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Die Grenzen der
Hoffnungslosigkeit
Zwei Jahrzehnte ist es jetzt her, daß der vom
"Club of Rome" bestellte und von einem Team
des Massachusetts Institute of Technology un-
ter Leitung von Donella und Dennis Meadows
verfaßte Zukunftsbericht über die "Grenzen
des Wachstums" die Weltmeinung erschütter-
te. Zu Recht: denn erstmals wurde mit Hilfe
objektiver Daten und vernetzten Computermo-
dellen aufgezeigt, daß die Menschheit sich auf
einem verhängnisvollen Weg befinde.
Zwanzig Jahre danach - nicht zufällig wieder

zu Beginn einer globalen Umweltkonferenz -
haben die Verfasser ihre Prognosen überprüft
und sind zu der Überzeugung gelangt, daß ihre
Schlußfolgerungen jetzt noch entschiedener
formuliert werden müssen. Der Kernsatz die-
serverschärften Warnung lautet: "Die Nutzung
vieler natürlicher Ressourcen und die Freiset-
zung schlecht abbaubarer Schadstoffe haben
bereits die Grenzen des physikalisch auf län-
gere Zeit Möglichen überschritten. Wenn der
Einsatz dieser Materialien und Energieflüsse
nicht entscheidend gesenkt wird, kommt es in
den nächsten Jahrzehnten zu einem nicht
mehr kontrollierbaren Rückgang der Nahrungs-
mittelerzeugung, der Energieverfügbarkeit und
der Industrieproduktion. " Trotzdem ist ihr jüng-
stes Werk, "Die neuen Grenzen des Wachs-
tums", in Tonfall und Ausrichtung ganz anders
als das frühere. Denn sie haben erfahren müs-
sen, wie ihre damalige Arbeit als eine Art To-
desurteil aufgefaßt wurde, obwohl sie betont
hatten, daß die vorherrschenden Wachstums-
trends geändert werden könnten. Aber diese
Chancen waren zu wenig herausgearbeitet
worden.
In der neuen Studie dagegen werden die

Möglichkeiten zur Überwindung der Krisen in
den Vordergrund geschoben, obwohl sie sich
durch das unterschätzte Tempo der Zunahme
der Bevölkerung und deren Ansprüchen welt-
weit zumindest auf kurze Sicht verschärfen
müssen. Eswerden je nach Gewichtung der zu
treffenden Entscheidungen verschiedene Sze-
narios von "sustainable societies" entwickelt,
ein Grundbegriff, der mit der in der deutschen
Übersetzung verwendeten Vokabel "nachhal-
tig" nur teilweise erfaßt wird.
Wie muß nun eine "nachhaltige Geseil-

schaff' aussehen? Die Antwort: "Sie ist so
weitsichtig wie wandelbar und so weise, daß
sie ihre eigenen materiellen und sozialen Exi-
stenzgrundlagen nicht unterminiert." Das
muß, wie die Verfasser immer wieder betonen,
keineswegs Mutlosigkeit und Stillstand bedeu-
ten, sondern vielmehr eine ganz andere Art des
Wachstums einleiten, die "qualitative Entwick-
lung, nicht materielle Expansion anstrebt, so-
zialen Zielen dient und die Stabilität fördert" .
Wie kann aber die notwendige tiefe Wand-



ter wachsen wird. Die notwendigen Informa-
tionen sind also bereits weit durchgedrun-
gen.
Hoffnungslosigkeit ist in dieser Situation

nicht angebracht. Sie lähmt all diejenigen, die
hoffend und handelnd gegen alle Wahrschein-
lichkeit darauf setzen, daß eine immer besser
über ihr Schicksal informierte Menschheit im-
stande sein müßte, auf eine erträgliche, ja,
lebenswerte Zukunft hinzuarbeiten.
Als mitentscheidend - auch die Erwähnung

dieses Faktors ist neu bei den Meadows - gilt
ihnen der "Erfindungsgeist" der Menschen,
dem sie jetzt einen bedeutenden Stellenwert
geben, sowie die besondere menschliche Fä-
higkeit, Visionen zu entwickeln. Ihr bemerkens-
wertes neues Credo: "Eine neue Gesellschaft
kann niemals zustandekommen, wenn sie
nicht visionär vorgezeichnet wird. Diese Vision
baut auf den Beiträgen sehr vieler Menschen
auf ... " Robert Jungk

lung, die hier wie schon im Brundtland Bericht
der UNO als Voraussetzung und unerläßliche
Notwendigkeit mit größter Eindringlichkeit ge-
fordert wird, ohne tiefgreifende Erschütterun-
gen verwirklicht werden? Hier setzen die bei-
den amerikanischen Zukunftsdenker und ihr
norwegischer Mitarbeiter Jürgen Randers auf
die überzeugende Kraft möglichst vielfältiger,
genauer Information, die es der Menschheit
endlich ermöglichen soll, nicht mehr tastend
und ungewiß, sondern sehend - oder zumin-
dest weniger blind als bisher - über ihr Schick-
sal zu entscheiden.
Ob allerdings die Mächtigen, die heute noch

das Sagen haben, sich so vernünftig, so weise
verhalten werden, wie Meadows und seine
Mitarbeiter annehmen? Der Verlauf der Rio-
Konferenz kann leider so verstanden werden,
daß einmal mehr die deutlichen und belegba-
ren Warnungen mißachtet werden. Aber das
ist vermutlich ein zu pessimistisches Urteil. Im-
merhin haben sich in den zwanzig Jahren, die
zwischen den beiden großen Umweltkon-
ferenzen liegen, die Stimmung und das Be-
wußtsein von Milliarden schon so deutlich ge-
ändert, daß der Druck der Gefährdeten auf die
Entscheidungsträger gewachsen ist und wei-
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Im Blickpunkt
In dieser Rubrik stellen wir Neuerscheinungen vor, auf
die wir ganz besonders hinweisen wollen.
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Laszlo ENin: Evolutionäres Management. Globale
Handlungskonzepte. Unter Mitarbeit v. Christopher
Laszlo u. Prinz Alfred v. Liechtenstein. Fulda (u.a.): Pai-
dia Verl. (u.a.), 1992, ca. 250 S., DM 68,-1 sFr 57,701
öS 530,40 (Erscheint voraussichtlich Ende Juni '92)

Im Umfeld globaler Instabilitäten werden die Schatten
des Zufalls immer länger. Nichts wäre indes verfängli-
cher, als den Dingen resignierend freien Lauf zu lassen,
denn wir haben - dies ist Laszlos zentrale Botschaft -
durchaus die Möglichkeit "visionäres Denken herzu-
stellen". Als Logbuch erfolgreicher Zukunftsgestal-
tung bietet dieser, auf die Grundlagen der Chaosfor-
schung aufbauende Band in drei Teilen mit jeweils drei
Kapiteln und essayartigen Einschüben gute Dienste.
Am Beispiel einer nach innen und außen flexiblen

Politik transnationaler Konzerne und erfolgreicher Mit-
telbetriebe werden in Teil 1 Grundzüge des Evolutio-
nären Managements dargestellt. Tenor der Befunde:
Nicht Kapitel, nicht Hierarchie, sondern der offene,
wechselseitige Informationsfluß sichert das Überle-
ben in einer dynamisch chaotischen Entwicklung, die
nichtdeterministisch und selbstschöpferisch, aber nie-
mals willkürlich und ungeordnet ist. Mit Blick auf die
Geschichte sieht Laszlo langfristige Abfolgen turbulen-
ter und stabiler Phasen, die sich als .Evolutionäre
Gigatrends" (EGT) darstellen und durch bewußte
Schaffung "sensibler Abhängigkeiten" auch beeinflus-
sen lassen. Ihre Grundlagen sind Innovation, Synergie,
Konvergenz, Komplexität, Bifurkation und Chaos.
In Teil 2 werden Schlüsselprinzipien des Evolutionä-

ren Managements praxisnah und anschaulich vermit-
telt, wobei insbesonders auf die Aspekte Ökono-
mie/Ökologie, Wissensverwendung, und Entschei-
dungsfindung, Organisation und Durchführung einge-
gangen wird.
In der Einsicht, daß globales Handeln und Denken

stets auch bedeutet, lokale Entscheidungen als Teil ei-
nes weltumfassenden Netzes von Aktion und Reak-
tion zu sehen, appelliert Laszlo im abschließenden
dritten Teil an die Verantwortung der Führungskräfte in
Wirtschaft und Politik. Es dabei nicht bei allgemein
blassen Empfehlungen zu belassen, sondern konkrete
Vorschläge - etwa zur Besteuerung "globalen Ge-
meindelandes" (Ozeane, Polargebiete) - zu machen,

zeichnet diese wichtige Studie ebenso aus wie die
selbstkritische Einschätzung rascher Umsetzung. Zu
Recht werden die "technologischen Innovationen als
wichtigster Motor der Evolution" hervorgehoben,
doch nicht verkannt, daß "das Problem unserer Zeit
nicht die technische Beherrschung der Natur, sondern
die Beherrschung der durch die WissensGhaft (... ) frei-
gesetzten Kräfte für die Belange der Menschen" ist.
V\I. Sp. Evolution

Management
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Witzany, Günther: Größenwahn, Geschwindig-
keitsrausch, Vereinigungsfieber. Texte zum Ende
der Fortschrittsreligion. Mit einem Vorwort von Leo-
pold Kohr. Salzburg : Unipress Veri., 1992. 117 S., DM
ca. 20,401 sFr ca. 18,601 öS 149,-

Gut geschrieben, doch schlecht gedruckt! Dieses allzu
knappe Urteil über einen schmalen, doch bemerkens-
werten Band verdient eine Präzisierung: Günther Wit-
zanv, ein engagierter, in Salzburg lebender Autor, der
für sich in Anspruch nehmen darf, die erste Philoso-
phische Praxis in Österreich eingerichtet zu haben,
präsentiert mit dem hier vorgelegten Band eine Aus-
wahl von Texten, die in gekürzter Fassung bereits in der
Zeitschrift ARCHE NOVA zugänglich waren.
Das Spektrum der 16 Abhandlungen, die um ein Vor-

wort und um die erstmals 1983 publizierte .Geschwin-
digkeitstheorie " von Leopold Kohr ergänzt sind, reicht
von einer überzeugenden Darstellung zentraler Defi-
zite ökonomischer Vernunft über die verlorene "Ge-
genwartsfähigkeit" der Politik bis zu den provokanten,
doch nicht minder überzeugenden Thesen, daß die Ho-
henpriester der Fortschrittsideologie den Weg in die
"Weltwissenschaftskrise" voranschreiten. Die in der
Tat horrenden Aussichten auf die Folgen der Erfor-
schung Künstlicher Intelligenz werden prägnant formu-
liert; eine "Typologie derVerharmloser" ist mit Gewinn
zu rezipieren.
Daß diesen Variationen der wahrscheinlichen Apo-

kalypse sehr konkrete Vorschläge zur Kurskorrektur
entgegengestellt werden, zeichnet Witzany aus: Der
eher theoretische Abriß einer evolutionären Ökonomie
bietet ebenso wertvolle Anregungen zu einer Überle-
bensperspektive wie die mehrfach angesprochene
Maxime "Slow is beautiful", mit der die Thesen l.eo-
pold Kohrs eine wesentliche Ergänzung finden. Wem
in diesem Kontext der Vorschlag zur Errichtung eines
"Nationalpark Österreich" zu radikal oder gar welt-
fremd erscheint, sollte bedenken, daß es gilt, Zeichen
der Vernunft und Zuversicht zu setzen, um den profit-
neurotischen Aktionen der Mächtigen Alternativen zu
erschließen.
Der Band hätte angesichts der inhaltlichen Qualitä-

ten lektorisehe Durchsicht, ein augenfreundliches
Schriftbild und drucktechnische Sorgfalt verdient. Viel-
leicht ist dies im Zuge einer weiteren Auflage zu
bewerkstelligen. V\I. Sp. Fortschrittskritik

Ökonomie: evolutionäre



Dem Thema Cyberspace und zahlreichen anderen
Facetten "computologischer" Weltaneignung auf der
Spur ist das .zeit magazin" Nr. 11 vom 6.3. 1992.
W Sp. Cyberspace

Repro-Kultur

Rezensionen

Fortschrittskritik
Technikgestaltung
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Seemann, Hans-Jürgen: Copy. Auf dem Weg in die
Repro-Kultur. Wein heim (u.a.): Beltz, 1992. 236 S.
(Beltz Quadriga) DM 36,- / sFr 30,50 / öS 280,80

"Die Ideologie des fortgeschrittenen Kapitalismus ist
der fröhliche Nihilismus: nichts ist wert, daß es bleibt,
wie es ist. Alles verdient verändert zu werden." In einer
von Überdruß und Überfluß geprägten Gesellschaft ist
der Mangel an Mangel ein Lebenselexier. Wo das Re-
produktiv-Vermögen durch Fotos, Videorecorder und
CD eskaliert, meinen wir "das Leben aus erster Hand
versäumen zu dürfen. Originale erhalten museale Di-
mension und begründen ihre Existenz ebenso aus der
Kopie wie umgekehrt die perfekte Kopie dem Original
an Wirkung oft gleichkommt.
Es fällt keineswegs leicht, die ebenso tiefsinnigen

wie erhellenden Gedanken Seemanns, der zudem mit
selten zu findender Prägnanz zu formulieren und zu
provozieren weiß, in aller Kürze auf den Punkt zu brin-
gen: Seine Theorie der "schwarzen" und "weißen"
Bilder - das Spiegelbild ist Paradigma des einen, die
Animation als total-synthetische Herstellung von Ur-
Bildern die Vollendung des anderen - ist ebenso fas-
zinierend wie beunruhigend.
Der Autor durchleuchtet die seelischen Vorausset-

zungen des Survival-Urlaubs, analysiert den Michael-
Jackson-Effekt, der selbst das Original zur Kopie wer-
den läßt, und schildert die Schnellebigkeit der Mode als
"paradoxe Tradition der Moderne"; er ist dem Fetisch
Geld in einer erfrischend neuen Variante auf der Spur,
zeichnet die Vielfalt medialer Welt-Betrachtung in ei-
nem Spektrum von .Filmriß" bis "Para-Live" nach und
beschäftigt sich ausführlich mit den absehbaren An-
wendungen dervirtuellen Realität: Nach der geschicht-
lichen Beherrschung des Raums steht nicht weniger
als die Beherrschung von Raum und Zeit, das Phan-
tasma der Zweit-Welt auf dem Programm. Cyberspace
als Verwirklichung der organisierten und durchschau-
ten Halluzination wird nicht nur eingebildete Welt- und
Zeitreisen ermöglichen, sondern auch Kunst- und
Wunschwelten "realisieren": Im einseitig vollzogenen
Beischlaf erreicht die fortschreitende Anonymität der
Fortschrittsgesellschaft potentiell ihren perversen Su-
perlativ. Der diesem Buch vorangesetzten Einsicht
Baudrillards, daß "die Reproduktion ihrer Essenz nach
diabolisch" sei, ist angesichts dieser gar nicht fernen
Zukunft wohl nur wenig entgegenzusetzen.
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Technopathologien. Hrsg. v. Bernhard J. Dotzler.
München: W Fink, 1992.295 S. (Materialität der Zei-
chen; Reihe A, Bd.7) DM 68,- / sFr 57,60 / ÖS
530,40

Die vom Herausgeber angebotene Systematisierung
der elf Beiträge in Texte zur Technikbewertung, zum
Verhältnis von Technik und Literatur, zur Technikge-
schichte sowie zur Technikphilosophie sollte nur als
grobe Orientierungshilfe angesehen werden. Nur wi-
derstrebend erfüllen nämlich die hier präsentierten
Arbeiten die damit verknüpften Erwartungen. Was
statt dessen in bestem Sinn geleistet wird, ist intellek-
tuelle Annäherung an ein in seiner Komplexität kaum
einzugrenzendes interdisziplinäres Thema.
So lotet etwa der einleitende Beitrag von Michel Ser-

res Gemeinsamkeiten zwischen dem Baalskult und
der Challenger-Katastrophe aus, insoferne als es dem
Menschen zum Zweck des kollektiv-mythischen wie
technisch wissenschaftlichen Fortschritts unverzicht-
bar scheint, Opfer - nicht nur - der eigenen Art zu
bringen. B. Dotzlerweist in seinem, den Band beschlie-
ßenden Beitrag darauf hin, daß sich die Menschheit
infolge der nicht auszuschließenden Verselbständi-
gung der Kommunikationstechnologien selbst ihrer
Zukunft berauben könnte und derart "kein Grund mehr
zur Sorge besteht", was zwar Sarkasmus der düsteren
Art, aber bedenkswerte Möglichkeit zugleich ist.
Aufgrund des durchwegs hohen Abstraktionsgrades

und der analytischen Dichte muß es genügen, einige
Hinweise zu geben: Literatur- und Philosophiege-
schichtliches findet sich in einem Spektrum von Nietz-
sehe über Carl Schmitt bis Thomas Bernhard; Kom-
munikations- und Technikgeschichtliches bieten über-
raschende Einsichten über Briefkästen als Wegberei-
ter der Denunziation und das Telefon als "wandelndes
Switchboard". Über ein frühes Beispiel medizinischer
Technologie unterrichtet W. Pircher im Zusammen-
hang mit A. Messmers Lehre vom "tierischen Magne-
tismus". Zukunftsbezogener hingegen ist ein Beitrag
des französischen Philosophen Paul Virilio, der unter
dem Titel" Polare Trägheit" mit Bezug auf Husserl sehr
eindrucksvoll zeigt, daß wir in permanenter Steigerung
der Geschwindigkeit das "frühzeitige Altern der Welt
konstatieren", indem wir "das Lebendige zugunsten
der Leere des Tempos hinter uns lassen".

Ein in der Zusammenstellung ungewöhnlicher, im Grad
der Reflexion sehr anspruchsvoller Band, der die Er-
wartungen des Titels wohl nicht, oder zumindest auf
ungewöhnliche Weise erfüllt, für Querdenker aber
manche Überraschung bereithält. W Sp.

Technologiegeschichte
Wissenschaftsgeschichte
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Unseid, Godela: Maschinenintelligenz oder Men-
schenphantasie? Ein Plädoyer für den Ausstieg aus
unserer technisch-wissenschaftlichen Kultur. Frank-
furtlM.: Suhrkamp, 1992.524 S. (stw; 987) DM 30,-/
sFr 25,40 / ÖS 234,-

Wissenschaft und Technik als Mittel unseres Erken-
nens und Lebens sind fragwürdig, eine Neubewertung
unseres Weltbildes notwendig geworden. Ausführlich
und überaus aufschlußreich versucht die Autorin dies
zu begründen. Sie geht davon aus, daß die" Logik der
Berechenbarkeit der Welt" und die Konzeption der Me-
chanisierung allen Tuns - wie alle anderen Weltbilder
auch - nur subjektive Sinnqebunqen sind.
Die zentrale Frage im Pro und Contra unseres Kul-

turentwurfs lautet für Unseid, welche Wirklichkeit wir
für uns wahr werden lassen, welchen Möglichkeiten
des Mensch-Seins wir uns eröffnen oder verschließen,
wenn wir davon ausgehen, daß für uns Computer das
menschliche Denken repräsentieren. Vehement kriti-
siert sie die "Ordnung des Gemachten", weil letztlich
die Macht der Technik und die Fetischisierung der Pro-
duktwelt eine dominierende Rolle spielen und damit
die Krise unseres Weltbildes begründen. Als Rettung,
als .Endter-ll.ösunq" werde Künstliche lntelliqenz
nicht nur als Wissenschaft, sondern als Ersatzreligion .-'
gepriesen.
Die Computerisierung der Gesellschaft bezeichnet

die Autorin als rationalen Weg in die Apokalypse, ob-
wohl sie durchaus einräumt, daß die Zurücknahme der
Technisierung völlig außerhalb des Denkbaren liegt.
Trotzdem begnügt sie sich letztlich nicht mit einer bloß
fehlerfreundlichen Technik, sondern propagiert das
"Zurück in die Steinzeit". Zu suchen ist ein neues Ver-
hältnis zur Wirklichkeit und zu uns selbst, daß nicht auf
der Ausübung technischer Macht basiert.

