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Zukunft minus
und Zukunft plus
Die zunehmenden Krawalle gegen Asylanten
und Asylbewerber sind ein Signal, das die Zu-
kunftsbesorgten besonders ernst nehmen
müssen. Denn in ihnen kündigen sich die weit
über lokale Konflikte hinausgehenden Ausein-
andersetzungen zwischen den Armen und den
Bessergestellten in der Welt an, ein möglicher
1000jähriger Krieg, der in zahlreichen Gewalt-
ausbrüchen und Revolten auf immer neuen
Schauplätzen entflammt.
Der polnische Schriftsteller Stanislaw Lem,

dessen Zukunftsromane und Zukunftsessays
in Millionenauflagen verbreitet sind, bereitet
ein Buch mit dem Titel "Sex Wars" vor, in des-
sen pessimistischen Inhalt er jetzt schon Ein-
blicke erlaubt hat: "Im Jahre 2020 werden
etwa 12 Milliarden Menschen auf der Erde le-
ben. Die Biosphäre kann 12 Milliarden Men-
schen verkraften. Mehr nicht ... Die Grundursa-
che des ganzen Elends auf der Welt ist die
demographische Bombe." Es sind schreckli-
che Bilder von einer "menschlichen Sintflut",
die der polnische Autor entwirft. Diejenigen,
denen es dann gelungen sei, sich in Rettungs-
boote zu flüchten, würden nicht zögern, den
Nachkommenden "die Hände mit Äxten abzu-
schlagen". So etwas sei vielleicht noch unvor-
stellbar, aber warten Sie nur 30, 40 Jahre",
orakelt die Kassandra aus Krakau und bietet als
mögliche Erleichterung Zwangsmaßnahmen
an, die vor allem in der Dritten Welt Empörung
hervorrufen werden: "Es können synthetisch-
hormonale Stoffe in den Ländern eingesetzt
werden, in denen die Wachstumsrate zwei Pro-
zent überschreitet ... durch einen biochemi-

schen kryptomilitärischen Einsatz könnte. man
das Bevölkerungswachstum regulieren. Man
könnte die Östruszeit der Säuger bei den Men-
schen wieder neu einführen."
Wenn ein hochintelligenter Kopf bereits sol-

che biokratische Gewaltmaßnahmen erwägt,
ist das eigentlich ein noch ernsteres Alarmzei-
chen als die Randale uniformierter haßerfüllter
Jugendlicher, wie wir sie in Rostock und ande-
ren Orten der ehemaligen DDR erlebt haben.
Es verrät eine Einstellung, die aus Engstirnig-
keit nur die Symptome der Krise zu bekämpfen
versucht und die größeren komplexen Zusam-
menhänge vernachlässigt.
Wer diese kennenlernen und verstehen will,

kann bei der in Florida lebenden englischen Zu-
kunftsdenkerin Hazel Henderson Rat finden.
Nachdem sie vor einigen Jahren sehr ein-
drucksvoll ein kommendes "Solarzeitalter" an-
gekündigt hatte, entwirft sie in ihrem neuesten
Werk .Paradiqms of Progress" die Möglichkei-
ten eines noch umfassenderen (weil auch spi-
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rituell fundierten) "Zeitalters des Lichts", weI-
ches die in die Endkrise geratene Epoche der
rücksichtslosen Ausbeutung von Natur und
Mensch im Dienste einer kurzsichtigen Wirt-
schaftlichkeit ablösen sollte.
Eine Schlüsselrolle bei der Entschärfung der

Überbevölkerungs-Bombe kommt nach ihrer
Ansicht den Frauen zu. In allen Ländern, in de-
nen ihr Bildungsgrad, ihre Lebenserwartung
und ihre aktive Beteiligung an der Gemein-
schaft besonders hoch sind, sei die Fruchtbar-
keitsrate entschieden gesunken. Denn dort,
wo die Gesundheit von Mutter und Kind am
besten geschützt, und damit das Überleben
der Nachkommen gesichert seien, verzichte
man eher darauf, sich durch die Zeugung eines
zahlreichen Nachwuchses abzusichern.
Die Konflikte zwischen Arm und Reich kön-

nen entschärft oder sogar vermieden werden,
meint Hazel Henderson, wenn das Wachsen
der Wüsten, vor allem in Ländern der Dritten
Welt, durch ein globales Programm zur Rege-
neration der Natur abgelöst würde. Das Pflan-
zen zahlloser Bäume, eine Tätigkeit, an der sich
möglichst viele einzelne Bürger beteiligen soll-
ten, müsse eine "vorrangige Strategie in den
90er Jahren" werden. Investieren sollte man
nach den neuesten Erkenntnissen fortschrittli-
cher Nationalökonomen vor allem in "ökologi-
sche Wiederherstellung und soziale Program-
me". Ein hervorragender Platz wäre neuen
unschändlichen Technologien einzuräumen,
die vor allem durch Nachahmung der von der

Natur gewählten Verfahrensweisen gekenn-
zeichnet sind, und bereits unter dem Sammel-
begriff .Biornirnetics" in amerikanischen Labo-
ratorien entwickelt werden.
All das dürfte aber nicht ausreichen, wenn

die Menschen und, Länder, die im materiellen
Überfluß leben, es nicht schaffen, sich andere
befriedigendere Fortschrittsziele als die Her-
stellung und den Besitz von möglichst vielen
Waren zu setzen. Denn nur dann werden sie
imstande sein, den Milliarden Benachteiligten
gerecht zu werden.
Ein solches Ziel könnte zum Beispiel der von

Hazel Henderson zitierte detaillierte Zehnjah-
resplan sein, den die Mitarbeiter des "World
Games Institute" (Philadelphia', 3508 Market
Street) kürzlich vorgestellt haben. Seine Vorha-
ben reichen von Maßnahmen zur Stabilisierung
der Bevölkerung über ein weltweites Woh-
nungsprogramm und eine energische globale
Entwicklung erneuerbarer Energiequellen bis
hin zu einem wirksamen "Antihungerpro-
qrarnm", und würde in einer einzigen Dekade
mit einem Viertel der jährlichen Militärausga-
ben eine friedliche Zukunft vorbereiten, wie wir
sie uns fast alle wünschen, Robert Jungk

Vgl.: Klaus Dermutz: Beim Ticken der Wachstumsbombe. Ein
Gespräch mit Stanislaw Lem über die Abschaffung der Zukunft.
In: Frankfurter Rundschau v. 22.8.1992.
Hazel Henderson: Paradigms in Progress. Life Beyond Eco-

nomics. Indianapolis: Knowledge System, 1991. 293 S. ISBN
0-941705-21-8 (7777 West Morris Street, Indianapolis, IN 46231
USA.)
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Im Blickpunkt
In dieser Rubrik stellen wir Neuerscheinungen vor, auf die
wir ganz besonders hinweisen wollen.
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Schulze, Gerhard: Die Erlebnisgesellschaft. Kulturso-
ziologie der Gegenwart. FrankfurtiM. (u.a.) - Campus
1992. 765 S., DM 98,- / sFr 83,- / öS 764,40

Stand in der Knappheitsgesellschaft das Moment des
Gebrauchswerts von Gütern und Dienstleistungen im
Zentrum der Wahrnehmung, so wird die Überflußge-
sellschaft vom Moment des Erlebniswertes bestimmt.
Das Leben schlechthin ist zu einem .Erlebnisproiekt"
geworden, die zentrale Herausforderung besteht nicht
mehr in der Sicherung der Existenz, sondern in der
Orientierung in einer Flut von Möglichkeiten, die der
.Erteboisrnarkt" bietet. So der Ausgangsbefund dieser
umfangreichen kultursoziologischen Abhandlung, die
den Wandel von alten Schichten- oder Klassenmodel-
len hin zu "Geschmackskulturen ", "Lebensstilen" und
"Lebensphilosophien" vollzieht.
Was sind die Folgen der Erlebnisgesellschaft? Mehr

Individualität, aber auch größere Zersplitterung der
"Schauplätze des Alltagslebens" und größere Fluktua-
tion der Sozialkontakte, mehr Information, aber auch
kognitive Überforderung durch diese Information,
mehr Angebote, aber auch mehr Enttäuschungen und,
daraus folgend, der Appetit auf "immer mehr". Die
Verlagerung der Welt- und Problemwahrnehmung von
der Außenorientierung (objektive Wirklichkeit) zur In-
nenorientierung (Erlebniswirklichkeit) führt zur Margi-
nalisierung, Verdrängung oder Asthetisierung objektiv
gegebener Problem lagen wie Armut, Umweltgefah-
ren, Alter, Tod, Krieg.
Auf die Algen im Mittelmeer reagieren die Urlauber

mit Umbuchungen, auf das Waldsterben die Politiker
mit Kommissionen und Waldschadensberichten, die
Entdeckung des Ozonloches hat bislang keineswegs
zu einer radikalen Bekämpfung der Ursachen geführt.
Von Bedeutung sei - so Schulze - die Untersuchung
der subjektiven Wahrnehmung von Problemen: "Der
Reiter auf dem Bodensee ist der Überzeuqunq, sich
auf festem Boden zu befinden", darauf komme es bei
der Rekonstruktion seines Handeins an, und nicht auf
den Umstand, daß er sich objektiv auf dünnem Eis
befindet.

Wie der Autor selbst betont, ist die "Erlebnisgesell-
schaft" nur ein, wenn auch zunehmend bestimmend
werdender Zugang für die Beschreibung unserer Kul-
tur, diese Beschreibung ist aber brillant gelungen.
Dafür sprechen die Originalität des Ansatzes, seine In-
tegration in die Forschungsgeschichte der Soziologie
und nicht zuletzt das sprachliche Niveau, mit dem das
Thema vermittelt wird. H.H. Erlebnisgesellschaft

Soziologie

Rezensionen

Perspektiven für Eine Welt
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Esteva, Gustavo: Fiesta - jenseits von Entwicklung,
Hilfe und Politik. FrankfurtlM: Brandes & Apsel (u.a.).
1992. 184 S.

"Es ist allerhöchste Zeit, ,Entwicklung' und ,Hilfe' ein-
zustellen", so die provokante Forderung von Gustavo
Esteva, einem langjährigen Berater der mexikanischen
Regierung und der UNO in Entwicklungsfragen. "Ent-
wicklungshilfe" bedroht und zerstört die Initiative der
"Unterentwickelten", warnt der ehemalige Spezialist
für modernisierende Wirtschaftskonzepte, der seine
"Karriere" abgebrochen und sich Gemeinschaften von
Campesinos in ländlichen Gegenden Südmexikos und
sogenannten "Marginalisierten" in der Metropole Me-
xico City zugewandt hat, wo er Lebensformen jenseits
des Wirtschaftsdenkens unserer Zeit und der gängigen
Vorstellung von "Entwicklung" vorfand. Definition der
eigenen Bedürfnisse unabhängig vom Modernisie-
rungsparadigma, Wiederaneignung des eigenen wirt-
schaftlichen und sozialen Raumes in landwirtschaftli-
chen Genossenschaften und Stadtteilinitiativen, Pro-
duzieren nach Bedarf und nicht nach Kapazitäten,
Autarkie statt Abhängigkeit, - so lauten die Leitlinien
dieser Graswurzelbewegungen, die in der Subsistenz-
wirtschaft die einzige Möglichkeit sehen, das Stigma
der .Unterentwicklunq" abzulegen und ihre Würde
wiederzuerlangen. In Gustavo Esteva, der sich selbst
einen .deprotossionaüsierten Intelektuellen" nennt,
haben diese Initiativen einen überzeugenden Sprecher
gefunden, wie das vorliegende Buch - eine Sammlung
von aus dem Mexikanischen übersetzten Texten - ein-
drucksvoll belegt. Der Autor stellt dem "homo oeco-
nornicus". der sich in die Abhängigkeit zentralisierter
Technologie und Verwaltung begeben hat, den .horno
comrnunis" entgegen, der sich in überschaubaren Ge-
meinschaften selbstorganisiert. Was in mexikanischen
Dorf- und Stadtteilgemeinschaften gelungen ist, sieht
Esteva als Chance und Hoffnung für alle Regionen des
Südens, in denen der Hunger durch moderne "Ent-
wicklungspolitik" und grüne "Revolutionen" institutio-
nalisiert worden sei. Der von Esteva beschriebene
.horno communis" hat aber durchaus auch unseren
Wohlstandsgesellschaften etwas zu sagen, in denen
Produkte und Dienstleistungen immer mehr werden,
die Bedürfnisse nach Sozietät aber zusehends zu kurz
kommen. H. H. Entwicklungskritik

Graswurzelbewegung



4
316

Kreuzzug oder Dialog. Die Zukunft der Nord-Süd-Be-
ziehungen. Hrsg. v. Volker Matthies. Bonn: Dietz,
1992. (Dietz-TB; 44) DM 19,80 I sFr 16,80 I öS
154,40

Die Nord-Süd-Beziehungen haben sich nach dem Ende
des Ost-West-Konflikts drastisch verschlechtert. Eine
Wiederaufnahme des Dialogs mit dem Ziel eines men-
schenwürdigen Lebens für alle Menschen ist notwen-
diger denn je.
Einen Schritt in diese Richtung setzen zehn Autoren

im vorliegenden Band, in dem neben ökologischen,
ökonomischen und sicherheitspolitischen Aspekten
auch neuartige Probleme wie Proliferation, Massen-
fluchtbewegungen und Marginalisierung diskutiert
werden. In drei Beiträgen zur "gemeinsamen Sicher-
heit" wird deutlich, daß Friedensgefährdung eher im
Konfliktpotential von Hunger, Staatskrisen. Vertei-
lungsgerechtigkeit und Massenfluchtbewegungen so-
wie in armutsbedingter Umweltzerstörung liegen als In
einer militärisch geprägten Konfliktaustragung. Eine
ernst zu nehmende Bedrohung wird aber auch in der
Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen
gesehen. Das Anwachsen der Weltbevölkerung sowie
das vorherrschende Zivilisationsmodell des Nordens
werden als Ursachen für die gegenwärtige Misere ge-
nannt. In weiteren Beiträgen kommen die Gründe der
Flucht- und Wanderungsbewegung sowie des wach-
senden islamischen Fundamentalismus zur Sprache.
Abschließend werden die "Grundlagen einer Welt

für alle" benannt. Dazu gehört nach G. Braun eine uni-
versell anerkannte Werteordnung, "die mehr Vertei-
lungs- und Chancengerechtigkeit schafft und ökolo-
gisch tragfähig ist". U.Andersen. und A.Langma~n
äußern sich zu Recht skeptisch Im Hinblick auf die
Chancen einer stärkeren Berücksichtigung der ökono-
mischen Interessen von Entwicklungsländern in einer
neuen Weltwirtschaftsordnung. Der Anteil dieser Län-
der am Welthandel sank von 34% (1950) auf 24%
(1989). Eine notwendige .Demokratisierunq der Welt-
wirtschaft" wird erst dann realisiert werden, wenn der
Norden globales Teilen lernt und das eigene Entwick-
lungsmodell in Frage stellt. Illusionistisch scheint auch
die von R.Tetzlaff beobachtete Herausbildung einer
einheitlichen ,:Wertegemeinschaft" durch die Univer-
salisierung der Normen von Demokratie und Men-
schenrechte.

Durch komplexe Interdependenzen ist die Notwend!g-
keit zu Kooperation und Dialog gegeben, was.,.m
Rahmen einer" Weltinnenpolitik" doch zur Realisie-
rung von Frieden, Gerechtigung und Bewa~rung der
Schöpfung führen könnte. AA Dntte Welt

Nord-Süd-Konflikt
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Zum Beispiel Selbsthilfe. Red.: Brigitte Pilz. Göttin-
gen: Lamuv-Ver/., 1992. 112 S. (Süd-Nord, Lamuv TB;
114) DM 9,80 I sFr 8,30 I öS 76,40

Die "Revolution der Barfüßigen" gilt auch nach der
Umweltkonferenz in Rio als eine der wenigen Hoffnun-
qenauf eine tragfähige Entwicklung. Die Möglichkei-
ten und Grenzen der sogenannten Graswurzel-Bewe-
gung werden anhand von Beispielen, Interviews und
Analysen dargelegt.
Die meisten Basisinitiativen und Selbsthilfegruppen

in Afrika, Asien und Lateinamerika sind unspektakulär
"überlebenskreativ", einige international bekannt und
gewürdigt durch den Alternativen Nobelpreis. Gem.ein-
sam ist ihnen das Handeln vor Ort dort, wo offizielle
Entwicklungshilfe gescheitert ist. Ziel ist die Beseiti-
gung von Hunger und Ausbeutung sowie ein verant-
wortungsvoller Umgang mit der Natur.
Einige der bekanntesten Repräsentanten der Bewe-

gung sind Chico Mendes und das Movimento Sem
Terra in Brasilien (die "Bewegung der Landlosen" hat
bisher 95000 Familien Land gegeben), die Greenbelt-
Bewegung in Kenia oder die Self-Employed Women~s
Association (SEWA) gegen Ausbeutung von Frauen In
Indien.
Wenig bekannt sind Gruppen wie "Naam" in Burkina

Faso "für das Gemeinwohl der Dörfer" oder der Ver-
band der Dorfunternehmer in Togo. Zu deren Aktivitä-
ten gehören die Errichtung von Wasserreservoirs,
Straßen und Brücken, Lagerräumen, Mühlen u.a.m.
Erwähnenswert auch die zahllosen Initiativen von Frau-
en, etwa der Gemüsebäuerinnen in Senegal, der We-
berinnen in Burkina Faso oder Busunternehmerinnen
am Kilimandscharo. AA Graswurzelbewegung

Selbsthilfe

Ebenfalls neu erschienen in dieser Reihe:
Zum Beispiel Umweltschutz. Red.: Uwe Hoering.

(Lamuv-TB; 115)
Zum Beispiel Verschuldung. Red.: Uwe Hartwig u.

Uwe Jungfer. (Lamuv TB; 116)
Zum Beispiel Flüchtlinge. Red.: Robin Schneider.

(Lamuv TB; 117)
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Neudeck, Rupert: Das Versagen des Humanismus.
Unkonventionelle Hilfsmaßnahmen für die Dritte Welt.
Weinheim (u.a.):Beltz, 1992. 247 S. (Be/tz Quadriga)
DM 29,80 I sFr 25,30 I öS 232,40

Rupert Neudeck, zusammen mit Heinrich Böll Gründer
des Deutschen Komitees" Ein Schiff für Vietnam" und
Initiator der "Cap Anamur" (dieses Schiff rettete zwi-
schen 1979 und 1982 insgesamt 9507 Menschen vor
dem Ertrinken), bringt hier Themen zur Sprache, die
betroffen machen. Für den Autor sind Trägheit, Nach-
lässigkeit und die Rücksicht auf Parteiinteressen Grund
für äußerste Verbitterung, weil dadurch die wirklichen
Zukunftsfragen der Menschheit vertan und verschenkt
würden.
In einzelnen Reportagen werden die Instanzen des

Versagens offengelegt: Regierungen, aber auch Kirche
und Gewerkschaften ebenso wie oberflächlicher Hu-
manismus, Journalismus oder Menschenrechte. Das
Versagen der Deutschen angesichts der Jagdszenen in



Hoyerswerda ist für Neudeck sogar Anlaß, seinen
"Rückzug aus diesem Land" -wie einst Heinrich Böll-
vorzubereiten.
Der Autor kritisiert die deutsche Entwicklungshilfe

aufs schärfste und teilt mit Franz Alt die Auffassung,
daß diese sofort zu beenden sei, damit es den Men-
schen in der Dritten Welt wieder besser gehen kann.
Oft ist von Heuchelei die Rede, etwa in der deutschen
Politik, die mit einer streng geheimen "Ausstattungs-
hilfe " - mit einer Dotation von 196,38 Mio DM für drei
Jahre- Länder (z.B. Zaire und Somalia) unterstützt, von
denen die meisten als Folterstaaten bekannt sind. Von
Halbherzigkeiten ist auch im Umweltschutz zu spre-
chen, wenn diejenigen bestraft werden, die im Sinne
moderner Erkenntnisse handeln und Flaschenmilch
kaufen, dafür aber erheblich mehr bezahlen als für die
umweltverschmutzende Tüte, oder bei der Benützung
öffentlicher Verkehrsmittel statt möglicher 25 Minuten
über zwei Stunden für eine Fahrt benötigen.
Am Schluß erzählt der Autor über Eritrea eine der

wenigen Erfolgsgeschichten Afrikas und über Viet-
nam, das keinerlei Lob für die regierende Nomenkla-
tura verdient, "weil sein fleißiges, erfindungsreiches
und tapferes Volk schon längst viel weiter sein könn-
te". Für Deutschland und Europa werden folgende
Zukunftsaufgaben proklamiert: Aufbau von freund-
schaftlichen Verhältnissen zu Osteuropa und der GUS,
Wiederaufbau von Pontonbrücken zu den Muslims
und wesentlich mehr Engagement in Afrika.

