, Diskussionen und Arbeitsgruppen wurden un-
terschiedliche Konzeptionen zur Zukunft der Armee im all-
gemeinen und des österr. Bundesheeres im besonderen
angesichts der politischen, wirtschaftlichen und militäri-
schen Entwicklungen erörtert.
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Die Welt im Umbruch. Friedensbericht 1991. Friedensfor-
scher zur Lage. Ergebnisse der internationalen "State of
Peace"-Konferenz 1990. Bearb. v. ReinerSteinweg. Hrsg. v.
Österr. Institut f. Friedensforschung u. Friedenserziehung
u.d. Schweizerischen Friedensstiftung. Wien: VWGÖ-Ver/.,
1991. 307 S., (Dialog, Beiträge zur Friedensforschung 20;
H. 1-2/1991) DM 32,- / sFr 27,- / ÖS 250,-

Schwerpunkte des vorliegenden Berichts sind die Folgen
des Umbruchs in Ost-Europa und der Golfkrieg. Eingangs
faßt H. Gärtner die Ergebnisse der "State of Peace-Konfe-
renz" zusammen und macht deutlich, in welchem Ausmaß
die Welt nach dem Ende des Ost-West-Konflikts an einem
Scheideweg steht. Er beschreibt eine optimistische und eine
pessimistische Beurteilung der Entwicklung, für die es je-
weils Anhaltspunkte gibt. Neben der Krise der USA nach
Auflösung der bipolaren Weltordnung werden auch die Chan-
cen für einen grundlegenden Wandel der Sowjetunion the-
matisiert. K. Segbers führt aus, daß die zentristische Führung
im Herbst 1990 eine autoritäre Stabilisierungsvariante unter
Rückgriff auf Teile der früheren Machtapparate und konser-
vativer Interessengruppen beschlossen hatte. Er ist jedoch
der Meinung, daß die autoritäre Variante zum Scheitern ver-
urteilt ist und der Veränderungsdruck anhalten wird. Über die
Zukunft der Neutralität referiert P. Pug. Er spricht von einer
Umwandlung zu Neo-Neutralität im Sinne einer sozialen
Neutralitätspolitik für Frieden, globale Umweltpolitik, Vertei-
lungsgerechtigkeit, Bekämpfung der Verarmung an der Pe-
ripherie Europas, Demokratisierung und den Abbau des Pa-
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triarchats. Die Entwicklung in Ost-Mitteleuropa und den
neuen Konservatismus analysiert J. Bayer. Probleme sieht
dieser in der tief verankerten kommunistischen Mentalität,
die in der Idee vom irdischen Paradies (Marktwirtschaft),
dem Glauben an die Allmacht unpersönlicher Regelungsme-
chanismen und hohen Erwartungen gegenüber dem Staat
ihren Ausdruck findet. Neben Friedensperspektiven im An-
schluß an den Golfkrieg geht es noch um die Ausländerpolitik
in Europa (E. Sensenig) und die befürchtete" Überschwem-
mung" Mitteleuropas durch Armuts-Flüchtlinge aus der So-
wjetunion.
Ein wichtiger Beitrag zur Friedensarbeit, obwohl die

Nationalitätenproblematik und die Entwicklung der Friedens-
bewegung erst wieder im Friedensbericht 1992 behandelt
werden.
Zum Thema Sowjetunion vergleiche auch: Beckherrn,

Eberhard: Pulverfaß Sowjetunion. Der Nationalitätenkonflikt
und seine Ursachen. München: Droemer Knaur, 1990.
351 S. Friedensforschung
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Die Gewährleistung von "Sicherheit" kann heute nicht
mehr eindimensional der traditionellen Militär- und Si-
cherheitspolitik zugeordnet werden. Neben die Gefähr-
dung durch Hochrüsten und Rüstungswettläufe sind
weitere nichtmilitärische Bedrohungen getreten, die
inzwischen ebenfalls überaus bedenkliche Formen an-
genommen haben. Hierzu qehösen der Raubbau an
Rohstoffen und die Zerstörung unserer natürlichen
Umwelt ebenso wie zunehmende ethnische Spannun-
gen und soziale Ungerechtigkeiten.
Soviel zum Hintergrund dieser umfangreichen Ma-

terialiensammlung, die Texte, Grafiken und Tabellen zu
insgesamt 100 Stichworten aus den Bereichen Gesell-
schaft, Ökologie, Militär und Wirtschaft in übersichtli-
cher Form präsentiert. Neben der Darstellung und
Analyse des Ist-Zustandes werden für alle Bereiche
auch mögliche Alternativen exemplarisch aufgezeigt.
Den Arbeitsblättern vorangestellt sind grundsätzliche
Überlegungen zu Gewalt, Sicherheit, Frieden, friedens-
verträglicher Politik. Aktuelle Literaturtips zu den ein-
zelnen Themen ermöglichen eine vertiefende Weiter-
beschäftigung.

Rezensionen
Friedensarbeit
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Hatte die Friedensbewegung nicht doch recht'? Ein
Reader über Hintergründe, Fakten und Zusammen-
hänge zum Golfkrieg. Hrsg. v. Komitee f. Grundrechte
u. Demokratie. Sensbachtal, 1991. 159 S., DM 10,-1
sFr 8,50 I öS 78,-

328
Narr, Wolf-Dieter; Vack, Klaus: Streitbarer Pazifis-
mus! Friedenspolitik und Friedensbewegung nach
dem Golfkrieg. Hrsg. v. Komitee f. Grundrechte u. De-
mokratie. Sensbachtal, 1991. 60 S., DM 6, - 1sFr 5, 101
öS 46,80

"Im Krieg hat der Pazifismus am wenigsten eine Chan-
ce"; dies bewahrheitete sich während des Golfkriegs
auf beängstigende Weise. Nachdem der Krieg alles nur
schlimmer gemacht hat, geht die Nachkriegszeit, so A.
Buro und R. Roth vom Komitee für Grundrechte und
Demokratie, bruchlos in die nächste Vorkriegszeit über.
"Der kriegerische Auftakt zur neuen Weltordnung kün-
digt weitere Waffengänge an." Um so dringender
werden Vorschläge zur Friedenssicherung mit friedli-
chen Mitteln gesucht.
Im Reader zum Golfkrieg wird u.a. versucht, die

wirklichen Ursachen, Kosten und Folgen des Krieges,
die Situation Israels sowie friedenspolitische Alternati-
ven darzustellen. Zur nicht-militärischen Konfliktbear-
beitung werden vier Wege vorgeschlagen: Demilitari-
sierung der westeuropäischen Sicherheitspolitik, Aus-
bau der KSZE und internationaler Konfliktregulierungs-
mechanismen sowie Veränderungen der Bedürfnis-
und Verwertungsstrukturen unserer Gesellschaft.
NarrNack gehen in ihrer Broschüre von der Prämisse

aus, daß "gestritten" werden muß, um Konflikte zu
lösen. Wichtigstes Element derFriedenspolitik ist eine
.rnonschenrcchtlich demokratisch ausgerichtete Poli-
tik im lnnern". Als Voraussetzung friedlicher Konflikt-
lösung werden systematische Abrüstung und die
Einstellung von Waffenproduktion, Rüstungsfor-
schung und Rüstungsexport genannt.

Friedenspolitik
Golfkrieg

329
Gugel, Günther; Jäger, Ulli; Kreidenweis, Helmut:
Neue Dimensionen von Sicherheit und Frieden.Ma-
terialien zu den Bereichen Gesellschaft Ökologie, Mi-
litär und Wirtschaft. Hrsg. v. Verein f. Friedenspädago-
gik. Tübingen, 1991. 113 S., DM 20,-lsFr 17,-löS
156,-

Eine wertvolle Publikation, die nicht nur der Komplexi-
tät aktueller, gesellschaftlicher Herausforderungen
Rechnung trägt, sondern zugleich durch gute didakti-
sche und grafische Aufbereitung zur Weiterarbeit und
Auseinandersetzung anregt und damit Information et-
was ihrer Beliebigkeit, Unüberschaubarkeit und Kurz-
lebigkeit entreißt. Friedensforschung
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Frieden gestalten nach dem Kalten Krieg. Neue Pro-
jekte der Friedenswissenschaft. Hrsg. v. Kathleen
Baatke ". Bonn: Eigenverl., 1991. 258 S. (Schriften-
reihe Wissenschaft und Frieden)

Die nunmehr 14. Publikation der Reihe "Wissenschaft
und Frieden" berichtet von der Münsteraner Tagung
der Informationsstelle Wissenschaft und Frieden und
des Arbeitskreises Münsteraner WissenschaftlerIn-
nen für den Frieden vom 16./17. November 1990.
Dokumentiert werden Diskussionen über Inhalte, Auf-
gaben, Selbstverständnis, gesellschaftliche Rolle und
Arbeitsbedingungen (etwa Finanzen) der Friedenswis-
senschaften in der Bundesrepublik Deutschland
ebenso wie konkrete Berichte von Forschungsprojek-
ten.
Die Perspektiven der Friedensforschung in der post-

konfrontativen Ära des Kalten Krieges weg von der
Reformorientierung der 8Der Jahre (etwa Anregungen
zu Rüstungskontrolle und militärischen Defensivkon-
zepten) hin zur grundsätzlichen .Entmilitarisierunqsfor-
schung" bringt der Berliner Konfliktforscher Ulrich
Albrecht auf den Punkt: "Nicht die mögliche Dämp-
fung des Wettrüstens, Schadensbegrenzung, steht auf
der Tagesordnung, sondern das Vordenken eines Le-
bens ohne Militär." Und damit die Überwindung des
Rüstungsirrsinns, neben dem Hunger in der "Dritten
Welt" und des zerstörerischen Umgangs mit der na-
türlichen Umwelt eine der Manifestationen der "epo-



chalen Barbarei" unserer modernen Gesellschaften.
Besinnung auf die Kritik der herrschenden Politik (über
Politikberatung hinaus), Ausweitung der Handlungs-
spielräume für Alternativen (..Friedensforschung ist
wesentlich auch Demokratisierungsforschung", AI-
brecht) sowie konkrete Ansätze für Rüstungskonver-
sion werden als zentrale Aspekte genannt.
Ausführungen zur .Hustunqsdvnarnrk heute" (Kom-

plex der Rüstungsforschung, Weiterverbreitung von
Rüstungstechnologie etwa am Beispiel Naher Osten,
u.a.) sowie zur Rüstungskonversion (regionale Pro-
gramme und Projekte in Deutschland) machen dem-
nach auch einen großen Teil der Arbeitskreisberichte
aus. Weitere Themen: Abrüstung überprüfen (Verifika-
tionsfragen), Ökologische Sicherheit. Ökologie und Mi-
litär, innerer und äußerer Friede (mit wertvollen Beiträ-
gen aus der Sozialpsychologie). An Bedeutung ge-
winnt - so ein Beitrag aus Münster - der Bereich der
.Friedenslehre ", Sie umfaßt die Vermittlung und lnsti-
tutionalisierung von Inhalten der Friedens- und Konflikt-
forschung in schulischer und universitärer (Aus-)
Bildung.
Nach dem" Handbuch Friedenswissenschaft" (Wis-

senschaft und Frieden Bd. 13) legt dieser informative
Tagungsbericht erneut Zeugnis ab von der Bedeutung
der Disziplinen übergreifenden Kooperation friedens-
engagierter Wissenschaftlerinnen, eine Kooperation,
die angesichts der nach wie vor eklatanten Vernach-
lässigung der Friedensforschung in der Bundesrepu-
blik (es wird anderswo nicht anders sein) an Wichtig-
keit gewinnt: 3,4 Mio. DM öffentlicher Unterstützung
für Friedens- und Konfliktforschung standen im Haus-
haltsjahr 1990 an die 4 Mio. DM für Militär- und Rü-
stungsforschung gegenüber, so Corrinna Hauswedell
von der Informationsstelle Wissenschaft und Frieden
im Abschlußbericht des Bandes. Diese Diskrepanz
trotz Entspannung und Abrüstungsgerede läßt erken-
nen, daß Politik nach wie vor von Partikularinteressen
bestimmt wird, und wir weit vom Ideal der Durchset-
zung des besseren Arguments entfernt sind.

Friedensforschung
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Biederbeck, Gerhard: Abrüstung und Konversion an
der Basis - aber wie? Kommunale Friedensarbeit. Hil-
desheim (U.Cl.): Olms, 1991. 132 S., (Anstöße zur
Friedensarbeit; 6) DM 17,80 / sFr 15,10 / öS 138,80

Der Autor dokumentiert seine "Arbeit für den Frieden"
als Beispiel kommunaler Friedensarbeit.
Nach einer Beschreibung der Geschichte der Frie-

densinitiative in Neustadt werden Erfahrungen mit den
verschiedensten Gesprächspartnern (Stadtdirektor,
Bundeswehr u.a.) geboten. Fest steht für den Autor,
daß ohne die Initiative kommunale Friedenspolitik nicht
einmal thematisiert würde. Zur Beschaffung von Infor-
mationen wurde die" Forschungsstelle für regionale
Militäranalyse e. V. " gegründet, die eine Bestandsauf-
nahme entsprechender Einrichtungen vornahm und
ihre Wirkungen auf die Region prüfte. Von den zahlrei-
chen Aktivitäten seien die Erstellung eines "Hand-
lungsrahmen für kommunale Friedensarbeit" und des-

sen Einbringung in den Stadtrat als Bürgerantrag sowie
die Verhinderung der Stationierung des Raketenartille-
riebataillons 12 in Luttmersen erwähnt.
Konkrete lokale Abrüstungsvorschläge münden in

einem detaillierten Konversionsmodell für den Flieger-
horst Wunstorf. Dabei wi rd ein Axiom der Konversions-
forschung umgekehrt: die Basis bildet der Abbau des
Rüstungsvolumens bei der Bundeswehr, was zwangs-
läufig zur Umrüstung durch "veränderten Konsumbe-
darf" führt. Auch wirtschaftlich wären für die Region
keine gravierenden Einbußen zu erwarten.
Insgesamt eine wertvolle Anregung und Ermuti-

gung, mit Engagement dort Friedensarbeit zu leisten,
wo man lebt und arbeitet. Friedensarbeit

Rüstungskonversion

Zukunft im Überblick
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Dahle, Kjell: On alternative ways of studying the
future. International institutions, an annotated biblio-
graphy and a Norwegian case. Mit einem Vorwort von
Johan Galtung. ProsjektAlternativ Framtid: Oslo 1991.
190 S., DM 27,-/sFr 22,60/öS 210,60

Gegen Ende der 70er Jahre wurde von skandinavi-
schen Alternativgruppen die Idee geboren, eine groß-
angelegte Studie durchzuführen, die Wege in eine
Zukunft aufzeigen sollte, in der soziale Ziele und die
Rücksicht auf Ressourcen und die Umwelt wichtiger
sind als materielle und ökonomische Gesichtspunkte.
1982 bewilligte das norwegische Parlament die Mittel
für ein vorbereitendes Projekt, und 1984 wurde das
.Prosjekt Alternativ Framtid" mit einer Laufzeit bis
1995 endgültig beschlossen. Dann sollen ein oder
mehrere Modelle einer alternativen Gesellschaftsord-
nung vorliegen, die die zugrundegelegten Zielvorstel-
lungen einlöst, und zugleich mögliche Wege und erste
Schritte dorthin benannt werden.
Der vorliegende Band ist eine der Publikationen aus

diesem Projekt. Er ist in (öfters etwas holprigem) Eng-
lisch abgefaßt und umfaßt drei Teile: 50 Seiten Pro-
jektbeschreibung, wobei leider mehr von der bisheri-
gen Genese und den Absichten die Rede ist und kaum
etwas über Zwischenergebnisse berichtet wird - gibt
es noch keine? Ein methodologisches Kapitel ist für
Außenstehende sicher das Interessanteste aus die-
sem Abschnitt. - Der zweite Teillistet auf wiederum 50
Seiten Steckbriefe von 73 internationalen Institutionen
auf, die sich mit alternativen Zukünften beschäftigen,
wobei verständlicherweise skandinavische Initiativen
stärker berücksichtigt wurden, wogegen Osteuropa
und die Dritte Welt eher punktuell verzeichnet sind. -
Der dritte Teil (80 Seiten) bietet eine kommentierte
Bibliographie wichtiger Zukunftsstudien, gegliedert
nach Kapiteln wie" Einführungen", "Scenarios", "Uto-
pien", "Wandlungsprozesse", "Analysen", "Umwelt
und Ressourcen", "Neue Ökonomie" usw., darunter



auch eine annotierte Liste von Zukunftszeitschriften
mit insgesamt 37 Titeln. Ein umfangreiches Register-
teil schließt das Buch ab.

Aufgrund der bisher unseres Wissens noch nirgends
so kompakt zusammengestellten Übersichten über die
"Zukunftsszene " ein Pflichtband für alle Einrichtungen
und Initiativen, die sich alternativen Zukünften widmen
und für alle, die Zugang zu oder Informationen über
diesen wichtigen Forschungsbereich suchen. Zugleich
eine Ermutigung zur Kontaktaufnahme und zum Aus-
tausch von Ideen und Erfahrungen.
Bezugsadresse: Alternative Framtid, Sognsveien

70, 0855 Oslo, Norwegen Zukunftsforschung
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Die Gegenwart der Zukunft. Natur- und Geisteswis-
senschaftler zeigen neue Perspektiven für das Leben
in den nächsten Jahrzehnten. Hrsg. v. Helmut A. Mül-
ler. Bern (u.a.): Scherz-Ver/., 1991 351 5., DM 38,-/
sFr 32,20 / öS 296,40

Anläßlich einer Vortragsreihe in Stuttgart nahmen be-
kannte Wissenschaftler zu den brisantesten Themen
der Gegenwart und Zukunft Stellung. Der mit den Frei-
heitsbewegungen im Osten einhergehende Optimis-
mus dauerte nur kurz. Unsere Probleme haben sich
weiter verschärft und neue Krisen durch religiösen und
nationalen Fanatismus sind dazugekommen.
I. Fetscher fordert die Abkehr vom Ideal des unum-

schränkten quantitativen Wachstums und die" Erwei-
terung der Charta der Menschenrechte" um die
"Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen" . O. K.
Flechtheim mahnt uns, alles zu tun, damit das Wunder
einer Rettung der Zukunft etwas wahrscheinlicher
wird.
R. Jungk plädiert dafür, in den letzten zehn Jahren

des Jahrtausends verstärkt Entwürfe für eine andere
Zivilisation, eine "sanfte Technik" zur Diskussion zu
stellen. Was wir brauchen "ist glaubhafte Ermutigung,
das heißt eine Ermutigung, die nicht nur von einer
schönen, aber leeren Hoffnung gespeist ist, sondern
die hinweisen kann, daß es an vielen Stellen schon
konstruktive Anfänge gibt".
Weitere Aufsätze beschäftigen sich mit dem Inno-

vationspotential neuer sozialer Bewegungen, dem
Weg zu einer ökologischen Wirtschaftsweise oder den
Erfolgsbedingungen einer präventiven Umweltpolitik
im internationalen Vergleich. Religiöse Aspekte wer-
den etwa von G. Schiwy und Gedanken zur .Milleni-
umsanqst" von E. Gruber eingebracht. Im letzten
Beitrag geht St. Zettl davon aus, daß Sexualität auf
Dauer keinen befriedigenden Ersatz für den Verlust der
emotionalen Nähe und Sinnhaftigkeit des Lebens dar-
stellen kann.

