
In Zusammenarbeit mit Future Survey 18. JAHRGANG, 2004 | 4

www.jungk-bibliothek.at/prozukunft

D e r  N a v i g a t o r  d u r c h  d i e  a k t u e l l e n  Z u k u n f t s p u b l i k a t i o n e n

E D I T O R I A L

Immer deutlicher zeigt sich, dass das vorschnell ver-
kündete Diktum vom „Ende der Geschichte“ der Kom-
plexität und Widersprüchlichkeit des 21. Jahrhunderts
nicht gerecht wird. Nicht zuletzt die aktuelle Diskus-
sion um die Gestaltung sozialstaatlicher Sicherungs-
systeme, die die Entwicklung Europas in den vergan-
genen fünfzig Jahren entscheidend mit geprägt ha-
ben, verweist darauf, dass der so genannte „Freie
Markt“ nicht in der Lage ist, ein auf Dauer trägfähiges
Fundament des sozialen und wirtschaftliche Aus-
gleichs dies- oder jenseits unserer Wohlstandsgesell-
schaften zu legen.
Ganz offensichtlich – darauf hat zuletzt vor allem Ul-
rich Beck aufmerksam gemacht (vgl. v. a. Nr. 267 und
268) – versagt die Logik des „Entweder – Oder“. In ei-
ner Phase zunehmender zeitlicher und räumlicher
Entgrenzung, die von der Ablöse linearer,
monokausaler Gesellschaftsentwürfe
ebenso geprägt ist wie von der Gleichzei-
tigkeit divergierender Lebensentwürfe und
–verläufe, kommt, so ein zentrales Postulat
der Theorie der „Zweiten Moderne“, der Lo-
gik des „Sowohl – als auch“ zentrale Be-
deutung zu. Um im Kosmos der auf Recht
und Konsens gegründeten (theoretischen)
Gleich-Gültigkeit nicht der Beliebigkeit Tür
und Tor zu öffnen, bedarf es tragfähiger po-
litischer und sozialer Arrangements, in de-
ren Verlauf Entscheidungen als „Grenzpo-
litik“ gemeinsam ausgehandelt und ver-
bindlich festgeschrieben werden.

Eine wesentliche Rolle – darin stimmen nicht nur die
AutorInnen des jüngsten Berichts an den „Club of Ro-
me“ überein – könnte dabei das Konzept der Ökoso-
zialen Marktwirtschaft spielen.1) Nachhaltige Entwick-
lung, so etwa E. U. v. Weizsäcker in seinem Beitrag,
ist vor allem in globaler Perspektive eine wirtschaftli-

che Notwendigkeit, die nur unter
der Voraussetzung angemesse-
ner politischer, sozialer und öko-
nomischer Rahmenbedingungen
erreicht werden kann. An dieser
Stelle hervorgehoben seien vor al-
lem die Überlegungen von Franz
Josef Radermacher zu einem
„balanced way“ des Ausgleichs
zwischen „Nord“ und „Süd“, der in
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Reformperspektiven zur Überwindung der
Bunkermentalität



50 bis 100 Jahren den Anteil der Entwicklungsländer an
der Weltökonomie von gegenwärtig rund 20 auf 68 Pro-
zent anheben könnte, ohne den Besitzstand der Wohl-
habenden wesentlich einzuschränken. Besondere Be-
achtung verdienen zudem die Ausführungen von Orio
Giarini und Patrick M. Liedtke zur Neubewertung der
(bezahlten) Arbeit in Dienstleistungsgesellschaften.

Eigentümlich dogmatisch und kaum innovativ hingegen
lesen sich die Beiträge eines Bandes, in dem AutorIn-
nen aus dem der Umfeld von Gewerkschaften und so-
zialen Bewegung in Deutschland mit der „Agenda 2010“
so gut wie nur eine „Zementierung von Ungleichheit,
Ausgrenzung und Verelendung“ assoziieren.2)

Dass es jenseits der hier zum Ausdruck kommenden
Bunkermentalität eine Vielzahl konstruktiver und inno-
vativer Überlegungen zur zeitgemäßen Um- bzw. Neu-
gestaltung des Sozialen, der Wirtschaft und des Ge-
sundheitswesens gibt, zeigt die Mehrzahl der in dieser
Ausgabe vorgestellten Neuerscheinungen. Den Her-
ausforderungen der Wissensgesellschaft, der „Zweiten
Moderne“ in Theorie und (noch?) utopischer Praxis so-
wie Fragestellungen im Kontext von Ökologie,
Ressourcen und Globalisierung sind die weiteren Ka-
pitel dieses Heftes gewidmet. Nicht zuletzt finden Sie
in dieser Nummer die von der Redaktion gekürten „Top
10 der Zukunftsliteratur 2004“. 

Mit den besten Wünschen für eine erkenntnisreiche
Lektüre und ein gutes, gelingendes neues Jahr

Ihr 

w.spielmann@salzburg.at
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1) Nachhaltigkeit schafft neuen Wohlstand. Bericht
an den Club of Rome. Für das Europ. Forum f. Nachhaltig-
keit des Club of Rome hrsg. v. Karin Feiler. Frankfurt/M. 
(u. a.): P. Lang, 2003. 283 S., € 19,80 [D], 20,40 [A],
sFr 34,70 
ISBN 3-63151633-9 
2) Die Folgen der Agenda 2010. Alte und neue Zwänge
des Sozialstaats. Hrsg. v. Holger Kindler … Hamburg: VSA-
Verl., 2004. 226 S., € 16,80 [D], 17,30 [A], sFr 29,40
ISBN 3-89965-102-2
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Jahrzehnte war es das Gütesiegel der meisten eu-
ropäischen Staaten: „das Soziale“. Da schien wirk-
lich ein großer Wurf gelungen, der einerseits der
Marktwirtschaft verpflichtet und den Kräften des
freien Marktes alle erforderlichen Freiheiten ein-
räumt, der andererseits die dabei entstehenden so-
zialen Härten so abfedert, dass für jeden doch eine
einigermaßen erträgliche Existenz herauskommt.
Nach Jahren der Massenarbeitslosigkeit, zuneh-
mender Staatsverschuldung und einer rapide älter
werdenden Gesellschaft ist nicht erst heute viel
von der Notwendigkeit der Adaptierung des So-
zialstaats die Rede. Der Wissenschaftler und Pu-
blizist Horst Afheldt geht überhaupt davon aus,
dass der Liberalismus sein Versprechen „Wohl-
stand für alle“ zu schaffen und der beste Weg zu
einer friedlichen demokratischen Entwicklung zu
sein, nicht gehalten hat. (H. Afheldt: Wirtschaft
die arm macht, 2003. PZ 3/03).
Tatsächlich wird die Forderung einer Neuorien-
tierung im Prozess des Wandels von kaum jeman-
dem in Frage gestellt. Über das Wie gehen jedoch
naturgemäß die Meinungen auseinander. Einige
Vorschläge dazu liefern die folgenden 
Titel:

Sozialstaat. Reform,
Umbau, Abbau? Hrsg. v. 
Siegfried Frech … Schwal-
bach/Ts.: Wochenschau-
Verl., 2004. 191 S., 
€ 16,80 [D], 17,30 [A], 
sFr 30,75
ISBN 3-89974120-X