Unseid bietet kein leicht zugängliches, populärwissen-
schaftliches Pamphlet gegen Technikgläubigkeit, son-
dern eine fundierte Aufbereitung der gegenwärtigen
Sinngebung und expansiven Entwicklungslogik unse-
res Weltbildes. A.A. Computerisierung

Wissenschaftskritik
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Leitbilder sozialverträglicher Technikgestaltung.
Ergebnisbericht des Projektträgers zum NRW-Landes-
programm "Mensch und Technik - Sozialverträgliche
Technikgestaltung". Alemann, Ulrich von ... (Mitarb.)
Opladen: Westdeutscher Veri., 1992. 279 S. (Sozialver-
trägliche Technikgestaltung; 30) DM 42,- / sFr 35,60 /
ÖS 327,60

Seit Mitte der achtziger Jahre führt das Land Nord-
rhein-Westfalen ein Programm zu sozialverträglicher
Technikgestaltung durch. Dieser Band ist eine Bilanz
der 1985 bis 1989 erstellten Projekte im Rahmen die-
ser Initiative.
Grundsätzliches Ziel war die Erforschung von Wirt-

schaftlichkeit, Umwelt- und Sozialverträglichkeit von

Neuen Technologien. In der Entwicklung dieses Kon-
zeptes kristallisierten sich zwei Wege zur Einführung
Neuer Techniken heraus: der technikzentrierte und der
humanzentrierte. Während der erste Ansatz enorme
soziale Risiken aufwirft, soll der zweite zu ganzheitli-
chen Arbeitserfahrungen führen. .
Sozialverträgliche Technikgestaltung ":muß an vier

Handlungsebenen ansetzen: bei den Individuen, in den
Betrieben, bei überbetrieblichen Einrichtungen wie
Wissenschaft, Bildung, politischen Organisationen
etc., und auf der Ebene des Verhältnisses zwischen
Bürger und Staat, denn v.a. auf der letzteren stellen
sich große Herausforderungen wie Grundrechtssiche-
rung, Informationsfreiheit, "informationelle Gewalten-
teilung", .Jnformationelles Selbstbestimmungsrecht"
sowie der zentrale Aspekte einer .dernokratietördern-
den Modernisierung". Es sind dies Aufgaben, die sich
in Zukunft an folgenden Richtlinien orientieren müs-
sen:
- mehr Gestaltungskompetenz setzt bessere Infor-

mation voraus
- der zunehmenden Vernetzung von Betrieben und

Branchen muß ein Netzwerk an lokalen, regionalen
und überregionalen Initiativen zur Sozialverträglichkeit
entgegengesetzt werden
- Technikgestaltung muß derVorrang gegeben wer-

den gegenüber Technikfolgenabschätzung
- Technik muß Werkzeug bleiben, darf niemals

Selbstzweck werden
- die Gestaltung von sozialverträglichen Technolo-

gien setzt die Mitbestimmung der Beteiligten und
Betroffenen voraus. J.W Sozialverträglichkeit

Technikgestaltung
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Fukuyama, Francis: Das Ende der Geschichte. Wo
stehen wir? München: Kind/er-Ver/., 1992.446 S., DM
42,- / sFr 35,60 / öS 327,60

Wie Marx und Hegel glaubt der Autor an einen zielge-
richteten Verlauf der Geschichte. Ursache dafür ist die
Entwicklung von Naturwissenschaft und Technik. Zwei
Triebkräfte bestimmen nach Ansicht Fukuyamas
menschliches Handeln: Das Streben nach Freiheit und
Anerkennung sowie das Streben nach Sicherheit und
Wohlstand. Beides wird am besten und vollkommen-
sten von der kapitalistisch-liberalen Demokratie befrie-
digt. Da eine bessere Welt demnach nicht möglich ist,
hält Fukuyama das Ende der Geschichte für gekom-
men.

Auf Naturwissenschaft und Technik blind vertrauend,
reflektiert Fukuyama m. E. zuwenig, daß naturwissen-
schaftlich nur ein Teil der Wirklichkeit erfaßt werden
kann. Und wenn Technik und Wissenschaft der Haupt-
antrieb der Geschichte sind, weshalb ist es dann nicht
möglich, daß sie eines Tages verstärkt durch soziale
Innovationen ergänzt und korrigiert werden: Diese
Kurskorrektur ist denkbar, ja, notwendig, da die Demo-
kratie selbst nach 200 Jahren noch immer nicht in der
Lage ist, ihre Ideale der Gleichheit, Freiheit und Schwe-



sterlichkeit annähernd zu verwirklichen. Wären wir tat-
sächlich schon am Ende unserer Möglichkeiten, so
wäre es um unsere Zukunft schlecht bestellt. E.H.

Geschichtsphilosophie
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Kondylis, Panajotis: Der Niedergang der bürgerli-
chen Denk- und Lebensform. Die liberale Moderne
und die massendemokratische Postmoderne. Wein-
heim: VCH. Acta Humaniora, 1991.300 S.

Das Buch stellt einen dankenswert klärenden Beitrag
zur inzwischen fast unübersichtlich gewordenen Mo-
dernismus/Postmodernismus Debatte dar. Neu ist,
daß der Autor von politologischen Kriterien ausgeht,
ohne die bisherigen Zentren der Diskussion, Kunst, Ar-
chitektur und Philosophie außer acht zu lassen.
Gemeinsam mit diesen bekannten Erörterungen ist

dem Ansatz von Kondylis die Konstatierung eines Bru-
ches der sich am deutlichsten im Übergang von libe-
raler 'Demokratie zur Massendemokratie manifestiert.
Dieses beobachtbare Phänomen führt er auf den Uber-
gang von der "bürgerlich synthetisch-harmonisieren-
den" zur massendemokratisch analytisch-kombinato-
rischen" Denkfiqur zurück, die auch dem Verständnis
und der Produktion von Kunst, Geschichte und Philo-
sophie zugrunde liegt.
Im ersten Kapitel "Grundlegende Beqriffe und Denk-

figuren" gibt Kondylis einen präzisen Uberblick über
die verschiedenen inhaltlichen und zeitlichen Bedeu-
tungen der Begriffe "Moderne" und "Postmoderne",
ohne jedoch der Versuchung zu erliegen, die Begnffs-
verwirrung durch die Einführung von eigenen neuen
Bezeichnungen noch zu vermehren. .
Ähnlich nüchtern wie der Umgang mit der Termino-

logie ist auch die politische und ethisch-moralische
Einschätzung der phänomenologisch beschriebenen
Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft, der Er-
scheinungsformen ihrer Kunst und ihrer politischen
Organisation: Weder sind die apokalyptischen VISIO-
nen vom Ende des Menschen und der Geschichte
gerechtfertigt, da lediglich ein anthropozentrisch orien-
tiertes Weltbild durch ein neues, synthetisches ersetzt
worden ist, noch kann Kondylis die Glücksverspre-
chungen einer hedonistischen, pluralen, friedlichen
Welt teilen, da die Zusammenhänge zwischen Hedo-
nismus und Friedensliebe a) nicht notwendig sind, und
b) auf einem Zustand des Überflusses beruhen.
Das Buch gibt bewußt keine Antworten, stellt aber

einen wichtigen Beitrag zur Klärung der terminologi-
schen Fragen, der beschreibbaren Phänomene, der
zugrundeliegenden Denkstrukturen dar, die in den son-
stigen Beiträgen zur Moderne/Postmoderne oft eher
mystifiziert werden. Der nüchterne Ausblick und die
Warnung vor dem Glauben an Patentrezepte, der Re-
kurs auf die Notwendigkeit der verantwortlichen Ak-
tion und Reaktion auf sich entwickelnde Zustände ist in
einer Zeit, die auf der Suche nach Lösungen und Heils-
lehren ist, ein lesenswerter Beitrag der - vielleicht trotz
alledem noch benötigten - aufklärerischen Tradition.
S. S-8. Postmoderne

Wertewandel
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Frühauf, Wolfgang; Giesinger, Thomas: Alarm für die
Umwelt. Europa ohne Grenzen. Hamburg: Spiegel-
Veri., 1992. 164 S. (Spiegel Spezial; 1/1992) DM 7,50/
sFr 7,50/ öS 60,-

Der Befund für die Umwelt im EG-Binnenmarkt ist
nicht erst seit der Task-Force-Studie (1989) vernich-
tend. Bisher gibt es auch keinerlei Anzeichen einer
Entkoppelung des schrankenlosen Wirtschaftswach-
stums und der steigenden Umweltbelastung.
Überraschend ist zunächst, daß das EG-Recht für die

Belange der Umwelt den direkten Einfluß der Bürger in
Form des Petitionsrechts beim Europaparlament und
der formellen Beschwerde bei der EG-Kommission
vorsieht. Bisher hat jedoch kein Land, so die Autoren,
seine Bürger darüber umfassend informiert. Ein wei-
terer Punkt läßt ebenfalls aufhorchen: die meist ge-
scholtenen Südstaaten (F, GB, P, GR, E) haben die
Umsetzung der 136 Umwelt-Richtlinien rascher vollzo-
gen als Deutschland. ..
Insgesamt behandeln die Autoren ein breites Spek-

trum von die Umwelt betreffenden Themen: u.a. Oko-
steuer, Verkehr, Müll, Energie, Gesundheit, Nord-
Süd-Gefälle, Regionalentwicklung. Besonders bei der
Beseitigung von Grenzkontrollen und der Festlegung
einheitlicher Normen bleibt der Umweltschutz auf der
Strecke, oft verwässert die Übernahme von Binnen-
marktvorschriften bisher Erreichtes. Im Agrarsektor
zeigt sich die tatsächliche Dimension besonders deut-
lich: deutsches Bier in Spanien, italienische Nudeln In
Dänemark und dänische Butter in Süditalien.

Europas Abfall

I Hausmüln
in 1000 Tonnen

I/nduslrieabfällel
in 1000 Tonnen

Quelle: OECD/OCOE. iwd



Vereinzelt wird inzwischen auch Umweltbewußt-
sein demonstriert, etwa bei der Verordnung über ein
gemeinschaftliches System für Umweltzeichen (Öko-
Labelingl. der Diskussion über Umweltsteuern oder
der Forderung von Umweltverträglichkeit bei der Ener-
gieversorgung, eine grundsätzliche Neuorientierung
der Energiepolitik ist jedoch auch vor dem Hintergrund
der atomaren Option nicht in Sicht. Den .Abfallber-
qen" widmen die Binnenmarktarchitekten in ihren Plä-
nen keine Zeile, obwohl für die 90er Jahre in der
Gemeinschaft mit einer Giftmüllmenge von 70 Mill.
Tonnen gerechnet wird.
Zusammengefaßt: Wirtschaftswachstum ist und

bleibt das wichtigste Ziel des gemeinsamen Marktes.
Auf der Strecke bleibt die globale Verantwortung für die
Zukunft. Das düstere Bild von der "Festung Europa"
gewinnt an Kontur. A.A. EG-Binnenmarkt

Umweltschutz
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Österreichs Europa-Integration als Walze-Walzer.
Hrsg. v. Johannes Voggenhuber ... Lmz: Edition Sand-
korn, 1992. 199 S., DM ca. 31,401 sFr ca. 27,50/ öS
220,-

Im allgemeinen Freudentaumel, der sich zuletzt in An-
betracht der Unterzeichnung des EWR-Vertrages in
Porto breitmachte, finden die kritisch mahnenden
Stimmen kaum Gehör. Die tiefgreifenden rechtlichen,
sozialen und ökologischen Folgen, die die Etablierung
des weltweit größten Binnenmarktes für Österreich
haben dürfte, vermittelt dieser Band in sachlicher Wei-
se, wobei der Versuchung parteipolitischer Attacke -
der Titel wurde mit Unterstützung der Grünen Bil-
dungswerkstätte ediert - zugunsten des Anliegens
nicht nachgegeben wurde.
Christian Burtscher hinterfragt die zwischen Wien

und Brüssel immer wieder ins Gespräch gebrachten
Begriffe Föderalismus, Regionalismus und Subsidiari-
tätsprinzip in Hinblick auf die konkrete politische Praxis
und kommt zu dem Ergebnis, daß die ohnehin schon
eingeschränkten Möglichkeiten direkter lvlitbestirn-
mung auf Länder- und Gemeindeebene de facto auf-'
gegeben werden. Daß der seitens der Regierung als
Glanzstück umweltorientierter Verkehrspolitik zu
Markt getragene Transitvertrag kaum halten dürfte,
was (wahl)werbende Politiker verkünden, ist das er-
nüchternde Resultat eines weiteren Beitrags. Doris
Schmidauer unterzieht u.a. den Cecchini-Bericht einer
kritischen Analyse und zeigt, daß die Durchsetzung der
als "vier Freiheiten" gepriesenen Prinzipien der Inte-
gration selbst unter Berücksichtigung ausschließlich
der wirtschaftlichen Effekte für Österreich problema-
tisch ist. Daß die überwiegend höheren Umweltstan-
dards der EFTA-Länder unter der von oben diktierten
Gleichheit des Wettbewerbs torpediert werden, ist
ebenso zu befürchten wie eine Zunahme der Restrik-
tionen gegenüber jenen Menschen, die nicht zu den
Insassen der Wohlstands-Festung zählen. Christian

Nohel steuert solide und fakten reiche Informationen zu
den Bereichen EWR und Umweltpolitik bzw. Landwirt-
schaft bei; mit dem Aspekt ..Institutionen und Recht"
beschäftigt sich Felix Ehrhöfer, der auch ein Glossar zu
diesem Bereich zusammengestellt hat: Schon der
Blick auf die legistische Konstruktion der EG zeigt, wie
sehr im Grunde demokratische Grundrechte zugun-
sten allenfalls kurzsichtiger wirtschaftlicher Profite be-
schnitten werden.

Angesichts des Propaganda feldzugs pro EG, der von
offizieller Seite mit einer schier erdrückenden Über-
macht an Mitteln geführt wird, ist diese Publikation ein
wesentlicher Beitrag zu einer ausgewogenen, umfas-
senden Information. W Sp. EWR

Österreich: EG
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Theur/, Theresia: Eine gemeinsame Währung für Eu-
ropa. 12 Lehren aus der Geschichte. Innsbruck: Öster-
reichischer Studien Verlag, 1992. 352 S. (Geschichte &
Ökonomie; 1) DM 64,-1 sFr 54,30/ öS 438,-

Dies ist eine der ersten politökonomischen Auseinan-
dersetzungen mit dem EG-Gipfel von Maastricht und
dem dort gefaßten Beschluß zu einer gemeinsamen
europäischen Währung.
Theresia Theurl geht in ihrer Analyse einen eigenwil-

ligen Weg: In einem historischen Teil diskutiert sie
sechs Beispiele für Währungsunionen aus dem 19.
Jahrhundert und behandelt dabei v.a. die Gründe für
deren Erfolg bzw. Mißerfolg. Aus der Geschichte der
Währungsunionen zieht sie zwölf Lehren für die Zu-
kunft der Europäischen Monetären Union. Die wichtig-
sten davon:
- Währungsunionen bildeten immer Instrumente

zur Aktivierung, Realisierung und Konservierung von
Visionen; in die konkreten Umsetzungsprozesse gin-
gen jedoch heterogene, von nationalen Interessen
geprägte Motive ein, die die Funktionsfähigkeit der
Unionen wesentlich beeinflußten. Dieser Prozeß kann
für die Europäische Währungsunion heute noch nicht
analysiert werden;
- Alle Währungsgemeinschaften, die nicht zugleich

Politische Unionen waren, zerfielen. Auch für die Eu-
ropäische Währungsunion könnten sich politische Sou-
veränitätsrechte als Sprengsatz erweisen;
- Die nationale Währungspolitik ist ein Hemmnis für

die Internationalisierung der Märkte
- Geld ist ein politisches Instrument, das zur Wirt-

schaftssteuerung eingesetzt wird;
- Die Gründung einer Zentralbank fördert den Zu-

sammenhalt und schränkt nationale Interessen ein.
Als zentrale These ergibt sich daraus: Europäisie-

rung der Währung verträgt sich nicht mit nationalen
politischen Souveränitätsrechten. Die Folgerung dar-
aus: Abschaffung staatlicher Souveränität, sonst ist
das Währungs- und Wirtschaftssystem gefährdet. Als
Kritiker kann man die Gegenposition formulieren:
Wenn es den einzelnen Mitgliedern gelingt, möglichst



kulturelle Vorbilder aus Vergangenheit und Gegenwart
(Zwingli, "Rotes Kreuz", Pestalozzi, Dürrenmatt, Frisch
etc.l. realisierte Integration verschiedener ethnischer
und religiöser Gruppen. Das sind Werte und Fähigkei-
ten, auf die sich die Schweizer zunächst einmal selbst
zurückbesinnen müßten.
Ausgesprochen optimistisch gibt sich der Autor hin-

sichtlich derVerteilung der Kompetenzen zwischen der
Brüsseler Bürokratie und den Mitgliedstaaten der EG
bzw. ihren Regionen. Küng will nämlich ein Gutteil da-
von bei Bund und Kantonen belassen wissen und
glaubt, diese Vorstellung auch in den Vertragswerken
der Gremien und in den Äußerungen der Europapoliti-
ker widerzufinden. Wie schwierig dieser Problemkreis
tatsächlich ist, zeigt der zuvor besprochene Sammel-
band. S. Sch. EG-Binnenmarkt

Schweiz

viel politische Eigenständigkeit zu wahren, wird es der
EG-Zentralismus schwer haben, jene Effizienz zu errei-
chen, die seine Befürworter anstreben. J.W

EG: Währungsunion
Währungspolitik
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Das Europa der Zukunft. Subsidiarität, Föderalismus,
Regionalismus. Hrsg. v. Peter Eisenmann ... Regens-
burg: Pustet, 1992. 149 S. (Zeitgeschehen - Analyse
und Diskussion; 5). DM 38,- / sFr 32,20/ öS 296,40

Alle Mitglieder der EG wollen es, das .Europa der Bür-
ger", das .Europa der Regionen". Die Kodifizierung
und Realisierung dieser Zielvorstellungen stößt aller-
dings auf Schwierigkeiten. Waldemar Hummer und
Sebastian Bohr machen in ihrem Beitrag deutlich, daß
in den vorhandenen Vertragswerken der verschiede-
nen Gremien der Gemeinschaft tatsächlich das Prinzip
der Subsidiarität lediglich einmal angesprochen und
selbst an dieser Stelle auf den Kopf gestellt wird: Man
spricht in jenen Fällen den Zentralinstanzen die Ent-
scheidungs- bzw. Handlungskompetenz zu, wo sie
effizienter ist - wer aber bewertet apriori, Effizienz'?!
-, aber nicht, wenn die Regionen gefordert sind oder
grenzüberschreitende Probleme zur Debatte stehen.
Die generelle Regelung der Kompetenzen von Ge-
meinschaft, Mitgliedstaaten und Regionen gestaltet
sich auch deshalb schwierig, weil in den einzelnen Mit-
gliedstaaten ganz unterschiedliche Ausprägungen des
Föderalismus anzutreffen sind. Manche Sachfragen
implizieren nahezu unüberwindbare Widersprüche.
Die Bildungspolitik sei als Beispiel genannt: Obwohl
sie in die Zuständigkeit der Staaten bzw. Länder fällt,
soll im EWR die größtmögliche Durchlässigkeit für alle
Berufsgruppen gewährleistet sein. Dies setzt eine um-
fassende Anerkennung der Ausbildungsgänge voraus.
Müssen diese nun europaweit vereinheitlicht werden,
damit beispielsweise ein Studium problemlos in Mün-
chen begonnen, in Athen fortgesetzt und in Paris
abgeschlossen werden kann, und ein annähernd glei-
ches Ausbildungsniveau garantiert ist? Die Region
bliebe natürlich kompetenzmäßig auf der Strecke.
S. Sch. EG-Binnenmarkt

Regionalisierung
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Küng, Hans: Die Schweiz ohne Orientierung? Euro-
päische Perspektiven. Zürich: Benzinger, 1992. 117 S.,
DM 19,80 / sFr 16,80/ öS 154,40

Der oftmals querdenkende Theologe Hans Küng wirft
einen Blick in die Vergangenheit und Gegenwart seines
Heimatlandes, um Maximen für die Zukunft zu entwer-
fen. Hatten sich die Eidgenossen vor 50 Jahren zu
Recht gegen die faschistischen Nachbarländer abge-
schottet, so ist dieses Isolationsbedürfnis in der heu-
tigen Situation für Küng nicht mehr akzeptabel. Seine
Landsleute sollten ihre Zukunft mit den europäischen
Nachbarn gestalten, sich in der EG engagieren, in die
sie auch eine Menge einzubringen hätten: demokrati-
sche Tradition, wirtschaftliches Potential, soziale und
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le Bresi' au seui' du XX'e siec'e. Etudes Prospec-
tives nationales. L. Vasconcelos ... (Mitarb.) Paris:
UNESCO, 1991. 109 S. (Programme Transversal" Etu-
des Prospectives")

Drei Beiträge, die z.T auf Vorträgen beruhen, und über
80 .abstracts' stecken den Stand der prospektiven Stu-
dien über Brasilien ab, die aus der Feder brasilianischer
Experten vorliegen. Ein Vorwort des Herausgebers
orientiert zusammenfassend über die enthaltenen Do-
kumente. Das Hauptgewicht liegt auf wirtschaftlichen
Fragen. Die Umweltproblematik scheint die mit dem
Entwerfen von Zukunftsszenarien befaßten Fachleute
des Landes indes wenig zu beschäftigen. Die Verbin-
dung zu politisch-sozialen Aspekten stellt unter den
Beiträgern H. Jaguaribe am nachdrücklichsten her.
Zentrale Empfehlungen, die sich aus den Analysen für
die Entwicklung des Landes ableiten lassen, sind u.a.:
Mobilisierung der am sozialen Wandel interessierten
Bevölkerungsschichten; eine Industriepolitik, die sich
am Vorbild der asiatischen Länder orientiert; verstärkte
Investitionen in Wissenschaft und Technologie.
Ein Verdienst der Publikation liegt darin, einen brei-

teren Interessentenkreis auf im Original wohl nicht nur
aus sprachlichen Gründen schwerer zugängliche Quel-
len aufmerksam zu machen. Fürdie Beschränkung auf
die brasilianische Innensicht mag es viele und gute
Gründe gegeben haben. Vom Blickwinkel des Nicht-
Fachmanns aus ist sie eher bedauerlich. K. M.

