
Die teuflische Lust
am Untergang
In Zeiten wie diesen sprechen nicht wenige vom na-
henden Ende der Welt. Der amerikanische Avant-
gardefilmer und Theatermacher Hai Hartley etwa läßt
in .Soon". dem bei den diesjährigen Salzburger
Festspielen aus der Taufe gehobenen Stück, eine
Gruppe von "Auserwählten" über den baldigen
Weltuntergang phantasieren und zeigt dabei, wie in
Erwartung der eigenen Errettung die Vernunft ge-
kappt wird. Noch eiliger freilich haben es jene, die -
vgl. Nr. 368 - in "wissenschaftlich fundierter" Aus-
legung verschlüsselter Prophezeiungen das "Ende
des Weltenjahres" noch vor der Jahrtausendwende
ankündigen und so mit dazu beitragen, sensible
Gemüter zu irritieren.

Daß indes - ganz und gar ohne metaphysische
Spekulation und extraterrestrische Bedrohungspo-
tentiale zu bemühen - im Weltgetriebe permanen-
ter Innovation die Zukunft okkupiert und zudem die
Moral über Bord geworfen wird, hat jüngst auch
Marianne Gronemeyer in zwei beeindruckenden
Vorträgen in Salzburg dargelegt. Wo das Leben
zur Schnäppchenjagd verkommt (ausführlich dazu
S.37) ist eine Umwertung der Werte längst zur
Realität geworden. Der Neid, so die kritische Päda-
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gogin und Kulturphilosophin, sei nicht nur salonfähig,
sondern die Triebkraft einer außer Rand und Band gera-
tenen Konsumgesellschaft: "Man kauft, was man nicht
braucht, von dem Geld, das man nicht hat, um dem zu
imponieren, den man nicht mag." Damit aber nicht ge-
nug. Wo "Unbeständigkeit zur Flexibilität sich mausert",
Temperantia, die Mäßigung, als .unzumutbare Blocka-
de des Menschenmöglichen" denunziert und Selbst-
erkenntnis zur Selbstverwirklichung umfunktioniert
wird, ist das Böse nicht fern - und doch nicht greifbar.
Die moderne Gestalt des Bösen, so Gronemeyer in ihrem
Vortrag bei der diesjährigen ..Internationalen Pädagogi-
schen Werktagung", sei die Seichtheit, die Unterlassung
des Denkens, die schon in der Schule eingeübt werde.
Jugendliche seien gleichsam wandelnde .Zwischen lager
für bewandtnislose Bildungsfragmente", die "Deponie-
verwaltung unterbinde deren Gebrauch durch
eigenständige Verformung", Lernen bleibe demnach un-
verbindlich, banal. Die "Hoffähigkeit der Dummheit"
ortet Gronemeyer in der .Zerschneidunq des Denk-
Folge-Zusammenhangs" ebenso wie in der "Auflösung
des Tat-Folge-Zusammenhangs" . .Im Alleinvertretungs-
und Geltungsanspruch der miteinander verfilzten Öko-
nomie, der anwendungsorientierten Naturwissenschaft

und der Technik [habe) das Böse Quartier genommen."
Bis zur Perversion vorangetriebener .lnnovationsenthu-
siasrnus" und .Perfektionsfuror" steigerten die alltägli-
che Gewalt des Fortschritts und degradierten den
Mensch zum Mittel. zum "Handlanger seines Maschi-
nenparks" bis er - in vielleicht gar nicht mehr so fernen
Tagen - von diesem ganz verdrängt werde ...

Die an dieser Stelle versammelten Analysen und Be-
funde können zum Großteil als Versuche gelesen wer-
den, dem hier in aller Kürze und notwendiger Verdich-
tung wiedergegebenen Überlegungen mit den Mitteln
des Denkens Widerstand zu leisten. Geboren vielleicht
aus dem Mut der Verzweiflung sind es doch über weite
Strecken schlüssige Belege begründeter Hoffnung dafür,
daß der Verlauf der Zukunft nicht festgeschrieben ist.

Umberto Ecos Plädoyer dafür, sich auch um der
Wiederentdeckung der Moral willen auf die Mühen des
Nach- und Vorausdenkens einzulassen, ist als gleicher-
maßen überzeugende wie optimistische Antithese zu
Gronemeyer zu sehen. Und tatsächlich, um den hier
ebenfalls vorgestellten Titel von Klaus M. Meyer-Abich
zu zitieren, ist es keineswegs ausgeschlossen, daß wir
uns nach dem so verfänglichen Genuß vom "Baum der
Erkenntnis" nunmehr dem "Baum des Lebens" zuwen-
den. Dazu freilich müssen alte Denkmuster hinterfragt
werden, auch dann, wenn neue Lösungen noch nicht in
Sicht sind. Möglichkeitsräume, wie Weert Canzler und
Andreas Knie sie im Kontext der Verkehrspolitik aus-
loten, sind im gestaltbaren Gebäude des Kommenden
viele auszumessen und wohnlich einzurichten. Daß ei-
ne "Politik der Globalisierung" erst in ihren Anfängen
erkennbar ist und "Perspektiven der Weltgesellschaft" kei-
neswegs nur in blindwütigem Innovationsdrang sich auf-
tun, ist offensichtlich und wird in vielen Facetten thema-
tisiert. Nachhaltigkeit bedeutet nicht zuletzt auch, sich des
Bewährten zu besinnen und die Herkunft um der Zu-
kunft willen nicht aus dem Blick zu verlieren. Könnte so
der teuflischen Lust am Untergang nicht etwa doch noch
Paroli geboten werden?
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Im Blickpunkt

[~]
In dieser Rubrik stellen wir eine
Neuerscheinung vor, auf die wir
ganz besonders hinweisen wollen.

iDI Cenzier, Weert; Knie, Andreas: Möglichkeits-
räume. Grundrisse einer modernen Mobi/itäts- und Ver-
kehrspolitik. Wien (u.e): Böh/au, 1998. 156 S., DM 36,-
/ sFr 33,- / öS 248,-
Moderne städtische Verkehrspolitik ist im wesentlichen
drei Zielen verpflichtet: Denn glaubt man den Experten
- und ein Stück weit auch der eigenen Vernunft - so gilt
es, den Gebrauch des Automobils zu beschränken, die
Attraktivität des öffentlichen Verkehrs zu erhöhen und
die "Stadt der kurzen Wege" zu realisieren. Die Rezepte
sind sattsam bekannt, sie werden eifrig beworben und
sind doch, von Ausnahmen abgesehen, alles andere als
erfolgreich. Selbst in .vorzelqestädten" wie Zürich oder
Freiburg/Br. ist die Zahl der Zulassungen privater Fahr-
zeuge, so berichten die Berliner Verkehrsforscher Weert
Canzler und Andreas Knie in dem hiervorgestellten Buch,
zuletzt deutlich gestiegen. Führt die kritische Verkehrs-
forschung also geradewegs in die Sackgasse?

Die beiden Autoren haben es unternommen, die
Hintergründe dieser Entwicklung zu hinterfragen, indem
sie vier vermeintliche .Gewißheiten" der Verkehrsplaner
einer kritischen Prüfung unterziehen. So kommen sie zu
dem Ergebnis, daß die derVerkehrsplanung zugrunde lie-
gende Annahme - 1. "Gewißheit" - von durchschnitt-
lich 3,5 Wegen pro Tag,die in einer Stunde (bei stetig stei-
genden Kilometerleistungen und demnach schnelleren
Fortbewegungsmitteln) zurückgelegt werden, empirisch
nicht zu halten ist. U.a. deshalb, weil die .selbstrefe-
rentielle Beweisführung der Verkehrsforschung" mit ei-
ner Reihe von Fehlern behaftet ist (indem sie beispiels-
weise die Rolle des Fußgängers ausblendet - und dem-
entsprechend dessen Bedürfnisse bei der Planung so gut
wie unberücksichtigt läßt). Mit der Förderung des öffent-
lichen Verkehrs - 2. "Gewißheit" - ist so die Autoren wei-
ter, ebenfalls nicht zu punkten, da rollende .Großqefäße"
LRelikte der fordistischen Produktionsweise") der "fort-
schreitenden Pluralisierung von Lebensstilen und Lebens-
lagen" nicht gerecht werden. Zudem verlocke ein gas-
betriebener Bus oder ein architektonisch reizvoll gestal-
tetes Wartehäuschen kaum dazu, auf den eigenen Wa-
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gen zu verzichten. Die Krise des öffentlichen Verkehrs (OV)
ist demnach primär eine institutionelle, der Ov drohe
mithin zur sozialpolitischen Maßnahme, zum .Restver-
kehr" für jene zu degenerieren, "die sich kein eigenes
Auto leisten können". DieThese von der sinkenden Attrak-
tivität des Automobils - 3. "Gewißheit" - kontern die
Autoren u. a. mit einer Reihe von Zahlen: so ist allein in
Deutschland die Zahl der Neuzulassung von Pkw 1996
gegenüber dem Vorjahr um 5,9 Prozent gestiegen (S.75);
die Konzentration der Autohersteller auf das .Kernqe-
schäft" und die Gewinnung neuer Kunden (Frauen,Senio-
ren),technische Innovationen - etwa in der Erprobungs-
phase befindliche Verkehrsleitsysteme wie STORM(Stutt-
gart) oder COMFORT (München) - sowie nicht zuletzt
auch die .Leidensfähiqkeit der Autolenkerinnen und
Autolenker" (S.83) würden der Branche auch in Zukunft
satte Gewinne bescheren. Nicht zuletzt sei "die Stadt der
kurzen Wege" - die 4. "Gewißheit" - alles andere als
ein Königsweg der modernen Verkehrsplanung, da ihm
"der stabile Traum vom 'Häuschen im Grünen" entgegen-
stehe und der Trend zur Entflechtung von Arbeiten und
Wohnen, Einkaufen und Freizeitweiterhin anhalte (S.100).

Canzler und Knie begnügen sich keineswegs damit,
über den liebgewonnen, aber offensichtlich unhaltbaren
Annahmen ihrer Kollegen zu Gericht zu sitzen. Sie plä-
dieren vielmehr dafür, der unabdingbaren "Verkehrs-
wende" eine .Denkwende" vorangehen zu lassen. Der
Vorschlag, zwischen Mobilität als "Bewegung im mög-
lichen Raum" (horizontal wie auch vertikal) und Verkehr
als "Bewegung im konkreten Raum" zu unterscheiden
und somit die Verkehrspolitik zu .re-kontextualisieren" soll-
te dazu ebenso Impulse setzen wie das an dieser Stelle
erstmals vorgestellte Modell CASH/Car: Benützerinnen
von Leihwagen wird so die Möglichkeit geboten, "ihr"
Auto während längerer Stehzeiten (etwa während des
. Urlaubs oder einer Geschäftsreise) weiterzuvermieten.

.:. Wenn, wie Canzler und Knie treffend feststellen, Mobili-
tät und Verkehr tatsächlich "Schmiermittel der Demo-
kratie" (S. 121J sind, dann sind nicht nur Verkehrsplaner
und -politiker, sondern im Grunde wir alle gefordert, We-
ge aus der alltäglichen Nerkehrs-JMisere zu finden. Die-
ser Band leistet dazu einen wesentlichen Beitrag. W Sp.

Mobilität
Verkehrspolitik

Rezensionen

Nach- und vorausgedacht

BEmI Eco, Umberto: Vier moralische Schriften. Mün-
chen (u.a.):Hanser, 1998. 119 S. DM 24, - / sFr 23, - /
öS 175,-
Wenn in Zeiten der (gar nicht mehr so neuenl Unüber-
sichtlichkeit und zunehmend individualisierter Lebens-
entwürfe eine Lanze für die Wiederentdeckung von Ethik
und Moral gebrochen wird, so geschieht dies meist in
abstrakter Form und akademischer Diktion. Umberto Eco
- zweifelsfrei auch in jener Welt eine herausragende Er-
scheinung - gelingt es indes wie kaum einem anderen
Zeitgenossen, Esprit, Lebensfreude und Intellekt zu einem
größeren Ganzen zu verbinden, und auch hier einen
anderen Weg zu gehen. Die vier an dieser Stelle versam-
melten, zu verschiedenen Anlässen entstandenen Schrif-
ten zeigen ihn als kritischen Geist, der, einfachen Ant-
worten mißtrauend, zu grundsätzlichen Fragen der Zeit
in einer Weise Stellung nimmt, die die Vorzüge kritischen
Denkens mit größtmöglicher Verständlichkeit verbindet:
"Die Leute sollen lernen, schwierige Dinge zu denken,
denn weder das Mysterium noch die Evidenz sind ein-
fach." (S.75)

Dieser Satz - entnommen der Auseinandersetzung
mit Kardinal Carlo Maria Martini über die Möglichkeit
eine "weltliche Ethik" zu begründen und danach auch
zu leben - ist für Eco gleichsam Programm und Impe-
rativ seines intellektuellen Bemühens. Wenn wir lernen,
die "Rechte der Körperlichkeit anderer zu respektieren"
(S.77) und zugleich verstehen, daß wir "ohne den Blick
und die Antwort des anderen nicht begreifen können,
wer wir sind" (S. 78). sei, so Eco, eine "natürliche Ethik"
lebbar, "die sich in ihren zentralen Punkten mit den Prin-
zipien einer auf den Glauben en die Transzendenz be-
gründeten Ethik treffen kann ..." (S.87).

Die weiteren Beiträge sind gleichsam als Beweisfüh-
rung dieser These zu lesen. Das im Schatten des Golf-
kriegs erfolgte "Nachdenken über den Krieg" führt Eco
zu der Einsicht, daß der moderne Krieg einem "parallelen
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intelligenten System" gleicht, in dem die einzelnen Ele-
mente selbständig reagieren; so wird er zu einem Spiel.
"das sich selber auffrißt" und dessen "wahrscheinliches
Ende der Betriebsstillstand, der Titt' ist (S. 31 ). Nicht nur
deshalb sei es "heute eine intellektuelle Pflicht. die Un-
möglichkeit des Krieges zu proklamieren. Auch wenn es
keine alternative Lösung gibt" (S.34).

Den Grundlagen des..immerwährenden Faschismus"
geht Eco in einem weiteren Aufsatz nach. Die Wider-
sprüchlichkeit, mit der er vor allem in Italien in Erschei-
nung trat, sei kein Zeichen der Toleranz, sondern "politi-
scher und ideologischer Verwirrung" gewesen. Um so
wichtiger sei es, sich die Elemente des Ur-Faschismus
(u, a. den "Kult der Überlieferung", die "Ablehnung der
Moderne", den "Appell an die frustrierten Mittelklassen"
und die .Frerndenfeindlichkeit" sowie das "Leben für den
Kampf" [anstelle des Kampfes für das Leben]) bewußt zu
machen und auch in neuen Gesichtern zu entdecken:
"Der Ur-Faschismus kann in den unschuldigsten Gewän-
dern daherkommen. Es ist daher unsere Pflicht, ihn zu
entlarven und mit dem Finger auf jede seiner neuen For-
men zu zeigen - jeden Tag, überall in der Welt." (S. 67)
Im abschließenden Beitrag setzt sich Eco mit den "Migra-
tionen des Dritten Jahrtausends" auseinander, die er von
Turbulenzen begleitet sieht "Das Problem ist. daß Euro-
pa im nächsten Jahrtausend (...)ein vielrassischer oder,
wenn man lieber will, ein .farbiqer' Kontinent sein wird.
Ob uns das paßt oder nicht, spielt dabei keine Rolle." Es
sei Aufgabe permanenter Erziehung, gegen Intoleranz an-
zugehen und dem Untolerierbaren mit Entschlossenheit
entgegenzutreten: "Hinnahme des Untolerierbaren stellt
die eigene Identität in Frage. Man muß die Verantwor-
tung auf sich nehmen, zu entscheiden, was untolerier-
bar ist, und dann handeln in der Bereitschaft, den Preis
für einen Irrtum zu zahlen." (S. 115f.) W Sp. Ethik

Toleranz

sm Michael Walzer: Über Toleranz. Von der Zivili-
sierung der Differenz. Hamburg: Rotbuch. 1998. 169 S.
(Rotbuch Rotationen) DM/sFr 28, - / öS 204,-
Wie können unterschiedliche ethnische, kulturelle und
religiöse Gruppen in einem Staatswesen friedlich ko-
existieren?Welche Rahmenbedingungen kann oder muß
die staatliche Autorität dafür schaffen? Wo muß die Tole-
ranz im Interesse des Allgemeinwohls ihre Grenzen ha-
ben? Der in Princeton (USA) lehrende Soziologe M. Wal-
zer diskutiert Fragen, die auch für Europäer hoch aktuell
sind, man denke nur an Exjugoslawien, Nordirland oder
die wachsende Ausländerfeindlichkeit in Österreich und
Deutschland.

Walzer entwirft Modelle politisch-institutioneller Sy-
steme, in denen Toleranz auf unterschiedliche Weise ver-
wirklicht wird. In multinationalen Imperien, zu denen et-
wa auch das Habsburgerreich zählte, wird die Toleranz
zwischen den einzelnen Gruppen durch die Autorität ei-
ner Zentralbehörde garantiert. Für Walzer war dieses Sy-
stem, wiewohl undemokratisch und illiberal. in der Ge-
schichte dennoch die erfolgreichste und dauerhafteste
Form, ein relativ friedliches Zusammenleben zwischen
stark differierenden Gruppen zu garantieren.

Problematischer erscheint der Umgang mit Toleranz
in den Nationalstaaten, wie sie sich seit dem 19.Jahrhun-
dert entwickelt haben, denn die dominante Gruppe neigt
immer wieder dazu, die Interessen der Minderheiten zu
mißachten. Andererseits hat der Nationalstaat den Staats-
bürger im modernen Sinn hervorgebracht das mündige
Individuum mitgleichen Rechten und Pflichten, das nicht
primär als Angehöriger einer bestimmten Gruppe defi-
niert ist. Der Assimilationsdruck, der auf die Bürger aus-
geübt wird, hat demnach positive und negative Aspekte.
Zwar artet er oft in Unduldsamkeit gegenüber den kultu-
rellen Eigenheiten mancher Gruppen aus, doch zugleich
verhilft er den Einzelnen dazu, sich von den mitunter sehr
rigiden Normen und einengenden Traditionen eben die-
serGruppen zu befreien und in der wesentlich liberaleren
und toleranteren Mehrheit aufzugehen.
Weiters stellt Walzer die Einwanderungsgesellschaft,

die Konföderation sowie die internationale Gemeinschaft
mit ihren typischen Toleranzstrategien dar.Moderne Staa-
ten entsprechen freilich kaum je einem der klassischen
Modelle. An konkreten Beispielen aus Frankreich, Israel,
Kanada und der Europäischen Gemeinschaft wird ge-
zeigt, wie die Koexistenz verschiedener Gruppen funktio-
nieren oder mißlingen kann.

.:. M. Walzer hat ein engagiertes Plädoyer für gelebte
Toleranz und gegen die Einebnung der Differenz vertatst;
dessen Lesbarkeit nur durch die stellenweise arg holp-
rige Übersetzung beeinträchtigt wird. R. L Toleranz

Zivilgesellschaft

lflI Vom Baum der Erkenntnis zum Baum des Le-
bens. Ganzheitliches Denken in Wissenschaft und Wirt-
schaft. Hrsg. v. Klaus M. Meyer-Abich ...München: Beck,
1997.470 S. DM 84,- / sFr 76,50/ öS 613,-
Ausgehend von der Beobachtung, daß unsere Lebens-
weise in den Industrieländern zu Lasten der Mitwelt, der
Dritten Welt und der' Nachwelt geht, stellt Meyer-Abich
die grundlegende Frage "Wie weit das Leben in der
wissenschaftl.ich-technischen Welt. welche die unsere ist,
bereits in der herrschenden Wissenschaft verfehlt wird
und wie es besser gemacht werden könnte" (S.9).

Eine schwerwiegende Feststellung! Haben wir nicht
eben dieser Welt so viele Erleichterungen des täglichen
Lebens, Reichtum, Wohlstand, Einfluß und Machtzu ver-
danken? Hat uns nicht eine objektiv-empirisch vorge-
hende Wissenschaft durch Experiment und Methode und
durch striktes Zurückweisen unbewiesener Behaup-
tungen von Doktrinen und Ideologien befreit? Soll jetzt
der ganze Fortschritt annuUiert werden auf das Verspre-
chen einer anqeblich besseren Welt hin?Will man die in
Jahrhunderten gewachsenen und von .zahllosen Men-
schen getragenen Wissenschaften neu erfinden?Wie soll
diese neue Wissenschaft aussehen? Ist das nicht ein-
fach eine Anmaßung einiger ewiger Besserwisser? Eine
vorschnelle Anwendung solcher Vorverurteilung läßt
schon allein die Person des Herausgebers nicht zu. Mey-
er-Abich weiß, wovon er spricht. Es sind das Übermaß
an Zerstörungswissen und der Mangel an Erhaltungs-
wissen, welche die Grenzen der herrschenden Wissen-
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schaft aufzeigen. Daher fordert er einen neuen Umgang
mit ihr. Paradoxerweise sollen oder wollen wir mit
Wissenschaft und Technik Probleme lösen, die wir ohne
sie nicht hätten. Die Orthodoxie behauptet, alles müsse
so bleiben, wie es ist. Dem hält Meyer-Abich entgegen:
"So wie bisher darf es nicht weitergehen." (S.12) Esgeht
Meyer-Abich und den Coautoren nicht darum, eine alter-
native Wissenschaft zu entwickeln, sondern darum, auf-
zuzeigen, daß die Wissenschaft in ihrem Kernbereich,
ihrem Herzblut, der Fragestellung, gar nicht so wissen-
schaftlich ist,wie sie sich gibt. Ihre Hintergrundinteressen
und Leitbilder, auf deren Basis sie betrieben wird, stellen
keineswegs die unverrückbaren Fundamente dar, die sie
vorgeben zu sein. Es geht um nichts anderes als die An-
gemessenheit derwissenschaftlichen Fragen und die Fol-
gen der Anwendung ihrer Erkenntnisse. Oft zählt nur, ob
sie kurz- oder mittelfristig Nutzen für bestimmte Interessen
bringen, die oft genug die der Geldgeber sind. Bleibt
aber die heutige Wissenschaft in ihren Fesseln hängen,
alles kontrollieren zu wollen, wie es auch die Tendenz
im gegenwärtig vorherrschenden Konstruktivismus ist
dann bleibt die gesamte Mitwelt auf der Strecke. Die dro-
henden Gefahren eines Weitermachens wie bisher führt
notgedrungen zu Dammbrüchen, wie Kernenergie, Ein-
griffe in die genetische Struktur und Mikroelektronik zei-
gen. Der Begriff Umwelt sollte zugunsten des nicht durch
Ausbeutbarkeit belasteten Wortes Mitwelt ersetzt und in
einen umfassenden Ganzheitsbegriff integriert werden,
indem das Ganze nicht nur rnehr als die Summe seiner
Teile ist sondern auch die "Teile" die Ganzheit wider-
spiegeln. Die heute vorherrschende Anthropozentrik
müßte im Sinne dieses holistischen Mitweltgedankens
aufgegeben werden. Für Meyer-Abich gehört dazu die
außermenschliche Natur als Ganzes ebenso wie der Um-
gang mit dem Nichtwissen und die Einsicht in die Ge-
schichtlichkeit der Natur.

Das Grundanliegen aller Autoren des Bandes, die sich
aus ihrer jeweiligen fachlichen Sicht und ihrer Person
mit den von Meyer-Abich vorgelegten Prämissen be-
fassen und auseinandersetzen, ist nicht die Erfindung
neuer Wissenschaften, sondern ein Umbruch in ihren
ethischen Dimensionen bezüglich der Voraussetzungen
und Anwendungen von Wissenschaft. Ob Wirtschaft,
Sozialwissenschaft, Biologie, Physik oder Religion, Mytho-
logie und Psychotherapie, alle Autoren versuchen, den
Ansatz einer holistisch gesehenen Mitwelt aufzugreifen.
Dies gelingt notgedrungen meist nur partiell. Ein Durch-
arbeiten vor allem der naturphilosophischen und histori-
schen Begründungen ist streckenweise strapaziös. Pro-
bleme in den Fachwissenschaften bleiben oftangeschnit-
ten. Eine der aufgestellten Grundforderungen ist die In-
formation und Beteiligung der Öffentlichkeit an den
Wissenschaften und den sie begleitenden Entschei-
dungsprozessen. Ein noch wesentlich stringenterer Um-
gang mit Sprache im Sinne von Klarheit und Verständ-
lichkeit wäre ein wichtiger Beitrag dafür, daß dasAnliegen
der Autoren in weiten Kreisen verstanden wird. Dennoch
- ein wichtiges Buch. H. W Denken: ganzheitliches

Wissenschaftsl<ritik

Trend- und Zukunftsforschung

m:I Steinmutter. Karlheinz: Grundlagen und Metho-
den der Zukunftsforschung. Szenarien. Delphi, Technik-
vorschau. Gelsenkirchen: Sekretariat für Zukunftsfor-
schung, 1997. 110 S. (WerkstattBerichte; 21 ).DM 20. -
1sFr20. - 1öS 156, - (Zubestellen bei: SFZ Munscheidstr.
14, 0-45886 Gelsenkirchen. Fax. 0209/1672801,
E-Mail: sfz@wipage.de)
Die Globalisierung der Wirtschaft, globale wie regionale
Umweltprobleme, sich verschärfende soziale Konflikte,
neue internationale Konfliktsituationen und rasante
technologische Innovationsschübe erzeugen einen enor-
men Reformdruck und damit einen hohen Bedarf an
Orientierungswissen. Dieses zurVerfügung zu stellen, wä-
re eine lohnende Aufgabe der Zukunftsforschung, was
jedoch - zumindest im deutschsprachigen Raum - nur
punktuell gelingt.

Karlheinz Steinmüller, wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Sekretariat für Zukunftsforschung in Gelsenkirchen,
sieht für dieses Manko zumindest zwei Ursachen: Die
schwache Institutionalisierung der Zukunftsforschung so-
wie deren "defizitäre disziplinäre Selbstreflexion über die
grundlegenden theoretischen und methodischen Kon-
zepte, deren Tragweite und Schwachstellen." Letzterem
abzuhelfen war Ziel und Motivation dervorliegenden Stu-
die. Einem kurzenAbriß über Geschichte und Grundlagen
der Zukunftsforschung sowie "philosophischen und logi-
schen Aspekten von Zeit und Zukunft" läßt Steinmüller
den Versuch einer Systematisierung von Methoden die-
ser "nach traditionellem Wissenschaftsverständnis" (zu)
spekulativen Disziplin folgen: "Aussagen über Zukünf-
tiges können per definitionem an dern Zeitpunkt, zu dem
sie gemacht werden, nicht überprüft werden" (S.27l. den-
noch - so der Autor zu Recht - könne die Qualität von
Voraussagen und der hierfür angewandten Verfahren
überprüft werden. Steinmüller greift drei solcherVerfahren
heraus: die Szenario-Technik,die Delphi-Methode und die
Technikvorausschau, die in Unternehmen wie in Verwal-
tungen und der Wissenschaft Anwendung finden.

Auch wenn Expertinnenbefragungen nach dem Del-
phi-Prinzip in der BRD(und auch in Österreich) in den letz-
ten Jahren eine "bedingte Renaissance" erfahren, gehe
nach internationaler Literatur der Trend zur Szenario-Me-
thode, die sich durch Anschaulichkeit, höhere Komplexi-
tät und Diskursivität sowie die Verbindung empirischer
und intuitiver Verfahren auszeichnet. DieVorzüge können
jedoch in Nachteile umschlagen: "Anschaulichkeit und
Verständlichkeit kann Suggestivität nach sich ziehen".
(S.62) Generell stellt Steinmüller eine Ausweitung krea-
tiv-partizipatorischer Elemente - zumindest in der ein-
schlägigen Managementliteratur - fest. Der Planungs-
zuversicht der 70er Jahre sei ein klares Umdenken ge-
folgt: .Vernetzunqen und die Einbindung unterschied-
licher Akteure werden betont, man verläßt sich weniger
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auf einen Trend, berücksichtigt Alternativen und Band-
breiten, ist auch in späteren Planungsstufen offen für An-
regungen und Änderungen." (So46)
Technikvorausschau, verstanden als "Erzeugung von

Orientierungswissen über künftige Technologieentwick-
lungen" (So85), hält Steinmüller für eine .Erfoiqsbedin-
gung im globalen technologischen Wettbewerb" (ebd.l
und unterscheidet diese bewußt von der nicht minder
wichtigen Technikfolgenabschätzung, die soziale, öko-
logische und kulturelle Implikationen neuerTechnologien
erfaßt.

.:. Steinmüllers Systematisierungsversuch. der auch ei-
nen Überblick über die aktuelle Literatur gibt macht deut-
lich. wie Zukunftsforschung im Dreieck von Wissen, Ziel-
findung und strategischem Handeln zur Zukunftsgestal-
tung beitragen kann und damit auch zur Überwindung
unserer liebgewonnenen Illusion, "daß - mit ein wenig
Glück - alles so weitergehen werde wie bisher, nur eben
in gesteigerten Dimensionen" (S. 102). H. H.

Zukunftsforschung: Methoden
Szenariotechnik

iDIOe/phi '98 - Umfrage. Studie zur globalen Ent-
wicklung von Wissenschaft und Technik. Zusammenfas-
sung der Ergebnisse. Projektkoordination: Kerstin Cuhls;
Hrsg. v. Frauenhofer-Institut für Systemtechnik und
Innovationsforschung (IS!).Kerlsruhe. 1998, 109 S. DM
55,- / sFr 50,- / öS 402,-
Wird es in absehbarer Zukunft ein serienreifes 2-Liter-
Auto geben? Werden Menschen innerhalb der nächsten
30 Jahre den Mars betreten haben?Wird der Islam zum
politisch stärksten Staatenblock der Welt anwachsen?