Längst geht es nicht mehr nur um die "Grenzen des
Wachstums '', deren Ergebnisse und Folgen in der Vor-
tragsreihe ursprünglich diskutiert werden sollten. So ist
die Sorge, daß im Gefolge der Ost-West-Annäherung
der Süden vernachlässigt werden könnte, durchaus

berechtigt. Auch die Zunahme des Wohlstandsgefälles
zwischen West und Ost darf in Zukunft nicht unter-
schätzt werden. Gesellschaft

Zukunftsperspektiven
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Smola, Karl H.: Mega- und Metcttrends in das 21.
Jahrhundert. München: Wirtschaftsverl. Langen-
Müller/Herbig, 1991. 2635., DM 38,- / sFr 32,20 / ÖS
296,40

Die hier präsentierten Prognosen und Trendanalysen
basieren auf der Methode der Projektion (Beobach-
tung, Erfahrung, Intuition). Um möglicherweise auf-
kommende Zweifel von vornherein auszuschließen,
bietet der Autor eingangs Beispiele von eingetroffenen
Voraussagen. Einfache Bilder illustrieren (in Anlehnung
an das Neurolinguistische Programmieren) die Ausfüh-
rungen.
Smola prognostiziert für die nächsten 100 Jahre

einen Anstieg des Meeresspiegels um bis zu 1,5 Me-
ter als Folge des Treibhauseffekts und erwartet Stür-
me, Fluten sowie Dürrekatastrophen. Zur Vermeidung
der in Aussicht stehenden Ereignisse fordert er eine
"andere Qualität des Denkens". Auf Basis der System-
theorie bestimmt s. E. wissenschaftlich-ganzheitliches
Denken den Jahrtausendwechsel. Überhaupt wird al-
les neu, von der Physik über die Biologie und Psycho-
logie bis hin zur Ökonomie - alles durchdrungen vom
einsetzenden Wertewandel.
Für Westeuropa sieht Smola einen markanten Be-

deutungsverlust von Ideologien und Weltanschauun-
gen sowie von Kultur und Gemeinschaft. Die Einfüh-
rung der 35-Stunden-Woche in diesem Jahrzehnt
bezweifelt er. Die Region des Nahen und Mittleren
Ostens gilt ihm als einer der letzten Kriegsschauplätze.
In der UdSSR erwartet er die autonome Selbstverwal-
tung einzelner Republiken und eine Machtteilung Gor-
batschows. Mit Blick auf die ehemalige DDR wird der
Wunsch nach Sicherheit, Stabilität, Tradition und die
Hinwendung zu einem Öko-Konservativismus regi-
striert.
Das Resümee des Autors - wir bestimmen unsere

Zukunft selbst - bleibt nicht zuletzt deshalb kursorisch
und oberflächlich, weil ethnische Fragen, die Über-
schuldung sowie der Nord-Süd-Konflikt ausgeklam-
mert bleiben. Zukunftsperspektiven
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At'antis. Mariposa. Modelle für die Kunst des Le-
bens. Idee u. Hrsg. v. Hans-Jürgen u. Helga Müller.
Red. Reinhold Wurster. Stuttgart (u.a.): Ed. Weit-
brecht, 1991.2405., DM 17,-/sFr14,-/öS 132,60

"Auch das kleinste Licht anzuzünden ist besser, als
sich über die Dunkelheit zu ärgern."
Mit diesem chinesischen Sprichwort wird diese

.Zwischenbilanz" über die Zukunftsmodelle ATLAN-
TIS und MARIPOSA eingeleitet. In großzügigem Rah-
men werden Pläne, Veranstaltungen sowie Ideen zu
beiden Projekten dokumentiert. Das Konzept von AT-
LANTIS 2000 als Begegnungsstätte für ungewöhnli-



ches Denken und kreative Menschen soll auf Teneriffa
als Stadt entstehen und selbst eine realisierte Utopie
darstellen. Als pragmatische Wege und Ziele gelten:
gewaltfreie Konfliktlösung, Beseitigung des Hungers,
Schonung der Ressourcen, Lebensqualitätsmaximie-
rung, Steigerung des ästhetischen Bewußtseins und
Realisierung humaner Utopien.
In einzelnen Beiträgen beschäftigen sich die Autoren

mit ökologischer Architektur, Möglichkeiten komple-
mentärer Heilkunde oder mit der Integration von
Kunst, Wissenschaft und Philosophie. Vorgestellt wird
auch ARTLANTIS, ein Aktionszentrum mit angeschlos-
sener Galerie.
Als erster Schritt in Richtung ATLANTIS - das Ge-

samtprojekt war bis 1990 noch nicht in greifbare Nähe
gerückt - wurde MARIPOSA als richtungsweisender
Anfang initiiert, wobei zunächst bauphysikalische, öko-
logische und energietechnische Fragen im Vorder-
grund stehen. Der oft als" reaktionär" kritisierte Ge-
samtentwurf (l.eon Kriers) bleibt aufrecht, aber nun
werden reduzierte Ziele verwirklicht. Insgesamt ver-
dient dieser Zukunftsentwurf nicht nur Beachtung,
sondern auch kritisch-kreative Mitarbeit. Atlantis

Berufe im Wandel
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Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Interessen,
Wirkungen, Perspektiven. Hrsg. v. Klaus Semlinger.
FrankfurtiM. (u.a.): Campus-Verl., 1991. 298 S., (For-
schungsberichte aus d. Inst. f. Sozialwiss. Forschung
e. V, München) DM 48,- / sFr 40,70 / öS 374,40

Die Gegenwart ist von einer Erosion des fordistischen
Modells der Arbeitsorganisation gekennzeichnet. Fle-
xibilisierung der Arbeit ist zu einer "Wunderwaffe"
(Semlinger) sowohl von neoliberalen Wachstumstheo-
rien als auch von wachstumskritischen Ansätzen ge-
worden.
In diesem Sammelband werden von Wissenschaft-

lern verschiedener Disziplinen in 13 Aufsätzen die
unterschiedlichsten Aspekte und Probleme der Flexi-
bilisierung auf der Basis neu esten Datenmaterials un-
tersucht. Grundsätzlich bedeutet Flexibilisierung Ab-
weichung von .Normalarbeitsverhältnissen". wird
aber häufig mit De-Regulierung gleichgesetzt. Die Ar-
beitgeberseite verspricht sich davon mehr personalpo-
litischen Spielraum, die Gewerkschaften interpretieren
dies als Angriff auf Arbeitnehmerrechte. Zunehmend
mehr Beschäftigte sehen flexible Arbeitsverhältnisse
als Freiraum zur Eigenständigkeit und Selbstverwirkli-
chung. Die Autoren dieser Studie 'zeigen, daß keine
dieser Erwartungen in Reinkultur erfüllt werden wird.
Es wird von der Lösung sozialpolitischer, rechtlicher,
ökonomischer, sozialversicherungstechnischer u.a.
Probleme abhängen, von wem in Zukunft diese neuen
Freiheiten genützt werden können und auf wessen
Kosten dies geschieht. Eines steht allerdings fest: der

Begriff des "Arbeitnehmers", der seit der Industriali-
sierung weitgehend unverändert geblieben ist. muß
neu definiert werden (Mückenberger), um die Heraus-
forderungen, die auf die Arbeitsorganisation und -poli-
tik zukommen werden, im Sinne einer größeren
sozialen Gerechtigkeit und humanen Selbstbestimmt-
heit meistern zu können. Arbeit: Flexibilisierung
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Berufsbilder 2000. Soziale Gestaltung von Arbeit.
Technik und Bildung. Gerald Heidegger (Mitarb.). Op-
laden. Westdeutscher Verlag, 1991. 649 S., (Mensch
und Technik/Sozialverträgliche Technikgestaltung; 18)
DM 80,-1 sFr 67,80 / öS 624,-

Von einer Kritik deterministischer Technik-Konzeptio-
nen ausgehend, definieren die Mitarbeiter dieses Ban-
des Produktionstechnik als "eine Einheit des technisch
Möglichen und des sozial Wünschbaren". Vor diesem
Hintergrund werden die jüngsten Ausbildungsformen
(insbesondere der Metall- und Technikberufe) als un-
zureichend dargestellt, da ein expliziter, auf Mitbestim-
mung der Betroffenen abzielender Bildungsauftrag
nicht vorhanden, Zentralismus und eine "Verwissen-
schaftlichung der Technikentwicklung" auszumachen
sei. Um dem "inhärenten Modernitätsrückstand" der
beruflichen Ausbildung entgegenzuwirken, werden
Randbedingungen möglicher Entwicklungen der Inve-
stitions-, Automobil- und Konsumgüter-Industrie ent-
wickelt. Dabei wird die Palette technologischer Inno-
vation (computerunterstützte Konstruktion und Ferti-
gung, Expertensysteme und Robotik) in Form eines
"High-tech" - und eines Rezessions-Szenarios ausge-
breitet.
Auf diese Prämissen und den Grundsatz sozialer

Gestaltbarkeit von Technik und Arbeit aufbauend, wer-
den im folgenden je vier Szenarios für die Berufsarbeit,
die Produktionstechnik und die Berufsbildung der Zu-
kunft vorgeführt: Der Antizipation eines .cornputerqe-
stützten Tavlorismus". als dessen Folge eine '13-
Gesellschaft (Fachkräfte/Randtätigkeiten/Sozialhil-
feempfänger) nicht ausgeschlossen wird, stellen die
Autoren eine humane Variante (Lebenszweck ist
Selbstverwirklichung außerhalb der Erwerbsarbeit)
und ein Szenario "gespaltene Professionalisierung"
gegenüber, nach welchem menschliche Flexibilität
und Kreativität mehr genützt wird, als dies bisher der
Fall ist. Als Zielvorstellung werden das Szenario
"Selbstverwirklichung für alle im Beruf" entwickelt
und die begleitenden Maßnahmen einer "antizipatori-
schen Berufsausbildung" dargelegt. Das" Lernen des
l.ernens" als Voraussetzung selbstbestimmter Wis-
sensaneignung und ein offenes System von Pflicht-,
Wahlpflicht- und Wahlmoduln wird im einzelnen aufbe-
reitet. Erste Ergebnisse einer formativen Evaluation
der Szenarien beschließen den Band, der in der Tat
wesentliche Aspekte zukunftsrelevanter beruflicher
Weiterbildung vermittelt.
Zum selben Thema aus österreichischer Sicht zu-

letzt erschienen: Hochgerner, Josef: Techniker im
technischen Wandel. Analysen zu Veränderungen von
Beschäftigung und Qualifikation in technischen Beru-
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fen. Eine empirische Studie der Sozia/wiss. Abteilung
der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien.
Hrsg. v. Österr. Arbeiterkammertag. Wien: Eigenveri.,
1991. 357 S. Bildung: berufliche
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Greifenstein, Ra/ph; Jansen, Peter; Kiß/er, Leo: Neue
Technologien und Mitbestimmung am ~rbeits-
platz. Implementationsprobleme direkter PartIzIpatIon
bei technischen Innovationen. Op/aden: Westdeut-
scher Verlag, 1991. 279 S., DM 42,- / sFr 35,601 öS
327,60

Dieses Buch stellt einen Beitrag zur laufenden Diskus-
sion über die Problematik der Etablierung" Neuer Tech-
nologien" und deren Folgen für die menschliche Arbeit
dar wobei es konkret um Auswirkungen "NeuerTech-
nol~gien" auf die innerbetriebliche Mitbestimmung
von Arbeitnehmern geht. Denn obwohl Kern/Schu-
mann 1984darauf hingewiesen haben, daß die Einfüh-
rung neuer Arbeitstechniken sehr wohl auch die
Chance einer menschenwürdigeren Arbeitsgestaltung
und somit einer "sozialverträglichen" Technik bietet,
sind es vor allem Arbeitgeber und Management, die
dieser Entwicklung positiv gegenüberstehen, während
Arbeitnehmerorganisationen große Skepsis zeigen.
Die Untersuchung ist methodisch streng empirisch-

analytisch durchgeführt und konzentriert sich auf Fall-
studien von drei ausgewählten Betrieben. Auf der
Basis des äußerst detailreichen Datenmaterials wer-
den zwei mögliche Zukunftsszenarien entworfen: Ein
.Krisenszenario" , wonach durch die technischen und
sozialen Innovationen vor allem ein Machtzuwachs des
Managements entsteht, und ein .Fortschrittsszeoa-
rio". nach dem "Neue Technologien" zur Verstärkung
des sozialen Dialogs im Unternehmen führen. Techni-
sche Innovationsprozesse bieten demnach durchaus
Chancen für eine verstärkte Mitbestimmung der Ar-
beitnehmer, allerdings müßte die bisher vorherr-
schende "delegative" Partizipation mittels Interes-
sensvertretungen durch Elemente der direkten Demo-
kratie (also flexible Mitbestimmungsmodelle je nach
Erfordernissen des Betriebes) ergänzt werden.

Obwohl die Autoren bemüht sind, zwei Themenberei-
che (" Neue Technologien" und "Arbeitermitbestim-
mung") analytisch miteinander zu verknüpfen, fehlt
meist die Bindung zwischen diesen belden Komple-
xen sodaß diese Studie letztlich vor allem unterschied-
lich~ Aspekte von Mitbestimmungsmodellen ausführ-
lich behandelt, während die Thematik der Neuen
Arbeitstechniken zu wenig Platz einnimmt.

Arbeit: Mitbestimmung
Technikentwicklung
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Annäherung an die Zukunft. Zur Entwicklu~g von
Arbeit, Beruf und Bildung. Hrsg. v. Wolfgang Wlttwer.
Weinheim (u.a.): Beltz, 1990. 218 S., DM 38,-1 sFr
32,20 I öS 296,40

Weitreichende Veränderungen in der Berufs- und Ar-
beitswelt werden für die Zukunft vorausgesagt. Der
Mensch läuft Gefahr, "die realen Bedingungen seiner
physischen und sozialen Existenz immer weniger zu
verstehen". Um kompetent an den Veränderungspro-
zessen mitwirken zu können, bedarf es neuer bzw.
anderer Qualifikationen und ständiger Weiterbildung.
Die Autoren des vorliegenden Bandes zeigen Perspek-
tiven einer künftigen Entwicklung auf.
In zwei konträren Szenarien - "Paradies" und "Le-

benskampf" - schildert E. Schrader seine subjektive
Sicht möglicher Entwicklungstrends. W. Wittwer be-
schreibt Ursachen und Auswirkungen des Struktur-
wandels am Beispiel der Informations- und Kommuni-
kationstechniken. Für ihn steht fest, daß ganz ohne
menschliche Arbeit auch in Zukunft nichts gehen wird.
Maschinen können nur Teil-Aufgaben in von mensch-
lichen Arbeitskräften ausgeführten Arbeitsprozessen
übernehmen. Die .Frauenproblematik" spricht Ch.
Schiersmann an und meint, daß sich nur dann wirklich
etwas ändern wird, "wenn Männer stärker als bislang
bereit sind, verantwortlich Familienaufgaben zu über-
nehmen". Schließlich geht H. Ebner auf die Konse-
quenzen für die Bildungslandschaft ein, und spricht K.
Geißler von der Notwendigkeit verstärkter Weiterbil-
dung, um den einzelnen zum aktiven Mitgestalter der
Veränderungsprozesse zu machen. Am Ende des Bu-
ches wird ein Modell beschrieben, mit dessen Hilfe
jeder sein persönliches Szenario erstellen kann.

Arbeit
Weiterbildung: berufliche
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Selbstverwaltung in der Wirtschaft. Alte Illusion
oder neue Hoffnung? Hrsg. v. Gisela Notz ... Köln:
Bund-Verl., 1991. 323 5., DM 38,-1 sFr 32,20 I öS
296,40

Insgesamt 13 Beiträge bieten ein differenziertes und
zugleich von Kompetenz geprägtes Bild der ebenso
vielschichtigen wie wichtigen Diskussion um Möglich-
keiten und Grenzen der ökonomischen Selbstbestim-
mung, wobei dem spannungsreichen Verhältnis zur
deutschen Gewerkschaftspolitik besonderes Augen-
merk geschenkt wird.
Ein historischer Rückblick auf gemeinsame Wurzeln

autonomer Produktionsentwürfe von H.-J. Sperling er-
öffnet den Band, W. Beywel erörtert im folgenden
Chancen produktionsgenossenschaftlichen Wirtschaf-
tens im vereinten Deutschland und sieht insbesondere
für die Gewerkschaften Chancen, die Erfahrungen al-
ternativer Betriebsformen für die eigene Strategieent-
wicklung zu nutzen. Dem von Skepsis und vielfach nur
vorsichtiger Sympathie geprägten Verhältnis zwischen
Gewerkschaften und selbstbestimmten Betrieben
widmen sich H. Bierbaum und R. Duhm. An konkreten
Beispielen (Opel Hoppmann, Glashütte Süßmuth und
Arbeiterhilfe Krebsmühle) legt G. Notz die Vielfalt au-
tonomer betrieblicher Mitbestimmung dar und stellt in
einem weiteren Beitrag nur geringfügige Berücksichti-
gung feministischer Forderungen heraus. Ahnlich kri-
tisch fällt auch die Bilanz über den Einsatz der EDV In
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diesem Bereich aus; anschaulich und engagiert schil-
dert dagegen M. Kempe, "warum die .taz' noch keinen
Betriebsrat hat". Den Abschluß des Bandes bilden fünf
Beiträge, die internationale Erfahrungen und Tenden-
zen aus ausgewählten europäischen Staaten, aber
auch aus Nicaragua und der UdSSR vorstellen, und der
wohlwollenden Prüfung anempfehlen.