Die Erosion des „Normalarbeitsverhältnisses“ als
Finanzierungsvoraussetzung für einen umfassen-
den Sozialschutz und die demographischen Ver-
änderungen (Alterung der Gesellschaft und anstei-
gende Lebenserwartung) haben dazu geführt, dass
der Sozialstaat brüchig geworden ist. Die Folge
sind nicht enden wollende Reformvorschläge von
Seiten der Politik und Expertenkommissionen, für
die die Grundpfeiler des Sozialstaats zur Dispo-
sition stehen. Wer sich gegen die Vorschläge wen-
det, gilt gemeinhin als reformunwillig und Besitz-
standswahrer.
Lutz Leisering zeigt im einführenden Beitrag, wel-
chen Weg der (westdeutsche) Sozialstaat seit 1949
zurückgelegt hat. Entlang dieses Weges werden

der Strukturwandel, die Rolle der Akteure sowie
deren Erwartungshaltungen und die gegenwärtige
Problemlage dargestellt. Momentan, so Leisering,
sei eine Krisenphase des Sozialstaats zu konsta-
tieren (etwa seit 1995); als Therapie empfiehlt der
Autor einen neuen und intelligenten Wohlfahrts-
mix, der im Wesentlichen auf die Neubestimmung
der Relation zwischen Staat, Markt, Familie und
intermediären Arrangements abzielt. Dabei setzt
Leisering auch auf privatwirtschaftliche, öffent-
lich eingebundene Anlage- und Dienstleistungs-
industrien.
Eine Art Zwischenbilanz zur Reformdiskussion
legt Wolfgang Merkel in seinem Beitrag vor und
er hält fest, dass Deutschland in einer so genannten
Gerechtigkeitsbilanz von 1990 bis 2000 im Inter-
nationalen Vergleich nur mäßig abschneidet. Des-
halb sollte, so sein Fazit, eine künftige Beschäf-
tigungspolitik die soziale Balance wahren, dabei
aber die Einstellungs- und Kündigungskosten, die
Lohn- und Arbeitszeitflexibilität sowie die Bedeu-
tung von Bildung und Ausbildung im Auge behal-
ten.
Die Bundesrepublik wandelt zwischen zwei Ex-
trempolen: Zwischen dem nordeuropäischen
Wohlfahrtsmodell, das nach weitest möglicher
Gleichheit, nach umfassendem Schutz gegen die
Kräfte des Marktes strebt, und dem marktorien-
tierten Modell, das auf die Logik des Kapitalismus
setzt und den Staat am kurzen Zügel führt. Hier
gilt es, so die Meinung einiger Autoren, eine in-
telligente Mischform zu finden. Dieter Döring
plädiert in seinem Beitrag für die Einbeziehung
aller Formen von Erwerbstätigkeit in die Sozial-
versicherungspflicht. Nicht zuletzt, so sein Argu-
ment, würden demographische Veränderungen
und die damit verbundene Finanzierung des Ge-
nerationenvertrags zu Einschränkungen auf der
Leistungsseite führen. Alles stehe und falle letzt-
lich mit der Beschäftigungslage; dies wiederum
verlangt nach langfristigen Leitvorstellungen der
Politik (die es offensichtlich nicht gibt) und nach
Reformkonsens (der schwer vorstellbar ist). Die
Einbeziehung aller Formen von Erwerbstätigkeit
in die Sozialversicherungspflicht wird – so Döring
– zu einer Überlebensfrage des Sozialsystems wer-
den.
Vor dem Hintergrund des beobachtbaren Struktur-
wandels erörtert Werner Sesselmeier Trends wie
Globalisierung, dienstleistungsorientierten Struk-
turwandel, Alter der Bevölkerung und Wandel der
Erwerbsbeteiligung, die allesamt Auswirkungen
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„Bedarf sind alle
Leistungen, die im
Krankheitsfalle nötig
und wirksam sind.
Es gibt daneben
Dienstleistungen 
und Konsumgüter,
die Gesundheitsbe-
dürfnisse abdecken,
gut tun oder das in-
dividuelle Wohlbe-
finden steigern. 
Die Gesellschaft
muss entscheiden,
ob sexuelles Glück
durch erektile Potenz
ein Gut darstellt, das
von der Solidarver-
sicherung bereitge-
stellt wird, oder nur
ein individuell be-
stimmtes Bedürfnis.“
(E. Huber in ,
S. 89)
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auf die Struktur und zukünftige Finanzierung der
sozialen Sicherung haben. Die beschäftigungspo-
litische Bedeutung der Lohnnebenkosten und die
sich daraus ergebende Lohnschere legen als Kon-
sequenz – so die Schlussfolgerung von Sessel-
meier – die Kostenreduktion des Faktors Arbeit
nahe. 
Insgesamt kann festgehalten werden, dass An-
strengungen zu einer Verbesserung der Beschäf-
tigungssituation zur Stabilisierung des Sozialstaa-
tes unabdingbar sind. Gleichzeitig muss über eine
Neujustierung der finanziellen Belastungen zwi-
schen Individuum und Staat nachgedacht werden.
Die vehement geforderten „langfristigen Leitvor-
stellungen“ der Politik, so scheint es, dürften wei-
ter auf sich warten lassen. Alles in allem kaum
neue, auf Grund der Komplexität des Themas aber
durchaus diskussionswürdige Befunde. A. A.

Sozialstaat: Reform

Zukunft sozial: 
Wegweiser zu mehr Ge-
rechtigkeit. Hrsg. v. 
Stephan Hebel ... 
Oberursel: Publik-Forum-
Verl., 2004. 221 S.,
€ 13,90 [D], 14,30 [A], 
sFr 25,40
ISBN 3-88095-137-3

Die Unzufriedenheit mit dem was die rotgrüne Re-
gierung in Deutschland derzeit an „Sozialrefor-
men“ propagiert und –  wenn auch mit Schwierig-
keiten – umsetzt, ist groß.  Sie wird auch geteilt
von den mehrheitlich dem kritisch-katholischen
Spektrum zuzuordnenden AutorInnen des vorlie-
genden Bandes. Der Jesuitenpater und Sozialwis-
senschaftler Friedrich Hengsbach etwa meint:
„Schröders Agenda geht an den wirklichen Be-