Mehr als 2.000 (von 7.000 eingeladenen) Expertinnen
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Technik haben sich dar-
auf eingelassen, einen vom Frauenhofer Institut im Auf-
trag von Bundesforschungsminister Rüttgers erarbeiteten
Katalog mit nicht weniger als 1.076 Fragen (insgesamt
zweimal) zu beantworten. Die zweite "Dei phi-Studie"
(nach 1993) sollte vor allem Auskunft geben über die
Erwartungen jener, die durch ihr Tun und Lassen maß-
geblich Einfluß auf den Fortgang der (deutschen) For-
schung nehmen. Zudem ging es darum, im internatio-
nalen Vergleich ein Stärken- bzw.Schwächen profil zu ent-
wickeln und Anhaltspunkte für die unternehmerische und
auch persönliche Planung vorzulegen.

Zum einen hatten die Befragten eine Reihe von vor-
gegebenen .Meqatrends" zu bewerten: Daß der Bevölke-
rungsanteil der mehr als 60jährigen in Deutschland bis
zum Jahr 2019 auf mehr als ein Dritter ansteigen werde,
halten 89 Prozent für zutreffend, immerhin 52 Prozent
erwarten bis spätestens 2024 die Etablierung einer
europäischen Zentralregierung (Ablehnung: 42 Prozent),
hingegen gehen nur 16v.H. davon aus, daß die meisten
Menschen um das Jahr 2017 keine Familie mehr grün-
den werden.

Zum anderen wurden die Fragen insgesamt 12
Themenfeldern zugeordnet, wobei das Spektrum von
..Information & Kommunikation", "Dienstleistung & Kon-
sum" über "Umwelt & Natur", "Energie & Rohstoffe",
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"Mobilität & Transport" bis hin zu "Raumfahrt" und "Groß-
projekte" reicht. Aus der Fülle der Ergebnisse seien im
folgenden einige exemplarisch genannt: Multimedia-Sy-
steme werden sich bis zum Jahr 2007 als .Alltaqstech-
nik" durchsetzen, Breitbandverkabelung aller Haushalte
wird in den Ballungsräumen bis längstens 2009 das
.Next Generation Internet" ermöglichen. Etwa um 2010
werden Arbeitnehmer durchschnittlich 2 Arbeitstage pro
Woche zuhause verbringen und so dazu beitragen, daß
der berufsbedingte Verkehr gegenüber heute um 20 Pro-
zent abnimmt. Erst um das Jahr 2020 wird - so die Exper-
ten - der Anteil der erneuerbaren Energie auf 10 Pro-
zent (von gegenwärtig 0,5 (!) ) ansteigen, doch werde es
im gleichen Zeitraum gelingen, den großindustriellen
Energiebedarf durch neue Produktionsverfahren und
Werkstoffe um ca. 30 Prozent zu senken. Megastädte
mit Gebäuden von bis zu 3.000 Metern Höhe, in denen
etwa 50.000 Menschen wohnen und arbeiten, verweisen
die Befragten hingegen ebenso in den Bereich der Uto-
pie wie das jährliche Mobilitätskonto (mit Bonussystem
für den Verzicht auf den privaten Pkw) oder die "elektro-
nische Demokratie". Satelliten-unterstützte Verkehrs-
kontrollen sollen andererseits bis 2008 und ein globa-
les Umweltmanagement bis etwa 2024 Realität sein.Den
breiten Einsatz transgener Pflanzen "mit verbessertem
Spektrum der Inhaltsstoffe" (So24) im Bereich der Futter-
und Nahrungsmittel erwarten die Experten bis spätestens
2011. Nicht zuletzt werden auch im Bereich "Arbeit &
Beschäftigung" gravierende Veränderungen vorherge-
sagt: Rund 40 Prozent aller Beschäftigten werden schon
im ersten Jahrzehntdes nächsten Jahrtausends befristete
Arbeits- und Werksverträge in Händen halten, bis zum
Jahr 2014 werden Löhne zu je 50 Prozent zeit- bzw.
ergebnisorientiert berechnet. Zwar werden - vor allem
im Dienstleistungsbereich zahlreiche neue Berufe er-
wartet. - der "Laufbursche" ermöglicht es, "daheim wie
im Hotel" zu leben -. doch fehlen Aussagen über die
weitere Entwicklung der Arbeitslosenzahlen.

Auch der internationale Vergleich mit den Forschungs-
aktivitäten der USA. Japans und anderen Ländern der
EU ist erhellend: An der Spitze wird Deutschland in den
Bereichen "Umwelt & Natur", sowie "Energie & Roh-
stoffe" gesehen, im Bereich "Kommunikation & Infor-
mation" liegt man hinter den USA und Japan zurück,
und schwach wird die Position im Bereich der Gesund-
heits- und Lebensprozeßforschung beurteilt.

.:. Der angestrebte "Spagat zwischen Übersicht und De-
tail" (5. 7) ist zumindest was den hier vorgestellten Ergeb-
nisband betrifft nur zum Teil gelungen. Trotz vieler
interessanter Einzelinformationen - sie machen den
Band allemal lesenswert - vermißt man den im Titel an-
gesprochenen "globalen Zusemmenhenq". Daß die Zu-
kunft von Wissenschaft und Technik zudem eine Vielzahl
sozialer Fragen aufwirft, die hier auch nicht am Rande
angesprochen werden - etwa die Rolle der Frau,die wei-
tere Entwicklung der Arbeitslosigkeit oder die Bedeutung
"alternativer" Lebensstile - bleibt kritisch anzumerken.
WSp.
Der Ergebnisband, gemeinsam mit einem Methoden-
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und Datenband erhältlich ist zu beziehen über: 151,Bres-
lauer5tr. 48, 0-76139 Karlsruhe, Tel.:072116809- 100,
Fax: - 176, E-Mail: sam@isi.fhg.de Delphi Studie '98

Wissenschaft: Technik

mmI Trends und Trendsurfen. Hrsg. v. Frank E. P.
Oievernich. Marburg: Metropolis-Verl., 1998. 228 5.,
DM 36,80/ sFr 29, - / ö5 269, -
Ob Windsurfen, U-Bahn-Surfen oder Internet-Surfen, im-
mer ist man auf ein Vehikel angewiesen, das Einfluß auf
die Geschwindigkeit nimmt. mit der man sich in eine be-
stimmte Richtung bewegen kann. Beim Trend-Surfen be-
stimmen im Zusammenwirken mit Überzeugungen und
Interessen verschiedene gesetzliche und informelle
Rahmenbedingungen die Bewegung in die eine oder an-
dere Richtung. Einen interdisziplinären Einblick in dieses
Thema bietet die in diesem Band wiedergegebene Vor-
tragsreihe an der Universität Witten/Herdecke, Fakultät
für Wirtschaftswissenschaften.

Bedeutsam sind Trends nicht nur für die Marktfor-
schung, indem sie Handlungsorientierungen im Sinne
von Kundeninteressen darstellen, sondern auch für an-
dere gesellschaftliche Bereiche wie Politik, Kultur und
Kommunikation. Jedenfalls legen Trends fest, "an wei-
chen Kriterien man seine Entscheidungen und Hand-
lungen ausrichten soll", meinen die Herausgeber F. Die-
vernich und T. Gößling. Darüber hinaus tragen sie auch
dazu bei, "daß sich Individuen definieren und abgren-
zen können", allerdings mit anderer Fristigkeit wie Ideo-
logien oder Sitten.

Einen allgemeinen Überblick über Konzepte, Philo-
sophien und Beispiele der Trendforschung gibt einer der
derzeit wohl bekanntesten Trendforscher, Matthias Horx,
wobei die Frage im Mittelpunkt steht. was Trends eigent-
'Iich sind und was sie für die Gesellschaft bedeuten. Über
allem steht der Nutzen für das Individuum oder die
Organisation. Für Horx ist es demnach Aufgabe der Trend-
und Zukunftsforschung, Gegenwartsschärfe zu schulen,
um damit .future cornpetence" zu erwerben.

Neben solch allgemeinen Äußerungen geht es in
weiteren Beiträgen um Trends in Ökonomie und Politik,
bzw. darum, wie man mit politischen Inhalten die Ge-
sellschaft sozial verträglicher und gerechter machen kann.
Josef M. Häußlich zeigt etwa, wie sich Politik ständig
zwischen zu viel und zu wenig Regelungen bewegt und
dabei permanent hinter der technologischen Entwick-
lung hinterherhinkt. Der Soziologe und Lebensweitfor-
scher Ronald Hitzler zeigt am Beispiel der Techno-Sze-
ne, daß diese wahrscheinlich mehr ist als nur ein Trend,
wenn es ihr gelingt, immerwieder neue Sensationen und
Sinnesanregungen in Aussicht zu stellen und auch um-
zusetzen.

Schließlich sei noch der interessante Entwurf für die
Wissensstadt .Xenia" von Helmut Volkmann (Siemens
AG) angezeigt, in der sich die Menschen im Sinne einer
aktiven Zukunftsgestaltung selbst verwirklichen könnten.
Der Autor will .Xenia" als Konzept verstanden wissen, das
dem Paradigma der Partizipation und Selbstorganisation
verpflichtet ist und wesentlichen Anteil an einer zukunfts-
fähigen Gesellschaft hat. Insgesamt wird der Band dem
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fächerübergreifenden Anspruch durchaus gerecht und
liefert entsprechend unterschiedliche Zugänge zum The-
ma jenseits traditioneller Trendforschung. A. A.

Trendforschung
Zul<unftsgestaltung

DDI Ropohl, Günter: Wie die Technik zur Vernunft
kommt. Beiträge zum Paradigmen wechsel in den Tech-
nikwissenschaften. Amsterdam: GIB Verlag Fakultas.177
5. (Technik interdisziplinär; 3)DM 39, - / sFr 32, - / ö5
282,-
Innerhalb der Technikwissenschaften sind in den letzten
Jahren neue Ansätze entstanden, die das traditionelle
Technikverständnis überschreiten. Der Wissenschaftler
Günter Ropohl (FrankfurtlM.) spricht von einem Para-
digmenwechsel in den Technikwissenschaften und be-
legt dies mit allgemeinen Analysen und Fallstudien. Ei-
ner Bestandsaufnahmeder Krisensymptome folgen neue
Ansätze, ausgewählte Beispiele und schließlich Perspek-
tiven für die technikwissenschaftliche Lehre sowie für
die moralische und politische Steuerung künftigerTechni-
sierung.

Kritik übt der Autor an der Sektoralisierung der Mo-
derne und damit an der Vorstellung, "man brauche nur
die Teile zu verbessern, und das Gemeinwohl des ge-
sellschaftlichen Ganzen stelle sich von alleine her" (S.2).
In der Aufhebung der Sektoralisierung sieht Ropohl eine
historische Aufgabe des bevorstehenden Jahrtausends,
meint damit aber nicht eine Rückgängigmachung der
Sektoralisierung des Wissens, des Handels und der In-
stitutionen, sondern die Entwicklung intersektoraler
Institutionen, "die beispielsweise die Bewertungen und
Entscheidungen über technische Innovationen einer
normativen Koordination von Technik, Wirtschaft, Politik
und Moral unterwerfen" (S.4f.). Mit Blick auf das tradi-
tionelle Technikverständnis zeigt der Autor, daß man erst
jetzt damit beginnt. die Technik der Zukunft als eine plurali-
stische Technik zu begreifen, in der eine Vielzahl verschie-
denartiger Lösungsformen miteinander konkurrieren.
Anschließend beschreibt Ropohl neue Ansätze wie

Wertanalyse, Systemtechnik oder Projektmanagement.
An drei Technikfeldern (Technische Netzwerke, Verbrei-
tung des Telefons, Flexible Fertigungssysteme) zeigt er
exemplarisch den Übergang zum neuen Paradigma.
Perspektiven für die Zukunft entwickelt er schließlich zur
Ingenieurausbildung, wobei ihm ein integratives Modell
(eine system ische Multiperspektivität des Wissens und
Verstehens) vorschwebt. "Die Alternative, die ich favori-
siere, besteht darin, daß der einzelne ausgewählte Wirk-
lichkeitsbereiche in mehreren wichtigen Perspektiven zu
begreifen und diese Perspektiven zu verknüpfen lernt. oh-
ne bestimmte Schwerpunktbildungen zu vernachläs-
sigen." (S.141) Ropohl fordert einen "Zwei-Drittel-Exper-
ten", der ein Drittel seiner Qualifikation für das Verständ-
nis des Gesamtzusammenhangs reserviert. Darüber
hinaus will er eine Synthese von Ingenieurethik und Tech-
nikbewertung insofern erreichen, als die Defizite des ei-
nen durch Stärken des anderen ausgeglichen werden
und umgekehrt. Es kommt darauf an, "den Individuen
institutionelle Unterstützung und den Institutionen indivi-
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duelle Unterstützung" zu geben (S.162).Der Autor spricht
hier ausdrücklich von einer neuen Aufgabe im Sinne ei-
ner "Konstruktion" und meint abschließend, daß wir
ohnedies "sehr erfinderisch werden müssen, um alle un-
sere Erfindungen zu überleben". A A

Paradigmenwechsel: Technikwissenschaft
Technikbewertung

Globalisierung pro und kontra

DEI Politik der Globalisierung. Hrsg. v. Ulrich Beck.
FrankfurtlM.: Suhrkamp, 1998. 421 S. (Ed.Zweite Mo-
derne) DM 34,- / sFr 31,50/ öS 248,-
Ist die Globalisierungsdebatte nun ein bedeutendes The-
ma der Zeit oder ein intellektuelles Scheinmanöver? Die-
ser Fragenähert sich der Herausgeber dervielbeachteten
Reihe, Ulrich Beck, in der Zusammenstellung der Texte
durchaus ambivalent. Er selbst geht jedenfalls in seiner
Analyse weit über das herkömmliche Verständnis von
Globalisierung als "Internationalisierung, Verdichtung
oder transnationale Verflechtungen und Netzwerke" hin-
aus. Für ihn eröffnet sie "ein sozialräumliches. sozusagen
.d reidimensionales' Gesellschaftsbild, das nicht lokal.
nicht national und nicht territorial fixiert ist". (S. 17f.)Hin-
sichtlich der politischen Legitimität in derWeitgesellschaft
fragt der Autor, "ob EU-Staaten wie Frankreich, Deutsch-
land, die Niederlande etc. noch als Demokratien gelten
können, wenn etwa die Hälfte der Gesetze, die in den
Parlamenten dieser Länder verabschiedet werden, bloße
Umsetzungen von Vorgaben und Maßnahmen sind, die
in Brüssel in derWelthandelsorganisation etc.vorentschie-
den worden sind" (S.32f.). Durchaus kritisch gibt er sich
auch hinsichtlich der Ansprüche an eine globale Ethik und
Politik, gleichzeitig verurteilt er die Doppelmoral des We-
stens, der sich zum "Weltoberlehrerder Menschenrechte"
überhebt, sich aber gleichzeitig in der "Festung Europa
verbarrikadiert und die Politik einer Modernisierung der
Apartheid im Weitmaßstab" verfolgt (S.45f.).

Geht es im einleitenden Beitrag um Erkundungen im
Begriffsnebel Globalisierung und die "Leitidee einer
Großen Erzählung vom Iransnationalen". so findet sich
in Folge auch die Auseinandersetzung um den Terminus
als "leeres Wortgetöse". Einige der Autoren wollen den
Blick schärfen für die Idee, daß Globalisierung überhaupt
nicht stattgefunden habe. Diese Meinung vertreten etwa
Paul Hirst und Grahame Thompson, für die .Globalisie-
runq" nur den Wert eines negativen Idealtypus besitzt,
"welcher es gestattet, die sich verlagernde Balance zwi-
schen internationalem ökonomischen Druck bzw. inter-
nationaler Regulierung sowie der Wirtschaftspolitik auf
nationaler und auf Blockebene zu beurteilen" (S. 131).

Fritz W. Scharpf beschäftigt sich mit Problemen der
Demokratie in der globalen Politik und versucht zu be-
gründen, "daß die Verwirklichung sozialpolitischer Ziele
mit den Mitteln der transnationalen Politik nicht erwartet
werden kann" (S. 229), weil diese bisher in erster Linie
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nationalstaatlich legimiert sind. Im übrigen hält er nach
Vollendung des EU-Binnenmarktes und der Globalisie-
rung der Finanzmärkte die Handlunqsfähiqkeit der natio-
nalen Politik keineswegs für so stark eingeschränkt, daß
nicht eine egalitäre und solidarische Politik verfolgt wer-
den könnte. Im abschließenden Beitrag begründetAntho-
ny McGrew, wie mit der Globalisierung die staatliche
Souveränität umgestaltet wird. Gefordert wird eine
"Demokratie jenseits der Grenzen", um jene KräftezurVer-
antwortung ziehen zu können, die sich heute noch den
Mechanismen nationaler demokratischer Kontrolle ent-
ziehen.

Insgesamt ein sich schwer erschließender Sammel-
band zur wichtigen Frage, wie "Demokratie im Zeitalter
der Globalisierung möglich" wird, keineswegs vergleich-
bar mit eher populärwissenschaftlichen Beiträgen zum
Thema Nummer Eins der aktuellen Diskussion in Politik
und Soziologie. A A. Globalisierung

Nationalstaat

mIPerspektiven der Weltgesellschaft. Hrsg. v. UI-
rich Beck. FrankfurtlM.: Suhrkamp, 1998, 436 S.(Edition
Zweite Moderne) DM 34, - / sFr 31,50/ öS 248,-
"Was die Menschen scheidet - religiöse, kulturelle und
politische Unterschiede =, ist an einem Ort, in einer Stadt,
immer öfter sogar in einer Familie, in einer Biographie prä-
sent", und bedeutet - so Ulrich Beck im Vorwort ZU die-
sem Band (S.7) - Weltgesellschaft. Der in München und
London wirkende Soziologe hat an dieser Stelle insgesamt
15 Beiträge zusammengestellt, die aus Sicht der Ethno-
logie, Soziologie, der Politikwissenschaft sowie der Öko-
logie weitere Mosaikstücke zur Globalisierungsdebatte
darstellen. Der daraus sich ergebende Gesamteindruck
ist ambivalent: Neben klaren, überzeugenden und wohl
auch zum Widerspruch Anlaß gebenden Befunden - Ralf
Dahrendorf: .Globalisierunq bedeutet, daß Konkurrenz
groß- und Solidarität k,leingeschrieben wird." (S.48); Elisa-
beth Beck-Gernsheims hervorragenden Studie über
Probleme der ethnischen Zuordnung im Zeitalter der
Globalisierung LSchwarze Juden und griechische Deut-
sche") oder Martin Jänickes 12 Thesen zu ökologischen
Determinanten des Weltmarkts - der Autor sieht durch-
aus Gestaltungspotentiale nationaler Umweltpolitik, ja
mehr noch: die Möglichkeit daß sich Staaten durch die
.Globalisierunq von Politik" gegenüber den hochorgani-
sierten Wirtschaftsinteressen einiges an Gestaltungspo-
tential zurückholen (vgl. S. 343) - finden sich eher fra-
gende Annäherungen an das Thema im Sinne der Neu-
orientierung der eigenen Disziplin: So die Thesen des aus
Indien stammenden Anthropologen Arjun Appadurai (Chi-
cago) zur Entwicklung einer "kosmopolitischen Kultur-
wissenschaft" mit dem Ziel der Ergründung globaler eth-
nischer Räume, sowie Martin Arborows selbst in der
Übersetzung wohltuend verständlichen und dennoch
tiefgründigen Anmerkungen über die (vermutlich) wach-
sende Bedeutung des Sozialen in der - vorübergehenden
- "Weltgesellschaft". Erhellend v.a. auch der zwischen
Andrew Kirby (..Wider die Ortslosiqkeit") und Joshua Mey-
rowitz LDas generalisierte Anderswo") ausgetragene Dis-
put um die Relevanzdes Lokalen,der m. E. mit einem deut-
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lichen Punktegewinn für Letztgenannten endet, sowie das
Plädoyer Charlotte Brethertons (tiverpool) für die Entwick-
lung "Allgemeiner Menschenrechte", die verstärkt die
Rechte von Kindern und Frauen und insbesondere das
bislang nicht juridisch kodierte Phänomen häuslicherGe-
walt mit zu berücksichtigen hätten. Daß es darüber hin-
aus auch eine Reihe sperriger Beiträge gibt deren Ver-
fasser, so scheint es, auch das Thema der Globalisierung
aus der Perspektivedes Elfenbeinturms zu behandeln ver-
stehen, sei der Vollständigkeit halber nicht verschwiegen.

.:. Zusammengenommen. ein weiterer wichtiger Beitrag
zur Fortführung der Debatte um eine Entwicklung, die
wir zwar täglich erfahren. von der wir aber allenfalls ah-
nen, wohin sie führt. W Sp. Globalisierung

Soziologie

BID Cohen, Daniel: Fehldiagnose Globalisierung. Die
Neuverteilung des Wohlstands nach der dritten indu-
striellen Revolution. FrankfurtiM. (u.a.): Campus, 1998.
206 S.;DM 36,- I sFr 35,- löS 263,-
Die ökonomische Ungleichheit zwischen den Nationen
sei sehr jungen Datums, nämlich ein Ergebnis der letz-
ten 200 Jahre. Und dies werde sich nun wieder ändern.
Denn die reichen Länder müßten "ertragen lernen, was
sie selbst in die Welt gesetzt haben: das Gesetzder Markt-
wirtschaft" (S.53). Daniel Cohen, ProfessorfürWirtschafts-
wissenschaften an der Sorbonne in Paris, hält den Ab-
bau der ungleichen Einkommensverteilung in der Welt für
die "große Hoffnung des 21. Jahrhunderts" (S. 50), die
Vorteile, die der Westen aus der industriellen Revolution
zog, hätten nur solange Bestand gehabt wie die ande-
ren Kulturräume brauchten, um mit ihm gleichzuziehen.
Als Vorbild sieht der Ökonom die aufstrebenden ostasiati-
schen Volkswirtschaften. (Daß Afrika von dieser Entwick-
lung weitgehend ausgeschlossen bleibt hängt für Co-
hen vor allem mit internen Faktoren zusammen, nämlich
mit der Ausbeutung der Frauen durch die Männer und
jener des Landes durch die Stadt, verschärft durch all-
seits korrupte Eliten.)

Fürverkehrt hält Cohen den Versuch, die gegenwärti-
gen sozialen Probleme, allen voran die zunehmende
Arbeitslosigkeit, in den westlichen Ländern derGlobalisie-
rung in die Schuhe zu schieben. Gemäß dem Gesetz der
komparativen Kostenvorteile würden viele Produktions-
bereiche mit niedrigeren Qualifikationserfordernissen in
die sich industrialisierenden Länder des Südens ausgela-
gert, dafür steige aber die Nachfrage nach hochqualifizier-
ten Tätigkeiten. Das zunehmende Auseinanderklaffen der
Einkommen, die Pauperisierung mancher Bevölkerungs-
gruppen sowie die steigende Konkurrenz und Flexibili-
sierung in der Arbeitswelt (tür Cohen das eigentliche Merk-
mal des Abschieds vom Fordismus) hänge somit mit der
dritten industriellen Revolution, und nicht mit der
Globalisierung zusammen. Die Politik sei aufgrund der ho-
hen Haushaltsdefizite in eine gefährliche Abhängigkeit
von den Konjunkturverläufen geraten und daher gelähmt
sozialpolitisch entgegenzusteuern. Zudem fehle weithin
der politische Wille zu steuernden Maßnahmen. "Offen-
kundig lassen sich mit einer ,Steuersenkung' eherWahl-

en gewinnen als mit zusätzlichen Umverteilungspro-
jekten." (S. 161)

Der Wirtschaftswissenschafter hält nichts vom Markt-
radikalismus, meint aber auch, daß die Zeit keynesiani-
scher Steuerung der Wirtschaft durch die Politik vorbei
ist. Er plädiert dafür, daß der Staat sich auf die Aufgabe
der Armutsbekämpfung konzentrieren solle und schlägt
hiefür die Einführung eines Grundeinkommens in der Ge-
stalt der "negativen Einkommenssteuer" vor. Die vom
Strom der Globalisierungskritiker abweichende Sicht-
weise des Autors ist durchaus interessant daß der Öko-
nom ökologische Fragen wie globale Nachhaltigkeit je-
doch zur Gänze ausspart, stimmt bedenklich. H. H.

Globalisierung
Wirtschaftspolitik

Bm Die Zukunft des Staates und der Politik Möglich-
keiten und Grenzen politischer Steuerung in der Welt-
gesellschaft. Hrsg. v. Dirk Messner. Bonn: Dietz, 1998.
348 S. (Eine Welt - Texte der Stiftung Entwicklung und
Frieden) DM IsFr 24,80 I öS 181,-
Wie sieht die Zukunft der Staaten und der Politik im Zeit-
alter der ökonomischen Globalisierung aus? Dieser Fra-
ge versucht ein internationales Autorenteam in diesem
Band nachzugehen.

Die Autoren des ersten Teils, "Politik und Demokratie
in einer entgrenzten Weit", kommen in ihrer Analyse zum
gemeinsamen Nenner, daß sich einerseits der National-
staat einem tiefgreifenden Wandel unterziehen muß, um
nicht von der politischen Landkarte zu verschwinden;
andererseits müssen globale Spielregeln geschaffen wer-
den. Dirk Messner vom Institut für Entwicklung und Frie-
den in Duisburg fordert "die Globalisierung institutionell
einzubetten und politisch zu gestalten". Lothar Brock
(Wolfgang-Goethe-Universität FrankfurtlM.) plädiert für
eine .Dernokratisierunq der internationalen Bezie-
hungen". Daß die Politik auf globaler Ebene "Grenzen
durch Regulierung der über alle Maße strebenden öko-
nomischen Prozesse" setzen muß, ist eine der zentralen
Aussagen Elmar Altvaters (FU Berlinl

Globalisierung heißt nicht gleich Vereinheitlichung. Zu
dieser gemeinsamen Aussage kommen die Autoren im
zweiten Teil des Buches "Vereinheitlichung oder Vielfalt?",
in dem anhand von Beispielen aus Europa, den USA
China, Lateinamerika und Afrika die kulturelle Diversität
der Kontinente und einzelner Länder herausgearbeitet
wird. In einer Welt, in der die Globalisierung jedoch der-
art schnell voransch reitet, kann eine vielversprechende
Zukunft nach Ansicht Michel Alberts (Frankreich)und Wil-
liam J.Wilsons (USA)nur durch Zusammenschließen, ge-
meinsames Handeln und voneinander lernen eintreffen.
Im abschließenden dritten Abschnitt "Das Ende politi-
scher Steuerung?" werden schließlich Reformstrategien
für politisches globales Handeln entworfen. Dabei zeigt
sich, daß die breitgefächerten vorhandenen Ansätze
(z, B. Weltumweltpolitik, Global Governance) vor allem
einer "lernenden Gesellschaft" (F. Meyer-Krahmer, Frauen-
hofer-lnstitut, Karlsruhe) bedürfen. M. K.

Globalisierung
Staat
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EiD Dettling, Warnfried: Wirtschaftskummerland? We-
ge aus derGlobalisierungsfalle. Kindler: München, 1998,
3355., DM 39,90 IsFr 37,- löS 291,-
Wie wirken sich Globalisierung, Digitalisierung und
Individualisierung auf Familie, Arbeitswelt und soziale
Bürgergesellschaft aus? Wenn die bekannten Folgen
schon nicht abgewendet werden können, so sollten sie
doch gemildert werden. Zunehmend beschäftigen sich
damit nicht nur oppositionelle Kräfte, sondern auch den
Regierenden nahestehende Experten (in Österreich z.B.
der ÖVP-Vordenker Andreas Khol), Der Autor. freier
Journalist. war ehemals im politischen Planungsstab der
deutschen Regierungspartei CDU und später leitender
Beamter im Bonner Ministerium für Jugend. Familie. Frau-
en und Gesundheit. Für ihn steht fest "Die globale Wirt-
schaft ist überall und nirgends zu Hause. Es wird des-
halb darauf ankommen, das Gefühl der Zugehörigkeit und
Legitimität an anderen Orten und mit anderen Mitteln neu
aufzubauen und in besonderen Gemeinschaften zu ver-
wurzeln. ohne die größeren Zusammenhänge und Ver-
antwortlichkeiten aus den Augen zu verlieren. Globalisie-
rung. Digitalisierung und Individualisierung führen zu ei-
ner Aufwertung der lokalen Gemeinschaften. der loka-
len Wirtschaft. der lokalen Gesellschaft und der lokalen
Politik. und daraus sind die politischen Konsequenzen
zu ziehen. Sie sind in dem Buch als (Ordnunqs-H'olitik
für den Dritten Sektor beschrieben. Es ist kein Zufall, daß
die Ideen der Kommunitarier gegen Ende des 20. Jahr-
hunderts über alle politischen. nationalen und ideologi-
schen Grenzen hinweg Anklang finden. Sie lassen sich
interpretieren als Antwort auf die Globalisierung. so wie
sich die Idee einer sozialen und nationalen Demokratie
als Antwort auf das Industriezeitalter verstehen läßt."
(S.308) Eine "nachhaltige Demokratie" erfordere die Re-
form des Wohlfahrtsstaates als ein republikanisches Pro-
jekt - Demokratie von der Basis her.