In diesem Zusammenhang darzustellen wären auch
die Bemühungen des DGB und der IGM gewesen, die
auf Berücksichtigung basisdemokratischer Interessen
durch das Modell der "Zukunftswerkstätte" abzielen.
Es bleibt zu hoffen, daß dieser Ansatz gerade hier ge-
bührende Aufmerksamkeit und Unterstützung findet,
und nicht der Skepsis kapitalorientierter Ideologie zum
Opfer fällt. Gewerkschaft

Selbstverwaltung
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Arbeitsmarktpolitik in Österreich. Hrsg. v. Christine
Stelzer-Oberhofer. Linz: Eigenveri., 1991. 218 S., (Ge-
sellschafts- und sozialpolitische Texte; 9) ca. DM 19,-/
öS 150,-/ sFr 16,30

Mit einer Arbeitslosenrate um ca. 5% liegt Österreich
nach wie vor unter dem Durchschnitt der OECD-Staa-
ten, doch ist auch hier das Gespenst der Zwei-Drittel-
Gesellschaft schon zum Thema der sozialpolitischen
Debatte avanciert. Die gebremste Wirksamkeit zentra-
ler politischer Maßnahmen hat dazu geführt, daß Ver-
suche der offensiven Gegensteuerung von Sozialpro-
jekten ausgehen, deren Bemühen von Seiten der
offiziellen Arbeitsmarktverwaltung (AMV) mit Skepsis
betrachtet werden.
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich der einlei-

tende Beitrag mit Initiativen im Bundesland Oberöster-
reich, die sich die Beratung, Ausbildung und Wieder-
beschäftigung erwerbsloser Personen zum Ziel ge-
setzt haben: 91 Mitarbeiter aus 25 Einrichtungen
geben einen soliden empirischen Rahmen ab, um
Handlungsfelder, Organisationsformen (und -defizite!)
und Interventionserfolg der Einrichtungen auszuleuch-
ten. D. Hagspiel erörtert sozialpädagogische Aspekte
der Alltagsarbeit mit Arbeitslosen; W. Knipp stellt die
Frage der Bilanzierbarkeit sozialer Initiativen und macht
unterschiedliche Zielvorstellungen von Projektbetrei-
bern und AMV aus. Er kommt zu dem Schluß, daß die
Diskussion aller Beteiligten Vorbehalte abbauen und
zum Wohle der Betroffenen Entscheidendes beitragen
könnte. Der Beitrag von M.Wilk gibt unter besonderer
Berücksichtigung der Jahre 1980-1984 einen Über-
blick über die Geschichte der Arbeitsmarktpolitik in
Österreich. Das 1968 verabschiedete zentrale legisti-
sehe Instrumentarium der Arbeitsmarktförderung
(AMFG) kennzeichnet der Verfasser als "Schönwetter-
gesetz" , das in mehreren Punkten dringend reformbe-
dürftig sei. Arbeitsmarktpolitik: Österreich

342

Agenten des Wandels. Stationen auf dem Weg zum
Manager der Zukunft. Red.: Gundula Englisch. Frank-

furUM.: Frankfurter Studio- u. Programmges., 1990.
Videokassette. Dauer: ca. 40 min. DM 230,- 1 sFr
195,-/ öS 1794,-

Intelligenz, Karrierebewußtsein und Fachausbildung
reichen für den Manager der Zukunft nicht mehr aus.
Notwendig ist vielmehr die Flexibilität in Körper und
Geist sowie eine stärkere soziale Kompetenz bei der
Mitarbeiterführung. Die Führungsstärke der Zukunft
liegt in der Mitarbeitermotivation, einer über den öko-
nomischen Aspekt hinausgehenden Sinngebung und
die Bereitschaft zu ständigem Um- und Neudenken.
Wie dies alles erreicht werden sollte, veranschau-

licht dieser Videofilm in Form von Interviews und
Analysen. Angesprochen wird beispielsweise das um-
feldorientierte Management, durch welches Chancen
und Risiken möglichst frühzeitig abgeschätzt werden
sollen. Voraussetzung für satte Gewinne ist eine pro-
funde Selbstkenntnis, die mit Hilfe eines Strukto-
gramm-Trainings gesteigert werden kann.
Am Beispiel der Megerle AG wird gezeigt, welche

Auswirkungen die Motivation und Mitverantwortung
der Mitarbeiter auf den Erfolg eines Unternehmens
haben. Schließlich kommt in einem Gespräch mit Gerd
Gerken der New-Age-Ansatz des neuen Manage-
ments zum Ausdruck. Für ihn ist die Entwicklung vom
"harten zum sanften Denken" durch Entspannung,
Meditation und Training möglich. Insgesamt ist der Ma-
nager der Zukunft weniger Spezialist als Generalist.

Management

Technikentwicklung
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Naturverträgliche Technologien: für Produkte, die
mit der Natur im Einklang stehen. Donkelaar, Pieter V
(Mitarb.). Ehningen bei Böblingen: expert-Verl., 1991.
167 S., (Kontakt & Studium 1Umwelttechnik; 317) DM
44,-1 sFr 37,30 1öS 343,20

Zweifellos greift zu kurz, wer ökologische Anliegen
ausschließlich auf seiten engagierter Umweltaktivi-
sten, aufgeschlossener Parlamentarier, kritischer Wis-
senschaftler oder Konsumenten ausmacht; längst
schon haben angewandte Technik und Industrie auch
die ökonomisch reizvolle Dimension qualitativen
Wachstums entdeckt, und so ist es nur konsequent,
daß Grundlagen und anwendungsorientierte Beispiele
einen zunehmend breiten ·Interessentenkreis finden:
Manager, Ingenieure und Umweltbeauftragte sind als
Zielgruppe dieses Bandes anzusehen, der in insge-
samt acht Kapiteln die Notwendigkeit und Chance
ökologischen Wirtschaftens beschreibt.
V. Stahlmann skizziert einleitend Aspekte umwelt-

orientierter Unternehmungsführung (Organisation, Fi-
nanzierung, Fertigung und Personalwirtschaft u.a.),
Von erdgeschichtlicher Perspektive mit nicht weniger
als 17 "ernsthaften biologischen Krisen" ausgehend,



gibt P.v. Donkelaar einen Abriß der gegenwärtigen Be-
drohung, die durch "merkwürdige Toleranz" der Spe-
zies Mensch, "Selbstvernichtungsdrang und Umwelt-
vandalismus" geprägt ist. Mit der Darstellung "allge-
meiner Prinzipien der Lärmbeherrschung" stellt im
folgenden H. Steven einen praktischen Aspekt techni-
scher Entwicklung vor; M. Börlin beschäftigt sich in
zwei Beiträgen in Theorie und ausgewählten Anwen-
dungsbeispielen (v.a. aus der SChweiz) mit ökonomi-
schen Konsequenzen naturverträglicher Technologien
und betont dabei den Aspekt der Langlebigkeit bei
Technik- und Produktkonzeption, um effizientere Ener-
gie- und Stoffflüsse zu erreichen Zu Fragen der Wie-
deraufbereitung von Kunststoffen, die auch unter
Berücksichtigung ökologischer Überlegungen verant-
wortungsvoll nicht zu ersetzen sind, nimmt W. Freies-
leben Stellung. Die abschließenden Beiträge stellen
jüngste Entwicklungen der Motorentechnologie zur
Diskussion. Während R.P. Verhey unter besonderer
Berücksichtigung des Modells STM4-120 gute Chan-
cen für die Zukunft des Stirling-Motors sieht, beschäf-
tigt sich v. Donkelaar in einem Vergleich von Diesel-
und Ottomotoren mit der - allenfalls relativen! - Na-
turverträglichkeit dieser Aggregate, wobei er gegen die
verbreiterte Meinung besondere Vorteile für Zweitak-
ter konstatiert. Ökomanagement
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Dreißigacker, Hans-Ludwig; Bückmann, Walter: Öko-
logische Folgenbewertung mit Umweltverträg-
lichkeitsprüfung als Analyse- und Prognosetech-
nik. Köln (u.a.): Heymanns-Verl., 1991, 203 S.,
(Schriftenreihe Ökologie und Bodenschutz) DM 110,-1
sFr 93,30 1 öS 858,-

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bleibt auch
nach Verabschiedung eines entsprechenden Gesetzes
in der BRD ein Dauerthema. In zwei umfangreichen
Beiträgen wird hier über die Entwicklung wirksamer
Instrumente zur Umweltvorsorge referiert.
Zunächst thematisiert W. Bückmann die theore-

tisch-methodischen und juristischen Probleme der
UVP. Dabei stehen Fragen der Computer-Simulations-
fähigkeit im Mittelpunkt des Interesses. Es werden
v.a. zwei Studien des UNESCO-Programms MAB ana-
lysiert, die beide die prinzipielle Eignung des Simula-
tionsansatzes bejahen. Nach Ansicht des Autors läßt
jedoch der aktuelle Stand der Forschung "die Konzep-
tion theoretisch-methodisch ,abgesicherter' Globalmo-
delle noch nicht zu". Kritisch äußert sich Bückmann zu
Genehmigungsverfahren und der gesetzlich festgeleg-
ten UVP, da sie erst zur Realisierung eines bestimmten
Projekts - also lediglich reaktiv - eingeleitet werden.
Dagegen stellt H. Dreißigacker das Konzept der öko-

logischen Folgenbewertung vor, das im Rahmen der
politischen und administrativen Entscheidungsfindung
eine Konsens- und Akzeptanzoptimierung bei Beteilig-
ten und Betroffenen zu erreichen versucht. Weitere
Bereiche der ökologischen Vorsorge-Strategie wie das
Umwelt-Regel- und Informationssystem (URIS) oder
das Verursacher-Informationssystem (VIS) gelten in

diesem Zusammenhang als wichtige Hilfsmittel einer
systematischen UVP zur Erkennung und Vorausermitt-
lung von Gefahrensituationen.

Technikfolgenabschätzung
Umweltverträglichkeitsprüfung
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Technikverantwortung. Güterabwägung - Risikobe-
wertung - Verhaltenskodices. Hrsg. v. Hans Lenk ...
FrankfurtiM. (u.a.): Campus-Verl., 1991.353 S., DM
65,-1 sFr 55,10 1öS 507,-

Auch wenn - wie in diesem Band - das Fehlen einer
fächerübergreifenden Ingenieursausbildung und Tech-
nikbewertung wohl zu Recht beklagt wird, zeigt sich,
daß das Problembewußtsein in diesem Bereich an Ter-
rain gewinnt. Von den 20 hier versammelten Beiträgen
sei an erster Stelle auf Günter Rapohls Überlegungen
hingewiesen. Er legt überzeugend dar, daß individuelle
Ethik überfordert ist, wenn es darum geht, den Anfor-
derungen kollektiver Technikkontrolle gerecht zu wer-
den. Grund dafür sind praktische Restriktionen (Ar-
beitsrecht, organisatorische Begrenzungen, qualifika-
torisehe Defizite) wie auch theoretische Probleme der
Beurteilung' negativer Technikfolgen. Rapohl plädiert
für eine Reform des Arbeitsrechts und der Ingenieurs-
ausbildung, die Einrichtung unabhängiger Ethikkomis-
sionen und Unterstützungsfonds für "Dissidenten".
"Das Recht im Umgang mit dem Ungewissen am Bei-
spiel der Regelungen zu Produkt-, Gentechnik und
Umwelthaftung" ist Gegenstand Fritz Nicklischs; H.
Maier-Leibnitz und Anton Bayer stellen im Zusammen-
hang mit der Atomtechnologie kritische Fragen. Neben
einem Beitrag über Technikgläubigkeit im Bereich der
Informatik (H. Röpke) nehmen sich H.M. Kepplingers
Ausführungen zur Technikdarstellung in den Medien
überraschend konservativ aus: Technikbezogene Äng-
ste der Bevölkerung hält er nicht für eine Wirkung,
sondern Ursache einer Berichterstattunq. die gegen-
wärtig .sacbbezcqen und wahrheitsorientiert im Sinne
einer rationalen Klärung von Alternativen augenblick-
lich nur sehr schwer möglich ist". Dem Selbstver-
ständnis des Ingenieurberufs sind weitere Texte ge-
widmet, und ein Verzeichnis einschlägig relevanter
Ehrenkodices beschließt den Band, der aufgrund sei-
ner insgesamt ebenso vielfältigen wie gründlichen
Analyse des komplexen Gegenstandes Beachtung
verdient. Technikfolgenabschätzung
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Risiko und Sicherheit technischer Systeme. Auf der
Suche nach neuen Ansätzen. Hrsg. v. Jörg Schneider.
Basel (u.a.): Birkhäuser, 1991.288 S., (Monte Verita)
DM 92,-1 sFr 78,-1 öS 717,60

Dokumentiert werden wesentliche Äußerungen und
Ergebnisse aus sechs Arbeitsgruppen der Tagung glei-
chen Titels, die als Vorbereitung eines Forschungspro-
jekts an der ETH Zürich veranstaltet wurde. Das Thema
Risiko und Sicherheit beschäftigte interdisziplinär Fach-
leute, wobei Fragen der Risikokommunikation und



-akzeptanz im Vordergrund standen. Interessante An-
sätze fanden sich dort, wo globale Dimensionen, das
Risiko aus Kriegen oder die Mitwirkung von Laien in
den Blick genommen wurden.
So denkt A. F. Fritzsche in seinem Beitrag über Ge-

fahrenbewältigung in einem gesellschaftlichen Span-
nungsfeld an ein Gremium von Fachleuten und Laien
ähnlich dem "Citizen Review Board". R. Ueberhorst
plädiert dafür, die Technikentwicklung in demokrati-
schen Verständigungsprozessen zu gestalten. Radikal
fordert M. Gronemeyer die Kunst des Unterlassens
anstatt weiteren technischen Fortschritt und richtet
ihre Hoffnung in die Menschen auf der Straße.
Unverkennbar ist das Übergewicht des Bereichs Re-

aktorsicherheit und Risikomanagement. So hält N. C.
Lind die Etablierung des .risk assessment" als Diszi-
plin für besonders wichtig.

Was nützen auch immer genauere Erklärungen von
Risken, wenn wir insgesamt unsicherer Leben. Auch
die Forderung nach Laienmitarbeit blieb bei der Tagung
eine rhetorische: Bürger fehlten ebenso wie differen-
zierte Auseinandersetzung mit Möglichkeiten der Risi-
kovermeidung. Risikomanagement

Technikfolgenabschätzung

Philosophie

347

Witzany, Günther: Transzendentalpragmatik und
Ex-sistenz. Normenbegründung - Normendurchset-
zung. Essen: Die Blaue Eule. 1991. 179 S, DM 48,-1
sFr 40,701 öS 374,40

Während wissenschaftliche Spezialisierungen und
eine "neue Unübersichtlichkeit" ständig zunehmen,
versucht der Autor einen Vermittlungsprozeß im Span-
nungsfeld zwischen der Begründung ethischer Nor-
men und ihrer Durchsetzung zu initiieren. Ausgangs-
punkt ist die von K.O. Apel begründete Transzenden-
talpragmatik,_ der es darum geht, ethische Normen
nicht nur zu behaupten oder konsensuell festzulegen
(Gesinnungsethik). sondern tatsächlich rational zu be-
gründen (Verantwortungsethik). Witzany rekonstruiert
diese Methode und weist jene ethischen Normen auf,
die in jedem vernünftigen Gespräch immer schon von
den daran Beteiligten vorausgesetzt werden, selbst bei
der Bestreitung dieser Normen. Sodann macht der
Autor dieses Normenbegründungsverfahren für ei-
ne ideologiekritisch verfahrende Sozialwissenschaft
dienstbar und verdeutlicht dies an der Sozialpsycholo-
gie Erich Frornms. Das führt zu einer normativen Ge-
sellschaftskritik am "technokratischen Faschismus",
der schönen neuen Welt anonymer Gesellschaftspla-
ner. Als konstruktiven Ausweg aus dieser verplanten
Einfalt sieht Witzany die personale, kreative Vielfalt in
der Praxis einer "Kunst des Lebens", die er am "er-

weiterten Kunstbegriff" von Joseph Beuys verdeut-
licht. Dies scheint der hoffnungsvollere Weg einer
Normendurchsetzung als der autoritär technokrati-
sche. Ethik
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Furth, Peter: Phänomenologie der Enttäuschun-
gen. Ideologiekritik nachtotalitär. FrankfurtiM.: Fi-
scher, 1991. 104 S., DM 14,80 / sFr 12,50 1 öS
115,40

Angesichts der erreichten wissenschaftlichen und
technischen Handlungskapazitäten hält der Autor eine
zumindest zeitweilige" Hoffnungsaskese" für vernünf-
tig. "Die Zukunft, lange Zeit Asyl der Hoffnung und
Trost der Menschen ohne Vergangenheit, wird zum
Anlaß von Furcht und Depression." Enttäuschungen
gehören demnach zu den gegenwärtig häufigen Erfah-
rungsformen. Mit seiner "Phänomenologie" will der
Berliner Philosoph den Kreislauf von Enttäuschung und
neuer Hoffnung durchbrechen.
Zunächst wird die Krise der menschlichen Erfahrun-

gen und Selbstentwürfe an zentralen Problemen der
Gegenwart - Kommunikationsindustrie, Fortschritts-
gewißheit, Avantgardismus - beschrieben. Ausführ-
lich referiert der Autor dann über die Grenzen der
Enttäuschbarkeit. Wenn nämlich Siege nicht mehr von
Niederlagen zu unterscheiden sind, "weil die Sieger
die Kosten ihrer Siege mitzutragen haben und weil die
erbauten Utopien eine ungeahnte Verfehltheit der uto-
pischen Pläne offenbaren", kommt es zu einer Selbst-
immunisierung der Enttäuschungen, zu einer "ange-
strengten Nichtenttäuschbarkeit". Daß Enttäuschung
oder ihre Wurzeln vielfach in falschen Wünschen hat,
wird ebenfalls deutlich. Furth plädiert für einen" Realis-
mus des Wünschens", der dieses reduziert und vari-
iert.

Aus Sicht des Rezensenten ist insofern Enttäuschung
anzuzeigen, als diese interessante Thematik aufgrund
der wissenschaftlich-philosophischen Verklärtheit den
unmittelbaren Zugang nicht eben erleichtert.
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Zur Theorie der Philosophischen Praxis. Hrsg. v.
Günther Witzany. Essen: Verlag Die Blaue Eule. 1991.
147 S., DM 38,- 1 sFr 32,50 1 öS 296,40

Acht Autoren aus Deutschland und Österreich, die ent-
weder eine Philosophische Praxis betreiben, oder ähn-
liche Intentionen verfolgen, äußern sich zum Teil sehr
kontroversiell dazu.
Begreift man Philosophische Praxis als ein Vermitt-

lungsgeschehen zwischen Problembereichen der
realen Lebenswelt und den Potentialen der theoreti-
schen, der praktischen und ästhetischen Vernunft, so
ist sie die vorläufige und wahrscheinlich auch revidier-
bare Darstellung des informationellen Hintergrundwis-
sens, auf das sich der eine oder andere Dialog
bezieht.