Ein ungemein aufwühlendes Buch, daß in der Fülle
trockener Informationsvermittlung tief berührt und
nachdenklich stimmt. AA Gesellschaftskritik

Humanismus
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Junghanss, Volker: Laßt uns jetzt ans Überleben
denken. Zukunftsangst und Schuldenkrise überwin-
den. Genf (u.a.): Ariston-Verl., 1992.261 S., DM 35,60/
sFr 30,20 / öS 278,-

Die von Junghanss gebotenen Verheißungen sind be-
kannt: Überwindung der gegenwärtigen Krise durch
neues, positives Denken. Eine dadurch entstehende
"neue Weltordnung" ist für den Autor kein Traum, son-
dern "Ziel der Evolution".
Zunächst fahndet Junghanss nach der Struktur des

Krisengefüges, für dessen Verständnis er die psycholo-
gisch-esoterische Dimension zu Rate zieht. Der Aufbau
von individueller, kollektiver oder globaler Schuld führt
zwangsläufig zu einer negativen Energiebilanz und
manifestiert sich dementsprechend in Krankheit, Re-
volution, Krieg, Katastrophen etc. Junghanss spricht
von "selbstregulierenden Krisenrnechanismen". die
das schöpferische Leben auf unserem Planeten erst er-
möglichen und denen man in allen Bereichen der Natur
auf Schritt und Tritt begegnet. Auch das "Paradies der
Marktwirtschaft" folgt einem "zwanghaften Gesetz",
das die wirtschaftlich-sozialen Verhältnisse in den Ent-
wicklungsländern "immer weiter eskalieren" läßt.
Wenn wir auf unser Schicksal in Zukunft positiven

Einfluß nehmen wollen, bedarf es eines neuen positi-

ven Denkens, das sich am Energiegesetz der Evolution
orientiert. Nur so könnte das neue energetische Welt-
bild die mechanistische Sicht der Dinge ablösen. Als
wichtigste Zukunftsaufgabe sieht Junghanss die HBr-
ausbildung des Schöpferischen: "An jedem neuen Tag
sind wir aufgerufen, unsere qedanklicheEnerqie in im-
materielle und materielle Werte umzusetzen." Zwar
nicht neu, aber durchaus nennenswert ist die Vision
einer "Republik der Nachbarschaften" mit überschau-
baren, dezentralen Einheiten und größtmöglicher Frei-
heit.

Messianisch verklärt, garantiert dieses Rezept zur
Gesundung unseres Planeten sogar die Erfüllung die-
ser "frohen Botschaft". Wer von solchen Garantien
nichts hält, wird sich mit einigen durchaus ernst zu
nehmenden Vorschlägen zur praktischen Umsetzung
begnügen. AA Denken: evolutionäres

Wertewandel
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Datenhandbuch Süd-Nord. Hrsg. v. Ekkehard Launer:
Göttingen : Lamuv 1992. 240 S., DM 16,80/ sFr 14,20/
öS 131,-

"Auf 67 Schweden kommt ein Flüchtling, in Deutsch-
land kommt ein Flüchtling auf 869 Staatsbürger." Die-
ser kleine "andere" Almanach liefert in 18 Kapiteln
kurz, aber sehr aussagekräftig die wichtigsten Zahlen
und Fakten zu den globalen Problemen, die die neun-
ziger Jahre bestimmen werden wie zum Beispiel:
Bevölkerung, Frauen, Kinder, Wohnen, Rüstung,
Flüchtlinge. Die Themen werden ergänzt durch prä-
gnante Zitate und Kommentare aus Medien und Politik,
was das Büchlein lesbarer als so manchen umfangrei-
cheren Almanach macht. Die wichtigsten Quellen wa-
ren UN-Statistiken, die jährlichen Berichte des World-
watch-Instituts in Washington und teils auch weniger
leicht zugängliche Informationen der Redakteure.
Wertvoll als Hilfestellung, um so manche öffentliche

Debatte in die richtige Perspektive zu rücken. D. N.
Dritte Welt

Nord-Süd-Konflikt
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Sachs, Wolfgang : Zur Archäologie der Entwick-
lungsidee. Mit Karikaturen aus der ,Dritten Welf.
Hrsg. v. K. Friedrich Schade. FrankfurtlM.: Verl. f. In-
terkult. Kommunikation, 1992. 105 S., DM 26,80/ sFr
22,70/ öS 209,-

Die hier abgedruckten Karikaturen aus der Dritten Welt
lassen in ihrer Aussagekraft nichts zu wünschen übrig,
artikulieren sich darin doch die Stimmen der Armen und
Unterdrückten. Neben den v.a. aus Südamerika und
Indien stammenden Zeichnungen verdienen die orgi-
nellen Essays von W. Sachs Beachtung. Sein Vorschlag,
sich an eine Archäologie der Entwicklungsidee zu ma-
chen, "um sie als Denkmal einer abdankenden Ära
würdigen zu können", mündet in einer begründeten
Ablehnung der herkömmlichen Entwicklungspolitik.



sen sich die Erkenntnisse der Demokratie- und Zivili-
sationstheorie für die Friedensforschung nutzbar ma-
ehen? Welche Bedeutung kommt der ökonomischen
und sozialen Dimension zu? Welche systemimmanen-
ten Faktoren stehen der Abrüstung entgegen (ßehar-
rungskräfte des Militärs)? Wurde der Nord-Süd-Konflikt
vernachläßigt und den Ursachen anhaltender Gewalt-
bereitschaft in bestimmten Regionen des Südens zu
wenig Aufmerksamkeit gewidmet? Diese Fragen sind
von zentraler Bedeutung, nun, da der Ost-West-Kon-
flikt zwar überwunden ist, dafür aber neue Konflikte
aufbrechen, die Armut zwischen Nord und Süd weiter
wächst, die großen Militärpotentiale (einschließlich der
Rüstungsausgaben) weiter bestehen und neue Kon-
frontationslinien sich formieren (etwa Golfkrieg). Ein
eingeführter wirtschaftlicher Friedensbegriff spricht
von der "Abwesenheit von Hunger und Elend".
Wenn das Ziel der Friedensforschung sein muß, Er-

kenntnisse für .friedenstauqliches Handeln" zu erar-
beiten, dann spielt die Frage der Vermittlung eine
wichtige Rolle. Daher erörtern eigene Beiträge das Ver-
hältnis der Friedensforschung zu den Medien, zur
Friedenserziehung sowie zur Friedensbewegung.
H. H. Friedensforschung: BRD

Zunächst kritisiert Sachs die in vielen Berichten über
den Zustand des Planeten (Gala-Atlas. Worldwatch In-
stitute Report, Jahrbuch des World Ressources Insti-
tute u.a.) vorgeschlagene Politik eines weltweiten
Ressourcen-Managements: "Sie ignoriert die Option
der Selbstbegrenzung und beschränkt sich darauf, eine
neue Ära der Effizienz zu predigen." Eswird suggeriert,
ein Ausweg wären weniger schädliche Mittel, mehr
Energieeffizienz und Öko-Management. Gerade das
stetige Wachstum und die Rationalisierung der Welt
stellt der Autor in Frage, denn dadurch werde die uni-
versale Herrschaft des ökonomischen Weltbildes ge-
festigt.
Die Kluft zwischen der" Magie des Fortschritts" und

des ihm zugrundeliegenden Systems hat für die Ent-
wicklungsländer fatale Folgen. Die modernen Errun-
genschaften funktionieren nämlich nur, "wenn weite
Teile der Gesellschaft sich nach Plan verhalten und Ei-
gensinn wie Zufall, bis auf einige Reservate für Spon-
taneität, ausgeräumt sind". Dementsprechend müß-
ten die Gesellschaften der Dritten Welt nach zweck-
funktionalen Erfordernissen umgestaltet werden,
wenn der Transfer von Technologien nicht folgenlos
bleiben soll.
Sachs hält es für einen epochalen Fehler, den Zu-

sammenhalt der Welt in ihrer Verwestlichung zu su-
chen. "Manch einerwird sich fragen, ob die Bekehrung
zum sach-zentrierten Weltbild wirklich der geschichtli-
chen Weisheit letzter Schluß war." Sein Credo: Ge-
sucht sind Gesellschaften, "die ihr Herz nicht an
ökonomische Großleistungen hängen", sondern viel-
mehr einen.sorqfäitiqen Umgang mit den verfügbaren
Mitteln und~!JB Beschränkung der Bedürfnisse als
selbstverständlich erachten. A.A.

Entwicklungspolitik
Ökonomiekritik

Herausforderung Frieden
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Dimensionen des Friedens. Theorie, Praxis und
Selbstverständnis der Friedensforschung. Hrsg. v.
Mathias Jopp. Baden-Baden: Nomos Verlagsges.,
1992. 2705., DM 39,-1 sFr 33,-1 öS 304,20

Reflexion des eigenen Arbeitens und kontinuierlicher
Austausch mit Berufskolleginnen sind wichtige Ele-
mente emanzipatorischen Forschungsverständnisses.
Beide Aspekte werden in den 18 Beiträgen dieses von
der deutschen Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und
Konfliktforschung gestalteten Bandes realisiert. Ein er-
stes Resumee nach gut 20 Jahren Friedensforschung
in der BRD: Der Ost-West-Konflikt und das (atomare)
Wettrüsten haben lange Zeit eine starke Konzentration
auf militärische Sicherheitsprobleme und Abrüstungs-
fragen bedingt, nun ist - dieses Buch zeugt davon -
eine Hinwendung zu einem umfassenderen Friedens-
begriff und damit auch zu mehreren Forschungsansät-
zen und Themen festzustellen. Was sind die Grundbe-
dingungen friedensstabiler Gesellschaften? Wie las-
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Das Kriegsjahr 1991: Unsere Zukunft? Friedensbe-
richt 1992. Friedensforscher zur Lage. Hrsg. v. Österr.
Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung u. der
Schweizerischen Friedensstiftung. Wien: VWGÖ-Ver-
lag 1992.352 S. (Dialog; 21) DM 41,-1 sFr 35,-1 ÖS
290,-

Im November jeden Jahres treffen sich Friedensfor-
scherinnen vornehmlich aus dem deutschsprachigen
Raum auf Einladung des Österreichischen Studienzen-
trums für Frieden und Konfliktlösung, um die "Lage
des Friedens" (State of Peace) im zu Ende gehenden
Jahrzu erörtern. Im sog. .Friedensbericht" werden die
Ergebnisse der Diskussionen und Vorträge öffentlich
gemacht.
Der .Friedensbericht 1992" behandelt u.a. die The-

men Sicherheitspolitik in Europa nach der Wende, den
Umgang mit dem erstarkenden Nationalismus, die So-
wjetunion nach dem Zerfall, Militärhaushalt und Rü-
stung in den USA nach Golfkrieg und Kaltem Krieg,
Friedenschancen für den Nahen Osten und Perspekti-
ven für Kurdistan. Johan Galtung entwirft ein sehr
anschauliches und warnendes Szenario von den
"möglichen Konfliktformationen von morgen", eine
ausführliche Einleitung zieht "Lehren aus dem Kriegs-
jahr 1991 ", ein Beitrag erörtert die Rolle der Friedens-
bewegung. Eine von der ARGE Kriegsursachenfor-
schung erstellte "Kriegs-Chronologie" verzeichnet
über 40 gewalttätige Konflikte im Berichtszeitraum,
wobei es sich zum überwiegenden Teil um innerstaat-
liche Auseinandersetzungen in der Dritten Welt han-
delt.
Aus Aktualitätsgründen sei besonders auf den Bei-

trag zum Krieg im zerfallenden Jugoslawien hingewie-
sen, der sowohl die Geschichte des Konfliktes als auch
Perspektiven für eine Befriedung der Gesamtregion



"Südosteuropa" entwirft. In diesem Kontext von Be-
deutung ist auch eine Analyse der Möglichkeiten von
"peace-keeping" durch die UNO.

Neben dem "Jahrbuch Frieden" eine weitere wert-
volle Publikation, die es verdient, über den Kreis der
(Friedens-)Forschung hinaus gelesen zu werden.
H.H. Krieg

Friedensforschung
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Konversion in Deutschland. Ein Land - zwei Per-
spektiven? Hrsg. v. Hans-Joachim Gießmann. Baden-
Baden: Nomos, 1992.237 S., DM 36,-1 sFr 30,50 1öS
280,80

355.000 bis 505.000 Arbeitsplätze werden in den kom-
menden Jahren allein in der Rüstungsindustrie West-
europas verloren gehen, so die Prognose des Stock-
holmer Friedensforschungsinstituts SIPRI. In der BRD
wird mit einer jährlichen abrüstungsinduzierten Ar-
beitsplatzeinbuße von 10000 Beschäftigten zu rech-
nen sein. Auf 100 Angehörige der Bundeswehr kom-
men etwa 38 Zivil beschäftigte und 33 zivile Arbeits-
plätze außerhalb der Kasernen, die vom Militär
"leben".
Diese Zahlen sind kein Plädoyer für mehr Rüstung,

sondern sie zeigen die enge Verflechtung von Wirt-
schaft und Militär und die wirtschaftspolitische Heraus-
forderung auf, die Abrüstung darstellt.
Der vorliegende Sammelband gibt eine äußerst in-

formative Bestandsaufnahme über die wirtschaftli-
chen und politischen Implikationen der Ab/Rüstung
nach der "Wiedervereinigung", deren vertragliche Re-
gelung u.a. den vollständigen Abzug der ehemaligen
Sowjetarmee aus dem Gebiet der DDR und den zu-
mindest teilweisen Abzug der NATO-Truppen aus
westdeutschem Territorium festlegte. Konversion wird
umfassend verstanden als "Umwandlung bisher mili-
tärisch gebundener Kräfte, Ressourcen und Strukturen
für zivile Zwecke", schließt also neben der Umstellung
von Rüstungsproduktion auch die Abrüstung bzw. den
Abzug von Streitkräften ein.
Einer allgemeinen Analyse der Situation in den alten

und neuen Bundesländern folgen Regionaldarstellun-
gen zu Bremen, Hamburg, Brandenburg, Schleswig-
Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.
Politik und öffentliche Hand reagieren auf die Abrü-

stung. regional unterschiedlich: während Brandenburg
etwa Im Abzug der Sowjetarmee und in der Schließung
aller Rüstungsbetriebe (!) eine große Chance für das
Land sieht, geht z. B. Bremen eher defensiv an die
Herausforderung "Abrüstung" heran.
Klare Signale der öffentlichen Hand an die Rüstungs-

unternehmen seien der wirksamste Weg, die betrof-
fenen Unternehmen zu Umstellungen zu bewegen.
Der Vorschlag, zur Koordination ein bundesweites Mi-
nisterium für Abrüstung und Konversion einzurichten,

. stößt in Bonn leider auf taube Ohren. Die Autoren be-
fürchten, daß die Chance zur umfassenden Konversion
in der BRD verpaßt werde, vielmehr finde eine Kon-

zentration der Rüstungsschmieden durch Fusionen
statt, um sich so für den enger werdenden europäi-
schen Rüstungsmarkt zu wappnen. H.H.

Rüstungskonversion
Deutschland
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Die Zukunft der Streitkräfte angesichts weltweiter
Abrüstungsbemühungen. Hrsg. v. Gerd Kaldrack
Baden-Baden: Nomos Verlagsges. 1992. 155 5.,
DM 28,-1 sFr 23,70/ öS 218,40

Mit dem Wegfall der Ost-West-Konfrontation und der
Auflösung des Warschauer Paktes hat in Deutschland
das Gefühl militärischer Bedrohung weitgehend seine
Bedeutung verloren; die Bundeswehr ist - wie auch
die NATO - in große Legitimationsprobleme geraten.
Die vorliegende Dokumentation einer im Frühjahr 1991
stattgefundenen Tagung des .Arbeitskreises Militär
und .So~ial~issenschaft" erörtert die Frage, wie die
Streitkräfte In Deutschland künftig auszusehen hätten
um "von einem breiten gesellschaftlichen Konsens ge~
tragen und nicht allein als ,notwendiges Übel' angese-
hen" zu werden.
Mehrere Beiträge plädieren für die Beteiligung der

Bundeswehr an internationalen Streitkräften (UNO,
NATO, WEU), für sogenannte "out of area"-Einsätze.
An Sympathi.en gewinnt die Abschaffung der Allgemei-
nen Wehrpflicht und der Ubergang zu einer Berufsar-
mee. Kontrovers wird das zukünftige Soldatenbild
diskutiert: Hervorkehrung des· "Schutzmannes des
Friedens" oder Betonung des einsatzbereiten Kämp-
fers?
Der NATO wird unveränderte sicherheitspolitische

Notwendigkeit attestiert, die Strategie der "nuklearen
Abschreckung" dürfe nicht vorschnell über Bord ge-
worfen werden, da von der militärischen Großmacht
S?wjetunion - zum Zeitpunkt der Tagung existierte
diese noch! - noch immer Gefahr ausgehen könne.
Durchgehend zu erkennen ist das eurozentrierte Welt-
bild der versammelten Militärwissenschaftler (islami-
scher "Fundamentalismus" als neue "Gefahr").
In Kontrast zum Gesamtband steht der einleitende

Beitraq, der als einziger die grundsätzliche Frage nach
der Überwindung der .Jvlilitäncqik" stellt. Ausgehend
von der Uberzeugung, daß das Ziel nicht der Erhalt des
Systems Militär ist, sondern etwas "Besseres" zu fin-
den, setzt sich Wolfgang R.Vogt kritisch mit unter-
schiedlichen Legitimierungsstrategien für die Bundes-
wehr auseinander und entwickelt ein umfassendes
,~Transformationsmodell für die Reduzierung und Zivi-
lisierung militär!scher Macht", das auf ein System
weitgehend ZIViler Sicherheits- und Friedensdienste
?bzi~lt und den Übergang yon der "spätmilitärischen"
In die .riachmilitärische" Ara einleiten soll. H. H.