Brasilien

Partizipation - Migration
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Kißler, Leo: Die Mitbestimmung in der Bundesre-
pub'ik Deutsch'and. Modell und Wirklichkeit. Mar-
burg: Schüren, 1992. 173 S., DM 19,80/sFr 16,80/öS
154,40

Mitbestimmung, verstanden als demokratische Ge-
staltung der Arbeitsbedingungen, hat maßgeblich zur



sozialen Abfederung des wirtschaftlichen Struktur-
wandels beigetragen. Neue Technologien, politische
Einheit und EG-Binnenmarkt bedeuten für das deut-
sche Mitbestimmungsmodell in Zukunft eine große
Herausforderung, die den Autorveranlaßt hat, eine Be-
standsaufnahme vorzunehmen.
Zunächst werden Funktion, rechtliche Grundlagen

und institutionelle Ausgestaltung dieses Modells be-
schrieben. Neben Darstellungen zur Praxis der Mitbe-
stimmung im Betrieb kommen Ergebnisse aus dem
Forschungsvorhaben "Mitbestimmung am Arbeits-
platz und neue Technologien" zur Sprache. Eine an
Dialog und Kooperation orientierte Unternehmenskul-
tur wird als Zielvorgabe genannt. Schließlich stehen
Interessen, Methoden und Defizite der Betriebssozio-
logie zur Diskussion.
Die zukünftige Entwicklung scheint für Kißler ge-

prägt durch neue Technologien, die die Mitbestim-
mung im Aufsichts- und Betriebsrat erschweren. Ge-
fordert ist hier auch eine Forschung, die vernetzt und
praxisorientiert vorgeht. Eine Neuorientierung ist dar-
über hinaus insofern angezeigt, als Sozialforschung
verstärkt auch Politikberatung sein sollte. In den neuen
Bundesländern sieht der Autor die Mitbestimmung als
Instrument des kooperativen Krisenmanagements,
das aber Gefahr läuft, an Akzeptanz zu verlieren. Aus
der Errichtung von EG-Aktiengesellschaften schließt er
auf eine weitere Schwächung demokratischer Teilha-
be. Angesichts dieser vielschichtigen Bedrohungen
lohnt es, die "utopische Potenz der Mitbestimmungs-
idee zur wirklichkeitsgestaltenden Kraft" neu zu bele-
ben. AA Arbeitsplatz

Mitbestimmung
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München - WerkStadt der Zukunft. Aktionen, Pro-
jekte und Erfahrungen mit Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen. Dokumentation. Hrsg. vom Arbeitskreis
"Zukunftswerkstätten". München: Selbstveri., 1992.
625., DM 20,-/ sFr 17,-/ öS 156,-

Ob durch verbale oder optische Äußerungen festge-
legt, allenthalben wird in dieser Dokumentation deut-
lich, daß besonders' Kinder und Jugendliche vielfach
nicht optimistisch, sondern sehr oft fatalistisch bis pes-
simistisch in die Zukunft blicken. Bei einigen machen
sich gravierende Ängste breit, die sich auf den Zustand
der Natur oder den städtischen Lebensraum beziehen
und nachweislich auch pathogene Auswirkungen ha-
ben können.
Um hier gegenzusteuern, müßten Kinder und Ju-

gendliche verstärkt die Möglichkeit erhalten, ihre Zu-
kunft mitzubestimmen, gedanklich und real. Eine
Rahmenbedingung dafür schuf die Stadt München
Ende der 80er Jahre, indem sie sich an der WHO-
Initiative "Gesunde Städte" beteiligte. Im Zuge dieses
Projektes wurden verschiedene Arbeitskreise einge-
richtet, die methodisch und inhaltlich vorgestellt wer-
den. Erfolg und Dauerhaftigkeit all dieser Aktivitäten
gestalteten sich recht unterschiedlich, doch gibt es
Motivation genug, um weiterzumachen.
Im Gegensatz zu diesen dernokratie- und gesund-

heitspolitisch weitsichtigen Ansätzen aktiver und kriti-

scher Welterfahrung, bleibt der sich speziell an Jugend-
liche wendende Bildatlas der Welt. Entdecken - ver-
gleichen - Wissen erweitern. Text: Richard Kemp,
IIlustr.: Brian Delf. München: ars ed, 1991. 80S., DM
29,80/ sFr 25,30 / öS 232,40 in konventionellen Bah-
nen. Va. bei der graphischen Gestaltunqbedient man
sich klischeehafter Zuordnungen: Ferrarrund Parme-
san für Italien, die Lipizzaner für Wien und Bier für
Bayern. S.Sch. WHO: gesunde Städte

Zu ku nftswerkstatt
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Wehr: er, Burkhard: Die Katastrophen der Demokra-
tie. Uber die notwendige Neuordnung des politischen
Verfahrens. Darmstadt: Wiss. Buchges., 1992. 142 S.
(WB-Forum; 68) DM 14,80/ sFr 12,50/ öS 115,40

Das Konzept der repräsentativen Demokratie scheint
den aktuellen Problemen zunehmend weniger ge-
wachsen. Der Widerspruch zwischen begrenzten
Handlungsspielräumen und breit angelegtem Hand-
lungsbedarf ist eklatant. Der Autor erwartet deshalb
einzig von .neuqestalteten politischen Institutionen
bzw. Verfahren" eine Abwendung der "schleichenden
Katastrophen der Demokratie".
Wehner entwickelt ein Verfahren, daß die Politiker

durch Uberwindung der "Allzuständigkeit" handlunqs-
tähiqer macht und den Bürgern durch Transparenz und
Simplizität die Teilhabe am politischen Prozeß erleich-
tert. Ihm schwebt eine sogenannte Ordnungspolitik
vor, "die nur die allgemeinen Regeln für den öffentli-
chen Diskurs setzt, der Politikern und Bürgern den
Rahmen für das gesellschaftlich notwendige Tun und
Unterlassen vorgibt" .
. .Ausgehend von der Annahme, daß über einige po-
litische Ziele kein ernsthafter Dissens besteht, werden
Grundsatzfragen wie Umweltschutz, Bevölkerungs-
entwicklung, soziale Gerechtigkeit und finanzielle Sta-
bilität des Staates als mögliche Anwendungsbereiche
des Konzepts vorgestellt. Demnach wären ein Um-
vvelt-. ein Hskal-, ein Bevölkerungs- und ein Vertei-
lungsrat mit parallel operierenden Parlamenten und
internationaler Koordination einzurichten, wobei Weh-
ner die Aufgaben dieser Instanzen detailliert be-
schreibt.

Durch Herauslösen des Grundsätzlichen aus dem
etablierten politischen Verfahren könnte sich Politik·auf
die. großen Aufgaben der langfristigen Katastrophen-
praventlOn besinnen. Ahnliche Vorschläge wie eine
vierte" Kammer für Zukunftsfragen " oder eines "Zu-
kunftsrates" (PZ 3/90*305) stehen zur Diskussion.
Uber die praktische Umsetzung solcher Einrichtungen
hört man, so auch bei Wehner, meist wenig. A A

Demokratie
Ordnungspolitik
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Ziegler, Jean; Costa, Uriel da: Marx, wir brauchen
Dich. Warum man die Welt verändern muß. München:
Piper, 1992. 156 S., DM 26,-/ sFr 22,-/ öS 202,80



Eine Weltordnung, in der einige wenige immer reicher
werden und das Dahinsiechen der Mehrzahl der Men-
schen in der Dritten Welt als naturgegeben und not-
wendig angesehen wird, halten Ziegler und sein
pseudonymer Co-Autor für inakzeptabel. Sie formulie-
ren deshalb in Anlehnung an Rosa Luxemburg den
"Marxismus des Widerstands" als Kritik der aus-
schließlich vom Finanzkapital produzierten Werte.
Vorgebracht werden Gründe zur Verteidigung von

Marx mit dem etwas eingeengten Blick auf sein phi-
losophisches Werk. Dieses beinhaltet nach Ziegler die
radikalste Kritik des kapitalistischen Systems, "das den
Menschen sich selbst entfremdet, ihn auf seine reine
Warenfunktion beschränkt". Marx setzt dem Alterna-
tiven wie das Recht auf Arbeit, gerechte Güterverteil
oder die Abschaffung der Zwangsapparate entgegen.
Und selbstverständlich hat Marx für die Autoren über-
haupt nichts mit Lenin, Stalin, Pol Pot, dem Gulag und
dem Stasi zu tun.
Nach einern kurzen Rückblick auf den französischen

Sozialismus schildern die Autoren die katastrophale Si-
tuation in Schwarzafrika auf drastische Weise. Sie
fordern eine neue internationale Ordnung, eine Ethik
der Verantwortlichkeit, "die die Einsamkeit der Dritten
Welt bricht" und moralische Kritik an dem erdumspan-
nenden Gesetz des Kapitals äußert. Schließlich wer-
den in vier Porträts (Olaof Palme, Bernt Carlsson,
Andre Chavanne und Bruno Kreisky) Beispiele eines
Marxismus des Widerstands gewürdigt und die Sehn-
sucht nach einer "marxistischen" Sozialdemokratie
wiederbelebt.

Ein mutiges Unterfangen, die Ideale des Marxismus in
einer Zeit zur Sprache zu bringen, in der alle anderen ihn
für tot erklären. Hämische Reaktionen von seiten der
Kurzsichtigen sind zu erwarten. Gerade heute ist es
besonders dringlich, die überzeugend vorgebrachte
Kritik am Kapitalismus ernst zu nehmen. AA

Kapitalismuskritik
Marxismus
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Singer, Kurt: Zivilcourage wagen. Wie man lernt, sich
einzumischen. München (u.a.}: Piper, 1992. 190 S.,
DM 28,- / sFr 23,70 / öS 218,40

Schon bisher haben Menschen mit Mut und Engage-
ment Atomkraftwerke verhindert, Stadtviertel verän-
dert, Landschaften geschützt, Menschenleben geret-
tet. Als vorherrschende Tugenden und Verhaltenswei-
sen gelten jedoch nach wie vor Gehorsam, Angepaßt-
heit und Mitläufertum. Daraus resultiert für Singer die
Notwendigkeit, "sich mit der eigenen Meinung öffent-
lich erkennen zu lassen". Dazu will er ermuntern,
indem er auf Prozesse hinweist, durch die das Selbst-
vertrauen jedes einzelnen wachsen könnte.
Zivilcourage beschreibt der Psychoanalytiker als eine

demokratische Tugend, als geistigen Widerstand, als
individuelle Form der Einmischung, als kritisch wach-
sames Aufdecken, als Für-etwas-Eintreten mit dem
Ziel der politischen Veränderung und mehr Mensch-
lichkeit. Durch Einsicht und Übung soll es gelingen,

Autoritätshörigkeit zu überwinden und einen Bewußt-
seinswandel einzuleiten, der Regierende bewegen
könnte, Vernunft anzunehmen.
Beispiele von Bürgermut gibt es genügend: u.a.

eine mutige Aktion des sechsjährigen Schülers Erich
Fried, die "Stoppt-Strauß "-Plakette einer Schülerin, die
Aktion Humane Schule, "Das bessere Müllkonzept"
oder die Initiative zur außerparlamentarischen Opposi-
tion in einer Gemeinde. Auf einer tiefgründig psycho-
logischen Ebene berichtet der Autor u.a. von der
anerzogenen Neigung zu Gehorsam (Milgram-Experi-
ment) und von Übungen zur Bearbeitung der Autori-
tätsangst.
Es gibt, darüber ist sich auch Singer im klaren, keine

normativen Handlungsanleitungen auf dem Weg hin zu
mehr Zivilcourage. Vielmehr hat jeder für sich seine
Form der Einmischung zu entwickeln, sei es gegen
Sprachverfälschung (Termini wie .Freisetzunq von Ar-
beitskräften", "thermische Verwertung" oder "Arbeit-
nehmer/Arbeitgeber''), sei es durch Auflösung von
Feindbildern - aus welchen Beweggründen immer.
Zusammengefaßt fordert der Autor mit guten Gründen
das "Wiederstandsrecht der alltäglichen praktischen
Vernunft", nämlich für menschlichere Lebensbedin-
gungen einzutreten. AA Bürgerbeteiligung
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Richter, Horst-Eberhard: Umgang mit Angst. Ham-
burg: Hoffmann u. Campe, 1992.317 S., DM 38,-/ sFr
32,20/ öS 296,40

Der Bestseller-Autor untersucht diesmal ein fast uner-
schöpfliches Thema, denn der Ängste gibt es viele wie
z. B. Todes-, Kriegs-, Trennungs-, Beschämungs-, Frem-
den-, Welt- oder Zukunftsangst. Als Psychotherapeut
stellt Richter die Frage, wann und wie Angst entsteht,
welche Formen sie ausprägt und wie sie sich im Leben
des einzelnen und der Gesellschaft auswirkt.
Kann angesichts kollektiver Gefährdungspotentiale

wie Krieg, Sekten, Gentechnologie, Ozonloch oder
Wiedervereinigung ein "Umgang mit Angst" gelin-
gen? Richter meint ja, man müsse dies nur üben. Er
selbst hält sich für einen jener "Besorgten", denen
dies gelingt und präsentiert sich in Aktion bei Gorbat-
schow, im State Department oder bei Helmut Schmidt
und ergänzt dieses Engagement durch Beispiele aus
seiner Praxis. Vehement prangert er das weit verbrei-
tete technizistische Denken und die" Okay-Moral" der
Wohlstandskultur an, in der eine .anqepaßte Privile-
giertenschicht in beständiger Abwehr ihrer Sorgen und
Zweifel lebt" . Nicht etwa die Kriegsangst, sondern ihre
heroisierend verklärte Verdrängung gehört auf die
Couch.
Konstruktive Vorschläge unterbreitet Richter, etwa

wenn es um den Umgang mit kindlicher Zukunftsangst
oder die Weiterentwicklung der repräsentativen De-
mokratie durch Rehabilitation der Sensibilität geht, um
Angst wiederum zuzulassen.

Richter bietet wenig Neues, zitiert sich oft und trägt die
Sorgen seiner Patienten, Gedanken seiner Lieblings-



philosophen und andere Weisheiten zu Markte. Den-
noch ist und bleibt er unermüdlicher Mahner und
Kritiker des "Stärkekults als Lebensprinzip", der
"machttragenden Beschwichtiger, Verharmloser" und
der Unbesorgten. A.A. Angst
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Winkler, Beate: Zukunftsangst Einwanderung.
München: Beck, 1992. 117 S. (Beck'sche Reihe;) DM
14,80/sFr 12,50/öS 115,40

Das Schlagwort von der multikulturellen Gesellschaft
helfe nicht weiter, es gelte, sich- den konkreten Her-
ausforderungen zu stellen, die eine offene Asylpolitik
und die Zuwanderung von Ausländern nach Deutsch-
land bedeuteten, so die Herausgeberin und Hauptau-
torin des Bandes, die seit 1981 als Referentin im
Arbeitsstab der Ausländerbeauftragten der Bundesre-
gierung arbeitet. Beate Winkler skizziert die aktuelle
Lebenssituation der Ausländerinnen in der BRD und
beschreibt sehr anschaulich die sozialen und psycho-
logischen Spannungsfelder, die sich hinter der zuneh-
menden Ausländerfeindlichkeit verbergen. Die Autorin
macht die Ängste vor Zuwanderung bzw. vor Fremden
- so irrational sie oft sein mögen - verstehbar, statt sie
moralisch abzuurteilen und leistet somit wichtige Hil-
festellung für die Bildungs- und Aufklärungsarbeit.
Der notwendigen Versachlichung der Debatte die-

nen auch die Beiträge zur Ein- und Auswanderung in
der Geschichte Deutschlands (Klaus Bade, Institut für
Migrationsforschung Osnabrück) sowie über die zu-
künftigen, europa- und weltweit zu erwartenden Be-
völkerungsbewegungen Und ihre ökonomischen und
demographischen Hintergründe (Hartmut Reichow,
ebenfalls Mitarbeiter im Arbeitsstab der Ausländerbe-
auftragten der Bundesregierung).
Das Buch fordert die Politik auf, dem Umstand offen

Rechnung zu tragen, daß die BRD ein Einwanderungs-
land ist, und schließt mit Vorschlägen für eine ganz-
heitliche und zukunftsorientierte Migrations-, Integra-
tions- und Minderheitenpolitik. H. H. Deutschland
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Goldmann, Harald; Krall, Hannes; Ottomeyer, Klaus:
Jörg Haider und sein Publikum. Eine sozialpsycho-
logische Untersuchung. Klagenfurt: Drava-Verl., 1992
201 S.

Jörg Haider ist österreichischer Rechtspopulist, das
Thema des Buches also ein österreichisches. Der An-
satz des Forscherteams, jenseits plakativer Zuordnun-
gen und Verurteilungen der "Attraktivität", die dieser
Haidersehe Populismus auf viele Menschen aus-
strahlt, aus sozial psychologischer Sicht nachzuspüren,
verdient aber internationale Aufmerksamkeit, da das
Phänomen .Rechtspopulismus" ein internationales
ist.
Aufstückelung in Teil-ldentitäten (Rollen), Anpas-

sungsdruck, Normenverwirrung (etwa in bezug auf die .

Geschlechterrollen), Orientierungs- und Versagens-
ängste, Überzähligkeitsängste, Vereinzelung und Kon-
kurrenz, Ohnmacht gegenüber gesellschaftlichen Ent-
wicklungen und globalen Bedrohungen (Umwelt,
Kriege u.a.rn.). dies sind Merkmale der modernen In-
dustriegeseilschaften. Politiker wie Haider geben
Pseudo-iAntworten" auf diese verunsicherunqen und
bieten, so die Autoren, Ersatz-Identitäten an. Politik
wird dabei als Inszenierung verstanden, der Hauptak-
teur (Haider) befriedigt nicht nur Ewig-Gestrige, er
wechselt geschickt die Rollen; er ist "wilder Rebell",
der die "alten" Parteien vor sich hertreibt ebenso wie
Landesvater (als ehemaliger Landeshauptmann), anti-
feudaler Bonzenbekämpfer, (zumindest was die Ge-
werkschaften betrifft) ebenso wie zuverlässig-jovialer
Freund, der dir das Du-Wort anbietet, er ist Sex-Idol
(Abbildung in Illustrierten mit nacktem Oberkörper) und
Saubermann zugleich.
Nach der Methode des "szenischen Verstehens"

werden zahlreiche Reden und Auftritte (Inszenierun-
gen) Haiders analysiert und mit seinen Anhängern
durchgeführte Tiefeninterviews ausgewertet. Diese
Analysen zeigen, daß Haider als "Container" für Ge-
fühle (des Aufbegehrens, des Erfolgreich-Seins, des
Stark-Seins) fungiert, die in ihn ersatzweise projiziert
werden.
Eine Studie, die ihren Wert daraus bezieht, daß sie

nicht verurteilt, sondern die Faszination dieser Art von
Politik verstehbar macht, und die sich nicht auf den
Hauptakteur beschränkt, sondern auch sein Publikum
betrachtet und dieses ernst nimmt. Die beschriebenen
Phänomene lassen sich - so betonen die Autoren
selbst - auch auf andere Politiker übertragen, Haider
sei nur ein sehr perfekter" Inszenierer". H. H.