Siegfried Blasche (Bad Homburg) konzentriert sich
auf die Darstellung des problematischen Verhältnisses
zwischen Philosophischer Praxis und psychotherapeu-
tischer Behandlung. Alexander Dill (Berlin) betont den
Aspekt des politischen Handeins, während Steffen
Graefe (Hamburg) sein Augenmerk auf die therapeuti-
sche Hilfe richtet. Peter Heintel (Klagenfurt)fThomas H.
Macho (Stadtschlaining) untersuchen die geschichtli-
chen und konzeptionellen Wurzeln der Methode. Ger-
hard Kaucic (Wien) begreift seine Tätigkeit als "dekon-
struktives Unternehmen". Heinz Raditschnig (Klagen-
furt). der die seit Jahren erfolgreiche Veranstaltungs-
reihe "Philosophie am Platz" initiiert hat, setzt sich mit
Kritikern dieses neuen Berufszweiges auseinander,
und Otto Teischel (Bonn) sieht in seiner Praxis eine
realistische Alternative zu Psychotherapie, New Age-
Esoterik und anderen Stillegungs-Techniken. Günther
Witzany (Salzburg) schließlich bestimmt Philosophi-
sche Praxis als Möglichkeit, angstlos mit der Angst
umzugehen, die sich bei Menschen angesichts der glo-
balen Kriseneskalation oft einstellt.
Wer sich für dieses junge Arbeitsfeld interessiert

und Einblick in angewandte Philosophie gewinnen will,
findet hier erstmals theoretische Zugänge mit durch-
aus lebenspraktischen Inhalten.
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Aufbruch von innen. Manifest für eine Ethik der Zu-
kunft. Hrsg. v. der BEAULlEU-Gruppe. FrankfurtlM.: S.
Fischer, 1991. 1375., (fischer alternativ) DM 12,80/ sFr
10,80 / öS 99,80

In der Beaulieu-Gruppe haben sich 1985 acht hochran-
gige Mitarbeiterinnen von Entwicklungsorganisatio-
nen zusammengeschlossen. Bei ihrer Tätigkeit in der
Dritten Welt wuchs die Überzeugung, daß zur Lösung
der Probleme vorrangig in den Zentren, in den Indu-
striestaaten angesetzt werden muß - nicht in Form
kleiner Reformschritte, sondern einer tiefgreifenden
Neuorientierung der philosophischen Grundlagen der
westlichen Gesellschaften. Gemeinsam wurde ein
"Manifest für eine Ethik der Zukunft" erarbeitet, das
Anfang .1990 in französischer Sprache veröffentlicht
wurde. Auf Grund des Echos, das die französische
Ausgabe des Manifestes gefunden hatte, wurde im
März 1991 die "Ökospirituelle Bewegung BEAULlEU"
als internationale Vereinigung gegründet. Unter Öko-
spiritualität wird eine Philosophie verstanden, die
Grundeinsteilungen des neuzeitlichen Bewußtseins
überwindet: Anthropozentrismus, Materialismus, Ra-
tionalismus, europäischer Ethnozentrismus. Insge-
samt setzt die Beaulieu-Gruppe nicht auf eine Erneue-
rung von oben, sondern auf die freie, innere, spirituelle
Wandlung zahlreicher Einzelner und ihre positiv moti-

I
vierte Verhaltensänderung. Im Gegensatz zu einem
breiten Strom in der .New Age-Bewegung" wird aber
dieser Akzent auf Bewußtseinsveränderung nicht ge-
gen die Veränderung politischer Strukturen ausge-
spielt. Darin kommt wohl die Herkunft der Gruppe von
der Entwicklungsarbeit zum Tragen, aber auch der spe-

zifisch christliche Ansatz des Teams, das in ihrem Ma-
nifest ausdrücklich für eine biblisch orientierte Spiritu-
alität eintritt.

Vorwiegend in jenen Teilen, in denen philosophische
und geistesgeschichtliche Probleme (Verhältnis
Mensch/Natur, Verantwortung des 'Christentums für
die Naturzerstörung usw.) im Zeitraffertempo abge-
handelt werden, findet man manche Ungenauigkeit
des Begriffs und Ungereimtheit der Argumentation.
Die Gruppe hat aber auch gar nicht den Anspruch, ei-
nen wissenschaftlichen Text zu liefern, sondern einen
Aufruf, der Menschen bewegen soll. Es gelingt eine
beeindruckende Zusammenschau von Grundproble-
men unserer Gesellschaften und ein umfassender,
sympathischer Ansatz "sanfter", demokratischer Lö-
sungen. Ethik
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Was uns bewegt. Naturwissenschaftler sprechen
über sich und ihre Welt. Hrsg. v. Marianne Oesterrei-
cher-Mollwo. Weinheim (u.a.) Beltz, 1991.4005., DM
54,- / sFr 45,80 / öS 421,20

"Rationalität der Naturwissenschaftler und Vernunft,
das hat wenig miteinander zu tun" -diese Feststellung
des Kernphysikers Bernhard Gonsior kennzeichnet ei-
nen derThemenkomplexe dieses unterhaltsamen und
faktenreichen Interviewbandes, in dem Chemiker, Bio-
logen, Mathematiker und Physiker der Jahrgänge 1906
bis 1952 zu Wort kommen. Die dem deutschsprachi-
gen Raum zuzuordnenden Autoren legen mit jeweils
unterschiedlichem Schwerpunkt dar, was sie heute an-
ders sehen, inwieweit sich das Bewußtsein ändern
müßte, um ökologische Katastrophen zu verhindern,
was jetzt schon konkret angepackt werden könnte und
welche Entwicklungen uns Hoffnung machen. Dane-
ben geht es in zahlreichen Gesprächen auch um die
Frage, inwieweit naturwissenschaftlich "abgesegne-
te" Fakten oder Theorien überhaupt als verbindlich
angesehen werden können. Gerade angesichts der
Tatsache, daß vielen von uns wissenschaftliches Wis-
sen als gesichert gilt, ist es wichtig zu erfahren, wie
Naturwissenschaftler diese scheinbar unumstößlichen
Ergebnisse bewerten. Für den Physiker und Nobel-
preisträger Gerd Binnig beispielsweise gibt es nichts
Absolutes, er glaubt vielmehr an ein "dualistisches
Ausbalancieren zwischen den Polen". Welche Rolle
die Intuition im Erkenntnisprozeß spielt, zeigt der Che-
miker und Physiker Hans Sachsse auf. In einigen In-
terviews gehen die Wissenschaftler der Frage nach,
worauf sich das Denken ausrichten sollte, um jene Er-
kenntnisse anzustreben, die Mensch und Umwelt die-
nen. Zurück zur Natur, zu einem Leben ohne Industrie
und Zwang zur Rationalität sei in unserer Welt "böse
Utopie". Statt dessen solle künftig die Maxime quali-
tativen Wachstums gelten. Und das heißt für den
Biologen Hans Mohr bessere Technologie und höhere
Rationalität. Fritz Vahrenholt schöpft Zuversicht aus der
Neu-Orientierung im Management zweier Chemie-Gi-



353ganten. Thomas v. Randow hingegen verweist auf die
Verlogenheit zahlreicher Entwicklungen im Namen ei-
ner besseren Umwelt und kommt zu dem Schluß, daß
sich nur da etwas geändert habe, wo es nicht viel ko-
stete. In vielen Bereichen stellt auch Ernst U. v. Weiz-
säcker "Trends zur Verschlechterung" fest, denn die
negativen Aspekte der Militärtechnik, der Atomtech-
nik, der Gentechnologie, der Informatik der schlichten
Industrialisierung etc. habe man nicht im Griff. Den-
noch sieht er eine Chance, man müsse "nur das
Richtige anpacken". Sein Institut für Europäische Um-
weltpolitik versuche immerhin die Prioritätendiskus-
sion in Politik und Forschung zu beeinflussen.

Naturwissenschaft

352

Weite, Karsten: Gespräch mit Rupert Sheldrake.
Vilsbiburg: Arun, 1991. 1005., DM 12,601sFr 10,701
öS 98,30

Kaum eine wissenschaftliche Theorie der letzten Jahre
hat soviel Aufsehen erregt wie die der morphogeneti-
schen Felder Rupert Sheldrakes. Daß "Gewohnhei-
ten", die im Laufe der Zeit durch die Wiederholung von
Ereignissen entstehen, den evolutionären Antriebsme-
chanismus der belebten und der sogenannten unbe-
lebten Natur bilden sollen, fasziniert und verstört
zugleich. Denn Sheldrakes Theorie stellt die wissen-
schaftliche Mechanistik in Frage, der zufolge die Evo-
lution der Arten nach strikten, überprüfbaren Mustern
abläuft, die jedenfalls nichts mit der Vorstellung welt-
umspannender .Erinnerunqsfelder" zu tun haben.
Wem Sheldrakes Studien zu umfangreich scheinen,

oder wer sich ihnen nähern will (und sei es nur, um
mitreden zu können), findet in Weites schmalem Band
eine hilfreiche Alternative. Der ehemalige Theaterma-
cher und jetzige freie Mitarbeiter des bayerischen
Rundfunks hat für einen Fernsehbericht ausführlich mit
Rupert Sheldrake gesprochen. Dieses Gespräch steht
neben einer Erläuterung seiner Thesen im Mittelpunkt
des Buches, das die Komplexität von Sheldrakes Denk-
ansatz unterstreicht: "Wenn morph ische Resonanz
tatsächlich existiert, dann ist die wichtigste Begleiter-
scheinung unserer bewußten Gedanken, daß alles
was wir denken, genauso wie das, was wir tun und
sagen, andere beeinflussen kann. Das gibt uns eine
größere Verantwortung für unser Denken, für den
Standpunkt und die Geisteshaltung, die wir einneh-
men."
Weite hat dieses Gespräch um die Vorstellungen so

unterschiedlicher Vor-Denker wie Platon, Teilhard des
Chardin und C.G. Jung ergänzt.
Letztlich spiegeln sich deren Lebenserfahrungen wi-

der in der Erkenntnis des als Ketzer- verbrannten Gior-
dano Bruno: "Da seht ihr also, wie alle Dinge im
Universum sind und das Universum in allen Dingen, wir
in ihm, es in uns, und so alles in eine vollkommene
Einheit mündet." Morphogenese

Naturwissenschaft

Hös/e, Vittorio: Philosophie der ökologischen Krise.
Moskauer Vorträge. München: Beck, 1991. 151 5.,
DM 16,801sFr 14,20 löS 131,-

Daß ökologische Katastrophen auf die Menschheit zu-
kommen ist sicher - trotz aller kollektiven Anstrengun-
gen, dies zu verdrängen. Wie ist es dazu gekommen,
daß der Mensch seinen Planeten in einer Weise ge-
fährden konnte, wie wir es heute erleben? Und hat in
Anbetracht dieser Situation die Idee des Fortschritts
noch einen Sinn? Hösle gibt in fünf Vorträgen, die er
1990 vor der Akademie der Wissenschaften der
UdSSR in Moskau gehalten hat, Antworten auf diese
Fragen, indem er die Fehlentwicklungen nennt, die in
die Krise führen - dabei versucht, sie bis auf die kul-
turellen und politischen Wurzeln zurückzuführen - und
zu einem radikalen Umdenken aufruft. Politische und
wirtschaftspolitische Maßnahmen allein können die
ökologische Krise sicher nicht bewältigen: Zwar wird
gute Politik diejenige sein, die die natürlichen Grundla-
gen unserer Lebenswelt global sichert, das Verhältnis
von Mensch und Natur muß jedoch anders bestimmt
werden als bisher: Ziel ist eine Naturphilosophie, die
die Autonomie der Vernunft mit der eigenständigen
Würde der Natur verbindet. Ethische Konsequenz
wäre auch, nicht die Frage zu stellen: Ist das machbar,
sondern auch: Ist es sinnvoll, dies zu machen? Daß die
Vorträge für sowjetisches Publikum verfaßt wurden, ist
unter Bezugnahme auf die aktuelle politische Situation
dieses Landes eine interessante Bereicherung.

Ökophilosophie
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Altner, Günter: Naturvergessenheif. Grundlagen ei-
ner umfassenden Bioethik. Darmstadt: Wiss. Buch-
ges., 1991. 319 S., DM 29,80 1 sFr 25,30 I öS
232,40

Es sei vorweggenommen: Die Umsicht und Gründlich-
keit der Darstellung, die mutige, von den schwer zu-
gänglichen Gefilden abstrakt-philosophischer Höhen-
flüge und wissenschaftlicher Abstraktion ebenso weit
entfernte Zusammenfassung von Altners Überlegun-
gen zur "Verantwortbarkeit menschlichen Handeins in
bezug auf die irdische Lebenswelt" läßt diesen Titel
selbst in der Fülle einschlägig interessanter und kom-
petenter Arbeiten als einen Glücksfall erscheinen.
Ausgehend von der Entsinnlichung des Mensch-

Naturverhältnisses durch den Siegeszug der materiali-
stisch orientierten Naturwissenschaft, legt der Autor
dar, daß die Künste entscheidend dazu beitragen könn-
ten, den "Käfig der Beurteilungsklischees" wissen-
schaftlicher Welterfahrung zu zerbrechen. In der Aus-



einandersetzung mit utilitaristischen Ethik-Konzeptio-
nen (P. Singer und D. Birnbacher) gelangt er zu einer
Würdigung A. Schweitzers.
"Die möglichst weitgehende Minimierung von

Schmerz, Zerstörung und Tod unter Einfluß aller an der
Überlebenskonkurrenz beteiligten Partner" sieht Alt-
ner als Handlungsziel umfassender Bioethik. Er macht
zugleich klar, daß es den anzustrebenden Einklang mit
der Natur" nur um den Preis des Widerspruchs" geben
kann, und stellt neben der Notwendigkeit individueller
und kollektiver Selbstbeschränkung vier Schritte her-
aus: die Veränderung wissenschaftlicher Erkenntnis-
methoden, die Selbstorganisation wissenschaftlicher
Verantwortung, den permanenten Diskurs von Offent-
lichkeit und Wissenschaft sowie "Okoprotest" als
Ausdruck zivilen Ungehorsams. Grundlagen für eine
neue Rechtskulturwerderi in der Schöpfungstheologie
und in alternativ-ganzheitlichen Erkenntnismodellen
(Jantsch, Cramer, Lorenz, Portmann, J. u. Th. v. Uex-
küll sowie Goethe) ausgemacht. Daß wir wahrschein-
lich - aber nicht notwendigerweise - damit fortfahren
werden, "unter sensibelster Beschwörung der Selbst-
organisation mit Chemie, Atomtechnik und Gentech-
nik weiter in das Reich des Lebens einmarschieren und
es furchtbar (zu) okkupieren", zeigt Altner vor allem im
abschließenden Kapitel: Konkrete Handlungsfelder -
von der Landwirtschaft und Tierhaltung, der Entwick-
lung einer "sozialen Chemie" und ressourcenschonen-
der (Energie) Wirtschaft bis hin zur Solidarität mit
Ungeborenen, Behinderten und Sterbenden - machen
deutlich daß das Verhalten jedes einzelnen zum Prüf-
stein einer Bioethik wird, der es ernsthaft um die
Korrektur globaler (Selbst)Zerstörung zu tun ist.

Bioethik
Ökophilosophie
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Prittwitz, Volker v.: Das Katastrophenparadox. Ele-
mente einer Theorie der Umweltpolitik. Op/aden:
Leske u. Budrich, 1990. 300 S., DM 24,80/ sFr 21,- /
öS 193,40

Gezieltes umweltpolitisches Handeln blieb in katastro-
phalen Situationen meist aus. Dieses Phänomen zeigt
sich im historischen und internationalen Vergleich. Am
Beispiel der Smog- und Strahlenschutzproblematik .il-
lustriert der Autor dieses Katastrophenparadox. Die
Smogalarmaktivität nahm in den aOer Jahren bei
gleichzeitigem Rückgang der durchschnittlichen Luft-
verschmutzung stark zu. Bei der behördlichen Strah-
lenschutzpolitik zeigt sich gerade ein gegenläufiger
Trend nämlich sinkende umweltpolitische Aktivität bei
steig~nder Umweltbelastung (Tschernobyl). Prittwitz
kommt zu dem Schluß, daß Umweltpolitik starken ge-
sellschaftlich-politischen Einflüssen unterliegt. Er un-
tersucht deshalb die Bedingungen und Formen politi-
schen Handeins.
Nach einer Klärung von Begriffen und Kategorien

wird Umweltpolitik als zielorientiertes Handeln be-
schrieben. Weitere Variablen in der konkreten Umwelt-
politik sind soziopolitische und institutionelle Aspekte.
Schließlich beschäftigt sich der Autor noch mit Einfluß-

faktoren von Katastrophenszenarien. Wichtig er-
scheint ihm dabei die Notwendigkeit, verstärkt soziale
und ökonomische Dimensionen in die Szenariobildung
einzubauen.

Bemerkenswert an diesem" Lehrbuch zur Umweltpo-
litikanalyse " ist nicht nur der Ausgangspunkt, sondern
. auch die Vielfalt der berücksichti[}ten Variablen, und
wie sie für eine effektive Umweltpolitik eingesetzt
werden könnten. Öko-Szenarien

Umweltpolitik

356
Preuss, Sigrun: Umweltkatastrophe Mensch. Über
unsere Grenzen und Möglichkeiten, ökologisch be-
wußt zu handeln. Heidelberg: Asanger, 1991.203 S.,
DM 28,- / sFr 24,-/ öS 218,40

"Es ist viel gesagt und geschrieben worden über die
äußeren Grenzen des Planeten, aber es scheint so, daß
die inneren, die menschlichen Grenzen die weitaus
wichtigeren sind." (Peccei 1988)
Ausgehend von dieser Aussage stellt die Autorin die

Fragen: "Wie kommt es, daß wir fortwährend und ge-
gen alles bessere Wissen unsere Lebensgrundlagen
und letztlich uns selber zerstören? Was hindert uns an
der erforderlichen Verhaltensänderung ?Warum fühlen
wir uns nicht betroffen, obwohl wir es doch sind?"
Sigrun Preuss, Psychotherapeutin in Bremen, ver-

sucht, in diesem ersten Band der Reihe "Umweltpsy-
chologie" die Mechanismen, die uns am umweltge-
rechten Verhalten hindern, zu entschlüsseln.
Unsere psychologischen Grenzen gegenüber der

Umweltproblematik sind vielfältig und verzahnt. Zum
einen sind zahlreiche Bedrohungen mit unseren Sin-
nen nicht erfahrbar (Radioaktivität, Schwermetallbela-
stung u.a.), zum anderen entziehen sich die komplexen
Zusammenhänge zwischen unseren Eingriffen in die
Natur und den Auswirkungen dieses Handeins in wei-
ten Teilen unserer bewußten Wahrnehmung (Ozon be-
lastung, Zerstörung von Ökosystemen). Diese Nicht-
Erfahrbarkeit ist mit ein Grund für eine häufige Nicht-
Verkraftbarkeit und damit auch Nicht-Handlungsfähig-
keit. Erst eine psychologische Weiterentwicklung ge-
währt die Voraussetzung für verändertes Handeln.
Möglichkeiten sieht die Autorin u.a. in konkreten um-
weltpolitischen Maßnahmen. In einer abschließenden
Selbstreflexion stellt Preuss ihren eigenen Bezug zum
Thema des Buches her.
Leider beeinträchtigt der wissenschaftliche Sprach-

duktus die Verständlichkeit. Okologie
Psychologie
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Umweltkrise. Eine Herausforderung an die For-
schung. Hrsg. v. Max G. Huber. Darmstadt: Wissen-
schaftl. Buchges., 1991.234 S., DM 42,-/ sFr 36,-/ öS
327,60

Die Weltbevölkerung und damit der globale Ernäh-
rungs- und Energiebedarf nehmen in dramatischer



seilschaft am Beispiel der Pariser Kommune (1871)
beschrieben und sich in Abgrenzung von H.M. Enzens-
berger für die Hoffnung als "Waffe der Veränderung"
eingesetzt hat.
In der gleichermaßen analytisch klaren und leiden-

schaftlichen Analyse liegt die Kraft dieses Buches, das
- wären wir nicht Opfer einer medialen Reizüberflu-
tung - in der Tat genug Fakten auflistet, um dem
Ungeist der Resignation und des Zynismus zu begeg-
nen.
- Zum Beispiel USA: Mit insgesamt 1 Mio. Gefan-

genen steht das Land an der Spitze der Nationen, die
ihren Bürgern ein Leben in Freiheit verwehrt; in Zeiten
angeblicher Abrüstung werden täglich 200 Mio. Dollar
für Produktion und Entwicklung von Atomwaffen aus-
gegeben, liegt die Sterblichkeit schwarzer Kinder mit
17,9 Promille über vielen Dritt-Welt-Ländern, gehen
seit Sommer 1990 1300 Firmen pro Woche pleite.
Vergleichbare Daten aus den Metropolen des Kapi-

talismus findet man zur Genüge; die Zerstörung unse-
rer Lebensgrundlagen, die Unterdrückung vor allem
der Trikont-Länder hat System; Weltbank und GATI
sind Handlanger eines globalen "Ökoimperialismus",
der durch den Tausch von Natur gegen Schulden eine
weitere Form der Entfremdung von traditionellen Le-
bensformen praktiziert. Überzeugend in der Kritik des
Gegenwärtigen, bleiben die Konturen eines "stabilen
Widerstandsmilieus" und Vorschläge in Richtung einer
"konkreten Utopie einer herrschaftsfreien, solidari-
schen ökologischen Zukunftsgesellschaft" leider
blaß. Basisdemokratie

Kapitalismuskritik

Energieversorgung kontra Klima

zo
I.f)
I.f) 5
~
w

+ ZIEL
EINDÄMM.
KLlMA-
VERÄND.