Militär
Abrüstung



ses Sammelbandes ist es, neue Verknüpfungen zwi-
schen pragmatischen Lösungsvorschlägen und theo-
retischen Reflexionen herzustellen, um damit einer-
seits der Verklärung ökologischer Unternehmenspolitik
zu PR-Zwecken vorzubeugen, und andererseits bes-
sere und durchdachtere Konzepte, Kriterien und Indi-
katoren für "soziale und ökologische Wohlfahrt" vor-
anzutreiben. Beides gelingt dem Buch, das großteils
auf überarbeiteten Fassungen von Vorträgen der Tob-
lacher Gespräche 1990 (eine vom Ökoinstitut Südtirol
seit 1985 veranstaltete internationale Tagung) ba-
siert.
Es werden ganzheitliche Modelle anderen Wirt-

schaftens entworfen. etwa im ausgezeichneten Bei-
trag der Turiner Okonomin Mercedes Bresso über
einen "anderen Fortschritt" und einen anderen Bezug
zu den Gegenständen (Produkten) oder im "ökologi-
schen Wohlstandsmodell" von Ernst U. v. Weizsäcker.
~s werden abe~.auch konkrete Detailvorschläge für
ökoloqisch vertragliche Produkte und Wege zu ihrer
Dur~hsetzung erarbeitet, ~twa am Beispiel eines "grü-
nen , entsorgungsfreundlichen Fernsehers. (Allein in
der BRD fallen jährlich 800000 t Elektronikschrott an!)
Erfolgreiche Beispiele von Verbraucherinitiativen wer-
den ebenso vorgestellt wie ein komplexes Verfahren
zur Produktbewertung LProduktlinienanalyse"). Ein
Beitrag entwirft Grundlagen für eine ökologische Wirt-
schaftspolitik, wob~.i der herkömmlichen Auffassung
von Wirtschaftspolitik nicht nur ökologische, sondern
aufgrund der künstlichen" Verbilligung der Zentralres-
sourcen" (Energie, Mobilität, Entsorgung, Risikohaf-
tung) auch marktwirtschaftliche Unreife attestiert wird.
Eine kritische Würdigung erfährt das Instrumentarium
von Oko~teuern und Umweltabgaben. An der Tagung
verabschiedete Thesen sowie Adressen von Ökoinsti-
tuten im deutschsprachigen und oberitalienischen
Raum beschließen den Band. H. H. Ökologie

Wirtschaft
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Attali, .lecoues: Millennium. Gewinner und Verlierer in
der kommenden Weltordnung. Düsseldorf (u.a.):
Econ-Verl., 1992. 141 S., DM 39,80 / sFr 33,70 / öS
310,40

In diesem kleinen Essay entwirft Attali, langjähriger Be-
rater des französischen Staatspräsidenten Mitterrand
und jetziger Präsident der Europäischen Bank für Wie-
deraufbau und Entwicklung in London, Konturen einer
am Horizont erkennbaren Zukunft. Das vor uns lie-
gende Datum der Jahrtausendwende nimmt der frü-
here Wirtschaftsprofessor zum Anlaß für seinen Aus-
blick auf eine neue Weltordnung.
Seine scharfsinnigen Überlegungen gehen davon

aus, daß das zentrale Organisationsprinzip der Zukunft
ein ökonomisches sein wird; dementsprechend wird
auch Gewalt hauptsächlich durch die Wirtschafts-
macht gehandhabt. Das wiederauflebende Wachstum
im Norden wird die Kluft zwischen Besitzenden und
Habenichtsen noch weiter vergrößern. Die Zahl der
Verlierer LNomaden der Armut") wird die der Gewin-
ner um einen unvorstellbaren Faktor übertreffen. Als
die uns am stärksten bedrängenden Probleme erach-
tet Attali bekannte Phänomene. Bevölkerungsexplo-
sion, Armut, Drogenmißbrauch, Okokollaps, Genmani-
pulation und Rüstung. Zu deren Bewältigung fordert er
internationale Autorität und durchsetzungsfähige Insti-
tutionen. "Die Idee von Heiligtum und Treuhandschaft
muß zur Devise werden, die ein globales Überlebens-
programm untermauert."
Der Schlüsselbegriff für die Beschreibung der Kon-

sumkultur und des Lebensstils des nächsten Jahrtau-
sends ist für den Autor das Wort "nomadisch", etwa
für Gegenstände fortschrittlicher Technologie wie Lap-
tops oder Walkmans, weil sie klein und mobil sind. Die
dynamischen Marktkräfte, so Attali, werden die Erfin-
dung der "nomadischen Objekte der Zukunft" voran-
treiben. Gleichzeitig fordert er aber, daß die Dinge auf
eine neue Art und Weise angegangen werden. Dazu ist
eine "heilige Ubereinkunft zwischen Menschen und
der Natur" notwendig, "damit die Erde überlebt das
Kurzlebige dem Ewigen weicht und die Vielfalt 'dem
Gleichmacherischen trotzt". A.A.

Neue Weltordnung
Zukunftsperspektiven
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Ökologisch wirtschaften. Erfahrungen, Strategien,
Modelle. Hrsg. v. Hans Glauber ... FrankfurtlM.: Fi-
scher alternativ 1992.265 S., DM 19,80/ sFr 16,80/ öS
154,40

"Ökologisches Wirtschaften" sei mittlerweile Thema
vieler T~~ungen und Bücher, so die Herausgeber
selbstkritisch. Warum also ein weiteres Buch? Ziel die-
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Schmidheiny, Stephan: Business Council tor Sustai-
nable Development: Kurswechsel. Globale unterneh-
merische Perspektiven für Entwicklung und Umwelt.
München: Artemis und Wink/er, 1992, 448 S., DM
48,- / sFr 40,70 / öS 374,40

.Sustainable Development" - dies war der zentrale
Begriff der UNO-Konferenz über Umwelt und Entwick-
lung (UNCED) im Juni in Rio. Dieser zentrale Terminus
des ökologischen Diskurses ist nicht neu: Von .Nach-
haltiqkeit" schrieben bereits die Pioniere der Wissen-
schaft in den fünfziger Jahren; der Begriff des "Sustai-
nable Development" tauchte 1980 in der WeItstrate-
gie für die Erhaltung der Natur" der World Conservation
Union (IUCN) auf. In das Vokabular der internationalen
Umweltpolitik gelangte er durch den" Brundtland-Re-
port" von 1987.
"Nachhaltige Entwicklung" ist auch der zentrale Be-

griff in Stephan Schmidheinys Buch. Der Schweizer
Industrielle wurde 1990 von Maurice Strong, der als
Generalsekretär die UNCED vorbereitete, zum Haupt-



berater ernannt und beauftragt, einen" Business Coun-
eil for Sustainable Development" (BCSD) zu bilden.
Durch dieses Forum sollte die Industrie in die Vorbe-
reitungen der UN-Konferenz eingebunden werden.
Schmidheiny versammelte im BCSD 48 Spitzenunter-
nehmer, allesamt Präsidenten und exekutive Leiter
internationaler Firmen, unter anderem ABB, VW, Ciba-
Geigy, Nissan, Henkel - ein Drittel davon aus der Drit-
ten Welt.
"Sustainable Development" ist letztlich nichts ande-

res als die Kombination von Wachstum und Umwelt-
schutz. Ist dieses Konzept überhaupt realisierbar? Ist
es mehr als ein frommer Wunsch, weil Unvereinbares
zusammengebracht werden soll? Ist die Initiative
Schmidheinys mehr als eine Offensive der lndustrie.
ihr Glaubwürdigkeitsdefizit . in Sachen Umweltschutz
aufzubessern? Die Probe kann am besten im Bereich
Energie - der ökologischen Schlüsselgröße - erfolgen.
Hier wurden vom BCSD zukunftsträchtige Strategien
aufgenommen: die Einbeziehung der Umweltkosten
in den Energiepreis u.a. als Anreiz für eine Verbesse-
rung der Energieeffizienz und Energieeinsparung; das
grundsätzliche Bekenntnis zu scharfen staatlichen
Emissions- und Immissionsvorschriften und damit
eine Absage an das Dogma der Selbstregulierung der
Wirtschaft usw. Andererseits vermißt man ein eindeu-
tiges Votum für die strikte Beschränkung auf erneuer-
bare Ressourcen - Grundvoraussetzung einer auf
lange Sicht tatsächlich dauerhaften Entwicklung. Irn
Gegenteil: Die Modernisierung chinesischer Kohle-
kraftwerke durch ABB wird im zweiten Teil des Buches
als eine von 38 wegweisenden Initiativen angeführt
und als Schritt zur nachhaltigen Entwicklung Chinas
verkauft.

In diesen Defiziten..:...auf die" Greenpeace" in scharfer
Form hingewiesen hat - zeigt sich die Beschränkung
auf eine rein unternehmerische Perspektive; die Ein-
bindung von wissenschaftlichen Ökologen und Ökono-
men wäre gewinnbringend gewesen. Gleichwohl ist
die Pionierarbeit Schmidheinys und seines" Unterneh-
merrats" wichtig: als grundsätzliches Bekenntnis füh-
render Industrieunternehmer zur ökologischen Ver-
nunft, aUf das man sich gegenüber der Heerschar ihrer
Kollegen berufen wird können, die die Herausforde-
rungder globalen Krise noch nicht begriffen haben.
E. F. Ökonomie: Ökologie
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Späth, Lothar: Natur und Wirtschaft, Zur Zukunft der
ökologischen Industriegesellschaft. Reinbek b. Ham-
burg: Rowohlt Verl., 1992. DM 39,80/ sFr 33,70/ öS
310,40

Der Autor weist sich in seiner Abhandlung als pragma-
tischer Konservativer aus, dessen Denken und Han-
deln auf dem christlichen Menschen- und Weltbild
gründet. Und deshalb, so Späth, sei er Optimist, auch
was die Lösung der drängenden Menschheitspro-
bleme angeht. Zu allen Zeiten habe der Mensch in die
Umwelt zerstörerisch eingegriffen, das Thema
Mensch und Umwelt sei daher eines der unendlichen

Themen der Menschheitsgeschichte. Allerdings stei-
gerten die Möglichkeiten des .homo technicus" das
Zerstörungspotential ins Unermeßliche. Vor allem zwei
"Webfehler" unseres Lebens und Wirtschaftens sind
nach Späth als Grundirrtümer die Ursache der drohen-
den ökologischen Katastrophe: der Denkansatz, den
Menschen als außerhalb der Natur zu betrachten so-
wie der Versuch, den unendlichen' Bedarf einer auf
Dauer Wohlstand beanspruchenden Menschheit mit
endlichen Ressourcen zu befriedigen. Als Ausweg aus
diesem Dilemma schlägt Späth die Ausrichtung des
marktwirtschaftlichen Instrumentariums auf ökologi-
sche Zielsetzungen hin vor. Durch Internalisierung ex-
terner Kosten soll Umweltzerstörung verteuert, um-
weltschonendes Verhalten dagegen verbilligt wer-
den.

Mit Ausnahme seines Plädoyers für die Kernenergie,
werden die Aussagen des Autors die meisten Umwelt-
schützer sicherlich erfreuen. Allerdings bietet" Natur
und Wirtschaft" dem Kundigen nichts Neues. Zu fra-
gen ist hingegen, weshalb Späth nicht schon zu seiner
Zeit als Regierungschef in Baden-Württemberg seine
Einsichten entschlossener in politisches Handeln um-
gesetzt hat. Schließlich bleiben Zweifel, ob Späth wirk-
lich das Wesen der Ökologie erkannt hat, oder ob er
sich nicht lediglich der Ökowelle bedient, um sich
durch das Schreiben eines Buches etwas Kurzweil im
tristen Alltag eines Politpensionärs zu verschaffen.
"Nicht Partnerschaft mit der Natur, sondern Herrschaft
über die Natur, das ist der Auftrag des Menschen und
seine einzige Überlebenschance ", schreibt Späth auf
Seite 39. Also doch Hierarchie statt Vernetztheit?
E.H. Ökologie

Ökonomie
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Konfliktmanagement und Umweltstrategien.
Imageprofile 92. Hrsg. v. Alexander Demuth. Düssel-
dorf(u.a.): Econ-Verl., 1992. 1685., DM 98,-/sFr83,-/
ö5764,40

"Management ist heute Konfliktmanagement. Beson-
ders wenn es um ein Thema wie die Umwelt geht", so
der Herausgeber dieses Buches, der selbst eine Agen-
tur für "Unternehmenskommunikation" betreibt. Die
Bewältigung von Konflikten setze zweierlei voraus:
das rechtzeitige Erkennen und den Willen zur ernsthaf-
ten Auseinandersetzung. Beides sei bei vielen Mana-
gern zu wenig ausgeprägt. Der vorliegende- Band will
dieses Defizit abbauen helfen.
Während der Einleitungsbeitrag die "großen Kon-

flikte der Gegenwart" (Umweltzerstörung, Krieg, Na-
tionalismus und Nord-Süd-Polarität) benennt und deren
verstärkte Wahrnehmung durch die Wirtschaft einfor-
dert, reduzieren die Folgebeiträge - sie thematisieren
das Verhältnis der Wirtschaft zu Politik, Medien und
Öffentlichkeit - Konflikte wesentlich auf Interessen-
konflikte von Unternehmen mit einer kritischer und
umweltbewußter gewordenen Öffentlichkeit. Konsta-
tiert wird eine zunehmende Wirtschaftsfeindlichkeit
der Politik, die mit Blick auf Wählerstimmen immer
öfter gezwungen sei, Entscheidungen gegen die Wirt-



schaft zu treffen (z.B. Atomenergie-Nutzung) sowie
eine generell steigende Technikfeindlichkeit, die u.a.
durch Medienanalysen belegt wird (Verdoppelung
technikkritischer Berichte in deutschen Medien inner-
halb der letzten 20 Jahre). Die Empfehlung an die
Manager: Um Imageprobleme abzuwenden und Un-
ternehmen zu neuer "positiver Identität" zu verhelfen,
müssen auftretende Wert- und Zielkonflikte offensiv
angegangen werden. Der zweite Teil des Buches
bringt diesbezüglich Beispiele "erfolgreicher Unter-
nehmen" in Form von Selbstdarstellungen. Darin geht
es primär um PR-Strategien, die Image und Absatz si-
chern sollen, und nur z.T. um ökologische Ziele. (Z. B.
stellt ein Rüstungsunternehmen seine .Unterneh-
mensethik" vor, eine dokumentierte PR-Action trennt
"Dichtung und Wahrheit über McDonalds").
Die abschließenden Empfehlungen des "Bundes-

deutschen Arbeitskreises für umweltbewußtes Ma-
nagement" (B.A. U. Ml. Umweltschutz zum integralen
Bestandteil jedes Unternehmenskonzeptes sowie der
Mitarbeiter-Ausbildung zu machen, sind vom Öko-Eti-
kettenschwindel zu trennen. Der vorliegende Band
zeigt nicht zuletzt, daß die" Wi rtschaft" den politischen
Einfluß von Umweltschutzgruppen und Bürgerinitiati-
ven sehr hoch veranschlagt, höher als diese selbst
meist vermuten. H. H. Ökologie
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Ziegler, Armin: Deutschland 2000. Zukünftige Ent-
wicklungen in Wirtschaft, Management, Marketing,
Technologie, Gesellschaft. Düsseldorf (u.a.): Econ-
Veri., 1992, 245 S. DM 49,80 I sFr 42,20 löS 388,40

Das bereits 1991 im Eigenverlag erschienene Werk
des Unternehmensberaters und Chefredakteurs des
gemeinsam mit John Naisbitt herausgegebenen Infor-
mationsdienstes .Trcndlettcr" wurde für die vorlie-
gende Ausgabe nur geringfügig ergänzt (Vgl. dazu PZ
4/91 *525). Überraschend auch, daß trotz der bekannt-
gewordenen wirtschaftlichen Misere infolge der deut-
schen Einheit kaum Kurskorrekturen hinsichtlich der
künftigen Entwicklung vorgenommen wurden; es
wird lediglich in Aussicht gestellt, daß ab 1993 die Vor-
aussetzungen für höheres Wirtschaftswachstum wie-
der günstiger werden. Beschwichtigend stellt Ziegler
fest, daß sich die heutigen Probleme bald zur "Trag-
barkeit" entschärfen werden.
Das Kapitel "Transport und Verkehr" wurde neu in

den .Annahrnenkataloq" aufgenommen. Der Autor
geht davon aus, daß umfassende Mobilität steil anstei-
gende Kosten bewirken und die Umwelt stärker bela-
sten wird, weshalb mittelfristig mit Auflagen und
Begrenzungen zu rechnen ist. Der verstärkten Verlage-
rung des Autoverkehrs auf die Schiene gibt der Autor
wenig Chancen. Im Bereich der Rüstungsindustrie
stellt Ziegler fest, daß durch Abbau von konventionel-
len Streitkräften Mittel für eine neue Generation von
Waffensystemen freigesetzt werden. Nach dem Jahr
2000 wird demnach die Welt aus dem Weltraum kon-
trolliert.
Zusammengefaßt: Es steht der Glaube an die Lö-

sungskapazität der Technik im Vordergrund, wobei das

optimistische Bild eines erfolgreichen Management-
beraters, der seine Kunden nicht verunsichern will,
Akzente setzt. A.A. Zu ku nftsperspektiven
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Technik gestalten, Risiken beherrschen. Befunde
der Sozialforschung zur Entwicklung moderner Pro-
duktionstechnik. Hrsg. v. Jörg Bergstermann ... : ed.
sigma, 1992. 219 5., DM 29,80 I sFr 25,2 I ÖS
232,-

Im Gegensatz zur traditionellen Technikfolgefor-
schung, die zu vielen Sachzwängen unterlag, tendiert
die neue sozialwissenschaftliehe Technikforschung zu
einer Zusammenschau von technischen, ökonomi-
schen, soziologischen und politischen Faktoren. Eine
seit Tschernobyl sensible re Öffentlichkeit beschleu-
nigt den Paradigmenwechsel. Der Sammelband trägt
kritische Beiträge der bis dato angelaufenen empiri-
schen Befunde dieses Wandels zusammen.
Ein erster Block beleuchtet Vorsorgeforschungen

und Steuerbarkeit technischer Entwicklungen. Traditio-
nelle und neuere Formen der Techniksteuerung wer-
den auf ihre Möglichkeiten und Grenzen hin unter-
sucht.
Theoretisch müßten Nutzungsstrategien, die zu

einer inhaltlichen Qualifizierung und sozialen Aufwer-
tung des Facharbeiters geführt haben, ausgebaut,
jene, die sie dequalifizieren (z.B. monotone Fließband-
arbeit), abgebaut werden. In der Praxis gibt es Hürden:
Oft sind Gestaltungsfreiräume zu wenig erforscht und
bewußt, betriebliche Organisationsstrukturen zu starr
für den permanenten Wandel der Technikentwicklung.
Wie man diese und andere Defizite diagnostizieren und
beheben könnte, veranschaulichen Grafiken über in-
terne und externe Beeinflussungsmöglichkeiten der
Tech nikgenese.
Eine andere Studie lotet Chancen eines Übergangs

von der traditionellen technischen Folgenregulierung
zur Ursachensteuerung aus.
Der zweite Block geht der Verflechtung von Gesell-

schaftspolitik und Technikgenese nach. Rationalisie-
rungen durch computergestüzte Programme wie CAD
oder CAM provozieren Reaktionen gesellschaftspoliti-
scher Institutionen: Gewerkschaftsvertreter fordern
stärker arbeitnehmerorientierte Fragestellungen in der
Technikforschung. Eine kritische Studie zur Ingenieur-
ausbildung bemängelt fehlende Interdisziplinarität und
Praxisnähe und verweist auf das vorbildliche Projekt
"Mensch - Technik - Umwelt" an der ETH Zürich.
Der letzte Abschnitt geht auf Vermarktungs- und Ent-

wicklungsstrategien von CAD und PPS (= Produktions-
planungs- und Steuerungssysteme) im Spannungsfeld
von Anbieter- und Anwenderinteressen ein. Weiters
wird über das "Human Centred CIM Systems"-Projekt
berichtet, das erstmals das Erfahrungswissen des
Werkstattpersonals miteinbezog.
Tenor des ganzen Bandes: integrative betriebliche

Gestaltungspolitik ist der Weg zu einer ökonomischen
UND humanen Produktionstechnik. J. W CAD/CAM

Technikfolgenabschätzung
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Kuhnt, Beate; Müllert, Norbert R.: Arbeitsmodelle
2000. Mehr Selbstbestimmung bei Zeit, Inhalten und
Umfeld. Zukunftswerkstätten. Ratingen (u.e). 1992.
52 S. (Kostenlos zu beziehen über: DGB-Kreis Nürn-
berg, Kornmarkt 5-7, 0-8500 Nürnberg.)