dürfnissen vorbei“. Die Hypothese „vom Ende der
Erwerbsarbeit“ ist für ihn wenig überzeugend, „so-
lange eine Menge vitaler Bedürfnisse von Men-
schen nicht befriedigt und zahlreiche öffentliche
Aufgaben unerledigt sind“ (S. 14). Der Experte
plädiert – und da spricht er den Grundtenor vieler
in den Folgebeiträgen unterbreiteter Vorschläge
an – für einen Wandel von der „erwerbswirtschaft-
lichen Solidarität“ (finanziert vor allem über die
Erwerbseinkommen) hin zu einer „konstitutionel-
len Solidarität“. Diese schließe alle diejenigen ein,
„die ihren Lebensmittelpunkt im Geltungsbereich
der Verfassung haben“. Zu finanzieren sei sie
durch Beiträge, „die von allen Einkommen erho-
ben werden, die innerhalb des Geltungsbereichs
der Verfassung erwirtschaftet worden sind“ (S.
20f).
Ganz in diesem Sinne werden etwa das Schweizer
Modell der Alterssicherung, das eben alle Arten
von Einkommen heranzieht (Rudolf Rechsteiner:
„Das Wunder der gerechten Rente“) oder das dä-
nische Reformmodell für Beschäftigung (Henning
Gade nennt u.a. das Angebot von Kinderbetreu-
ungsplätzen sowie das Zusammenschmelzen des
Arbeitslosigkeits- und Sozialhilfesystems mit ge-
meinsamer Vermittlung, Beratung und Aktivie-
rung) als Vorbilder beschrieben. Der Sozialwis-
senschaftler Michael Opielka wiederum sieht im
österreichischen System der „Volksversicherung“
(99 Prozent der Bevölkerung sind über die staat-
liche Krankenversicherung geschützt) Effizienz-
vorteile gegenüber dem „marktwirtschaftlich zer-
gliederten Gesundheitswesen“ in Deutschland. Er
plädiert daher für eine „Grundeinkommensversi-
cherung für Erwachsene und Kinder“. 
Weitere Vorschläge des Bandes zielen auf eine
„gerechte und einfache Einkommenssteuer“ (Paul
Kirchhofu.a.), eine aktive Finanzpolitik und einen
gestaltenden Staat („Der Staat ist am Ende inner-
halb des privaten Reichtums ärmer geworden“,
Rudolf Hickel, S. 106) oder eine offensive Arbeits-
marktpolitik (Wolfgang Kessler plädiert u.a. für
„kreative Arbeitszeitverkürzungen“, eine für Bil-
dung zweckgebundene Vermögenssteuer sowie
für einen Bürokratieabbau im Kontext junger
Unternehmensgründungen).
Das Schlusskapitel ist politischen Strategien ge-
widmet. Kritischen Analysen (Thomas Leif: „Wie
Wirtschaftsinteressen die Demokratie untergra-
ben“) stehen dabei Hoffnungen auf neue soziale
Bewegungen gegenüber. Ulrich Brand etwa
meint: „Alternativen gibt es – sie werden nur nicht
gehört“. Resonanz ist auch diesem an Vorschlägen
reichen Band zu wünschen. H.H.

Sozialstaat: Reform
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Marx, Reinhard; Nacke, Bernhard: Gerechtigkeit ist möglich.
Zwischenrufe zur Lage des Sozialstaats. Freiburg: Herder, 2004. 142 S.,
€ 12,90 [D], 13,20 [A], sFr 23,50, ISBN 3-451-28394-8

Christoph, Butterwegge: Krise und Zukunft des Sozialstaats. 2004.
€ 22,90, ISBN 3-8100-4138-6

Hickel, Rudolf: Sozialstaat im Abbruch. Die neoliberale Offensive, Kritik
und Alternativen. Konkret Literatur. 2004. ca. 200 S., € 15,-[D], 15,50 [A],
sFr 26,-, ISBN 3-89458-228-6

neue Bücher zum ThemaAktuell

„Psychosoziale 
Gesundheit 

beschreibt das
Beziehungsgewebe
zwischen den Men-

schen und zwischen
Individuum und Ge-

sundheit. Ein mo-
dernes Gesund-

heitssystem muss
also das soziale 

Bindegewebe eben-
so heilen können

wir den individuel-
len Knochenbruch.“

(E. Huber in , 
S. 182)
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Soziale Sicherung und 
Arbeitswelt
Die Zukunft des Sozialstaats hängt wesentlich von
der zukünftigen Entwicklung bzw. Gestaltung des
Arbeitsmarktes ab. Im Folgenden werden einige
Neuerscheinungen dazu vorgestellt. 
Die Forderung nach einem bedingungslosen
Grundeinkommen („Existenzgeld“) als Ausweg
aus der Verknappung des Arbeitsmarktes und zur
Weiterentwicklung des Sozialstaats ist Thema ei-
ner Publikation des Komitees für Grundrechte und
Demokratie. Kritisch mit dem garantierten Grund-
einkommen und anderen „gut gemeinten Vor-
schlägen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit“
(wie Verkürzung der Arbeitszeit, Verankerung des
Rechts auf Arbeit in der Verfassung) setzen sich
die Autoren eines vom Institut für angewandte
Ethik herausgegebenen Bandes auseinander. Da-
bei werden diese Ideen nicht grundsätzlich ver-
worfen, sondern relativiert, um sie zu „retten“.
Vorgeschlagen wird auch eine Renaissance key-
nesianischer Steuerung, um die „Verfestigung ne-
gativer Trends und zugehöriger Zukunftserwar-
tungen zu vermeiden“.
Ein auf einem Forschungsprojekt an der Philipps-
Universität Marburg basierender Band themati-
siert den Arbeitsbegriff aus feministischer Per-
spektive. Hinterfragt wird dabei die Reduzierung
von Arbeit auf Erwerbsarbeit ebenso wie die Aus-
blendung der Geschlechterperspektive in der gän-
gigen Arbeitsmarktforschung.
Die Veränderungen in der Arbeitswelt und deren
kulturelle Implikationen sind Thema zweier wei-
terer Neuerscheinungen. In „Bewegte Zeiten. Ar-
beit und Freizeit nach der Moderne“ werden As-
pekte wie die Verschmelzung von Arbeit und Frei-
zeit, die Sinnverlagerung auf die Freizeit oder die
Bedeutung des Ehrenamts im Kommunitarismus
behandelt. 
Wie „Macht und Veränderung in Organisationen“
vor sich geht, was aus der Organisationsentwick-
lung oder der Netzwerk-Kommunikation für be-
triebliche Mitbestimmung abzuleiten ist, welche
Rolle dabei dem Wissensmanagement zukommt
oder was Gewerkschaften von sozialen Bewegun-
gen lernen können, sind schließlich Themen eines
im Österreichischen Gewerkschaftsbund-Verlag
erschienenen Bandes. H. H.

Eine Politik sozialer Menschenrechte in
Zeiten von Verarmung und Repression. Köln:
Komitee für Grundrechte und Demokratie, 2004.
180 S. € 10,- [D), 10,30 [A], sFr 18,30 
ISBN 3-88906-107-9

Arbeitslosigkeit und die Möglichkeiten
ihrer Überwindung. Hrsg. v. Ulrich Steinvorth …
Würzburg: Königshausen & Neumann, 2004. 
151 S. (Schriften des Instituts für angewandte
Ethik; 6) € 25,- [D], 25,75 [A], sFr 43,80 
ISBN 3-8260-2882-1

Hauptsache Arbeit? Feministische Per-
spektiven auf den Wandel der Arbeit. Hrsg. v. 
Dagmar Baatz … Münster: Westfäl. Dampfboot,
2004. 281 S., € 24,80 [D], 25,50 [A], sFr 43,50 
ISBN 3-89691-572-X

Bewegte Zeiten.Arbeit und Freizeit nach der
Moderne. Hrsg. v. Sabine Gruber …. München 
(u. a.): Profil-Verl., 2003. 225 S. € 25,- [D], 
25,75 [A], sFr 43,80 
ISBN 3-89019-521-1

Unternehmensorganisation und Arbeit-
nehmerinteressenvertretung. Analysen und
Strategien nach den Managementskandalen.
Hrsg. v. Günther Sandner ... Wien: ÖGB-Verl,
2003. 230 S., € 30,-, sFr 52,40
ISBN 3-7035-0962-7

Reformstau oder berechtigter
Widerstand?