I
I
I
I
I
I

N8 3

6 BIS 6 Mrd. BEVOLK.
I .._ -1--- 1Mrd. BEVOLK

lMrd)
I

t"!DUST/
LANDER/

:/:

/4 Mrd

NTWICKL.
ANDER

1950 2000 2050
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von Kohle, Öl und Gas.

Weise zu. Das führt zu erheblichen Eingriffen in das
Weltklimasystem : Veränderungen der globalen Klima-
verteilung und damit der Vegetationszonen sind die
immer wahrscheinlicher werdende Folge. Ausgehend
von dieser Problematik behandeln insgesamt zwölf Re-
ferate spezielle Aspekte der anthropogenen Einflüsse
auf Weltklima und Umwelt. Zu Wort kommen dabei
Fachleute aus Naturwissenschaft, Landwirtschaft,
Medizin, Rechts- u. Staatswissenschaft (Jürgen Salz-
wedel) sowie Philosophie. Zentrales Thema ist der
Treibhauseffekt, einen zweiten Schwerpunkt der Re-
ferate bildet die Gewässerbelastung. H.M. Baumgart-
ner umreißt die Problematik einer ökologischen Ethik,
deren Wirkung er nicht sehr optimistisch sieht. Hinge-
gen ergibt sich für den Herausgeber eine "verhalten
optimistische Einschätzung der zukünftigen Entwick-
lung, falls es gelingt, die dramatische Entwicklung des
Weltklimas deutlich zu verlangsamen". Ein Optimis-
mus, den so mancher Leser sicher nicht teilen wird,
der eher die Wissenschaftsgläubigkeit spiegelt, die
den Sammelband charakterisiert. Umstritten wohl
auch die Ansicht des Physikers K. Heinloth zur Atom-
energie und Entwicklung "sicherer Reaktortypen" vor
allem in einem Buch, daß die Rolle der Wissenschaft
bei der "Gesundung des Patienten Erde" erläutern
will. Ökologie
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Ditfurth, Jutta: Lebe wild und gefährlich. Radikalöko-
logische Perspektiven, Köln: Kiepenheuer & Witsch,
1991. 4235., DM 34,-1 sFr 29,-1 ÖS 265,20

"Es ist an der Zeit, über die Verhältnisse einfach nur die
Wahrheit zu sagen - Schlimmeres ist ihnen nicht an-
zutun", schreibt die Autorin, nachdem sie in einer
Reportage über die Utopie einer herrschaftsfreien Ge-
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Lovelock, James: Das Gaia Prinzip. Die Biographie
unseres Planeten. Zürich (u.a.): Artemis & Winkler,
1991.3165., DM 44,-1 sFr 39,80 1öS 343,20

Unser Planet, der angesichts des Wasser-Land-Verhält-
nisses zu Unrecht Erde genannt wird, ist mitnichten
bloß eine mit Wasser bedeckte Steinkugel, sondern
ein lebendiger hochempfindlicher Organismus. Am
Anfang der Erdgeschichte, als noch kein Leben exi-
stierte, entwickelten sich Festland, Atmosphäre und
Ozeane ausschließlich nach physikalischen und chemi-
schen Gesetzen. Bei ihrer wilden Jagd durch die ver-
schiedenen Zustände landete die Erde schließlich auf
einer Stufe, die günstige Bedingungen für das Leben
bot. In einem besonderen Augenblick dieses Stadiums
wuchsen die neu gebildeten Zellen in einem solchen
Maß, daß ihr Vorhandensein den Erdraum beeinflußte.
An diesem Punkt verschmolzen Lebewesen, Steine,
Luft und Meere zu einem neuen Gebilde - Gaia.
Die vom Autor vor rund zwanzig Jahren kreierte,

"Das Gaia-Prinzip" benannten Hypothese, finden in
Folge wachsenden ökologischen Bewußtseins mehr
und mehr Beachtung.
Lovelock, promovierter Mediziner und mehrere

Jahre hindurch als Spektralanalytiker bei der NASA tä-
tig gewesen, gestaltet die Vorstellung des Gaia-Prin-
zips im vorliegenden Buch zu einem faszinierenden,
mit Respekt einflößender Sachkenntnis geschriebe-



nen und mit wissenschaftlichen Details angereicher-
ten Lesestoff, der durch unzählige eingestreute private
Exkurse zu einer packenden und stellenweise gera-
dezu poetischen Lektüre wird. Erdgeschichte

Gaia
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Grassmuck, Volker; Unverzagt, Christian: Das Müll-
System. Eine metarealistische Bestandsaufnahme.
FrankfurtlM.: Suhrkamp, 1991.311 S. (es; 1652) DM
18,- 1 sFr 15,30 1 öS 140,40

Ob ästhetisches Kalkül oder aber die Brisanz der Aus-
sagen die Autoren veranlaßt hat, in die Rolle fiktiver
Herausgeber zu schlüpfen, mag den Leser dieses Ban-
des nur am Rande beschäftigen. Aufgerüttelt, verun-
sichert, verbittert oder engagiert wird er auf die
geheimen Aufzeichnungen "eines Müllgenies", rea-
gieren, das in Tagebüchern, Vortragsentwürfen und
philosophisch-essayistischen Exkursen dem Wesen
des Unrats in all seiner Vielfalt nachgegangen ist.
. Gleichermaßen fundiert und kritisch, zudem begreif-
licherweise sarkastisch berichten "die Herausgeber"
vom Triumph des Abfalls in all seiner Vielfalt: Einerseits
zum Kunstobjekt avanciert, droht er andererseits in sei-
ner grenzenlos und entgrenzenden Eigenschaft selbst
das Ende des Menschengeschlechts einzuläuten. Ihm
ist nicht beizukommen, "denn es gibt keine schad-
stofflosen Beseitigungstechniken ... und keine Endla-
gerung". Die Probleme der Politik mit dem Müll
werden (vorwiegend aus bundesrepublikanischer
Sicht) ebenso anschaulich geschildert wie die trügeri-
schen Versprechen der Abfalltechnologie : Verbren-
nung, Deponie und Recycling sind gleichermaßen
problematisch, sodaß keineswegs zufällig Anti-Müll-
Bewegungen mehr und mehr auf sich aufmerksam
machen. Allein auf dem Territorium der USA lagern
850000 m3 nukleare Abfälle, fallen in der "alten" BRD
jährlich 80 Mio. Tonnen Klärschlamm an, sind in Groß-
britannien - einem Endlagerplatz der internationalen
Müllmafia - ganze fünf Inspektoren mit der Überwa-
chung von 5000 Gifthalden betraut. Die Breite des
behandelten Themenspektrums - geschichtliche Ex-
kurse, Darstellung der Problemstoffe und Umweltme-
dien im einzelnen, die Stinkenden Geschäfte der
Müllkapitalisten auf Kosten der Dritten Welt und unser
aller Zukunft - verdient sorgfältige Lektüre. Gute Ner-
ven allerdings sind anzuraten, denn der prophezeiten
Ausweglosigkeit des Niedergangs ins Auge zu sehen,
ist nicht jedermanns Sache. Müll
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Rettet den Tropenwaldl Hrsg. v. Martina Etzbach ...
Bann: J.H.W Dietz Nachf., 1991.288 S., DM 16,801
sFr 14,20/ öS 131,- -

Das Wissen um die Zerstörung der tropischen Wälder
nimmt ständig zu (aus dem Zeitraum von 1987-1990
sind über 30 Publikationen zu diesem Themenbereich
angeführt), in noch stärkerem Ausmaß allerdings steigt
die Zerstörung selbst - sodaß manche geneigt sind,

die Reihe von Ursachen auf eine zu reduzieren, z. B. auf
das Bevölkerungswachstum. Ist es ein Zufall, daß ge-
rade der Experte für internationale Verschuldungspro-
bleme des deutschen Bundesministeriums für Finan-
zen .zudiesem Schluß kommt? Die Lektüre der übrigen
Kapitel des ~ammelbandes - insgesamt 20 Beiträge
von Internationalen Fachleuten aus Politik, Wirtschaft
und Wissenschaft sowie Stellungnahmen von um-
weltpolitischen Organisationen - läßt das Problem
differenzierter erscheinen: Neben dem Bevölkerungs-
wachstum, das unbestritten eine der Ursachen ist
(dessen indirekte Befürworter, allen voran die katholi-
s~he Kirche, aber von niemandem kritisiert werden),
Sind es gerade die Schulden- und Zinsenlasten (8 der
17 höchstverschuldeten Staaten gehören zur Tropen-
waidregion), die die tropischen Länder in einen Raub-
bau ihrer Wälder treiben und zur Zerstörung des
Lebensraumes der Ureinwohner sowie zur Vernich-
tung von unzähligen Tier- und Pflanzenarten führen.
Hauptnutznießer dieses globalen Wahnsinns: Die hei-
mischen Oligarchien und internationale Konzerne der
Holz-, Vieh- und Bergbauwirtschaft. Daß diese Aus-
sage stimmt, obwohl nur 14% der Tropenwälder als
Nutzholz, aber 86% als Brennholz ver(sch)wendet
werden, ist den detailreichen länderspezifischen Arti-
keln ebenso zu entnehmen, wie Vorschläge zur "nach-
haltigen Nutzung" der Tropenwälder. Während der
einen Minute, in der Sie diese Rezension gelesen ha-
ben, ist die Zerstörung des Tropenwaldes wieder in
einer Größenordnung von ca. 60 Fußballfeldern fortge-
schritten. Regenwald
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Herkendelf, Josef; Koch, Eckehard: Bodenzerstö-
rung in den Tropen. München: C. H. Beck, 1991. 184
S., DM 19,801 sFr 16,801 öS 154,40

Die Autoren - ein Forstwirt und ein Geophysiker -
wollen die Aufmerksamkeit auf ein ökologisches Pro-
blem lenken, das ihrer Meinung nach in der Diskussion
zum "Ozonloch" und "Treibhauseffekt" zu kurz
kommt, damit jedoch in vielfältiger Weise im Zusam-
menhang steht: das .Bodensterben". Jährlich gehen
ca. 6 Mo. ha Acker- und Weideland durch "Ver-wü-
stung" verloren, 35% der Landfläche der Erde sind
durch Verödung gefährdet! - Ausgehend von ge-
schichtlichen Quellen stellen die Verfasser anhand von
Länderbeispielen (u.a. Sahel-Zone) die Erscheinungs-
formen, das Ausmaß und die Hintergründe 'der heuti-
gen globalen Bodenzerstörung dar. Sie zeigen auf, daß
die Umweltzerstörung in der "Dritten Welt" Konse-
quenzen auch für die Industrieländer hat und v.a. noch
haben wird, wenn nicht rechtzeitig internationale Ge-
genmaßnahmen ergriffen werden. Anhang: "Welt-
Boden-Charta" .
19 Abbildungen bzw. Karten sowie 15 Tabellen und

ausführliche bibliographische Angaben ergänzen den
Band.

Dieser Ansicht, der bisher die Mehrzahl einschlägiger
Arbeiten zuneigt, widersprechen jüngste Farschungs-



Umfangs und der auf Übersichtlichkeit abzielenden
Darstellung ist hingegen das Faktenmaterial vor allem
als Erstinformation zu empfehlen; kontroversielle
Standpunkte werden unter dem Terminus "Zank-Äp-
fel" beschrieben. Ein eher impressionistisch gehalte-
nes Kapitel mit Detailinformationen und prägnanten
Zitaten sowie ein Zeitspiegel schließen die Bände
ab.

ergebnisse: Satellitenaufnahmen legen den Schluß
nahe, daß die Wüstenbildung periodisch nicht nur zu-,
sondern auch abnimmt. Wüstenbildung
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Megie, Getetd: Ozon. Atmosphäre aus dem Gleichge-
wicht. Ber/in (u. a.): Springer-Ver/., 1991. 177 S., DM
39,80 / sFr 33,70/ öS 310,40

Ozon bestimmt das Gleichgewicht des Lebens auf der
Erde mit. Das Thema ist also nicht nur im Sommer
brandaktuell, das Dilemma nimmt weiter seinen Lauf.
Die Ozon konzentration in der höheren Atmosphäre
nimmt ab, in bodennahen Schichten steigen dagegen
die Werte.
Im ersten Teil stellt Meqie dar, durch welche Pro-

zesse atmosphärisches Ozon gebildet wird. Anschlie-
ßend beschreibt er die Störung des natürlichen Gleich-
gewichts durch den Einfluß menschlicher Aktivitäten.
Deutlich wird dabei, daß die Veränderungen in der che-
mischen Zusammensetzung der Atmosphäre schon
beängstigende Ausmaße angenommen haben.
In einem Ausblick auf das Jahr 2040 wagt der Autor

Aussagen über die Entwicklung der Atmosphäre und
der Ozonkonzentration. Er prognostiziert einen signifi-
kanten Anstieg des C02_, des Methan- und des Stick-
oxidgehaltes. In bezug auf alle FCKW spricht er von
einer echten Zeitbombe, da alle Indikatoren in die glei-
che gefährliche Richtung deuten.
Abschließend beschreibt der französische Experte

die Aktivitäten zum Schutze der Ozonschicht, die be-
kanntermaßen schleichend verlaufen sind. Begrü-
ßenswert sind jedenfalls Bestrebungen, die über das
Protokoll von Montreal (1987) hinausgehen. Megie hält
einen Handlungsverzicht basierend auf wissenschaft-
lichen Unsicherheiten nicht mehr für verkraftbar und
fordert die Berücksichtigung der ökologischen Dimen-
sion in jedem politischen und wirtschaftlichen Ent-
scheidungsprozeß. Atmosphäre
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Baumgart, Gert: Countdown für die Tierwelt, ... die
Energie, ... das Trinkwasser, ... den Wintersport, ...
den Abfall, ... die Luft, ... den Verkehr, ... das Stadt-
leben, ... die Landschaft, ... die Touristik. Wien:
hpt-Ver/agsges., 1990/1991. Je 128 S., je öS 115,40/
DM 15,- / sFr 12,50

Parallel zu einer Sendereihe des ORF wurde diese
zehnbändige Reihe von Hans Kronberger und Jörg Ru-
minak herausgegeben. Sie stellt die brennendsten
Probleme der Umwelt kompakt, sachlich und doch gut
lesbar dar und belegt sie mit konkreten Beispielen aus
Österreich, Deutschland und der Schweiz. Die Bände
haben jeweils die gleiche Struktur: Eingangs wird unter
dem Stichwort "Akut" das Thema des Bandes kurz
angerissen; auch Leser, die mit den jeweiligen Berei-
chen bereits vertraut sind, werden den geschichtlichen
Rückblick schätzen, der unter dem Titel" Und es begab
sich ... t t ausgearbeitet ist; aufgrund des kompakten

Die Reihe vereint fachliche Solidität mit journalistischer
Kompetenz und ist aufgrund ihres Überblickcharakters
besonders für Schulbibliotheken zu empfehlen.
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Jahn, Thomas; Wehling, Peter: Ökologie von rechts.
Nationalismus und Umweltschutz bei der Neuen Rech-
ten und den "Republikanern ", Mit Beitr. v. Karo/a
Brede ... FrankfurtiM. (u.a.): Campus-Ver/., 1991. 205
S., (Forschungstexte de's Instituts für sozia/-ökolog.
Forschung, FrankfurtiM ; 1) DM 38,- / sFr 32,20 / öS
296,40

Der gespenstische Aufstieg und vordergründig rasche
Fall der Republikaner und ihres publizitätheischenden
Vorsitzenden F. Schönhuber - "Wir sind die wahren
Umweltschützer: denn wer sein Vaterland liebt, wird
nicht zulassen, daß es verkommt" - hat dazu beige-
tragen, daß sich die etablierte Sozialwissenschaft bis-
her nur am Rande mit diesem Thema beschäftigte.
Hier eine Lücke zu schließen, ist Anliegen der Auto-
ren.
In Ermangelung ausreichender empirischer Unterla-

gen arbeiten JahnlWehling zunächst spezifische
.rechtsökolooische Stereotypen" heraus (" Überbevöl-
kerunq". Ausländer als "ökologisches Problem") und
benennen die" Entwicklung vordergründig konsisten-
ter Argumentationen" sowie dem Brückenschlag zu
den etablierten rechten Parteien als mögliches Gefah-
renmoment. Die folgende Analyse des republikani-
schen Wählerpotentials weist einen Sympathisanten-
kreis von etwa 14% der Bevölkerung aus; die
Selbstdarstellung der Partei als .Hoffnunqsträqer der
Modernisierungsverlierer" hält einer kritischen Prü-
fung jedoch nicht stand: Termini wie "Heimat", .Le-
bensraum" und "Volksgesundheit" werden metapho-
risch diffus verwendet, der Anspruch "umweltschüt-
zerischer Generalzuständigkeit" erweist sich als
obsolet. Dem "Versuch der sprachlichen Entschärfung
völkischer Inhalte" entspricht zugleich die Absicht, als
.Fortschrittspartei " die Nähe zu Industrie und Wissen-
schaft zu wahren. Der Blick auf das übrige rechte
Spektrum (NPD, DSU, ÖDP) bestätigt, daß-aller Rhe-
torik zum Trotz - die" Entthematisierung der ökologi-
schen Gefährdungen und die Verschiebung der daran
geknüpften Krisenerfahrungen t t angestrebt wird. Hin-
sichtlich des Anwachsens rechtsradikalen Potentials
behandeln abschließend drei Kurzbeiträge unter-
schiedliche Aspekte: Während K. Bredel A. Krozova
einen vorwiegend theoretischen Ansatz zur politischen
Psychologie der Masse wählen, weist H.-G. Jaschke



auf potentiell steigende Zuwachsraten im rechten Par-
teienspektrum hin. K. Schacht schließlich warnt aus
wahlanalytischer Sicht vor einer verkürzten Wahrneh-
mung des Phänomens. Ökologie
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Human Development Report 1991. Published for the
United Nations Development Programme (UNDP).
New York: Oxford Univ. Press, 1991. 202 S., US$
15,95/ öS 191,40/ DM 24,50/ sFr 20,80

1990 erschien zum ersten Mal der "Bericht zur
menschlichen Entwicklung", in Kooperation mit zahl-
reichen UNO-Organisationen erarbeitet und veröffent-
licht im Auftrag des Entwicklungsprogrammes der
Vereinten Nationen (UNDP). Der Bericht betrat Neu-
land, indem er an 130 Länder den Maßstab "sozialer
Entwicklung" anlegte. Die länderbezogene Auswer-
tung zahlreicher Indikatoren wie etwa Kindersterblich-
keit, Lebenserwartung, Schulbesuch, Arbeitslosig-
keitsrate und Kaufkraft sollte ein realistischeres Bild
des gesellschaftlichen Zustands ergeben als der übli-
che Durchschnittswert des Pro-Kopf-Sozialproduktes,
der den Unterschied zwischen Arm und Reich ver-
schleiert. Im Vergleich zu reinen Einkommenstabellen
ergeben sich auffällige Unterschiede: So ist z. B. die
Alphabetisierungsrate in Saudiarabien niedriger als in
Sri Lanka, trotz eines 15mal höheren Pro-Kopf-Einkom-
mens; Brasiliens Kindersterblichkeit ist viermal so
hoch wie in Jamaika, trotz eines doppelt so hohen Ein-
kommens. Die Studie korrigiert damit den Irrglauben,
nationaler Wohlstand verbessere automatisch die Le-
bensbedingungen der armen Massen; entscheidend
ist die gerechte Verteilung des Reichtums.
Neu am diesjährigen Bericht ist ein Kriterienkatalog,

der sich an der Menschenrechtsdeklaration der Verein-
ten Nationen orientiert und mit dem für 88 Staaten, bei
denen genügend Daten vorhanden sind, ein "Index
menschlicher Freiheit" erstellt wird.
Das Team unter der Leitung des früheren pakistani-

schen Finanz- und Planungsministers Mahbub UI Haq
kommt zu dem Schluß, daß sich die Lebensbedingun-
gen der Menschen in den letzten drei Jahrzehnten
weltweit insgesamt verbessert haben. Dieser Fort-
schritt in der menschlichen Entwicklung wird jedoch
von der sozialen Misere in der sogenannten Dritten
Welt in den Schatten gestellt.
Die wirkliche Ursache dafür sieht der Bericht nicht

im wirtschaftlichen oder technischen Bereich, sondern
in einem Mangel an politischem Willen.