Viele der hier beschriebenen Modelle hat Dettling der
Gemeinwesenarbeit in den USA (A. Etzioni u.a.)entlehnt
und sie europäisierend mit Ideen aus dem Non-for-Pro-
fit-Bereich, wie "vom Ehrenamt zum bürgerschaftlichen
Engagement". angereichert. Damit sollte wenn schon
nicht materielle. so wenigstens sozialeGleichheit der Bür-
ger angestrebt werden. Im "Dritten Sektor" würde eine
.Bu rgerarbeit zur Ergänzung von Erwerbsarbeit" die Un-
zulänglichkeit staatlicher Beschäftigungspolitik kompen-
sieren.Wächst aber unter dem Druck von Flexibilisierung
und Mobilität nicht auch die Kluft zwischen überlaste-
ten Vollerwerbstätigen - die gezwungen sind. gemein-
schaftliche Sorgepflichten und -freuden abzuwälzen -
und den wechselnden Dienstleistunqskollektiven? Da-
mit würden aber gerade die restlichen Grundlagen von
- familiärer - Gemeinschaft weiter ausgehöhlt. Somit
bleiben diese an sich konstruktiven Modelle nur ein weite-
rer Reparaturversuch auf der Basis einer gemeinschafts-
zerstörenden Politik- und Wirtschaftsstruktur. M. Rei.

Globalisierung
Zivilgesellschaft
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Facetten der Politik
DIIWas kommt von Links? Prominente Linke über ge-
sellschaftliche Alternativen. Hrsg. 11. Jochen Reinert Wien:
Promedia, 1998. 1685., DM 29,80/ sFr27,50 / öS218,-
"Im Westen wurde die Gerechtigkeit im Namen der Frei-
heit geopfert, im Osten die Freiheit im Namen der Ge-
rechtigkeit. Diese gewaltsam getrennten Zwillinge müs-
sen wieder zusammenwachsen". (S.99) Damit formuliert
Eduardo Galeano, einer der 20 in diesem Band zu Wort
kommenden Intellektuellen aus Nord und Süd. den Ver-
such. neue linke Perspektiven zu finden. und fügt gleich
ein drittes. die "Wiedergewinnung von Schönheit" hinzu:
"Möglicherweise war Ethik noch nie so getrennt von
Ästhetik wie heute." (S. 99) Mit der pointierten Feststel-
lung "Ich weigere mich. eine Ware zu sein. Und ich wei-
gere mich zu akzeptieren. daß das. was keinen Preis hat.
auch keinen Wert besitzt" (S. 100). verweist der latein-
amerikanische Denker auf die ökonomische Verstümme-
lung des Menschen in der modernen Welt. Der Schwei-
zer Schriftsteller Adolf Muschg pflichtet ihm bei. wenn er
gegen die "neue Beliebigkeit. in der wir schwimmen" (S.
125) angeht. Seine Hoffnung gilt der Lokalisierung als Pen-
dant zur Globalisierung: "Der Nahbereich bleibt für jeden
Menschen immer noch der Bereich. wo sich seine Ver-
antwortlichkeitzeigt und seine Sittlichkeit entscheidet. Das
nimmt uns kein Markt ab." (S. 127)

Die "zerstörte Öffentlichkeit" (S.66) macht sein Lands-
mann Jean Ziegler als Hauptproblem aus. setzt dem aber
den "unzerstörbaren vehementen Anspruch auf Eigen-
bestimmung" entgegen. der sich auch. in Zukunft seine
Organisations- und Aktionsformen schaffen werde. Das
Zusammenführen von "Wissen und Weisheit" (S.82) und
die Wiedergewinnung von "Ehrfurcht im Verhältnis zur Na-
tur" (S.80) istfür Jose LutzenbergerWesensvoraussetzung
für eine ökologisch nachhaltige Entwicklung. Der polni-
sche Marxist Adam Schaff hingegen setzt auf die neuen
technologischen Revolutionen: "Anstatt des Mehrwertes
wird ein Mehrprodukt existieren" (S.23). Aufgabe des Staa-
tes sei es. den gesellschaftlichen Reichtum an alle zu ver-
teilen. Dies sieht auch der Konfliktforscher Johan Galtung
so.wiewohl er die zunehmende Handlungsobnmacht der
Staaten als Folge der Globalisierung herausstreicht. Auch
die Zukunft der Linken in den USA wird angesprochen.
so von den beiden schwarzen Bürgerrechtlerinnen Char-
lene Mitchell (..Pluralismus ist mehr als die Toleranz von
Ansichten") und Angela Davis ("Wir alle müßten Femini-
stinnen werden - Frauen und Männer"). Die italienische
Kommunistin Luciana Castellina läßt aufhorchen mit ih-
rer Kritik an der EU-Osterweiterung. die zu einem europäi-
schen "Monster mit Kopf in Brüssel" führen werde, und
stellt dem Netzwerke unterschiedlicher Länder. etwa das
der Maghreb-Staaten. gegenüber. Selbstverständlich
kommt auch der Realsozialismus der Sowjetunion und in
den kommunistischen Ländern Osteuropas zur Sprache.
ausdrücklich bejaht wird dieser - zumindest posthum -
jedoch in keinem der Interviews. H. H.

Gesellschaft: Engagement
Linke: Zukunftsperspektiven
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DD Demokratie in Gefahr? Zum Zustand der deut-
schen Republik Hrsg. v. Rainer Schneider-Wilkes. Mün-
ster: Westfälisches Dampf boot, 1997. 516 S.,DM 48,-
/ sFr 44,50 / öS 350,-
Kommt nach der Bundestagswahl die Wende von "rechts"
nach "links" - mit den angeblich unvermeidbaren
"Wendehälsen'? Oder mutiert die bisherige Macht-
konstellation in eine große Koalition mit ihren Kompromiß-
ZWängen? Werden die politischen Fehler mit Defiziten
der parteiinternen Programmarbeit oder mit unabwend-
baren Sachzwängen .entschuldet? Mit der Allzweckwaffe
der paralysierenden Angst um Arbeitsplätze - bedroht
durch die Globalisierung - verdrängt der Wirtschafts-
standort den Demokratiestandort Deutschland an den
Rand des öffentlichen (und wissenschaftlichen) Bewußt-
seins. Bürgerinitiativen im Zerreißprozeß zwischen Macht
oder Ohnmacht leiden in dieser Konstellation zunehmend
an fehlenden Freiräumen, um zukunftsweisende Visio-
nen und Konzepte zu entwickeln (R. Schneider-Wilkes).
Sind ihre zukünftigen potentiellen Unterstützer .erschrek-
kend brav - Jugend ohne Chance und ohne Widerstand"
(P.Grottian)? "Der Polizeistaatkommt über die Arbeitslosig-
keit". postuliert in einem Interview Ralf Dahrendorf. Drif-
ten nicht nur die sozial Ausgegrenzten, sondern Teile der
.Studierendenschaft" nach rechts und in die Parteien-
systemverdrossenheit (Th. Berker u.a)? Wie lange kann
es für privilegierte Schichten noch "reich, schön und gut"
weitergehen (E.-U.Huster)? Bis alles in eine "Demokratie
ohne Wohlstand" mündet (B. Guggenberger)? Er fragt
provozierend: "Lassen freie Regelbefolgung und Verzicht
auf gewaltsame Konfliktaustragung sich durchhalten oh-
ne den Appell an den individuellen Wohlstandsnutzen?
Oder waren es vielleicht ja gar nicht so sehr die demo-
kratischen Konfliktlösungsmuster selbst. als vielmehr die
eingelösten Prosperitätsversprechen, welche halfen, so-
ziale Konflikte gewaltfrei aufzulösen?" (S.500)

.:. Diese ausgewählten Schlagwörter werfen - detailliert
belegte - Schlaglichter auf eine .Heslpolitlk" angesichts
anwachsender beängstigender Realitäten (nicht nur in
Deutschlendl}. Oie Bedeutung der Analysen und Hand-
lungsansätze in diesem Sammelband werden weit über
Wahltermine und den 50. Geburtstag des deutschen
Grundgesetzes (im Mai 1999) hinaus weitetwirken.
M. Rei. Demokratie

Politik: Deutschland

mmI Lipietz; Alain: Grün. Oie Zukunft der politischen
Ökologie. Wien: Promedia-verl., 1998, 168 S.DM 29,80
/ sFr 27,50 / öS 218,- _
Vor bereits fünf Jahren präsentierte der Sprecher der
französischen Grünen, der Ökonom Alain Lipietz, sein
Buch .Vert esperance" (Paris 1993). Nun liegt es in deut-
scher Übersetzung vor.

Lipietz' ökologisches Credo versteht sich als politische
Fortführung und Weiterentwicklung des Wirkens der
europäischen Sozialdemokratie: Deren grundlegendes
Postulat sozialer Gerechtigkeit um eine generationen über-
greifende Dimension zu erweitern, sei ein Kernelement
des Projektes der politischen Ökologie.

-
___________________________ 1_
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I

Mit den Begriffen Materialismus, Dialektik, Historizis-
mus und politischer Progressismus sowie dem Motiv der
Erneuerung werden verbindende Elemente sozialdemo-
kratischer und ökologischer Politik dargestellt, ohne des-
halb die kontroversen Naturbegriffe der beiden politischen
Bewegungen zu ignorieren. Die Verkürzung der Arbeits-
zeit erscheint als zentrales Postulat ökologischer Politik;
in der Verzahnung dieser Forderung mit einer dem Pro-
duktivismus und Konsumkultabgewandten Lebensweise,
einer von erfüllten sozialen Beziehungen geprägten Frei-
zeit, zeigt sich der auf Totalität menschlicher Lebensver-
hältnisse abzielende Ansatz politischer Ökologie. Die
Prinzipien eines "bescheidenen Internationalismus" und
eines "minimalen Universalismus" - bezogen auf grund-
legende Menschenrechte - prägen schließlich die Ana-
lysen der Nord-Süd-Beziehungen und der Europäischen
Integration. Daß gerade letztere an der mangelnden Ak-
tualität der erst so spät ins Deutsche übertragenen Publi-
kation leidet. sei notiert. Entgegen einstmals geschichts-
mächtiger Revolutionshoffnung übt sich Lipietz in post-
moderner Bescheidenheit. Eine Myriade politischer Refor-
men und individueller Verhaltensänderungen strebe
letztlich der Realisierung jener Werte und Zielsetzungen
zu,die seitjeherfortschrittliches politisches Denken präg-
ten: Solidarität. Autonomie, Demokratie, erweitert freilich
um das Postulat ökologischer Verantwortlichkeit, das auch
die Lebensinteressen der Natur und künftiger Genera-
tionen miteinschließt. G. S. Ökologie: politische

Politik: grüne

Dnllnglehart, Ronald: Modernisierung und Post-
modernisierung. Kultureller, wirtschaftlicher und politi-
scher Wandel in 43. Gesellschaften. FrankfurtiM. (u. a.):
Campus-Verl., 1998. 514 S.,DM / sFr 148,- / öS 1.080,-
Ronald Inglehart, Professor für Politikwissenschaften an
der University of Michigan, ist bereits zu Lebzeiten ein
Klassiker der Wertewandelforschung. Die Stärke Ingle-
harts und seines neuesten Buches ist weniger das so-
ziologische Erklären, sondern vielmehr seine interdiszi-
plinäre Herangehensweise, sein Versuch, politische,
wirtschaftliche und kulturelle Veränderungen in ihren
Wechselwirkungen darzustellen.

Im vorliegenden Buch stützt sich der Autor auf die
Ergebnisse des "World-Value-Survey", einer Studie, die
1990 durchgeführt wurde. Gegenstand diesergroßange-
legten Untersuchung waren Werthaltung und Wand-
lungen im Werteverständnis in 43 Gesellschaften. 70%
der Weltbevölkerung wurden dabei erfaßt (Afrika und
Polynesien sind etwas unterrepräsentiert), dementspre-
chend groß ist das Datenmaterial. mit dem Inglehart
arbeiten kann.

Bereits vor einigen Jahren hatte er das für die Werte-
wandelforschung nachhaltige Theorem entwickelt. daß
seit den 50er Jahren ein radikaler Wandel von materiali-
stischen zu postmaterialistischen Werten festzustellen sei.
Hier verfolgt er diese These weiter. Ebenso tiefgreifende
Änderungen konstatiert Inglehart auch im Wandel der
Geschlechterrollen und v.a. im "Verfall institutioneller
Autorität" und dem damit zusammenhängenden Wan-
del im Politikverständnis der Bürgerinnen. Inglehart ent-



wickelt eine äußerst differenzierte Modernisierungs- bzw.
Postmodernisierungstheorie, in der er sich gegen die Vor-
stellung einer linearen Entwicklung ausspricht. Dennoch
vertritt er die Auffassung, daß "ökonomische Entwick-
lung, kultureller Wandel und politische Verschiebungen
mit kohärenten und - bis zu einem gewissen Grade -
sogarvoraussagbaren Modellen zusammenpassen". Die-
se Behauptung ist durchaus umstritten. "Sie beinhaltet
nämlich, daß einige Verlaufsbahnen sozioökonomischen
Wandels wahrscheinlicher sind als andere und folglich
bestimmte Verschiebungen voraussagbar sind." Interes-
santerweise liegen dieser hochbrisanten Diskussion Fra-
gen zugrunde, die bereits von Karl Marx und Max We-
ber thematisiert wurden. Fragen also, die man seit über
einem Jahrhundert zu beantworten versucht. I. B.

Postmoderne
Wertewandel

BDI Warnke, Götz:Die grüne Ideologie. Heile-Welt-My-
then, Gesellschaftsutopien und Naturromantik als Aus-
druck einer angstbestimmten Politik. Frankfurt/M. (u.e}:
Lang, 1998. 475 S.,DM 90,- / sFr 83,- / öS 658,-
Die Entzauberung grüner Mythen und Ideologie, die
Offenlegung deren, wie wir bereits einleitend erfahren,
neurotischer Strukturen, ist die Zielsetzung der Publikation
des evangelischen Theologen Götz Warnke. Verschie-
dene Politikfelder - von der Umwelt- bis zur Ausländer-
politik - werden in der Folge anvisiert, vorgeblich grüne
Positionen dazu dargestellt und anschließend mehr oder
minder gekonnt widerlegt. Dieser Widerlegung, bei der
uns der Autor mit geradezu enzyklopädischen Kennt-
nissen zur Kulturgeschichte beglückt, wird freilich wesent-
lich mehr Aufmerksamkeit geschenkt als dem Nachweis,
daß es sich bei den offerierten "Ideologie-Motiven" tat-
sächlich um grüne Positionen handelt. Grüne Ideologie
wird von Warnke zum einen dem Wahlprogramm der
Bündnisgrünen (1994) entnommen, zum anderen einer
losen Sammlung verstreuter Aussagen und Stellung-
nahmen von im weitesten Sinne ökologiebewegten
Persönlichkeiten, wobei als Quellen nicht zitierte Flug-
blattpublizistik (bei rund 1.200 Fußnoten wäre es darauf
auch nicht mehr angekommen) genauso herangezogen
wird wie aus Illustrierten entnommene Zitate, die dann
insgesamt in lockerer Manier als "grünalternativ"
charakterisiert werden. Affinitäten der so definierten Ideo-
logie zu einem depressiven und hysterischen Typus wer-
den schließlich diagnostiziert. Der Autor Warnke über-
rascht seine Leserschaft durch gravierende methodische
Mängel: Kritik an der deutschen Asylrechtspraxis (und de-
ren grüner Interpretation) wird mit Horrorgeschichten aus
dem Focus-Magazin illustriert, als Belegstelle für den
hysterischen Typus grüner Ideologie firmiert das Zitat ei-
ner Berliner Autodemoliererin. Orthographische und fakti-
sche Fehler (der erste Bericht an den Club of Rome er-
schien nicht 1971!) vervollständigen das Bild einer miß-
glückten Analyse und kontrastieren peinlich mit der
Selbstgerechtigkeit des Autors, der grüner Programmatik
"ungenügende intellektuelle Durchdringung des The-
mas" (S. 181) vorwirft.

Die abschließende historische Ungeheuerlichkeit. die
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Ökologiebewegung mit der nationalsozialistischen Be-
wegung zu vergleichen, wird freifleh keinen neuen Histo-
rikerstreit entfachen, sondern allenfalls stille Fassungs-
losigkeit ermüdeter Rezensentinnen evozieren. G. S.

Grüne: Kritik

mJI Newhouse, John: Sackgasse Europa. Der Euro
kommt die EUzerbricht München: Droetnet; 1998. 368
S.,DM 39,80/ sFr 37,- / öS 291,-
Als ausgezeichneter Kenner europäischer Politik macht
sich Newhouse Gedanken über die Zukunft Europas. Zu-
nächst diagnostiziert er das Ende des nationalstaatlichen
Einflusses und das Erstarken der Regionen. Regionen frei-
lich verstanden als Wirtschaftszentren, etwa Katalonien,
Baden-Württemberg oder der .Alpendiarnant" Lyon,Tu-
rin oder Genf. In penibler Analyse gelingt ihm die Dar-
stellung der Ursachen für den enormen Aufschwung sol-
cher Musterregionen: Weitgehend losgelöst von natio-
nalen Machtzentren agieren Regionen problemspezifi-
scher, dynamischer, flexibler und können damit weltweit
oft besser konkurrieren als die Nationalstaaten. Dem-
gegenüber bemühen sich die nationalstaatlichen Gebilde
Europas, ihren Einfluß zu retten und verheddern sich in
divergierenden machtpolitischen Egoismen. Namentlich
untersucht Newhouse die Rolle Deutschlands, dem er
mangelnden machtpolitischen Willen vorwirft, sowie
Frankreichs bzw. Englands, deren Rolle in der EU er als
nicht integrativ, sondern auf den eigenen Vorteil bedacht
sieht. Scheitern werde das Projekt der EU, weil sich die
ungleichen Interessen nicht unter einen Hut bringen las-
sen, weil Europa nicht bereit und fähig ist, seine Macht-
position militärisch zu definieren - fürden US-Amerikaner
ist die Bedrohung durch Rußland mindestens so rele-
vant wie während des Kalten Krieges =, und weil der
Euro als einheitliche Währung durch einen politischen
Kraftakt durchgesetzt wurde, obwohl er von den Bevöl-
kerungen nicht akzeptiert wird. Deshalb werde die Ein-
heitswährung den Volkswirtschaften mehr schaden als
nutzen. Das europäische Kunstprodukt EU habe deshalb
keine Chance, weil die jetzt zu ergreifenden Herausforde-
rungen nicht wahrgenommen würden und der Kraftakt
der Integration damit nicht die notwendige Dynamik
besitze.

.:. Für Europäer interessant ist das Buch allemal, da es
kompetent aus nicht europäischer Sicht die "blinden
Flecken" vermeidet denen wir bei der Betrachtung der
.Teqespotitik" oft unterliegen. Freilich enthält sich
Newhouse nicht der stereotypen Einforderung von
Bestandteilen der amerikanischen Identität wie Demon-
stration machtpolitischer Stärke, ungebrochenem Fort-
schrittsglauben und immer wieder auch Skepsis gegen-
über regionaler Eigenständigkeit G. W EU:Kritik
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Okonomie im Diskurs

DEI Binswanger, Hans Chr: Die Glaubensgemein-
schaft der Ökonomen. Essayszur Kultur der Wirtschaft.
München: Gettinq-Aked-vett; 1998. 131 5., DM / sFr
32,- / ö5 234,-
Es soll durchaus hellsichtige Zeitgenossen geben, die der
Ökonomie bestenfalls einen Platz im weiten Feld der Bel-
letristik zugestehen wollen. Für Hans Christoph Bins-
wanger - über viele Jahre Inhaber eines Lehrstuhls für
Volkswirtschaft an der Universität St. Gallen und in den
Jahren 1992 -1995 Direktor des "Instituts für Wirtschaft
und Ökologie" - ist dieses harsche Urteil indes eine ernst-
zunehmende Herausforderung. Ihm geht es darum auf-
zuzeigen, daß die Wirtschaft keinesfalls als abgeschlos-
senes System zu begreifen ist, "das eigenen Gesetzen ge-
horcht und nur aus sich heraus erklärt werden kann"
(S. 7). Vielmehr sei sie ein wesentlicher Teil unserer ge-
samten Kultur- und Lebenswelt, deren Entwicklung und
kritische Reflexion demnach auch in der Literatur ihren
Niederschlag findet. Dieser Sammelband vereint fünf
in den Jahren 1991-1997 entstandene und für diese
Zusammenstellung überarbeitete Aufsätze, die bisher
schwer zugänglich waren.

Im erstmals von Kallimachos (305-240 v. Cht) über-
lieferten "Frevel des Ervstichton" (und weiteren Bearbei-
tungen des Mythos durch Ovid und Pierre de Ronsard
macht Binswanger den "Ursprung der ökologischen Kri-
se" deutlich: der Königssohn fällt trotz eindringlicher War-
nung in den heiligen Hain der Demeter ein, um einen
Festsaal zu bauen und wird von der erzürnten Göttin mit
unstillbarem Hunger bestraft: Bettelei, Selbstverzehrung
und Verödung sind - je nach Gewichtung des Themas
- die Folgen fehlender Selbstbeschränkung. Das Fest-
halten der Katheder-Ökonomie an Adam Smiths "Theo-
rie der unsichtbaren Hand" sei, so der Autor, v. a. aufgrund
der fehlenden lokalen Verflechtung der Wirtschaft un-
umgänglich. Perspektiven zu einer ethisch-sozialen Ver-
pflichtung macht Binswanger hingegen in Goethes
"Faust" sowie "Wilhelm Meisters Wanderjahren" aus.
(Ausführlich dazu der dritte Beitrag "Chancen und Ge-
fahren der modernen Wirtschaft im Spiegel von Goe-
thes Dichtung"). Daß aus der chinesischen Ökonomik,
insbesondere bei Konfuzius, den .Leqisten" und aus der
Marktlehre des .Guan Tse" vor allem die Ergänzung des
.horno oeconornicus" durch ethische, politische, sozia-
le und nicht zuletzt auch ökologische Komponenten zu
lernen sei, ist Gegenstand eines weiteren Beitrags. Wie
nachhaltig das Eindringen der Geldwirtschaft das Leben
von Völkern verändert, die bis vor kurzem in naturalwirt-
schaftliche Kreisläufe eingebunden waren, wird schließ-
lich am Beispiel der Erwenken und Burjaten exemplari-
sche erläutert. Die Dynamik des Geldes zu bändigen und
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so umzusteuern, daß aus quantitativem Wachstum eine
Verbesserung der Lebensqualität entsteht. sieht Bins-
wanger als uns allen vorgegebene Aufgabe.

Daß diesbezüglich aus der Literatur - lehrreich und
vergnüglich zugleich - viel zu erfahren ist, verdeutlicht
dieser Band aufs vorzüglichste. W 5p.

Literatur: Ökonomie
Ökonomie: nachhaltige

mJ Deml, Max; Baumgarten, Jörg: Grünes Geld. Jahr-
buch für ethisch-ökologische Geldanlagen. Ritterhude
(u.e]: Waldthausen-Verl. (u. e], 1998. 3205., DM 39, - /
sFr 39, - / ö5 304,50
Zu fast jedem Geldanlageprodukt gibt es mittlerweile
eine "grüne" Variante, z.B. Ökosparbücher. Umweltaktien,
Umweltanleihen. Seit 1995 sind sogenannte .Öko-Ven-
ture"-Beteiligungsgesellschaften stark im Kommen, 1996
wurde die erste rein ökologisch orientierte Lebensver-
sicherungsgesellschaft gegründet. Menschen, die sicher-
gehen wollen, daß mit ihrem Ersparten nicht gerade
Rüstungsgüter, Atomkraftwerke oder Umweltgifte produ-
ziert werden, die sinnvolle und auch rentable Öko-Invest-
ment-Projekte suchen, finden Möglichkeiten. Grünes Geld
ist - nach den USA und Großbritannien - nun auch
im deutschsprachigen Raum ein .Milliardenrnarkt" ge-
worden.

Die solches behaupten, wissen wovon sie reden. Max
Deml hat in den 80er Jahren eine kritische Aktionärs-
bewegung gegen Rüstungsproduktion und etwas
später ein Forschungsinstitut für ethisch-ökologische
Geldanlagen (FIFEGA) gegründet; seit 1991 gibt er den
Börsenbrief ÖKO-INVEST heraus. Jörg Baumgarten ist
evangelischer Pfarrer und seit über 20 Jahren in der Drit-
te-/Eine-Weltbewegung tätig, er ist Vorsitzender des Ver-
eins SÜDWIND e.v. - Institut für Ökonomie und Öku-
mene, welches sich mit ethischer Geldanlage im Nord-
Süd-Zusammenhang beschäftigt.

Im vorliegenden Jahrbuch informieren die Autoren
über Ökobanken. aber auch über Alternativprojekte wie
die in Bangladesch gegründete Gramesn-Bank die Klein-
kredite an Besitzlose für Existenzgründungen vergibt. so-
wie über spezielle Frauenbanken und alternative Geld-
institute der Kirche in Deutschland. Weiters erfährt
man/frau über Beteiligungsangebote an ökologischen
Unternehmen, etwa Windkraftbetrieben, über Umwelt-
und Ethik-Investmentfonds und erste Öko-Versiche-
rungen. Zudem werden Stiftungen, einschlägige For-
schungsinstitute und Rating-Agenturen (diese nehmen
ökologisch-ethische Bewertungen von Unternehmen vor)
sowie alternative Baugenossenschaften vorgestellt. Ein
in Kooperation der Zeitschriften .natur" und "ÖKO-IN-
VESr entwickelter Natur-Aktien-Index (NAX), der Unter-
nehmen an der Börse nach ökologischen Kriterien beur-
teilt. sowie eine warnende "graugrüne Liste", in der jene
.Ökounternehrnen" aufgelistet werden, die den Autoren
Informationen über deren Firmengebarungen verwei-
gern, runden den Servicecharakter dieses Jahrbuchs zum
"Grünen Geld" ab. H. H. Geldanlage: ethische

Investment: ökologisches
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eil The Drucker Foundation - Organisation der Zu-
kunft. Neue Orientierungen für Verwaltung, .Wirtschaft
und Gesellschaft. Hrsg. v. Frances Hesselbein ...Düssel-
dorf (u.e): Econ-verl, 7998.476 S.,DM 58, - I sFr 52,50
löS 423,-
Die 1990 gegründete Peter F. Drucker Foundation für
Nonprofit-Managementträgt den Namen des "Vatersdes
modernen Managements" und ist durch ihn und seine
Ideen inspiriert. Indem sie Angebote und Inhalte für die
Aus- und Weiterbildung vermittelt, versucht die Stiftung,
ihrer Zielsetzung gerecht zu werden, "Organisationen im
sozialen Bereich zu professioneller Leistungsfähigkeit zu
verhelfen". Im vorliegenden Band finden sich Beiträge von
46 Autorinnen, die in ihrem jeweiligen Bereich zu Vor-
denkerinnen oder erfahrenen Praktikerinnen gehören.
Aus der Fülle der Beiträge können hier nur zwei näher

erörtert werden. Der Zukunftsforscher Joel A. Barker stellt
"Das Mondragon-Modell" als Weg für das 21.Jahrhun-
dert vor. Damit ist jene 1954 vom Jesuiten Don Jose
Maria Arizmendiarreta und fünf jungen Männern gegrün-
dete Kooperative gemeint, die 1990 bereits 21.241 ge-
nossenschaftliche MitarbeiterInnen im ganzen Basken-
land hatte. Bedeutsam ist aber nicht nur der expansive
Erfolg der Kooperative, sondern vor allem deren Prinzi-
pien, die sich zuletzt dadurch bewährt haben, daß wäh-
rend der weltweiten Rezession zu Beginn der achtziger
Jahre im Baskenland 150.000 Arbeitsplätze verloren-
gingen, die Mondragon-Kooperative aber 4.200 zusätz-
liche Arbeitsplätze schaffen konnte. Barker betont, daß
das Mondragon-Modell eine Alternative zu gewohnt-
gewöhnlichen kapitalistischen Wirtschaftsstrukturen
darstellt. weil Machtstrukturen (das radikal demokratisch-
genossenschaftliche Prinzip), Finanzstrukturen (Mon-
dragon hat eine eigene Bank; die Mitarbeiterlnnenl
Genossenschafterinnen sind am Unternehmen beteiligt),
Ausbildung (Mondragon betreibt eine eigene Aus- und
Fortbildungsstätte, die in direktem Austausch mit den
Wirtschaftsbetrieben steht) und das Lohnsystem (Maxi-
malverhältnis der Höchst- zu den Mindestlöhnen 15:1;
zum Vergleich der US-Durchschnittswert: 115:1)alternativ
geregelt und entwickelt werden. Nach Ansicht Barkers
demonstriert Mondragon "eindeutig, daß nur mensch-
liche Wesen in der Lage sind, dem Kapital einen Wert zu
geben, und niemals umgekehrt!"