Der Wirtschaftspsychologe Heinrich Wottawa
geht von vier typischen Phasen aus, die im Zuge
von Wandlungsprozessen durchlaufen werden. Ei-
ner Phase der Verdrängung („Die Rente ist sicher“)
folge eine Phase der „Aufregung“, in der sich Wut,
Empörung und Angst manifestieren. Erst wenn
diese emotionale Phase durchlaufen sei, könne
man sich rational mit Vor- und Nachteilen der Neu-
erungen auseinandersetzen. Diese Anpassungs-
prozesse führten schließlich in Phase 4 zu „Ak-
zeptanz“ und „Zustimmung“. Falsch ist für Wot-
tawa, wenn die Politik der „Empörung“ zu rasch
nachgibt: „Die Betroffenen erleben zwar einen
kurzfristigen Erfolg und haben das Gefühl, beach-
tet zu werden, fühlen sich dafür aber orientierungs-
los – und außerdem bleiben die Probleme unge-
löst.“ Zu kritisieren seien auch die Medien, die die
Streitereien, Unsicherheiten und Ungeschicklich-
keiten der Politik gerne ausschlachten. 
Sind die Schwierigkeiten in Deutschland (und
auch anderen europäischen Ländern), Reformen
umzusetzen – wie es der Psychologie-Heute-
Schwerpunkt Oktober 2004 postuliert – nur eine
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Frage der Kommunikation bzw. Vermittlung, oder
geht es (auch) um strukturelle Paradigmenwech-
sel? 
Ein Bündel von Bedingungen für Reformen nen-
nen Josef Schmid und Wolfgang Schröder in dem
„sowi“-Dossier „Die Schwierigkeiten, Reformen
zu machen.“ Arbeitsmarktspezifika (wie niedrige
Erwerbsquoten von Frauen wie von über 55-Jäh-
rigen) spielen für die beiden im deutschen Reform-
stau ebenso eine Rolle wie die mangelnde Koope-
ration auf Länderebene („wilder Konkurrenzföde-
ralisimus“) oder die Vielzahl an „Vetospielern“
(wie die Bundesbank, die Gewerkschaften oder
das Bundesverfassungsgericht). Nur wenn die drei
Felder „Arbeitsmarkt“, „Sozialpolitik“ und „Bun-
desstaat“ gemeinsam angegangen werden, beste-
hen demnach nachhaltige Reformchancen. 
Günter Tichy vom Institut für Technikfolgenab-
schätzung in Wien verweist in einer Studie über
Risikowahrnehmung auf die Bedeutung mentaler
Orientierungen im Kontext der Reformfähigkeit
von Gesellschaften. Abnehmendes Systemver-
trauen, Angst vor technischen Innovationen (wie
Genforschung), steigendes Bedürfnis nach physi-
scher Sicherheit sowie verstärkte Risikovorsorge
durch Privatversicherungen konstatiert er als ty-
pische Trends in den meisten europäischen Staa-
ten. Nun ist die Zunahme von Privatversicherun-
gen (in Österreich haben sie seit 1965 um etwa das
Dreißigfache zugenommen) sicherlich auch Aus-
druck des gestiegenen Einkommens, sie spiegelt
aber zugleich den weit verbreiteten Zukunftspes-
simismus wieder. „Mag die Gegenwart auch sicher
sein, die Zukunft erscheint gefährdet: Unzähligen
kritischen oder gar apokalyptischen Stimmen zu-
folge bedrohen die Gefahren moderner Technolo-
gien die planetarische Zivilisation“, so Tichy po-
intiert. Der Experte blendet die „gesellschaftlich
produzierten Gefahren“ (im Sinne der „Risikoge-
sellschaft“ von Ulrich Beck) nicht aus, die Häu-
fung von Problemen auf so unterschiedlichen Ge-
bieten wie Klimawandel oder Pensionsfinanzie-
rung hätten daher weithin „ein Bewusstsein von
Grenzen der bisherigen Entwicklung entstehen
lassen“ (S. 9), die zunehmende Verunsicherung
habe aber auch mit dem innergesellschaftlichen
Klima und der öffentlichen Wahrnehmung zu tun.
„Dass Risiken wie Gefahren soziale Konstrukte
sind und demgemäß durch Entscheidungen (An-
derer) ´sozial erzeugt´ werden“, werde in der
Volkswirtschaft wie in der Politik zu häufig aus-
geblendet (S. 18).
Als Positivbeispiel führt Tichy die skandinavi-
schen Länder an, in denen das Vertrauen unterein-
ander doppelt so hoch wie in den großen Flächen-

staaten (Deutschland, Frankreich, GB) und das
Vertrauen in den Staat um ein Viertel höher ist.
Auch die Angst vor Arbeitslosigkeit oder neuen
Technologien sei in den europäischen Nordlän-
dern geringer. Dahinter steht für den Experten ein
Ausbildungs- und Organisationssystem der skan-
dinavischen Firmen, „das rund doppelt so viele
Mitarbeiter betrieblich weiterbildet und stärker
Verantwortung delegiert“, aber auch eine stärkere
Umverteilung durch den Staat: „Die Verteilung der
Markteinkommen in Skandinavien entspricht etwa
der in den drei großen Flächenstaaten, die Umver-
teilung ist erheblich stärker; sie wurde in den neun-
ziger Jahren sogar weiter forciert, wogegen sie in
den großen Drei reduziert wurde.“ (S. 16). Das
größte Problem sieht Tichy in den defensiven po-
litischen Debatten (etwa in Deutschland), die im
Begriff „Reformstau“ fokussiert sind. Radikale
Reformkonzepte würden laufend diskutiert, teil-
weise umgesetzt und dann wieder zurückgenom-
men. Dies verunsichere die Bevölkerung doppelt,
da eben auch der Sanierungserfolg ausbleibe.
Die vorliegenden Analysen sprechen für einen ak-
tiven, gestaltenden Staat, der sich bewusst auch
als Umverteilungsstaat versteht, denn größeres
Systemvertrauen kommt wieder der wirtschaft-
lichen Entwicklung zu Gute. H. H.

Wottawa, Heinrich: „Ich frage mich, warum
man es den Menschen so schwer macht“. Inter-
view in: Psychologie heute. 10/2004 (Weinheim:
Beltz-Verl.)

Schmid, Wolfgang; Schröder, Wolfgang: 
Von den Schwierigkeiten der Reformpolitik in
Deutschland. In: SOWI _ Journal für Geschichte,
Politik, Wirtschaft und Kultur. 3/2004 (Seelze: Fre-
drich-Verl.)

Tichy, Gunter: Die Risikogesellschaft – Ein
vernachlässigtes Konzept in der europäischen
Stagnationsdiskussion. Wien: ITA-manu:script
11/2003. 24 S. ISSN 1681-9187 Download unter
www.oeaw.at.ac/ita/pdf/ita_03_02.pdf

Eine der Hauptursachen für die Krise des (deut-
schen) Sozialstaats, der demographische Um-
bruch, ist Thema bei

Schimany, Peter: Die Alterung der Gesell-
schaft. Ursachen und Folgen des demographi-
schen Umbruchs. Frankfurt/M.: Campus, 2003.
521 S., € 49,90 [D], 51,30 [A], sFr 91,30
ISBN 3-593-37246-0 Alterung
Zum Thema sind auch erschienen:
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„Der Vergleich der
rasch wachsenden

skandinavischen mit
den stagnierenden
Volkswirtschaften

der großen europäi-
schen Länder zeigt,

dass Staatseigen-
tum, Steuerquote
und Umverteilung

zumindest in Skandi-
navien keine Wachs-
tumshindernisse bil-

den; Deregulierung
der Märkte scheint

relevant zu sein,
doch muss sie in

Formen erfolgen, die
das Vertrauen der

Bevölkerung und ihr
Sicherheitsbedürfnis

nicht beeinträchti-
gen.“ (G. Tichy 

in , S. 17)232



Metzler, Gabriele: Der deutsche Sozial-
staat. Vom bismarckschen Erfolgsmodell zum
Pflegefall. Stuttgart (u. a.): DVA, 2003. 268 S., 
€ 23,60 [D], 24,30 [A], sFr 43,20
ISBN 3-421-05489-4
Einen knappen Überblick über die Geschichte des
Sozialstaats und seine aktuelle Krise sowie ein
Ausblick darauf, wie jenes Maß an sozialer Sicher-
heit und Gerechtigkeit gewährleistet werden kann,
das die Gesellschaft zusammenhält. Was bedeutet
„soziale Sicherheit“ in der Risikogesellschaft? Mit
Blick auf Europa meint die Autorin, dass ein „eu-
ropäischer Sozialstaat“ den „nationalen Sozial-
staat“ keineswegs abgelöst hat. Auf dieser Ebene
existierten lediglich „wichtige Impulse zur Ver-
einheitlichung sozialpolitischer Leistungen“ (S.
250). Sozialstaat: Deutschland