Wer wünschte sich nicht ein selbstbestimmtes, zeit-
lich flexibel gestaltetes Arbeitsverhältnis, das von ge-
nügend Zeit für Weiterbildung, sportlichen Aktivitäten
(während der .Dienstzeit') und ausgiebigen Erholungs-
und Gesprächsphasen im Kollegenkreis geprägt ist.
Daß in diesem Umfeld ein auf Zeit und auf Abruf de-
mokratisch gewählter Vorgesetzter ebenso seinen
Platz hat wie die Integration der Familie oder soge-
nannte "Sabbatals", die es ermöglichen, gänzlich an-
deren Interessen nachzugehen, um mit frischem Elan
an eine als gesellschaftlich wertvoll empfundene Auf-
gabe zurückzukehren - all das ist als Ergebnis einer
Zukunftswerkstätte keineswegs ungewöhnlich.
Überraschend an den von Beate Kuhnt und Norbert

Müllert geleiteten, vom DGB organisierten, und in der
vorliegenden Broschüre auch für Außenstehende ml.t
Gewinn einzusehenden Dokumentation ist m. E. zwei-
erlei: Zum einen fällt auf, daß im breiten Spektrum der
behandelten Themen der Umgang mit neuen Techno-
logien und insbesondere die ergonomische Gestaltung
des Arbeitsplatzes keine zentrale Rolle spielt, sondern
allenfalls im Bündel vorrangiger Wünsche eingebun-
den ist; und zweitens mag vor allem Skeptiker der
Methode nachdenklich stimmen, daß die Teilnehme-
rinnen sehr wohl konkrete Vorstellungen haben, wie
ihre Wünsche in die Realität umzusetzen wären. Nicht
weniger als 14 .Projektumrisse" weisen das realitäts-
verändernde Potential des Konzepts .Zukunftswerk-
statt" nach. Daß Veränderungen zum Wohle aller nicht
nur denkbar, sondern auch machbar sind, werden nicht
nur die Teilnehmer dieser Veranstaltung mit Interesse
zur Kenntnis nehmen.
So gesehen, wäre zu wünschen, daß sich - nicht nur

- Gewerkschaften dieser zentralen Fragen annehmen
und Widerstände im Umgang mit diesem vorerst noch
unkonventionellen Konzept eigenverantwortlicher Zu-
kunftsplanung weiteren Veranstaltungen dieser Art
nicht entgegenstehen. WSp. Arbeit
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Arbeit 2000. Hrsg. v. Bert Rürup ... Soziale, ökonomi-
sche und politische Trends für Unternehmen. Frank-
furtlM.: Campus Ver/., 1992. 213 S., DM 34,-1 sFr
28,801 öS 265,20

Selbstgestellte Aufgabe der diesem Sammelband zu-
grundeliegenden Symposionsreihe ist es, "die Dyn~-
mik unserer wissenschaftlich-industriell geprägten ZI-
vilisation zu verstehen und die sozialen wie die
ökologischen Herausforderungen ... konstruktiv anzu-
nehmen", Führungskräfte zusammenzubringen und
die Globalität der Entwicklungen transparent zu rna-
chen". In diesem ersten Band steht die Bestandsauf-

nahme der Arbeitssituation im Europa der Zwölf mit
Seitenblicken auf die Verhältnisse in Osteuropa im Mit-
telpunkt. Dieser globale Aspekt wird mit einer Vielzahl
von Statistiken und Graphiken veranschaulicht; die an-
visierten Reformen gehen nicht von strukturell oder
normativ veränderten Denkweisen aus, sondern sind
auf Detailverbesserungen innerhaLb der Marktwirt-
schaft ausgerichtet. Die Arbeit soll/wird kopflastiger,
kreativer werden, sie läßt mehr Spielraum für das Pri-
vatleben, die Arbeitszeiten werden flexibler. "Als mo-
derne Unternehmen, für die die besten Leute gerne
arbeiten, gelten solche, die dem ökologischen Be-
wußtsein breiter Bevölkerungskreise und den Selbst-
entfaltungswünschen, insbesondere der Frauen,
Rechnung tragen." - "Diejenigen Unternehmen, die
am innovativsten sind bei der umweltverträglichen Ge-
staltung ihrer Produktionsprozesse ... können sowohl
bei Kunden wie bei potentiellen Mitarbeitern wie auch
in der Politik mit größter Akzeptanz rechnen." Auch
wenn einige der Autoren z.T. explizit anders nahelegen
(u.a. S. 150), von Paradigmenwechsel die Rede ist,
bleibt Wirtsc'haftswachstum oberste Maxime. Das
Problem des Ausgleichs zwischen der sog. Triade
(Amerikanische/Japanische/Europäische Multis) und
dem Rest der Welt' wird zwar in aller Deutlichkeit dar-
gestellt und E.U. v. Weizsäckers "Diktat der Ökologie"
LEine weltweite Umorientierung ist dringend notwen-
dig!" S. 39) diskutiert, aber letztlich ist der Wider-
spruch nicht aufzuheben, daß weltweit der Lebens-
standard der Industrieländer angestrebt wird, wo doch
gerade dieser der Korrektur bedarf. S.Sch...
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Environmental Poliey·in Europe. Assessment, Cha/-
lenges and Perspectives. Ed. by Markus Jachtenfuchs
... Baden-Baden: Nomos-Ver/., 1992.2685., DM 58,-1
sFr 49,20 1 öS 452,40

Der vorliegende Band ist Ergebnis einer Tagung, die 13
Wissenschaftler aus sieben europäischen Staaten an
der Europäischen Universität in Florenz zusammen-
führte, um auf interdisziplinärer Basis die wohl umfas-
sendste Herausforderung zu Ende dieses Jahrtau-
sends aus gesamteuropäischer Sicht zu erörtern.
Teil 1 des auf durchwegs hohem Niveau stehenden

Bandes ist der Analyse und dem Anforderungsprofil
internationaler Organisationen im Bereich der Umwelt-
politik gewidmet. M.Jachtenfuchs skizziert einleitend
Ansätze und Forderungen einer ökologischen Außen-
politik der EG, deren Anfänge ins Jahr 1979 zurückrei-
chen, aber vor allem aufgrund des Vetorechts einzelner
Mitgliedstaaten nicht entscheidend weiterentwickelt
wurden. Zusammenarbeit wird v.a. bei der Sammlung
und Auswertung umweltrelevanter Daten erfolgreich
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praktiziert, wie die EMEP, ein Luftüberwachungssy-
stem, und andere Initiativen unter Beweis stellen.
M. Kokine beschäftigt sich mit der UN-Teilorganisation
ECE und den Problemen, die sich bei der Umsetzung
umweltpolitischer Richtlinien auf regionaler Ebene er-
geben. H.-P. Dürr stellt die Bedeutung und Sorgen
privater Initiativen v.a. anhand des "Global Challenges
Network" und der" Int. Foundation for the Survival and
the Development of Humanity" heraus.
Ansätze ökologischer Modernisierung in Europa

werden in Teil 2 zur Diskussion gestellt. M.Jänicke bie-
tet einen Vergleich der umweltpolitischen Instanzen
ausgewählter Staaten unter Einbeziehung der USA
und Japans; in einem weiteren Beitrag wird die Ko-
operation nordeuropäischer Staaten als Modell auch
für die Zusammenarbeit in und mit Osteuropa vorge-
stellt. Die vergleichsweise noch tristere Innenperspek-
tive osteuropäischer Umweltpolitik wird von M. Piet-
ras, Lublin, beigesteuert.
Teil 3 stellt in vier Beiträgen Perspektiven einer ge-

samteuropäischen Umweltpolitik unter besonderer
Berücksichtigung einzelner Medien (Wasser, Luft, Bö-
den u. a.) heraus. Einmal mehr und mit Nachdruck wird
darauf hingewiesen, daß ökologische Erfolge nur im
Rahmen grundlegender ökonomischer und sozialer
Reformen zu erzielen sind, wobei den Staaten Osteu-
ropas eine Vorreiterrolle zukommen könnte. Ob diese
Erwartung angesichts vielfach gravierender Mängel
und verständlicher kurzfristiger Interessen auch umzu-
setzen ist, wird freilich auch von den Autoren dieses
Bandes wiederholt in Frage gestellt. W Sp.
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Europäisches Umweltrecht als Chance. Die Um-
weltpolitik der EG und die Einflußmöglichkeiten der
Umweltverbände. Hrsg. von Christian Cal/ies ... Tau-
nusstein : B/ottner, 1992. 95 S. (Schriften des Instituts
für Umweltrecht, Bremen). DM 44,- / sFr 37,- / öS
343,-

Die Notwendigkeit einer grenzüberschreitenden euro-
päischen Umweltpolitik ist unbestritten. Sechs Exper-
ten zeigen, wie die im EWG-Vertrag vorhandenen
Ansätze zu einem Umweltrecht als Chance für effek-
tive Umweltpolitik ausgebaut werden können. Haupt-
problem ist die Wirtschaftslastigkeit der EG. Das
Prinzip der Marktfreiheit führt zu einem industriever-
träglichen Umweltschutz auf Minimalniveau. Die Um-
weltschutzverordnungen des Ministerrats werden
vom EuGH weder bei der Auslegung des Gemein-
schaftsrechts noch bei der Normsetzung der Gemein-
schaft herangezogen, sie werden weder in nationales
Recht noch in die Praxis umgesetzt. Auch im Vorfeld
von Rechtsbeschlüssen spielen Umweltverbände
kaum eine Rolle. Um wirksamer zu agieren, müßten
die Umweltverbände den Teufelskreis von mangelnder
Information, unzureichender Beteiligungsmöglichkeit
und geringer Einflußnahme bezüglich der Gesetzge-
bungsverfahren der EG durchbrechen. Erforderlich ist
ihre institutionelle Einbindung in Entscheidungspro-

zesse und Rechtsetzungsakte der EG.Weiters wird ein
Klagerecht der Umweltverbände bei Verletzung von
Umweltvorschriften gefordert und die verstärkte Zu-
sammenarbeit der Umweltverbände sowie die Grün-
dung von Fachverbänden auf europäischer Ebene
empfohlen. Die Professionalisierung auf Brüsseler
Ebene muß mit der dezentralen Arbeit an der Basis
vernetzt werden. Öko-Steuern und Öko-Sponsoring
sollen die finanzielle Lage der Umweltverbände stär-
ken. Ebenso fordert die Umweltbehörde - die bisher
nur die Funktion von Datensammlung, -bewertung und
-austausch hat, aber keine Überwachungs-, Genehmi-
gungs- oder Verbotsfunktion - mehr budgetäre Mittel,
um Wissenschaftlerinnen aller einschlägigen Fächer
beschäftigen zu können. A.-S. P. Europa
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Bosselmann, Klaus: Im Namen der Natur. Der Weg
zum ökologischen Rechtsstaat. Bern, München, Wien:
Scherz, 1992. 455 S, DM 58,- / sFr 49,20 / ÖS
·452,40

Das immer schneller werdende Tun der Menschen
ohne Rücksicht auf seine natürlichen Lebensgrundla-
gen führt unweigerlich zum ökologischen Zusammen-
bruch der Welt. Um eine grundsätzliche Wende zu
bewirken, müssen wir alle unsere Handlungen auch
"Im Namen der Natur" ausführen, denn Naturzerstö-
rung ist zugleich Selbstzerstörung. Der Umweltrecht-
Ier Klaus Bosselmann zieht im vorliegenden Buch eine
Bilanz der Zerstörungswut unseres anthropozentri-
schen Weges und ermutigt zugleich, die tiefgreifenden
Veränderungen zum Besseren zu erkennen und mitzu-
tragen. Das Leitbild der "Politischen Ökologie" soll die
Planung und Sicherung eines menschenwürdigen Le-
bens ermöglichen.
Bosselmann meint, daß sich unser System, das

nach Geschichte und Struktur auf Zerstörung ausge-
richtet ist, nicht durch eine einfache Reform verbes-
sern läßt. Daher steht für ihn am Anfang nicht die
äußere Aktion, sondern die innere Umkehr. Ein ent-
scheidender Schritt ist zudem die Senkung der Grund-
belastungen, die unser Industriesystem hervorbringt.
Unser aller Konsumverhalten muß sich ändern, sei es
auch durch massiven" Konsumboykott" . Ausgehend
von detaillierten und tiefsinnigen juristischen Betrach-
tungen fordert der Autor für die Natur als Ganzes ein
Eigenrecht. Das Lebensrecht nur auf einzelne, wieder
vom Menschen willkürlich bestimmte Naturteile zu er-
strecken, sei zu wenig.
Das Manifest der neuen Ordnung am Ende des Bu-

ches geht davon aus, daß wir am Beginn einer globalen
Revolution stehen, die zu einer neuen weltweiten Ord-
nung führen wird. Leitidee ist eine ökologische Ethik,
die auf Solidarität und Verantwortung in der Gesell-
schaft, gegenüber der Natur und in bezug auf die
Zukunft des Lebens fußt. Der ökologische Rechtsstaat
als nationales Fundament beinhaltet eine starke Sozial-
und Ökologiebindung aller Rechte und Pflichten. Die
globale Partnerschaft postuliert Solidarität und Verant-



wortung für Menschen und Natur über alle Staatsgren-
zen hinweg. Die neue Ordnung ist dynamisch: Jeder
trägt in seinem Bereich dazu bei - ab sofort und für das
ganze Leben. R.M. Ethik
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Pearce, Fred: Die Grünen Macher. Ber/in: Rotbuch
Veri., 1992. S. 395., DM 39,80 / sFr 33,70 / öS
310,40

Green Warriors, der Titel der Originalausgabe mutierte
im Deutschen zu den Grünen Machern, und damit sind
die drei großen weltweit agierenden Umweltschutzor-
ganisationen "Greenpeace"-, .Friends of the Earth"
und "World Wildlife Fond" gemeint, genauer gesagt
die wichtigen Männer (Macher sind offensichtlich im-
rner Männer) in diesen Organisationen. Fred Pearce
erzählt von der Entwicklung dieser Organisationen seit
ihrer Gründung vor wenigen Jahrzehnten, von ihren
Aktionen und Tätigkeiten auf den verschiedenen Kon-
tinenten. In zwei kurzen Kapiteln finden auch die grü-
nen Parteien einiger Länder Europas, auch des frühe-
ren Ostblocks, Erwähnung. Dabei geht es leider nicht
urn eine systernatische Betrachtung der Strukturen,
Tätigkeiten, von Erfolgen und Mißerfolgen; in legerem
journalistischen Stil findet man sich auf einer
Klatschebene, die oft eher langweilig als informativ ist.
Besonders kritisiert wird die Vorgangsweise des WWF
vor allern in Afrika, während "Greenpeace" und
.Friends of the Earth" vergleichsweise gut wegkom-
men. Der wesentliche Aspekt der Kritik, nämlich, daß
Umweltschutz besonders in Entwicklungsländern,
aber nicht nur dort, über die Interessen der dort leben-
den Bevölkerung hinweggeht, ja sogar gegen sie ge-
richtet ist, käme mit weniger Polemik und mehr
ausgewogener Kritik sicher besser zur Geltung. D. N.
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Grefe, Christiane; Jerge-Bachmann, /lona: "Das blöde
Ozonloch". Kinder und Umweltängste. Mit Service-
teil: Gruppen, Bücher, Filme. München: C.H. Beck,
1992. 160 S. (Beck'sche Reihe 472). DM 16,80/ sFr
14,- / öS 131,-

Schreckensbilder einer zerstörten Umwelt, Angst vor
nuklearer Vernichtung durch Atomkraftwerke und
-bomben sind bei Kindern ein kollektives Phänomen.
Sie nehmen Umweltzerstörungen sensibler und oft
ernster wahr als viele Erwachsene. Über die Medien
erfahren sie von einer Katastrophe nach der anderen.
Auf der Angstskala Heranwachsender stehen Atom-
krieg und Umweltzerstörung an erster Stelle. Die poli-
tisch-ökologischen Ängste um den Fortbestand ihrer
Lebensgrundlagen bieten für Kinder ein hohes Bedro-
hungspotential. Diese Gefühle sind schwerer zu verar-
beiten als Ängste vor Hexen, Gespenstern etc., weil
sie täglich durch neue Informationen bestätigt werden,
so daß sie vielfach auch zu psychosomatischen Stö-
rungen führen.
Die Umweltängste der Kinder sind Signale, die wir

ernst nehmen müssen. Das Buch bringt Vorschläge,

wie Erwachsene reagieren können. Durch die Vermitt-
lung eines positiven Natur-Erlebens kann Umweltethik
und die Bereitschaft zum Umweltschutz entstehen.
Gegen Zukunftsangst und Ohnmachtsgefühle hilft das
gelebte Beispiel der Erwachsenen, daß auch der ein-
zelne durch sein Engagement etwas verändern kann.
Nicht zuletzt vermittelt umweltbewußtes Verhalten
Hoffnung, anstatt Resignation und Fatalismus zu för-
dern. Im Serviceteil sind zahlreiche Umweltgruppen
und -aktionen für Kinder und Jugendliche in der BRD
angeführt, für Österreich und die Schweiz jeweils nur
eine Adresse. Die Buch- und Filmempfehlungen sind
für Pädagogen und Eltern gleichermaßen wertvoll.
A.-S. P. Kinder
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Plötzlich ist alles ganz anders. Kinder schreiben über
unser Land. Hrsg. v. Regina Rusch. FrankfurtlM.: Eich-
born Verlag, 1992. 128 S., DM 16,80/ sFr 14,20 / öS
131,-

Dieses Buch enthält Texte zur deutschen Einheit, zum
(Golf-) Krieg und zur Umweltzerstörung - geschrieben
von Kindern im Alter zwischen 7 und 14 Jahren anläß-
lieh eines Schreibwettbewerbes der deutschen Ge-
werkschaftszeitung .rnetall". Aus 360 eingesandten
Arbeiten wurden die eindrucksvollsten hier zusam-
mengestellt.
Nachdenklichkeit, vielleicht Ratlosigkeit macht sich

breit, wenn man dieses Buch liest, auch nur darin blät-
tert. Aus den einfachen Worten der Kinder wird der
"erwachsenen Gesellschaft", uns allen, ein Spiegel
entgegengehalten; unser Spiegelbild muß uns beschä-
men! Viele der Kinder leiden unter Existenzängsten,
stellen nicht nur ihr Jetzt und Hier in Frage, sie be-
schäftigen sich auch mit den Problemen unserer -
wohl vor allem ihrer - Zukunft in einem Ausmaß, zu
dem viele Erwachsene nicht mehr fähig sind Damit
sind sie überfordert. Doch zwischen den Zeilen macht
sich, allem Kummer zum Trotz, immer wieder Hoff-
nung bemerkbar, zieht sich Zuversicht wie ein roter
Faden durch alle Texte. Man spürt, daß diese Kinder
fähig sein werden, ihre Zukunft zu gestalten, wenn wir
sie soweit kommen lassen.
Aber nicht nur für Erwachsene, auch für Wohlstands-

kinder ist dieses Buch empfehlenswert; Verantwor-
tungsbewußtsein und Bescheidenheit erhalten offen-
sichtlich vielerorts einen neuen Stellenwert. M. T.
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Klimaänderung gefährdet globale Entwicklung. Zu-
kunft sichern - Jetzt handeln. Hrsg. v. Enquete-Kom-
mission "Schutz der Erdatmosphäre" des Deutschen
Bundestages. Bann (u.a.): Economica Ver/. (ua.).
1992.238 S. DM 54,- / sFr 45,80 / öS 421,20