Paul Hersey und Dewey E. Johnson, beide erfahrene
Management-Trainer, befassen sich mit kontextorien-
tierter Führungskompetenz in multikulturellen Organisa-
tionen, wobei sie vom Konzept des .situationai leader-
ship" ausgehen, das mittlerweile seit mehr als 30 Jah-
ren in 128 Ländern angewendet worden ist: Dabei
werden Führungsstile (aufgaben bezogenes Anleiten, be-
ziehungsorientierte Motivation) und Bereitschaftsver-
halten der Mitarbeiterinnen (Qualifikationen, Fähigkeiten,
Motivation, Disziplin usw) in Beziehung gesetzt.Themati-
siert wird von den Autoren vor allem die Relevanz kultu-
reller Paradigmen für die konkrete Situation, in der eine
Führungskraft steht. Investment-Banker in New York City
werden Hilfestellungen auf eine andere Weise leisten als
etwa Führungskräfte einer Genossenschaft in Kalifornien,
ein Dezernent in Deutschland wird seine Mitarbeiterinnen
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anders motivieren und leiten müssen als ein Fischgroß-
händler in Tokio.
•:. Insgesamt ist dieses Konvolut - natürlich - ein
amerikanisches Buch: optimistisch zietotientiert. zu-
kunftssicher; aber es werden auf hohem Niveau sehr
vielfältig Fragen angesprochen, die für Führungskräfte
und engagierte MitarbeiterInnen in wirtschaftlichen
Unternehmen und sozialen Organisationen entscheidend
sein werden! P.A. Management

Organisationsforschung

DIll Eggen, Ulrich: Der Handel im 21. Jahrhundert.
Düsseldorf tu. e): Metropolitan-verl., 1998. 2305., DM
78,- / sFr 77,- / öS 569,-
Der Unternehmensberater Ulrich Eggert hat sich mit sei-
nen Büchern .Meqatrends im Verkauf" und .Konsu-
rnententrends" auch als Trendforscher einen Namen ge-
macht. Zwar räumt er ein, daß sich die Zukunft nicht be-
rechnen läßt, versuchtaberzumindest die Rahmenbedin-
gungen bis zum Jahr 2010 zu skizzieren. Eswird nämlich
- und hier tönt Eggert wie die geschäftstüchtigen Trend-
gurus - in einer Zeit unerwarteter gesellschaftlicher Um-
brüche immer notwendiger, "Trends frühzeitig zu er-
kennen und in strategische Maßnahmen umzusetzen"
(S.49).

Mit Blick auf den Handel gilt es zunächst die Pro-
gnosen für den Arbeitsmarkt zu sondieren und mit Blick
auf die .Konsurnentenbedürfnisse" Marketingstrategien
zu entwickeln. Für Deutschland erwartet der Autor in den
nächsten Jahren jedenfalls eine harte Zeit mit z.T. ex-
trem hoher Arbeitslosigkeit. Erst nach 2000 ist ein ver-
stärkter Dienstleistungsboom abzusehen, der die Arbeits-
losigkeit, einhergehend mit zurückgewonnener Wettbe-
werbsfähigkeit der Industrie, auf ein "erträgliches Maß"
zurückführen wird.

Prognose der Arbeitslosigkeit
in Deutschland

Beginn eines
f---~ ~L-Booms in

Deutschland
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Kritik übt Eggert am gegenwärtigen Marketing, das
häufig am Kaufverhalten vorbeigeht. Als wichtige Konsu-
mententrends werden, nachzulesen auch in einer Reihe
aufmerksamkeitsheischender Publikationen zum Thema,
Unsicherheit und Unberechenbarkeit der Wunsch nach
Originalität, Sinnsuche sowie Zeitknappheit und die
Nachfrage nach Service ausgemacht.

Der Autor sieht v.a.drei Strategie-Alternativen für den
Einzelhandel im Jahre 2010: die Preisstrategie (Niedrig-
preis einer Ware auf Basis absoluter Leistungseffizienz),
die Convenience-Strategie (Bequemlichkeit und Service-
leistung) sowie die Strategie der Erlebniswelten. An Be-
deutung gewinnen auch strategische Allianzen in Form
von Verbundgruppen und Vertriebskooperationen auf
internationaler Ebene sowie Kooperationen von Handel
und Industrie in Form des .Efficient Consumer Respon-
se" (ECR).Kooperationen werden nach Ansicht Eggerts
überhaupt die einzige Möglichkeit sein, gegen die
Konzentration der Großen (v.a. in der Lebensmittelbran-
chel zu bestehen. Durchsetzen wird sich das Franchising,
verstanden als vertikal-kooperatives Absatzsystem zwi-
schen rechtlich selbständigen Partnern auf der Basis ei-
nes vertraglichen Dauerschuldverhältnisses. Einweiteres
mitentscheidendes Kriterium für den Erfolg sieht Eggert
in der "Kraft der Marke".

.:. Insgesamt zählt bei Eppert nur Optimismus und Ka-
pitalismus pur nach dem Motto "der Pessimist ist der
einzige Mist auf dem nichts wächst': Daß der Handel
immer weniger auf Konsumbedürfnisse reagiert, sondern
diese - natürlich in ureigenstem, wenngleich kurzsich-
tigen Interesse - mit zunehmend aggressiven Metho-
den weckt wird in diesem Zusammenhang nicht an-
gesprochen. A. A. Einzelhandel

Zul<unftsperspektiven: Handel

Oll Gerken,Gerd: Trance-Märkte. Show statt Strategie!
Düsseldorf (u.e]: Econ, 1998. 3465., DM 98, - / sFr 89, -
/ öS 715,-
EinTitel allein genügt nicht - der Haupttitel .Irance-Märk-
te" wird durch "Show statt Strategie" sowie "Kult-
Managementfür moderne Marken" als Untertitel ergänzt.
Auf den folgenden Seiten zieht Gerken den damit vor-
gezeichneten Weg konsequent durch: Auf kurze Einlei-
tungen folgen stichwortartige Thesen, welche regel-
mäßig durch apodiktisch formulierte Feststellungen er-
gänzt werden. Eine der ersten lautet: "Erregung löst den
Nutzen ab." (S.18) In weiterer Folge bleibt Gerken die-
sem Motto treu und erläutert wenig später, daß "der
Unterschied zwischen Realität und Fiktion selbst zum
fiktionalen Unterschied wird" (S.48). Insgesamt fällt auf.
daß Gerkens Argumentation beliebig auf unzähligen Bei-
spielen aufbaut, bei denen beobachtbare Entwicklungen
des populären Mainstream mit ehrgeizigsten Plänen und
Visionen undifferenziert vermischt vorliegen. Offensicht-
lich gilt auch hier, daß "die Inszenierung den Produkt-
nutzen ersetzt" (S. 120). Die in Halbsätzen stakkatoartig
gezogenen Schlüsse sind geeignet umfangreichen
Widerspruch auszulösen. Gerken, der offensichtlich auf
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diesen Widerspruch hinarbeitet, kann Diskussionen je-
doch mit Gelassenheit entgegensehen: Denn der Duktus,
der im Höchstmaß provokant und zugleich hochartifi-
ziell ist immunisiert apriori gegen jede Kritik, denn jede
Deutung ist möglich und widerrufbar. Und im Zweifels-
fall wird wohl der Leser nicht richtig verstanden haben!
In Anlehnung an die These "Der private Zustandsraum
der Menschen wird gekoppelt an den großen Zustands-
raum des kollektiven Geistes" (S. 88) habe ich trotz der
Sorgfaltspflicht eines Rezensenten meinen privaten Zu-
standsraum abgekoppelt ohne das Buch zu Ende zu
lesen! Th. K. Management

Marktstrategien

Perspektiven der Arbeit

eD Opaschowski, Horst IN:Feierabend? Von der Zu-
kunft ohne Arbeit zur Arbeit mit Zukunft Opladen: Les-
ke+Budtich, 1998. 1195.,DM/sFr24,80/öS 181,-
Droht uns, wie vielerorts prophezeit, das Ende der Ar-
beit. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Allein
zwischen 1991 und 1996 sind in der Industrie 2,5 Mio.
Arbeitsplätze verschwunden, diesem Tatbestand stehen
1,5 Mio. neue Arbeitsstellen im Dienstleistungsbereich
gegenüber. Vom Ende des Normalarbeitsverhältnisses
(3.8 Mio. Beschäftigte in Deutschland haben lediglich
eine befristete Anstellung) ist ebenso die Rede wie vom
Ende der Vollbeschäftigung. "Jeder neunte Europäer ist
ohne Arbeit in Spanien ist es gar jeder fünfte Bürger." In
Deutschland hat die Arbeitslosigkeit 1998 den höchsten
Stand nach Kriegsende erreicht. Es muß also ernsthaft
- und das wissen wir nicht erst seit gestern - nach neu-
en Beschäftigungsformen zur Existenzsicherung und
Lebenserfüllung Ausschau gehalten werden.

Der Freizeit-und Trendforscher Horst W. Opaschowski
tut dies gleichermaßen umfaßend wie unbequem, be-
ginnend mit einer Problemanalyse, einer Neubewertung
von Erwerbsarbeit sowie einem Plädoyer für die Aufwer-
tung des Leistungsbegriffs. Grundlage seiner Analyse ist
eine Repräsentativbefragung aus dem Jahr 1996 von
3.000 Personen in Deutschland, durchgeführt vom BAT-
Freizeit-Forschungsinstitut (Hamburg), dem Opaschows-
ki vorsteht. Demnach erwartete die Bevölkerung von der
Politik günstige Rahmenbedingungen für ausländische
Investoren, den Abbau von Überstunden (derzeit in
Deutschland 1,8 Mia.) zugunsten neuer Arbeitsplätze so-
wie eine spürbare Senkung der Lohnnebenkosten.

Opaschowski geht es in Folge um gangbare Alternati-
ven für das 21. Jahrhundert: Die Arbeitswelten der Zu-
kunft werden zwischen Erwerbstätigkeit und Gemein-
nützigkeit (Familien- und Gesellschaftsleistungen) pen-
deln. "Wenn in Zukunft die Mehrheit der Bevölkerung
noch nicht nicht mehr oder nie mehr im Erwerbsprozeß
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steht, kann auch Erwerbs-Arbeit nicht mehr alleiniger
Lebenssinn oder Lebensinhalt sein." (S. 58) Dann aber
muß Gemeinnützigkeit durch ein Grundeinkommen
(Bürgergeld, Sozialdividende, negative Einkommens-
steuer) gewährleistet werden.

Der Leistungsgesellschaft geht zwar, so Opaschows-
ki, die Arbeit aus, nicht aber die Lust am Tätigsein in Form
von Eigenleistungen jenseits des Erwerbs. Darüber hin-
aus sieht der Autor neue Arbeitsformen, insbesondere im
Bereich der .Spaß-, Sinn- oder Zeit-Arbeit". Hinzu kommt
die "Lern-Arbeit" im Sinne von Lernen als lebensbe-
gleitender Prozeß.Auch sei eine neue, ..freiwillige Profes-
sion mit Ernstcharakter" zu schaffen, eine Art Zweitkar-
riere jenseits des Gelderwerbs - ein sogenanntes "sozia-
les Voluntariat" (S. 96). Schließlich bringt Opaschowski
noch die Idee für neue Berufe wie Vorleser, Geschich-
tenerzähier,Wochenend planer,Fami IienfesteveranstaIter,
Hobbyberater, Lern-Animateure, Kontakt-Vermittler,
Aggressions-Trainer u.v.a.m. ins Spiel. A. A.

Arbeitswelt: Zukunft
Beruf

eD Zeitkonten - Arbeit a la carte? Neue Modelle der
Arbeitszeitgestaltung. Hrsg. v. Christina Klenner ...Ham-
burg: VSA-Verl., 1998. 190 s. DM 24,80 / sFr 23, - / öS
181,-
Obwohl laut Umfragen zwei von drei Erwerbstätige über
Zeitdruck klagen und mehr als 50% mit ihrer aktuellen
Arbeitssituation unzufrieden sind, hat sich die Flexibili-
sierung der Arbeitszeit im Gegensatz zur Verkürzung der
tariflichen Arbeitszeit ohne größere gesellschaftliche Kon-
flikte durchsetzen lassen. Die erstaunlich hohe Akzep-
tanz beruht auf der Hoffnung, daß sich a la longue der
Wunsch nach größerer Zeitsouveränität wird verwirk-
lichen lassen. Vor diesem Hintergrund gibt der vorlie-
gende Sammelband - Ergebnis eines Forschungspro-
jekts des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 1997
- Auskunft über die erwarteten und realen Auswirkungen
von Zeitkonten auf die Lebensqualität betroffener Arbeit-
nehmerinnen.

Hartmut Seifert verweist auf erste Anfänge von Gleit-
zeitmodellen in den 60iger Jahren. Daneben haben sich
im Laufe der Zeit alternative Typen wie Überstunden-
konten, Ansparmodelle oder Bandbreitenmodelle ent-
wickelt. Die Unterschiede liegen in den Intervallen der
zeitlichen Anpassung. Von einem maximalen Abgleich
für einige Wochen über Perioden von einem Jahr bis hin
zu lebenslangen Zeitkonten reichen hier die Optionen.
Das Interesse an Überstunden sieht Petra Radke bei Leu-
ten mit niedrigerem beruflichen Status stärker ausgeprägt.
Laut Robert Sadowsky liegt die Motivation zur Einführung
von Arbeitszeitkonten seitens der Beschäftigten vor allem
in der damit verbundenen Sicherung des Arbeitsplatzes.
Erst in zweiter Linie werden Zeitsouveränität, die Mög-
lichkeit des früheren Ausstiegs oder Sabbaticals genannt.
Die Arbeitgeberseite erwartet sich hingegen die Mög lieh-
keit, Mehrarbeit zuschlagsfrei anordnen und somit fle-
xibler auf kurzfristige Kundeninteressen reagieren zu kön-
nen. Diese höhere Verfügbarkeit der Beschäftigten in Zei-
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ten besserer Auftragslage stärke die Liquidität der Unter-
nehmen und sichere so wiederum Arbeitsplätze. Jürgen
Rinderspacher hält diesem Argument entgegen, daß die-
se Form, tendenziell immer abrufbar zu sein, an die Be-
weglichkeit der Beschäftigten eine weit höhere Anforde-
rung stellt. da Alltagsorganisation, Lebensziele und Wohn-
orte aufeinander abgestimmtwerden müssen. Erplädiert
angesichts des temporären Verzichts auf die Souveräni-
tät - in Analogie zum Geldkonto - für eine Verzinsung
der angesparten Zeit. Weitere Ansatzpunkte für eine
sozialverträgliche Gestaltung von Zeitkontenmodellen
benennt Christina Klenner: Zugriffsrechte der Arbeit-
nehmer auf ihre Zeitguthaben, Mindestankündigungs-
fristen für Arbeitszeitverlängerung und Freizeitentnahme,
Höchstgrenzen für die Kontostände sowie Höchstarbeits-
zeiten. Der Bericht von Gottlieb Förster bestätigt, daß in
der Praxis bereits viele Punkte in gegenseitigen Einver-
nehmen gelöst werden.

.:. Eine besondere Note erhält dieses Buch durch den Bei-
trag vonAndreas Hoff, der sich Gedanken über mangeln-
des Vertrauen als Nährstoff für Zeitkontenführung macht
und deren Sinn angesichts der zunehmenden Bedeutung
von Arbeitsergebnissen generell hinterfragt. B. E

Arbeit: Zeitmodelle
Flexibilisierung: Arbeitszeit

m:mJ Arbeit und Umwelt. Gegensatz oder Partnerschaft?
Hrsg. v. Ökonomie-&-Ökologie- Team. Frankfurt/M. (u. e):
Lang, 1998. 324 S.,DM / sFr 82, - / öS 600.-
Allein von August 1996 bis August 1997 stieg die Zahl
der Arbeitslosen in Deutschland um 470.400 auf
fast 4,4 Millionen. Angesichts der von der Nürnberger
Bundesanstalt für Arbeit beinahe monatlich bekannt-
gegebenen neuen Höchstmarken treten Umweltpro-
bleme zunehmend in .den Hintergrund, es gilt die Priori-
tät der Arbeitsplatzsicherheit. In den letzten Jahren
zeigen sich allerdings in den Ansätzen für ein nach-
haltiges bzw. zukunftsfähiges Deutschland auch mög-
liche .Svnerqieeffekte zwischen dem Erhalt der na-
türlichen Lebensgrundlagen und der Arbeitsplatzschaf-
funq", Solche Ideen standen im Mittelpunkt der hier
dokumentierten Tagung des Ö-Teams (Ökonomie &
Ökologie-Team), einer interdisziplinär ausgerichtete Stu-
dierendeninitiative in Hannover, die sich mit dem Span-
nungsfeld von Ökonomie und Ökologie beschäftigt.

Im Einführungsreferat spricht die niedersächsische
Umweltministerin Monika Griefahn davon, daß esv.a.vor
dem Hintergrund der Globalisierung der Politik darauf an-
käme, Rahmenbedingungen zu schaffen, die gleichzeitig
Umweltschutz, ökologisch-technische Innovationen und
damit letztlich die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern.
Entgegen dieser seitens der Politik postulierten Harmo-
nie zwischen Umweltschutz und Arbeitsplatzschaffung
zeigt Michael Ruhland aus industrieller Sicht (Solvay
Deutschland) an zahlreichen Beispielen, daß Umwelt-
auflagen und Energiekosten durchaus wichtige Fakto-
ren bei der Entscheidung über Standorte und Arbeits-
plätze sind.
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Weitere Fragestellungen waren die Auswirkungen der
Globalisierung auf Arbeitsplätze und Umweltschutz, wo-
bei insbesondere die Position der Gewerkschaften und
die Chancen der Globalisierung beleuchtet werden. Hier
überwiegen jedoch mit Ausnahmen die skeptischen
Einschätzungen bezüglich arbeitsplatzschaffender
Wirkungen von Umweltschutzaktivitäten. Lediglich von
der Entwicklung einer ökologischen Dienstleistungswirt-
schaft (die Umsetzung des "Leistungs- statt Produktver-
kaufs" im Konsumgütersektor) werden positive ökonomi-
sche und arbeitsmarktpolitische Akzente erwartet (Bei-
spiel Car-Sharing). .

Zusammenfassend stellt Klaus-Peter Wiedmann fest,
daß zumindest in einzelnen Branchen durchaus die Chan-
ce gegeben ist Wettbewerbsvorteile durch Umwelt-
schutz zu erzielen. Er fordert eine kontinuierliche Diskus-
sion zwischen Wissenschaft, Politik und Wirtschaft, "weil
in einem wissenschaftlichen Kontext sowohl vermeint-
liche Sachzwänge als auch politische Opportunitäten am
ehesten zugunsten eines Durchdenkens realisierbarer
Utopien relativiert werden können" (S.297). A. A.

Ökonomie: Öl<ologie
Umweltschutz: Arbeitsplätze

m:INeue Arbeitsplätze durch umweltverträglichen
Verkehr. Cames, Martin ... (Miterb.). Hrsg. v. Öko-Institut
und dem Verkehrsclub Deutschland (Vcm Bonn, 1998.
125 S. (Hauptgewinn Zukunft) DM 15,- zzgl. Porto
Ein vom deutschen Öko-Institut und vom Verkehrsclub
Deutschland beauftragtes Autorenteam sammelte erst-
mals Belege dafür, daß eine ökologischere Verkehrspoli-
tik in Deutschland die Arbeitslosigkeit nicht etwa erhöhen,
sondern sogar neue Arbeitsplätze schaffen würde.

In der Studie werden zwei Szenarien, nämlich der aktu-
elle Trend und eine ökologischere Variante auf das Jahr
2010 hin miteinander verglichen. Auch beim umwelt-
freundlicheren Szenario dominiert noch das Auto mit
42% aller Wege (gegenüber 52% beim Szenario Trend).
Der Unterschied zwischen den Szenarien beträgt z.B.drei
Auto-Wege pro Woche beziehungsweise acht Bahnfahr-
ten pro Jahr und Person.30%mehr Bahn-, Bus- oder Fahr-
radfahrten bewirken aber 338.000 neue Arbeitsplätze im
Verkehrssektor und in der Bauindustrie. 180.000 Arbeits-
plätze würden wegfallen, vor allem im Stahlsektor. beim
Autobau, in der Gummi- und Kunststoffindustrie und im
Kurzstreckenflugverkehr, so daß sich ein positiver Saldo
von 208.000 Arbeitsplätzen ergibt.

Die Autoren zeigen, daß sich Umweltschutz und
Arbeitsplätze nicht gegeneinander ausspielen lassen. Im
Gegenteil: Neue ökologische Rahmenbedingungen lei-
sten einen wichtigen Beitrag zur Lösung der derzeitigen
wirtschaftlichen Probleme. Diese Rahmenbedingungen
für die ökologische Variante werden ausführlich beschrie-
ben: Ökologische Steuerreform, "die Stadt der Nähe",
"auch ohne Auto mobil", umweltverträglichere Abwick-
lung des restlichen motorisierten Verkehrs. In den Öffent-
lichen Verkehr und Radverkehr muß entsprechend inve-
stiert werden. Außerdem müssen die Verkehrsmittel ver-
netzt und die Verkehrsleitsysteme verbessert werden.

Daß sich eine ökologisch orientierte Verkehrspolitik
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zugleich auch auf Treibhausgasemissionen, Luftgüte,
Lärm, Flächenverbrauch und Unfälle positiv auswirken
würde, wird in der Studie ebenfalls gezeigt. Ein weiterer
interessanten Beitrag zur Verkehrspolitik, diesmal kon-
zentriert auf die jüngste Vergangenheit:

Urstöger, Christian: Die Verkehrspolitiken Österreichs,
der Schweiz und der Europäischen Union und deren Aus-
wirkung auf die Entwicklung des alpenquerenden Güter-
verkehrs seit 1985. Schwerpunkt österreichischer
Transitgüterverkehr. Hrsg. v. d. Wissenschaftsagentur.
Salzburg, 1998. 164 BI.

Die an der Universität Salzburg approbierte Diplom-
arbeit zum Preis von öS 420,- ist zu beziehen über die
Wissenschaftsagentur Salzburg, Tel. 8044/6641, Fax
8044/618, E-Mail wasbox@sbg.ac.at KR.

Arbeitsplätze: Verkehr
Verkehrspolitik: ökologische

Unterwegs im Cyberspace

IB Rotzet; Florian: Digitale Weltentwürfe. Streifzüge
durch die Netzkultur. München (u.a.J:Hanser, 1998. 279
S. (Edition Akzente) DM 34, - / sFr 32,20/ öS 248,-
Für die einen bedeutet es grenzenlose Kommunikation,
für die anderen das Ende unserer vertrauten Wissens-
ordnung - das Internet polarisiert nach wie vor die Mei-
nungen. Doch während die einen noch überlegen, wie
sie die neue Welt des Cyberspace finden sollen, schrei-
tet diese unbeirrt voran. Die damit verbundenen Verände-
rungen sind enorm, sie betreffen nicht nur die materielle
Umwelt der Menschen, sondern könnten möglicher-
weise "zu einem Umbau des Menschen führen". Der
Publizist Florian Hotzer. bekannt durch zahlreiche Ver-
öffentlichungen zum Thema (u,a..Diqitalter Schein" oder
"Die Telepolis") begleitet seine Leserdurch dasWorld Wi-
de Web und dessen mögliche Folgen. Jenseits ausgetre-
tener Pfade üblicher Analysen in der Computerliteratur
wählt er einen neuen, interessanten Zugang zur digitalen
Lebenswelt.

Der Cyberspace ist weder fertig noch geordnet. Vie-
le Erwartungen gleichen oft nur Träumereien, viele Ver-
änderungen sind in vollem Gang. Wie gravierend der
Einfluß der neuen Medien bereits ist, zeigt Rötzer an den
heute vorherrschenden Bildmedien, die zweifellos visu-
ell ansprechender sind als Buchstabenketten. Doch der
schöne Schein isttrügerisch: Angeblich, so der Autor, sol-
len in Deutschland bereits 25 Prozent (vor zehn Jahren
waren es nur 5 Prozent) aller Kinder im Alter zwischen
vier und sechs Jahren teilweise erhebliche Artikulations-
störungen haben. Auch die Kunst, so Rötzer polemi-
sierend, ist längst nicht mehr das Instrument des Mög-
lichen, da sie nichts mehr bewegt und keine besondere

mailto:wasbox@sbg.ac.at
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Sphäre mehr darstellt. "Die Schere öffnet sich offensicht-
lich nicht mehr zwischen hoher und populärer Kultur,son-
dern zwischen Erlebnistechniken und den Einsichten und
Zukunftsaussichten. die von den .fröhlichen', computer-
gestützten Technowissenschaften gezeichnet werden."
(S.15)

Das zentrale Thema Rötzers jedoch ist eine Theorie
der kulturellen Evolution. Für den Wandel im Zeitalter
der Computertechnologie sucht er eine Analogie zu bio-
logischen Mechanismen. Die neue Wissenschaft der Me-
metik löst für ihn diese Ansprüche ein. Meme sind grund-
legende Informationseinheiten, die nichts anderes im Sin-
ne haben, als sich zu reproduzieren und zu verbreiten.
..Meme verbreiten sich wie Gerüchte oder Epidemien,
lösen durch Nachahmung und/oder Replikation Verände-
rungen und Umorientierungen in den Menschen aus."
(So187) Deshalb ist die .Ansteckbarkeit" eine Vorbedin-
gung der Übertragung von Informationseinheiten.

Schließlich beschäftigt sich der Autor noch mit den
Themen Ortlosigkeit und Mobilität im Cyberspace. Ergibt
zu bedenken, daß der Cyberspace stets in der Wirklich-
keit verankert ist und trotz Telearbeit und virtueller Fir-
men die Städte sowie Ballungsgebiet zu bislang kaum
vorstellbarer Größe heranwachsen und bis zum Jahr
2020 weltweit doppelt so viele Autos wie jetzt erwartet
werden. Insgesamt ist RötzersEinstellung gegenüber den
neuen Kommunikationstechnologien ambivalent. Die
digitale Welt. so der Medienexperte, wird nach den Visio-
nen der Autoren des 1994 in den USA verfaßten Mani-
fests "Mag na Carta für den Cyberspace" ein Marktplatz,
auf dem "Wissen" zur "Ware wird und an dem sie die
erneute Einlösung des ,American drearn' sowie des Ver-
sprechens des ,American life' festmachen, als ob die
sozialen Verhältnisse in den USA als Vorbild für die ganze
Welt taugen würden" (So223). A. A. Cyberspace

Weltentwürfe

lmII Die Welt im Internet. Spektrum der Wissenschaft
Dossier 1/98. Heidelberg, 1998. 114 5., DM 16,80 /
sFr 16,80/ öS 135,-
Die Informationsgesellschaft istteilweise schon Wirklich-
keit; der von ihr ausgehende Veränderungsdruck hat be-
reits viele Bereiche unseres Lebens erfaßt. Die Zeitschrift
"Spektrum der Wissenschaft" präsentiert mit diesem
Sonderheft eine Momentaufnahme des gegenwärtigen
Entwicklungsstandes des Internets, einem der wich-
tigsten "Agenten" der Multimedia-Revolution, und zeigt
konkrete Perspektiven für die kommenden Jahre auf.

Die vielseitige Darstellung beginnt mit einer Erörte-
rung, wie die Kunst auf die neuen Medien reagiert. Die
nächsten Beiträge beschreiben die Rolle des Netzes für
die Kommunikation in der Wissenschaft und das Tempo
der Verbreitung ihrer Erkenntnisse. Etliche Artikel stellen
das Konzept des Internets als Weltbibliothek dar und
diskutieren die verschiedenen Strategien der Informa-
tionssuche. das Sprachproblem im weltweiten Netz,
Maklersysteme, die Digitalisierung von Bibliotheksbestän-
den und die Zukunft des Buches. Ein nächster Abschnitt
gilt dem Schulwesen in der Informationsgesellschaft.
Weitere Beiträge erörtern das Problem der Sicherheit im
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Datenverkehr, Fragen des Urheberrechts und der Not-
wendigkeit von Hequlierunqsmaßnahmen angesichts
von Sex and Crime im Netz. Der Abschnitt "Die Welt von
morgen" enthält Prognosen über .knowbots" (Wissens-
roboter). Roboter in der Medizin, in der Automobiltech-
nik, Verkehrslenkung und über neue Wirtschaftsfelder
durch integrierte Telekommunikation. Es geht weiter mit
Überlegungen zum elektronischen Geschäftsverkehr und
zu neuen Berufen und Arbeitsplätzen durch das Inter-
net. womit sich neue Chancen für Entwicklungsländer
ergeben. Gegen Ende beleuchten etliche Aufsätze sozio-
logische und psychologische Fragen: Wie steht es mit
Identität und Gemeinschaft, Informationseliten und
Demokratie, welche psychosozialen Folgen sind abseh-
bar? Ein Round-Table-Gespräch zwischen Politikern und
Medienwissenschaftlern schließt das Heft ab.