Niejahr, Elisabeth: Alt sind nur die 
anderen. So werden wir leben, lieben und 
arbeiten. Frankfurt: S. Fischer, 2004. 191 S.,
€ 17,90 [D], 18,40 [A], sFr 32,75 
ISBN 3-10-053704-1
„Aus der Altersdebatte ist eine Angstdebatte ge-
worden, eine typisch deutsche Untergangsdiskus-
sion“, so Elisabeth Niejahr, die journalistisch an-
sprechend Ansätze eines positiven Umgangs mit
der älter werdenden Gesellschaft – vom Länger-
Arbeiten in Altersteilzeit bis zur Pflege-WG – be-
schreibt. In zahlreichen Interviews mit ExpertIn-
nen zeigt die Spiegelredakteurin mögliche Chan-
cen der demografischen Verschiebung für die Ar-
beitswelt („Die Erfahrungs-Renaissance“) oder
das Zusammenleben („Die Bohnenstangenfami-

lie“), aber auch die aus ihrer Sicht notwendigen
Reformen (z. B. „Der mühselige Abschied vom
Senioritätsprinzip“, „Später in den Ruhestand“,
„Gesünder altern“). Auch Tabuthemen wie so ge-
nannte lebensverlängernde Maßnahmen  („Die
Kosten des Sterbens“) oder politischer Opportu-
nismus („Die Angst vor den teuren alten Wäh-
lern“) bleiben nicht ausgespart.

Mit der „Wirtschaftskraft Alter“ setzt sich auf wis-
senschaftlicher Basis eine Studie des Instituts für
Arbeit und Technik im Wissenschaftszentrum
NRW auseinander. Eine bessere Berücksichtigung
des Bedarfs und der Nachfrage Älterer könnte
nach dieser Expertise nicht nur deren Lebensqua-
lität deutlich verbessern, sondern in den einschlä-
gigen Dienstleistungsbereichen zur Schaffung von
bis zu einer Million zusätzlicher Arbeitsplätze in
Deutschland führen (Details: www.iatge.de, zit. n.
BFS-Trendinformationen, 11 /2004, S. 12f). H. H.

Alterung

Schließlich macht der Grüne Ex-Parteichef Fritz
Kuhn deutlich, dass ohne Willen zum Wandel, oh-
ne grundlegende Veränderung von Wirtschaft,
Staat und Gesellschaft die größte Errungenschaft
Deutschlands – die gesellschaftliche Stabilität –
nicht zu bewahren ist:

Kuhn, Fritz: Nachrichten für Optimisten.
Ein Buch vom Verändern und Bewahren. Mün-
chen: DVA, 2003. 271 S., € 20,50 [D], 21,10 [A],
sFr 37,50, ISBN 3-421-05351-0

Sozialstaat Deutschland
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Wirtschaft kontrovers
Gasche, Urs P.; Guggenbühl, Hanspeter: 

Das Geschwätz vom Wachstum. Zürich: Orell-
Füssli, 2004. 143 S., € 18,- [D], 18,50 [A], sFr 29,80
ISBN 3-280-05101-0
Ob Politik, Wirtschaftsverbände oder Gewerk-
schaften – alle fordern sie mehr Wachstum, da nur
so Arbeitslosigkeit abgebaut, die Renten gerettet,
der Wohlstand gesichert, die Umwelt geschützt
und mehr globale Gerechtigkeit erreicht werden
könne. Die Autoren dieses Bandes treten an, diese
Behauptungen (sie sprechen von „gefährlichem
Geschwätz“) zu entkräften, was ihnen auf vortreff-
liche Weise gelingt. In sechs Abschnitten („Die
Wohlstandsillusion“, „Die Armutsfalle“, „Die ge-

plünderte Natur“, „Die Arbeitslegende“, „Die
Renten-Angstmacherei“, „Die Gesundheitslüge“)
machen die beiden Schweizer Journalisten deut-
lich, dass Wirtschaftswachstum unsere Probleme
nicht mehr löst und – das scheint ebenso gewichtig
– unser Wohlbefinden nicht mehr steigert. Was kri-
tische ÖkonomInnen wie Herman Daly („Steady
Economy“) oder Hazel Henderson („Genuin Pro-
gress Index“) bereits vor vielen Jahren aufgezeigt
haben, vermitteln die Autoren hier in einer für alle
verständlichen, mitunter auch witzigen Weise. So
werden die begrenzten Aussagewerte des Brutto-
sozialprodukts  ebenso aufs Korn genommen wie
ein fehlgeleiteter Wohlstandsbegriff („Der Lärm
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nimmt schneller zu als die Lärmschutzwände“, S.
21;  „Wer eine stressige Karriere macht und dabei
seine Ehe ruiniert, wäre lieber faul geblieben“, S.
28).
Gasche und Guggenbühl sind keineswegs Sozial-
romantiker; sie negieren bestehende Probleme
nicht. Hinsichtlich des Nord-Süd-Gefälles etwa
zeigen sie die aberwitzigen Marktverzerrungen
durch Exportförderungen und Importbeschrän-
kungen der reichen Länder auf, die die Ärmeren
benachteiligen. Da die hohe Arbeitslosigkeit in
reichen Staaten vor allem in der permanent stei-
genden Produktivität begründet sei, sehen die Au-
toren hier den Ausweg zu Recht in einer besseren
Verteilung der Effizienzgewinne und in Anreizen
zum Weniger-Arbeiten („Der Staat sollte Teilzeit-
arbeit belohnen statt bestrafen“, S. 99; ein von den
beiden Autoren zitierter Ökonom empfiehlt der
EU die schrittweise Einführung der 30-Stunden-
woche bis 2010). 
Weitere Produktivitätsfortschritte – dies ist für die
Autoren die Zukunftsstrategie anstelle von Wachs-
tum – würden auch die zukünftigen Renten finan-
zieren. Das Gesundheitssystem schließlich sei
durch mehr Kostenbewusstsein und den Mut zu
sichern, der Medizin- und Pharmaindustrie die
Stirn zu bieten. (Die Zahl bestimmter Eingriffe
korrespondiert mit der entsprechenden Facharzt-
dichte; wo es mehr Gynäkologen gibt, steigt auch
die Zahl der Gebärmutteroperationen). Neben der
Gesundheitsprävention sei aber auch ein anderer
Umgang mit dem Tod nötig, der nicht künstlich
hinausgezögert werden sollte.
Auch wenn das Buch überwiegend auf Schweizer
Verhältnisse abzielt, ist es als profunde Kritik her-
kömmlicher Wachstumsideologie rundum emp-
fehlenswert. H. H.