Die Fakten und Erkenntnisse über Treibhauseffekt,
Zerstörung der Ozonschicht und die drohende Klima-
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katastrophe werden immer zahlreicher, die entspre-
chenden Taten beginnen jedoch nur zögernd. Der
vorliegende Bericht der deutschen" Enquete-Komrnis-
sion Schutz der Erdatmosphäre" -präsentiert die ge-
sammelten Tatbestände unserer rücksichtslosen Ver-
schwendung und zeigt politische Wege zum Besseren
auf.
Daß die Klimaänderung wesentlich vorn Menschen

bestimrnt wird, steht fest: Zunahme der Oberflächen-
temperatur der tropischen Zone um 0,5°C, zunehmen-
der Wasserdampfgehalt in der Troposphäre der Tropen
und viele andere Indizien sprechen dafür. Der anthro-
pogene Anteil des Treibhauseffektes wird in 100-200
Jahren alle anderen natürlichen Einflußfaktoren über-
treffen. Auch die Gewichtung der Schadgase ist be-
kannt. Die neuesten Erkenntnisse bezüglich der Ozon-
verluste in der Stratosphäre weisen den durch
Menschen freigesetzten Chlor- und Bromverbindun-
gen die Hauptschuld zu. Der Enquete-Kommission ist
klar, daß es bereits neben den sofort zu beginnenden
Gegenstrategien, um ein solidarisches Tragen der nicht
mehr 'abzuwendenden Folgen geht. Die vorliegende
Dokumentation, die auch im Hinblick auf die Umwelt-
und Entwicklungskonferenz in Rio so detailliert ausge-
führt wurde, zeigt in eingehenden Analysen zukünftige
Gefährdungspotentiale auf, bewertet den aktuellen
Forschungsstand und beleuchtet die internationale Kli-
mapolitik. Bei den Handlungsempfehlungen wird vor
allem auf die Einhaltung der Vereinbarungen der Klima-
konferenz in Toronto, 1988, gedrängt. Demnach sollen
klimarelevante Substanzen bis zum Jahr 2005 welt-
weit um 20%, bis 2050 um 50% reduziert werden.
Den Politikern empfiehlt die Kommission neben den
herkömmlichen Instrumentarien eine Mengenbegren-
zung der COz-Emissionen über Zertifikate und eine
Steuer auf Schadstoffausstoß im Energieverbrauch.
Die Wirtschaft soll sich selbst zur Emissionsreduktion
verpflichten.
Dem Bericht fehlt ein grundsätzliches Bekenntnis

zur Einschränkung der wirtschaftlichen und konsum-
bedingten Aktivitäten in den hochindustrialisierten Län-
dern. Er bietet allerdings deutliche Handlungsanwei-
sungen in eine neue Richtung. Die Arbeit gilt nun der
Umsetzung der Ideen, zu der beizutragen jeder aufge-
fordert ist. R.M. Klimaänderung
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Eckerle, Konrad; Hofer, Peter; Masuhr, Klaus P.: Ener-
g;ereport 2010. Die energiewirtschaftliche Entwick-
lung in Deutschland. Hrsg. v. d. Prognos AG. Stuttgart:
Schäffer-Poeschel, 1992. 498 5., DM 290,- / sFr
245,90/ öS 2262,-

Die .Modernisierunq der Energiewirtschaft" in
Deutschland nach der Wiedervereinigung wird nach
Ansicht der Autoren über einen Zeitraum von 10-20
Jahren ablaufen. Diesen Prozeß versuchen sie in ihrer
umfangreichen Untersuchung zu analysieren, wobei
es v.a. um die prognostische Einbeziehung der Ener-

Primärenergieverbrauch für die BRD insgesamt,
1989-2010, Struktur nach Energieträgern in EJ
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1) sonstige feste. Wasser, Strom (Importsaldo) prognos 1991

giewirtschaft der neuen Bundesländer und um eine
Klärung der Frage geht, inwieweit durch die Wieder-
vereinigung eine Revision der Energieprognosen für
die alten Bundesländer notwendig ist. Ausgehend von
demographischen und ökonomischen Rahmendaten
wird die Verfügbarbeit von Ressourcen erörtert. Hin-
sichtlich der Preisentwicklung von Brennstoffen wer-
den zusätzliche Belastungen in Form einer Abgabe von
10 US$ pro Barrel Erdöl im Jahr 2000 in Aussicht ge-
steilt.
Die Analyse des Energieverbrauchs differenziert

End-, Umwandlungs- und Primärenergie. Hinsichtlich
der regenerativen Energieträger gehen die Autoren da-
von aus, daß diese im Jahr 201 0 nur 1,8% der gesam-
ten Primärenergie abdecken werden; "im Vergleich zu
den alten Bundesländern (3,8%) ist der Anteil in den
neuen Bundesländern relativ niedrig, gegenüber 1989
entspricht er jedoch einem Vielfachen des Anteils".
Insgesamt wird mit strukturellen Verschiebungen zwi-
schen den Energieträgern - bei kräftigen Einbußen der
Braunkohle - gerechnet und ein moderater Zuwachs
des Endenergieverbrauchs von 2% prognostiziert.
Bei den angenommenen Emissionen für das Jahr 2010
gegenüber 1989 lassen drastische Reduktionen bei
den Staubemissionen, aber auch bei Schwefeldioxid
und Stickoxiden (Rückgang von 40 % bis 2010) aufhor-
chen. Für die neuen Länder wird die Reduktion nach
der extrem hohen Belastung in den 80er Jahren noch
wesentlich höher ausfallen.
Nicht zu Unrecht warnen die Autoren aber vor dem

Eindruck einer "sich heilenden" Umweltsituation in
den alten Bundesländern; sie betonen die Notwendig-
keit weiterer "erheblicher zusätzlicher Anstrengun-
gen". Alarmierend wie die Feststellung, daß bis 2010
sogar mit einem leichten Anstieg bei CO2 gerechnet
werden muß, ist auch die Erhöhung des PKW-Be-
stands im Osten von 4,6 Mio. (1990) auf 8,8 Mio. im
Jahr 2010, was einer Dichte von 568 PKW je 1000
Einwohner (591 PKW in den alten Bundesländern) ent-
spricht. A.A. Deutschland

Energieprognose
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Karamanolis, Stratis: Heißer als die Sonne. Energie
aus Kernfusion? München: Elektra, 1992, 182 S., DM
29,80/ sFr 25,30 / öS 232,40

Versuche mit der Kernfusion erregen in letzter Zeit im-
mer wieder die Gemüter. Das vorliegende Buch zeigt
auf daß die Idee der Fusion älter ist als die der Kern-
spaltunq. und daß sie für eine künftige Energiepolitik
von großer Bedeutung sein kann.
Kernfusion ist eine Erfindung der Natur, alle unsere

Fixsterne, einschließlich der Sonne, gewinnen ihre
Energie aus diesem Prozeß. Bei der Fusion zweier
leichter Atomkerne zu einem Kern mittlerer Ordnung
wird Energie freigesetzt, vor allem Bewegungsener-
gie. Diese läßt sich in andere Energieformen umwan-
deln und nutzen. Wasserstoffbomben, die 1952 erst-
mals mit verheerender Sprengkraft detonierten, beru-
hen auf dem Prinzip der Kernfusion, allerdings der nicht
kontrollierbaren. Bereits 1953 wurde allerdings in den
USA eine "Stellarator" genannte Einrichtung eröffnet,
die kontrollierte Fusionsexperimente erlaubte. Doch
erst am 9. November 1991 wurde in Culham/GB zum
ersten Mal Energie aus kontrollierter Kernfusion in re-
lativ großer Menge (2 Megawatt) für zwei Sekunden
gewonnen. . .
Karamanolis stellt die verschiedenen Möglichkeiten

der Fusion in leichtverständlicher Form vor und be-
leuchtet die verschiedenen Forschungsvorhaben in
Europa, Japan und den USA. .
Von der technischen Entwicklung her kann Fusions-

energie möglicherweise in etwa 60 Jahren zur Verfü-
gung stehen. Dazu, so Karamanolis, sind allerdings
100-150 Milliarden Dollar an Forschungsgeldern not-
wendig. Im Vergleich zu Kernspaltungsreaktoren wei-
sen Fusionsreaktoren ein wesentlich geringeres Ge-
fährdungspotential auf. Das Durchbrennen eines Re-
aktors ist ausgeschlossen, da es vorher zum Stillstand
der Fusionsreaktion kommen würde. Auch beinhaltet
die Brennkammer jeweils nur Brennstoff für etwa 10
Sekunden. Darüber hinaus produzieren Fusionsreakto-
ren keine spaltbaren Produkte, die vorhandenen radio-
aktiven Substanzen weisen ein relativ geringes biolo-
gisches Gefährdungspotential auf, bedürfen aber einer
sorgfältigen Behandlung. .
Der Autor empfiehlt abschließend, anqesichts der

verbleibenden Gefahren künftiger Fusionsreaktoren,
die Verschmelzungsenergie nicht in den Mittelpunkt
einer Weltenergie-Konzeption zu stellen, sondern Viel-
mehr der Sonnenenergie absoluten Vorrang einzuräu-
men. R.M. Kernfusion

Soziales in Theorie und Praxis
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Perspektiven der Bewegungsforschung. Fragestel-
lungen, Anregungen, Kritiken. Forschungsjournal Neue
Soziale Bewegungen. 5. Jg. (1992), H.2. Marburg:
Schüren-Presseverl., 1992. 108 S.

Die neuen sozialen Bewegungen sind längst zu einem
dauerhaften Korrektiv von Parteien und Verbänden -
auch abseits spektakulärer Aktionen - geworden. Ent-
sprechend hat sich in den letzten Jahre~ die .Be:ve-
gungsforschung als eigenständiger Bereich etabll~rt.
Die Beiträge dieses Themenheftes gewähren Einblick
in ausgewählte Probleme und Fraqestellunqen.
Im Editorial werden zunächst die Entwicklung dieses

Forschungsfeldes und verschiedene westeuropäische
und US-amerikanische Ansätze kurz rekapituliert. V.-M.
Bader beschreibt anschließend die Erfordernisse und
Problemstellungen eines Stufenmodells der Analyse
von kollektivem Handeln und sozialen Bewegungen.
Weitere Aufsätze beschäftigen sich mit einer system-
theoretischen Interpretation der neuen sozialen Bewe-
gungen bei Niklas Luhmann, den politischen Dimen-
sionen des Bewegungshandelns sowie der Leistungs-
fähigkeit mikrosoziologischer Interaktionsanalysen für
die Bewegungsforschung.
Im zweiten Themenschwerpunkt werden drei Bei-

träge zur Analyse städtischer Bewegungen vorgestellt.
K. Seile untersucht den Beitrag intermediärer Organi-
sationen für die Entwicklung von Stadtteilbüros und
Beratungsvereinen. Das Verhältnis von Kulturpolitik
und städtischen Bewegungen am Beispiel der Stadt
Frankfurt nimmt F.-O. Brauerhoch unter die Lupe, und
H. Voesgen analysiert Wohngruppen und Hausgemein-
schaften als Erweiterungsformen des privaten Be-
reichs der Familie.
Materialien, Termine, Annotationen und Rezen-

sionen zur Bewegungsliteratur sowie eine aktuelle
Bibliographie runden dieses vierteljährlich erschei-
nende .Forschunqsjoumal " ab. A. A.

Bewegungsforschung
Soziale Bewegungen
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Mahl, Alexa: Die neuen sozialen Bewegungen. Eine
Formanalyse ihrer emanzipatorischen Praxis. Frank-
furtIM. (u.a.): Campus, 1992. 356 S., DM 68,- / sFr
57,60/ öS 530,40

In den neuen sozialen Bewegungen verwirklichten
Menschen jene persönliche und politische Emanzipa-
tion die Karl Marx der Arbeiterbewegung zugedacht
hatte, die aber von dieser trotz antanqlicherAnsätze
nicht realisiert werden konnte, so die Hauptthese der
Autorin. Das politische Engagement meist junger Men-
schen in Initiativen und Bewegungen entspringe mehr-
heitlich dem Wunsch nach neuen Lebens-, Bezie-
hungs- und Arbeitsformen und ziele damit auf Gesell-
schaftsveränderung ab. Unter Verarbeitung der zahlrei-
chen Literatur aus und zu den sozialen Bewegungen
zeichnet die Autorin ein anschauliches und umfassen-
des Bild von der noch jungen Geschichte der Umwelt-,
Friedens- und Frauenbewegung, der Bürgerinitiativen,
Jugendproteste und alternativen Lebensexperimen-
te.



Alexa Mohl rückt gegenüber den bisherigen politikwis-
senschaftlichen Arbeiten über soziale Bewegungen,
die vor allem um die Frage der politischen Wirkung der
Bewegungen kreisten - eine Zusammenschau der
wichtigsten dieser Ansätze und Deutungen ist den ei-
genen Analysen vorangestellt =, Ziele und Wollen der
Bewegungen ins Zentrum der Betrachtung. Dieses
Herangehen hat selbst emanzipatorischen Charakter,
indem es der bunten Szene der Initiativen und Bewe-
gungen zur "Sprache" verhilft oder - wie Oskar Negt
es ausdrückt - die" Potentiale auf den Begriff bringt".
Was dabei kritisch zu bedenken bleibt, ist die Gefahr
der Idealisierung der Bewegungen, um eben an ihnen
den Marx'schen (oder eigenen!) Emanzipationsbegriff
festmachen zu können. So fehlen leider Analysen über
Krisen, Konflikte und Defizite ebenso wie Berichte über
Rückschläge und Scheitern von alternativen Gesell-
schaftsexperimenten, was aber den emanzipatori-
schen Wert der Abhandlung nicht schmälern soll.
H. H. Soziale Bewegungen
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Du kannst mich ruhig ansprechen. Kommunika-
tionsprojekte aus Zukunftswerkstätten - Soziale Erfin-
dungen. Hrsg. v. Jochen Becker ... Berlin (u.a.):
EigenverI., 1992. 94 S., (Farben der Zukunft; 3), DM /
sFr 7,- / ÖS 50,- (Preise inkl. Porto)

Die kollegial-vertrauenswerbende Einladung, die der
Titel signalisiert, ist in Anbetracht der Techniklastigkeit
der Alltagskommunikation durchaus ernst zu nehmen.
Er verweist auf ein existentielles Defizit, das von vielen
Menschen nicht nur im beruflichen Alltag, sondern
auch im Privatleben empfunden wird.
Wie vielfältig und ausbaufähig indes die Möglichkei-

ten des produktiven und kreativen Gedankenaus-
tauschs jenseits der angeblichen Verlockungen elek-
tronisch-medialer Vermittlung auf allen Ebenen ist,
vermittelt dieser Band auf eindrückliche Weise. In sie-
ben Abschnitte gegliedert, faßt er prägnant und schlüs-
sig die Ergebnisse von etwa 60 Zukunftswerkstätten
zusammen, die Norbert R. Müllert und seine Kollegin-
nen als Moderatoren von Zukunftswerkstätten ken-
nengelernt haben: Als neue bzw. wieder neu zu
entdeckende Formen der "Kommunikation Direkt"
wird das .Farnilienessen rundum" ebenso ins Ge-
spräch gebracht wie die "Schnuppermitgliedschaft" in
Vereinen oder Verbänden oder ein .Cornputerentwöh-
nungskurs" . Als Varianten des Gesprächs vor Ort wer-
den diverse Cafes. "aggressionsfreie Zonen im Be-
trieb" oder ein "Lese-Lust-Laden", in dem der
Phantasie auf die Sprünge geholfen werden könnte,
ins Gespräch gebracht. Nicht minder reizvoll sind die
Vorschläge, die zum selbstbestimmten und hierar-
chiefreien Gedankenaustausch im öffentlich-politi-
schen Bereich (Mobile Bürgerberater, Prangerwand),
in der medialen Kommunikation sowie in der Vermitt-
lung von Expertenwissen (Arbeitskreis gegen Fachidio-
tie u..a.m.) eingebracht werden. Die in der Rubrik
.Komrnunikation Außergewöhnlich" zusammenge-
faßten Vorschläge, die von einer" Hörschule " bis hin

zum sinneserweiternden Dialog mit Flora und Fauna
reichen, weisen das ebenso innovative wie realisier-
bare Lösungspotential von Zukunftswerkstätten ein-
drucksvoll aus. W Sp.

Die Broschüre ist gegen Vorauszahlung zu beziehen in
der BRD: Zukunftswerkstätten Ratingen, Kto
Nr. 7567767 bei der Sparkasse Ratingen (BLZ
30151660); in der Schweiz: Beate Kuhnt, Kto
Nr. 16718.815.0/06 bei der Migros-Bank, Zürich; in
Österreich: Int. Bibliothek für Zukunftsfragen, Kto Nr.
238.888-5 bei der Salzburger Landes-Hypothekenbank
(BLZ 55000). Kommunikation
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Offene Arbeit. Selbstauskünfte. Red.: Barbara Burg-
hardt. Hrsg. v. Offene Arbeit des Evangel. Kirchenkrei-
ses Erfurt. Erfurt: EigenverI., 1991, 284 S.,

"Ich wollt', die Sehnsucht stürbe nie ... " Da schreibt
ein Priester aus der ehemaligen DDR von der Sehn-
sucht, offen leben zu können und im Eingeständnis der
eigenen Fehler unangreifbar für das "kaputtmachende
Geschäft mit denunzierenden Informationen" zu wer-
den, für ein Geschäft, das das ehemalige Ministerium
für Staatssicherheit auch in der Offenen Arbeit betrie-
ben hatte.
Zur Offenen Arbeit: 1979 entstand in der Stadt Erfurt

um Wolfgang Musigmann eine Gruppe von Engagier-
ten, die von der Evangelischen Kirche gestützt wurde.
Getragen wurde sie von der Sehnsucht nach persön-
licher Entwicklung, nach einer solidarischen Gemein-
schaft, nach einem Glauben, der nicht aus Tradition
aufgezwungen wird, sondern aus dem Leben er-
wächst. Auf der Suche nach Lebensbedingungen, die
den menschlichen Bedürfnissen angemessen sind,
und nach konkreten Möglichkeiten, eine lebenswerte
Umwelt zu gewinnen, wollte die Gruppe sich nicht
durch Disziplin konstituieren, sondern in offener Aus-
einandersetzung. Diese Zielvorstellungen konkretisier-
ten sich auf gesellschaftspolitischer Ebene in Aktionen
gegen Luftverschmutzung und Umweltzerstörung,
Diskussionsveranstaltungen, Werkstätten und Aktio-
nen zur Auflösung der Stasi, auf persönlicher Ebene in
Sozialarbeit, gemeinsamen Diskussionen, Urlauben
und Feiern. Nach der Wiedervereinigung will die Of-
fene Arbeit Auswege aus den "Sackgassen der Kon-
sumgesellschaft", Alternativen zu dem "sinnlos pro-
duzierten Wohlstandsmüll", dem "Mobilitätswahn"
und einer "Unterhaltungsindustrie, die die Menschen
gefügig hält", suchen. Das Bemühen um ein Mitein-
ander, um gesellschaftspolitisches Engagement kann
gerade in einer Zeit, die von Leistungs-, Konsum- und
Konkurrenzdenken geprägt ist, nicht hoch genug ver-
anschlagt werden. Daß die Realisationsmöglichkeit der
idealistischen Ziele trotz aller inneren und äußeren Ge-
fährdungen gegeben ist, zeigt diese aus Selbstzeug-
nissen, Gesprächsprotokollen und Werkstattkommen-
taren zusammengesetzte Veröffentlichung. G.K.