.:. Eine kompakte, erfreulich vielseitige und differenzierte
Übersicht über den heutigen Stand und die absehbaren
Entwicklungen des Internets, im Gebrauchswert gestei-
gert durch zahlreiche konkrete Adreßangaben und Links.
W R. Internet

rmDI Lesen in der /nformationsgese/lschaft -
Perspektiven der Medien/w/tur. Hrsg. v. Klaus Ring ...
Baden-Baden: Nomos, 1997.1605., DM 38,- / sFr 35,50
/ öS 271.-
Im November 1996 veranstaltete die "Stiftung Lesen" ge-
meinsam mit anderen Trägern einen Kongreß, der die ein-
seitige Fixierung der öffentlichen Diskussion auf die tech-
nisch-wirtschaftlichen Fragen der Neuen Medien über-
winden und die Frage in den Mittelpunkt stellen wollte,
wie es dem Menschen in der neuen informationollen Um-
welt ergeht. Die Dokumentation dieses hochkarätig be-
setzten Kongresses liegt nun in Buchform vor. In einem
ersten Abschnitt wird die Bedeutung der Lesekultur für
eine demokratische, Gesellschaft erörtert {Wolfgang
Schäublel. die Kulturverträglichkeit der Neuen Medien
analysiert und Lesefähigkeit als Voraussetzung zu ihrer
konstruktiven Bewältigung postuliert (Jörq Tauss) sowie
kulturhistorisch belegt. daß die mit dem Lesen verbun-
dene Interpretation aus Information erst Wissen macht.
Wie Herbert Henzler darlegt, ist diese Kulturtechnik auch
gegenüber den Neuen Medien unentbehrlich. In einem
zweiten Abschnitt gehen vier Beiträge der Lese- und
Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation für künftige
Arbeitsmärkte nach. Jürgen Jeske prognostiziert die
Volkswirtschaften der Zukunft alsWissensökonomien, Gi-
sa Schultze-Wolters stellt das Konzept des lebenslangen
Lernens dar, Volker Schwarz legt Überlegungen zur öko-
nomischen Bedeutung der Lese- und Medienförderung
vor, und FrankWössner beschreibt die Zusammenhänge
zwischen Lese- und Medienkompetenz. Ein dritter Ab-
schnitt ist wissenschaftlichen Aspekten der Sprach- und
Lesefähigkeit gewidmet. u.a. werden Störungen der
Sprachentwicklung und die Rolle des Lesensin derThera-
pie referiert {Manfred Heinemann, Gerd Lehrnkuhl), Die
Beiträge des letzten Abschnitts beleuchten Perspektiven
der Medienerziehung im Kontext der kommenden
Informationsgesellschaft. Gert Haedecke weist nach, daß
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die Neuen Medien von der Infrastruktur eines guten Bu-
ches noch viel lernen könnten. Hans Heiner Boelte warnt
vor einer Zwei-Klassen-Gesellschaft der Informations-Be-
sitzer und -Habenichtse. Klaus Haasis stellt sieben The-
sen zur Entwicklung unserer Kulturtechniken auf und sieht
Multimedia als Querschnittsaufgabe. Kongreß und Band
schließen mit einer Resolution, die Maßnahmen für die
Entwicklung einer angemessenen Sprach-, Lese- und
Medienfähigkeit insbesondere bei Kindern und Jugend-
lichen fordert und für einen Bildungsbegriffeintritt, in dem
kognitive und emotionale Aspekte in Balance stehen.
Nicht eine immer differenziertere Spezialisierung kann
das Ziel sein, sondern eine breite Grundbildung mit
Urteilsfähigkeit. Differenzierungsvermögen, Gefühl für
Werte, geistige Mobilität und Eigenständigkeit, sozialer
Kompetenz und Verständnis für andere Kulturen und
Traditionen. W R. Informationsgesellschaft

Lesen

Okologie am Ende?

fiD Hopfmann, Jürgen; Winter. Georg: Zukunftsstand-
ort Deutschland. Das Programm der umweltbewußten
Unternehmer. München: Droemer Knaur. 1997. 367 S.,
DM 39,80/ sFr 39,80 / öS 310,50
"Die Marktwirtschaft wäre ein ideales Wirtschaftssy-
steme, wenn sie nicht zwei lebensbedrohliche Geburts-
fehler hätte. Seit ihrer Geburt ist sie völlig naturblind und
teilweise sozial taub." (S. 136) Diese mittlerweile von
mehreren Ökonomen geteilte Auffassung ist zugleich
Ausgangspunkt und Lösungsansatz dervorliegenden Ab-
handlung. Der Berliner Umweltökonom Jürgen Hopf-
mann beschreibt anhand des Entropiegesetzes den
gegenwärtigen Wirtschaftskurs als gefährliches "Spiel
mit dem Feuer". Erschildert die weltweiten ökologischen
Degradationserscheinungen sowie die Folgen ökologi-
scher und sozialer Fehlsteuerung: "Was der Staat durch
die Umweltpolitik mühselig aufbaut reißt er durch die
künstliche Stützung billiger Energie und Rohstoffe groß-
flächig wieder ein." (S.85) Ganz in ökonomischer Sicht
rechnet der Autor auch die Folgekosten gegenwärtiger
Unterlassungen vor: "Die Industriegesellschaft spart heu-
te eine Mark, um in der Mitte des nächsten Jahrhun-
derts etwa 100 Mark dafür auszugeben, daß sie weiter-
leben darf." (S. 146) In der konsequenten Verteuerung
aller Prozesse, in denen gebundene Energie freigesetzt
wird, mittels Energiesteuern und modifizierter Mehrwert-
steuern sieht der Lehrstuhlinhaber für eine Ökosoziale
Marktwirtschaft den Schlüssel für den Weg in die "sola-
re Informationsgesellschaft", deren erste Ansätze in ei-
nem eigenen Kapitel beschrieben werden. (Viele der
mittlerweile 5.000 im ..International Network for Environ-
mental Manaqernent" zusammengeschlossenen Unter-

nehmen aus über 30 Ländern gehören den "Winnerin-
dustries" der solaren Revolution an.I Der Handel auf dem
Weltmarkt würde sich, so Hopfmann, durch die ökologi-
sche Umsteuerung "nicht mehr auf naturverschleißende
Billigprodukte konzentrieren, sondern auf Ideen und
Lizenzen" (S.212). In der Festlegung von Pro-Kopf-Emis-
sionszielen, dem Handel von Emissionszertifkaten und
der Einführung eines "Weltenergiefonds", dessen Ein-
nahmen aufkommensneutral pro Kopf der WeItbevöl-
kerung rückverteilt würden, sieht der "grüne" Ökonom
Instrumente, den Entwicklungsländern nachholende
Industrialisierung auf intelligentem Niveau zu ermög-
lichen.
Co-Autor Georg Winter, Begründer der grünen Unter-

nehmensinitiative BA.UM., zieht im abschließenden Kapi-
tel Bilanz über 25 Jahre Umweltschutz und unterstreicht
die aus seiner Sicht notwendigen Instrumente des Kurs-
wechsels: ökologische Steuerreform, Entlastung von Ar-
beit und Kapital, Focussierung auf Schlüsseltechnologien,
Verbreitung und Kooperation umweltorientierter Unter-
nehmen .

•:. Der vorliegende Band faßt anderenorts unterbreitete
Diagnosen und Therapievorschläge in ein Gesamtkon-
zept ökosozialer Umsteuerung. Gerichtet an Politik und
Wirtschaft gleichermaßen, ist ihm entsprechendes Ge-
hör zu wünschen. Die vielen im Band beschriebenen Posi-
tivansätze einschließlich der weltweit existierenden grü-
nen Unternehmenszusammenschlüsse mögen als be-
sondere Anregung dienen. H. H.

Chancen, Wege und Widerstände einer ökologischen
Steuerreform werden umfassend und verständlich be-
schrieben in dem von deutschen Umweltverbänden
herausgegebenen Band:

Krebs, Carsten; Reiche, Dsnvet T; Rocholl, Martin: Die
ökologische Steuerreform. Was sie ist Wie sie funktio-
niert Was sie bringt Berlin (u. a.):Birkhäuser. 1998.220
S.,DM 19,80/ sFr 19,80/ öS 145,-

Energiewende: Steuerreform
Unternehmen: grüne

mmI Linz, Manfred: Spannungsbogen. .Zukunttsiehi-
ges Deutschland" in der Kritik. Berlin tu. a.):Birkhäuser.
1998. 76 S. (Wuppertal Texte) DM 19,80/ sFr 16,- /
öS 145,-
Die Studie .Zukunftsfähiqes Deutschland" (vgl. dazu PZ
1/96*1) versteht sich als Plädoyer für einen ökosozialen
Wandel der Industriegesellschaft und hat deshalb ver-
sucht, die Möglichkeiten einer nachhaltigen Entwicklung
aufzeigen. Nicht zuletzt deshalb hat sie breite öffentliche
Aufmerksamkeit im Sinne von viel Zustimmung, aber
auch viel Kritik hervorgerufen. Ein Mitautor der Studie,
Manfred Linz,versucht nun die Grundformen und wieder-
kehrenden Argumentationen der vorgebrachten Kritik
darzulegen.

Zunächst aber leistet er sich eine kurze Replik auf die
breite positive Ressonanz, die v. a. zwei Formulierungen
in Erinnerung bringt: Zum einen ist es das Urteil des "Spie-
gel", für den die Studie gute Chancen hat, "zur grünen
Bibel der Jahrtausendwende zu werden", zum anderen



ist es die der Studie mitgegebene Forderung, daß Visio-
nen Fahrpläne brauchen.

Hauptkritikpunkte an der Studie sind - bei grundsätz-
lichem Einverständnis von Sustainable Development als
Leitbild auf dem Weg in das 21. Jahrhundert -, daß sie
von einer zu pessimistischen Sicht der Zukunft ausgeht.
Darüber hinaus zeichne sie der "Mangel an gesellschafts-
theoretischer Fundierung, an Analyse der sozialen Situa-
tion und der Funktionsbedingungen der Wirtschaft" (S.
27) aus.Nicht ganz überraschend kommt viel Ablehnung
von seiten der Wirtschaft. So ist für Gerhard Voss vom
Institut der Deutschen Wirtschaft mit der vorgeschla-
genen Umsetzung des Prinzips der Nachhaltigkeit der
Weg in die ökologische Planwirtschaft (Ökodiktaturi vor-
gezeichnet. Der Gewerkschaftler Jürgen Walter von der
IGChemie-Papier-Keramik sieht die Studie von einem grü-
nen Dogmatismus geleitet und hält Ökosysteme grund-
sätzlich nicht für einen statischen Rahmen, der Belastbar-
keitsgrenzen setzt. Auch die Wirtschaftswissenschaftler
Hans-Jürgen Ewers und Christoph Hassel halten nichts
von der "postmodernen Renaissance autoritär dirigi-
stischer Ideen". Fürsie muß Sustainable Development ein
Gestaltungsmuster für die Zukunft sein, das für liberale
Grundsätze offen ist und einer Strategie der bedingten
Freiheitsmaximierung folgt.
Am konsequentesten vertritt Joseph Huber, Professor

für Wirtschafts- und Umweltsoziologie (Halle/Saale), die
Option auf technologische Erneuerung der Gesellschaft.
Keinesfalls reichen für Huber Genügsamkeit und Verzicht
aus, wenn eine Erdbevölkerung von 5 bis 10 Mia. Men-
schen die herkömmlichen industriellen Mittel nutzt. Er
schlägt demgegenüber neue Pfade derTechnik- und Pro-
duktentwicklung (Konsistenzstrategie)vor, die Brennstoffe
auf elektrochemischem Wege nutzt und schließlich von
der Solarenergie abgelöst wird. Weitere Kritikpunkte, auf
die der Autor eingeht, beschäftigen sich mit diversen
Harmoniewünschen und der Hoffnung auf einen leich-
ten Übergang, mit feministischer Kritik oder dem Vor-
wurf der Orientierung an den sozialen Mittelschichten.

Insgesamt sieht der Autor in der Kontroverse um ein
"Zukunftsfähiges Deutschland" ein "Lehrstück für den
Umgang mit Lebensfragen unserer Gesellschaft". Einen
lohnenden Anstoß zur Fortführung des konstruktiven Dia-
logs für ein .Zukunftsfähiqes Deutschland" hat Manfred
Linz allemal gegeben. A. A. Nachhaltigkeit

Zukunftsfähiges Deutschland

ilif.I Wöhlcke, Manfred: Ökologische Sicherheit -
Neue Agenda für die Umweltpolitik? Baden-Baden:
Nomos-Verl., 7997. 727 S.(Aktuelle Materialien zur lnter-
nationalen Politik; 57) DM 28, - / sFr 26, - / öS 204,-
Umweltveränderungen können Leben und Lebensquali-
tät von Völkern und Regionen bedrohen und sind somit
ein Sicherheitsrisiko. Der Begriff "ökologische Sicherheit"
verweist auf den Zusammenhang anthropogener Um-
weltprobleme und Sicherheitsbedrohungen. Ausgehend
von dieser Einsicht versucht Manfred Wöhlcke einer Zu-
nahme ökologisch verursachter bzw. mitverursachter
Konflikte entgegenzuwirken. Mögliches Konfliktpotential
sieht der Autor in den Bereichen Verknappung von Roh-
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u stoffen, im Kampf um Süßwasser sowie um Acker- und
Weideland. Weniger relevant sind seiner Ansicht nach
Nutzungskonflikte um die Atmosphäre sowie indirekte Ef-
fekte durch Migration oder Nord-Süd-Spannungen. Auch
bleibt festzuhalten, daß Umweltprobleme alleine nur sei-
ten zu sicherheitspolitisch relevanten Konflikten führen,
meistens sind viele Faktoren dafür verantwortlich.
Obwohl Wöhlcke in absehbarer Zeit keine konstruk-

tive Bewältigung der internationalen Umweltpolitik er-
wartet. sieht er in den Industrieländern durchaus auch
optimistische Tendenzen, "während die Perspektiven be-
züglich nahezu aller Bereiche der Umwe Itzerstörung und
Ressourcenausbeutung in den Entwicklungsländern ...
eher pessimistisch einzuschätzen sind" (S.1OßlAuch hin-
sichtlich der Kontrolle des Bevölkerungswachstums bleibt
positiv festzuhalten. daß die Zuwachsraten in fast allen
Ländern fallen. Zur Zeit liegen diese weltweit bei 1.5%,
in den Industrieländern bei 0,5% und in den Entwick-
lungsländern bei knapp 2%. Im Jahr 2000 werden rund
6 Mia. Menschen auf der Erde leben, von denen 3 Mia.
extrem arm, 1 Mia. arm, 1 Mia. gut versorgt und rund
1 Mia. wohlhabend sein werden.
Zur Bewältigung der Krise bedarf es nicht nur der

Intensivierung der Umweltpolitik, sondern einer umfang-
reichen Agenda an vielen Fronten, "insbesondere der
ökologische Umbau der Industriegesellschaft. der Schutz
des Acker- und Weidelandes vor Verwüstung und Ver-

- ödung, die ausreichende Versorgung mit Süßwasser, die
Erhaltung der Artenvielfalt. die Kontrolle unhygienischer,
giftiger und radioaktiver Substanzen sowie die beschleu-
nigte Verregelung der internationalen Umweltpolitik"
(S. 107) sind vordinglich. Für die internationale Politik
Deutschlands wird die Berücksichtigung regionaler
Kooperation sowie die Durchsetzung internationaler
Regime, der Aufbau eines internationalen technischen
Hilfswerks mit schneller Einsatzfähigkeit sowie verstärk-
tes Engagement der Bundeswehr mit dem Konzept der
ökologischen Sicherheit gefordert. Die BRD sollte sich
nach Meinung Wöhlckes darum bemühen, eine Vorreiter-
rolle in der internationalen Umweltpolitik zu spielen und
sich für die Weiterentwicklung von Abkommen zur Ver-
hinderung der Umweltkriegführung einsetzen. A. A.

Sicherheit: ökologische
Umweltpolitik

mmI Klimawende. Schritte gegen den Treibhauseffekt.
Hrsg. 11. Robin Wood. Göttingen: Die Werkstatt 1998. 192
5., DM 24,- / sFr 22,- / öS 175,-
Robin Wood ermöglicht allen am "heißen" Thema "Treib-
hauseffekt" Interessierten mit diesem Sammelband eine
leicht verständliche und kompakte Orientierung, die zu-
gleich klareOptionen für eine konsequente .Klirnaschutz-
politik" enthält.

Der Physiker Martin Butzin liefert Fakten und Pro-
gnosen zum aktuellen Stand, der Klimaforschung, deren

... Ergebnisse trotz aller Komplexität der bestimmenden
Faktoren deutlich aufzeigen, daß sich die Erdatmosphäre
in den nächsten 100 Jahren um ca. 2 Grad erwärmen
wird und damit ein Niveau erreicht. das zuletzt vor
100.000 Jahren Flußpferde im Rhein baden ließ. Der Poli-
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tikwissenschaftler und Anti-Wackersdorf-Veteran Markus
Kurdziel plädiert für eine Energiewende-$trategie, die
die Liberalisierung des Energiemarktes unter ökologi-
schen Vorzeichen mit einer zielgerichteten und berechen-
baren Erhöhung der Energiepreise verbindet. So sollten
durch Energieeinsparung und die breite Markteinführung
der erneuerbaren Energien neue Arbeitsplätze geschaf-
fen und das Klimaschutzziel erreicht werden. Weitere
Beiträge beschäftigen sich mit der Verkehrsproblematik
("Mobil zum Klima-Crash?"), Landwirtschaft ("Gut ge-
düngt ins Treibhaus"), der Ökosteuerreform, Selbstver-
pflichtungserklärungen der Industrie sowie den handeI-
baren Verschmutzungsrechten/Zertifi katen und der "Joint
Implementation" im internationalen Klimaschutz.
Als Ergebnis der Bestandsaufnahme faßt Brigitte

Köhnlein, Pressesprecherin der Umweltbehörde Ham-
burg, zusammen: "Die gute Nachricht: Das Problem ist
erkannt, und wirksame Instrumente zu seiner Lösung lie-
gen bereit. Und das nicht erst seit heute. Energiewende,
Ökologische Landwirtschaft, Verkehrsvermeidung, Öko-
logische Steuerreform lauten die Stichworte. - Die Bi-
lanz der tatsächlich umgesetzten Maßnahmen fällt da-
gegen extrem schlecht aus. Es herrscht Stillstand in der
bundesdeutschen Klimapolitik." PA. Energiepolitik

Klimaforschung

lmIiI Jenicke. Martin; Carius, Alexander; Jörgens; Hel-
ge: Nationale Umweltpläne in ausgewählten Ländern.
Berlin (u. e}: Springer. 1997. 169 S.,DM 69,- I sFr 63,-
löS 503,70
"...die Entwicklung von Einflußfaktoren wie Bevölkerung
oder Industrieproduktion muß dargestellt und mit einer
Prognose der Umweltauswirkungen verbunden werden.
Bis ins statistische Detail hinein ist diese von der Boden-
nutzung über die Abfallbeseitigung bis zur Energieein-
sparung reichende Planung auf hohem Niveau geregelt."
Mit diesen lobenden Worten wird der .Basic Environ-
mental PolicyAct", das grundlegende Umweltgesetz Süd-
koreas aus dem Jahr 1990, beschrieben. Es ist eines von
fünfzehn nationalen Umweltplanungskonzepten, dievon
den Autoren bislang in "entwickelten Marktwirtschaften"
ausfindig gemacht und in der vorliegenden Studie ana-
lysiert wurden. Verglichen werden die Projekte nach den
Kategorien 1)Genauigkeit und Relevanzder Umweltziele,
2) Partizipation und Integration beim Planungsprozeß und
3) Institutionalisierungsgrad der Umweltplanung.

Die Mehrheit der untersuchten Umweltpläne enthält
- so die Ergebnisse - eine Vielzahl eher allgemeinerVor-
gaben - namentlich werden hier auf der Negativseite
Großbritannien, Finnland, Frankreich, Japan und Öster-
reich genannt; konkrete und mit Fristen verbundene
Umweltziele und Maßnahmen werden vor allem Holland,
Schweden, Kanada und eben Süd korea attestiert. (Der
kanadische "Green Plan" von 1990 etwa spricht von ei-
ner Halbierung des Gesamtabfallaufkommens bis zum
Jahr 2000). Zuständig ist in allen untersuchten Ländern
das Umweltministerium, die frühzeitige Einbindung an-
derer Ministerien bzw. Organisationen wird insbesondere
beim holländischen "National Environmental Policy
Plan" (NEPP),dem britischen sowie dem schweizerischen
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Umweltprogramm und - was Interessensgruppen an-
belangt -, auch beim österreichischen Nationalen
Umweltplan (NUP) festgestellt:
Große Bedeutung messen die Autoren der Institutio-

nalisierung des Umweltplanungsprozesses (gesetzliche
Verankerung, Berichtspflicht, Bereitstellung von Ressour-
cen) bei. um der Gefahr einmaliger Absichtserklärungen,
die bei Regierungswechseln wieder verworfen werden
können (so geschehen in Kanada) zu entgehen. (Nurfünf
der 15 Umweltpläne sind - so die Studie - legistisch fi-
xiert.Als weitere Defizite sieht die im Auftrag der Enquete-
Kommission "Schutz des Menschen und der Umwelt"
des Dt. Bundestages durchgeführte Untersuchung die
Betonung des traditionellen Umweltschutzes (nur der
niederländische und österreichische Umweltplan ent-
halten Stoff- und Ressourcenbilanzen) sowie die man-
gelnde Integration der "Ressorts mit hoher Verursacher-
komponente" wie Verkehr, Energie, Industrie, Bau und
Landwirtschaft. (Die Einbindung unterschiedlicher Ak-
teure in der Umsetzungsphase im Sinne des Agenda-
Zt-Prozesses gelingt unterschiedlich.l Der Band endet
naheliegenderweise mit schlußfolgernden Empfeh-
lungen für die BRD, die aufgezeigten Fehler nicht zu
wiederholen. H. H.

Nationale Nachhaltigkeitskonzepte wurden auch in
einer österreichischen Studie untersucht in der 11 EU-
Staaten analysiert wurden:

Winkler-Rieder. Waltraud; Pesendortet. Dieter: Land-
wirtschaft und Kulturlandschaft. Zur internationalen
Diskussion. Wien: Bundeskammer für Arbeiter und An-
gestellte, 1998. 223 S. (Informationen zur Umweltpoli-
tik; 130). Nachhaltigkeitsl<onzepte

Umweltpläne: nationale

mmJ Jürgen Dahl: Der neugierige Gärtner. Von gärtne-
rischen Tugenden und botanischen Überraschungen.
München: Dt. TB-Verl., 1998. 167 S. idtv 36087) DM
14,90/sFr 14,101öS 109,-
Von abgezirkelt zurechtgestutzten Buchsbäumchen hält
erganz und gar nichts, dieser eigenwillige Gärtner. Erver-
setzt sich in die Lage dieser denaturierten Gewächse,
die darüber nachgrübeln, "ob es ein leben außerhalb
des Frisiersalons gibt" (S.86). Er gibt auch offen zu, daß
er mit seinen Pflanzen spricht, ist sich aber bewußt daß
diese Gespräche immer Monologe bleiben werden. Statt
überzüchteter Rosenhybride bevölkern seinen Garten, na-
he dem niederrheinischen Kleve gelegen, so manch un-
scheinbares, gemeinhin verachtetes Pflänzchen, das
anderswo als schnödes Unkraut ausgerottet wird. Aber
auch Exoten finden freundliches Asyl. Südamerikanische
Zitronensträucher, Yaconknollen und Steviablätter wer-
den gehegt und gepflegt. Ihr Hauptnachteil liegt freilich
in der mangelnden Winterhärte.

Dahl erlebt seine Pflanzen mit allen Sinnen. Die ver-
schiedensten Blüten, Blätter und Wurzeln werden auf ih-
re Eßbarkeit hin getestet, wobei leider vieles entweder
nach gar nichts oder ganz einfach "grün" schmeckt. Auch
der Geruchssinn kommt auf seine Kosten,wobei der Gärt-
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ner aus gewissen morbiden Neigungen kein Hehl macht.
Zu seinem Vergnügen legt er einen regelrechten "Stink-
garten" an, wo Düfte nach Aas, Achselschweiß und fau-
lem Fisch die Masochistennase benebeln. Der Verfasser
erkennt darin "ein gräßliches Zeichen für den Verfall der
Sitten" und fragt selbstkritisch: "Wäre das unter Adenauer
möglich gewesen?" (S. 101)

Es sind sehr subjektive Erfahrungen, die der Garten-
experte der deutschen Wochenzeitung "Die Zeit" hier
preisgibt, obwohl auch praktische Tips nicht fehlen. Von
gängigen Gartenratgebern unterscheidet sich das Buch
allein schon durch seine Illustrationen. Statt Pflanzenpor-
träts findet man Geschäftsannoncen aus einer altöster-
reichischen Gartenzeitschrift, die mit ihrem nostalgischen
Charme bezaubern. Ein Meisterstück ist der umfangreich-
ste Essay des Bandes, "Einiges über die Eiche", in dem
Botanik und Historie eine lehrreich-amüsante Verbindung
eingehen. R. L Botanik

Frauen

lmII Globalisierung aus Frauensicht. Bilanzen und
Visionen.Hrsg. 11. Ruth Klingebiel ...Bann: Dietz, 1998. 359
S. (Texte der Stiftung Entwicklung und Frieden) DM / sFr
24,80/ öS 181,-
Brauchen wir noch ein Buch zum Thema .Globalisie-
rung'? Dieses ja, denn dieser Band der Stiftung Entwick-
lung und Frieden bringt in die Globalisierungsdebatte -
so die Herausgeberinnen - "einen bislang vernachläs-
sigten Aspekt ein: die Geschlechterfrage" (S.ll). Die viel
diskutierte und umstrittene Neue Weltordnung beruht un-
bestritten auf alten Geschlechterideologien. Die Auto-
rinnen leuchten wirtschaftspolitische, soziale und kultu-
relle Aspekte unter Berücksichtigung weiblicher Lebens-
zusammenhänge aus.

Frauenanteil in politischen Institutionen (1994)
Parlamente, Regierungen und subministerielle
Ebene nach Weltregionen

40
36.2

Quelle: United Nations 1995: 171ff.

-
Die ersten bei den Teile des insgesamt 5 Abschnitte um-
fassenden Bandes beschäftigen sich mit frauenpoliti-
schen Fragen im engeren Sinne, wobei ein Schwerge-
wicht auf den internationalen Frauenorganisationen und
den Frauengremien derVereinten Nationen liegt. Das Pro-
blem der internationalen Gerichtsbarkeit, wie sie etwa
in der Frage von Kriegsverbrechen virulent ist, wird im
dritten "Frieden und Konflikt" betitelten Kapitel behandelt.
Dem immer wieder brisanten und äußerst kontrovers
diskutierten Thema der Bevölkerungspolitik ist der vor-
letzte Teil gewidmet, und den Abschluß bilden die dezi-
diert wirtschafts- und entwicklungspolitischen Themen-
steIlungen im globalen Kontext.

Eine Falle haben die Autorinnen erfolgreich ver-
mieden: nämlich auf die Globalisierung mit globalen Ant-
worten zu reagieren. Die Globalisierungsprozesse be-
dürfen vielmehr einer differenzierten Auseinandersetzung.
So wird in Lateinamerika bereits seit 20 Jahren "über Pro-
bleme der Liberalisierung, Privatisierung und des Legiti-
mationsverlustes des Staates diskutiert" (S. 17), in Indien
werden diese Debatten seit ca. 10 Jahren geführt, wäh-
rend im wirtschaftspotenten Teil Europas erst seit 3 bis
4 Jahren der Konflikt zwischen nationaler Souveränität
und transnationalen Wirtschaftsprozessen zu einem The-
ma der medialen Öffentlichkeit wurde. Folgerichtig le-
gen die Herausgeberinnen ihr Augenmerk auf geschicht-
liche Zusammenhänge, wie die (post-lkoloniale Einbet-
tung des globalen Transfers westlicher Wirtschafts- und
Wissenssysteme. Globalität wird von Klingebiel und Han-
deria "parteiisch" betrachtet. als sich viele der Analysen
auf die spezifische Situation von Arbeitsmigrantinnen
bzw. Arbeitsverhältnisse von "Dritte-Welt-Frauen" be-
ziehen. So stammt fast die Hälfte der Beiträge von afrika-
nischen und asiatischen, speziell indischen Autorinnen.

Wer in dem vorliegenden Band hingegen nach neu-
en feministischen Theorien sucht, wird enttäuscht. Es geht
vielmehr um die Anwendung der bekannten wissen-
schaftlichen Thesen zur "gender-Problematik", die mit
politisch engagierten Positionen für praxisbezogene Lö-
sungsansätze fruchtbar gemacht werden sollen. Dabei
wird Globalisierung nicht durchwegs negativ verstanden;
vielmehr steht der Versuch im Vordergrund, neben den
kritisch analysierten Problemen v. a. auch die politischen
Chancen und Nischen für Frauen ausfindig zu machen
und zu nutzen. A. E Frauen

Globalisierung

iIfI McCorduck, Pamela; Ramsey, Nancy: Die Zukunft
der Frauen. Szenarien für das 21. Jahrhundert. Frank-
tutt/M: Fischer. 1998. 378 S.,DM 36, - / sFr 33, - / öS
263,-
"Die Dinge sind zwischen Frauen und Männern immer
kompliziert gewesen; und es gibt keinen Hinweis dar-
auf, daß sie beabsichtigen, einfacher zu werden." (Ooris
Knecht Die Presse) Dennoch, haben es Pamela McCor-
duck und Nancy Ramsey unternommen, verschiedene
Szenarien zu entwickeln. Sie sind definiert als vielfältige
Annäherungen an die Zukunft, Geschichten, die das Un-
abänderliche und das Notwendige mit dem Unvorher-
sag baren und den Wahlmöglichkeiten menschlichen
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Handeins kombinieren, sie beschreiben mögliche
Perspektiven für das Verhältnis der Geschlechter mit dem
Hauptaugenmerk auf die Situation der Frauen 20-500
(S.26) Jahre nach der Jahrtausendwende.

Fürdie vier Szenarien gehen die Autorinnen von eben-
so vielen Parametern aus: Vorherrschen von Individual-
rechten oder von Gruppenrechten, Rezession und als
entgegengesetzter Pol das Wachstum. Das "Goldene
Zeitalter der Gleichheit", so die These der Autorinnen,
tritt nur ein, wenn die Parameter Wachstum und Indivi-
dualrechte eine gleichermaßen positive Entwicklung neh-
men. Angenommen wird dabei ein wirtschaftlicher Zu-
wachs, der nicht auf Kosten der Dritten Welt geht. son-
dern es jeder (Welt)Region ermöglicht, die jeweils eige-
nen Potentiale zu entwickeln und selbst zu nützen. Die
materiellen und geistigen Ressourcen würden nicht
weiter in Rüstung investiert, da jene Zeiten grundsätz-
lich friedlich und Konflikte auf ein Minimum reduziert
sind. Die Erkenntnis dominiert, daß biologische und kul-
turelle Vielfalt ein Höchstmaß an Lebensqualität für alle
garantiert. Diese Entwicklung impliziert, daß Massen-
migrationen der Vergangenheit angehören und beide
Geschlechter gesellschaftliche wie private Aufgaben
gleich berechtigt gesta Iten.

McCorduck und Ramsey stellen Details dieser (noch?)
imaginären Welt dar und untermauern sie jeweils mit ei-
nem fiktiven Bericht einer "betroffenen Frau".So kommt
eine Datenbankmanagerin, eine US-Generalin und auch
die gealterte Autorin selbst zu Wort.