Österreich
Rechtspopulismus
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Zur Lage der Welt 1992. Daten für das Überleben
unseres Planeten. Lester Brown ... (Mitarb.) Hrsg. v.
Worldwatch Institute. FrankfurtlM.: S. Fischer, 1992.
318S., DM 14,80 I sFr 12,50 löS 115,40

Leser dieser Zeitschrift werden es wissen: Mit dem
jährlich (zuletzt in 23 Sprachen) erscheinenden Bericht
des Worldwatch Institute in Washington wird nach wie
vor ein unerläßlicher und einzigartiger Band vorgelegt.
Die Fülle aktueller Daten sucht seinesgleichen ebenso
wie die Synthese von kritisch fundierter Mahnung und
tragfähiger Perspektive. Neu und im Sinne einer mög-
lichst großen Verbreitung hervorzuheben ist indes, daß
der Bericht erstmals als Taschenbuch aufgelegt wurde,
was der Preisgestaltung unter Beibehaltung des lese-
freundlichen Layouts entgegenkommt.
Zum Inhalt: Sandra Postel wendet sich einleitend in

aller Schärfe gegen die zögerliche Politik auf allen Ebe-
nen. Im "Jahrzehnt der Verleugnung" genügten 2
Prozent der jährlich weltweit getätigten Militärausga-
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Land Fleischkonsum 1

Kilo pro Jahr

USA
Ungarn
Australien
Tschechoslowakei
Frankreich
Deutschland
Argentinien
Italien
Großbritannien
Sowjetunion
Brasilien
Japan
Mexiko
China
Südkorea
Türkei
Philippinen
Ägypten
Thailand
Indien

112
108
104
102
91
89
82
77
71
70
47
41
40
24
19
16
16
14
8
2

1 Inklusive Rind-, Schweine- und Lammfleisch und Geflügel; aufgrund des Tierkörper-
gewIchts; Geflügeldaten beziehen sich auf 1989.

ben, also 20 Mrd. US$, um alle Menschen mit Nah-
rung, Bildungseinrichtungen und Gesundheitsdiensten
zu versorgen. Wie Lester Brown in seinem Plädoyerfür
eine "ökologische Revolution" das Festhalten der
Weltwirtschaft an starrem, kurzsichtigen Profitdenken
mit der letalen Dickhäutigkeit der ehemaligen kommu-
nistischen Eliten vergleicht, so stellt auch Postel die
Frage, wer denn der Gorbatschow einer dauerhaften
und sozialverträglichen Wirtschaft werden könnte.
Der Schutz der biologischen Vielfalt ist Thema des

Beitrags von John C. Ryan. Erweist u.a. darauf hin, daß
die gesamte Getreideproduktion der USA auf nur
sechs Sorten beruht, während indische Bauern im
Laufe der Reiskultivierung nicht weniger als 30000 Va-
rianten gezüchtet haben. Daß weltweit täglich etwa
140 Tier- und Pflanzenarten zum Aussterben verurteilt
sind, ist unfaßbares Resultat unseres Krieges gegen
die Schöpfung. Der sträflich leichtsinnigen Praxis der
"Entsorgung" radioaktiver Abfälle ist ein weiter Ab-
schnitt gewidmet. Er verdeutlicht, daß es hier keine
Lösung geben kann, da selbst der entschlossene Aus-
stieg aus der Atomtechnologie unseren Nachkommen
eine untragbare Bürde hinterläßt.
Neben einer faktenreichen Darstellung zur Krise der

globalen Viehwirtschaft verdient vor allem ein Ab-
schnitt zur Verbesserung der Gesundheit von Frauen
hervorgehoben zu werden. Angesichts der Tatsache
daß bis zum Ende dieses Jahrzehnts jährlich 2 Mill:
Frauen aufgrund gynäkologischer Erkrankungen ster-
ben werden (die Todesrate pro Schwangerschaft be-
trägt in Afrika 1 : 23, in Nordeuropa 1 : 9850), ist
diesem Bereich der Präventivmedizin' verstärkte Auf-
merksamkeit zu schenken. Die weiteren Themen: der
Bergbau als eine der schwerwiegendsten Umweltbe-
lastungen, die Gestaltung menschengerechter Städte
zu annehmbaren ökologischen Bedingungen und die
Schaffung nachhaltiger Arbeitsplätze in den Industrie-
ländern. W Sp. Worldwatch Institute

Zukunftsperspektiven : globale

Globale Trends 1991. Daten zur Weltentwicklung.
Hrsg. v. Stiftung Entwicklung und Frieden. Red.: Bar-
bara Bortfeldt, Bonn: UNO-Ver/., 1991. 417 S., DM
24,- / sFr 20,30 / öS 187,20

Wer wäre nicht verwirrt von der Fülle an Informationen
und Daten zur - vielfach krisenhaften - Entwicklung
unseres "global village"? Der Sammelband ist ein er-
ster, ehrgeiziger Versuch, die in zahlreichen Veröffent-
lichunqen verstreuten Daten zur Politik, Wirtschaft,
Okologie und Gesellschaft zusammenzufassen und
thematisch zu bündeln. Analysiert und beschrieben
werden ~ierzehn zentrale Felder der Weltentwicklung,
u.a. Bevolkerungswachstum, Migration, Welthandel
Finanzwirtschaft, Verschuldung, Klimaerwärmung:
Waffen~ande!. Der Absicht des Buches, in knapper
Form einen Uberblick über globale Trends zu geben,
entspricht die einheitliche Gliederung:
- Zusammenfassung der wichtigsten Struktur- und

Prozeßmerkmale;
- Aufschlüsselung und Analyse nach regionalen

und themenspezifischen Gesichtspunkten;
- ~rörterung der sich abzeichnenden Zukunftsper-

spektiven und der politischen Handlungsoptionen.
Die Erschließung des z.T schwer zugänglichen Da-

tenmaterials ist ebenso wertvoll wie die anschauliche
und benutzerfreundliche Aufbereitung der Informatio-
nen,
~en zweiten Teil des Buches bildet eine sorgfältig

edierte Sammlung ebenso wichtiger wie aktueller Do-
kumente internationaler Gremien und Institutionen
o:ientiert an den Themen der vierzehn Datenkapitel. E~
Sind Grundlagentexte einer - noch ausständigen -
:'Weltinnenp.olitik", deren Überlebens-Notwendigkeit
Immer deutlicher wird.
.. "Globale Trends 1991" wurde im Oktober 1991 der
Offentlichkeit vorgestellt; der erweiterte Folgeband
("Globale Trends 1993/94") wird im März 1993 erschei-
nen. Herausgeberin ist die auf Initiative von Willy
Brandt gegründete parteiübergreifende "Stiftung Ent-
Wicklung und Frieden" (SEF) in Bonn. Die wissen-
schaftlichen Grundlagen wurden vom "Institut Ent-
wicklung und Frieden" der Universität Duisburg unter
der Leitung von Franz Nuscheler und Norbert Ropers
erarbeitet.
Für jeden, der beim Projekt zukunftseröffnender

.Erdpolitik" mitreden und diese mitgestalten will, ist
"Globale Trends" unverzichtbar - ein Nachschlage-
werk, das Pflichtlektüre sein sollte. E. F. Erdpolitik
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Kau~alanalysen in der Umweltforschung. Hrsg. v.
L. Hlldebrandt ... Stuttgart: G. Fischer, 1992. 427 S.,
DM 128,- / sFr 108,50/ öS 998,40

Die immer komplexer und undurchschaubarer wer-
denden Zusammenhänge im umweltpolitischen Be-
reich zwingen zu methodisch anspruchsvolleren und



interdisziplinären Forschungs- und Erklärungsansät-
zen. Gerade die Auswirkungen von Umweltbelastun-
gen werden durch eine Vielzahl von Faktoren zugleich
verstärkt oder vermindert. Die Autoren des vorliegen-
den Sammelbandes sehen im Ansatz der Kausalana-
lyse mit Strukturgleichungsmodellen einen zielführen-
den Weg zum Verstehen des Zusammenwirkens
dieser verschiedenen Einflüsse.
Die Strukturgleichungsmethodologie hat sich v.a. in

jenen Bereichen durchgesetzt, die echte experimen-
telle Untersuchungen nicht zulassen. Sie erlaubt,
gleichzeitig selbst konkurrierende Hypothesen und die
Effekte der einzelnen Einflüsse unter Berücksichtigung
von Meßfehlern zahlenmäßig darzustellen. Neben ei-
nem Überblick über den Untersuchungsansatz und
mögliche Verbesserungen bzw. Alternativen bietet das
Buch Fallbeispiele über umweltrelevante Fragen aus
Psychologie, Politikwissenschaft, Soziologie und Wirt-
schaftswissenschaft.
Bei der mit Hilfe der Kausalanalyse durchgeführten

Untersuchung der gesetzlichen Bedingungen, die die
Höhe von Umweltschutzinvestitionen bestimmen,
zeigte sich, daß neue Umweltgesetze eine über-
raschend schnelle Umsetzung im praktischen Vollzug
bewirken. Wie weit die dabei erzielten Ergebnisse al-
lerdings ökologisch ausgerichtet sind, läßt sich nicht
bestimmen. Sehr wohl ergab die Analyse jedoch die
Bestätigung, daß wirtschaftlich stärkere Branchen
mehr für Umweltschutz ausgeben als schwächere.
Hier muß die Gesetzgebung also flexibler werden, um
die Lösung dringlicher Probleme auch bei kleinen und
mittleren Unternehmen zu fördern. R.M.
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Thorwarth, Alfred: Mitfelmeer 2000. Die nächsten
Jahre entscheiden. Hamburg: Hoffmann u. Campe,
1992.208 S., DM 49,80/ sFr 42,20 / öS 388,40

Dieser aufwendig gestaltete Bildband dokumentiert
die Arbeit eines WDR-Filmteams in Zusammenarbeit
mit internationalen Wissenschaftlern, die die Lebens-
kraft (Regenerationsfähigkeit) des Mittelmeeres und
langfristige Einflußfaktoren (Sterben der Meeresbö-
den, Erwärmung des Tiefenwassers, das Versiegen
großer Flüsse) sowie die Grenzen der Belastbarkeit
erforschten.
Es ist schwer zu glauben, daß dieses Meer die Ka-

tastrophen der ÖI- und Abwasserverschmutzung im
Unterschied zur Nord- oder Ostsee einigermaßen un-
beschadet überstanden haben soll. An Frankreichs
Küste hat sich der Zustand in den vergangenen Jahren
nach Auskunft eines Forschers sogar verbessert. Al-
lerdings, so Thorwarth, haben die letzten dreißig Jahre
mehr verändert als die 3000 Jahre zuvor. Dies veran-
schaulichen Momentaufnahmen im Krisengebiet
Nord-Adria, im Rhone-Delta, in der Straße von Gibraltar
oder in der Portman-Bucht. Aus den sieben Mün-
dungsarmen des Po-Deltas entläßt eine der großen
Industrieräume Europas mit über 200000 EinzeIbetrie-
ben seine Abwässer in die Adria.

So wird denn der relativ optimistische Eindruck vom
klaren Blau - trotz vieler schöner Unterwasseraufnah-
men - getrübt durch jüngste Untersuchungen. Als
alarmierende Signale werden Wassernotstand in den
Anrainerstaaten, Veränderung des Wärmehaushaltes
um mehr als ein zehntel Grad und der erwartete Mee-
resspiegelanstieg in den nächsten dreiUahrzehnten
um 20 cm genannt. Zudem erwarten Experten an der
Küste im Süden und Osten erheblich mehr Probleme
durch gesellschaftliche als durch klimatische Verände-
rungen. Die ökologische Katastrophe kann, so der
Autor, nur durch entsprechend rasches Handeln ver-
hindert werden.

Dies scheint angesichts bisheriger Erfahrungen äu-
ßerst fraglich. In der Nord-Adria begnügt man sich zum
Wohle des Tourismus mit Symptombehandlung: neue
Katastrophen bahnen sich in Gestalt der "Killeralge"
bereits an. A.A. Mittelmeer
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Umweltdaten in ·der kommunalen Praxis. Datenbe-
schaffung und Datenverarbeitung für Umweltplanung,
Überwachung und UVP. Kommunale Umweltinforma-
tionssysteme. Hrsg. v. Wolfgang Du Bois ... Taunus-
stein: Blottner, 1992. 258S. DM 89,-/sFr75,50/öS
694,20

Neben klaren prinzipiellen Vorgaben bedarf der Um-
weltschutz schnell verfügbarer und anwendungsorien-
tierter Daten. Doch wie lassen sich wichtige von
weniger entscheidenden Fakten trennen, und wie
müssen sie für den praktischen Einsatz aufbereitet
werden?
Gerade die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl hat

verdeutlicht, daß Bürger besonders in ihrem Nahbe-
reich (Gemeinde, Stadt, Kommune) aktuelle Umwelt-
informationen suchen, sie aber zumeist dort nicht
erhalten. Es existieren selten Umweltschutzdienststel-
len vor Ort, darüber hinaus fehlen Umweltmeß- und
-informationssysteme. Der Aufbau funktionierender
Umweltinformationssysteme (UIS) bedarf der engen
Zusammenarbeit von EDV-Spezialisten und kommu-
nalen Entscheidungsträgern. Nur so läßt sich unter
Berücksichtigung kommunaler Ziele und Rahmenbe-
dingungen ein U IS wirtschaftlich einrichten. Parallel
zum oft jahrelangen Aufbau eines derartigen Systems
muß jedoch, wie die Autoren betonen, weiter gehan-
delt werden, um nicht durch die Datensammlung zum
Umweltschutz-Verhinderer zu werden.
Einen hohen Zeitaufwand erfordert nicht zuletzt die

Vernetzung der EDV-Systeme auf EG-, Bundes- und
Landesebene. Hier kann allerdings auf konzeptionelle
Vorarbeit z. B. im Rahmen der Bodeninformationssy-
steme in Niedersachsen, im Saarland und in Bayern
aufgebaut werden.
Am Beispiel von Lärmschutz. Luftreinhaltung, Altla-

sten und Bodenschutz werden die Problemstellungen,
Handlungsfelder und Datenerfordernisse des kommu-
nalen Umweltschutzes vorgestellt.



184Die Fallbeispiele zu funktionierenden bzw. im Auf-
bau befindlichen UIS kommen aus Würzburg, Berlin,
Dortmund sowie vom Umlandverband Frank-
furtiMain.
In weiteren Kapiteln findet sich eine Standortbestim-

mung zu kommunalen UIS und Empfehlungen zum
schrittweisen Aufbau solcher Systeme der" Kommu-
nalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfa-
chung" (KGSt) in Köln, die 1985 einen "Katalog
kommunaler Aufgaben mit Umweltbezug" mit 175
Einzelaufgaben vorlegte. Zuletzt zeigt das Buch anhand
von drei Fällen Konflikte zwischen Daten- und Umwelt-
schutz auf und gibt Anregungen zu deren Lösung.
R.M. Ökodatenbank
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Kommunale Energieversorgungskonzepte. Mög-
lichkeiten und Grenzen. Rettich, Siegfried ... (Mitarb.)
Ehningen bei Böblingen: expert-Verlag, 1992. Reihe
Kontakt & Studium, Bd.354. 130 S.

Das vorliegende Buch bietet in kurzen und prägnanten
Kapiteln einen Überblick über die Möglichkeiten einer
optimalen Energienutzung bei möglichst geringer Um-
weltverschmutzung. Aufbauend auf einer Bestands-
aufnahme von Verbrauchsstruktur und Schadstoffan-
fall soll ein kommunales Energieversorgungskonzept
über einen Zeitraum von etwa 20 Jahren klare Richtli-
nien für die deutliche Senkung des Primärenergiever-
brauchs liefern. Ein Katalog von Empfehlungen soll den
kommunalen Entscheidungsträgern aufzeigen, wei-
che technischen, organisatorischen und politischen
Instrumente wann, in welcher Reihenfolge und in wei-
chem zeitlichen Ablauf anzuwenden sind.
Gerade auf dem Gebiet der rationellen Energiever-

wendung auf dem Wärmesektor stellen die Autoren
einen hohen Lernbedarf bei Architekten und Fachinge-
nieuren fest. So liegt die bloße Einhaltung der Wärme-
schutzverordnung oft weit unter der möglichen und
wirtschaftlichen Dämmung. Auch das Wissen um die
Kombination von Energiesystemen wie etwa einfache
Kollektorsysteme zur Brauchwasservorwärmung und
Drucklauferhitzer oder Wärmespeicher gehört weiter
ausgebaut.
Ein wichtiges organisatorisches bzw. politisches In-

strument für eine verbesserte kommunale Energiepo-
litik ist das" Nutzwärmekonzept" . Damit ist ein kom-
biniertes Versorgungs-Service-Konzept gemeint, das
bei gleichem Nutzwärmeangebot Energie durch Kapi-
tal ersetzt. Stehen etwa in einem Wohnobjekt Investi-
tionen für ein verbessertes Heizsystem an, so über-
nimmt das Energieversorgungsunternehmen neben
der üblichen Primärenergielieferung auch die Erneue-
rung und Wartung der Heizanlage. Der Mieter zahlt nur
die von ihm bezogene Wärme. Mit der Einführung die-
ser Idee ließe sich unter Kontrolle öffentlicher Stellen
(Gemeinderat etc.) die schnellere Umstellung auf um-
weltfreundliche und sparsame Heizsysteme ebenso
erreichen wie die Einbindung regenerativer Energien.
R.M. Energiepolitik: kommunale

Böhm, Monika; Both, Gudrun; Fuhr, Martin: Müllver-
meidung Müllverwertung. Möglichkeiten und Gren-
zen kommunalen Handeins. Karlsruhe: C. F. Müller,
1992, 130 S., DM 38,- 1 sFr 32,20 1 öS 296,40

In der Hierarchie der klassischen Aufgaben der Kom-
munen nahmen die Entsorgung von Abwasser und
Abfall bisher eher hintere Plätze ein. Nun ist es jedoch
allerorts höchste Zeit für eine ökologische Orientierung
der Abfallwirtschaft: Nicht nur ständig steigende Ab-
fallmengen, sondern vor allem die zunehmende Verän-
derung der Zusammensetzung durch verstärkte Ver-
wendung von Kunststoffen, Verbundmaterialien und
Produkten mit umweltschädlichen Stoffen erschwe-
ren die adäquate Beseitigung. Zudem ist das Volumen
vieler Deponien weitgehend ausgeschöpft. Nicht nur
Bund und Länder müssen wirksame Maßnahmen zur
Müllvermeidung und -verwertung setzen, auch auf
kommunaler Ebene gibt es eine Reihe von Möglich-
keiten, abfallwirtschaftliche Systeme und Konzepte
weiter zu verbessern oder einzuführen. Dies setzt ak-
tuelle Information voraus. Die Autoren, großteils Mit-
arbeiter des Öko-Instituts Freiburg/Darmstadt, Natur-
wissenschaftler und Juristen, haben ein kommunales
Abfallverminderungskonzept erarbeitet, das natürlich
keine Patentlösungen anbieten kann, da sich die Um-
setzung nach der jeweiligen Situation in der Gemeinde
richtet. Es werden jedoch bestehende Möglichkeiten
der Abfallverwertung und deren Verbesserung, recht-
liche Rahmenbedingungen, Abfallsatzung, Gestaltung
von Abfallgebühren bzw. abgabenrechtliche Steue-
rungsinstrumente dargestellt. Glaubwürdig wird politi-
sches Handeln nur, wenn auch das Verhalten der
öffentlichen Hand konsequent nach ökologischen
Richtlinien vorbildhaft wirkt. Ein letztes Kapitel widmet
sich der kritischen Betrachtung der neuen Verpak-
kungsverordnung für Deutschland. D.N.
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Solar-City. Sonnenenergie für die lebenswerte Stadt.
Hrsg. v. Michael KnolI ... Weinheim (u.a.): Beltz, 1992.
264 S. (ZukunftsStudien; 5) DM 22,-1 sFr 18,601 öS
171,60

Dieser Beitrag zum energiepolitischen Dialog und zum
energiebewußten Handeln empfiehlt einmal mehr die
Nutzung der Sonnenenergie und den geringeren Ver-
brauch fossiler Energieressourcen als besten Weg in
die Zukunft. Umwerfend neue Erkenntnisse zur Ener-
gieproblematik, dies sei vorweg vermerkt, sind nicht zu
vermelden.
Elf Autoren beschäftigen sich gleichwohl fundiert

mit den solaren Einsatzpotentialen und Anwendungen
v.a. im architektonischen Bereich. Deutlich wird, daß
auch in den städtischen Ballungsgebieten MitteIeuro-
pas realistische Chancen für eine sinnvolle Nutzung der
Solarenergie bestehen.
Die Voraussetzungen dafür sind u.a. ökologisch be-

wertete Energiepreise und Investitionsanreize, rechtli-
che Rahmenbedingungen, Solararchitektur bei öffent-



Lösung jener gravierenden Umweltprobleme, die
durch feste oder fossile Energieträger wie Kohle und
Erdöl entstehen. Eine Substitution umweltbelastender
Technologien durchläuft bis zur Marktdurchdringung
mehrere Phasen. Der Erfassung der Zeitabläufe der
Entwicklungsphasen von Energieträger(:] und mögli-
chen Ersatzformen wird ein Hauptaugenmerk ge-
schenkt. Historische Entwicklungszyklen der primären
Energieträger Holz und Kohle, ihre Substitution durch
Mineralöl sowie die Entwicklung der Atomenergie
werden exemplarisch erläutert, mit Hilfe mathemati-
scher Formeln modelliert und durch Grafiken veran-
schaulicht. Energieprofile ausgewählter Länder aus
unterschiedlichen Wirtschaftsräumen (von den USA
bis Indien) werden dargestellt. Danach diskutieren die
Autoren die atomare Option und regenerative Energie-
formen bezüglich Standort, Nutzung des Gesamtpo-
tentials sowie sozialpolitischer Akzeptanz. Daten zur
Dauer der Entwicklung verbesserter Einzeltechnolo-
gien in den genannten Bereichen sind nach vier Sek-
toren (Elektrizitätsproduktion, Industrie, Haushalt, Ver-
kehr) aufgegliedert und statistisch erfaßt.
Diese Sektoren werden bezüglich ihrer COrEmissi-

onswerte untersucht und durch Überlegungen zu einer
weltweiten COrReduktion abgerundet. Der Schritt hin
zu alternativer Strategien wirkt sich besonders auf die
traditionellen energiewirtschaftlichen Sektoren, aber
auch auf die gesamte Volkswirtschaft aus: die Kohle-
und Erdölwirtschaft wird, so ein Ergebnis der Studie,
zugunsten kapitalintensiverer Energietechnologien
(Atom-, Solarenergie) reduziert. Die Verfasser plädieren
für internationale Zusammenarbeit, um die Aufgaben
einer Substitution von umweltschädlichen Energieträ-
gern unter Berücksichtigung einer "realistischen Wirt-
schaftspolitik" weltweit in den Griff zu bekommen.
M. Sch. Energiepolitik

Ökonomie
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Bilanz der Herstellungs- und Betriebsenergie

lichen Gebäuden, verstärkte Energieberatung sowie
die Festlegung einer Energiekennzahl, die für jedes Ge-
bäude den energetischen Effizienzgrad ausweist. Ge-
genüber hier vorgeschlagenen 80 kWh/m2 werd~n in
älteren Gebäuden noch etwa 250 kWh/m2 Heizwarme
verbraucht.
In einem städtischen Energieversorgungsszenario

wird v.a. die Nutzung erneuerbarer Energiequellen und
ein möglichst rationeller Umgang mit Energie propa-
giert. Beispiele solarer Siedlungs- und Stadtarchitektur
aus Österreich sowie die Darstellung des Projekts
"Energieautarkes Solarhaus" (Frauenhofer Inst. f. S?-
lare Energiesysteme) werden ebenso vorgestellt wie
Konzepte für elektrisch betriebene PKW, das Photo-
voltaik-Megawatt-Projekt Berlin und ein Denkmodell
bei den Stadtwerken Rottweil. Das Projekt "Entwick-
lung und Erprobung elektrisch betriebener Fahrzeuge
der Mofa-Klasse in Kur- und Erholungsorten" entwik-
kelt Chancen und Grenzen eines forcierten Einsat-
zes.