Entwicklung: soziale
Weltbevölkerung
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Multikultopia. Hrsg. v. Stefan Ulbrich. Gedanken zur
multikulturellen Gesellschaft. Wölflau: Arun-Verlag,
1991. 352 S., DM 39,80/ sFr 33,70 / öS 300,-

Erste Gefechte an den Bastionen der Festung Europa
lassen erkennen, daß eine auf Abschottung bedachte
Politik versagen muß, wo schon im Inneren manche
Lunte unkontrollierbar brennt. Das an Ereignissen
wahrlich nicht arme Jahrhundert steht an seinem Aus-
gang vor einer neuen Herausforderung, die sich als
eine der zentralen Zukunftsfragen ausnimmt: Nicht ob
es eine multikulturelle (Welt)Gesellschaft geben wird,
steht zur Disposition, sondern vielmehr die Form ihrer
Entwicklung. Angesichts von weit mehr als 100000
Asylanten pro Jahr und der Tatsache, daß die Zahl der
deutschstämmigen Bundesbürger bis zum Jahr 2030
um einige Millionen sinken wird, ist die Frage, ob die
BRD ein Einwanderungsland sei. oder aber gar nicht
erst werden dürfe, längst entschieden. Und doch ist
die Auseinandersetzung mit der erstarkenden Neuen
Rechten (auch in Frankreich) eine zentrale Aufgabe.
Dem Herausgeber, dessen abschließender Aufsatz

im Kreis der sechzehn Beiträge besonders hervorge-
hoben sei, ist hoch anzurechnen, daß er nicht nur dem
Streitgespräch (Asylanten Hilfsorganisation "SOS Ras-
sismus "/Nationale Front) und konservativ-rechter Ar-
gumentation (R. Kosiek) Raum gegeben hat. Daneben
findet man auch Plädoyers zur Toleranz gegenüber
fremden Religionen (Islam, Judentum) und die War-
nung vor der Verabsolutierung des "egalitären Weltbil-
des der westlichen Gesellschaften". Mehrfach wer-
den Vielgestaltigkeit, Gleichwertigkeit und das dynami-
sche Veränderungspotential aller Kulturen als Voraus-
setzung kontrollierter Entwicklung genannt: Wo das
Projekt "Multikulturelle Gesellschaft" indes mit rei-
bungslosem Nebeneinander des Verschiedenartigen
verwechselt, die Notwendigkeit und Bereitschaft zur
Auseinandersetzung nicht bedacht wird, gerät die Ge-
staltbarkeit der Zukunft in Gefahr.

Die Kälte und Fremdheit, die eine wachsende Zahl von
Menschen im eigenen Land fühlen, ist in erster Linie
nicht den ethnischen Minderheiten aus anderen Kul-
turkreisen, sondern unserer Gier nach materiellem
Wohlstand zuzuschreiben. Ihretwegen kommen die
Hoffnungslosen und Zornigen fordernd auf uns zu, und
sind wir selbst dabei, unsere Heimat zu verwüsten.

Multikulturalität
Rassismus
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Vielfalt in der Einheit. Auf dem Weg in die multikul-
turelle Gesellschaft. Hrsg. v. Jens Geier ... Marburg:
Schüren, 1991. 170 S., DM 19,80 / sFr 16,80 / öS
154,40

Die Forderung nach einer anderen Ausländerpolitik in
der BRD, wurde durch den Einigungsprozeß weitge-
hend verdrängt. Zur Wiederaufnahme einer notwendi-
gen Diskussion über den Status als Einwanderungs-
land, liefern die hier gesammelten Beiträge produktive
Anregungen.
Als Voraussetzung einer multikulturellen Gesell-

schaft nennen die Herausgeber die Toleranz für andere
Lebensweisen. Grundlage ist eine rechtliche und so-
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370ziale Gleichstellung der Kulturen. Die Schaffung einer

Solidargemeinschaft zwischen den Ländern muß in je-
dem politischen Forderungskatalog Priorität besitzen.
Neben Erziehungsfragen und sozialpädagogischen

Aspekten wird die Rechtsproblematik erörtert. H.J.
Engster diskutiert die Einführung eines Niederlas-
sungsrechtes als wesentliche Voraussetzung für die
Gestaltung einer multikulturellen Gesellschaft. Gefor-
dert wird auch die Beteiligung an kommunalen Ent-
scheidungen, die Einführung des Wahlrechts und die
Etablierung eines Ausländerinnenbeirates. D. Cohn-
Bendit, Leiter des Amtes für Multikulturelle Angele-
genheiten in Frankfurt, meint in einem Interview, daß
das Zusammenleben verschiedener ethnischer Grup-
pen zur Selbstverständlichkeit werden muß und for-
dert eine europäische Einwanderungsbehörde.
G. Wartenberg referiert Aspekte sozialdemokrati-

scher Ausländerinnenpolitik. Aufgrund der Tatsache,
daß auf einen Ausländer 16 Einheimische kommen,
scheint ihm Multikulturalität weder gegeben noch er-
strebenswert; im sei ben Atemzug aber plädiert er für
gleiche Rechte und Pflichten. Diskutiert werden
schließlich auch die oft fehlenden Lebensperspektiven
in den Heimatländern, wobei eine Angleichung des
Wohlstandsniveaus als Schlüssel zur Vermeidung wei-
terer Armutswanderung angesehen wird. Migration

Multikulturalität
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Gellner, Ernest: Nationalismus und Moderne. Ber-
lin: Rotbuch, 1991. 216 S., (Rotbuch Rationen) DM
32,- / sFr 27,- / öS 249,60

Gellners Buch beweist einmal mehr, daß die" Rotbuch
Rationen" für Entdeckungen gut sind. Der Sozialan-
thropologe und Philosoph aus Cambridge visiert ein
aktuelles Phänomen unter einem originellen und pro-
vokanten Blickwinkel an. Seine Kernthese besagt: Na-
tionalismus, verstanden als "Übereinstimmung von
Kultur und Staatswesen", ist ein Prinzip, das sich hi-
storisch gesehen erst im Industriezeitalter einstellt.
Dort tritt es allerdings mit Notwendigkeit auf. Denn
"die anonyme, unpersönliche Gesellschaft (beste-
hend) aus austauschbaren, atomisierten Individuen"
schafft sich in ihm ihren unabdingbaren Zusammen-
halt. Wichtige Voraussetzung der Argumentation ist
das Bild, das Gellner sich von der Abfolge verschiede-
ner Kulturformen macht. Mit dem Typ der Industriege-
sellschaft kontrastiert er die Agrargesellschaft. Letz-
tere sieht er im Gegensatz zur ersteren durch eine
Vielfalt von Volkskulturen sowie transethnische und
transpolitische Oberschichten geprägt. Gellner legt
sich bewußt und genußvol1 mit Nationalismustheorien
an, die von seiner abweichen. Er ist scharfsinniger
Theoretiker und glänzender, geistreicher Schriftsteller
zugleich. Es ist zu wünschen, daß die anregende Wir-
kung seiner Überlegungen nicht auf den engen Fach-
kreis von Historikern, Politikwissenschaftlern u.a. be-
schränkt bleibt. Ihre Bedeutung und Tragweite ist
kaum zu überschätzen. Geschichte

Nationalismus

Peukert, Rüdiger: Familienformen im sozialen Wan-
del. Opladen: Leske + Budrich, 1991. 237 S.,
DM 20,- / sFr 17,- / öS 154,40

Auch heute noch gehören die Leitbilder der modernen
bürgerlichen Kleinfamilie, die bis in die Mitte der sech-
ziger Jahre dominiert hat, zu jenen konventionellen
Mustern, die von der Mehrheit der Bevölkerung als
erstrebenswert angesehen werden. In der Praxis je-
doch ist neben Ehe und Familie eine Vielfalt von alter-
nativen Partnerschafts- und Lebensformen entstan-
den, zu deren Wahl die Menschen jeweils aus den
verschiedensten Gründen motiviert werden. Zu diesen
gehören neben einem veränderten Selbstverständnis
der Geschlechter auch außersubjektive Gründe, wie
etwa wirtschaftliche oder sozialpolitische Zwänge.
So läßt einerseits die heutzutage starke Betonung

des affektiven Charakters der Paarbeziehung eine Le-
galisierung oft überflüssig erscheinen, während es, vor
allem auf Seiten der wirtschaftlich schwachen Gesell-
schaftsschichten, häufig Karenzgeld- und Sozialhilfere-
gelungen sind, die eine Legalisierung blockieren.
Die Ursachen, Hintergründe und Perspektiven der in

Bewegung geratenen Partnerschafts- und Familienfor-
men ausführlich untersuchend, bedient sich der als
Soziologe an der Universität Göttingen lehrende Autor
einer Fülle empirischen Materials und ergänzt umfang-
reich herangezogene statistische Daten durch Aussa-
gen Betroffener. Familie

Partnerschaft
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Kinderwelten. Hrsg. v. Christa Berg. FrankfurtlM.:
Suhrkamp, 1991. 336 S., (es; 1624) DM 18,- / sFr
15,30/ öS 140,40

Jenseits verklärender Reminiszenz suchen die Auto-
ren dieses Bandes kindliche Entwicklung aus der In-
nenperspektive zu beleuchten. Zeitlicher Rahmen ist
die Industriekultur, eine Welt, die mehr als andere zu-
vorvon den Erwachsenen präformiert wurde, während
Kindern zuweilen die Möglichkeit der Mitgestaltung,
nur selten die Chance der Selbstgestaltung gegeben
ist.
Im einleitenden Beitrag über Möglichkeiten einer hi-

storischen Sozialisationsforschung stellt die Herausge-
berin u.a. das Verschwinden alter Dichotomien
(Stadt/Land, Proletariat/Bürgertum). den konsumieren-
den Umgang mit Vorfabriziertem und die Fixierung von
Handlungsvorgaben, aber auch die .zweckentfrern-
dende Rückgewinnung von verbotenem Terrain mit
unerschrockener Phantasie" als Charakteristikum
kindlichen Verhaltens heraus. Ein weiterer Beitrag zur
Bildungsforschung lotet das" Kindsein in Arbeiter- und
Bürgerfamilien des Wilhelminischen Reiches" aus.
Der zweite Abschnitt des Bandes bietet insgesamt

fünf (Iiteratur)historische Beiträge zum Thema, wobei
der Vortrag H. Malmedes über den "Genius des Bö-
sen" hervorgehoben sei: Der Autor stellt die barbari-
sche Theorie (und spätere Praxis) sozialdarwinistisch



geprägter Psychiatrie und Pädagogik vor, denen es
darum ging, "entartetes" minderjähriges "Material"
möglichst auf Dauer "unschädlich" zu machen.
Der dritte Abschnitt ist Aspekten gegenwärtigen

Kindheits- und Jugenderlebens gewidmet, wobei es
u.a. um das Zustandekommen von Kinderalltagen (in
der Großstadt) geht; in einer Untersuchung zu verän-
dertem Seh- und Leseverhalten weist. B. Hurrelmann
überzeugend darauf hin, daß "Wirklichkeit stets eine
Konstruktion darstellt", an der die (visuellen) Medien
sinn- und gemeinschaftsstiftenden Anteil hätten. K.
Rutschky beschreibt die Schule kritisch als "neuzeitli-
ches Ritual": "für Kinder gedacht, befindet sie sich ...
faktisch in den Händen derer, die dort ihren Dauerar-
beitsplatz haben". Anstatt Selbständigkeit und Origina-
lität zu prämieren, sei die [nstitution darauf ausgerich-
tet, den Gegensatz der Generationen zu fixieren.

Bedauerlich, daß der verheißungsvolle Text nicht ver-
stärkt auch antizipatorisch kreative Aspekte kindlicher
Entwicklung bereithält. Kind
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Ennew, Judith; Milne, Brian: Kinder, die nicht sein
dürfen. Leben und Überleben in der Dritten Welt. Mün-
chen: C.H. Beck, 1991. 174 S., DM 16,801sFr 14,201
öS 131,-

Von keinem Ziel, das die Vereinten Nationen der
Menschheit vorgegeben hat, sind wir weiter entfernt
als von jenem, das sich auf die Rechte der Kinder be-
zieht. Würde man für jedes an einer Krankheitwie etwa
Gastroenteritis leidende und daher heilbare Kind, das
im Verlauf von 24 Stunden stirbt, ein Kreuz errichten, so
bräuchte man 41096 Stück. Man müßte also in zwei
Minuten jeweils 57, oder alle zwei Sekunden ein Kreuz
aufstellen. Bilder wie wir sie im Westen kennen, die
Kinder mit aufgeblähtem Bauch und faltiger Haut über
den skelletiert scheinenden Gliedmaßen zeigen, sind
nur der pornographische Teil dieser Wirklichkeit aus
Armut und Hunger. Der größte Teil der Unterernäh-
rung, vermutlich 95%, ist unsichtbar. Hunger ist eine
Vampirkrankheit, ein verstohlener Dieb, der ein Kind
von innen her auffrißt. So etwa sieht ein kleiner Aus-
schnitt jener Wirklichkeit aus, die in krassem Gegen-
satz zu der UN-Charta über die Rechte der Kinder
(1959) steht.
Dem schlüssig zusammengestellten Buch, das Fall-

beispiele, Hintergrundanalyse und statistisches Mate-
rial enthält, ist die Rede Richard von Weizsäckers
vorangesetzt, die dieser auf der Welt-Kinder-Gipfelkon-
ferenz 1990 vor den Vereinten Nationen gehalten hat.
Literaturhinweise und der komplette Text der UN-
Charta sowie eine Darstellung des Kinderhilfswerkes
"terre des hommes" komplettieren den Band.

Hunger
Kind
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Luckmann, Thomas: Die unsichtbare Religion. Frank-
furtlM.: Suhrkamp, 1991. 191 S., (stw; 947) DM 16,-/
sFr 13,601 öS 124,80

In aller Kürze angezeigt sei hier ein Band, der, 1967 in
den USA erschienen, zu den Klassikern der Religions-.. ~
soziologie zählt, in deutscher Ubersetzung aber bisher
noch nicht zugänglich war.
Wenn nach Luckmann die Funktion der Religion

darin besteht, "Mitglieder einer natürlichen Gattung in
Handelnde innerhalb einer geschichtlich entstandenen
gesellschaftlichen Ordnung zu verwandeln", so greift
er über den weitaus engeren Rahmen der traditionel-
len Religionssoziologie weit hinaus. Sein Interesse gilt
demnach nicht der Analyse innerkirchlicher Fragen,
sondern vielmehr dem Wandel der" Religion ins Reli-
giöse", der mit dem Bedeutungsverlust der traditionel-
len Konfessionen einhergeht. Diese Entwicklung nur
unzureichend reflektiert zu haben, ist ein zentraler Vor-
wurf an die kirchlich gebundene Lehre und Forschung.
Wesentlicher aber erscheint die Erkenntnis des Autors,
daß der "Heilige Kosmos", der "primitiven" Gesell-
schaften verbindlich und allgemein zugänglich war, in
den Industriegesellschaften einem "Warenlager letz-
ter Bedeutungen" gewichen ist, das je nach Bedarf in
Anspruch genommen wird. Privatisierung, Utilitaris-
mus und Konsumismus herrschen auch gegenüber
religiösen Angeboten vor, und längst haben sich se-
kundäre Institutionen - vom Okkultismus bis hin zu
New Age - gebildet, die die Bewältigung der Trans-
zendenz auch außerhalb der Kirche, und oft als Alltags-
erfahrung anbieten. Für Luckmann, der die funktionale
Beziehung zwischen Selbst und Gesellschaft als Reli-
gion ausweist, ist diese nur eine Form der Weltansicht,
die sich in den zunehmenden Verfänglichkeiten des
Mobilitätsethos ebenso äußert wie im .Familialisrnus"
und der Sexualität. Derart ist die Moderne keinesfalls
areligiös, Religion aber unsichtbar geworden.

Religionssoziologie
Säkularisierung
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Gefahr ist. Wächst das Rettende auch? Befreiende
Theologie in Europa. Hrsg. v. Wa/ter Dirks. Salzburg:
Universitätsverl. A. Pustet, 1991. 260 S., (Ed. solida-
risch leben: 1) DM 39,801 sFr 33,70 1 öS 278,-

Im Transfer lateinamerikanischer Befreiungstheologie
nach Europa stellt das Buch eine qualitativ neue Stufe
dar: den Schritt von einer romantisierenden Rezeption
zum Versuch, Impulse dieser Theologie für die spezi-
fische Situation in Europa fruchtbar zu machen. Dabei
wird der befreiungstheologische Ansatz auch zum in-
haltlichen und formalen Kriterium der Darstellung. Am
Anfang steht demnach der Blick auf Realitäten in Eu-
ropa, die die Theologie in den Blick nehmen muß,
bevor sie das Wort "Gott" in den Mund nehmen kann.
Ausgewählt wurden die Bereiche Umweltzerstörung,
Arbeitslosigkeit, sexueller Mißbrauch von Kindern,
Neue Technologien, Sexismus, Judentum, Flüchtlinge.