Die Realitätfreilich sieht derzeit noch anders aus:Noch
immer wird Frauen der Zugang zu Nahrung, medizi-
nischerVersorgung und Bildung vorenthalten, und selbst
dort, wo sie "im Auftrag der Welt" über ihre alltäglichen
Kämpfe berichten und Konsequenzen beraten, ist "der
Triumph der Reaktion" (der Zusammenfall von wirtschaft-
licher Rezession mit dem Vorherrschen der Gruppen-
rechte - so die Bezeichnung des düstersten Szenarios)
allgegenwärtig: So fehlte es bei der UN-Frauenkonferenz
in Peking (1995) insbesondere für die Vertreterinnen der
NGOs an Tagungsräumen und Kommunikationsvoraus-
setzungen. Freilich, nicht nur in China ist das "Goldene
Zeitalter" noch fern.

Natürlich gibt es auch mittelgraue Zwischentöne, die
die Autorinnen mit ihren Szenarien "Zwei Schritte vor-
wärts, zwei Schritte zurück" (hier herrschen Individual-
rechte vor, es herrscht aber wirtschaftliche Rezession)und
"Separat - ja, bitte!" (Wachstum, kombiniert mit der Vor-
herrschaft von Gruppenrechten], skizzieren. Szenario 3
ist davon geprägt daß wirtschaftliche Aspekte vor öko-
logischen Vorrang haben, daß Massenmigration weltweit
zu bewältigen ist, der Reichtum der Erde in wenigen Hän-
den konzentriert bleibt. Frauen und ihre Vertreterinnen
sind hauptsächlich mit den alltäglichen Notwendigkeiten
und Bedrohungen beschäftigt und können kaum an die
Arbeit für grundsätzliche Veränderungen denken. "Sepa-
rat - ja bitte!" charakterisieren die Autorinnen: Außer-
halb der westlichen Demokratien, die sich als dauerhaft
erweisen, sind die Regierungen wieder auf relativ autori-
täre Mittel und Wege verfallen, um die soziale Ordnung
aufrecht zu erhalten und für das Wirtschaftswachstum

,_-
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notwendige Stabilität zu erreichen. Das Leben spielt sich
hier wie dort weitgehend unterhalb der öffentlichen
Wahrnehmung ab: Geschlossene Computernetzwerke
und andere Weisen der Absonderung duldet man. Un-
ter diesen Umständen werden speziell die Frauenrechte
für unwichtig gehalten, die Frauen werden quasi in den
"Untergrund gedrängt", entgegen den Errungenschaften
am Ende des 20. Jahrhunderts, wie sich unsere Gegen-
wart in der doch sehr eurozentristischen bzw. anglo-
amerikanischen Sicht der Autorinnen darstellt. S.Sch.

Frauen
Zukunftsperspektiven: Frau

Bill Was Frauen bewegt und was sie bewegen. Hrsg.
v. Ingeborg Mues. FrankfurtlM.: Fischer, 1998. 372 S.,
DM 18,-1 öS 140.501 sFr 18.-
Seit zwanzig Jahren setzt sich die Reihe "Die Frau in der
Gesellschaft" des Fischer Verlags für eine offene Diskus-
sion innerhalb der Frauenbewegung ein. Die aus Anlaß
dieses Jubiläums erschienenen 26 Essays informieren
über Frauen und Macht, Wirtschaft, Politik, Emanzipation
und den Geschlechterkampf.
"In welchem Kriegszustand leben wir, daß wir mit

gesenktem Kopf die Mauern entlang schleichen und ein
Leben lang Angst haben müssen beim Nachhausegehen,
Ausgehen, Spazierengehen? ...Und warum machen wir
das alles mit. warum wehren wir uns nicht?" Dies schrieb
die französische Feministin Annie Cohen in der .Ernma"
vom Juni 1977. "Frauen schlagen zurück, aber nicht poli-
tisch, nicht öffentlich, nicht organisiert, sondern indem
sie einen Selbstverteidigungskurs besuchen", so die
Feministin Ingrid Strobl heute selbstkritisch. "Frauen wol-
len nicht mehr länger die Dienerin .den Mannes sein -
aber sie riskieren ihre Beziehung nicht. indem sie darauf
bestehen, daß die Hausarbeit geteilt wird, sondern lei-
sten sich eine Haushaltshilfe." (S.28) Und doch gebe es
kompetente Frauen, "die sich gelegentlich auf einem
, Weiberabend' amüsieren, die bitterböse, ironische Lese-
rinnenbriefe oder kluge Bücher schreiben, die sich im-
mer noch keine Strapse gekauft haben, die daran basteln,
Pornoanbietern im Internet kleine Viren zu schicken, und
es gibt sogar welche, die sich die Hausarbeit rnit ihrem
Mann teilen" (S. 35).

Daß der Gedanke der Gleichheit zwischen den Ge-
schlechtern, der Gleichberechtigung von Frauen und
Männern, für die Befreiung der Frauen völlig untauglich
sei, führt Claudia Pinl in ihrem ironisch übertitelten Bei-
trag "Vom schwachen Geschlecht über das starke Ge-
schlecht zu gar keinem Geschlecht" aus. Denn das Ziel
dieser Gleichheit sei Anpassung an das männliche Mo-
dell: "Die emanzipierte Frau tut alles, was der Mann tut.
öffentlich all das nicht was der Mann nichttut. und außer-
dem im verborgenen all das, was die traditionelle Frau
tut." (S.107) Weibliche Freiheit könne hingegen nur ent-
stehen, wenn die sexuelle Differenz wieder hergestellt
werde, die falsche Symbolik der menschlichen Einheit
wieder zur Zweiheit hin aufgelöst wird.

Dennoch: Noch lange nicht erreicht ist die Gleichstel-
lung der Frau im Berufsleben: "Für Väter ist die Verein-
barkeit von Kindern und Karriere auf den ersten Blick
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kein Problem. Sie haben schließlich eine Frau zu Hau-
se." (Helga Dierichs, S. 159) Maja Langsdorff sieht dabei
aber auch Anteile bei den Frauen selbst: Solange sie "mit
sich selbst beschäftigt sind, werden sie Männern nicht
gefährlich" (So190).
Wie die Diskriminierung der Frauen fortdauert, ma-

chen mehrere Beiträge an konkreten Zahlen deutlich.
Zwei Beispiele: Auf Mißhandlung der Ehefrau stehen in
Kalifornien bis zu ein Jahr Gefängnis und lOOO Dollar
Geldstrafe, Tierquälerei wird mit bis zu einem Jahr Ge-
fängnis und 20.000 Dollar Buße belegt. Frauen leisten
zwei Drittel der Arbeit auf dieser Welt. Dafür bekommen
sie ein Zehntel des Lohns. Einem UNESCO-Bericht zu-
folge, halten Frauen nur ein Hundertstel des WeItver-
mögens, während 99 Prozent aller Güter im Besitz von
Männern sind. (Luise F. Pusch, S. 134)

.:. Der Band zeigt daß die Frauenfrage zu einer Frage
der gesamten Gesellschaft geworden ist und die Bereit-
schaft zu grundlegenden Veränderungen erfordert. Denn
Gleichberechtigung zu predigen und, wenn es am
Arbeitsmarkt zu eng wird, die Frau wieder heim an den
Herd zu verbannen, bringt wohl nicht den gewünschten
Schritt nach vorne. K f( Frauen: Emanzipation

Gleichberechtigung

Gesundes Leben?

iID Poilmet. Udo; Hoicke, Cornelia; Grimm, Hans-Ulrich:
Vorsicht Geschmack. Was ist drin in Lebensmitteln.
Stuttgart (u.e): Hirzel, 1998. 344 S., DM 49,- I sFr 49,-
löS 358,-
Die von den Autoren eingangs erzählte Geschichte klingt
beinah wie ein Wunder: Kinder, zappelig, unstet hyper-
aktiv, oder auch von klein auf mit Migräne belastet wur-
den von einem Münchner Ernährungsmediziner mit Er-
folg behandelt, Sein Rezept: Eine simple Diät aus lauter
selbstgekochten Sachen vom heimischen Herd. Das Bei-
spiel mag etwas vereinfachen, es zeigt aber, wieviel Ein-
fluß die Ernährung auf unser Wohlbefinden hat und wie
wenig wir darüber wissen.

Lebensmittel werden immer häufiger als Auslöser
körperlicher und psychovegetativer Beschwerden identi-
fiziert. Manche Medizinerinnen sehen in den durch das
Essen verursachten Gesundheitsstörungen bereits eine
neue Volkskrankheit. Besonders problematisch und in
ihren Wirkungen lange nicht zur Gänze bekannt sind die
vielen Lebensmittelzutaten. Die Produktdeklarationen blei-
ben unvollständig, beileibe nicht alle industriellen Zu-
gaben werden angeführt. Selbst die Behörden tun sich
schwer zu kontrollieren, was auf unsere Tische kommt.

Das Autorenteam des vorliegenden Bandes - Udo
Pollmer ist Leiter des Europäischen Instituts für Lebens-
mittel- und Ernährungswissenschaften, Cornelia Hoicke
Lebensmittelchemikerin und arbeitet gerade an einem
Forschungsprojekt zu Lebensmittel-Allergien, Hans-UIrich

I
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Grimm schließlich ist Journalist und "praktizierender An-
hänger von Selbstgekochtem" - hat die Vielzahl an
chemischen Zusätzen der modernen Küche recherchiert:
Von Backmitteln über Fleischzugaben bis hin zu den un-
überschaubar gewordenen Geschmacksverstärkern in
Schokoladen, Fruchtsäften, Kartoffelchips und derglei-
chen mehr. Selbst der Wein - unser Königsgetränk - wird
unter die Lupe genommen (Motto: "In vino veritas").

Den Einführungskapiteln angeschlossen ist ein um-
fangreiches Lexikon, das alle (derzeitauffindbaren) künst-
lichen Zusatzstoffe nach Herkunft, Verwendung, Verträg-
lichkeit und Gefahrenpotential beschreibt.

.:. Das Handbuch ist ein exzellenter Beitrag, den Wissens-
lücken im Bereich Lebensmittelzutaten abzuhelfen und
zugleich - so zumindest die Wirkung beim Rezensenten
- ein Appell zu bewußterer Ernährung, der ohne Zeige-
finger auskommt. H. H. Allergien: Ernährung

lebensmittel: Zusatzstoffe

1mB Perspektiven der Humangenetik. Medizinische,
psychologische und ethische Aspekte. Hrsg. v. Franz
Petermann. .. Paderborn: Schöningh, 1997. 2485., DM
48, - / sFr 44,50 I öS 350. -
Der wissenschaftliche Fortschritt auf dem Gebiet der
Humangenetik vollzieht sich in atemberaubenden Tem-
po; die dadurch aufgeworfenen Fragen übersteigen die
Grenzen des Faches und verlangen auch nach sozialen,
psychologischen und ethischen Antworten. Dieses Buch
unternimmt den begrüßenswerten Versuch, die Chancen
und Risken humangenetischer Forschungen interdiszi-
plinär zu diskutieren.

Die ersten drei Beiträge stellen den Forschungsstand
der Humangenetik in medizinischer Sicht dar. Insbeson-
dere auf dem Gebiet der Diagnostik stehen immer mehr
Möglichkeiten pränataler Feststellung kindlicher Erkran-
kungen bzw. Fehlbildungen, der Identifizierung von Ge-
nen, die zu Erkrankungen im späteren Leben disponie-
ren bis zur Identifizierung von Trägern erblicher Erkran-
kungen zur Verfügung (Stichwort: Screening); fast täg-
lich gibt es auch neue Forschungsergebnisse in bezug
auf therapeutische Veränderung genetischer Informa-
tionen bis hin zu Eingriffen in die Keimbahn.

In einem zweiten Teil erörtern drei Beiträge die durch
das neue Wissen möglichen enormen psychologischen
Probleme, wenn etwa ein Patient von einer noch nicht
manifesten, aber unheilbaren Erkrankung erfährt. Zielvor-
stellung bleibt dabei zwar der aufgeklärte Patient, der
qualifiziert an Entscheidungen über sich selbst mitwirkt;
aber es gibt auch ein Recht auf Nichtwissen, insbeson-
dere solange noch keine Rede von einem auch nur eini-
germaßen flächendeckenden Netz für genetische Bera-
tungsgespräche sein kann.

Der dritte Teil des Bandes versammelt schließlich vier
Aufsätze, die sich aus philosophischer, theologischer und
soziologischer Sicht mit einigen Konsequenzen der
Humangenetik für das Selbstverständnis des Menschen
befassen. Das bisher als gegeben akzeptierte Verhältnis
zur eigenen Körperlichkeit zu Anlagen und Behinde-
rungen wird allmählich disponibel: wird dadurch die in



den meisten Kulturen als universelle ethische Kategorie
vorhandene Unantastbarkeit der Menschenwürde unter-
graben? Und wie steht es mit Autonomie und Selbst-
bestimmung? Was bedeuten die Möglichkeiten prädik-
tiver Diagnostik für das soziale Netz, für Kranken- und
Lebensversicherungen? Werden sich gefährdete Indivi-
duen einer Diskriminierung ausgesetzt sehen? Das Prin-
zip der informierten Zustimmung kann diese Fragen al-
lein wohl nicht lösen, alternative oder ergänzende Kon-
zepte tun not. A. R. Humangenetik

im Benecke. Mark: Der Traum vom ewigen Leben.
Die Biomedizin entschlüsselt das Geheimnis des Alterns.
München: Kindler. 1998.2885., DM 44,90/ sFr 41.50
/öS328,-
Der alte Menschheitstraum von ewiger Jugend und un-
endlichem Leben scheint sich zu konkretisieren. Je näher
der Fertigstellungstermin des "Human Genome Project"
rückt, desto höher werden die Hoffnungen. Von der Kennt-
nis des Bauplans des Lebens erwartet man nicht
nur wirkungsvolle Behandlungsmethoden lebensbe-
drohender Krankheiten, man ist auch den Abläufen des
Alterns und Sterbens auf der Spur. Die Entdeckung für
das Altern verantwortlicher Gene hat die Sehnsucht des
Menschen nach Unsterblichkeit zusätzlich genährt. Der
Autor, Diplombiologe und Mediziner, arbeitet am Institut
für Rechtsmedizin des Office of Chief Medical Examiner,
New York, und hat schon zahlreiche Artikel für Fach- und
populäre Periodika verfaßt. Auch in diesem (seinem er-
sten) Buch ist seine populärwissenschaftliche Motiva-
tion deutlich. Zunächst versucht er,mit vielen Vergleichen
die biologischen Grundlagen des Lebens und Wachsens
zu erklären. Dann folgt ein Kapitel über Gesundheit und
Gesunderhaltung - und die verschiedenen Strategien in
Vergangenheit und Gegenwart, um möglichst lange ge-
sund zu bleiben. Im nächsten Kapitel geht es um die Mög-
lichkeiten und Unmöglichkeiten, mit denen heutzutage
das Leben zu verlängern versucht wird. Nicht nur die
Apparatemedizin gehört dazu, sondern auch das Klo-
nen, das Angebot einiger Firmen, sich nach dem Tod
einfrieren zu lassen oder auch Abstrusitäten wie die Trans-
plantation eines Gehirns in einen "jungen unverbrauch-
ten" Körper.Abschließend folgen Betrachtungen über die
Unsterblichkeit der Menschheit als Gattung und den
funktionalen Sinn des Todes in der Evolution .

•:. Insgesamt löst das Buch den wissenschaftlichen An-
spruch des Titels nicht ein. kann aber als recht lesbare
Einführung in heutige Fragestellungen und Perspektiven
der Biomedizin angehen. A. R. Altersforschung

Biomedizin

lmII Grossmann; Gerhard: Das langsame Sterben. Ei-
ne medizinsoziologische Ökologiestudie über den Zu-
sammenhang zwischen Wohnumfeldbelastung und
Krankheit. FrankfurtiM (u.e}: Lang (u.e], 1998. 237 S.,
DM sFr 73,- / öS 533,-
Der Grazer Medizinsoziologe Gerhard Grossmann legt
mit dieser Studie ein eindrucksvolles Stück interdiszi-
plinärer Forschung zwischen Ökologie und Medizinsozio-
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logie vor. Einleitende Kapitel beschreiben die Geschich-
te der Sozialepidemiologie, das Wesen der Medizinsozio-
logie, deren Konzepte und Methoden sowie eine Reihe
soziologischer Krankheitstheorien. Anschließend erklärt
der Autor Konzept und Datengrundlage seiner Studie, die
Zusammenhängen zwischen Wohnumfeldqualität und
Morbidität bzw. Mortalität nachgeht. In verschiedenen
Zählsprengeln wurden Lärmbelastung, Schadstoffbela-
stung der Luft, Immissionen, Kleinklima, Bebauungs-
dichte u.dgl. gemessen. Unter Einbeziehung der umfas-
senden Wohnwertuntersuchungen von des Soziologen
Kurt Freisitzer, für die über 20.000 Bewohnerurteile er-
hoben wurden, konnte man so zwischen wenig und stark
belasteten Regionen differenzieren. Diesem Befund
gegenübergestellt wurden über 20.000 Notarztproto-
kolle, die u.a. nach Faktoren wie Alter und Geschlecht
sowie nach ihrer Art (kardiologische, pulmologische und
neurologische Notfälle) unterschieden wurden. Für jede
Gruppe berechnete man das relative Risiko (um welchen
Faktor wahrscheinlicher es ist, an einem bestimmten
Wohnort zu erkranken als im Bevölkerungsdurchschnitt)
und das attributale Risiko (das zusätzliche Risiko in be-
lasteten Gebieten). Diese Gegenüberstellung ergab signi-
fikante statistische Korrelationen zwischen sozialöko-
nomisehen und medizinischen Daten.So beträgt das rela-
tive Risiko für einen in einer "stärker" belasteten Region
lebenden Menschen im Mittel 1.9 und das attributale
Risiko 47 Prozent. Das heißt, in einem optimalen Wohn-
umfeld könnte fast die Hälfte der Notarzteinsätze ver-
mieden werden. Nach Erachten des Autors sind diese
Ergebnisse vor allem für die Optimierung von Einsatz-
strategien sozialer Dienste relevant (die Definition von
.Bedarfsreqlonen" wird möglich). aber er will damit auch
eine politische Entscheidungsgrundlage für Verbesse-
rungsmaßnahmen der städtischen Umwelt und Gesund-
heit geliefert haben.

.:. Eine Studie, die sich trotz einer gewissen wissenschaft-
lichen Sprödheit Gesundheitspolitiker. Stadtplaner. Amts-
sachverständige und natürlich auch besorgte bzw. be-
troffene BürgerInnen zur Gemüte führen sollten. Gleich-
zeitig ein gelungenes Beispiel für das Erkenntnispoten-
tial interdisziplinärer Forschung. A. R.

Wohnen: Krankheit
Medizin: Soziologie

Diverses

EmI Tollmann. Alexander u. Elisabeth: Das Weltenjahr
geht zur Neige. Mythos und Wahrheit der Prophezei-
ungen. Wien (u.a.):Bobleu. 1998. 5125., DM 46,- / sFr
42,50/ öS 336,-
In der Fülle der Mutmaßungen über den weiteren Wel-
tenlauf dürfte - sofern man den Angaben des Verlages
Glauben schenken mag - diesem Titel ein besonderer
Stellenwert zukommen. Denn "erstmals setzen sich pro-



funde Naturwissenschaftler mit den alten Prophezeiun-
gen der Seher aus allen Zeiten auseinander".

Nicht die wissenschaftliche Reputation des Ehepaars
Tollmann, das sich auf dem Gebiet der Geologie und
Paläontologie einen Namen gemacht hat, steht demnach
zu Debatte, sehr wohl aber die Frage, ob deren Be-
schäftigung mit den Aussagen jener, die vorgeben, uns
zuverlässig die Zukunft zu künden, neue Erkenntnisse aus
dem Reich des Esoterischen vermitteln. Wagt man nach
der Lektüre von mehr als 500 Seiten ein zusammenfas-
sendes Urteil, so lautet dieses: Wohl kaum.

A. Tollmann - nach dem Tod seiner Frau hauptver-
antwortlich für den Titel - reiht (Teil 1) die überwiegend
kryptischen Aussagen der "sensitiven" Gewährsleute des
Kommenden penibel aneinander. Er bewertet zudem
die Qualität oder Quellen und stellt auf dieser Grundla-
ge den Ausbruch des Dritten Weltkrieges und den Ein-
schlag eines Kometen bis spätestens Mitte Oktober des
kommenden Jahres in Aussicht. Garant des nahenden
Infernos ist für Tollmann kein geringerer als Michael
Nostradamus (1503-1566), der "an Genialität nur mit
Einstein [sicl] vergleichbare Herols] der Propheten"
(S. 146). Die Gewißheit, dessen in zehn .Centurien" vir-
tuos verschlüsselte Botschaften gleichsam für bare Mün-
ze zu nehmen, gibt dem Autor übrigens B. Bouvier, der
vorgibt, des Nostradamus Verse "kompetent übersetzt
und entschlüsselt" zu haben [vgl. S.4891. Daß während
der Fußball-WM in Frankreich keine Revolution ausge-
brochen ist [vql S. 269], darf indes mit Genugtuung als
erste interpretatorische Panne zur Kenntnis genommen
werden ...

Die von Tollmann angeführten "Omina" des nach rund
9.500 Jahren zu Ende gehenden "Weltenjahres" wie et-
wa das Waldsterben, die "systematische Verhinderung
des Gebarens" [So90); Fremdunterwanderung oder Seu-
chen tun ein übriges, um die logische Stringenz der Ar-
gumentation und die Seriosität eines der Empirie und
Logik gleichermaßen verpflichteten Wissenschaftlers zu
unterminieren.

Dies ist um so bedauerlicher, als der Verfasser im 2.
Teil einen über weite Strecken überzeugenden Überblick
über Methoden und Eigenarten .außersinnlicher Wahr-
nehmung"(u. a. zu Telepathie, Prä-, Retrokognitation so-
wie zum Wesen der ,,Tier-und Pflanzenseele") gibt die
anzuerkennen der etablierten Wissenshaft (noch) schwer-
fällt. Wenn Tollmann jedoch gleichsam im seiben Atem-
zug auf die "so deutlich sichtbare intelligente und nicht
chaotische Lenkung" Gottes zu sprechen kommt (ohne
die Befunde der Chaosforschung zu erwähnen) und phi-
losophische Meinungen über die Frage einer "lenkenden
Allmacht" getrost meint beiseite lassen zu können, "weil
die Philosophen auch im Verlauf von Jahrhunderten es
nicht zustande gebracht haben, sich zu einem einheitli-
chen, allgemein akzeptablen Bild durchzuringen" (S.455),
dann setzt er sich letztlich selbst dem Urteil aus, das er
verdient. W Sp. Nostradamus

Prophezeiungen

iI!mI Gugenberger, Eduard; Petri, Franko; Schweidlen-
ke, Roman: Weltverschwörungstheorien. Die neue Ge-

I
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fahr von Rechts. Wien (u.a.):Deuticke, 1998.320 S.,DM
39,- / sFr 36,- / öS 285,-
Wer kann noch die Flut der Millenniums- und Endzeit-
publikationen überblicken und ihre divergierenden ideo-
logischen Quellen analysieren? Im Wust oft diffuser
esoterischer Jahrtausendwende- und (Un)Heilsprophe-
zeiungen und Patentrezepten wittert eine wiedererweckte
rechtslastige Polit-Esoterik Chancen, um aus ihrem Ni-
schendasein herauszutreten. Mit ihren Recherchen be-
mühten sich zwei österreich ische Historiker und ein
Politologe die verworrenen Wurzeln und aktuellen Ver-
netzungen in einer fast erdrückenden Detailfülle einiger-
maßen durchschaubar zu machen. Rechtsextreme Kapi-
talismuskritiker Seite an Seite mit okkulten Technikgläu-
bigen knüpfen - bewußt oder unbewußt - an den Kampf
christlich-fundamentalistischer und neuheidnischer Fana-
tiker seit dem Mittelalter an - gegen "die jüdische Welt-
verschwörung" und die rationalistischen Agnostiker, Frei-
maurer, Illuminaten und später auch linken Anarchisten.
Erschreckend ist, daß trotz der Phasen legalisierten Ter-
rors - nicht nur unter Hitler - auch in aktuellen Publika-
tionen viele dieser Elemente verharmlost oder geleugnet
werden. Am Beispiel des Jan van Helsing, der vor der
deutschen Justiz nach Gran Canaria floh, illustrieren die
Autoren die populistische Rhetorik, die - u.a. über den
Andromeda-Versand - die Esoterik-Szene stark beein-
flußt. Daß dabei geschickt das Netz von (Gut)Gläubigen
erweitert wird, ist ein willkommener politstrategischer
Nebeneffekt. Einer, der Helsings Ideologie (inklusive Na-
zi-Ufo-Phantasien) im SF-Roman "Friedenskämpfer" wei-
ter entwickelte, ist Karl Walter Nowak, 1998 österreichi-
scher Bundespräsidentschaftskandidat für die Partei "Die
Neutralen": Ehemals Naturschutz- und Anti-Atom-Aktivist
instrumentalisiert er nun u.a. die EU-Kritik für seine
Ziele (S. 250ff.). Mit solchen ungebetenen Mitkämpfern
konfrontiert, haben Kritiker von EU, NATO und vor allem
multinationaler Konzernpolitik - aktuelles Beispiel: das
M.A.I. - ihre Not, sich von diesen abzugrenzen. Ähnlich
ergeht es jenen, die sich für kleine Einheiten, Regionalis-
mus, aber auch für unkonventionelle Energieformen
engagieren.

In den abschließenden "Strategien gegen den Ver-
schwörungsglauben" werden neben Aufklärung und ge-
rechter Wirtschafts- und Sozialpolitik auch seelische
.Heirnaträume" gefordert. Dort "verringert sich die ideo-
logische Notwendigkeit, aus Angst und Unzufriedenheit
entstandene Weltverschwörungslegenden nachzubeten.
Das .srnall is beautiful' relativer regionaler Eigenstän-
digkeit muß dabei als Gegenpol eine neu zu gewinnende
interkulturelle Weltoffenheit entfalten, die dem Haß auf
alles Fremde, der in vielen Weitverschwörungstheorien
mitschwingt, den Nährboden entzieht" (S.282f.). M. Rei.

Neue Rechte
Weltverschwörung

BDI Diemond. Jared: Arm und reich. Die Schicksale
menschlicher Gesellschaften. FrankfurtlM.: Fischer, 1998.
550 s. DM / sFr 58,- / öS 467,-
Es ist vielleicht ungewöhnlich für ein Medium, das sich
mit der Zukunft beschäftigt diesen Band vorzustellen, in
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dem ein Evolutionsbiologe die mögliche Geschichte der
Menschheit der letzten 13.000 Jahre rekonstruiert. Doch
nicht die Historie an sich interessiert den Autor und auch
uns, sondern die Frage,warum die Entwicklung mensch-
licher Gesellschaften und Kulturen so unterschiedlich
verlief. warum etwa australische Aborigines das Stadium
von Jägern und Sammlern mit Steinwerkzeugen nie
verließen, während die Mehrzahl der Menschen der
industrialisierten Länder längst im Zeitalter von Mikro-
elektronik und weltumspannender Mobilität leben?

Jared Diamond, zugleich Vogelforscher und Linguist.
räumt mit Vorurteilen wie unterschiedlichen Intelligenz-
ausstattungen einzelner Völker ebenso auf wie mit ver-
einfachenden Erklärungen, nach denen unterschiedliche
klimatische Bedingungen zu differierenden Entwicklungs-
geschwindigkeiten geführt hätten. Vielmehr zeigt er sehr
anschaulich das Zusammenwirken einer Vielzahl von
Faktoren in der Evolution menschlicher Kulturen auf. wo-
bei er im Übergang zu Seßhaftigkeit und Landwirtschaft,
also der Domestizierung von Pflanzen und Tieren, den
entscheidenden "Kick off" für die weiteren Entwicklungs-
schübe sieht. Diese werden mit der Erfindung von Werk-
zeugen und der Schrift, dem Aufbau zentralisierter Herr-
schaftssysteme sowie insbesondere im Entstehen neu-
er Krankheiten als Folge der bäuerlichen Lebensweise
(domestizierte Tiere) und der Bevölkerungsverdichtung
durch bessere Nahrungsgrundlage ausgemacht. Krank-
heiten hätten durch Ausbreitung auf nichtresistente Be-
völkerungen mehr Menschenleben gekostet als die vie-
len Eroberungskriege etwa im Zuge der "Entdeckung"
Amerikas durch die Europäer. Nichtwenigerfaszinierend
nachzulesen als die Geschichte der Krankheiten ist die
Evolution und Diffusion derTechnik, wobei mit dem Vor-
urteil der einsamen Erfinder ebenso aufgeräumtwird wie
mit der Vorstellung, daß neue Technologien immer eine
zu überwindende Knappheit als Geburtshelfer hatten.

.:. Jared Diemond. der Biogeographie, Genetik, Mole-
kularbiologie und Ethnologie in geschickter Weise ver-
knüpft, legt mit dieser Abhandlung eine beeindruckende
Zusammenschau über die Entwicklung menschlicher Ge-
sellschaften vor. Er beschönigt weder den .Sieqeszuq"
der westlicher Kultur noch verklärter jene wenigen ver-
bliebenen Kulturen von Ureinwohnern. Sein Forschungs-
interesse gilt dem Ziel, jenseits von Darwin und Rassen-
ideologien zu zeigen, daß die Geschichte verschiedener
Völker "auf Verschiedenheiten der Umwelt und nicht auf
biologischen Unterschieden" beruht (S.32). H. H.