Die Skepsis hinsichtlich der geplanten 25%igen CO2-
Reduzierung bis 2005 in der BRD ist nur allzu verständ-
lich. Die Forderung nach verstärkten Forschungsbe-
mühungen (5 Mia. Dollar weltweit für Solarforschung
stehen 30 Mia. Dollar für Halbleiterentwicklung zur Sa-
tellitenaufklärung gegenüber) sowie nach größerem
Engagement bei der Entwicklung von Elektrofahrzeu-
gen wird hier nachhaltig unterstrichen. AA

Energiewirtschaft
Solarenergie
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Graf, Peter; Suter, Peter: Neue Energien tür die Zu-
kunft. Basel (u.a.): Birkhäuser, 1992.52 S., DM 26,-/
sFr 22,- / öS 202,80

Eine Stabilisierung des ökologischen Haushalts hängt
.wesentlich vom Einsatz umweltschonender Energie-
technologien für Wirtschaft, Verkehr und Privatver-
brauch ab. Die Studie liefert empirische Daten für die
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Gould, Jay M.; Goldman, Benjamin A: Tödliche Täu-
schung Radioaktivität. Niedrige Strahlung - hohes
Risiko. München: Beck, 1992. 265 S. (Beck'sche Rei-
he; 441) DM 24,- / sFr 20,30 / öS 187,20

Über die Gefährlichkeit radioaktiver Strahlung gibt es-
von unbedenklich bis todbringend - ein breites Spek-
trum an Einschätzungen; speziell der Niedrigstrahlung
wurde bisher meist geringe Schädlichkeit attestiert.
Die Autoren legen gegen diese Behauptungen Be-
weise dafür vor, daß die durch Atomkraftwerke, mili-
tärische Anlagen und Atomtests freigesetzte Niedrig-
strahlung immer eine hohe Zahl zusätzlicher Todesfälle
zur Folge hatte.
Anhand amtlicher Sterberegister, die jeweils nach

einem schweren Fallout angelegt wurden, untersu-
chen die Autoren die Dosiswirkung. Im Falle von
Tschernobyl kommen sie dabei zu einer drastisch er-
höhten Sterblichkeit, der vermutlich 40000 Menschen
zum Opfer fielen; in Three Mile Island (1979) und Sa-
vannah (1970) waren es jeweils 50000 bis 100000 .
Betroffen sind vorwiegend sehr junge und alte Men-
schen. Beweise werden auch für amtliche Vertuschun-



rung ihres Horizontes läßt sich aus den Beiträgen je-
doch nicht prognostizieren. Da Teile der Wirtschaft für
zentrale Probleme unserer Welt hauptverantwortlich
sind, würde man erwarten, daß die Wirtschaftswissen-
schaft Ursachen und Folgen der Wirtschaftspraxis me-
thodisch und inhaltlich besser in den Griff bekommt.
Auch eine längst fällige Adam-Smith-Kritik findet sich
leider nicht. Die Frage, ob es sich beim zentralen Pa-
radigma "wirtschaftliches Wachstum" vielleicht um
eine Ideologie und keine rational begründbare An-
nahme handeln könnte, taucht nicht auf. G.W

Ökonomie
Wirtschaftswissenschaft

gen und Fälschungen wichtiger Daten beigebracht:
Das Unglück am Savannah wurde 18 Jahre geheimge-
halten.
Weiters stellen die Autoren einen interessanten Zu-

sammenhang fest: während der Atombombentests in
der Atmosphäre zwischen 1950 und 1965 ist die Sterb-
lichkeitsrate trotz Fortschritte im Gesundheitswesen
gleichgeblieben. Sie änderte sich erst, als diese Versu-
che eingestellt wurden. Auch auf die Verbindung von
Niedrigstrahlung und dem ersten Auftreten von Aids
sowie anderer Krankheiten wird verwiesen. Schließlich
werden in diesem düsteren Kontext auch positive Ak-
zente gesetzt: Wyoming und Montana sind Gebiete,
denen die "Segnungen" des Atoms erspart blieben.
Dort lag die Säuglingssterblichkeit 1987/88 wesentlich
(42 bzw. 30%) unter dem US-Durchschnitt. A.A.

Niedrigstrahlung
Radioaktivität
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Ökonomische Wissenschaft in der Zukunft. Ansich-
ten führender Ökonomen. Hrsg. v. Horst Hanusch
Düsseldorf: Verlag Wirtschaft und Finanzen, 1992.
436S., DM 128,-/sFr 111,30/öS 1024,-

In diesem Buch präsentieren 35 führende Wirtschafts-
wissenschaftler ihre Perspektiven über die Zukunft der
ökonomischen Wissenschaft. Einst Teilgebiet der Mo-
ralphilosophie, versteht sich die Wirtschaftswissen-
schaft als selbständige Sozialwissenschaft mit deutli-
cher Ausrichtung ihrer Methodologie zu naturwissen-
schaftlichen Verfahren. Dennoch lassen die Autoren
erkennen, daß sich die Wirtschaftswissenschaft stär-
ker als bisher sozialwissenschaftlichen Fragestellun-
gen und Methoden öffnen muß, um ihre Praxisdefizite
abzubauen und den Realitätsbezug zu erhöhen. Viel
Raum nehmen auch jene Versuche ein, die neue Me-
thoden zu entwickeln und bereits vorhandene zu ver-
feinern suchen. Die Nutzung neuer Technologien wird
ausdrücklich begrüßt. Ein weiterer Schwerpunkt der
künftigen Wirtschaftswissenschaft werden uns alle
bedrängende globale Konfliktpotentiale sein: ökologi-
sche Fragen, Wanderungsbewegungen der Men-
schen von Süd nach Nord und von Ost nach West,
Fragen des technologischen Fortschritts, des Wettbe-
werbs, des Wachstums industrieller Volkswirtschaf-
ten, Globalisierung der Märkte. Der Wandel in Wirt-
schaft und Gesellschaft fließt zunehmend in Konzepte
einer "evolutionären Ökonomie" ein. Chaostheoreti-
sche Ansätze finden sich ebenso wie solche einer
modifizierten Spieltheorie und Versuche die Methodo-
logie dieser Wissenschaft wissenschaftstheoretisch
zu begründen.

Das Problembewußtsein ist in dieser Wissenschaft
zweifellos gewachsen, eine fundamentale Erweite-

189

Soto, Hernando de: Marktwirtschaft von unten. Die
unsichtbare Revolution in Entwicklungsländern. Zürich
u.a.: Orell Füssli, 1992.316 S., DM 39,80/sFr34,-/öS
310,50

Das Eigentumsrecht Perus weist gravierende Mängel
auf, den Armen ist der Zugang zur politischen Macht
verbaut. Parallelen zu anderen Entwicklungsländern
zeigen, daß es nicht genügt, das System der freien
Marktwirtschaft einzuführen ohne gleichzeitige Errich-
tung moderner politischer und juristischer Institutio-
nen. Bewußt wendet sich der Autor gegen politische
Leitlinien und Konzeptionen der konservativen, bürger-
lichen oder rechten Parteien.
... "von unten", aus Sicht der Informellen, also den-

jenigen, die keinen Rechtsschutz in Anspruch nehmen
können, werden die eklatanten Schwächen des Geset-
zeskörpers und der Institutionen der Entwicklungslän-
der aufgezeigt. Die konkrete Beschreibung der Rechts-
hindernisse und die darauf abstützenden Reformvor-
schläge für Gesetz und Verwaltung sind wesentliche
Anliegen des Autors. Es geht ihm v.a. darum, dem
informellen Sektor einen gesetzlich abgesicherten
Handlungsspielraum innerhalb eines effizienten und
produktiven Wirtschaftssystems zu schaffen. Dabei
wendet er sich gegen rein ideologische oder populäre
politische Richtungen, welche Erklärungen und Lösun-
gen für das Phänomen der Armut in Asien, Afrika und
Lateinamerika versprechen.
Sichere Eigentumsverhältnisse, Gewährung von

Krediten an alle Bevölkerungsgruppen und eine Ver-
waltungsreform durch Vereinfachung der Strukturen
soll ein breit abgestütztes Privatunternehmertum er-
möglichen. R.N. Entwicklungsländer

Ökonomie
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Müller, Christa: Beschäftigungsgesellschaften.
Bonn: Dietz, 1992. 144 S. (Politik im Taschenbuch; 6)
DM 16,80/sFr 14,24/öS 131,-

Marktwirtschaft ist immer von Strukturwandel beglei-
tet. Dieser geht in Wachstumsphasen relativ reibungs-
los vor sich. Anders stellte sich die Situation in den
siebziger Jahren dar: es ergab sich die Notwendigkeit
zum Strukturwechsel bei gleichzeitig verringertem



Wachstum. In dieser Zeit entstand das Konzept der
Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften. Es
beruht in der Schaffung eines "Zweiten Arbeitsmark-
tes" für solche Menschen, die auf dem regulären
Arbeitsmarkt benachteiligt sind, allerdings mit dem Ziel
der (Wieder-)Eingliederung. Verstärkte Aktualität ge-
wann diese Strategie in Deutschland infolge der Ver-
einigung und den damit aufgetretenen immensen
Problemen in den neuen Bundesländern. Trotz anfäng-
licher Widerstände von Unternehmern und konserva-
tiven Politikern gelten Beschäftigungsgesellschaften
mittlerweile als sozial- und strukturpolitischer Ret-
tungsanker. Sie entstehen sowohl aus betrieblichen
als auch aus kommunalen Initiativen und sind jeweils
sehr unterschiedlich strukturiert. Gemeinsam ist ihnen
das Motto: "Arbeit statt Sozialhilfe", d.h. anstatt Ar-
beitslosen einfach Sozialhilfe auszuzahlen, soll ihnen
hier die Möglichkeit zur Arbeit und Qualifikation gege-
ben werden. Der entscheidend zukunftsweisende An-
satz dieses Konzepts ist es, gesellschaftlich nützliche
und qualitativ sinnvolle Arbeit anzubieten. Christa Mül-
ler diskutiert Konzeption, Zielsetzung, Organisation
etc. auch im internationalen Vergleich und gibt prakti-
sche Tips zur Gründung solcher Institutionen.
Was - bei allen positiven Elementen - an der Form

der Darstellung stört, ist, daß die Autorin ausschließlich
auf Erfordernisse der formalen Ökonomie eingeht und
die vielfältigen Möglichkeiten der "informellen Arbeit"
ausblendet. J.W Arbeitslosigkeit

Beschäftigungspolitik
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Dahrendorf, Rolf: Der moderne soziale Konflikt. Es-
say zur Politik der Freiheit. Deutsche Verlags Anstalt,
Stuttgart: Dt.-Verl.-Anst., 1992. 328 S., DM 44,- / sFr
37,30/ öS 343,- .

"Die Summe meiner Sozialwissenschaft" nennt Ralf
Dahrendorf seinen umfangreichen Essay über den
"modernen sozialen Konflikt". Der Blick zurück schärft
dabei den Blick für Gegenwart und Zukunft: Ausführ-
lich widmet sich Dahrendorf dem "Antagonismus von
Anrechten und Angebot, ... dem Konflikt zwischen for-
dernden und saturierten Gruppen" seit der französi-
schen Revolution. Letziich führte dieser Konflikt zur
Entstehung der Bürgergesellschaft, für den liberalen
Soziologen die einzig erstrebenswerte Form gesell-
schaftlichen Zusammenlebens. "Ihr Sinn ist es, vielen
Gruppen Luft zum Atrnen und zum Wirken zu eröffnen,
so daß sich keine als Tyrann aufspielen kann .... Sie
stellt den verläßlichsten Anker der Freiheit dar, die De-
mokratie verschafft ihr den sichtbarsten Ausdruck".
Die freie Marktwirtschaft ist für Dahrendorf die dritte
Säule, auf der dieses Gesellschaftsgebäude ruht. Nach
revolutionären, sozialistischen und nationalsozialisti-
schen Irr- und Umwegen scheint dieses Ziel zumindest
in den OECD-Staaten nunmehr verwirklicht. Doch ist,
nach dem Fall des Kommunismus, deshalb auch das
. von Francis Fukujama postulierte "Ende der Geschich-
te" erreicht?
Angesichts der horrenden Kluft zwischen Erster und

Dritter Welt und neuem sozialen Sprengstoff in den

Hochtechnologie-Gesellschaften scheint die Frage
sich zu erübrigen. Bürger, die anderen Bürgern,
"Schmarotzern" oder "Asylanten" jegliches soziales
Anrecht verweigern, strafen den Begriff der Bürgerge-
sellschaft Lügen. Eine saturierte Mehrheitsklasse hat
sich in einer überbordenden sozialstaatliehen Verwal-
tungsmaschinerie häuslich eingerichtet: (geistiger)
Leerlauf und gesellschaftliche Lährnung sind die Fol-
gen.
Neue "Unterklassen" sind entstanden, die in zum

Teil" rechtsfreien Räurnen" vegetieren und der" Krieg
der Handelsgiganten ist die schlechteste Antwort auf
den Zerfall der alten Ordnung". Kurzum: "Wir stehen
vor einem Scherbenhaufen".
Dahrendorf entwirft nun eine (radikal-)Iiberale Agen-

da; er argurnentiert, "daß Bürgergesellschaften sich
auf Dauer nicht aufrechterhalten lassen, es sei denn,
wir verstehen sie als Schritte auf dern Weg zu einer
Weltbürgergesellschaft" . Diese ist freilich nur in Ansät-
zen erkennbar, in manchen supranationalen Institutio-
nen etwa, die im Konfliktfall meist versagen, weil sie
ursprünglich als "Schönwetter-Institutionen" konzi-
piert wurden. Da muß sich auch der pragmatische
Analytiker, dem verschwornmene "Werte" suspekt
sind, letztlich aufs Hoffen verlegen. P.A. Soziologie

Weltgesellschaft
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Wehner, Burkhard: Der Neue Sozialstaat. Vollbe-
schäftigung, Einkommensgerechtigkeit und Staatsent-
schuldung. Op/aden: Westdeutscher Verl., 1992.
240 S., DM 39,- / sFr 33,- / öS 304,20

Sowohl der keynesianische Ansatz als auch das mo-
netaristische Konzept sind an der Lösung der im Un-
tertitel genannten Problernfelder gescheitert.
Wehner analysiert die Widersprüche der derzeitigen

Beschäftigungspolitik: Arbeitslosigkeit wird, entgegen
der Theorie der Sozialen Marktwirtschaft, in der politi-
schen und gesellschaftlichen Praxis weitgehend ak-
zeptiert. Der Umgang mit .den Betroffenen ist in
institutionellen Ritualen erstarrt und schließlich stößt
diese Politik zunehmend an ihre finanziellen Gren-
zen.
Einen Ausweg aus dem Scheitern der gegenwärti-

gen Wirtschafts- und Sozialpolitik sieht Wehner in
einem neuen Grundkonsens des Sozialstaates. Diesen
baut er auf John Rawl's "Theorie der Gerechtigkeit"
auf. Demnach soll die Gesellschaft alle kollektiven
Möglichkeiten ausschöpfen, um die Mindestversor-
gung ihrer Bürger mit materiellen und sozialen Grund-
gütern zu optimieren. Erreicht werden soll dies durch
die Gewährung einer staatlichen Einkommensgarantie
für alle bei gleichzeitiger Risikoprivatisierung im sozia-
len Bereich. Ebenso sollen tarifliche und gesetzliche
Sozialstandards gelockert und individualisiert werden,
was zu einer Ausdifferenzierung und Ausweitung des
Arbeitsmarktes führen würde. Durch die Gewährung
eines staatlichen Mindesteinkommens ohne Einzelfall-
prüfung könnte ein Großteil der öffentlichen Verwal-
tungen eingespart werden. Zu finanzieren wäre dieses
Mindesteinkommen durch die Streichung sämtlicher



Ausgehend von den Prämissen, daß man so alt sei, wie
man sich fühle, und daß Alter nicht gleichbedeutend
sei mit Siechtum und Pflegebedürftigkeit, rollt Braun
die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Probleme
des Alterns auf. Er skizziert Aspekte der Altersversor-
gung in der oft glorifizierten Vergangenheit (als angeb-
lich 3-4 Generationen einmütig zusammenlebten) und
der Gegenwart mit dem Hinweis darauf, daß der
(3-)Generationenvertrag, durch die sich verändernde
Altersstruktur in der deutschen und österreichischen
Bevölkerung zusehends in Frage gestellt ist. Der Anteil
der Senioren, also der Bürgerinnen mit 60 Jahren und
darüber, wuchs von etwa 5% vor 100 Jahren auf heute
fast 20% an. Im Jahr 2000 soll dieser Bevölkerungs-
anteil bei etwa 25% liegen. Demgegenüber sinkt die
Zahl der Jugendlichen und Erwerbstätigen. Für den
Soziologen R. Gronemeyer Grund genug, den "Krieg
zwischen den Generationen" als unabwendbar zu be-
trachten. Braun sieht das Problem mit etwas mehr
Optimismus: Weder die jungen noch die älteren Er-
werbstätigen werden versuchen, sich der Versor-
gungsverpflichtungen zu entziehen, denn die eigene
Nutznießerschaft ist für alle Seiten evident. Dennoch
muß nach Möglichkeiten gesucht werden, den sich
anbahnenden Konflikt vorzeitig zu entschärfen. Die
staatlich zugesicherten Rahmenbedingungen für die
Gestaltung des Alters gilt es unter allen Umständen zu
erhalten. Eine konkrete Realisierung jedoch soll nach
Ansicht des Verfassers im Sinne des Subsidiaritätsprin-
zips auch in Zukunft jedem einzelnen überlassen wer-
den. S.Sch. Generationenvertrag

Senioren

Subventionen, wie Kindergeld, Wohngeld, Bafög,
Stahl- und Kohleförderung usw. Eine solche "präven-
tive Beschäftigungspolitik" wäre auch besser geeig-
net, den permanenten Wandel der Gesellschaft, wie er
beispielsweise zum ökologischen Umbau der Indu-
striegesellschaft nötig wäre, in Wirtschaftspolitik und
Sozialpolitik umzusetzen.
Der Entwurf Wehners ist überzeugend, der Autor

räumt jedoch selbst ein, daß der Widerstand der be-
stehenden Institutionen gegen eine umfassende Re-
form des Sozialstaates groß sein dürfte, laufen doch
die Vorschläge vielen tradierten Vorstellungen über so-
ziale Werte und politische Mittelwahl zuwider. E. H.