Alternatives Leben



(Selbst)Betrug sprechen. Daß diese Vokabel jedoch
das von ungeheuerlichen Geldflüssen gespeiste Ge-
triebe der Megamaschine wohlfahrtsstaatlicher Ge-
sundheitsversorgung ebenso charakterisieren; weist
der Verfasser - ein praktizierender Mediziner - anhand
einer ebenso faktenreichen wie schonunqslosen Ana-
lyse des deutschen Gesundheitsturilwesens nach.
Mit rund zwei Millionen Beschäftigten (2,5 Mal so-

viel wie die deutsche Autoindustrie) und einem Jah-
resumsatz von 333 Mrd. DM erwirtschaftet oder
verpraßt der Moloch 13% des BSP - Tendenz stei-
gend. Im volkswirtschaftlichen Bermudadreleck wer-
den nicht nur Beträge umgesetzt und Zahlen Jongliert,
die selbst Daimler-Benz wie einen Kleinbetrieb ausse-
hen lassen; 800000 Rezepte pro Tag, 20,2 Mrd. Ta-
gesdosen an Medikamenten (von denen etwa die
Hälfte unwirksam ist), eine Uberzahl von etwa 100000
Betten sorgen paradoxerweise dafür, daß die Zahl der
Krankheitsfälle und -stände unaufhörlich steigt.
Biermann durchkämmt den Filz wechselseitiger In-

teressen, beschreibt die Macht der Pharmaindustrie
ebenso wie den blendenden Glanz der Medizintechnik,
der so manchen Arzt zum Oberkellner im fremdfinan-
zierten Automatenrestaurant degradiert. Er ist den Ma-
chenschaften der gesetzlichen und privaten Versiche-
rungen mit detektivischer Sorgfalt auf der Spur ~nd
weist nach, daß die Krankenhäuser ("Schlachtschiffe
der Gesundheitstechnik") in politischer bzw. betriebs-
wirtschaftlicher Blindheit geleitet werden.
Biermann plädiert für die Distanzierung von Medizin

und Wissenschaft, fordert dazu auf, dem Interventio-
nismus um jeden Preis ein Ende zu setzen und spricht
sich für die radikale Einführung marktwirtschaftlicher
Prinzipien aus: In einem von mündigen Patienten
(mit)bestimmten Klima sollten Wettbewerb statt Um-
verteilung und Vertragsfreiheit statt Regulation dafür
Sorge tragen, daß dem Gesundheitswesen wo nicht
Heilung, so doch Besserung widerfährt. W Sp.

Gesundheitswesen: BRD
Medizin
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French, Marilyn: Der Krieg gegen die Frauen. Mün-
chen: Knaus, 1992. 2875., DM 34,- / sFr 28,80 / öS
265,20

An die 3,5 Millionen Jahre lebten die Menschen in
kleinen kooperativen Gemeinschaften, bis etwa im
4. Jahrtausend v. Chr. der Siegeszug des Patriarchats
begann. Ansehen und Einfluß der Frauen wurde sy-
stematisch und weltweit untergraben. Treibende Kraft
dieses Umsturzes war und ist das Bemühen der Män-
ner die lebensspendende Macht der Frauen unter ihre
Kontrolle zu bringen und zu halten. Minderwertigkeits-
gefühle aufgrund des Gebärneids u.a. führten zur So-
lidarisierung gegen die Frauen und zum Aufbau einer
Identität, die sich aus der Abgrenzung und Ausgren-
zung des Weiblichen definiert.
Welches Ausmaß an Leid, Zerstörung von Innen-

und Umwelt, Kriegstreiberei und wahnhafter Aufrü-
stung das Patriarchat verursacht, dokumentiert French
mit Unterlagen aus Geschichte, Soziologie, Okonornie,
Psychologie, Minderheitenforschung, Ethnologie und
Religionsphilosophie. .. .
Immer noch verrichten Frauen "zwischen zwei Dnt-

tel bis drei Viertel der Arbeit auf der Welt. Sie produ-
zieren 45%der Nahrungsmittel auf der Erde. Trotzdem
verfügen die Frauen nur über 10% aller Einkommen
und nur über 1 % des Privateigentums in der Welt."
Dieses Ausschalten der Frauen aus den Entschei-
dungsstrukturen hat u.a. zur Folge, daß jede Minute
dreißig Kinder sterben, weil Nahrungsmittel und billige
Impfstoffe fehlen; in derselben Minute geben die Re-
gierungen der Welt 1,3 Millionen Dollar d~s nationalen
Vermögens für Militärausgaben aus. Das Ist, nach ~a-
rilyn Waring, der wahre Krieg. Ein Vielfrontenkneg:
Frauen werden aus der Geschichtsschreibung getilgt;
die Religionen erfinden Kopfgeburten ihrer Götter, und
vertreiben die Weisheit der Frauen aus den Ritualen;
genitale Verstümmelung und Dezimierung der Frau~n
ist bei manchen Völkern akzeptiertes Verhalten. Die
US-Männer an den Atomwaffensystemen haben ihre
eigene, extrem sexistische Sprache entw.ickel~. Ihre
Orientierung ist nicht mehr das Leben, es Sind die ~od-
bringenden Waffen. Angesichts dieser Ungeheuerlich-
keiten beginnen Frauen, und wenige Männer, VYlder-
stand zu leisten. Dieses Buch ist beredtes Ergebnis der
Weigerung einer arrivierten Schriftstellerin und. Wis-
senschaftlerin, sich dem Patriarchat zu assl~llIeren.
U. C.H. Patnarchat

Feminismus
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Biermann, Hans: Die Gesundheitsfa(le. Der medizi-
nisch-industrielle Komplex. Hamburg: Hoffmann &
Campe, 1992. 351 5., DM 38,- / sFr 32,20 / öS
296,40

Ginge es allein um die idealistische Formel der WHO,
die Gesundheit als "Zustand vollständigen körperli-
chen und seelischen Wohlbefindens" definiert, so
ließe sich von Illusion oder - negativ akzentuiert - von
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Auf dem Weg aus der Pflegekrise? Hrsg. v. d. Pro-
gnos AG. Neue Ideen und Lösungsansätze in der
Krankenpflege. Berlin: ed. sigma, 1992. 2385., DM
36,- / sFr 30,50 / ÖS 280,80

Pflegekrise läßt sich definieren als Disharmonie zwi-
schen Anforderung und gebotener Gegenleistung,
zwischen Erfordernissen der modernen Medizin und
den Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten in der heuti-
gen (stationären) Krankenpflege. Perspektiven für eine
zukünftige Lösung bieten die personelle Umstruktune-
rung der Pflegeaufgaben (Grundpflege, Behandlungs-
pflege, administrative und hauswirtschaftliche A_g~n-
den) sowie methodische Erneuerung (ganzheitlich
orientierte Pflege). Beides setzt Reformen in der Aus-
bildung und vor allem eine verstärkte Fortbildung vo~-
aus. Erleichterungen für das Pflegepersonal Im admi-
nistrativen, aber auch im medizinisch-dokumentieren-
den Bereich erhofft man sich vom Computereinsatz.
Diese Erwartung hat sich allerdings in der Praxis noch



nicht im vollen Ausmaß erfüllt. "Ganzheitliche Pflege"
wird unterschiedlich beschrieben. Die von R. Lorenz-
Krause und U. Zell diskutierte Definition stellt den Pa-
tienten in seiner Körper-Geist-Seele-Einheit, die eine
Irritation erfahren hat (Krankheit), in den Mittelpunkt.
Aufgabe der Pflege ist es nach diesem Modell vor-
nehmlich, die eigenen physischen und psychischen
Heilkräfte des Patienten zu aktivieren. Für die entspre-
chende Fortbildung müßten adäquate Institutionen ge-
schaffen werden. Die Weiterbildung soll auch darauf
abzielen, den Weg des Pflegepersonals zum medizi-
nisch-akademischen Status durchlässiger zu machen,
um die gesamte, vergleichsweise starre Hierarchie un-
serer Krankenhäuser zu bewegen. In der ehemaligen
DDR gab es dafürVorbilder, aber diese Modelle wiesen
in verschiedenen Bereichen humanitäre und struktu-
relle Schwächen auf.
Es ist allerdings zu befürchten, daß sich die Pflege-

krise in absehbarer Zeit nicht entschärfen wird, denn
die Mehrzahl der deutschen Kliniken nimmt für sich in
Anspruch, die neuen Wege längst beschritten zu ha-
ben. S.Sch. Gesundheitswesen
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Negt, Oskar; Kluge, Alexander: Maßverhältnisse des
Politischen. 15 Vorschläge zum Unterscheidungs-
vermögen. FrankfurUM.: Fischer, 1992. 340 S.,
DM 39,80 I sFr 33,80 / öS 310,40

Wir haben uns daran gewöhnt, daß Politik von denen
gemacht wird, die sich zu ihren Experten erklärt haben
und sie als Beruf ausüben; sie sprechen in unserem
Namen, verhandeln über unsere Bedürfnisse und In-
teressen, agieren und entscheiden an unserer Statt, so
die Ausgangsthese des Buches. Die Folge sei ein zu-
nehmend sprachloses Gemeinwesen, das der" Vielfalt
und Vielstimmigkeit der menschlichen Lebensverhält-
nisse " den Atem nimmt.
Die Autoren fühlen sich dem Ideal der Aufklärung,

dem mündigen, selbstbestimmten Bürgerverpflichtet.
Ihre .Maßverhältnisse des Politischen" stellen hohe
Ansprüche, zu ihnen zählen Diskursfähigkeit, Unter-
scheidungsvermögen, Selbstorganisierung, Aneig-
nung des sozialen und politischen Raumes, Gewin-
nung von Zeitsouveränität. Öffentlichheit und Dauer
sind immer wiederkehrende Paradigmen. An der
"Realpolitik" wird nicht das Moment des Realistischen
kritisiert, sondern daß sie "imaginär, realitätslos". also
abgehoben von den Menschen agiere.

Die vorgelegten "Vorschläge zum politischen Unter-
scheidungsvermögen" sind dort am stärksten, wo sie

die postulierten" Maßverhältnisse des Politischen" an
konkreten Ereignissen festmachen, wie etwa in der
Analyse des Golfkriegs, der deutschen Wiedervereini-
gung oder in der Reflexion über Zeit und Arbeitszeit.
Sie laufen hingegen dort Gefahr selbst" realitätslos " zu
werden, wo die eingeführten Begriffe ihren Gegen-
stand nicht finden. Das ins Literarische fließende Buch
regt zum Wiederlesen und Weiterdenken an, politik-
wissenschaftliche Konzepte zu liefern, war nicht die
Absicht der Autoren. H.H. Politik
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Deutschlands Einheit und Europas Zukunft. Red.:
Bruno Schoch. FrankfurtlM.: Suhrkamp, 1992. 340 S.,
(edition suhrkamp; NF 783) (Friedensanalysen; 26),
DM 20,- / sFr 16,90/ öS 156,-

Als Großmacht in der europäischen Politik wird
Deutschland nicht nur mit wachsenden Ansprüchen
und Erwartungen konfrontiert, sondern auch mit der
Sorge, es könnte bisher gebannte politische Traditio-
nen wieder aufleben lassen. In diesem Band der Reihe
Friedensanalysen beschäftigen sich 13 Autorinnen mit
der Frage, ob die Überwindung derTeilung nun Risiko-
oder Stabilitätsfaktor im gesamteuropäischen Eini-
gungsprozeß ist.
Zunächst werden Ungewißheiten der künftigen eu-

ropäischen Ordnung, das ambivalente Erbe der DDR
und die unterschiedliche Vergangenheitspolitik in bei-
den deutschen Staaten sowie der Begriff der nationa-
len Identität thematisiert. Neben dem Vorschlag eines
Marshallplans für die ehemaligen sozialistischen Län-
der und einem NATO-Beitritt der ehemaligen Sowjet-
union stehen durchaus ambivalente Aussagen zu
Fragen deutscher Hegenomie zur Diskussion.
Abschließend finden sich Beiträge zur sicherheitspo-

litischen Einbettung Deutschlands in Europa. Für G.
Krell von der HSFK in Frankfurt stehen die Chancen
besser denn je, daß Deutschland zu einem stabilen
Faktor in der europäischen Friedensordnung werden
könnte. P. Schlotter beschreibt das institutionelle Ge-
flecht, in dem der Einigungsprozeß vonstatten geht. Er
sieht darin die Möglichkeit, machtstaatliche Ambitio-
nen erfolgreich "einzuhegen" und meint, daß die künf-
tige Aufgabe deutscher Politik im Prozeß der gesamt-
europäischen Einigung eine wesentliche Rolle spielen
sollte. Aus amerikanischer Sicht spricht abschließend
M. Hampton von der deutschen Vision einer neuen
Weltordnung und der" Bereitschaft von staatlichen Ak-
teuren zu Multilateralismus und kollektiver Entschei-
dungsfindung in der Gestaltung der Weltpolitik" .
A.A.
Mit der neuen Rolle Deutschlands in einer veränder-

ten Welt beschäftigen sich auch Bonder, Michael;
Röttger, Bernd; Ziebura, Gilbert: Deutschland in einer
neuen Weltära. Die unbeWältigte Herausforderung.
Opladen: Leske + Budrich, 1992. 225 S.

Deutschland
Europa



zeichneten diese gesellschaftspolitischen Veränderun-
gen verantwortlich für die Wahlniederlage der West-
Grünen bei der Bundestagswahl 90, so eine der Ana-
lysen des Buches, das Geschichte, Organisation, in-
nerparteiliche Willensbildung, Finanzen, Programn:a-
tik, parlamentarische Praxis sowie Wähler- und Mltg.he-
derstrukturen der Partei uberblicksettiq dokumentiert
und analysiert.
Ein interessantes Detail zu den Finanzen: Die laut

parteiinterner Regelung bis zu 3/4 aus ..Spenden der
Grün-Parlamentarierlnnen gespeisten Okofonds, die
seit ihrer Gründung 1983 über 3500 alternative Pro-
jekte und Initiativen gefördert haben, bildeten ein wich-
tiges Instrument, jenes "alternative Milieu" zu stärken,
aus dem sich die Grün-Wählerlnnen mehrheitlich zu-
sammensetzten.
Die Autoren, Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stif-

tung, bescheinigen den Grünen trotz der Niederlage
von 1990 den erfolgreichen Weg zur weiteren Etablie-
rung, da sich die "Realos" innerparteilich durchsetzen
werden; das rasche Zusammengehen mit den Ostgrü-
nen nach der Bundestagswahl wird als eines der Indi-
zien dafür gewertet. Als Meßlatte dienen freilich
immer die etablierten Parteien und das gegenwärtige
System der repräsentativen Demokratie, das kritiklos
und unhinterfragt postuliert wird. Dies erklärt wohl
auch den Seitenhieb im Zusammenhang mit dem von
Grün-Aktivistinnen nach wie vor eingeforderten Recht
auf zivilen Widerstand auch gegen die Staatsgewalt,
was "bis heute Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit
der Grünen angebracht" erscheinen lasse. H. H.

Grüne
Deutschland
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Glotz, Peter; Süssmuth, Rita; Seitz, Konrad: Die plan-
losen Eliten. Versäumen wir Deutschen die Zukunft?
München: Ed. Ferenczy bei Bruckmann, 1992.247 S.,
DM 34,- / sFr 28,80 / öS 265,20

Rita Süssmuth (CDU), Peter Glotz (SPD) und Konrad
Seitz (ein langjähriger Mitarbeiter Genschers) haben
sich zusammengefunden, um das zu exerzieren, was
sie proklamieren: Gemeinsam verfaßten sie ein Plä-
doyer gegen Separierung und für Kooperation der
Eliten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur.
Eine Zusammenarbeit zwischen Staat und Industrie
wird gefordert, um das Schreckgespenst, Deutschland
könne zur" technologischen Kolonie" Japans herabsin-
ken und in Armut verfallen, zu bannen. Gerade die
Technologien der Zukunft - Datenverarbeitung, Mikro-
elektronik und Nachrichtentechnik - würden vom japa-
nischen und amerikanischen Markt bestimmt.
Deutschland hingegen setze nach wie vor auf traditio-
nelle Industrien und gerate auf diese Weise immer
mehr ins wirtschaftliche Abseits. Neben dem breiten
Raum einnehmenden ökonomischen Aspekt werden
auch die ökologische und die Bildungsfrage diskutiert.
Im Hinblick auf die Ökologie finden sich Vorschläge zur
Dezentralisierung und zur Aufnahme von Anregungen
aus Bewegungen von "unten". Der Bildungsgedanke
könnte nach Auffassung der Autoren in der Diskussion
der Europaidee und einer bilingualen Erziehung aufge-
nommen werden.
So zukunftsweisend der Appell zur Zusammenarbeit

auch ist, so wird doch in der Argumentation dem Stre-
ben nach Reichtum und Wirtschaftswachstum abso-
lute Priorität eingeräumt. Die Nachteile des als vorbild-
haft stilisierten japanischen Wirtschaftswunders fin-
den ebensowenig Erwähnung wie Bedenken gegen
einen geeinten Machtblock Europa.
Wird anfangs noch die fragwürdige These vertreten,

daß nur die Eliten das Bewußtsein der Dringlichkeit
einer Änderung der Produktion hin zur Hochtechnolo-
gie verbreiten könnten, so kristalli~iert si~h gegen Ende
doch die Einsicht heraus, daß nicht die Suche nach
einer Elite weiterhelfen kann, sondern "intelligente
Entscheidungsfindungen", die den Bürgerinnen und
Bürgern mehr Chancen der individuellen Mitwirkung
geben. G. K. De.~tschland

Okonomie
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Veen, Hans-Joachim; Hofmann, Jürgen: Die Grünen
zu Beginn der neunziger Jahre. Profil und Defizite
einer fast etablierten Partei. Bonn (u.a.): Bouvier, 1992.
1795., DM 38,- / sFr 32,20 löS 296,40

Ökologie, Abrüstung, Sozialismus - nach den Autoren
die drei Eckpfeiler der deutschen Grünen - hätten an
Wählerattraktivität verloren: ökologische Themen wür-
den nun von allen Parteien aufgegriffen, die Abrüstung
besorge der Wegfall der Ost-West-Konfrontation und
der Sozialismus sei diskreditiert. Neben der langen Ab-
lehnung der deutschen Vereinigung durch die Grünen
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Modernisierung nach dem Sozialismus. Ökologi-
sche und ökonomische Probleme der Transformation.
Hrsg. v. Sylke Nissen. Marburg: Metropolis-Verl.,
1992.237 S., (Ökologie und Wirtschaftsforschung; 5),
DM 29,80/ sFr 25,30 / öS 232,40