Wachstumskritik

Groll, Franz: Wie das
Kapital die Wirtschaft 
ruiniert. Der Weg zu einer
ökologisch-sozialen Gesell-
schaft. München: Riemann-
Verl., 2004. 314 S., € 19,-
[D], 19,60 [A], sFr 34,80
ISBN 3-570-50057-8

Mit ihren „Reformvorschlägen“ können Politik,
Wissenschaft und Wirtschaft die Probleme der
Gegenwart nicht wirklich lösen. Zunehmende Ar-
beitslosigkeit und die Schuldenproblematik kön-
nen durch Privatisierungen zwar notdürftig ka-
schiert, nicht jedoch dauerhaft beseitigt werden.
Daher müsse es zum neoliberalen „Innovations-
katalog“ (mit hohem Ressourcenverbrauch ein
Maximum an Gütern zu produzieren) doch gang-
bare Alternativen geben, meint zumindest Franz
Groll auf der Suche nach einer Marktordnung, die
den Bedürfnissen aller Menschen gerecht wird.
Das ehemalige CDU-Mitglied plädiert für eine ra-
dikale Korrektur unseres wirtschaftspolitischen
Handelns. Wer sich davon aber grundsätzlich neue
Alternativen zur Marktwirtschaft erwartet, wird –
auch nach Aussagen des Autors – enttäuscht wer-
den. 
Zunächst bespricht Groll zahlreiche Argumente,
die das Scheitern des Kapitalismus, das Versagen
unseres Wirtschaftssystems 1. hinsichtlich der Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit, 2. hinsichtlich der
Armut und 3. hinsichtlich des Ressourcenschutzes
belegen. Auch die viel gepriesenen neoliberalen
Zauberformeln – Liberalisierung der Finanzmärk-
te, Entlastung der Einkommen aus Unternehmen,
Flexibilisierung der Arbeitsmärkte oder die Ab-
senkung der Sozialleistungen sind für den Autor
nicht dazu angetan, der Misere entgegenzuwirken.
Zudem fragt der Autor – und dies mit gutem Grund
–, weshalb selbst dann, wenn grundlegende An-
nahmen sich als falsch herausstellen, denn nicht
die Wissenschaft ihre Lehrmeinungen korrigiere.
Das ausgeprägte Beharrungsvermögen der For-
schung hält Groll für einen fundamentalen Fehler.
Seiner Ansicht nach müsste insbesondere die Pro-
duktionsfunktion der Ökonomie neu definiert wer-
den. Vor diesem Hintergrund entwickelt er sein
„Modell für eine humane Volkswirtschaft“:
„Die Entwicklung und volle Nutzung des Produk-
tionsfaktors Arbeit, der Erhalt des Produktions-
faktors natürliche Ressourcen und die gleichge-
wichtige Entlohnung aller Akteure der Wirt-
schaft“, so Groll, „sind fundamentale Vorausset-
zungen für die Prosperität der Wirtschaft.“ (S. 148)
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„Anstatt an die Kon-
sum- und Arbeitslust

zu appellieren, soll-
ten wir die Lebens-
lust erhöhen. Dazu

brauchen wir nicht in
erster Linie mehr Gü-

ter und Dienstleis-
tungen, sondern
mehr Zeit. Nicht

mehr Masse, son-
dern mehr Muße.“

(U. Gasche/H. Gug-
genbühl in ,

S. 28)
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Der Zusammenhang von Zufriedenheit und Einkommen gilt nur für Län-
der mit einem Pro-Kopf-Jahreseinkommen unter 10.000 Euro – jenes
Deutschlands oder Österreichs liegt etwa beim Dreifachen, so die Er-
gebnisse eines aktuellen Ländervergleichs des Forschungsnetzwerks
World Values Survey. Wichtiger als noch mehr Einkommen werden ab
dieser Schwelle etwa eine intakte Beziehung (Ehe), ein sicherer und
sinnvoller Arbeitsplatz sowie Einkommensgerechtigkeit (dass man ver-
dient was man leistet und die Einkommensscheren nicht zu weit aus-
einander klaffen). In Staaten mit sehr hohem Bruttoinlandsprodukt
herrscht demnach im Durchschnitt nicht mehr Glück als etwa in Puerto
Rico oder Südkorea. Mit dem Wohlstandsniveau steigen zwar die An-
sprüche, aber nicht die Lebenszufriedenheit und das Wohlbefinden.
(www.worldvaluessurvey.com).

Einkommen und Zufriedenheit  Facts



Die Prinzipien neoliberalen Wirtschaftens müs-
sten rigoros in Richtung eines ökologisch-sozial
ausgerichteten Ansatzes umgestaltet werden. Am
Beispiel der Einführung der DM (1948) und des
Ölpreisschocks (1973) zeigt der Autor, welche
Möglichkeiten sich als Antwort auf zwei überaus
schwierige wirtschaftspolitische Situationen
durch neue theoretische Grundlagen angeboten
hätten. Während der Autor den ersten beiden
Nachkriegs-Regierungen in (West-)Deutschland
eine sehr effektive und umsichtige Wirtschaftspo-
litik attestiert, kommt er mit Blick auf die Ölpreis-
schocks der 70er und 80er-Jahre zu dem Schluss,
dass diese nicht zielgerichtet verarbeitet wurden.
Damals gab es bedauerlicher Weise keine Verstän-
digung zwischen den Akteuren der Wirtschaft, was
dazu führte, dass die Inflation von 1973/74
bzw.1982 auf sieben Prozent stieg, die Kapital-
marktzinsen jeweils auf elf Prozent kletterten, wo-
mit sich die massenhafte Arbeitslosigkeit als Dau-
erzustand etablierte (vgl. S. 149ff).
In Bezug auf die aktuelle Situation fordert Groll
unter anderem – und hier kommt sein aktuelles En-
gagement bei Attac zur Geltung – eine höhere Be-
steuerung von Kapitalerträgen, die Einbeziehung
aller Personengruppen mit allen Einkommen in
das soziale Sicherungsnetz, die Wiedereinführung
der Vermögensteuer sowie eine Börsenumsatz-
steuer. In der EU wäre zudem Abstimmung über
eine Ressourcensteuer und die Senkung der Mehr-
wertsteuer begrüßenswert.
Auf die Frage der Chancen zur Umsetzung seiner
Vorschläge etwa zur Kontrolle der internationalen
Finanzmärkte antwortet der Autor mit einem
schwäbischen Zitat: „S’ging scho, abr’s goht net.“
Und so bleibt die Anwendung seiner Vorschläge
für eine ökologisch-soziale Gesellschaft in der
Praxis wohl weiter eine Vision. A. A.