20
Aus~egangen wird dabei von Erfahrungen sogenann-
ter einfacher Menschen: ein Mechaniker erzählt seine
Erlebnisse im Widerstand gegen die WAA Wackers-
dorf usw. Im zweiten Abschnitt "Urteilen" werden
diese Erfahrungen von zum Teil prominenten Theolo-
glnnen reflektiert; so beurteilt Peter Eicher die Neuen
Technologien aus theologischer Sicht; innovativ ist Pe-
ter Modlers Beitrag, der aus seinen jahrzehntelangen
Erfahrungen in der Okologiebewegung Südbadens
heraus die Konturen einer "Ökologischen Theologie"
skizziert.
Der .~eil. .Handeln" stellt mutmachende Projekte

und Initiativen aus Osterreich, Deutschland und der
Schweiz dar, z. B. das .Klirnabündnis europäischer
Städte zum Erhalt der Erdatmosphäre", das Kinder-
schutzzentrum Berlin u.a. Wohltuend ist, daß nicht
trockene Projektbeschreibungen vorgelegt werden,
sondern die Initiativen in einen größeren Kontext ein-
geordent werden. Insgesamt ein buntes, erfrischen-
des Signal der "anderen" Kirche und Theologie im
deutschsprachigen Raum. Befreiungstheologie
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Stern, Horst: Baum oder Zahl. Konjunktur gegen die
Natur: Die gefälschten Bilanzen der Wirtschaftsideolo-
gie~ zeigen.~warum die vie/~eschworene " Versöhnung
~wIschen Oko.nomie und Okologie" blanker Mumpitz
1St. In: DIe Zelt. Nr. 26 v. 21. Juni 1991. S. 52

.Jrn Himmel wie auf Erden ist die Schöpfung Chefsa-
che", schreibt Stern, und legt in einem von verständ-
lichem Sarkasmus und mutig kritischer Analyse ge-
prägten Aufsatz dar, daß aller Rhetorik zum Trotz
allenthalben falsch bilanziert und die Natur unwieder-
bringlich ruiniert wird.
Wo landwirtschaftlich und industriell genützte "Wirt-

schaftsnatur" und ökologisch weitgehend unbelastete
.Naturwirtscheft" ein Flächenverhältnis von 9: 1 aus-
weist, die" verfichtunq" der Wälder, die Vergiftung von
Luft und Boden fortschreiten, haftet der Forderung
nach .Ersatzinvestitionen " zugunsten der Restnatur
der Charakter von Effekthascherei an: Dieser freilich
frönen Unternehmen, die den Schutz der Umwelt auf
ihre Aktien geschrieben haben, um altbekannte Ab-
sichten naturkosmetisch zu übertünchen. Wer der Na-
tur, soweit sie diesen Namen noch verdient das
Schicksal der Indianer Nordamerikas zuweist, indem er
ihr bestenfalls den Status eines Zoos einräumt, sollte
erkennen, daß der Mensch selbst als Teil der beschä-
digten Schöpfung in die Bilanzen der Wachstumsge-
sellschaft mit einzubringen ist, So betrachtet, ist der
Bau von Kläranlagen und Filtersystemen noch kein Akt
der "Versöhnung", sondern "Ausdruck eines Mindest-
maßes an menschlichem Anstand, mehr nicht.".

Ökonomiekritik
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Sabet, Hafez: Die Schuld des Nordens. Der 50-Billio-
nen-Dollar-Coup. Bad König: Horizonte-Ver/., 1991. 119
S., DM 18,-lsFr 15,301öS 140,40

Der S~h~ldenstan? der Entwicklungsländer beträgt ge-
qenvvarüq 1,3 Billionen US-Dollar. Die Schulden krise
ist das offensichtliche Symptom des Nord-Süd-Kon-
flikts, der aber auch als Kampf um Ressourcen, Know-
how, Technologie und als Verteilungskampf um Bo-
denschätze gesehen werden muß.
Der Autor be.schreibt zunächst die Größenordnung

und Komplexität der Auslandsverschuldung und erör-
tert dann die vielfältigen Ursachen des Phänomens.
Sabet unterscheidet hier externe (sinkende Rohstoff-
preise, Verschlechterung der Terms of Trade, Protek-
tionismus, Schwankungen der Zinssätze, Ölpreisent-
wicklung) und interne (u.a. Kapitalflucht, Rüstungsaus-
gaben, Braindrain, falsche Wirtschaftspolitik) Faktoren.
In einem alternativen Ansatz werden Ressourcen-
flüsse von Nord nach Süd und umgekehrt miteinbezo-
gen. Dabei ergibt sich eine völlig andere Qualität des
Problems, nämlich ein Nettoressourcenfluß ungeheu-
ren Ausmaßes von Süd nach Nord, der von 1956 bis
1990 je nach Modell zwischen dem 14,8fachen und
dem 42,3fachen der Auslandsverschuldung liegt. Der
Verfasser spricht deshalb von einer Schuld des Nor-
dens an den Süden in Höhe von nicht weniger als
50000 Miliarden US-Dollar.
Die tösungsansätze für eine globale Strukturreform

gehen weit über bisherige Vorschläge hinaus. Die na-
tionalstaatliche Ordnung jedenfalls hält Sabet nicht
mehr ..für geeignet, gleichwertige Rahmenbedingun-
gen fur alle Menschen zu gewährleisten. Wichtigste

Gesamte Auslandsverschuldung nach Gläubigern
in Mrd. US-$:

Mrd. US$

400

200

o
1982 83 84 85 86 87 88 89 90

1. Spalte (schwarz): offizielle Stellen
2. Spalte (rechts schraffiert): Geschäftsbanken
3. Spalte (links schraffiert): Gesamtverschuldung

Daten aus: World Economic Outlook, Mai 1990, S. 185



378Bedingung ist für den Autor die Beseitigung des Hun-
gers. Neben einem Sofortprogramm (Hungersteuer
auf Kosmetika) ist ein stufenweises Konzept zur Be-
seitigung der Bedingungen zu erarbeiten. Gefordert
wird auch eine Weltressourcensteuer, eine Welthilfs-
sprache, ein Weltfriedensvertrag, ein WeItkommunika-
tionssystem als Voraussetzung für Chancengleichheit.
Kurzfristig wäre der Verbleib von Ressourcen im Süden
und eine angemessene Bewertung der Ressourcen im
Norden zu gewährleisten. Die Realisierung nur eines
Bruchteils der Vorschläge Sabets könnte die Nord-Süd-
Problematik entscheidend entschärfen.

Nord-Süd-Konflikt
Schulden krise
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Hahlbrock, Klaus: Kann unsere Erde die Menschen
noch ernähren? Bevölkerungsexplosion - Umwelt-
Gentechnik. München (u.a.): Piper, 191.254 S., DM
42,- I sFr 35,60 I S 327,60

Ohne die selbstgestellte Titelfrage schlüssig zu beant-
~orten, kommt der Autor - er leitet die Abteilung
Biochemie am Max-Planck-Institut für Züchtungsfor-
schung In Köln - zu einer optimistischen Beurteilung
der Gentechnik.
Von der Darstellung der Bevölkerungsentwicklung

und deren ökologischen Folgen ausgehend, bietet er-
in diesem Abschnitt um fächerübergreifende Aspekte
erfolgreich bemüht - einen Abriß der historischen Ent-
wicklung von Naturverständnis, Landwirtschaft und
urbaner Lebensweise. Nach Begründung und Siche-
rung der Gattung Mensch geht es nach Hahlbrock
nunmehr vor allem darum, die Biosphäre als umfas-
sendsten Garant des Lebens zu bewahren. Zu diesem
Ziel könne die Gentechnik durch Ouantitäts- und Oua-
litätssteigerung der Nahrungsmittelproduktion wie
auch durch Verminderung der Umweltbelastung ent-
scheidend beitragen, argumentiert der Verfasser und
legt in verständlicher Form Grundzüge, Standort und
Perspektiven seiner Disziplin dar. Zweifellos ist dieser
z~ntrale Abschnitt des sorgfältig edierten Bandes qe-
winnbrinqend: Ohne die teils übertriebenen Erwartun-
gen und Befürchtungen emotionaler Argumentation zu
teilen, werden Möglichkeiten der Gentechnik im Be-
'reich der Züchtung resistenter Nahrungspflanzen dar-
gelegt.
Unzureichend, und den Stand der kritischen Diskus-

sion vielfach nicht einbeziehend, werden indes ethi-
sche und soziale Aspekte behandelt: Sieben selbstge-
stellte, bestenfalls kursorisch beantwortete Fragen
hinsichtlich begründeter negativer Auswirkungne blen-
den beispielsweise aus, welche ökonomischen Inter-
essen im Spiel sind. Die etwa von Christine v. Weiz-
säcker befürchtete .Jvlonopolisierunq des Lebens"
steht hier nicht zu Diskussion, und auch hinsichtlich der
Kontrolle und Begrenzung vorgeblich .zweckfreier"
Wissenschaft wäre eine profundere Darstellung wün-
schenswert gewesen. Gentechnik

Landwirtschaft

Eicke, Ulrich: Die Werbelawine. Angriff auf unser Be-
wußtsein. München: Knesebeck und Schuler, 1991.
279 S., DM 38,- I sFr 32,20 I öS 296,40

Ulrich Eicke (Jg. 1927) weiß, wovon er schreibt: 38
Jahre in der Werbebranche lieferten dem Insider eine
kenntnisreiche Basis für die Kritik der Werbeflut. Er
analysiert das ,,39000000000-Mark-lmperium" (d. i.
der vierfache Umsatz des gesamten deutschen Buch-
handels) weniger im Hinblick auf die volkswirtschaftli-
chen als auf die politischen und gesellschaftlichen
Aspekte: Wenn Zeitungen und Zeitschriften aus Ab-
hängigkeit von Inserenten ("Zeitungen werden auf den
Rückseiten von Anzeigen gedruckt") mehr oder weni-
ger freiwillig Selbstzensur üben, wohin entschwindet
da die Freiheit der Meinungsäußerung? Wenn Filmpro-
duzenten (nicht nur in den USA) ihre Drehbücher auf
den Rhythmus der Werbeeinschaltungen abstimmen
müssen, wohin entschwindet da die Freiheit der
Kunst? Warum hat das heutige .Kultursponsorinq" mit
"Mäzenatentum" so gut wie nichts mehr zu tun? Was
bedeuten die milliardenschweren Begriffe .Product
Placement" und .Barterinq"? Was bedeutet es für das
Bewußtsein von vielen (amerikanischen) Kindern,
wenn sie bis zum Erreichen des College-Alters durch-
schnittlich 200000 Werbespots gesehen haben, an-
sonsten aber funktionale Analphabeten sind? Anhand
vieler Beispiele, vor allem aus der BRD und den USA
veran~chaulicht der Autor, den mehr oder weniger sub~
tilen Einfluß der Werbewirtschaft auf die Medienstruk-
tur. Wenn 1994 bei der Fußball-WM in den USA beide
Halbzeiten jeweils nach 25 Minuten zugunsten der
Werbu~g unterbrochen werden, hätte die Werbelobby
ein weiteres deklariertes Ziel erreicht ... Ob Eickes Plä-
doyer für eine "soziale" statt einer" freien" Marktwirt-
schaft gehört werden wird, erscheint fraglich: Die, die
das Buch lesen sollten, werden es nicht lesen (es läßt
sich nicht auf einen handlichen Slogan reduzieren).
Falls sie es doch lesen, werden sie es nicht verstehen
(wollen). Falls sie es doch verstehen, werden sie keine
K?nsequenzen ziehen. Weshalb sie es eigentlich gar
nicht lesen müßten. Daß die Werbebranche unter ei-
nem schreienden Theoriedefizit "leidet", läßt die Prak-
tiker kalt, solange die Umsätze stimmen. Daß viele
Leute von dieser Art Werbung nichts sehen/hören wol-
len, bleibt unbemerkt, solange sie sich gegen ihre
Zwangsbeglückung nicht wehren. Kommunikation
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~ok, Franz: Politik der Elektrizitätswirtschaft in
Osterreich. Vom Wachstumskonsens zur Krise. Ba-
den-Baden: Nomos, 1991. 377 S., (Nomos Universi-
tätsschriften: Politik; 10) DM 68,- I sFr 57,60 löS
530,40

Zur Charakterisierung der Auseinandersetzung zwi-
schen wac~stu'71sorientierten Wirtschaftskonzepten
und industriekritischen Ansätzen hat sich in der polit-



ökonomischen Literatur der Begriff "Paradigmen-
wechsel" etabliert.
Diesen Paradigmenwechsel analysiert der Politik-

wissenschaftler Kok anhand der E-Wirtschaft in Öster-
reich. Er gliedert deren Entwicklung seit 1945 in drei
Abschnitte, denen er die jeweils entsprechenden Po-
litikmuster zuordnet. So war die erste Phase ("Elektri-
zitätswirtschaftspolitik als Kraftwerksbaupolitik") vom
Wachstumskonsens aller Parteien und Interessenver-
tretungen bestimmt. Mit den Energiekrisen der siebzi-
ger Jahre und dem In-Frage-Stellen des Zusammen-
hangs von Wirtschaftswachstum und Energiever-
brauch begann der zweite Abschnitt der Entwicklung
der E-Wirtschaftspolitik. Bürgerinitiativen traten als
neue Akteure auf, die mit einer Politisierung des Ener-
giebereiches zum Aufbrechen der Wachstumskoali-
tion beitrugen (die bekanntesten Beispiele dafür sind
Zwentendorf und Hainburg). Die Parteien begannen
sich zunehmend von den Sozialpartnern zu emanzipie-
ren. Die Reformvorhaben der achtziger Jahre (die dritte
Phase) brachten allerdings keine substantiellen Verän-
derungen, sodaß die gegenwärtige Situation durch
Stagnation und Nicht-Entscheidungen der politischen
Eliten in einer Zeit der sich ändernden politischen Kul-
tur (Lagererosion, Wertewandel, etc.) geprägt ist.
Neben diesen politologischen Aspekten behandelt

Kok auch wirtschaftliche und technische Fragen und
diskutiert energiepolitische Alternativen.

Als größter Vorzug dieser Studie erweist sich ihr inter-
disziplinärer Ansatz, der es Kok erlaubt, industriekriti-
sche Aspekte unterschiedlicher Disziplinen auf einen
Politikbereich zu konzentrieren. Ihr größtes Manko
liegt in der oft zu technizistischen Sprache und der
Überfüllung mit Details. Energiepolitik: Österreich

Wachstumskritik
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Blaha, F:aul: Schöne Freie Welt. Roman. München:
Langen-Müller, 1991.293 S., DM 34,-/ sFr 28,80 / öS
265,20

Die von Blaha entworfene Gesellschaftsform der Zu-
kunft entlarvt sich als totaler Überwachungsstaat. In
der Tradition früherer Antiutopien (Huxley, Orwell) ent-
steht das Bild einer Diktatur, in der die Menschen bis in
die Privatsphäre kontrolliert werden. Spannend und le-
senswert ist aber nicht nur die Rahmenhandlung, son-
dern auch die politisch-gesellschaftlichen Reflexionen
auf die Gegenwart.
Der Hauptdarsteller hat zur Zeit der deutschen

Wende (1989) gelebt und findet sich auf geheimnis-
volle Weise in einer zukünftigen Welt wieder, in die er
mit seinen Erinnerungen nicht paßt. Für ihn beginnt ein

gefährliches Leben, das ihn von der Psychiatrie über
einen Vorstandsposten und Flucht in die Suburbia, in
die "Graue Welt" bis nach Montikarlo, die Stadt der
Ausgegrenzten führt. Die eingebaute liebesge-
schichte vermag nur wenig an verbliebender Humani-
tät zu vermitteln. Auch die Freiheit der neuen Welt
besteht letztlich nur darin, wann und wo man will, kon-
sumieren zu können. Kritik wird an der New Age-
Bewegung deutlich, wenn vom uneingeschränkten
Materialismus die Rede ist: "Das Zeitalter der Aufklä-
rung und sozialen Revolutionen wurde überwunden,
die totale Freiheit brach herein - und mit ihr der real
existierende Kapitalismus."
Blahas Warnung an die Gegenwart verweist deutlich

auf die Notwendigkeit humanistischer Utopien. Die
längst eingeschlagenen Wege der Umweltzerstörung
und Technikentwicklung können ohne weiteres in Bla-
has düstere Vision einer "schönen freien Welt" mün-
den. Antiutopie

Science-fiction
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Stadt und Umwelt. Aspekte einer europäischen
Stadtpolitik. Hrsg. v. Walter Marahrens ... Basel (u.a.):
Birkhäuser, 1991.464 S. (Stadtforschung aktuell; 32)
DM 61,30/ sFr 52,- / öS 478,40

Zur Vorbereitung des im Juli 1990 von der Europäi-
schen Kommission herausgegebenen "Grünbuchs
über die städtische Umwelt" fanden mehrere Kon-
gresse statt, darunter vom 24.-26. Jan. 1990 eine
Europäische Fachtagung "Umwelt und Stadtentwick-
lung " in Bremen. Der vorliegende Band präsentiert die
Referate und Workshops dieser Tagung und ergänzt
sie erfreulicherweise durch einige andere wichtige Ma-
terialien wie Auszügen aus dem sehr skeptischen
Schlußbericht der EG-Task Force "Umwelt und Bin-
nenmarkt", Brüssel 1989, einem Papier des Deut-
schen Städtetags über .Stadtökoloqie" u.a.
Der Konqreß bewegte sich auf drei wesentlichen

Feldern, die sich in den Hauptabschnitten des Buches
spiegeln. Einmal stellte sich heraus, daß zwischen der
europäischen, der nationalen und der kommunalen
Ebene noch ganz erheblicher Dissens darüber besteht,
wer wofür verantwortlich ist bzw. sein soll. Geradezu-
harmonische Einigkeit bestand (zweitens) demgegen-
über über die Arten und Ursachen der ökologischen
Probleme. In 8 Referaten wurden u.a. behandelt: die
Luftverschmutzung, die Belastung der Grund- und
Fließgewässer, der Abfall, der Verkehr, der Land-
schaftsverbrauch. Die Struktur unserer Produktion, der
Funktionswandel der Städte und ein sektorales Politik-
verständnis Hand in Hand mit dem weitverbreiteten St.
Florian-Prinzip werden dafür verantwortlich gemacht.
Im dritten Teil geht es um konkrete Lösungsansätze.
Es ist ermutigend, an wie vielen Orten schon durchaus
effektive Maßnahmen realisiert sind. Als gemeinsame
Grundzüge vieler Lösungen fallen einige wenige Prin-
zipien auf: Prävention ist besser als Reparatur, die
Probleme müssen interdisziplinär und ganzheitlich an-
gegangen werden, viele Fragen können am besten an



der Wurzel (beim Verursacher) bewältigt werden, die
Einbeziehung der lokalen Öffentlichkeit ist oft ein we-
sentliches Movens.