Umweltverschmutzung und Arbeitslosigkeit, die es im
Realsozialismus nicht geben konnte, weil es sie nicht
geben durfte, zeigen jetzt erst ihr erschreckendes Aus-
maß. Hinzu kommen Probleme bei der Entwicklung zu
demokratischen Zivilgesellschaften. Zehn Autorinnen
analysieren diese Phänomene am Beispiel der ehema-
ligen DDR und Sowjetunion, Polen, der CSFR und
Ungarn.
Im Hinblick auf die Umweltsituation in Osteuropa

wird festgestellt, daß der wirtschaftliche Abschwung
kurzfristig zu einer gewissen ökologischen Entlastung
geführt hat. Andererseits ist das gegenwärtige Klima
für den Umweltschutz sehr ungünstig: In Polen wäre
die Stillegung extrem belastender Produktionsstätten
- etwa ein Drittel aller Betriebe - notwendig, was aber
politisch undenkbar ist. Nicht nur in Katowice will die
Belegschaft lieber unter lebensgefährlichen Bedingun-
gen arbeiten, als arbeitslos sein.
Am Beispiel Bulgariens wird auf die dort entstande-

nen Umweltprotestgruppen eingegangen, die in-
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zwischen fast durchwegs den Kontakt zur Basis verlo-
ren haben. So ist die Grüne Partei aufgesplittert, ein
Großteil nicht ins Parlament gewählt, und auch .Eko-
qlasnost" in zwei Teile gespalten. Anders in Ungarn,
wo ein führendes Mitglied des Widerstands gegen ein
atomares Endlager mit einem Erdrutschsieg ins Parla-
ment gewählt wurde.
Insgesamt erschweren ein erst mangelhaft funktio-

nierendes Wirtschaftssystem und noch instabile de-
mokratische Strukturen die ohnehin großen Sanie-
rungsaufgaben. Als Voraussetzung für den nachholen-
den Modernisierungsprozeß wird u.a. die Etablierung
sozialpolitischer Sicherheiten genannt, um die wirt-
schaftlichen Härten abzufedern, die mit der politischen
Umstrukturierung entstehen. Im globalen Interesse
am Erfolg der Modernisierungsbemühungen liegt für
die Länder Osteuropas die Chance, citizenship nicht
erst, wie in England, nach 200 Jahren, sondern in re-
lativ kurzer Zeit zu verwirklichen. AA
Daten zur Umweltverschmutzung in der ehemaligen

DDR präsentiert: Heinisch, Emanuel: Umweltbela-
stung in Ostdeutschland. FaJ/beispiele: Chlorierte
Kohlenwasserstoffe. Darmstadt: Wiss. Buchges.,
1992. 297 S. Ökologie
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Glotz, Peter: Die Linke nach dem Sieg des Westens.
Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 1992. 2065., DM
28,- / sFr 24,- / öS 219,-

Glotz analysiert Lage und Aufgabe der europäischen
Linken nach 1989. Er entwickelt einen linkslibertären
Denkstil als Angebot an verschiedene soziale Gruppen,
von der organisierten Arbeiterschaft bis zur aufgeklär-
ten Bourgeoisie. 1989 markiert zwar den Sieg der
Markt- über die Planwirtschaft, aber nicht den Sieg des
Kapitalismus. Aufgrund der strukturellen Dilemmata
des Westens - ökologische Krise, Zweidrittel-Gesell-
schaft - ist die Vorstellung, der Osten verwandle sich
nach ein paar Anpassungsjahren in eine blühende ka-
pitalistische Gesellschaft, unrealistisch. Notwendig ist
nicht der bloße Modellwechsel im Osten, sondern ein
Paradigmenwechsel in der Politik. Angesichts funda-
mentaler Fragen wie der ökologischen müssen Denk-
kategorien und politische Rituale des Kapitalismus
überwunden werden. Notwendig ist eine Linke, die
alte Kränkungen verarbeitet und auf 1989 reagiert. Der
Fortschrittsbegriff der Aufklärung darf nicht aufgege-
ben, sondern muß ökologisch und sozial rekonstruiert
werden. Die Linke muß sich besinnen auf Grundwerte
wie soziale Gerechtigkeit, Begrenzung der Marktlogik,
Schutz von Lebenswelt und Natur, Bekämpfung des
Nationalismus. Sie darf das ökonomische Interesse als
die Triebkraft der Moderne nicht durch moralische Ma-
ximen zudecken, sondern muß eine offensive Gestal-
tung der Produktions- und Konsumptionsweise lei-
sten, um kapitalistische Raubbau-Logik einzudämmen
und um zu verhindern, daß die Produktion die Produk-
tionsgrundlagen zerstört. Ohne eine aktive Linke kann

sich die soziale und ökologische Krise in Europa ver-
schärfen und zu Nationalismus und Rechtspopulismus
führen. A S.P. Neue Linke

Sozialismus
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"Hat die politische Utopie eine Zukunftr' Hrsg. v.
Richard Saage. Darmstadt: Wiss. Buchges. (unkorr.
Vorabdruck), 1992. 258 S. ca. DM 35.- / sFr 29,60 / öS
273,-

Dieser Sammelband dokumentiert eindrucksvoll, daß
mit dem Fall des Realsozialismus nicht notwendig vom
Ende der gesellschaftlichen Relevanz der politischen
Utopie die Rede sein muß. Zwar besteht Konsens dar-
über, daß das utopische Denken als geschlossener
Systementwurf vorbei ist, doch wird andererseits von
einigen Autoren die Möglichkeit zu utopischen Entwür-
fen als Signum einer lernfähigen Gesellschaft apo-
strophiert.
Geboten wird ein breites Spektrum an politischen

und wissenschaftlichen Meinungen. Interessant v.a.
die Abschnitte drei und vier, in denen es um die Utopie
als regulatives Prinzip und um utopische Potentiale der
alternativen Bewegung und des Feminismus geht. Der
Herausgeber schreibt dem utopischen Denken gar
eine Schlüsselfunktion bei der Sicherung der natürli-
chen Überlebensbedingungen zu. Am Beispiel des
jüngsten Berichts des Club of Rome ("Die erste glo-
bale Revolution") wird deutlich, daß wir eine Vision von
einer Welt brauchen, "in der wir gerne leben wol-
len".
Rolf Schwendter beschäftigt sich mit Utopien aus

dem Umfeld der sozialen Bewegungen, die er mit dem
Begriff .Piece-Meal-Utopien" umschreibt. Wortgewal-
tig argumentiert er dagegen, mit der Desavouierung
der Opposition und dem Ende des Realsozialismus
"jegliches Nachdenken über grundsätzliche Alternati-
ven gleich mitzuerledigen". Neben J. Fest und H.M.
Enzensberger plädiert dagegen E. Jesse für den Ver-
zicht auf jede Form der Utopie, "weil Totalentwürfe die
Gesellschaft auf einen Holzweg führen". Dem hält Udo
Bermbach die lebensnotwendige, weil lebenserhal-
tende Funktion der Utopie entgegen und fordert, sie
als Überlebensstrategie, "verstanden als jene regulati-
ve, die Wirklichkeit übergreifende Idee eines nicht
mehr auflösbaren Restes von rationaler Politik", zu be-
greifen I. Fetscher empfiehlt, den Missionaren zu
mißtrauen und auf jene Denker zu hören, die ihre Auf-
gabe als kritische Helfer versehen, "die uns die Augen
für das öffnen, was an unserer Gesellschaft" verän-
derbar ist. J. Strasser entwirft Umrisse einer "aufge-
klärten Utopie", die helfen sollte, eine Zukunft in
Freiheit für die Menschen zu finden. Schließlich
kommt R. Zitelmann bei der Beschäftigung mit den
negativen und positiven Seiten der Utopie zu folgen-
dem Fazit: "Vielleicht bedürfen die Menschen in ge-
wissen historischen Phasen der Motivation und der
mobilisierenden Kraft großer Zukunftsentwürfe, um in
der Realität das zu verändern, was praktisch veränder-
bar ist." AA Politik

Utopie



Thema: Das Zusammenwirken von Gegenwartsent-
scheidungen und vorausschauenden globalen wirt-
schaftspolitischen, soziologischen und ökologischen
Visionen. Im Rahmen einer methcdoloqischen Diskus-
sion kam man u.a. zu folgendem Ergebnis': soziale
Multiplikatorfaktoren beschleuniqen das Entstehen ei-
ner mündigen, visionären Infori'pationsgesellschaft,
die autoritären Strukturen kritisch gegenübersteht.
Politisch-ideologische Rahmenbedingungen für öko-

nomische Planungsstrategien führten vor allem in den
Ländern des ehemaligen Ostens zu Fehlleistungen
(Ungarns Situation bildete auf der Tagung einen
Schwerpunkt). Vorrangige Zukunftsaufgaben dl.eser
Länder sind die Ausbildung alternativer Orqanisations-
kulturen die auf lokale Bedürfnisse eingehen, sowie
Erlangu~g internationalen Know-hows sowie langzeit-
orientiertes strategisches Management.
Die Entwicklung eines Weltgestaltungswillens des

Menschen wird in einem geistesgeschichtlichen Rück-
blick von der mittelalterlichen Prädestinationslehre
über Aufklärung, Industrialisierung bis zu modernen so-
zialen (Evolutions)Theorien aufgearbeitet und in einer
Studie über die Perspektiven einer jungen Demokratie
(CSFR) konkretisiert. .
Es folgen Analysen über westliche und östliche Wlrt-

schaftssysteme. Am Beispiel Indiens werden die klas-
sischen 3-Welt-Probleme aufgezeigt, aber auch auf
Gandhis Visionen wird verwiesen. Ein interessantes
alternatives Modell entwickelt ein japanischer Oko-
nom. Seine Utopie: eine globale "MuRatopianeco-
shared region" mit fairen Einkommensverhältnissen
(mura = selbstversorgende Kleinstadt).
Weiters werden Probleme der Urbanisierung, be-

sonders in den Entwicklungsländern, aber auch jene
einer fehlgeschlagenen Stadtplanung in den Industrie-
ländern reflektiert. Bildungspolitische Uberlegungen
runden den Band mit folgender Zukunftsvision ab: Tra-
ditionelle Bildungseinrichtungen müssen sich einem
Mehr an Interdisziplinarität und Interkulturalität ver-
schreiben. Junge Universitäten, besonders der Ent-
wicklungsländer, sollten verstärkt ein eigenständiges,
auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes Profil entwickeln.
MSch. Langzeitperspektiven
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Taylor, Charles W: A World Order 2010. A New World
Order of Nations. Carlisle Baracks, PA, US Army War
College, Strategie Studies Institute, 1992. 125 S.

Als Experte für strategische Zukunftsforschung bei der
US-Army beschäftigt, ist des Autors Interesse fur mi-
litärische Agenden naheliegend und begreiflich. Aus
zivilem Blickwinkel fällt die Beurteilung dieser (für die
Öffentlichkeit bestimmten) Studie jedoch durchaus
ambivalent aus: die Aussicht auf die vermehrte Aus-
bildung repräsentativ-demokratischer Regierungen so-
wie wachsende individuelle Selbstbestimmung läßt
für das nächste Jahrtausend eine friedfertigere Welt
für möglich erscheinen. Ar! die Stelle der ideologischen
Konfrontation dürfte mehr und mehr der kapitalorien-
tierte, "freie" Wettbewerb treten, in dem auch den
USA nicht mehr als eine gewichtige Rolle unter Part-
nern bzw. Konkurrenten zukommt. Im Kräftespiel
neuer Allianzen und Zweckbündnisse erscheint der
von Taylor mit guten Chancen bedachte asiatische
Raum (China, Japan und Hongkong) bessere Karten zu
haben als die Nachfolgestaaten der UdSSR, von denen
kaum anzunehmen ist, daß sie als osteuropäische
Wirtschaftsunion ohne massive Unterstützung des
Westens konkurrenzfähig sind.
Plausiblerweise stützt sich Taylor bei seinem über-

wiegend mit groben Strichen gezeichneten Szenario
auf begründete Annahmen und wagt nur In wenigen
Fällen präzise Vorhersagen. Daß er die Wahrscheinlich-
keit eines "zivilen" Unfalls in einem der von insgesamt
40 Staaten betriebenen Atomkraftwerke als "mittel bis
gering" einschätzt, stützt indes den positiven Grund-
tenor ebenso wenig wie die Tatsache, daß 24 Staaten
zu Beginn des nächsten Jahrzehnts im Besitz von
Atomwaffen sein dürften. Mehr als unqevviß scheint
mir zudem die Annahme, daß die ressourcenreichen
Entwicklungsländer tatsächlich angemessen für ihre
Beiträge entlohnt werden. Kritisch anzumerken Ist
auch, daß der Reorganisation der US-Streitkräfte und
der Aussicht auf Kooperationen im Weltraum ver-
gleichsweise breiter Raum gegeben, Fragen des Um-
weltschutzes als globaler Herausforderung indes
kaum ein Wort gewidmet wird.

Das weitgehend ungebrochene Vertrauen in. die ei-
gene Stärke und der Imperativ kollektIVer Sp~tzenl.el-
stung im wissenschaftlich-technIschen BereIch laßt
zumindest aus dieser Perspektive ökologIsch und so-
zial ausgerichteten Überlegungen keinen Raum.
W Sp. Neue Weltordnung
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Linking Present Decisfons to Long-Range Visions.
Selection of Papers from the XI. World Conference.of
the World Futures Studies Federation. Ed. by MIka
Mannermaa. Budapest 1992. 511 S.

Als Nachbereitung der 11. Konferenz der WFSF im Mai
1990 wurden kürzlich zwei Bände herausgebracht.
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Krämer, Hans: Integrative Ethik. FrankfurtlM: Suhr-
kamp, 1992. 427S., DM 64,-/sFr54,30/öS 512,-

Die Ethik als Grunddisziplin der Praktischen Philoso-
phie erfreut sich aufgrund eines ständig wachsenden
Verantwortungs- und generellen Orientierunqsbedürf-
nisses immer größeren Interesses. Das vorliegende
Buch ist unter diesem Aspekt in mehrfacher Hinsicht
ein Meilenstein. Hans Krämer unternimmt den bislang
kaum gewagten, aber von ihm erfolgreich beschritte-
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nen Weg, verschiedene Ethiktypen (Moralphilosophie,
Sollens- und Pfilchtethik, Strebens- und Glücksethik) zu
einer Integrativen Ethik zu vereinigen. Das Ergebnis
dieses schwierigen und in der jüngeren Philosophiege-
schichte einmaligen Unterfangens ist die Rehabilita-
tion einer modernen Strebensethik, die für den Einzel-
nen in schwierigen Entscheidungs- und Lebensfragen
konkretere Entscheidungshilfe, Orientierung, aber
auch Beratungsrichtlinien als allgernein gehaltene
Grundregeln bekannter Ethiktypen bietet. Dem Leser
wird während der Lektüre die Problematik vieler Le-
benssituationen und -stationen nahegebracht, und er
findet sich (jäh) selbst in für sein eigenes Leben rele-
vante Entscheidungssituationen verstrickt, die hervor-
ragend dazu geeignet sind, die Orientierungen, die
diese Integrative Ethik anzubieten hat, zu überprüfen
und gegebenenfalls zu übernehmen. Neben einer ge-
schichtlichen Hinführung zu den jeweiligen Paradig-
menkernen herkömmlicher Ethiktypen (Kantianisrnus,
Utilitarismus, Wertethik, Existenzphilosophie, Diskurs-
ethik, Sympathieethik, sprachanalytische Ethik, u.a.).
der Grundlegung einer "postteleologischen Strebens-
ethik" (Güter-. Glücks-, Klugheits-, Strebensethik), der
Formulierung einer ethischen Anthropologie, finden
sich auch zentrale Gedankengänge zur Methodologie
der ethischen Beratung und der Einübung in ethisches
Handeln: Neben den Möglichkeiten der ethischen Be-
ratung in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft könne
gerade der junge Berufszweig der Philosophischen
Praxis für den orientierungswilligen und orientierungs-
fähigen einzelnen Menschen ein professionelles philo-
sophisches Beratungsgespräch bieten.

Wer sich in Zukunft mit Ethik und (auch umwelt)ethi-
schen Aspekten beschäftigt, wird um das Studium
dieses Buches nicht herumkommen. Mit der Integra-
tiven Ethik hat Hans Krämer der Praktischen Philoso-
phie (ihrem Wiedereinstieg in den konkreten Lebens-
alItag) ebenso wie ihren potentiellen Klienten eine
wichtige Orientierungshilfe erarbeitet. G.W Ethik
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Schlitt, Michael: Umweltethik. Philosophisch-ethi-
sche Reflexionen - Theologische Grundlagen - Krite-
rien. Paderbom (u.a.): Schöningh, 1992. 302 S., DM
48,-1 sFr 41,70 1 öS 384,-

Die ökologische Krise stellt die Menschheit insgesamt
vor die Aufgabe, durch einen kulturellen Evolutionspro-
zeß die mögliche Zerstörung der belebten Natur (und
damit letztlich seiner eigenen Lebensgrundlagen) auf-
zuhalten, bzw. rechtzeitig zu meistern. Dazu bedarf es
der Erarbeitung geeigneter Handlungsnormen und der
entsprechenden Normendurchsetzung. Ein wichtiger
Beitrag zu dieser Normenfindung ist die junge Spezi-
aldisziplin der Umweltethik und hier im besonderen
dieses Buch. Es beschäftigt sich neben der kritischen
Darstellung der bisherigen Ansätze der Umweltethik
(anthropozentrische, biozentrische, physiozentrische)

mit den für eine Umweltethik zentralen Aussagen der
Schöpfungstheologie und den einschlägigen kirchli-
chen Dokumenten. Dabei wird klar, daß Christsein und
umweltethisch verantwortliches Handeln voneinander
nicht zu trennen sind - ein Arbeitsergebnis der (theo-
logisch orientierten) Umweltethik, die denabendlän-
disch-christlich geprägten Kulturkreis als Hauptverant-
wortlichen für die ökologische Krise unausweichlich in
die Pflicht ruft. Die entworfenen Kriterien einer Um-
weltethik könnten so bei verantwortungswilligen Men-
schen zu einem partnerschaftlichen Umgang des
Menschen mit der Natur führen. Für umweltethisch
Interessierte wird außerdem das Literaturverzeichnis
einen guten Überblick über wichtige umweltethische
Arbeiten darstellen. G.W Ethik
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Hentig, Hartmut v.: " ... der werfe den ersten Stein".
Schuld und Vergebung in unserer Welt. München,
Wien: Carl Hanser, 1992. 102 S., DM 16,801sFr 14,20
1öS 131,-

Der Text entstand als Unterlage für den Deutschen
Evangelischen Kirchentag und wurde dort auszugs-
weise am 8. 6. 91 vorgetragen. Er beginnt und endet
mit der Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin:
Die Pharisäer und Schriftgelehrten wollen Jesus dazu
bringen, gegen das Gesetz Moses auszusagen, das für
Ehebruch der Frau die Steinigung vorsieht, um ihn
dann vor seinen Anhängern bloßzustellen. Als sie nicht
aufhören, ihn mit dem Gesetzestext zu bedrängen,
sieht er vom Zeichnen im Sand vor dem Tempel auf,
und sagt: "Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe
den ersten Stein auf sie." Einer nach dem anderen
verschwinden die Ankläger, und Jesus sagt: "So ver-
damme ich dich auch nicht. Gehe hin und sündige
hinfort nicht mehr."
Für den "konstitutionellen Zweifler und Aufklärer"

von Hentig illustriert diese Geschichte eine Wahrheit:
Leicht entrinnt einer dem Gesetz, aber nicht dem Wis-
sen um die eigene Schuld. Er wählt drei ihn tief beun-
ruhigende Erfahrungen: Neonazis, den Golfkrieg so-
wie die Vereinigung Deutschlands, um an seinem Tun
sein (unser) Scheitern als Pädagogen, Pazifisten, Hu-
manisten zu analysieren, und dies, obwohl er diese
Entwicklungen seit 1945 bewußt wahrnahm und ihnen
aktiv entgegenwirkte bzw. sie vorbereiten half. Er
spricht von Bewährungschancen: "sie bedeuten alle-
mal mehr Phantasie, mehr Geduld, mehr Mut, mehr
Opferbereitschaft. [... ] dies alles habe ich selber nicht
gezeigt" .
1990 wird der Autor von der Evangelischen Akade-

mie in Greifswald eingeladen, über Verantwortung und
Schuld des Pädagogen zu reden. Dabei erwies sich
Schuld als etwas sehr schwer Mit-teilbares, so daß
sich v. Hentig an dieser Stelle dazu entschließt, von vier
Dichtungen zu erzählen, die der Generation nach 1945
geholfen haben, zu sich zu kommen. Den umfang-
reichsten Teil des Buches macht eine acht Punkte
umfassende Typologie von Schuld und Vergebung in
unserem Denken aus, wiederum reich belegt mit Lite-



ratur aus der Antike, der Gegenwart, und zeitgenössi-
schen Reflexionen von Freunden. ",Richtet nicht -
aber seht auch nicht weg!' - ein Fazit" ist der Titel
seines Schlußkapitels. K C.H. Ethik
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Weltrevolution der Seele. Ein Lese- und Arbeitsbuch
der Gnosis von der Spätantike bis zur Gegenwart.
Hrsg. v. Peter Sioterdijk und Thomas Macho, 2 Bände.
Gütersloh: Artemis & Winkler, 1991. 10325.,
DM 78,-1 sFr 61,-/ öS 561,60