Grundeinkommen
Sozialpolitik
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Konsum 2000. Veränderungen im Verbraucheralltag.
Hrsg. v. Günther Rosenberger. FrankfurVM. (u.a.):
Campus-Verl. r 1992. 241 S. (Marketing u. Verbraucher-
arbeit; 6) DM 48,-1 sFr 40.70 1öS 374,40

Der Konsumalltag wird zunehmend widersprüchlich
und unberechenbar. Welche Veränderungen diesbe-
züglich in absehbarer Zukunft ins Haus stehen, analy-
sieren die Autoren (Marktforscher, Psychologen, So-
ziologen, Freizeitforscher und Pädagogen) in diesem
Band. Im wesentlichen geht es dabei um Annahmen
über Einflußfaktoren und mittelfristige Entwicklungsli-
nien des privaten Konsums.
Die "Überlegungen zum Wohlstandskonsum im ver-

einigten Deutschland" ergeben, daß Wohlstand nicht
automatisch zu höherer Zufriedenheit führt. Zuneh-
mende Verschuldung privater Haushalte und die Ergän-
zung des "Diktats des Wettbewerbs" durch das
"Diktat der Umwelt" sind weitere wesentliche
Aspekte. Als brisante Herausforderung wird die ge-
spaltene Konjunktur von Ost und West angesehen, die
noch Jahre anhalten dürfte. Insgesamt ist davon aus-
zugehen, daß sowohl kompensatorische wie hedoni-
stische Konsumneigungen in den 90er Jahren zuneh-
men werden.
An ausgewählten Beispielen werden aktuelle und

ambivalente Entwicklungen im Konsumverhalten all-
gemein gezeigt. Neben der Elektronik im Haushalt und
der Verwendung elektronischer Datenmedien steht
das Kaufverhalten im Mittelpunkt verschiedener Ana-
lysen. Die Notwendigkeit einer neuen Verantwortung
im Sinne gesamtgesellschaftlichen Wohlstands spielt
hinsichtlich eines "qualitativen Konsums" ebenfalls
eine wichtige Rolie.
Ausblicke in die Zukunft, der Traum von einer bes-

seren Konsumwelt - ein Gedanken-Szenario "Provo-
Vision " für das Jahr 2000 - und jeweils drei abgestufte
Szenarien über positive und negative Visionen be-
schließen diesen überaus informativen Band. A.A.

Konsum
Wertewandel
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Braun, Hans: Alter als gese"schaftliche Herausfor-
derung. Regensburg: Pustet, 1992. (Soziale Perspek-
tiven; 7) 132 S. DM 32,-1 sFr 27, 10 1öS 249,60

Utopie konkret
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Die Zukunft der Utopie. In: Universitas. Stuttgart:
Wiss. Verlagsges. 47 Jg. (1992), Nr.4 (550)

Nach dem vielzitierten Ende des utopischen Denkens
ist es nun an der Zeit, nach dem Sozialen in der Sozialen
Marktwirtschaft zu fragen, neue Formen des solidari-
schen Wirtschaftens anzuwenden sowie Freiheit und
individuelle Verantwortung neu zu denken. Die Utopie
als Möglichkeitsform, als Gegenbild und notwendige
Hoffnung kommt wieder ins Gespräch, nicht zuletzt
durch die lesenswerten Beiträge in dieser Zeit-
schrift.
Frank R. Pfetsch bedient sich eines Utopiebegriffs,

der frei ist von Realisierungsansprüchen. Plausibel er-
arbeitet er den Gegensatz von Entwurf und Realität.
Die Relevanz des Utopischen ist für ihn im Bedürfnis
nach Synthesis und Ganzheitlichkeit, im Spielerischen
und Phantasievollen nach wie vor aufrecht.
Mit dem Spannungsverhältnis zwischen individuel-

len Grund- und Menschenrechten und den Ansprü-
chen des Staatsganzen beschäftigt sich Richard Saa-
ge. Als Politikwissenschaftler sieht er in der Utopie das



Abgesehen von den italienischen Einflüssen wird an
mehreren Stellen auch auf niederländische sowie, in
geringerem Ausmaß, auf andere europäische Erfah-
rungen Bezug genommen.
Das Buch ist eine interessante Lektüre für all jene,

die nicht nur wissen wollen, wie ein sinnvoller euro-
päischer Kulturaustausch ausschauen kör'inte, sondern
wie er bereits tatsächlich stattfindet. Für manche wird
das Buch an einigen Stellen vielleicht zu assoziativ sein,
für andere jedoch sich a.ls anregend herausstellen.
W F. Kulturmanagement

Stadtutopie

regulative Prinzip gegenüber erkennbaren gesell-
schaftlichen und globalen Fehlentwicklungen.
Ralf Dahrendorf fordert in seinem Beitrag eine neue

Weltordnung der Freiheit, von der wir jedoch weiter
weg sind denn je. Als "das wichtigste Projekt der
Menschheit überhaupt" bezeichnet er im Sinne Kants
die Hoffnung auf Ewigen Frieden.
Johano Strasser fordert schließlich eine sozialgestal-

terisch abgesicherte Perspektive des Fortschritts, in
der Ignoranten und Unwissende von neuen Ideenträ-
gern abgelöst werden. Ihm erscheint unsere Lebens-
und Wirtschaftsweise nicht das alternativlos letzte
Wort der Geschichte, denn es gilt "ein hohes Niveau
der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen mit
immer weniger Energieverbrauch, mit immer weniger
Verbrauch nicht regenerierbarer Rohstoffe, mit immer
weniger Belastungen für die Umwelt, unter immer
menschenwürdigeren Arbeitsbedingungen " anzustre-
ben.
Abschließend macht sich Johannes H. Fischer auf

die Suche nach verlorenen Zukunftsvisionen in der Ar-
chitektur, deren Anliegen eine humane Umwelt für
künftige Generationen sein müßte, in der Menschen
mit ihren subjektiven Wünschen und Bedürfnissen das
Maß der Gestaltung sind. A.A. Utopie

Zukunftsperspektiven
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GOnter, Roland: Kulturelle Stadtutopien. Ein Ideen-
Buch. Essen: Klartext-Verl., 1992.243 S., DM 24,80/
sFr 21/ öS 193

Was braucht eine nach Jahrzehnten korrupter Herr-
schaft großteils verfallene Stadt wie Leipzig dringen-
der: Geld oder Phantasie? Autor wie Mentoren dieses
Buches sind sich einig: Ohne Geld geht es nicht, aber
der zielsetzende und motivierende Anreger ist die Kul-
tur. In dem Bericht über eine Zukunftswerkstatt 1990
in Leipzig wird Friedrich Hölderlin zitiert, real tritt dann
der italienische Dichter und Drehbuchautor (z.B. für
Fellini, Antonioni, Francesco Rosi) Tonino Guerra auf,
der gemeinsam mit einem Freund, Kulturmanager Gi-
anni Giannini, jahrelange Erfahrungen mit der Gestal-
tung von "poetischen Orten" im Marecchia-Tal am
Rande der Toskana in die Diskussion um die Zukunft
der Stadt einfließen läßt. Das Buch, das sich in insge-
samt 16 Kapiteln mit "Gedanken und Strukturen"
sowie mit "Modellen und Projekten" zu einer demo-
kratischen multikulturellen Stadtentwicklung befaßt,
orientiert sich am Ideenreichtum und der anregenden
Vielfalt der schon verwirklichten konkreten Utopien
des Tonino Guerra und seiner Freunde (zu ihnen ist
auch Robert Jungk und die von ihm gegründete Biblio-
thek in Salzburg zu zählen.) Eine Reihe von Kapiteln ist
in Gesprächsform, in der Tradition der italienischen Dis-
corsi, abgefaßt. Als beispielhafte Entwicklung für öf-
fentliche Kommunikation im Stadt-Raum in Deutsch-
land (nach dem "Vorbild" der italienischen Piazza)
werden Göttingen, Tübingen sowie - ausführlicher -
Unna (Ruhrgebiet) und Altenburg (Thüringen) beschrie-
ben.
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Auto - Teilen. Modelle intelligenter Autonutzung.
Hrsg. v. Verkehrsclub Österreich. Wien, 1992. 50 S.
(Wissenschaft und Verkehr; 1/1992) öS 80,- / ca. DM
10,30/ sFr 8,70

Untersuchungen zeigen, daß in Österreich das Auto
durchschnittlich eine Stunde pro Tag seiner eigentli-
chen Bestimmung entsprechend eingesetzt wird. Den
Rest verbringt es stehend auf 2,5 Stellplätzen täglich -
zu Hause, am Arbeitsplatz, beim Einkauf usw.
Schlechte Auslastung bei hohen Fixkosten sind allein
die wirtschaftlichen Gründe, sich Gedanken über die
Sinnhaftigkeit des persönlichen Autobesitzes zu ma-
chen. Hinzu kommen die allgemeinen Probleme der
Automassengesellschaft, die der Umwelt noch immer
nahezu schrankenlos ihren enormen Platz- und Ener-
giebedarf abverlangt. Davon ausgehend, hat der VCÖ
in dieser Broschüre aktuelle Informationen zur gemein-
schaftlichen Autonutzung zusammengestellt, vom
Mustervertrag für das Autoteilen unter Freunden bis
zur Beschreibung professioneller Car-Sharing Organi-
sationen, die in Deutschland und der Schweiz schon
über reiche Erfahrung verfügen. Auch die daraus resul-
tierenden verkehrspolitischen Rahmenbedingungen
werden dargestellt. Kein Auto besitzen und doch eines
fahren, könnte Teil einer neuen umweltfreundlichen
Mobilität sein. Dies setzt natürlich eine gewisse Unab-
hängigkeit vom Auto voraus: Autoteiler betrachten
Autofahren als Ergänzung zum Zufußgehen, Fahrrad-
fahren und Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel.

Unfallstatistik 1990

o
BUI LKW Sonltig ••FuBging... Fahrrad Elnlpurig PKW

Quelle: Kuratorium für Verkehrssicherheit



Recent Futures Studies in the Federal Republic of
Germany. Ed. by Peter Moll. .. 1991. 63 S.
Behrend!, Siegfried: Selbstorganisation, Chaostheo-

rie, Synergetik, Evolutionsstrategien und Netzwerkbil-
dung. Bibliographie... 1991. 43 S. . .
Boös, Hans; Hesse, Markus: Vorstudie: RegIonal-

orientiertes Güterverkehrsmanagement für das Ruhr-
gebiet. Forschungsbericht. 1991. 128 S. .
Solarenergie und Solararchitektur. Hrsg. v. Rolf Krel-

bich ... 1992.90 BI. Zukunftsperspektiven: BRD

Sie benutzen es bewußt nur dann, wenn es die beste
Lösung ist. Für viele unserer Zeitgenossen ohne Zwei-
fel ein großer Schritt von der "Habsucht" zur ,,~ut-
zungsintelligenz". D. N. Autoteilen

Mobilität
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Kreibich, Rolf: Drei Beiträge zur Zukunftsgestal-
tung: Visionen Berlin 2010, Müllotopia - Gedan.ken zur
Wirtschaft der Zukunft, Bankrott der auto-mobilen Ge-
sellschaft? Gelsenkirchen: Sekretariat für Zukunftsfor-
schung, 1992. 43 BI. (WerkstattBericht; 4) DM 15,-1
sFr 12,701 öS 117,-

Die hier zusammengestellten Vortragsmanuskripte zie-
len den Intentionen des Sekretariats für Zukunftsfor-
schung entsprechend, auf die Erforschung und Gestal-
tung lebens- und wünschenswerter Zukünfte nach
dem Motto "global vernetzt denken - lokal han-
deln".
Für Berlin werden zunächst Bezugspunkte für eine

tragfähige Entwicklung genannt: Es sind dies u. a. öko-
logisches Wirtschaften (Entwicklun~ und G~staltung
ökologischer Unternehrnen), drastische Einschrän-
kung des Individualverkehrs und die Umstellung v~n
ca. 540000 Ofenheizungen (Fernwärme, Blockheiz-
kraftwerke, Solarenergie usw.), Eine machbare Stra~e-
gie ist für Rolf Kreibich die Kornbination von EnergIe-
einsparung, Sonnenenergienutzung und neuer Ener-
giespeichertechniken. .. .
Im Konzept .Jvlüllotopia" steht die Orientierunq auf

ökologisches Wirtschaften im Vordergrund. Das
realisierbare Modell sieht die Einbeziehung von Um-
welt- und Sozialkosten in die Produktions- und Dienst-
leistungskosten vor. Deshalb werden Ökob!lanzen v~:>n
Unternehmen, Gemeinden und von staatlicher Sel~e
gefordert. Die althergebrachte end-of-pipe-Strateqie
soll durch Müllvermeidung, Wiederverwendung und
-verwertung abgelöst werden. Zentrales Unterneh-
mensziel muß der Umweltfaktor sein, wie er heute
schon beim Unternehmerverband B.A. U.M. (Bundes-
dt. AK f. Urnweltbewußtes Management) oder dem
aus dem Bund Junger Unternehmer hervorgegange-
nen Förderkreis-, future e.v," praktiziert wird.
Das leidige, doch immer virulenter werdende Ve~-

kehrsdilemrna als Abbild einer rasanten Beschleuni-
gung der Wachsturnsideologie .steht schließlich im
letzten Beitrag zur Diskussion. Die zum Tell bekannten
Zahlen sprechen für sich: In den USA besitzen 25~
Mio. Einwohner 180 Mio. Pkw. "Würden nur die drei
großen Entwicklungsländer China, Indien und Pakis.tan
mit zusammen etwa 2 Mrd. Menschen qenausoviele
Autos besitzen (... ) wollen wie die Amerikaner, dann
würde der Autobestand auf der Welt um-das Dreifache
steigen ... ", Hier helfen nach Kreibich nur vernetzte
Problemlösungen, die die Möglichkeiten veränderten
sozialen Handeins einbeziehen und Strategien wie Ver-
meiden, Vermindern, Verlagern und Verbessern zum
Ziel haben. AA
In der Reihe "WerkstattBerichte" sind weiters er-

schienen:
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Mucke, Peter: Kriegsdienstverweigerung, Zivil-
dienst, Friedensdienst. Göttingen : Lamuv, 1992
(überarbeitete Neuauflage von 1989) 173 S., DM 9,801
sFr 8,30 1 öS 76,40

Das Handbuch informiert kompakt und umfassend
über die rechtlichen und praktischen Belange der
Kriegsdienstverweigerung (KDV) in der BRD, wobei die
Varianten Zivildienst, Friedensdienst und Totale Kriegs-
dienstverweigerung dargestellt und diskutiert wer-
den.
Der Zivildienst, allgemein anerkannt und aus den

profitierenden Sozialeinrichtungen nicht mehr weg zu-
denken verliere zusehends den Charakter der KDV,
auch wenn - anders etwa als in Österreich - noch
immer die Gewissensgründe dargelegt werden müs-
sen. Die Einbindung der Zivis in Kriegshandlungen im
Ernstfall wird ebenso kritisiert wie die Einführung einer
allgemeinen "Dienstpflicht" anstelle der '0'ehrpflicht.
Friedensfördernde Arbeit (Völkerverständigung, Frre-
denserziehung, Militärkritik u. ä.) kann nur von sehr
wenigen KDVern geleistet werden. Ca. 40 Verbände
sind als Träger für Friedensdienste im Ausland aner-
kannt, "Aktion Sühnezeichen", .Eirene" und "Service
Civil International" sind die bekanntesten. Anders als
die Zivildienstplätze werden diese Stellen von staatli-
cher Seite finanziell nicht unterstützt. Friedensdienste
im Inland sind nur als Soziale Dienste möglich, nicht
aber in der bildungs- und friedenspolitischen Arbeit.
Das letzte Kapitel führt aus, warum sich immer wie-

der Menschen für Totale Kriegsdienstverweigerung
entschließen und würdigt die Impulse, die diese kleine
Gruppe der Grundsatzdebatte über Wehrpflicht und
ihre Alternativen geben.
Der Autor, selbst lange in der KDV-Beratung tätig,

nennt auch aktuelle Zahlen: Mit 151212 KDV-Anträgen
im Jahr 1991 hat sich die Zahl derer, die der Bundes-
wehr den Rücken kehren, gegenüber 1990 mehr als
verdoppelt, eine Zunahme, die nicht allein aus dem
Hinzukommen der neuen Bundesländer zu erklären Ist,
sondern auch mit dem Golfkrieg zu tun hat, der mit
einem Mal den" Ernst des Krieges" vor Augen geführt
hat. H. H. Bundeswehr

Kriegsdienstverweigerung

200

Giger, Andreas: Visionen. Alles mögliche war einmal
unmöglich. Spielend visionäres Denken lernen. Frank-



furtlM.: Horizonte Veri., 1992. 158 S., DM 20,-1 sFr
17,-I öS 156,-

"Nichts ist realistischer als eine starke Vision." Mit die~
sem Satz - übrigens PR-Slogan eines großen High-
Tech-Unternehmens - beginnt das Buch von Andreas
Giger. Der Autor ist "Visions-Berater", d. h. er "ver-
kauft" Visionen. Seine Beschäftigung mit visionärem
Denken resultiert nicht aus wissenschaftlichen, politi-
schen oder humanitären Interessen, sondern einzig
aus ökonomischen. Das vermittelt auch seine Sprache.
Sie ist verkürzend, simplifizierend - ein Werbetext, ba-
sierend auf modernistischen Sprachspielen. So erfah-
ren wir mehr oder weniger über den Neokonservatis-
mus der achtziger Jahre, New Age, Gorbatschow, das
Geschichtszyklenmodell der griechischen Philosophie,
Freud, Marx, Magie, Kreativität.
Dennoch vermittelt der Text auch Positives und Zu-

kunftsweisendes. Im ersten Teil geht es um ideenge-
schichtlich-theoretische Grundlagen von Visionen und
ihre Abgrenzung zu anderen Denkformen: Utopien
sind für Giger nicht machbar, Szenarien blutleer und
strategische Planungen überholt. Im zweiten Teil dis-
kutiert er das Aussehen und die vorherrschenden Mu-
ster von Visionen und bietet hier einiges: Je mehr man
sich auf Visionen einläßt, desto mehr stellt man fest,
daß Zukunft nicht" von oben" planbar ist; ein visionärer
Prozeß ist ein Lernprozeß zum Stellen der richtigen
Fragen an den richtigen Punkten; seine Qualität ist
nicht meßbar. Auch kommt es nicht ausschließlich auf
streng rationale Logik an, sondern wesentlich auch auf
die Einbeziehung des Spontanen.
Giger stellt darüber hinaus fest, daß eine entschei-

dende Voraussetzung zur Entwicklung und Realisie-
rung von Visionen die Existenz dezentraler Netzwerke
ist, damit möglichst viele Menschen an der Entstehung
von Zukunftsentwürfen mitwirken können. J. W

Denken: visionäres
Management

Ethik - Religion
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Lenk, Hans: Zwischen Wissenschaft und Ethik.
FrankfurtlM.: Suhrkamp, 1992. 307 S. (stw; 980) DM
24,-1 sFr 20,30 I öS 187,20

Der Ruf nach Verantwortung wird allenthalben laut.
Fragt man indes, wem er beispielsweise im Fall des
Waldsterbens gilt, wird bald klar, daß weder· eine Per-
son alleine noch gar wir alle gemeinsam bereit und in
der Lage sind, Verbindlichkeiten einzugehen. Von die-
sem Fall ausgehend, kommt Lenk im ersten Beitrag
des Bandes zu der Ansicht, daß von "der Verantwor-
. tung" im vielschichtigen Kontext moderner Wissen-
schaft und ihrer sozialen Auswirkungen nicht gespro-
chen werden sollte. Statt dessen schlägt er die
Unterscheidung von (1) Handlungs(ergebnis)verant-

wortung, (2) Aufgaben- und Rollenverantwortung, (3)
moralischer und rechtlicher Verantwortung vor.
Daß Macht und Wissen ethisch begründet, Wissen-

schaft also weder wertneutral noch alleinverantwort-
lich ist, die Unterscheidung von Grundlagenforschung
und technischer Anwendung Sinn maSht, und drin-
gend kollektive Beteiligungsmodelle entwickelt und
erprobt werden sollten, sind weitere zentrale Aspekte
dieses Tetxtes. Überlegungen zum "Gewissen des
Forschers" und ein formallogischer Versuch zur de-
skriptiven und normativen Zuordnung von Verantwor-
tung schließen sich an. Als besonders anregend
empfand ich den Beitrag zum Verhältnis von Individua-
lismus und Institutionalismus, in welchem Lenk u.a.
zeigt, wie in Gruppen die Risikobereitschaft steigt, wei-
chen Schwierigkeiten die Zuordnung von Verantwor-
tung im Kollektiv unterliegt und wie marginal solche
Themen im Bereich der Ökonomie bisher entwickelt
sind. Diese Thematik vertieft ein Text zur Problematik
"intergenerationeller Verpflichtung" zum Schutz der
Lebensgrundlagen, die für den Autor zweifelsfrei ge-
geben ist, und die im Kontext unseres Rechts dennoch
bisher nicht Platz findet. Zwei Beiträge zum Bereich
Ethik und Gentechnologie, Ausführungen zu Chancen
und Problemen der neuen Informationstechnologien
für Gesellschaft, Moral und Ausbildung (Wie weit sind
Computer für ihre Fehler zur Rechenschaft zu ziehen 7)
sowie zur Komplexität der Zuordnung von Folgeschä-
den bei Staudamm-Katastrophen runden den Band ab.
W Sp. Wissenschaft