Wirtschaftspolitik: ökosoziale

Piper, Nikolaus: Will-
kommen in der Wirklich-
keit. Wie Deutschland den
Abstieg vermeiden kann.
München: DTV, 2004.
179 S. (dtv premium)
€ 12,- [D], 12,40 [A], 
sFr 21,10
ISBN 3-423-24442-X

Ein weiterer Vorschlag zur Therapie des „Patienten
Deutschland“ kommt vom Leiter des Wirtschafts-
ressorts der „Süddeutschen Zeitung“. Auch Piper
fordert die „Rückkehr zur Sozialen Marktwirt-

schaft“ und hält im Übrigen die Depression in
Deutschland für im Wesentlichen hausgemacht.
Der Reformansatz der Agenda 2010, steigende
Staatsschulden oder die Verlagerung von Arbeits-
plätzen nach Osten seien „in einem Land wie je-
dem anderen“ der falsche Ansatz. Wir leben nun
mal, so der Autor, in unmittelbarer Nachbarschaft
zu Menschen, die gut gebildet sind, Zugang zu un-
seren Märkten haben und darüber hinaus erstklas-
sige Arbeit für weniger Lohn verrichten. 
Piper fordert in allen Bereichen ökonomisches
Denken. Sein Leitmotiv lautet: Freiheit, Wettbe-
werb und Wachstum. So weit so gut – eine gängige
neoliberale Position zur Überwindung zur Stand-
ort-, Beschäftigungs- und zur Staatsverschul-
dungskrise. Mehr Arbeit für weniger Geld sind
längst bekannte Praktiken etwa in den USA, wo
viele bereits zwei bis drei Jobs benötigen, um
überleben zu können. Also sehen wir uns die Pi-
per’schen Reformvorschläge genauer an:
Ein Elf-Punkte-Reformprogramm (siehe Kasten),
in dem der Autor konkrete Vorschläge unterbreitet,
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1. Zunächst hält Piper fest, dass die Zeit für Sonderlösungen zugunsten
des deutschen Ostens verstrichen ist.
2. Im Gesundheitswesen soll die Finanzierung des Produkts Gesundheit
von den Arbeitskosten entkoppelt werden.
3. Die Reform der Einkommensteuer wird mit einer Erhöhung der Mehr-
wertsteuer gekoppelt.
4. Die dringend nötige Einführung von Studiengebühren darf nicht dazu
verwendet werden, Löcher in den Länderhaushalten zu stopfen, sondern
muss den Universitäten die Möglichkeit bieten, ihr Angebot zu steuern
und sich auf die internationale Konkurrenz einzustellen.
5. In der beruflichen Ausbildung haben Industrie- und Handelskammern
das Tempo bei der Modernisierung der Berufsbilder zu erhöhen. 
6. Um den Arbeitsmarkt zu „beruhigen“, schreibt die Regierung „per Ge-
setz Öffnungsklauseln für Tarifverträge vor“, außerdem wird 
7. bei jeder Tarifrunde nur um die Hälfte des theoretischen Verteilungs-
spielraums erhöht.
8. Für die Unternehmer startet die Regierung eine Entbürokratisierungs-
offensive, kleine Unternehmen bis zu einem Umsatz von 500.000 Euro
werden von der Buchhaltungspflicht befreit.
9. Die Rentenbeiträge werden mit 20 Prozent gedeckelt, um den Arbeits-
markt nicht weiter zu belasten.
10. Bund, Länder und Gemeinden bestimmen (in Grenzen) über ihre
Steuern autonom, denn eines der größten Reformhindernisse ist die
Struktur des deutschen Föderalismus. 
11. Schließlich gehe es nur darum, Einschränkungen und finanzielle Ein-
bußen populär als „neue Chancen in der Welt“ zu verkaufen und nicht
im Sinne des „Gürtel enger schnallen“ dem Pessimismus das Wort zu
reden. (N. Piper in , S. 172 - 176)239

Das Elf-Punkte-ReformprogrammFocus

„Längst ist klar, 
dass das alte Modell
der Gesundheitsfi-
nanzierung in der
Bundesrepublik kei-
ne Zukunft mehr hat;
deshalb werden 
Beitragszahler und
Patienten schon sei
Jahrzehnten von
Bundesregierungen
unterschiedlicher
Couleur mit Gesund-
heitsreformen, Kos-
tendämpfungsgeset-
zen und ähnlichem
überzogen.“ 
(N. Piper in , 
S. 161)
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betreffen zentrale Bereiche unserer Gesellschaft:
vom Aufbau Ost über das Gesundheitswesen bis
hin zu Steuern, Bildung, Arbeitsmarkt, Lohnstruk-
tur, Altersvorsorge und die Ausgestaltung des Fö-
deralismus. Gefragt sei – durchaus d’accord – vor
allem eine grundsätzlich positive Einstellung zu
Veränderungen. Diese Strategie jedoch verfolgen
viele politische   Mandatare schon heute mit Bra-
vour, v. a. vor Wahlen, nach Wahlniederlagen und
immer dann, wenn es gilt, unpopuläre Maßnahmen
gut zu verkaufen.
Die Vorschläge Pipers sind überlegenswert; auch
wenn sie über weite Strecken den Ansätzen des
Neoliberalismus folgen und insgesamt weit weni-
ger innovativ sind als andere an dieser Stelle be-
reits vorgestellte Positionen. A. A.

Deutschland: Reformstau

Vom Zukunfts- zum Auslaufmodell? Die
deutsche Wirtschaftsordnung im Wandel. Hrsg. v.
Jürgen Beyer. Opladen: Westdt. Verl., 2004. 
237 S., € 19,- [D], 19,60 [A], sFr 34,70 
ISBN 3-531-14003-5
Das die öffentliche Diskussion derzeit bestimmen-
de Bild von der institutionellen Erstarrung des
deutschen Wirtschafts- und Sozialsystems teilen
die AutorInnen dieses Bandes nicht. Ausgehend
vom „Konzept des koordinierten Kapitalismus“
würden hinsichtlich Standortstrategien, Unterneh-
mensverflechtungen, aber auch betrieblicher Pakte
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern durch-
aus Veränderungen stattfinden, wenn auch in evo-
lutionärer Form. Nicht radikale Strukturbrüche,
sondern hybride institutionelle Neu-Arrangements
bestimmen demnach die Entwicklungen. Verneint
wird auch eine Shareholder-Value-Fixierung an-
gloamerikansicher Prägung und die Vermutung,
dass die Internationalisierung der deutschen Wirt-
schaft als „Standortflucht“ zu deuten sei. Die den
„Varieties of Capitalism“-Forschung zuzurech-
nenden Beiträge sprechen wohl vor allem wissen-
schaftliche Kreise an. H. H.

Wirtschaft: Wandel

Händeler, Erik: Die
Geschichte der Zukunft.
Sozialverhalten heute und
der Wohlstand von morgen.
Kondratieffs Globalsicht.
Moers: Brendow-Verl.,
2004. 463 S., € 18,30 [D],
19,50 [A], 32,10 sFr
ISBN 3-87067-963-8