Ethnologie
. Evolution: Technik

Oll Diessenbacher. Hartmut: Kriege der Zukunft. Die
Bevölkerungsexplosion gefährdet den Frieden.München:
Henset; 1998. 244 S.DM 36, - / sFr 34, 10/ öS 263,-
Wenn es bei dem anhaltenden Bevölkerungswachstum
bleibt und es nicht gelingt, vor allem den überzähligen
jungen Männern und Frauendie Zukunfts- und Sinnlosig-
keit ihres Lebens zu ersparen, dann wird es globale Über-
völkerungskriege geben. Sie werden geführt von der auf-
begehrenden Masse der Überzähligen. Der .Übervölke-
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rungskrieger" wird sich im "Millionen heer der Armen,
Obdachlosen und Siumbewohner" finden, er erscheint in
der Gestalt des .Ierroristen. des mordenden Milizionärs,
des gesetzlosen Stammeskriegers oder des brutalen
Kindersoldaten". So die düstere Prognose von Hartmut
Diessenbacher. Der Historiker und Soziologe geht noch
einen Schritt weiter und setzt das stetig wachsende
Kriegsgeschehen nach 1945, welches von der dro-
henden Nuklearkonfrontation überdeckt war - das Ham-
burger Institut für Kriegsursachenforschung zählte von
1945-1995 194 Kriege, die meisten von ihnen waren
Bürgerkriege und gingen mit Völkermorden und Massa-
kern einher - in unmittelbare Verbindung zur gleichzeitig
rapide wachsenden Erdbevölkerung. Diese stieg von 2,7
Mia. Menschen im Jahr 1945 auf 5,8 Mia. im Jahr 1995,
Prognosen gehen von einer weiteren Verdoppelung auf
10-12 Mia. Menschen bis 2050 aus. Ausführlich analy-
siert der Autor den Bürgerkrieg und Völkermord in Ruan-
da, um anschließend verallgemeinerbare Merkmale von
"Ü bervölkerungsgesellschaften" auszumachen. Diese
zeigteri sich in der demographischen Wachstumge-
schwindigkeit, in der jugendlichen Altersstruktur (die Zahl
der 0 bis 24jährigen beträgt in der "Dritten Welt" etwa
60%), in Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung (in
Algerien sind gegenwärtig 85% der 15 bis 29jährigen
arbeitslos oder unterbeschäftiqt). fehlenden Zukunfts-
perspektiven und versagter Anerkennung, weiters in
Landflucht und Verstädterung, mangelnder Ernährungs-
fähigkeit eines Landes bzw. großer Hilfsabhängigkeit
L.verdeckte Übervölkerung"), schließlich im Souveräni-
tätsverfall staatlicher Gewalt und in der Rückkehr zum
"Recht des Stärkeren". Zudem nennt der Autor die "Ent-
wertung von Kindern" und die "Aufwertung der Waffen"
als weitere Krisenmerkmale. Diessenbacher kritisiert zwar
die ungerechte Verteilung des Weltreichtums CDie inter-
nationalen Agrarmultis verteilen nach ihren Interessen:
60% der produzierten Nahrungsmittel an die Minder-
heit der industrialisierten Wohlstandsbürger; von der
Mehrheit der Dritte-Welt-Bürger gehen dafür etwa 800
Mio. oder mehr allabendlich hungrig ins Bett", S. 166),
er sieht hier aber wenig Veränderungschancen und
plädiert daher für eine drastische Reduzierung des "Ver-
mehrungsdranges". Bevölkerungswachstum: Kriege

Konfliktursachen

.:. Gewalt und kriegerische Auseinandersetzungen ha-
ben sicherlich eine Vielzahl von Ursachen, dennoch wä-
re es verkehrt, die Bedeutung der demographischen
Komponente zu unterschätzen. Sie wird vom Autor in
fundierter Weise herausgearbeitet. H. H.
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Blick
über die
Grenzen

Autorisierte Übersetzung aus future sutvev. Vol 20 (1998), Nr. 5.
Mit freundlicher Genehmigung der World Future Society (WFS), 7910

Woodment Avenue, Suite 450. Bethesde, MD 20814, Tel.

301/656/8274.

UJI Rifkin, Jeremy: The Biotech Century. Harnessing
the Gene and Remaking the World. New York: Tarcher I
Putnam, 1998.271 S.,U$ 24,95
Wir stehen inmitten eines großen historischen Über-
gangs in das Zeitalter der Biotechnik, aber nie zuvor war
die Menschheit so schlecht auf einen Wandel vorberei-
tet. "Unsere Art zu leben wird sich in den nächsten paar
Jahrzehnten grundlegender ändern als in den vorher-
gehenden 1.000 Jahren." In wenig mehr als einer Gene-
ration werden sich unsere Definition des Lebens und
der Sinn der Existenz wahrscheinlich radikal wandeln.
Einige Beispiele für mögliche Szenarien der nächsten
25 Jahre:

1) Eine Handvoll globaler Unternehmen, Forschungs-
einrichtungen und Regierungen halten Patente über so
gut wie alle 100.000 Gene, die die Blaupause der
menschlichen Rassebilden; darüber hinaus besitzen sie
vielleicht auch Patente über Tausende von Mikroorga-
nismen, Pflanzen und Tiere.2) Die globale Landwirtschaft
ändert sich möglicherweise enorm und kultiviert einen
zunehmenden Anteil von Nahrungs- und Nutzpflanzen
unter Dach als Kulturen in gigantischen Bakteriensubstra-
ten, was die Kosten gegenüber der herkömmlichen Feld-
kultur auf einen Bruchteil senkt. 3) Zehntausende neuer
transgener.Bakterien, Viren, Pflanzen und Tiere werden
vielleicht ins Freiland entlassen, einige davon richten
möglicherweise Katastrophen in der Biosphäre des Plane-
ten an. 4) Das Klonen von Menschen und Tieren ist all-
täglich und trittteilweise an die Stelle der herkömmlichen
Reproduktion. 5) Eine ganze Reihe neuer Schimären-
wesen, darunter Mensch-Tier-Hybride, werden erzeugt
und massiv als Organspender benutzt. 6) Um Schwan-
gerschaft zuvermeiden und sichere Umweltbedingungen
zu gewährleisten, werden sich einige Eltern entschließen,
ihre Kinder in der Retorte zu zeugen und in künstlichen
Gebärmuttern auszutragen. 7) Eltern können einige An-
lagen ihrer eigenen Kinder entwerfen (solche "Wunsch-
kinder" könnten den Weg für eine eugenische Zivilisation
bereiten). 8) Für Millionen von Menschen werden detail-
lierte Genanalysen zugänglich, was einen Blick in die ei-
gene biologische Zukunft erlaubt. Die Meritokratie wür-
de so von einer .Genetokratie" und einem informellen

biologischen Kastenwesen abgelöst. - Die Protagonisten
der Biotechnik versprechen Reichtum im Überfluß. Kriti-
ker befürchten dagegen, daß eine zweite Genesis zu ei-
nem zweiten Turmbau von Babel führen könnte, der die
biologische Welt ins Chaos stürzen und die alte Spra-
che der Evolution ausradieren würde. Esgibt bereits Fäl-
le "genetischer Pollution", diese werden wahrscheinlich
zunehmen und ernste, ja möglicherweise katastrophale
Gesundheitsrisken für viele Tierarten und den Menschen
mit sich bringen. "Ungeachtet von Produkthaftpflichtver-
sicherungen sind eine oder mehrere signifikante Um-
weltkatastrophen in den nächsten Jahren unvermeidlich."
Die biotechnische Revolution wird jeden Aspekt unse-
res Lebens betreffen, daher müssen diese Technologien
breit diskutiert werden. Die Biotech-Revolution wird je-
den einzelnen dazu zwingen, seinen innersten Wertüber-
zeugungen einen Spiegel vorzuhalten." Daswird vielleicht
die wichtigste Errungenschaft dieser Revolution sein.
Übersetzung: W R. Biotechnik

Weitere
wichtige
Titel
Hinweise auf zukunftsbezogene Neuerscheinungen
aus dem umfangreichen AngeDot der vensqe.

mI Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit Ber-
lin: Schmidt 1998. 647 S.(Berichte des Umweltbundes-
amtes; 1198)
Die Vielzahl an existierenden Verfahren zur Erarbeitung
gesundheitsbezogener Umweltstandards werden in die-
ser Synopse mit dem Ziel systematisiert, zu einer
Harmonisierung der Vorschriften zu gelangen.

Umweltstandards

llDAlpenreport: Daten, Fakten,Probleme, Losunqsen-
sätze.Hrsg. v. d. Internat Alpenschutzkommission CIPRA.
Bern (u.e): Haupt 1998.472 S.
Der Alpenreport beschränkt sich nicht auf die Präsen-
tation von aktuellen Zahlen und Fakten zu diesem viel-
fältigen Natur- und Kulturraum, sondern läßt auch zahl-
reiche Experten wie etwa Werner Bätzing, Wolfgang
Sehröder. Herbert Hamele oder Hans Haid zu Wort kom-
men. ' Alpen

!.ll":I Arnim, Hans H. v.: Fetter Bauch regiert nicht gern.
Die politische Klasse - selbstbezogen und abgehoben.
München: Kindlet. 1997. 462 S.



Die Verbeamtung der Politik - so argumentiert der promi-
nente Verwaltungswissenschaftler (Speyerl - nehme ihr
die Freiheit zu notwendigen Reformen, die verfassungs-
rechtlichen Institutionen würden zunehmend untermi-
niert, und Querdenkern so gut wie keine Chancen ein-
geräumt. Von Arnim plädiert dafür, Entscheidungsfähig-
keit, Unabhängigkeit und Kontrolle zu stärken, um die Poli-
tik zu beleben, und unterbreitet dazu Vorschläge.

Politik: Deutschland

lfl.I Asper. Adrian: G/oba/isierung von Wirtschaft, Ge-
sellschaft, Politik und die Auswirkungen auf den
Tourismus. Unter besonderer Berücksichtigung des
Schweizer Tourismus. Bern (u.e); Haupt, 1997.232 S.
(St. Galler Beiträge zum Tourismus und zur Verkehrswirt-
schaft; 32)
Nach einem Überblick über verschiedene Aspekte der
Globalisierung geht es im zweiten Abschnitt um die wich-
tigsten Auswirkungen auf den schweizerischen Touris-
mus; insbesondere sind das Nachteile durch den Ver-
lust nationaler Abgrenzung, verstärkte Spezialisierung,
Outsourcing und Kostendruck, der eine verstärkte Zu-
sammenarbeit notwendig macht.

Tourismus: Schweiz

llliJ Brandl, Gerhard: Nie mehr fraglos. Ein Lebens-
Hilfe-Angebot Regensburg: Rodetet. 1998. 222 S.
Als Ratgeber, der zum Selber-weiter-Fragen in dialogi-
scher Offenheit anregt, versteht der Psychotherapeut Ger-
had Brandl diese in vierzig Kurzkapiteln zu jeweils einzel-
nen .Iunwörtem" wie "Wie lernen?", "Wie wohnen?",
"Wie schenken?" formulierten Fragestellungen. Zurück-
gehend aufdie Psychoanalyse Alfred Adlers betont er ins-
besondere die Bedeutung sozialer Verbundenheit des
Menschen gegenüber der ichfixierten Denk- und Hand-
lungsweise. Psychologie

!m Bürqisser, Margret: Wie Du mir, so ich Dir ... Be-
dingungen und Grenzen egalitärer Rol/enteilung in der
Familie. Chur iu. a.): Rüegger, 1998. 240 S.
Angeblich verliert das Modell der traditionellen Arbeits-
teilung an Terrain, immer öfter suchen Elternpaare nach
Lösungen zwischen Erwerbsarbeit, Kinderbetreuung und
Haushalt. Im Zentrum dieser Arbeit steht das Modell der
egalitären Rollenteilung, das sogenannte "Halbe-Halbe-
Modell". Rollenteilung

l.lmI Casti, John L: Das Cambridge Quintett. Berlin: Ber-
lin Verlag, 1998. 207 S.
Der Autor läßt seine Leser an einem Gespräch von fünf
Wissenschaftlern (Ludwig Wittgenstein, Erwin Schrö-
dinger, J. B.S.Haldane, C.P.Snow und Alan Turin) im Jahr
1949 über die von Alan Turing erfundene neue "Rechen-
Maschine" und die Möglichkeit künstlicher Intelligenz
teilhaben. Künstliche Intelligenz

m'D Chatah, Mahmoud: Große Gewinne mit virtuellen
Unternehmen. Die besten Ideen für erfolgreiches Netz-
werk-Management. Regensburg (u.e): Metropolitan-Verl.,
1998. 152 S. (Metropolitan Management)
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Anhand von Beispielen erfolgreicher virtueller Unter-
nehmen (aus der Reisebranche, dem Music-CD-Versand,
einer Online-Buchhandlung, der Tabakindustrie sowie
der Bestellung von Pizza per Internet) informiert
Mahmoud Chatah über die wesentlichen Aspekte die-
ser neuen wirtschaftlichen und sozialen Arbeits- und
Produktionskultur. Netzwerk-Management

tmrJ Cremet, Uli: Neue NATO - neue Kriege? Zivile
Alternativen zur Bundeswehr. Hamburg: VSA-Verl., 1998.
155 S.
Der Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Frieden bei
Bündnis 90/Die Grünen analysiert die auf Militärinterven-
tionen in aller Welt ausgerichtete Strategie der soge-
nannten "NATO neu" sowie den Bedeutungsverlust der
Vereinten Nationen, um schließlich Vorschläge für eine
nichtmilitärische Stärkung der UNO sowie für ein
"Deutschland als internationaler Zivildienstleister" zu
unterbreiten. Konfliktbearbeitung: NATO - UNO

mI Frieden konkret. Dialog der Zivilisationen - Kul-
tur des Friedens. Hrsg. v. d. Dresdener Studiengemein-
schaft Sicherheitspolitik. Dresden: EigenverI., 1998. 94
S.
Die Beiträge dieses Symposions "Globale Friedensord-
nung" thematisieren die Chancen eines Abschieds von
der militärischen Gewalt in einer zukünftigen WeItgesell-
schaft, sozialpsychologische Aspekte einer Kultur des Frie-
dens sowie Reformnotwendigkeiten für die UNO u.a.m.

Konflil<1:bearbeitung

lmD Die Integration Mittelosteuropas in die Weltwirt-
schaft. Hrsg. v. Reinhard Rode. Amsterdam: GIB Verlag
Fakultas, 1998. 285 S.
In dieser Edition arbeiten acht Autoren relevante, allge-
meine und spezielle Aspekte der Integration der wich-
tigsten mittelosteuropäischen Reformländer v.a. im Hin-
blick auf Beteiligung dieser Staaten in regionalen und
globalen wirtschaftliche Institutionen auf.

Weltwirtschaft: Osteuropa

1mB Globale Gesellschaft?Perspektiven der Kultur- und
Sozialwissenschaften. Hrsg. v. Peter Schimany ... Frank-
furtlM.: Lang, 1997. 295 S.
Kultursoziologische bzw. -politische Beiträge zur Glo-
balisierungsdebatte sind eher rar.Um so wichtiger ist die-
ser Band, in dem u.a.dem Zusammenhang von Universa-
lismus und Weltgesellschaft, den Wirkungen von Glo-
balisierungsprozessen sowie Möglichkeiten und Gren-
zen der .Globalisierunq der Kunst" nachgegangen wird.

Globalisierung: Kunst

lZmI Herrnenn. Dieter; Verse-Herrmann. Angela: Stu-
dieren, aber wie? Die richtige Studien wahl für gute Be-
rufsperspektiven. FrankfurtlM.: Eichbom. 1998. 271 S.
Der Band skizziert sämtliche Studienmöglichkeiten an
deutschen Hochschulen, er informiert über Fächer-
kombinationen und Berufsaussichten, aber auch über
praktische Hinweise zur Studiumswahl sowie seiner
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Finanzierung. Zur Einstimmung schildern die Autoren
schließlich den Studienalltag anhand von 18 Fallbeispie-
len. Studium

lmiI Hevdt. Andreas v. d.: Verhandeln für eine bessere
Zukunft. Mit Vermittlerorganisationen zur nachhaltigen
Entwicklung? Sternen fels (u.e): Verl. Wissenschaft & Pra-
xis, 1997. 158 S. (Schriftenreihe des Ulmer Initiativkrei-
ses nachhaltige Wirtschaftsentwicklung; 3)
Grundlagen der Mediation (das Dustainable-Develop-
ment-Leitbild, planungstheoretische und organisatorische
Aspekte) werden ebenso vermittelt wie (insgesamt 8) kon-
krete Beispiele (u, a. die "Stiftung Bauhaus Dessau", das
"FORUM für den ländlichen Raum" und das" 1. Nürn-
berger Ökozentrum") oder - Teil 3 - Folgerungen und
Anregungen für die .Vermittlunqsarbeit in der Region".

Mediation

mm Hiid, Paul: Netzwerke der lokalen Arbeitsmar/ct-
politik. Steuerungsprobleme in theoretischer und empiri-
scher Sicht Berlin: Ed. Sigma, 1997. 241 S.
Der Autor entwickelt einen Ansatz, mit dessen Hilfe die
Bedingungen und Potentiale von Netzwerken analysiert
werden und erprobt sein Modell anhand lokaler Be-
schäftigungsgesellschaften und deren arbeitsmarktpoliti-
schen Aktivitäten. Systemtheorie: Netzwerk

!1iD Im Osten was Neues. Aspekte der EU-Osterweite-
rung. Hrsg. v.Hans-Jürgen Wagener ...Bonn: Dietz, 1998.
368 S. (Eine Welt - Texte der Stiftung Entwicklung und
Frieden; 7)
Die Transformation der osteuropäischen Staaten und ihr
Bestreben nach Integration in die EU gehen Hand in
Hand. In die Publikationen der Stiftung Entwicklung und
Frieden generell auszeichnender Sachlichkeit werden
diese Prozesse einschließlich der rechtlichen und öko-
nomischen Aspekte der EU-Osterweiterung sowie der
bereits bestehenden Verflechtungen in mittel- und ost-
europäischen Grenzregionen analysiert.

EU-Osterweiterung

il'mIlnterdisziplinäre Demokratieforschung. Hrsg. v.
Anton Petloks ...Wien: Braumüller, 1998. (Vergleichende
Gesellschaftsgeschichte und politische Ideengeschich-
te der Neuzeit; 11)
In Zeiten der Orientierungslosigkeit Entwicklung, Stand
und Perspektiven der Demokratie auszuloten, haben sich
die Herausgeber dieses Bandes vorgenommen. Helmut
Reinalter bietet eingangs zwei Beiträge zur Geschichte
der Demokratie, Theoretisches steuern u.a.l. Maus (Volks-
souveränität und Widerstand~recht) und W-D. Narr LDie
skandalöse Langweiligkeit der Dernokratietheorielnl"]
bei, drei weitere Beiträge handeln vom Zusammenhang
Demokratie und Staat. Demokratieforschunq

lmII Jäger, Uli: Zum Beispiel Fußball. Göttingen: La-
muv, 1998. 144 S. (Süd-Nord Lamuv)
In der bewährten Reihe zu Nord-Süd-Fragen informiert
der Autor diesmal über den zum Weltereignis geworde-
nen Fußball: Nationalismus wie Gemeinschaftsstiftendes
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des Sports ums runde Leder, Fußball als knallhartes
globales Geschäft mit Gewinnern und Verlierern sowie
Bemühungen, neben Fairplay am Fußball platz auch fai-
ren Handel in der Sportartikelindustrie zu schaffen, sind
einige der Themen. Fußball: Nord-Süd

ImJobs. Wo sind die neuen Arbeitsplätze? Begleit-
buch zur Sendereihe ARD Thema "Kampf um Jobs': Hrsg.
v. Sigmund.Gottlieb ...Freiburg i. Br.: Haufe, 1998. 224
S. (ARD Thema)
Die ARD-Sondersendung lieferte Analysen und Mei-
nungen, Wege und Möglichkeiten zur Verbesserung der
Job-Krise. Es wird auch gezeigt, wie manche längst die
Zeichen der Zeit erkannt, alte Strukturen beseitigt und
auf neue zukunftssichere Technologien gesetzt haben.
Verstärkt werden Unternehmensgründer unterstützt und
Genehmigungsverfahren drastisch verkürzt.

Arbeitsmarkt

BI Keku,Michio: Zukunftsvisionen. Wie Wissenschaft
und Technik des 21.Jahrhunderts unser Leben revolu-
tionieren. München: Lichtenberg, 1998. 463 S.
Ausgehend vom aktuellen Stand der naturwissenschaft-
lichen Forschung nimmt Michio Kaku die großen Ent-
deckungen in der Computerwissenschaft, in der Quan-
tentheorie und der Gentechnologie unter die Lupe und
zeigt mögliche Trends und Entwicklungen bis zum Jahr
2050 und darüber hinaus. Zukunftsperspektiven

Em Launer, Ekkehard:Zum Beispiel Zucker. Göttingen:
Lamuv-verl., 1998. 144 S. (Süd-Nord-Lamuv TB;240)
Rund sieben Kilogramm Haushaltszucker verbraucht ein
Bundesbürger durchschnittlich pro Jahr. Zucker ist ein
typisches Kolonialprodukt, das früher den Sklavenhandel
antrieb. Mit diesem Erbe leben .Zuckerinseln" wie Kuba,
Mauritius und die Philippinen heute noch. Nicht nur des-
halb ist dieser Rohstoff ein brisantes Produkt, wie die
Fallstudien einzelner Länder sehr konkret veranschau-
lichen. Zucker

1mB Mattmüller, Felix; Fragner, Josei: Integration als
Proje/ct der Gleichwertigkeit. Von der Defektologie zur
Demokratie. Innsbruck (u.a.):StudienVeri., 1998. 184 S.
(Gemeinsam leben, lernen und arbeiten; 2)
Lebensfreude und Wißbegierde stellen die Autoren ins
Zentrum ihrer Reflexionen zu einer "anderen Pädagogik",
wobei sie ihre eigenen Vorschläge bewußt mit einer Viel-
zahl von Originalzitaten aus weiteren - ihrer Auffassung
nach - lesenswerten Werken garnieren. Pädagogik

!DMevet, Thomas: Die Transformation der Sozial-
demokratie. Eine Partei auf dem Weg ins 21.Jahrhun-
dert Bonn: Dietz, 1998.256 S.
Der Politikwissenschaftler analysiert die Umbrüche, die
seit den 70er Jahren zur Krise der Sozialdemokratie ge-
führt haben. Auf dieser Grundlage und durch einen Ver-
gleich der Erfolge und Mißerfolge anderer sozialdemo-
kratischer Parteien in Europa entwickelt er Maßstäbe für
die Transformation der SPDhin zu einer Regierungspartei,
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die Unterstützung und Vertrauen bei den Wählerinnen
findet. Sozialdemokratie: BRD

l1ilI Michel, Karl-Georg: Konsumethik in der Wohl-
standsgesellschaft. Paderborn (u.a.): Schöningh, 1997.
249 S. (Abhandlungen zur Sozialethik; 41)
In dieser an der UniversitätAugsburg zuerst als Disserta-
tion vorgelegten Arbeit diskutiert der Autor zunächst den
Konsum des Menschen in ökonomischer Sicht. um im
folgenden "die Bedürfnisstruktur des Menschen in ih-
rer menschlich sozialen Dimension" auszuloten und
"zentrale Aufgabenfelder einer Konsumethik" zu ent-
wickeln. Konsumethik

mmJ Mobilität statt Ökologie? Workshopberichte über
konsensfähige Wege zur Lösung eines Dilemmas. Riedl,
GIemens ...(Mitarb.). Bern: Haupt, 1998. 238 S. (Umwelt
und Verkehr; 2)
Vertreter diverser Interessensgruppen, Unternehmen und
öffentlicher Institutionen diskutierten neue Wege für den
Güter- und Personenverkehr. Dieser Band dokumentiert
die Ergebnisse einschließlich der sechs einleitenden
Fachreferate mit dem Ziel, zu umsetzbaren Handlungs-
strategien zu gelangen. Mobilität

mJ Morel, Julius: Glauben hat Zukunft. Persönliche
Wege einer neuen Sinnfindung. Innsbruck (u.e]: Tyrolia,
1998. 114 S.
Der Autor lädt dazu ein, sich auf den Kern der religiösen
Botschaft einzulassen. Es geht ihm um die Entwicklung
eines .neuen Glaubensstils". der sich im Rahmen der
christlichen Tradition bewegt, aber zugleich für Grenz-
überschreitungen offen ist. Religiosität

mmJ Neue Arbeitsplätze in Österreich. Oie Beschäfti-
gungsentwicklung im österreichischen Dienstleistungs-
sektor. Eine Studie im Auftrag der Kammer für Arbeiter
und Angestellte für Wien. Hrsg. v.Michael Mesch. Wien:
Manz, 1998. 341 S.
Ergebnisse dieser Studie zur Beschäftigungsentwicklung
in Österreich zeigen eine Verschiebung der gesamtwirt-
schaftlichen Nachfrage nach Arbeitskräften zugunsten
der Dienstleistungsberufe und zum anderen innerhalb al-
ler Berufsabteilungen zugunsten der höheren Qualifika-
tion. Dienstleistungsberufe: Österreich

!'mI Neuer Wohnungsbau. Frankfurter Projekte. Hrsg.
v.Martin Wentz. Frankfurt/M. (u.e}: Campus. 1998. (Oie
Zukunft des Städtischen; 10)
Die ambitionierte Reihe des Campus-Verlags wird hier
mit fünf Beiträgen - u.a. D. Bartetzko: "Zwischen Indivi-
duum und Masse" sowie Chr. Mäkler: .Zwei Gebote zu-
kunftsweisenden Wohnungsbaus") und nicht weniger als
38 Darstellungen Frankfurter Projekten fortgesetzt.

Wohnbau: sozialer

lnD Planung und Produktkm sozialer Dienstleistun-
gen. Oie Herausforderung "neuer Steuerungsmodelle".
Berlin: Ed. Sigma, 1998. 224 S. (Modernisierung des
öffentlichen Sektors; 9)
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Ein Forum für die kritisch-konstruktive Reflexion von Kon-
zepten und Aufgaben zur Reform der öffentlichen Verwal-
tung will diese Reihe anbieten. In diesem Band geht es
u.a.um "Soziale Arbeit und .neue Steuerunq'", neue Kon-
zepte für die Sozialverwaltung sowie Umsetzungserfah-
rungen des Controlling. Dienstleistung: soziale

Im Robensen. James: Beyond the Dependency Cul-
ture. People, Power and Responsibility in the 21 st Gen-
tury. Twickenham: Adamantine Press, 1998.217 S.
Vom Autor - er gilt im angelsächsischen Raum als einer
der prominentesten Vordenker "alternativer Politik" - sind
hier 16, in den Jahren 1977-1996 entstandene Arbei-
ten zusammengefaßt. deren Themenspektrum von Mög-
lichkeiten der post-industriellen Standortbestimmung des
einzelnen, über die Zukunft der Arbeit, der Gesundheits-
politik und der Wissenschaftsethik bis hin zu Möglich-
keiten eines neuen Sozialkontrakts reicht.

Polltik: alternative

lmII Sellmutter. Hans: Nichts ist so gestaltbar wie die
Zukunft. Der Sozialstaat zur Jahrtausendwende. Wi-
en: Verl. d. Österr. Gewerkschaftsbundes, 1998. 211 S.
Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten
zeigt - wie nicht anders zu erwarten - ein insgesamt
äußerst positives Bild des österreichischen Sozialsystems
ohne allzu sehr auf die diskussionswürdigen Aspekte
und wahrscheinlich notwendigen Veränderungen ein-
zugehen. Sozialstaat: Österreich

mmI Schlingensief, Ghristoph; Hegemann, Carl: Chan-
ce 2000. Wähle Dich selbst Köln: Kiepenheuer & Witsch,
1998.127 S.
Konservativen Eliten gilt er als Querulant und Chaot. Er
selbst versteht sich wohl eher als die Hefe im Sauerteig,
und ein wenig An- bzw. Aufregung, die Christoph Schlin-
gensief und Konsorten in allzu träger Zeit im Sinne
persönlichen Engagements einfordern, sollte mit Sympa-
thie und Interesse betrachtet werden - zumal auch vor
des Kanzlers Ferienidylle der See nicht zum Überlaufen
gebracht wurde. Aktionismus: politischer

mmI Schneidewind, Uwe: Die Unternehmung als
strukturpolitischer Akteur. Kooperatives Schnittmen-
genmanagement im ökologischen Kontext Marburg:
Metropolis. 1998. 488 S. (Theorie der Unternehmung:
6)
Ökologisch engagierte Unternehmen scheitern häufig an
politischen oder gesellschaftlichen Barrieren. Der Autor
dreht die Perspektive um: Erzeigt, wie Unternehmen spe-
ziell mit Hilfe von Kooperationen behindernde Strukturen
überwinden können und illustriert seine Aussagen mit
aktuellen Beispielen. Unternehmen: ökologische

Em Schörghuber, Wolfgang: Umwelttechnologie aus
Salzburg. Umwelttechnologie, Produkte, Merktooeition.
Hrsg. v. d. Ökologischen Betriebsberatungsstelle (Umwelt-
beratung für die Wirtschaft - UBW). Salzburg, 1998. o.
S.
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Die vorliegende Broschüre gibt einen aktuellen Überblick
über die Vielfalt des Umwelttechnik-Angebotes für all je-
ne Betriebe, die mit umweltrelevanten Problemen
konfrontiert sind und innovative Lösungen erwarten.