Ethik
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Weizsäcker, Carl Friedrich von: Die Sterne sind Glas-
kugeln und Gott ist gegenwärtig. Über Religion und
Wissenschaft. Freiburg (u.a.): Herder, 1992. 187 S.
(Spektrum Band; 4077) DM 16,80 1 sFr 14,20 1 öS
131,-

Der etwas blumige Titel spielt auf eine Kindheitserin-
nerung Weizsäckers an: In einer sternenklaren Nacht
erlebt der Zwölf jährige die transzendentale Faszination
der Natur in der Schönheit ihres chemischen und phy-
sikalischen Aufbaus. Diese beiden Denkweisen und
Erklärungsmodelle gilt es zu einer gewissen Harmonie
zu koordinieren, bzw. ihre Widersprüchlichkeit quasi
dialektisch aufzuheben. Dabei genügt es nach Weiz-
säcker nicht, Gott als einen planenden Konstrukteur
der Welt zu begreifen, um die gedanklich so schwer
realisierbare Einheit von Göttlichem und Realem nach-
zuvollziehen. Derartige Fragen werden aber heute
weitgehend so nicht mehr gestellt, denn Fortschritt,
Wissenschaft und die aus ihr generierte Technik haben
vielfach Wertigkeit und Stelle der Religion übernom-
men. Die auch dadurch für Gegenwart und Zukunft
entstandenen bedrohlichen Relationen zwischen
Mensch und Natur, Arm und Reich, Mann und Frau,
Krieg und Frieden bedürfen der Rückbesinnung auf
(christliche) Religion, orientiert an der Bergpredigt.
Denn die anstehenden Probleme können ausschließ-
lich in globaler Kooperation unter Berücksichtigung
ethischer und funktioneller Komponenten einer Lö-



Der Autor, ein in Deutschland lebender Muslime,
gibt einen engagierten Einblick in die wesentlichen
Prinzipien seiner Religion und stellt diese mit einer
Reihe trefflicher Argumente als ernst zu nehmenden
Gegenentwurf eines vorwiegend von" Effizienz-Ideo-
logie" und wissenschaftlicher Rationalität geprägtem
Eurozentrismus vor. Ausgehend von den zentralen
Glaubensinhalten des Koran und der Schriften des Pro-
pheten, erläutert Hofmann Einwände gegen die ande-
ren monotheistischen Religionen und stellt sechs
gewichtige Unterschiede der Glaubens der Muslime
heraus. Vor Gott ist jeder emanzipierter Gläubiger, da
es keinen Klerus gibt; soziale, lebensweltliche und re-
ligiöse Aspekte stellen eine Einheit dar und sind von-
einander nicht zu trennen; als "Religion der Mitte" sind
die Gebote des Islam auch für den Durchschnittsgläu-
bigen zu erfüllen, und nicht zuletzt ist die Wirtschaft
primär auf die Bedürfnisse der Menschen und nicht auf
Gewinn hin ausgerichtet. (Dieser im Sinne einer denk-
baren Alternative zentrale Bereich hätte es verdient,
weiter ausgeführt zu werden, als dies auf wenigen
Seiten zur Islamischen Marktwirtschaft der Fall ist.)
Die 18 folgenden Kapitel stellen Einzelaspekte wie

Glauben und Wissen, Mystik, Bilderverbot und Kunst,
Fatalismus und Fundamentalismus, aber auch Aspekte
wie Umwelt, die Rolle der Frau in der Gesellschaft,
Bekleidungsvorschriften, Straf- und Völkerrecht u.a.
dar. Hofmann, ein Vertreter der sunnitisch gemäßigten
Tradition, spart auch nicht mit kritischen Einwänden
gegenüber religiösen Eiferern in den eigenen Rei-
hen.
Die auf Mäßigung und Toleranz zielende Grundhal-

tung wird ebenso glaubwürdig vermittelt wie um
Verständnis für die Eigenheiten dieser uns so fremden
Kultur geworben: Wenn es wie hier gelingt, Vorurteile
abzubauen und Raum für angstfreie Begegnung zu
schaffen, dann könnten auch Anregungen für die ei-
gene Entwicklung auf fruchtbaren Boden fallen.
W~ ~m

Wirtschaft: islamische

sung nähergeführt werden. "Funktionell" meint, daß
die Handlungsfähigen im Sinne einer praktischen, nicht
einer ideologischen Vernunft aktiv werden. Das aber
setzt voraus, daß die Ethik der Bergpredigt die Akzep-
tanz der potentiellen .Konfliktlöser " auf sich ziehen
kann, was bislang nicht der Fall ist. S.Sch.

Naturwissenschaft
Religion
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Voss, Reinhard: Lebe so, daß man dich fragt. Alltag
und Glaube in ökumenischer Verantwortung. Hrsg.:
Stiftung Die Schwelle. Hi/desheim (u.a.): Georg-Olms-
Veri., 1992. 212 S. (Anstöße zur Friedensarbeit, 9). DM
24,801 sFr 21,- 1ÖS 193,50

Voss, seit 10 Jahren Koordinator der Ökumenischen
Initiative Eine Welt (ÖIEW), zieht Zwischenbilanz der
.Lebensstilbevvequnq ", arbeitet deren Parallelität zu
anderen sozialen Bewegungen sowie deren Spezifität,
die Verknüpfung von christlicher Ethik und rationaler
Weltverantwortung im Sinn kritischen Engagements,
heraus.
Ziel der Lebensstilbewegung ist es, durch einfaches

Leben des einzelnen Rücksichtnahme auf Mensch und
Natur, Befreiung von Konsum-, Produktions-, Verhal-
tens- und Statuszwängen eine neue Kultur der Gewalt-
losigkeit und Solidarität zu erreichen. Die Aktivitäten
der ÖIEW umfassen u.a. Entwicklungspolitik, Umwelt-
schutz, Schöpfungsverantwortung, Friedenspolitik
und Menschenrechtsengagement. Grundlegend ist
die Erkenntnis, daß persönliche Verhaltensänderung
und Veränderungen sozialer und politischer Strukturen
einander bedingen. Die Verbindung von politischem
Handeln und Umgestalten des eigenen Lebens, das
konkrete Beispiel gelebter Utopie, führt zur Beteiligung
des einzelnen am Aufbau einer demokratischen Ge-
genkultur, die durch Lebensbejahung gegen Profit,
Macht und Gewalt der ökumenischen Vision von Ge-
rechtigkeit und Frieden näherkommt. Ökumenisches
Lernen in globalen Dimensionen und die konsequente
Fortsetzung der" Politik der kleinen Schritte", die Be-
reitschaft zum "Protestieren" gegen Macht- und Ge-
waltzusammenhänge, die unsere Welt bedrohen,
macht anderen Mut, kleine Schritte einzubringen auf
dem Weg zu einem solidarischen Leben. A.-S. P.

Ökumene
Verantwortung
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Hofmann, Murad W: Der Islam als Alternative. Mün-
chen: Diederichs, 1992.214 S., DM 19,801sFr 16,801
öS 154,40

Wer das voreilig postulierte "Ende der Geschichte"
noch nicht gekommen sieht - und die Chancen, daß
'wir angesichts der Krisen und Herausforderungen
auch neue Lösungen finden werden (müssen), gilt es
zu nützen =, der ist gut beraten, einen Blick auf die
Kultur des Islam zu werfen.
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Vesper, Stefan. (Klein weißer Fleck?! Ökologie und
Katholische Soziallehre. Bad Honnef: Katholisch-Sozia-
les Institut der Erzdiözese Köln, 1992. 95S., DM 9,801
sFr 8,30 1öS 76,40

Am 5. Oktober 1991 stand ein Arbeitskreis auf dem
Diözesantag für Pfarrgemeinderäte des Erzbistums
Köln unter dem Motto "Ein weißer Fleck?! - Ökologie
und katholische Soziallehre ". Bei insgesamt 1000 Teil-
nehmerinnen meldeten sich 50 für diesen Arbeits-
kreis, was für den Autor ein so ermutigendes Zeichen
war, daß er zentrale Aussagen der Katholischen Sozi-
allehre zum Thema "Ökologie" sammelte und in die-
sem Büchlein vorstellt. Als Quellen einer ökologiebe-
wußten Katholischen Soziallehre nennt der Autor vor
allem die päpstlichen Sozialenzykliken, bischöfliche
Hirtenworte zu sozialen Fragen, Ergebnisse und For-
schungen an den wissenschaftlichen Lehrstühlen für
"Christliche Gesellschaftslehre" an den Universitäten
sowie von bedeutenden Organisationen der katholi-



sehen Sozialbewegung beschlossene gesellschaftli-
che Leitlinien.
Speziell die päpstlichen Sozialenzykliken, die der Au-

tor heranzieht, lesen sich wie Texte radikaler Gesell-
schafts- und Zivilisationskritiker dieses Jahrhunderts.
Sie beschreiben ökologische Verantwortung ausdrück-
lich als Pflicht jedes Menschen und nennen jene Werte
unserer Zivilisation beim Namen, die zur Zerstörung
der Um- und Mitwelt führen. Die zitierten Quellen las-
sen keinen Zweifel: Wer sich als Christ versteht, muß
ökologisch verantwortlich handeln.
Der Autor setzt sich dafür ein, diese klare Position

der Katholischen Soziallehre "unters Volk" zu bringen
und empfiehlt dazu spezielle Informationsstrategien.
G.W Katholische Soziallehre

Verantwortung: ökologische
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Thie/e, Johannes: Die Heiligkeit der Erde. Bewah-
rung der Schöpfung und Lebenslust. Graz (u.a.l: Styria,
1992. 158 S., DM 24,80/ sFr 21,- / öS 178,-

Der in Hamburg als Verlagslektor und Schriftsteller wir-
kende katholische Theologe und Germanist Johannes
Thiele unternimmt in seinem jüngsten Buch den Ver-
such, "das Buch der Bibel mit dem Buch des Lebens"
- der uns umgebenden Natur - "zusammenzulesen"
und daraus eine Theologie des verantwortlichen Um-
gangs mit der Schöpfung zu gewinnen. Er gliedert
seine Überlegungen in vier Abschnitte. Im ersten, dem
an Umfang gewichtigsten, bringt er zahlreiche alttesta-
mentarische, talmudische, aber auch ägyptische und
indianische Texte, die belegen, daß den Menschen ur-
sprünglich die Heiligkeit der Erde bewußt war. Ein
zweiter gedanklicher Bogen befaßt sich mit den Ver-
zerrungen und Ungerechtigkeiten, die die Menschheit
bis heute angerichtet hat, und plädiert für eine neue
Solidarität untereinander und mit der Schöpfung. Der
dritte Abschnitt entwickelt das Konzept eines neuen
Lebensgefühls, dessen wesentliche Elemente schöp-
ferische Lebenslust, Diakonie und Spiritualität sind. Im
Schlußteil läßt Thiele literarische und religiöse Zeug-
nisse der Mystik zu Wort kommen, denn wie viele
Mystiker müssen wir "die Erde lieben", wenn wir sie
retten wollen. - Während sich die offiziellen Kirchen
allzuoft mit disziplinären und anderen Pseudoproble-
men aufreiben, liefert hier ein (charakteristischerweise
nicht in offizieller Kirchenfunktion stehender) Theologe
einen engagierten Beitrag zur Diskussion über die
neuen Grundwerte, ohne welche der nötige globale
Gesinnungswandel wohl nicht zustandekommen wird.
W R. Ethik: ökologische
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. Arden, Harvey; Wall, Steve: Hüter der Erde. Begeg-
nungen mit Indianern Nordamerikas. München: Fre-
derking & Thaler, 1992. 128 S., DM 68,-/sFr57,60IöS
530,40 .

Daß Bücher mehr als nur Informationen, in Inhalt und
Aufmachung so etwas wie Achtung vermitteln, ist
trotz der Fülle und Vielfalt des Marktes wohl nicht allzu
oft der Fall. Mit dem hier vorliegenden Titel ist es einem
kleinen Münchner Verlag gelungen, eine derartige Ra-
rität anzubieten, wobei es der AusgeWpgenheit der
übermittelten Botschaft in Wort und Bild wie auch der
gleichermaßen großzügigen wie gediegenen Aufma-
chung zuzuschreiben ist, daß dieser Band aus der
Vielzahl von Büchern, welche gerade in diesem "Ge-
denkjahr" ähnliche Anliegen vermitteln, besondere
Aufmerksamkeit verdient.
Die Autoren, gleichermaßen erfahrene wie mehr-

fach ausgezeichnete Mitarbeiter von "National Geo-
graphie", legen mit diesem Buch die vorläufige
Summe einer zehnjährigen Begegnung mit den Urein-
wohnern Nordamerikas vor, das sie nach eigener Aus-
sage verändert und dazu bewogen hat, die zunehmend
fragwürdigen Folgen des Gesellschaftskonzepts der
Moderne in Frage zu stellen.
Die ebenso tief empfundene wie lebendige Spiri-

tualität als ganzheitlicher Ausdruck von politischem
und religiösem Selbstverständnis zeichnet die teils re-
portageartig, teils in Form von Interviews vermittelten
Gedanken der prominenten indianischen Gesprächs-
partner aus. Neben düsterer Prophezeiung und persön-
lich gehaltener Erinnerung sind es vor allem die -
gemessen an den Instrumenten einer "aufgeklärten
Demokratie" - basis nahen Formen der Entschei-
dungsfindung, die hohe Wertschätzung der Frauen im
Prozeß der kollektiven Meinungsbildung und Sensibili-
tät für die Rechte zukünftiger Generationen, von denen
wir lernen sollten.
" ... Jeder Mensch", so formuliert es Leon Shenan-

doah, der Vorsitzende im Großen Rat der Irokesen-
Konföderation, "hat eine heilige Pflicht, das Wohlerge-
hen unserer Mutter Erde, von der alles Leben kommt,
zu schützen. Um das zu tun, müssen wir den Feind
erkennen - den Feind in uns. Wir müssen bei uns
selbst beginnen ... " Dieses Buch lädt dazu ein, sich
darauf immer wieder einzulassen. W Sp. Indianer

Spiritualität

Lernen für morgen
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Oech, Roger von: Denkanstoß. Ein Kreativitätswork-
shop. München: Hugendubel, 1992.200 S., DM 48,-1
sFr 40,70/ öS 374,40

Das reich illustrierte Buch und die beigefügten Karten
regen spontan dazu an, alte Denk-Trampelpfade zu ver-
lassen und spielerisch Neuland zu bedenken. Der Au-
tor, Gründer von "Creative Think", einer Gesellschaft,
die Kreativitätsseminare anbietet, listet eine lange
Reihe von Techniken auf, mit der spielerisch neue
Ideen entwickelt werden können. Er leitet in Tests und
Aufgaben dazu an, selbst alte Denkmuster zu hinter-
fragen, über Bord zu werfen und unkonventionell zu
planen. "Heilige Kühe" des Denkens werden ge-
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24
schlachtet, so z.B. die Annahme, daß es nur eine rich-
tige Antwort gebe oder daß man bestimmten Regeln
folgen müsse, um Erfolg zu haben. Eine Fülle von Bei-
spielen aus der Geschichte belegt, wie Wissenschaft-
ler, Künstler, Politiker, Firmengründer etc. durch un-
konventionelles Vorgehen Neuland betraten. So legt
Roger von Oech etwa nahe, zu überlegen, wie ein Gro-
ßer der Geschichte ein Projekt angepackt hätte, oder
was ein Hofnarr dazu sagen würde. Das Buch bietet
eine Fülle von Anregungen und ist dann besonders
s!nnvoll, wenn man sich auch die Zeit nimmt, es für
sich selbst durchzudenken und weiterzuspinnen.

Hin und wieder kommt man sich vor wie im Manage-
ment-Seminar, in dem man besonders erfolgreich Ver-
kaufen lernen soll. Es geht um Denkfertigkeiten, nicht
um Einstellungen. Ch.S. Denken

Kreativität
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Menges, Reinhard: System wissenschaft im Unter-
richt. "Ökologische Kommunikation" als exemplari-
sche Einführung. Essen: Westarp Wissenschaften,
1991. 145 S. (Kommunikationswissenschaften; 1)DM
24,- / sFr 20,30 / öS 187,20

Dem schmalen Band liegt eine interessante und ver-
dienstvolle Fragestellung zugrunde: wie läßt sich einer
der promin.entesten theoretischen Ansätze der Gegen-
wart In seinem Zusammenhang mit einem zentralen
Thema der öffentlichen Diskussion unserer Tage der
Schuljugend vermitteln? Der Autor nimmt N. Luh-
r:nanns. Systemtheorie in ihrer Anwendung auf die
Okoloqiedebatte von den Möglichkeiten des Philoso-
phieunterrichts in der gymnasialen Oberstufe her in
den Blick. Er stellt dazu eine Unterrichtsreihe vor, die er
selbst praktisch erprobt hat. Sechs Kapitel behandeln
didaktische Legitimation, Grundrißplanung, Feinpla-
nung, Durchführung, Auswertung und Reflexion.
Die Einführung in Luhmanns Position stellt das 1986

erschienene Buch "Ökologische Kommunikation" in
den Mittelpunkt. Menges verwendet viel Sorgfalt auf
die Entwicklung einer adäquaten Begrifflichkeit. Dabei
geht es ihm aber nicht um esoterisches Glasperlen-
spiel. Er insistiert immer wieder auf Erfahrungs- und
Handlungsbezug : "Die Schüler werden effektiver für
eine lebenswerte Umwelt eintreten können, wenn sie
über Begriffe verfügen, die der Ausdifferenzierung der
Gesellschaft unter Berücksichtigung der Problemstel-
lungen der Neuen Technologien entsprechen. Eine
solche Begrifflichkeit entwickelt die Systemtheorie
Luhmannscher Prägung ... n
Pädagogisch Interessierte werden die einfühlsamen

Schilderungen des konkreten Unterrichtsablaufes zu
schätzen wissen. Als Lehrer beschönigt der Autor
nichts. Als Philosoph vertritt er mit Nachdruck Luh-
ma.nns Sache. Das ist sein gutes Recht. Allerdings
bleibt so der erhobene Anspruch auf eine kritische
Würdigung der Systemtheorie Luhmanns auf der
Strecke. K.M. Ökologische Kommunikation

Systemtheorie

Handbuch für den Berufseinstieg nach der Uni.
Tips, Trends, Analysen. Uli Dohmstreich ... (Mitarb.).
Marburg (u.a.): Schüren, 1992. DM 16,80 I sFr 14,20 I
öS 131,-

Man sollte die in acht launige .Stories" gegliederte
Rahmenhandlung um die Nöte orientierungsbeflisse-
ner Jungakademiker ebenso wenig überbewerten wie
die angesichts der ernsten Thematik doch allzu viel
Heiterkeit suggerierenden Zeichnungen, doch geben
sie dem gleichermaßen faktenreichen wie pragmati-
schen Ratgeber eine besondere Note. Ein pointiert auf
den eigenen politischen Standpunkt verweisendes Au-
torenkollektiv aus dem Umfeld der Hans-Böckler-Stif-
tung bietet solide Informationen über Stand und
Perspektiven der Arbeitsmarktentwicklung für Hoch-
schulabsolventen in beiden Teilen Deutschlands und
berichtet über Strategien ausbildungsadäquater Be-
~ufseinstiege: Neben Tips zur Stellensuche, zur schrift-
lichen Bewerbung wie zum Vorstellungsgespräch fin-
den sich realistische Einschätzungen einer wissen-
schaftlichen Karriere oder freiberuflichen Engage-
ments. Vor allem der Abschnitt über den Vorteil
längerfristiger Berufsplanung beispielsweise durch die
Wahl ungewöhnlicher Fächerkombinationen (Medi-
zin/Management, Jus/Informatik u.a.) zwecks Erschlie-
ßung neu~r .Berufsfelder" verdient hervorgehoben zu
werden. Uber Umwege zum Beruf informiert ein wei-
terer Abschnitt, der Facetten der Weiterbildung und
.Traineer-Proqramme ebenso erörtert wie die wenig
aussichtsreiche Perspektive des Jobbens oder der
"Arbeit auf Zeit". Schließlich informiert - und das ist in
diesem Kontext eher eine Seltenheit - ein weiterer
Abschnitt über Möglichkeiten, im Falle der Arbeitslo-
sigkeit weitgehend angemessen zu leben, ohne damit
für das Uberwintem in der sozialen Hängematte zu
plädieren.
Hervorzuheben ist schließlich auch der abschlie-

ßende Serviceteil. der mit Blick auch über die Grenzen
einschlägig relevante Stiftungen benennt, Adressen
staatlicher Institutionen, von Wissenschafts- und Bil-
du~gsinstitutionen, der Wirtschaft, Selbsthilfeorgani-
sanonen u.a. bietet und mit kommentierten Literatur-
hinweisen abschließt. W Sp. Beruf

Studium
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Wells, Clifford: Warnung aus der Zukunft. München:
Bertelsmann, 1992. 166 S., DM 8,80 I sFr 750 I öS
68,60 '

Die E~de ist nahezu unbewohnbar. Die auf wenigen
Berggipfeln erbauten Städte sind vom Untergang be-
droht, die Weltbevölkerung beträgt nur noch 250000
Menschen - die Zukunft läßt grüßen, auch wenn es im
vorliegenden utopischen Jugendroman noch einmal
Rettung in letzter Sekunde gibt.