Nicht so sehr einzelne Kapitel als vielmehr die Absich-
ten der Herausgeber verdienen das Attribut, zukunfts-
weisend zu sein. Hier wurde eine Anthologie von
Texten erstellt, die aus verschiedensten Blickwinkeln
ein Phänomen beleuchten, dessen Brisanz heute ra-
sant wächst: wo die Skepsis gegen objektive, wissen-
schaftliche Erkenntnisse zunimmt, die von vielen als
hart, kalt und gnadenlos empfunden werden, wächst
die Sehnsucht nach letzten Einsichten, nach persönli-
cher Wahrheit. Der "Verkennung der Seele" wollen die
Herausgeber entgegenwirken; die "unverwirklichten
Möglichkeiten des westlichen Geistes", die von den
Hohepriestern des Christentums und der Wissen-
schaft immer wieder ins Abseits gedrängt wurden,
wollen sie aufweisen. Dafür ziehen sie Texte bei, die
einen Geschmack von dem vermitteln, was Gnosis
von der Antike bis heute war und ist. Warum dieses
Unterfangen so aktuell ist, begründet Sioterdijk damit,
daß heute "die Wiederholung der Spätantike auf der
Spitze der Modernität in ihr heißes Stadium eintritt".
Die gesammelten Schriften reichen von den Papy-

ruskodizes von Nag Hammadi und apokryphen Evan-
geliumstexten über philosophische, theologische, poe-
tische und esoterische Schriften bis zur .rnetaphvsical
fiction in Fantasv-Oirnension" unserer Zeit. Es fehlen
auch nicht kritische Stimmen zu den gnostischen Spe-
kulationen. 139 Texte sind in den beiden Bänden ver-
eint.
Die Herausgeber - selber mit je 50 Seiten vertre-

ten - wollen in unserer Zeit der .neuen Unübersicht-
lichkeit" neue Möglichkeiten des Verhältnisses des
Menschen zur Welt herausschälen. Das Buch kreist
um Wege, "in der Welt, aber nicht von der Welf' zu
sein. Reflektiert wird auch der Einwand, Gnosis sei
letztlich nur Weltflucht.

Wer auf Entdeckungsreise in das unbekannte Land der
eigenen Seele gehen will, findet für dieses Unterfan-
gen sicher mehr als genug Stoff und Anregung. Hilf-
reich wären allerdings urnfassendere Hintergrundinfor-
mationen zu den einzelnen Texten. Ch.S. Gnosis
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Hiss, Tony: Ortsbesichtigung. Wie Räume den Men-
schen prägen, und warum wir uns~re Stadt- und Land-
schaftsplanung verändern müssen. Hamburg: Kabel,
1992. 259 S., DM 29,80 1 sFr 25,80 / öS 232,40

An manchen Orten, in bestimmten Landschaften füh-
len Menschen sich "lebendig und menschlich"; Räu-
me, Straßen, Stadtteile und andere öffentliche Plätze
sind auf irgendeine Weise eindeutig mit freudigen Er-
fahrungen verbunden oder lösen eben im gegenteili-
gen Fall Unbehagen, Furcht oder Orientierungslosig-
keit aus. So haben Untersuchungen in den USA
ergeben, daß Menschen eine Vorliebe für gewundene
Wege haben, strahlen diese doch das Signal "Geheim-
nis" aus; andere Studien haben gezeigt, daß die posi-
tive Einschätzung eines öffentlichen Platzes mit der
Balance zwischen dessen" Lesbarkeit", sprich Struk-
tur, und dessen Angebot an "Versteck", sprich Mög-
lichkeit des Rückzugs, zu tun hat. Ob ein Ort Lieblings-
ort, Heimat wird oder fremd bleibt, hängt von vielen
kleinen Bildern, Wahrnehmungssequenzen ab: hier ist
es eine Plakatwand, die den Horizont versperrt, dort
der zu hoch angelegte Gehsteig, der ausdrückt "Be-
treten verboten". Veränderungen der Orte um uns
bringen auch Veränderungen in uns mit sich, daher sind
Ortsveränderungen bei weitem nicht bloß ein ökologi-
sches, sondern vielmehr auch ein persönliches Thema.
Diesem stellen sich Orts-Forscher wie Mediziner, Psy-
chologen, Okologen, Denkmalschützer und Filmema-
cher: Sie bemühen sich, den Menschen die Erfahrun-
gen von Orten zu bewahren, wiederherzustellen und
zu erweitern. Ihre erklärte Absicht ist es, demVerblas-
sen und Verfärben von Orten Einhalt zu gebieten, die
inneren Landkarten der Stadtbewohner zu erforschen
und mit differenzierten Studien den Verantwortlichen
darzulegen. Die Auseinandersetzung mit zahlreichen
Untersuchungen gipfelt in der Kardinalfrage: Wie kann
eine Kulturlandschaft "grüner" und für ihre Bewohner
angenehmer werden, wenn zudem Wohnraum und Ar-
beitsplätze in eben diesem Gebiet geschaffen werden
müssen. Die Antwort ist eine Ansammlung von Mo-
saiksteinchen, die Tony Hiss zu einem weitläufigen
"Rundgemälde" menschengerechter Stadtplanung
zusammengesetzt hat. C. F.-R. Raumplanung
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Coffey, Antonia; Kuchwalek, Harald: Grünes Licht für
die Straßenbahn. Renaissance eines umweltfreund-
lichen Verkehrsmittels. Wien: Verlag für Gesellschafts-
kritik 1992. 176 S., DM 32,-1 sFr 27,10 / öS 248,-

Nur noch Leser der älteren Generation erinnern sich an
die früheren gut ausgebauten Straßenbahnnetze in vie-
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len Großstädten. So verfügte Wien lange Zeit (bis in die
sechziger Jahre) über eines der längsten und dichte-
sten Straßenbahnnetze der Welt, in Manchester exi-
stierte schon 1897 ein 229 km langes Schienennetz,
ehe dort 1949 die vorläufig letzte Straßenbahn fuhr.
Antonia Coffey stellt im ersten Teil des Buches das
Verhältnis von Verkehrspolitik und Stadtplanung dar
und verfolgt die Entwicklung bis in die Anfänge der
Straßenbahn Ende des 19. Jahrhunderts. Ausführlich
behandelt wird dabei vor allem Wien, aber auch Zürich,
und Städte Großbritanniens und der USA. jeweils illu-
striert mit interessanten Fotodokumenten und Graphi-
ken. Wer, dem Buchtitel entsprechend, eher am neuen
Erscheinungsbild des Verkehrsmittels interessiert ist,
kommt im zweiten Teil des Buches - verfaßt von
Harald Kuchwalek - nicht zu kurz. Hier sind nun gute
und auch manch schlechte Beispiele dokumentiert,
wie Straßen- bzw. Stadtbahn heute aussehen kann:
ein leistungsfähiges, flexibles, hochmodernes Ver-
kehrsmittel im erfolgreichen neuen Einsatz in vielen
Städten Europas wie Freiburg, Bonn, Grenoble, Bern,
Rotterdamm u.v.a. Nur allzu deutlich werden dabei
die Vorteile gegenüber einem reinen U-Bahnnetz.

Dieses fundierte Plädoyer für die Straßenbahn als Bei-
trag zu menschengerechtem Stadtverkehr kann Politi-
kern, Stadtplanern und Verkehrsinitiativen wichtige
Entscheidungs- und Argumentationshilfen in die Hand
geben und ist ein Gustostückerl für alle, denen eine
umweltfreundliche Mobilität in Städten am Herzen
liegt. D. N. Straßenbahn

Verkehr

Blick über die
renzen

Autorisierte Übersetzungen aus "Future Survey",
Vol. 14 (1992), Nr. 5, sowie "Futuribles ", 1992,
Nr. 165-166 (enai-juin).Mit freundlicher Genehmigung
der World Future Society (WFS), 4916 St. Elmo Av.,
Bethesda, MD 20814, Tel. 301/656/8274 und Futurib-
les International, 55, rue de Varenne, 57341 Paris,
cedex 07, Tel. 331/42226310.
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Lundberg, Olof: The Perils of Being a Visionary: One
Man' s Vision (Von den Gefahren, ein Seher zu sein:
eines Mannes Vision). In: Inter-Media 1911 (1991),
S.33-39

Olof Lundberg ist Generaldirektor der britischen Inmar-
sat, einem führenden Hersteller weltweiter mobiler
satellitengestützter Kommunikationstechnik. Inmarsat
hat jüngst die Entscheidung für eine dritte Generation
von Satelliten getroffen, die in der Mitte der 90er Jahre

mit einer beabsichtigten Funktionsdauer von 15 Jahren
in ihre Umlaufbahnen gebracht werden sollen, womit
sich ein Planungshorizont bis 2011 ergibt.
Trotz des Risikos von Prognosen werden Spekula-

tionen darüber angestellt. was die Welt der mobilen
Satellitenkommunikation in den kommenden 20 Jah-
ren umfassen wird:
1) Das Ziel eines globalen persönlichen Kommunika-

tionsmittels - eines Taschentelefons, das auf der gan-
zen Erde benützt werden kann - wird erreicht werden.
Ein solches Telefon wird Schreibzeug und Geldbörse in
unseren Hemd- und Handtaschen sein. 2) Die welt-
weite Anrufmöglichkeit über Satellit, bereits in Ent-
wicklung, wird allgemein verbreitet sein (vielleicht als
erster Satellitendienst für den Massenmarkt, genutzt
vor allem von Reisenden). 3) ISDN (integrierte Breit-
band-Kommunikation) und mobile Satelliten-Netz-
werke werden homogenisiert werden und damit für
die Welt der mobilen Kommunikation erweiterte ISDN-
Dienste zugänglich machen. 4) Die Nutzer werden die
Endgeräte an ihre persönlichen Anforderungen anpas-
sen können, aktivierbar durch elektronische Stimmer-
kennung. 5) Das Bildtelefon könnte möglich werden. 6)
Multi-Gigabyte-Datenbanken werden begonnen ha-
ben, die Bibliotheken abzulösen und sich weltweit
großer Nachfrage erfreuen. 7) Tausende von Monitor-
und Kontrollinstallationen in hunderten Ländern (und
auch in den Meeren über und unter Wasser) könnten
sich zu einem weltweiten Umwelt-Management-Netz
entwickeln. 8) Ferngesprächsgebühren werden am
31. Dez. 2000 abgeschafft werden, ab dann wird jedes
Telefonat als Ortsgespräch zählen (dies ist eine Anleihe
bei Arthur C. Clarke's ,,2061 "). Lundberg kommt zum
Schluß, daß um 2011 die Unterschiede zwischen mo-
bilen und ortsgebundenen Kommunikationsdiensten
weitgehend verschwunden und alle Frequenzen für
alle Zwecke verfügbar sein werden (Übersetzung:
W R.) Satellitenkommunikation
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Jean-Yves Bou/in: Pour une politique globale du
temps (Für eine globale Zeitpolitik.) In: futuribles,
Nr. 1651166, Mai/Juni 1992, S. 251 f.
L .. l
Die Vorstellung einer anderen sozialen Zeiteinteilung

ergibt sich aus der Problemstellung der Desynchroni-
sierung der Arbeitszeiten und findet hier insbesondere
im temporellen Angebot von Dienstleistungen seinen
Anwendungsbereich.
P. Rosanvallon zeigt deutlich auf, daß die Entflech-

tung eine zunehmende Rolle in der wirtschaftlichen
Entwicklung unserer Gesellschaften spielen wird,
und zwar in dem Ausmaß, in dem wirtschaftlicher
Fortschritt gleichbedeutend mit einer Verlagerung
des Konsums von Produkten hin zu einer direkten
Konsumation von Arbeitszeit ist." Tatsächlich er-
weist sich die Mehrheit der Leistungen als unmittel-
barer Konsum von Arbeit, und somit tragen Dienstzeit
und Arbeitszeit direkt zur Lebensqualität der Konsu-
menten bei. Unter diesen Umständen ist klar ersicht-
lich, daß die Abkehr von einer für die Dienstleistungs-
bereiche starr geregelten Zeiteinteilung das vorran-



gige Mittel zu einer Entsprechung von Arbeitskraft und
tatsächlicher Tätigkeit ist.
Bedeutet dies, daß man auf einen Teil der Bevölke-

rung die Nachteile (Verschiebung der Dienstzeiten auf
sozial und kulturell der Erholung zugedachte Zeiträu-
me) überträgt, um für einen anderen Teil eine Besse-
rung zu erreichen? Diese Frage wird von den Propo-
nenten des Gesetzesentwurfes der Italienischen PSD
(Sozialistische Demokratische Partei) aufgeworfen,
welche jedoch hervorheben, daß die Dienstleistungs-
empfänger mit denselben Problemen konfrontiert
sind, sobald sie selbst einen anderen Dienstleistungs-
bereich beanspruchen.
In einem vorangegangenen Artikel stellen wir, aus-

gehend von der Feststellung der durch abweichende
Arbeitszeiten eines Teiles der Bevölkerung hervorge-
rufenen Marginalisierung, die These auf, daß die De-
synchronisierung der Zeitsysteme unter gewissen
Umständen einen Faktor zur Verbesserung der Le-
benskonditionen darstellen könnte, indem insbeson-
dere eine Umgestaltung des sozialen Gefüges auf
der Basis von ,temporellen Gemeinschaften' (corn-
munautes ternporelles)" erreicht werden könnte.
Angesichts der globalen Annäherung, initiiert von

den Frauen der PSD, welche die Frage der Koordi-
nation der Dienstzeitsysteme innerhalb ein und der-
selben Stadt aufgeworfen haben, sind wir der An-
sicht. daß die Frage der Arbeitszeiteinteilung im
Dienstleistungsbereich im größtmöglichen Rahmen
von einer Reflexion über die Interaktion von Zeitsy-
stemen ersetzt werden muß und sich in einer .qlo-
balen Zeitpolitik' artikulieren sollte. Durch die Trans-
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formation der Arbeitszeitstrukturen, durch Arbeits-
zeitverkürzung sowie durch die zu beobachtende
Umwälzung im Bereich der Erwartungshaltungen
scheinen vor allem Art und Bedingung der Artikulie-
rung innerhalb der unterschiedlichen Arbeitszeiter-
fordernisse gefragt.
Man trifft hier erneut auf die s~stematische Annä-

herung der Zeitorganisation, welche im Vorwort die-
ses Artikels dargestellt wurde: Die Modifizierungen
auf individueller Ebene (micro) und auf jener der Or-
ganisationen (meso) müssen auf gesellschaftlicher
Ebene (macro) artikuliert werden.
In Wirklichkeit trägt, wie A. Chiesi hervorhebt." die

Existenz einer heute für unsere Gesellschaften sehr
charakteristischen doppelten Tendenz - die erste, im
Sinne einer Homogenisierung der Zeitrhythmen und
die zweite, im Sinne einer Diversifikation derselben -
dazu bei, die Starrheit der globalen Zeitordnung zu
verstärken, produziert perverse Effekte und macht
eine andere Zeitorganisation notwendig. Gerade
durch die wachsende Problematik der Handhabung
und Auflösung zeitlicher Starrheiten des Systems
wird ein größerer Bewegungsspielraum notwendig
gemacht, sowohl vom Standpunkt der Arbeitszeit-
nachfrage .als auch vom Standpunkt des Angebo-
tes. (Übersetzung: M. u.)

1) Rosanvallon, P. "L' emploi et les modes de consommation du ternps" -
Temps Libre, Nr. 13

2) Boulin, J. Y. - Esciave du dimanche. - Futuribles Nr. 164, April 1992
3) Chiesi, A: L'organisation du temps dans la societe: facteurs determinants,

interactions et consequences, In: Fondation pour Amelioration de Condi-
tions de Vie et de Travail, Dublin, 1985.

Weitere wichtige Titel
Hinweise auf zukunftsbezogene Neuerscheinungen aus dem umfangreichen Angebot der Verlage.
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Adreßbuch Umweltexperten. Hrsg.
v. Jürgen Bodelle ... Taunusstein: Blott-
ner, 1992. 285 S.
Einwertvolles Nachschlagewerk,das

1373 Umweltexpertinnen aus ganz
Deutschland (z.T. Österreich und
Schweiz).derenArbeitsstellen undThe-
mengebiete sowie deren Angebote (für
Anfragende) umfaßt.

Adreßbuch: Umweltexpertinnen
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Albrecht Ulrich: Die Abwicklung der
DDR. Die ,,2 + 4-Verhandlungen ': Ein
Insider-Bericht. Opladen: Westdeut-
scher Veri., 1992. 2145
Aus der Sicht eines Beteiligten be-

richtet der Autor über die Verhandlun-
gen zur Regelung der "äußeren" Fra-
gen der deutschen Einigung und über

den Niedergangder revolutionärenFüh-
rungsschicht innerhalbder Dissidenten-
bewegung. DDR
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Die andere Hälfte der Wahrheit. Na-
turwissenschaft, Philosophie, Religion.
Hrsg v. Jürgen Audretsch. München:
Beck, 1992.255 S.
Der Band versammelt Beiträge zu

Wahrheitsfindung undWahrheitsbegrif-
fen in Naturwissenschaft, Philosophie
und Religionvon der Aufklärung bis zur
Gegenwart. Die Auseinandersetzung
mit der aktuellen Diskussion kreist u.a.
um das Verhältnis von Moderne und
Postmoderne. Philosophie
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Aspekte der Fremdenfeindlichkeit.
Beiträge zuraktuellen Diskussion. Hrsg.

v. Institut f. Sozialforschung. Frank-
furtlM.(u.a.): Campus, 1992.116 S.
Der Band sucht nach den sozialen

Hintergründen des neuen Fremdenhas-
ses, problematisiert die Rolle der Me-
dien und zieht historische Parallelen
zwischen der Ideologieder neuen Euro-
päischen Rechten und der ,~konservati-
ven Wende" in der Weimarer Repu-
blik. Fremdenfeindlichkeit
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Berger, Roland; Gillies, Peter: Schub-
kräfte. Das neue deutsche Wirtschafts-
wunder und seine Macher. München:
Ed. Ferenczy bei Bruckmann, 1992.
360 S.
Die Autoren, Management-Berater

der eine,Wirtschaftsjournalist der ande-
re, lassen die "Macher" (von Bundes-
kanzlerKohl über Björn Engholm bis zu
Lothar Späth) des fragwürdigen "zwei-