Insgesamt eine wichtige Dokumentation, an der nie-
mand vorübergehen sollte, der sich über den Stand der
Umweltdiskussion im Spannungsbogen zwischen Eu-
ropa und seinen Städten orientieren will - und gleich-
zeitig ein Reader über zahlreiche Modelle, die der
ehebaldigsten Nachahmung an möglichst vielen Orten
wert wären. Raumordnung

Stadtplanung: ökologische
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Grundlagen der praktischen Information und Do-
kumentation. Ein. Handbuch zur Einführung in die
fachliche Informationsarbeit. Hrsg. v. Marianne Buder
... Begr. v. Klaus Laisiepen ... 3., völlig neu gefaßte
Ausg. München (u.a.): K.G. Saur, 1991. 1230 S., DM
98,-1 sFr 83,-1 öS 764,40

Der Zurückhaltung signalisierende Terminus" Einfüh-
rung" wächst sich selbst bei dem vergleichsweise
jungen Fach "Information und Dokumentation" (luD)
zu einem Konvolut aus. Der neue" LaiLaMu", wie die-
ses Standardwerk in Fachkreisen nach den Begrün-
dern benannt wird, bietet in der Tat einen umfassen-
den Überblick, wobei die acht Kapitel (A bis H), zu
denen insgesamt 44 Autoren an die 60 Beiträge ver-
faßt haben, durchaus auch einzeln gewinnbringend
erarbeitet werden können.
Teil A erläutert zunächst Grundbegriffe und stellt die

Entwicklung der luD dar, wobei Aspekte wie die Meß-
barkeit von Wissen und die wachsende Bedeutung
bewerteter Informationen exemplarisch hervorgeho-
ben seien. Methoden und Verfahren ist Teil B gewid-
met: Dabei geht es um Fragen der formalen Erfassung
und Verdichtung von Informationen, Möglichkeiten der
(elektronischen) Speicherung, Bürokommunikation
u.a. m. Abschnitt C stellt das weite Spektrum an Infor-
mationsdiensten (Titel liste bis hin zu komplexen" funk-
tionalen" Angeboten) vor; um Informationssysteme
wie Archiv- und Pressedokumentation, Wirtschaftsin-
formationssysteme u.a. geht es in Teil D, während Teil
E der Informationstechnik gewidmet ist. Aspekte der
Infrastruktur (F) und der Verankerung von luD an deut-
schen Hochschulen (G) schließen sich an, ehe ab-
schließend Teil H weiterreichende Tendenzen zusam-
menfaßt.

So wertvoll, ja unentbehrlich sich dieses bei aller
Komplexität doch überschaubar gestaltete Handbuch
auch erweisen dürfte, bleibt die Beschränkung auf die
bundesrepublikanische Entwicklung ebenso mit Be-
dauern festzustellen wie die vielfach unkritisch positiv
beurteilte Kopplung von Technik- und Informationsent-
wicklung, die tendenziell dazu führt, "daß Wissen
technisch zerteilt und reduziert wird und letziich nur
noch Objekt des Zugriffs von Systemen wird" (Wersig,
S. 1155). Dokumentation

Informationswissenschaft

Blick über die
Grenzen

.~
Autorisierte Übersetzungen aus Future Survey. Vol. 13
(1991), Nr. 7. Mit freundlicher Genehmigung der World
Future Society (WFS), 4916 St. Elmo Av., Bethesda,
MD 20814, Tel. 301165618274)
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2020 Visions: Long view of achanging world. Hrsg.
v. Richard Carlson und Bruce Goldman. StanfordlUSA
1990. 252 S., $ 12,95 1 DM '19,90 1 sFr 16,90 1 öS
155,40

Der 3. Weltkrieg, der Kalte Krieg, ist vorbei - ein teurer
Sieg für die USA. Der Hauptkonflikt des nächsten Jahr-
zehnts, der 4. Weltkrieg, wird ein Wirtschaftskrieg sein
- und die USA sind dabei, ihn zu verlieren. Die Kapitel
des' vom Präsidenten der "Spectrum Economics".
Carlson, und dem Herausgeber der Portable Stanford
Book Series, Goldman, edierten Werks diskutierten fol-
gende Bereiche:
1. Die Geburt einer globalen Wirtschaft. Das Fern-

sehen wird wichtigste Antriebskraft in Richtung Glo-
balisierung während der kommenden 30 Jahre sein;
der technische Fortschritt und die Kommerzialisierung
werden sich beschleunigen; erfolgreiche Nationen
werden die Spielregeln vorgeben, und zwar: politische
Stabilität, ein berechenbares und einfaches Rechtssy-
stem, eine offene und dezentralisierte Wirtschaft, all-
gemeine Bildung, grundsätzliche Gleichberechtigung
der Frau.
2. Die kommende Weltordnung: im Jahr 2000 wer-

den die Vereinten Staaten von Europa 25 Mitglieder
und 400 Millionen Einwohner haben; Asien wird ein
ökonomisches \/Vunder, aber ein politischer Schwäch-
ling sein; Lateinamerika wird am Kippen sein, Afrika
weiter zurückfallen.
3. Die US-Bevölkerung wird einem Strukturwandel

unterliegen, wobei Arbeitskräftemangel, mehr berufs-
tätige Frauen, mehr Einwanderer und ethnische Min-
derheiten entscheidende Entwicklungen darstellen
werden.
4. Die Wirtschaft der USA wird auf der Suche nach

dem Abbau des Schuldenbergs sein, große Probleme
mit dem Rechts- und Kreditwesen haben, verschie-
dene Umstrukturierungen in der Industrie erleben.
5. Technotopia: In den nächsten 30 Jahren wird der

schnellste technologische Wandel der Geschichte
stattfinden; nukleare und photovoltaische Energiege-
winnungssysteme werden eine Blüte erleben; die
Preise für Roboter werden fallen und Handarbeit bei
den meisten Produkten ab 2020 veraltet sein; Infor-
mationen werden billig und allgemein zugänglich sein;
die Gentechnologie wird sich als riesiges industrielles



Potential herausstellen; der Umwelttechnik große Be-
deutung zukommen.
6. Gesundheitswesen: eine Vielfalt neuer Behand-

lungsformen wird sich entwickeln; präventive Verhal-
tensänderung wird wichtig sein; die schnelle biologi-
sche Evolution neuer Krankheitsorganismen wird ein
ernstes Problem darstellen, verschärft durch steigen-
den Tourismus und höhere Bevölkerungsdichte; die
bisherigen Krankenversicherungssysteme werden
wahrscheinlich um 2010 durch ein nationales Kranken-
versicherungswesen abgelöst sein.
7. Umwelt: Um 2020 wird es ein globales Umwelt-

schutzmanagement geben; eine neue Öko-Religion
wird sich als Ersatz für die verlorenen Religionen Chri-
stentum und Marxismus entwickeln; Wasser wird
zunehmend vermarktet (die angebliche Wasserknapp-
heit ist nur schlechte Wirtschaftspolitik, die sich als
ökologisches Problem verkleidet); ein gefährliches po-
litisches Konfliktpotential bahnt sich zwischen weißen
Umweltgruppen, die das Nullwachstum vertreten, und
der nichtweißen Bevölkerung mit ihren ungelösten
Wohnungsproblemen an.
8. Wohnbau und Infrastruktur: Mit Sicherheit wer-

den während der nächsten paar Jahrzehnte Reduktio-
nen der Steuerförderungen für die Reichen stattfin-
den; es wird weniger übersiedelt werden, die Identität
von Wohnvierteln wird durch Vielzweck-Nachbar-
schafts-Zentren neue Bedeutung erlangen; Wohnsitze
außerhalb der städtisohen Ballungsräume und Teilzeit-
Telearbeit werden allgemein verbreitet sein.
9. Bildungswesen: "Die Munition des4. Weltkriegs

ist Bildung." Ökonomische Bedingungen werden die
Universitäten der USA zwingen, sich zu großen globa-
len Unternehmen zu entwickeln; um die Mitte der 90er
Jahre werden mehr als 20% der Schulkinder mehrfa-
che Problemlagen mitbringen (wie Sprachbarrieren,
alleinerzogen, kleinere Gehirnschäden, Kindesmiß-
brauch usw.). Scheine werden in den kommenden
Jahrzehnten wichtiger werden.
10. Kommunen: die traditionellen Gemeinwesen-

strukturen werden offener, eine dramatische Zu-
nahme an Toleranz quer durch alle religiösen und
kulturellen Gruppen steht an. "Das einzig Sichere im
Kampf gegen das Rauschgift ist, daß die laufenden
Gegenbemühungen scheitern werden" und daß Dro-
gen entkriminalisiert und hoch besteuert werden soll-
ten. (... )
Kritik: Das Buch diskutiert breite Bereiche der Ge-

sellschaft, aber hat bedauerlicherweise keinen Index.
Trotzdem gibt es einen exzellenten Überblick und ist
ein guter Ausgangspunkt für jemand, der sich anhand
eines einzigen Buchs orientieren will. Das Werk über-
trifft bei weitem die beiden Megatrend-Bücher mit
ihrem Eskapismus gegenüber der trüben Wirklich-
keit. Zukunftsperspektiven : USA

384

Gordon, Suzanne: Prisoners ot Men's Dreams: Stri-
king Out for a New Feminine Future. Boston: Litt/e,
Brown and Co, 1991. 324 S., $ 19,95/ DM 30,70/ sFr
26,- / öS 239,40

Der Feminismus war und ist eine der mächtigsten so-
zialen Bewegungen des 20. Jahrhunderts. Viele Femi-
nisten betrachteten die Erfahrungen und Anliegen der
Frau als Ausgangspunkt einer dringend nötigen gesell-
schaftsverändemden Vision. Diese Vision einer huma-
neren Gesellschaft betonte die Verpflichtung zu starker
mitmenschlicher Sorge als Gegenbild zur Vereinsa-
mung, Fragmentierung und Kommerzialisierung unse-
rer Kultur. Inzwischen haben aber viele Frauen diese
Ziele einer Veränderung des Arbeitsplatzes und der fa-
miliären Beziehungen aufgegeben. Ein neuer "Femi-
nismus der gleichen Chancen" strebt nach gleichen
Möglichkeiten für die Frau in einer Männerwelt und
bemüht sich nicht mehr so sehr um die Änderung die-
ses männlichen Markts. Viele Frauen verunglimpfen
ebenso wie Männer soziales Engagement und be-
trachten traditionelle weibliche Berufe wie Kindergärt-
nerin, Sozialarbeiterin, Lehrerin und Mutter mit Gering-
schätzung. Irnmer mehr Mütter, insbesondere aus
Paaren mit hoher zwei-Karrieren-Orientierung, ver-
schreiben sich einem leistungsbezogenen, wettbe-
werbsbetonten Erziehungsstil, der als männliches EI-
ternverhalten gilt. Um dieser Gefahr, Gefangene
männlicher Träume zu sein, zu entgehen, tut ein neuer
Feminismus not: eine wahrhaft mitmenschliche Ge-
sellschaft, wie sie etwa in der National Care Agenda
(beschrieben in einem Artikel des Atlantic Monthly,
Jänner 1991) entworfen wurde. Feminismus
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Top Ten Health Trends tor the Coming Year, in: US
News & World Report vom 20. Mai 1991, S.94-99.

Die Herausgeber nennen für das kommende Jahr fol-
gende 10 Trends im Gesundheitswesen (der USA):
1) Tests für Gentherapie (laufen bereits jetzt)
2) Entwicklung von "Chemopräventiven" zum

Schutz von Menschen mit hohem Krebsrisiko
3) Die Uhr der Natur wird zurückgedreht: Wachs-

tumshormontherapie für ältere Menschen,
Frrauen nach der Menopause können Kinder ha-
ben

4) ein gerechteres und mitmenschlicheres System
der Krankenversicherung, das die Vorsorge auf
jene 35 Millionen Amerikaner ausdehnt, die ge-
genwärtig nicht versichert sind ("mehr als wahr-
scheinlich, dramatische Reformen können un-
möglich viel länger aufgeschoben werden")

5) verläßlichere Prognosen über das Risiko von Herz-
a~iacken, gerinnselauflösende Medikamente für
die Arterien

6) Zunahme des Patienteneinflusses. Kranke wer"
den sich organisieren (AIDS, Alzheimer, Krebs,
Herzkranke), um aufgeschlossenere Forschung
und Obsorge zu unterstützen

7) ernsthaftere Forschung über gesundheitsgefähr-
dende Effekte elektromagnetischer Felder

8) Zunahme sexuell übertragbarer Krankheiten
(AIDS, Syphilis, Chlamydia, Genitalherpes)



Seit dem Einsatz der ersten Atombombe 1945 hat sich
die Forschung intensiv mit den Wirkungen von Strah-
lung auf die Gesundheit beschäftigt. Die vorherr-
schende Meinung der Wissenschaft war, daß hohe
Strahlungsdosen ernste gesundheitliche Beeinträchti-
gungen auslösen können, während kleine Dosen aus
radioaktivem Niederschlag oder Strahlung geringer
Stärke wenig Schäden verursachen. Etwa vor drei
Jahrzehnten wurden jedoctt von Rachel Carson, Linus
Pauling und Andrej Sacharow Vorhersagen gemacht,
daß auch Strahlung geringer Intensität breite Schädi-
gungen bewirken würde. Diese Vorhersagen scheinen
sich bewahrheitet zu haben - und zwar nicht nur wäh-
rend der Zeit der Atombombentests in der Atmosphä-
re, sondern auch nach jedem größeren Zwischenfall,
bei dem nukleare Spaltprodukte frei wurden. Die Au-
toren trugen Daten aus offiziellen Sterbedokumenten
nach größeren radioaktiven Niederschlägen zusam-
men und analysierten sie in Hinblick auf die Zahl der
Todesfälle, die über den langjährigen nationalen Durch-
schnittsraten lagen. Einige Entdeckungen und Annah-
men: 1)Auf die Strahlung der Katastrophe von Tscher-
nobyl im Jahre 1986 folgte fast sofort ein Anstieg der
Todesfälle über die Durchschnittsrate von um 40000,
insbesondere unter den sehr Jungen und den sehr
Alten sowie den an Infektionskrankheiten Leidenden.
2) Die langjährige Abnahme der Kindersterblichkeit
stagnierte in den 50er und 60er Jahren - nach der
Periode 1945-1962, als die Supermächte die WeItbe-
völkerung durch ihre Atombombentests einem radio-
aktiven Niederschlag unterwarfen, der dem von 40000
Hiroshima-Bomben gleichkam. 3) Niedrig strahlenbela-
stete Milch kann eine bisher übersehene Mitursache
für die hohe Kindersterblichkeit in Städten sein. 4) Der
Austritt von Radioaktivität in die Atmosphäre beim
Strahlenunfall von Millstone/Connecticut '1975 kann
eine Mutation der von Zecken übertragenen Spiroche-
ten bewirkt haben, die die Lyme-Krankheit auslösen. 5)
Der radioaktive Niederschlag der Bombentests in der
Atmosphäre kann die Immunsysteme der damals Her-
anwachsenden geschädigt und auch die Mutationen
der Aids-ähnlichen Viren beschleunigt haben, die in afri-
kanischen Affen gefunden wurden und die dadurch für
den Menschen viel gefährlicher wurden. Aus Rück-
. sieht auf die nationale Sicherheit, wie sie seit dem
Beginn des Kalten Krieges gehandhabt wurde, wurde
die Wahrheit über verschiedene Sterbefälle vor der
amerikanischen Öffentlichkeit geheimgehalten (ein Ka-
pitel darüber beschreibt verschiedene Datenmanipula-
tionen). Die Wissenschaft und die Medien sind auch
nicht unbeteiligt daran, daß "diese tödliche Täuschung
aufrechterhalten" wird. Ein methodologischer Anhang
beschreibt "statistische Epidemiologie", und ein
40seitiges Nachwort der 2. Auflage antwortet auf Kri-
tiker der 1. Auflage vom Sommer 1990.
Ein offenkundig sehr kontroversielles Buch. Wird

nach dem Ende des Kalten Kriegs die "Glasnost" in
den USA und der UdSSR eine neue Einschätzung der
Effekte niedriger Strahlung voranbringen ?

Radioaktivität

9) massive Forschung über Frauenkrankheiten
(Brustkrebs, Osteoporose)

10) Ausbau des Rechts auf einen würdigen Tod durch
Abgabe entsprechender Erklärungen

Gesundheitswesen: USA
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Rezazadeh, Reza: Technological Democracy: A Hu-
manistic Philosophy of the Future Society. New
York: Vantage Press, 1990.365 S., $ 20,-1 DM 31,-1
sFr 26,- 1 öS 240,-

Unsere Gesellschaft ist aus dem Gleichgewicht: wir
sind wissenschaftlich und wirtschaftlich hoch entwik-
kelt, aber sozial und politisch ziemlich zurück und
veraltet. Postindustrielle, technologische Gesellschaf-
ten werden sich auf ein sozioökonomisches System
hin entwickeln, das sich sehr von dem unterscheidet,
was wir heute als Kapitalismus, Sozialismus oder Kom-
munismus kennen. Der Autor nennt diese Theorie
einer künftigen Gesellschaft "technologische Demo-
kratie". Es ist sehr gefährlich zuzulassen, daß sich das
Kommunikationswesen auf der Basis wirtschaftlicher
Interessen entwickelt; vielmehr muß es so konzipiert
und reguliert werden, daß kein Benutzer ausgebeutet
wird und jedermann den gleichen Zugang zu Informa-
tion hat und Nutzen daraus ziehen kann. Dieses künf-
tige demokratisierte Informationssystem, das .Tech-
nodem ", ist der Hintergrund einer künftigen demokra-
tischen Gesellschaft. Das .Technodern" ist ein das
ganze Land umspannendes Netzwerk elektronischer
Kommunikation und kann jede gewünschte Informa-
tion an jedem beliebigen Ort zur Verfügung stellen. Es
ist ein Zweiweg-System: 1) ein kontinuierlicher Input
ist gewährleistet durch einzelne, durch Familien und
Produktionseinrichtungen, die Informationen an regio-
nale und nationale Datenbanken liefern (wobei der
Schutz persönlicher Daten garantiert ist); der Output
wird durch Bildungseinrichtungen besorgt (so wird der
Abriß jedes Kurses jedem einzelnen zugänglich sein).
durch medizinische und rechtliche Dienste, durch
Marktinformationen, öffentliche Büchereien, die. Ar-
beitsmarktverwaltung und durch Unterhaltungsange-
bote aller Art. Künftige Wahlen werden keinen Wahl-
kampf brauchen: persönliche Daten über jeden Kandi-
daten werden über das Technodem-System verfügbar
sein und so die Auswahl des besten Kandidaten er-
möglichen. Andere Aspekte dieser technologischen
Demokratie werden sein: ein' kostenloses Gesund-
heits- und Bildungswesen (die beiden wichtigsten Vor-
aussetzungen für eine moderne, fortschrittliche Ge-
seilschaft); keine Arbeitslosigkeit, die Arbeiter besitzen
die Produktions- und Distributionsmittel, auf Chancen-
gleichheit wird größtes Gewicht gelegt.

Informationsgesellschaft
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Gould, Jay M. und Goldman, Benjamin A.: Deadly de-
ceit: Low-Level Rediation, High-Level Cover-Up.
New York: Four Walls fight Windows, 1991. 266 S., $
1O,951DM 17,-/sFr 14,30/öS 131,40