Drei Jungen, die einen Campingurlaub in den schot-
tischen Mooren verbringen wollten, werden von der
Besatzung des Raumschiffs "Tesla 6", das sich auf
Zeitreisen versteht, in die Zukunft entführt. Mitgenom-
men wird außerdem .neues Pflanzenmaterial" zur
Ernährung und Sauerstoffproduktion. In einem Schnell-
kurs erfahren die drei Jungen, wie sich unsere Zivilisa-
tion durch die fortwährende Zerstörung der Umwelt
weiterentwickelt hat: Hoher Temperaturanstieg, das
Abschmelzen der Polarkappen, Überschwemmung
der tiefliegenden Gebiete der Erde, Erdbeben und er-
hebliche Vulkantätigkeit sind Realität geworden.
Zurückgekehrt in ihre Welt, beginnt ein Wettlauf mit

der Zeit. Die Idee der Erdenjungen, die Bevölkerung
mit den .Zeitschiften " aus der Zukunft in die Gegen-
wart zu evakuieren, gelingt letztlich doch.

Dieser SF-Roman, geeignet für Kinder ab 10, bietet ein
Katastrophenszenario mit ökopädagogischem Tief-
gang. Mehrmals wird auf die Verantwortung hingewie-
sen, "die wir für die Menschen haben, die nach uns
kommen werden". AA Katastrophenszenario

Science-fiction
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Günther Anders kontrovers. Hrsg. v. Konrad P. Liess-
mann, München: Beck, 1992. 3195., DM 24,-

Die über 20 Mitarbeiterinnen des Sammelbandes le-
gen eine Art Festschrift zum 90. Geburtstag des be-
kannten Philosophen und Gesellschaftskritikers vor.
Der Titel bringt auf den Punkt, was den vielleicht größ-
ten Reiz des Buches bildet und es insbesondere für alle
jene interessant macht, die der Theorie vor allem dort
Aufmerksamkeit schenken, wo diese über das Heute
hinausschaut: es treibt mit dem Jubilar keine Hagio-
graphie, sondern versucht, dessen Positionen produk-
tiv weiterzudenken. Am konzentriertesten geschieht
das im letzten von insgesamt vier thematischen Blök-
ken, der "G. Anders in der Kritik" überschrieben ist.
Hier weisen wache Leser gleichsam auf "blinde Flek-
ken" hin, die sie bei Anders sehen. Besonders ein-
drucksvoll gelingt das R. Burger und P. Strasser.
Ersterer zweifelt die Sinnhaftigkeit der obersten mora-
lischen Maxime politischen Handeins an, die sich aus
Anders' "Philosophie der Bombe" ableiten läßt: Ret-
tung der Menschheit als ganzer vor sich selbst. Letz-
terer wirft dem Autor der "Antiquiertheit des Men-
schen" vor, daß er "die Kategorien des Schicksals und
der Moral durcheinanderbringt" . Ein kurzer Beitrag von
R. Jungk, mit dem das Buch ausklingt, rückt Anders in
die Nähe jener Philosophen, die über ihrer "brillanten
Kritik der Kritik" bedauerlicherweise das "Feld der ge-
sellschaftlichen Erfindungen" vernachlässigen und
verteidigt das" Händchenhalten" der Friedensdemon-
stranten gegen den Spott des Philosophen. K.M.

Anders, Günther
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Grass, Günther: Unkenrufe. Eine Erzählung. Göttin-
gen: Steidl, 1992. 2995., DM 38,- / sFr 32,20 / öS
296,40.

Es ist das Jahr 1989, ein Jahr, in dem die Vorboten
politischer Umwälzungen zu erkennen sind, ein unauf-
lösbar scheinender Machtblock zu zerbröckeln beginnt
und die Praxis der kommunistischen Idee an der wirt-
schaftlichen Unzulänglichkeit zu zerschellen droht. Un-
ter diesen Vorzeichen begegnen sich tier Bochumer
Professor für Kunstgeschichte Alexander Reschke und
die Vergolderin Alexandra Piatkowska aus Danzig in
deren Heimatstadt. Allerseelentag - .unlöschbar bren-
nende" rostrote Herbstastern ergeben den Anknüp-
fungspunkt: Zwischen den beiden Verwitweten
wächst eine Beziehung, die von realistischer Erkennt-
nis der Schwächen des Partners und deren Toleranz
getragen ist, eine Beziehung, die Verständigung und
gleichberechtigtes Nebeneinander möglich werden
läßt. Die Eltern Alexandras hatten den einen Wunsch,
in ihrer Heimat Vilnius begraben zu werden, wie die
des polnischstämmigen Alexander gerne in Polen ihre
letzte Ruhestätte gefunden hätten. Davon inspiriert,
erwacht in beiden die Idee, den Vertriebenen des Jahr-
hunderts wenigstens im Tod die Rückkehr zu ermög-
lichen; der Beschluß zur Gründung der Deutsch-
Polnisch-Litauischen Friedhofsgesellschaft, die in Dan-
zig und Litauen Versöhnungsfriedhöfe eröffnen will, ist
gefaßt. Die Pläne nehmen Gestalt an, ein Aufsichtsrat
wird berufen ...
Günther Grass hat eine Parabel über das Verhältnis

von Idealismus und machtpolitischen Zusammenhän-
gen gestaltet, die in der historischen Realität der 90er
Jahre angesiedelt ist. Im Privaten glückt, was dem Zu-
sammenleben der Nationen verwehrt bleibt, und damit
ist auch dem Autor in der Zeichnung der Liebesbezie-
hung das gelungen, was die österreichische Schrift-
stellerin Barbara Frischmuth in ihren Münchner Poetik
Vorlesungen als "die schwierigste aller Schreibsa-
chen " bezeichnet, "die Außenseite des Glücks so weit
aufzurauhen, daß die Glätte des Kitsches sich nicht
daran hochstehlen kann." G. K. Deutschland

Zeitgeschichte

Blick über die
Grenzen
Autorisierte Übersetzungen aus Future Survey,
Vol. 14: 2 (1992) und 14: 5 (1992). Mit freundlicher
Genehmigung der World Future Society (WFS) 4916
St. Elmo Av., Bethesda, MD 20814, Tel.
301/656/8274
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Attali, Jacques: Millenium: Winners and Losers in
the Com;ng World Order (Das neue Jahrtausend: Ge-



215winner und Verlierer in der kommenden Weltordnung).
Vorwort von Alvin Toff/er. New York: Times Books
1~91._ 130 S., $ 17.- (Leicht unterschiedliche Erstpu-
bftkatlon französisch als "Lignes d'horizon", Paris: Lib-
rairie Artheme Fayard 1990).

Ja.cques Attali, zur Zeit Präsident der Europäischen Ent-
wicklunqsbank und früherer Sonderberater von Präsi-
d~nt Mitterand, Autor von 15 Büchern, beschreibt in
diesem Band die Beschleunigung der Geschichte.
Wandel ist die einzige Konstante in unserer im Umsturz
begriffenen Welt, in der eine neue geopolitische Ord-
nung geboren wird. Im nächsten Jahrhundert lösen
Japan und Europa vielleicht die USA als Supermächte
ab. Sie werden die führenden Mächte einer Welt sein
die von einer gemeinsamen Konsumideologie geprägt
Ist, aber bitter geteilt zwischen Arm und Reich, gefähr-
det durch eine immer wärmere und belastetere Atmo-
sphäre, umgürtet von einem dichten Netz von Luftver-
kehrsmetropolen. Die "reichen Nomaden" aus den
privilegierten Regionen der Erde werden den Planeten
bereis~n, um ihre Freizeit zu verbringen, um sich In-
formationen, Sensationen und Güter zu verschaffen
die nur sie sich leisten können. Diese wohlhabenden
Wanderer werden sich überall mit umherziehenden
Massen "armer Nomaden" konfrontiert sehen - Boat
People in globalem Ausmaß - die danach trachten den
mittellosen Randlagen zu entkommen, wo weit~rhin
die Mehrheit der Erdbevölkerung leben wird. Nun, da
der Kalte Krieg beendet ist und die Marktwirtschaft
triumphiert hat, wird ein Konflikt immer wahrscheinli-
cher. Die Industrie ist das einzige dauerhafte Funda-
ment für die Macht einer Nation, und in diesem Sinn
sind Anzeichen für den relativen Abstieg der USA über-
all zu bemerken. Japan ist der dominierende Brenn-
punkt im Pazifik geworden und umklammert zuneh-
mend die USA. In zehn Jahren wird sich die Hälfte des
Welthandels im pazifischen Raum abspielen und Ja-
pans führende Rolle verstärken. Wenn Hyper-Über-
schallflugzeuge erfolgreich sind (das wird schon unter-
sucht), werden sie jeden Punkt im Pazifik von Tokio aus
in weniger als 2 Stunden erreichen können. Amerika
wird dann vielleicht die Kornkammer Japans - mehr
Boden in den USA ist ja landwirtschaftlich genutzt als
Japan überhaupt Landfläche besitzt. Jede Supermacht
wird. wel~erhln aus ihren unterentwickelten Randlagen
Profite ~Iehen, aber "die Peripherie des pazifischen
Raums Ist unendlich vielversprechender als die Euro-
pas". D~easiatischen Länderwachsen rasch, wogegen
Afrika ein verlorener Kontinent ist, dessen ökologische
Misere nur noch ärger wird. Der eigentliche Verlierer
des nächsten Jahrtausends wird aber unser Planet
selbst sein, wenn dem marktwirtschaftlichen System
keine Zügel angelegt werden. "Nie zuvor hat es der
Mensch so sehr in der Hand gehabt, seine Zukunft zu
g~stalten wie heute. Und nie zuvor waren derartig viele
dringende Entscheidungen von einer einzigen Genera-
tion zu treffen."
. Ein lebendig geschriebenes, wichtiges Buch, insbe-
sondere bezüglich seiner Erörterungen der "Noma-
den" '. der Zentralräume und Peripherien und der
Entwick'unq der Marktformen. (Übersetzung: W R.)

Neue Weltordnung

Johnston, Wittiam B.: Global Work Force 2000: The
New Wor/d Labor Market (Das globale Arbeitskräfte-
potential 2000: der neue Weltarbeitsmarkt). In: Har-
vard Business Review 69/2 (1991), S. 115-127.

Johnston, Forscher am Hudson Institute und Mitarbei-
ter an "Arbeitsmarkt 2000", stellt fest, daß das Hu-
man kapital, einst als stationärster Produktionsfaktor
angesehen, zunehmend ebenso leicht die Grenzen
überschreitet wie Autos, Computerchips und Aktien.
Ebenso wie Manager vom Weltmarkt für Produkte und
für Kapital sprechen, müssen sie sich nun an den Ge-
danken eines Weltarbeitsmarkts gewöhnen. In den
90ern wird die Arbeitnehmerschaft noch mobiler wer-
den: die wachsende Kluft zwischen dem auf der Erde
so verschieden ve~eilten Angebot und der Nachfrage
nach Arbeitskraft Wird Migrationen von Arbeitnehmern
verstärken. Während die meisten Fach- und Hilfsarbei-
ter in den Entwicklungsländern ausgebildet werden
entstehen die gutbezahlten Stellen überwiegend i~
den Städten der industrialisierten Welt. Dieses Un-
gleichgewicht wird massive Wanderungsbewegungen
Insbesondere unter den jungen, gutausgebildeten Ar-
beitern auslösen und dazu führen, daß einige Industrie-
natlOnen..ihre pr.0tektionistische Einwanderungspolitik
werden uberprufen müssen (Japan weniger als ande-
re). Dies bedeutet gute Chancen für Länder mit Ar-
beitskräfteüberschuß (wie die Philippinen, Ägypten,
Polen, Ungarn) und wird zu einer allmählichen Anglei-
chung der Arbeitsstandards in den entwickelten Län-
dern. führen (so wird etwa der europäische Durch-
schnittsurlaub von 5 Wochen um 2000 auch in den
USA gang und gäbe sein, und weltweite Richtlinien für
Sicherheit am Arbeitsplatz und Arbeitnehmerrechte
werden sich entwickeln). Ebenso wie das Auto den
Trend in die Vorstädte auslöste, was mehrere Jahr-
zehnte brauchte, so werden Jumbo-Jets den Arbeits-
markt viele Jahre bestimmen. Dies trifft mit einem
Zei~punkt zusammen, da Entwicklungsländer einen
steigenden Anteil gutausgebildeter Arbeitskräfte her-
vorbringen: 1) Im höheren Schulwesen ging zwischen
1970 und 1986 der Anteil der USA, Kanadas, Europas.
Japans und der Sowjetunion von 44 auf 30% zurück'
wenn dieser Trend anhält, wird ihr Anteil bis 2000 auf
21 % schrumpfen. 2) Bei den Studentenzahlen an Uni-
versitäten sprang der Anteil der Entwicklungsländer
zwischen 1970 und 1985 von 23 auf 49%' um 2000
wird ihr Anteil 60% ausmachen, wobei di~ aus Ent-
wicklungsländern stammenden, aber an westlichen
Universitäten inskribierten Studenten dabei noch gar
nicht berücksichtigt sind. (Übersetzung: W R.)
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Kotkin, Joel: Europe Won't Work (Europa wird nicht
funktionieren). In: Washington Post, 15..Sept. 1991
S. Cl. r

Kotkin, Professor am Center for the New West an der
Pepperdine Universität und Koautor des Buchs .The



sicher vorankommen, und die Union des Fruchtbaren
Halbmonds (einst als Groß-Syrien bekannt) könnte
nach dem Abgang von Sadam möglich werden. (Über-
setzung: W. R.) Saudi-Arabien

Third Century: America's Resurgence in the Asian
Era", sieht Europa von einer "schwindelerregenden
Zahl von Problemen" bedrängt: 1) einer überalterten
Bevölkerung, was den Nachwuchs an neuen Arbeits-
kräften bei der halben für die USA prognostizierten
Rate halten wird (die Anzahl der freien Stellen in
Deutschland beträgt fast eine Million und könnte sich
im nächsten Jahrzehnt verdoppeln); 2) einer Auflösung
des Arbeitsethos sogar in Deutschland gemeinsam mit
niedrigem Sozialprestige der Handarbeit und der Lehre
(Deutschlands weitum bewundertes Lehrlingswesen
geht zurück); 3) stark hierarchischen und exklusiven
Bildungssystemen ; 4) wachsender legaler und illegaler
Einwanderung (Nichteuropäer stehen bereits für 10%
der Geburten in Europa). wobei 'sich ein wachsender
muslimischer Bevölkerungsanteil als eigener Staat im
Staate herausbildet, als eine Art 13. Nation in der EG; 5)
wachsender Ausländerfeindlichkeit: nach jüngsten Un-
tersuchungen sind fast 80% der Westdeutschen, über
zwei Drittel der Briten und über 70% der Franzosen
gegen die neuen Einwanderer eingestellt.

(Übersetzung: W. R.)
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Akins, James E.: The New Arabia (Das neue Arabien).
In: Foreign Affairs 70/3 (1991), S. 36-54

Akins, früherer Botschafter der USA in Saudi-Arabien
vertritt in diesem Artikel die These, daß der künftiqe
Mittlere Osten sich von dem uns bekannten unter-
scheiden, aber keineswegs unserem idealisierten Bild
von den großzügigen Golf-Arabern nahekommen wird
die ihre Reichtümer dazu nützen, um die arabische
Welt im Gefolge des Golfkriegs umzugestalten. Viel-
mehr "wird der mittlere Osten auch weiterhin durch
grelle Disparitäten zwischen den wenigen Reichen und
den vielen Armen und zwischen verschiedenen natio-
nalen und ideologischen Kräften gekennzeichnet sein,
die um die Seele des Arabertums wetteifern". Riad ist
entschlossen, daß Saudi-Arabien und nicht der Iran den
Golf in der Nachkriegsära dominieren soll; es will das
arabische Sparta, das arabische Israel sein. Es wird
seine eigene Armee ausbilden, die höchstentwickel-
ten Waffen der Welt kaufen und die Amerikaner an der
Hand behalten, damit sie notfalls Beistand leisten kön-
nen. Die ausländischen Arbeitskräfte in Arabien wer-
den rasch abgebaut und durch Asiaten, vorzugsweise
Nicht-Muslime, ersetzt werden. Amerikaner werden
als Freunde, geladene Gäste, Protektoren - oder, ehr-
licher: als Söldner aufgefaßt werden. "Reichtum kor-
rumpiert; gewaltiger Reichtum korrumpiert gewaltig,
wenn nicht absolut. Und während zumindest einer .
wahrscheinlich zweier Generationen, wird es auf der
arabischen Halbinsel großen Reichtum geben." Paral-
lel zu den Bestrebungen Saudi-Arabiens, die arabische
Halbinsel (ohne Jemen) zu vereinen oder auch viel-
. leicht nur die Führungsmacht eines wiederbelebten
Golf-Kooperationsrats zu sein, wird sich die Entwick-
lung auch zu anderen regionalen Zusammenschlüssen
hin beschleunigen. Die Union des Maghreb wird fast
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Lande, Nathanie/: Toward the Elektronie Book (In
Richtung elektronisches Buch). In: Publishers Weekly,
20. Sept. 1991, S.28-30.

Nathaniel Lande wirkt an der School of Journalism der
Universität von North Carolina. Er zeichnet ein Szena-
rio, in welchem der Nutzer eine wiederverwendbare
"intelligente Karte" - ähnlich einer Kreditkarte - in ei-
nen Automaten namens .Buchbank" steckt, der in
Buchhandlungen und Bibliotheken auf der ganzen Welt
zu finden ist. Jedes beliebige von Tausenden von Bü-
chern wird dann digital auf die Karte übertragen, wo-
nach das ausgewählte Werk auf einem dem Nutzer
gehörenden, in der Hand zu haltenden elektronischen
Buch (.Bookrnark"] mit einer Mattscheibe von 20 x
25 cm sichtbar gemacht werden kann. Eine Karte mit
einer Kapazität von 8 Megabytes könnte den Inhalt von
~~wa 200 Büchern speichern, Karten mit einer Kapazi-
tat von 200 MB Sind möglich. Das Abspielgerät hätte
Elemente wie Knöpfe zum Umblättern, eine einge-
baute Ton-Option, einen Druckerausgang und einen
Adapter für CD-ROM-Platten und Videowiedergabe.
All dies ist technisch machbar, bereits entworfen und
kalkuliert. Das elektronische Buch wird zwar nicht kurz-
fristig das Vergnügen der gestalteten Buchumschläge
und des Umblätterns der Seiten ersetzen. Aber mit der
Zeit wird es der allgemeine Standard werden, "insbe-
sondere mit dem Heranwachsen der Nintendo-Gene-
ration, die bereits mit computerisierter Visualisierung
vertrauter ist als mit Gedrucktem". Die Verlagewerden
von dieser Entwicklung profitieren, da die Probleme
des Vertriebs, des Drucks und der Lagerung entfallen.
Universitäten und Bibliotheken werden enorme Ein-
sparungen an Raumbedarf für Bücherlager haben und
Information günstiger erwerben können. Nicht zu ver-
gessen sind die gewaltigen ökologischen Vorteile, weil
Millionen Hektar Wald von den Papierfabriken ver-
schont bleiben. (Übersetzung: W. R.)

Buch: elektronisches