Umwelttechnologie: Salzburg

mISieinert. Heinz: Kulturindustrie. Münster: West-
fälisches Dampfboot 1998. 218 S. (Einstiege; 5)
Der Autor, Soziologe an der J. W.-Goethe-Universität
Frankfurt, verwehrt sich gegen das Einstimmen in den
Chor derer, denen Kulturindustrie, meist gleichgesetzt mit
Fernsehen, als Beleg für den Niedergang der "hohen
Kultur" dient. Er gibt im Stile einer Vorlesung eine Neu-
interpretation der "Dialektik der Aufklärung" von Adorno
und Horkheimer. Kulturindustrie

mmJ Technologie Oelphi. Konzept und Überblick (1),
Ergebnisse und Maßnahmen vorschläge {//},Materialien
(/II). Institut für Technikfolgen-Abschätzung der Österr.
Akademie der Wissenschaften. Studie im Auftrag des
BM für Wissenschaft und Verkehr. Wien, 1998. (Delphi
Report Austria; 1-3)
Der 575 Seiten umfassende dreibändige .Delphi Report
Austria" folgt dem Konzept von Joresight exercises" mit
dem Ziel, "relevante Themenfelder abzugrenzen, auf de-
nen Österreich in den nächsten eineinhalb Jahrzehnten
Themenführerschaft erreichen könnte". Die Ergebnisse
der Befragung (von 2.500 Experten) zeigen einige Hoff-
nungsbereiche auf. Es sind dies u. a. Innovationen im
"mechanischen" Bereich wie Hightech-Stähle, Leicht-
werkstoffe, das Recycling von Verbundwerkstoffen sowie
umweltverträgliche Produktionsverfahren.

Delphi-Report-Austria

DEI Trapp, Rainer: Klugheitsdilemmata und die Um-
weltproblematik. Paderborn (u.a.J:Schoninqh, 1998.
146 S.
Wer, dem Titel folgend, eine interessante psychologische,
gesellschaftskritische Abhandlung erwartet, wird ent-
täuscht. In einer komplizierten Abfolge von Rechenexem-
peln wird zu zeigen versucht, daß - ob bei "Öko-Spie-
len" öder bei computergestützten wissenschaftlichen
Modellversuchen - individuell kluges Handeln, ge-
messen an den Eigennutzenmaximierungszielen, zur
kollektiven Dummheit geraten kann.

Klugheitsdilemma

D.II Turbo-Kapitalismus. Gesellschaft im Ubergang ins
21. Jahrhundert Altvater, Elmar ...(Mitarb). Hamburg: VSA-
VerI., 1997. 206 S.
Ob ein "Dritter Weg in die We!twirtschaft" (Altvater) oder
Zukunftsperspektiven der Dienstleistungsgesellschaft
(Oberbeckl ob ein neuer Geschlechtervertrag (Haug) oder
neue "kulturelle Suchbewegungen" (Neqtl - der vorlie-
gende Band zeigt daß es durchaus Alternativen zum .Iur-
bo-Kapitalismus" gibt. Wirtschaft: Alternative

I

I
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HIer weisen wIr auf rukunttsretevente
Veranstaltungen hin. Wir laden dazu ein.
uns einschlägige Hinweise zuzusenden.

Österreich

21.-22.10. Salzburg

3. Österr. Armutskonferenz "Zukunft der Arbeit" (Bildungshaus
St. Virgil, E. Greinstr. .14, A-5026 Salzburg, Tel. 0043/
(0)662/65901-25, Ernst Fürlinger)

11.-13.11. Strobl a. Wolfgangsee

3. Soziale Erfindunqswerkstatt.Die Reparaturgesellschaft - ei-
ne Chance für Sozialprojekte?" In Kooperation mit der JBZ.
(BlfEB.Bürglstein 1 -7,A-5350 Strobl, Tel.00437(0)6137/6621-
O. Ingeborg Melter oder JBZ)

Deutschland

9.-11.10. Bremen

5. Int. Kongreß Visionen menschlicher Zukunft .Lebensentwürfe
für das 21.Jahrhundert. Chancen entdecken." (Zeitschrift Forum,
Lübecker Str. 37, 0-28054 Bremen)

17.10. Bad Boll

"Wi rtschaft 2000". Mit Dr.Dieter Hundt (Beginn der Reihe "Ver-
abredungen ins nächste Jahrtausend", Fortsetzung 28. 11. mit
"Die Zukunft der Hochschulen"; Ev.Akademie Bad Boll, Akade-
mieweg 11,D-73087 Bad BolI, Tel.071641790, Fax OW 440)

20.11. Ludwigshafen

.Zukunftsverantwortunq für alle. Die neue Stiftungskultur als
Chance für Innovationen in Wissenschaft und Kultur" (Ernst-
Bloch-Zentrum, 0-67012 Ludwigshafen, Tel. 0621/5042041,
Fax OW 450)

2.-4.12. Oberursel b. Frankfurt/M.

"zukunftskonferenzen moderieren" mit Matthias zur Bonsen,
Peter Bauer (Infos: M. zur Bonsen, Oalbigsbergstr. 11, 0-61440
Oberursel Tel.06171/56251, E-Mail: mzurbonsen@compuser-
ve.com)

International

15.-18.10. Citta di Castello

Messe konkreter Utopien "Der Geschmack. Welche Sinne für
die ökologische Konversion und das menschliche Zusammen-
leben?" (Infos: Via Marconi 8, 1-06012 Citta di Castello, Tel./Fax.
0039/075-8554321 )
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Fo/gende Periodika wurden ausgewertet:

Dr. med. Mabuse. 1998: 113
---------- ------ ---------
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Future Time. 1998

~utU!~:>_13~:>~~!~~_Q~_art~~ly~]_9_~~~1 _
The Futurist. 1998: 6/7
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Tomorrow. 1998: 3

Universitas. 1998: 6, 7--_------- --- -----
VDI nachrichten. 1998: 31
-------- - - ------ -
W & F. 1998: 1. 2
Die Zeit. 1998: 22, 25, 26, 27-------- ----- _--------
Zukünfte. 1998: 23

EIfJ A 1987 Scenario for the Year 2001. In: Future
Time. Vol. 2 (1998), S. 9, 16 Szenarienforschung

DD Barker, Richard A.: The Future of leadership Re-
search.ln: Futures Research Quarterly. Vol. 14 (1998), Nr.
1,S. 5-16 Management

EDI Bäse, Uwe: Stromversorger starten Brennstoff-
zellen-Projekt. In:VDI nachrichten. Jg. 52 (1998), Nr. 31.
S. 13 Brennstoffzelle

DiIBastian, Till: Kalendarische Verwirrungen. In: Uni-
versitas. Jg. 53 (1998), Nr. 6, S. 582-587

Jahrtausendwende

IJDBishop, Peter:Thinking like a Futurist. In:The Futu-
rist. Vol. 32 (1998), Nr. 6/7. S. 39-42

Zukunftsforschung

DIiI Blum, Andre: Der Mythos objektiver Forschung.
In: Die Zeit. 1998, Nr. 25, S. 36 Wissenschaftskritik

EID Blum, Wolfgang: Sonnige Pläne. In: Die Zeit. 1998,
Nr. 22, S. 42 Solarenergie

Oll Curtis, Yvonne: Scenario Development of Health
Futures. In: Future Time. Vol. 2 (1998), S. 3

Gesundheitszenario

m!I Fix,Markus: Wissensroboter im Netz. In:Spektrum
der Wissenschaft. 1998, Dossier 1/98, S. 68-71

Cyberspace
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mI Graber-Dünow, Michael: Alter und Altenpflege.
Sparen - koste es, was es wolle ...In: Dr. med. Mabuse.
Jg. 23 (1998), Nr. 113,S. 30-52 Alter

ImGriss, Paul:Carbon Barons. Reading the Kyoto Pro-
tocol. some forest companies see business opportunities
in carbon management. In: Tommorrow. Vol. 13 (1998),
Nr. 3, S. 10-11 Umweltschutz

Im Hanke, Thomas; Wernicke, Christian: Die neue
Angst vor Europa. In: Die Zeit. 1998, Nr. 26, S. 3

Europapolitik: Deutschland

m.I Hondrich, Karl 0.: Zukunftsvorstellungen. In: Uni-
versitas. Jg. 53 (1998), Nr. 7.S. 405-417

Zukunft: Gegenwart

~ Instrumente für eine öl<ologische Marktwirt-
schaft. Forum. In: Spektrum der Wissenschaft. 1998,
Nr. 8, S. 30-37 Ökosteuer

ElmIlVieyer-Abich, Klaus M.: leitbilder der Natur-
wissenschaft. In: W & F. Jg. 16 (1998), Nr. 1,S. 63-66

Wissenschaft: Verantwortung

I!II Milojevic, Ivana; Inayatullah, Sohail: Feminist
Critiques and Visions ofthe Future. In:Futures Research
Quarterly. Vol. 14 (1998), Nr. 1,S. 35-46

Feminismus: Visionen

mI Noack, Ute: Mediation. In: W & F. Jg. 16 (1998),
Nr. 2, S. 51-54 Mediation

lllQiI Norberg-Hodge, Helena: Think global - eat local!
In: The Ecologist. Vol. 28 (1998), Nr. 4, S. 208-214

Globalisierung

ImSalzman, Marian; Matathia, Ira: lifestyles of the
Next Millennium: 65 Forecasts. In:The Futurist. Vol. 32
(1998), Nr. 6/7. S. 31 -36 lebensstilforschung

mISteinmüller, Karlheinz:Szenarien für die Arbeit von
morgen. In: Zukünfte. Jg. 7 (1998), Nr. 23, S. 27-32

Szenarien: Arbeit

ImSteinmüller, Karlheinz: Zukunft studieren? In:
Zukünfte. Jg. 7 (1998), Nr. 23, S. 60-61

Zukunftsforschung: Hochschulfach

ImStelzenmüller, Constanze: Schwert mit zwei Klin-
gen. In: Die Zeit. 1998, Nr. 31, S. 4

Strafgerichtshof: internationaler

mIToffler, Alvin und Heidi: Preparing for conflict in
the Information Age. In: The Futurist. Vol. 32 (1998),
Nr. 6/7, S. 26-29 Informationsgesellschaft: Militär

BPIUmstätter, Walther: Die Zukunft des Buches. In:
Spektrum der Wissenschaft. 1998, Dossier 1/98, S.
38-43 Buch
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Zukunft
in der
'Diskussion

An dieser Steife berichten wir über
Veranstaltungen, bel denen zukunftsrelevante

Fragesteliungen diskutiert werden,

Von der belehrten zur lernenden
Gesellschaft

Die "Halbwertszeit" des Wissens wird immer kürzer; wir
müssen uns also auf lebenslanges Lernen einstellen.
wenn wir nicht schon wenige Jahre nach unserer Erst-
ausbildung "out" sein wollen, "Wissen auf Vorrat" wird
immer bedeutungsloser. Die Industriegesellschaft ist da-
bei. von einer "Wissensgesellschaft" abgelöst zu werden;
aber schon heute überrollt uns eine Informationsflut. in
der Orientierung auch Fachleuten schwerfällt. Der all-
gegenwärtige Computer scheint Kreativität. Teamgeist.
Konfliktfähigkeit zu verdrängen. Kritiker stellen in Frage.
ob unsere traditionellen Schulen und Universitäten über-
haupt noch imstande sind. diese Herausforderungen zu
bewältigen.
Dieser Problematik stellte sich eine hochkarätig be-

setzteTagung. die die Evangelische Akademie Tutzing ge-
meinsam mit dem Münchner InstitutTechnik - Theologie
- Naturwissenschaften vom 15.-17.6. 1998 veranstaltete.
Der Münchner Philosoph Florian Rötzer.Herausgebervon
.Telepolis": gab zum Eingang einen Überblick über die
Vielfalt der Fragen. die durch die neuen Informations-
technologien akut werden. Er relativierte insbesondere
den Mythos vom Internet als globale Bibliothek; es ge-
be vielmehr nach Art des Kraulens der Affen jede Men-
ge Tratschim Netz. Rötzer meint. daß die "anarchische"
Jugend des Internet zu Ende gehe und in absehbarer
Zeit Kommerz und Professionalisierung seinen Charakter
prägen würden.

Der Wissenschaftssoziologe Nico Stehr aus Hamburg
setzte sich mit Perspektiven der kommenden Wissens-
geseIlschaft auseinander. Wissen ist nicht eine Ware wie
andere auch - man hat sein Wissen noch immer. auch
wenn man es weitergibt; und Wissen wird dadurch. daß
man es konsumiert. nicht zerstört. Weil durch das Inter-
net dasWissen frü her aIsje zuvor Allgemei ngut wird. baut
es die zum Teil auf Wissensvorsprung beruhenden Rol-
len der großen alten Institutionen Staat. Kirche.Wirtschaft.
Militär ab; die Handlungsmöglichkeiten für den einzel-
nen und für Gruppen nehmen hingegen zu. Überhaupt
zeitigt die Wissensflut die paradoxe und zugleich ermuti-
gende Folge. daß die Menschen sich der Relativität und
Begrenztheit allen Wissens immer bewußter werden.

'~

~ I

I------:~

Etliche Tagungsbeiträge waren den Auswirkungen der
Neuen Medien auf die Schule gewidmet. So berichtete
etwa der Geschäftsführer des deutschen Projekts "Schu-
len ans Netz". Detlev Garbe. daß - mit maßgeblicher
Unterstützung der Deutschen Telekom und anderer Spon-
soren vorwiegend aus der EDV-Branche - von insgesamt
44.000 deutschen Schulen bereits 12.000 mit Netzan-
schluß ausgestattet sind. Dadurch haben Schüler und
Lehrer u.a. Zugang zum Deutschen Bildungsserver mit
Projektberichten. einer in Aufbau befindlichen Datenbank
mit "Best Practice-Konzepten und Wettbewerben. Ko-
operationen u.dgl. auch auf EU-Ebene. Langfristig wer-
den sich die Landesbildstellen wohl zu Landesmedien-
servern entwickeln. die Schulpraxis wird auch Elemente
des Telelearnings aufnehmen. Der Hamburger Pädagoge
PeterStruck zeigte auf. daß die traditionelle Arbeitsteilung
zwischen Familie (zuständig für "Erziehung") und Schu-
le (zuständig für "Bildung") von den gesellschaftlichen
Realitäten längst überholt und zudem mit den Medien
ein neuer. überaus potenter Mitspieler auf den Plan ge-
treten ist. Schule muß sich von einer Belehrungsanstalt
zu einer Lernwerkstatt verändern. dabei können die Neu-
en Medien wertvolle Werkzeuge sein.

Der Sprachwissenschaftler Stefan Krempl aus Frank-
furt/Oder analysierte die neuen Herausforderungen an
die Universitäten. Diese sind ja von seiten der Wirtschaft
zunehmender Kritik ausgesetzt. daß sie ihre Absolven-
tinnen nicht mit den im Beruf erforderlichen Oualifi-
kationen ausstatten. Nach Krempl wird es global im
wesentlichen zwei Studientypen geben: ein add-on-Mo-
dell, bei dem traditionelle Formen der Lehre von Formen
des Telelearnings zu einer flexiblen. multimedialen. inter-
aktiven und vernetzten Lernlandschaft ergänzt werden;
und die "virtuelle Universität". bei der Lehren und Ler-
nen überwiegend im Netz stattfinden. Wenn sich die Uni-
versitäten für diese Entwicklungen nicht offen zeigen.wer-
den zunehmend private Anbieter in den allein für Euro-
pa auf über 10Milliarden DM geschätzten Bildungsmarkt
drängen. Wie das aussehen könnte. zeigten Beispiele
innerbetrieblicher Forschung und Ausbildung. die von
Vertretern der Konzerne Siemens und Daimler-Benz dar-
gestellt wurden.
Wie das Lernen mit Multimedia aussehen könnte.

erörterte der Münchner Lernpsychologe Heinz Mandl. Un-
ser gegenwärtiges Unterrichtssystern. in dem der Lehrer
als Instruktor agiert. schafft "träges Wissen". bei dessen
praktischer Umsetzung die Schülerinnen oft überfordert
sind. In einem die interaktiven multimedialen Möglich-
keiten einbeziehenden Bildungssystem findet ein Rollen-
tausch statt: der Lernende selbst wird zum aktiven Part.
der das für die Lösung von Problemen erforderliche Wis-
sen selbst erarbeitet; der Lehrer oder Dozent wird beileibe
nicht überflüssig. aber er fungiert in einer neuen Rolle
als Berater. Anreger. helfender Experte.

Insgesamt zeigte die Tagung:Weder Ängste vor Kultur-
verlust noch Euphorie über ein künftiges Wissenspara-
dies sind gegenüber den Neuen Medien am Platz; es
kommt vielmehr - wie immer bei Innovationen - darauf
an. was wir daraus machen. Eswird aber nicht mehr auf
die Anhäufung eines möglichst großen Wissensvorrats



ankommen, sondern auf Schlüsselqualifikationen wie
Selbständigkeit Teamfähigkeit und Konfliktfähigkeit Flexi-
bilität vernetztes Denken und Handlungskompetenz. Als
neue Kulturtechnik neben Lesen, Schreiben und Rech-
nen wird der Umgang mit Wissen, seine Erkundung, Sich-
tung, Bewertung und Umsetzung zu erlernen sein.

W Riemer

Robert-Jungk-Memorial-Lecture '98
mit Johan Galtung
Unsere Diplomaten seien .Tischlomanen", die glauben,
alles in Runden Tischen lösen zu können, doch die Kon-
fliktparteien seien in der Regel auf ein wirkliches Gespräch
nicht vorbereitet. Verhandlungen würden daher häufig
"zur Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln", so
der norwegische Friedensforscher Johan Galtung in der
Robert-Jungk-Memorial-Lecture '98 am 18.Juni in Salz-
burg. Jeder Konflikt habe so viele Wahrheiten wie Kon-
fliktparteien. Notwendig sei daher der Dialog mit allen
Beteiligten, zunächst in Einzelgesprächen, gelte es doch
das Wissen voneinander in vorsichtiger Annäherung zu
mehren.
Gemeinsam mit anderen praktiziert Johan Galtung

diese Art der Friedensarbeit in der Organisation .Irans-
cend" C,Gehweiter"), die weltweit derzeit in 12 Konflik-
ten vermittelt, darunter in Nordirland, Kaschmir, Kolum-
bien, Tibet dem Kaukasus und im Kosovo. Die Vermitt-
lungsarbeit gehe unspektakulär und leise, ohne Medien,
vor sich. Die Konfliktbeteiligten seien in der Regel dank-
bar für die Angebote, auch die UNO habe die Transcend-
Methode für sich entdeckt, der Leitfaden hierzu wird der-
zeit in alle UN-Sprachen übersetzt (www.transcend.org).
Die Notwendigkeit kreativer Auswege machte Galtung
am Beispiel des Kosovo deutlich. .Iranscend" tritt für das
Recht auf Selbstbestimmung der Albaner im Kosovo ein
und schlägt ein Jugoslawien der drei Republiken vor;
neben Serbien und Montenegro soll der Kosovo zur drit-
ten Republik werden, festgeschrieben etwa für die näch-
sten 20 Jahre. Darüber hinaus wird eine Konföderation,
also ein Staatenbund, zwischen Albanien, Jugoslawien,
Makedonien, Bulgarien, Griechenland und Türkei vor-
geschlagen.

Kritisch äußerte sich Galtung zur NATO-Osterweite-
rung sowie zum Ausbau der pazifischen Militärallianz zwi-
schen den USA und Japan. Beides habe das Zusammen-
rücken von Rußland und China, denen sich einige islami-
sche Staaten anschließen könnten, zur Folge.Neue Block-
bildungen stünden, so der Konfliktforscher, bevor. Sein
Fazit aus der gegenwärtigen Geoweltpolitik: "Herzlich
willkommen zum Kalten Krieg 11".

Die Hauptquelle von Konflikten machte Galtung je-
doch in der ungleichen Verteilung der ökonomischen Gü-
ter aus. Die Weltökonomie sei ein "Skandal", die Vertei-
lung der Mittel werde "schiefer und schiefer". Der Kon-
fliktforscher hält das gegenwärtige Weltwirtschaftssystem
mit den drei Eckpfeilern Liberalisierung, Privatisierung und
Produktivitätssteigerung für unfähig, die Verteilungspro-
bleme sowie den Skandal des Hungers zu lösen. Er plä-
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diert für den Aufbau von Subsistenzwirtschaften in Ver-
bindung mit lokalen Ökonomien, die etwa durch die
.micro-credlts-Bewequnq unterstützt werden könnten.
Eine räumliche Begrenzung der Ökonomien sei aus öko-
logischen und sozialen Gründen auch in den industria-
lisierten Ländern notwendig. H. Holzinger

Das Leben - eine Schnäppchenjagd
"Stellen Sie sich einen Gesprächspartner am Telefon vor,
den Sie mit allem gebotenen Respekt vor seiner Be-
schäftigtheit fragen, ob er einen Moment - mehr wür-
den Sie ihm gar nicht abzuverlangen wagen - Zeit für
Sie hätte. Stellen Sie sich weiter vor, er würde Ihnen ant-
worten: 0 gewiß, so viel Sie wollen. Würden Sie das
nicht verdächtig finden? Verriete sich darin nicht eine ge-
scheiterte Karriere?Auf einmal müßten Sie fürchten, Ihren
Gesprächspartner mit der ganzen Wucht seines Mensch-
seins am Halse zu haben."

Mit Beispielen wie diesem machte Marianne Grone-
meyer am 22. Juli in einem Vortrag in der JBZ deutlich,
wie sich unser Umgang mit Zeit pervertiert hat. "Wer et-
was auf sich hält und auf Zugehörigkeit zur Normalität
pocht hat es eilig und keine Zeit zu verlieren, außer je-
ner, die man sich gelegentlich vertreibt, um sich zuzu-
rüsten und, wie es heißt, .fit zu machen' für den weite-
ren Wettlauf mit der Zeit." Wir leben in permanenter Zeit-
knappheit - Hektik, Streß und die Überzeugung, "daß
alles, was dauert, zu lange dauert" seien die Folge. "Daß
das Schnelle dem Langsamen überlegen ist, und jede
sogenannte Zeitersparnis eine Errungenschaft", hätten
wir bereits mit der Muttermilch eingesogen. Doch aus
dieser Übereiltheit ergebe sich die Unfähigkeit zur Gegen-
wart: "Wir argwöhnen, daß das eigentliche Leben noto-
risch gerade dort sprudelt wo wir nicht sind." Das Le-
ben verkomme zur Schnäppchenjagd.

Den tieferen Grund für diese ständige Eile sieht die
scharfsichtige Analytikerin unserer Wohlstandsfallen -
verwiesen sei auf ihre Bücher "Die Macht der Bedürf-
nisse" und "Das Leben als letzte Gelegenheit" - im
Zwang, möglichst viel an Ereignissen in das begrenzte
Leben hineinzupressen. "Was dem Leben an Länge ab-
geht soll durch Schnelligkeit wettgemachtwerden." Das
Weltangebot sei den Konsumiermöglichkeiten aber 'im-
mervoraus: "Während ich Ferien in Thailand mache, kann
ich nicht in Acapulco sein."
Verlierer des Beschleunigungstaumels ist für Mari-

anne Gronemeyer das Individuum, das sich begnügen
muß mit "Kontakten größtmöglicher Folgenlosigkeit".
Alles andere würde ja zuviel Zeit erfordern.

Mit Gegenrezepten war die Referentin vorsichtig. Sie
sprach vom "Einüben in Langsamkeit", insbesondere riet
sie aber dazu, sich wieder Zeit zu nehmen für die grund-
legenden Dinge des Lebens,für eine Rückkehr zum "täti-
gen Weltumgang", eine Fähigkeit die uns - freigesetzt
aus dem "Reich der Notwendigkeit" und "zugerichtet
zum Weltkonsumenten" - zusehends verloren geht.

H. Holzinger
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Leseprobe

Die .teseorobe' gibt eInen besonders
prUgnanten Abschnitt eines vorgestellten Buches wieder.

Eigenzeiten und Eigenräume

Mobilität und Verkehr sind Teile gesellschaftlicher Praxis,
kompliziert, widersprüchlich und dynamisch organisiert.
Ansätze zur Verkehrswende müssen dementsprechend
neu formuliert und von Grund auf re-kontextualisiert wer-
den. Die Fixierung auf die Verkehrsmittelwahl erscheint
in dieser Perspektive als ein Kurieren am Symptom. Zwar
sind siedlungsstrukturelle Gegebenheiten als verkehrs-
treibende Kraft längst erkannt und thematisiert ...Aller-
dings fehlt es in der augenblicklichen Verkehrsdebatte
offenkundig an der Bereitschaft, tieferliegende Begrün-
dungszusammenhänge zur Kenntnis zu nehmen. Die vor-
herrschenden sozialen Realitäten als .entfernunqsinten-
sive Lebensstile" zu kennzeichnen, ist ohne Zweifel zu-
treffend - aber hilft eben nicht weiter. Vielmehr handelt
es sich dabei um eine plakative Beschreibung mit morali-
sierendem Unterton, die wenige Menschen mit realen
Handlungsoptionen durchaus zum Nachdenken über
Alternativen anregen kann. Als Hebel. um klimawirksame
Verhaltensänderungen vieler in Gang zu setzen, taugt ei-
ne solche Zuweisung offensichtlich nicht.

Die in diesem Buch vorgestellten Hinweise ergeben
kein kompaktes Programm für die politische Praxis. Die
sozialwissenschaftliche Perspektive der Autoren macht
mit ihren Aussagen die politische Reformarbeit nicht eben
leichter. Die Entzauberung der "schönen neuen Autowelt"
und die kritische Prüfung vermeintlicher Gewißheiten in
der Verkehrspolitik läßt Planungs- und Steuerungswün-
sche unbefriedigt zurück. Dies erscheint um so bedauer-
licher, als die zur Zeit herrschende Konfiguration des
öffentlichen Raumes die angestrebte Gleichheit bei den
Zugangschancen keineswegs gewährleistet. Eine Ver-
kehrswende sollte sich daher als neue Politik der Raum-
ausstattung verstehen, dabei aber die paradigmatische
gesellschaftspolitische Grundausrichtung zur Kenntnis
nehmen.

Eigentum und Familie sind grundsätzlich und förder-
politisch nach wie vor höchste Güter und Objekte staat-
licher Fürsorge. Das Haus im Grünen, selbstverständlich
mit Zugang zu allen technischen und kulturellen Versor-
gungsleistungen, bleibt der programmatische Kern staat-
licher Politik. Der öffentliche Transferbereich wurde vor
diesem Hintergrund bislang nur instrumentell behandelt
und entsprechend gestaltet, einzig dazu geplant, die er-
wünschten Rückzüge in die bürgerliche Idylle materiell
und ideell abzusichern. Die Zergliederung und Lähmung
öffentlicher Räume durch ihre bloße Reduktion auf Funk-
tionen war vorherrschende Planungsphilosophie in der
Stadt- und Regionalplanung der bundesrepublikanischen
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Nachkriegsgeschichte ... Öffentliches Leben blieb im
wesentlichen auf die Zuteilung von Ressourcen zur
Akkumulation ökonomischen und kulturellen Kapitals be-
schränkt. Für den Rückzug ins Private, den Wunsch nach
Entlassung aus gesellschaftlicher Verantwortung boten
die verkehrsgemäß ausgebauten, gegliederten und ge-
lockerten Stadtlandschaften ideale Voraussetzungen.

Im Vergleich dazu entwickelte sich die Gestaltung
privater Räume geradezu konträr. Die Entwicklung des
Wohnungswesens z. B. ist als eine Geschichte der "Ver-
häuslichung der Vitalfunktionen" zu lesen (zit, nach
Häußermann/Siebel 1992: 77). Die Versorgungsleistun-
gen wurden in die öffentliche Sphäre ausgelagert, sozia-
les Leben aus der Öffentlichkeit heraus und ins Private
hinein transferiert. Die Gestaltung öffentlicher Räume
unterliegt einer anderen Logik als die Gestaltung priva-
ter Räume. Die eigenen Räume, aufmerksam dekoriert
und feinfühlig funktional ausdifferenziert. stehen in schar-
fem Kontrast zu den funktional und stilistisch verform-
ten öffentlichen Bereichen, die lediglich als billige Ku-
lisse privater Gemütlichkeit herzuhalten vermögen. Zwei-
felsohne hat der Grad der Formierung gesellschaftlicher
Lebensentwürfe in den letzten Jahren stark nachge-
lassen...
Lebensstile und Biographien entfalten sich heute offe-
ner und vielfältiger. Die alten Sicherheiten sind perdu,
neue standardisierungsfähige Muster noch nicht zu er-
kennen. Die scharfe Trennung zwischen öffentlichen und
privaten Lebensbereichen bleibt jedoch konstitutives
Merkmal spätbürgerlicherGesellschaften, und die Bedürf-
nisse nach Eigenräumen und Eigenzeiten wachsen ste-
tig an.

Die Geschichte des öffentlichen und des privaten Ver-
kehrs belegt diesen Befund eindrucksvoll. Die sprichwört-
liche Ausdehnung des Wohnzimmers ins Automobil hin-
ein zeigt den Gegensatz zu den im Stil öffentlicher Räu-
me gestalteten Massenverkehrsmitteln. Wer es sich nicht
leisten kann oder will. den öffentlichen Raum mit Trans-
fermaschinen zu durchqueren, die sich in ihrem Design
nach privaten Merkmalen ausrichten, hat das Nachsehen.
Der Bedarf an Räumen, so viel ist gewiß, hat sich quanti-
tativ und qualitativ erweitert; der Transit bleibt hiervon
nicht ausgeschlossen. Eigenzeiten und Eigenräume wer-
den daher die Bestimmungsfaktoren bei der Gestaltung
zukunftsfähiger Verkehrslandschaften sein müssen. Das
hierfür tragfähige Lasten- und Pflichtenheft wird mit
Sicherheit deutliche Unterschiede zu bestehenden Syste-
men markieren.

W Canzler;A Knie: Möglichkeitsräume, Nr. 324, S. 135ft.