Nicht wirtschafts- oder finanzpolitische Rahmen-

bedingungen wie Konsumnachfrage oder Zinsni-
veau, sondern technologische Erfindungen wie die
Dampfmaschine, die Eisenbahn, elektrischer
Strom, das Auto oder zuletzt die Informationstech-
nik bestimmen die Wachstumsschübe der
(Welt)Wirtschaft, so die Grundthese des vom rus-
sischen Ökonomen Nikolai Kondtratieff entwi-
ckelten und von seinem Landmann Leo Nefiodow
fortgeführten „Strukturzyklusmodells“. Wirt-
schaftskrisen werden demnach nicht primär auf
fehlgeleitete (Wirtschafts)Politik (wie etwa der
Keynesianismus postuliert), sondern vielmehr auf
abnehmende Wachstumsimpulse (Wettbewerbs-
vorteile) bei voller Implementierung der jeweili-
gen den Zyklus bestimmenden Schlüsseltechno-
logie zurückgeführt.
Der Wirtschaftsjournalist Erik Händeler zeichnet
diese Strukturzyklen der letzten Jahrhunderte
wortgewandt nach, um dann die Herausforderun-
gen vor dem bevorstehenden Innovationszyklus
zu beschreiben (Dieser Theorie gemäß befinden
wir uns derzeit in einem Wellental.) „Die meisten
von uns kennen nur Zeiten“, so der Autor, „in de-
nen es immer aufwärts geht.“ Die Krise nach dem
Ölschock 1973 sei nicht so tief gewesen, weil der
sehr rasch eingeführte Computer als neuer Wachs-
tumsmotor fungierte. Der gegenwärtige fünfte
Kondratieffabschwung (die Informationstechno-
logien sind weitgehend eingeführt) zeige seine
Krisen sehr deutlich: Arbeitslosigkeit, Verteilungs-
kämpfe, Handelskriege, Branchenkonzentration
und ruinöser Verdrängungswettbewerb, Börsen-
krisen, regressives Gesellschaftsklima. 
Ein Aufschwung ist für Händeler nur durch einen
neuen Produktivitätsschub möglich, der – und das
ist interessant – nicht mehr in neuen Technologien
gesehen wird, sondern in einem produktiveren
Umgang mit Information sowie in sozialen Fähig-
keiten, also dem besseren – Händeler würde sagen
„produktiveren“ - Umgang mit einander (Kom-
munikation, Betriebsklima usw.). Der Autor be-
schreibt die Effizienzverluste der gegenwärtigen
Wirtschaft durch mangelnde Motivation und Be-
ziehungsstörungen, die zu innerer Emigration, Sa-
botage u. ä. führten. Allein durch ein Klima der
Angst (Angst um die eigene berufliche Existenz,
die Gesundheit, den Ruf) würden der deutschen
Wirtschaft jährlich 75 Mrd. Euro Schaden erwach-
sen, verursacht durch Fehlzeiten, Beruhigungs-
mittel, Alkoholkonsum und Leistungseinbußen.
Unternehmen, die dagegen steuern und eine Be-
ziehungskultur entwickeln, werden – so Händeler
– in Zukunft Wettbewerbsvorteile haben. Zuge-
spitzt formuliert: „Nach dem Höhepunkt der In-
dustriegesellschaft wird die Wirtschaft entweder
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umkehren zu den Prinzipien des Lebens – oder sie
wird stagnieren.“ (S. 28) Als dritten Zukunftsfak-
tor neben effizienter Informationsverarbeitung
und einer „kooperativen Arbeitskultur“ (die auch
eine andere Bildung erfordert) nennt der Wirt-
schaftsjournalist – und das verweist auf Gemein-
samkeiten mit anderen hier vorgestellten Büchern
– eine „neue Gesundheitspolitik, die Ressourcen
in die Gesunderhaltung lenkt.“ Jene Volkswirt-
schaften, deren Menschen am längsten gesund
bleiben, würden in Zukunft enorme Wettbewerbs-
vorteile erzielen. 
Das Buch ist gut recherchiert und weist eine Fülle
von die dargelegten Thesen untermauernden Da-
ten aus. Neben der ökonomistischen Sprache
(„Knappheitsfaktor Mensch“) und der generell
notwendigen Vorsicht gegenüber monokausalen
Erklärungen irritierend bleibt der religiös gefärbte
Schluss: Händeler ist überzeugt, dass die gefor-
derten Zukunftstugenden am besten bei den christ-
lichen Kirchen aufgehoben sind und prophezeit
diesen daher eine Renaissance. Eine Sichtweise,
die – wie wohl sie an die Sozialethik von Max We-
ber anschließt – einem interkulturellen Zukunfts-
und Weltverständnis entgegensteht. 
H. H.

Wirtschaft: Kondratieff

Bannas, Stephan: 
Faire Marktwirtschaft.
Ein Modell „No Logo“. 
München: ökom-Verl.,
2003. 87 S., € 16,80 [D],
17,30 [A], sFr 30,70
ISBN 3-936581-17-7

Zwei Dinge sind es vor allem, die Stephan Bannas
an der gegenwärtigen Marktwirtschaft kritisiert:
Der Verlust an persönlicher Verantwortung für das
Unternehmen durch die Einführung von Haftungs-
beschränkungen mittels GmbHs und Aktiengesell-
schaften und die Verzerrung des Wettbewerbs
durch das rigide Markenrecht. Beide Einrichtun-
gen gehen auf das Ende des 19. Jahrhunderts zu-
rück und würden – so der Volkswirtschaftler und
Steuerberater – eine „faire Marktwirtschaft“ ver-
hindern. Die Haftungsbeschränkung schalte das
Vorsichtsprinzip aus („anonymes Konzernsys-
tem“), das Markenrecht führe zu Markenmacht-
Konzentration und den Auswüchsen der Werbung
(für den Autor nicht angeforderter Informations-
müll, der wie die ökologischen Schäden als nega-

tiver externer Effekt zu behandeln sei).
Bannas plädiert für eine ersatzlose Abschaffung
des Aktienrechts und des GmbH-Gesetzes: „Ge-
wirtschaftet wird nur von vollhaftenden Einzel-
kaufleuten oder zusammengeschlossenen  Einzel-
kaufleuten, die für die Schulden der Gesellschaft
voll haften“ (S. 17). Ausgenommen bleibt ein be-
stimmter für den Lebensunterhalt notwendiger Ba-
sisbetrag. Das Markenrecht würde in dieser „fairen
Marktwirtschaft“ mit dem Tod des Gründers er-
löschen: „Die Marke wird sofort frei und darf im
vollen Umfang auch von den Mitbewerbern ge-
nutzt werden“ (S. 19). Als illustrierendes Beispiel
nennt Bannas die Sacher-Torte, die heute jeder
produzieren darf. Die Kapitalkonzentration soll –
so schlägt der Autor vor – durch Höchstgrenzen
bei Vererbungen limitiert werden; mit fünf Milli-
arden Euro bzw. Dollar ist das Limit jedoch hoch
gesetzt, es soll damit lediglich verhindert werden,
dass einzelne Vermögensbesitzer „ganze Volkwirt-
schaften beherrschen“.
Mit den in der Tat radikalen Vorschlägen hofft der
Experte, „Entscheidungskompetenz“ und „Verant-
wortungsgefühl“ in der Wirtschaft wieder erlebbar
zu machen. Kapitalschwächere Klein- und Mittel-
betriebe (die sich etwa große Werbekampagnen
nicht leisten können) sollen wieder zum Rückgrat
der Volkswirtschaften werden. 
Es wäre sicher falsch, die hier vorgetragenen Ideen
leichtfertig als ́ unrealistisch´ vom Tisch zu fegen,
treffen sie doch sehr genau Schwachpunkte des
gegenwärtigen, auf kurzfristige Gewinne von Ak-
tionären (Shareholder Value-Kapitalismus) fixier-
ten Wirtschaftssystems, das sich – und da ist der
Markenterror ein bedeutendes Indiz – von seiner
ursprünglichen Gebrauchswertorientierung, näm-
lich Güter und Dienstleistungen für den mensch-
lichen Bedarf in guter Qualität zur Verfügung zu
stellen, weit entfernt hat. Die Umsetzung bleibt
freilich schwierig! H. H.

Eine Reform des Geld- und Bodensystems an-
knüpfend an die Ideen der Freiwirtschaftslehre
thematisiert 

Wirth, Roland: Marktwirtschaft ohne Kapi-
talismus. Eine Neubewertung der Freiwirtschafts-
lehre aus wirtschaftsethischer Sicht. Bern (u. a.):
Haupt, 2003. 193 S. (St. Gallener Beiträge zur Wirt-
schaftsethik; 34) 
€ 32,- [D], 32,90 [A], sFr 58,- 
ISBN 3-258-06683-3 

Marktwirtschaft: faire
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„Wenn starke, 
würdige, aufgrund
ihres Menschseins
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nete Markenmacht
die gesellschaftliche
Kommunikations-
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und sie global 
ausdehnen kann.“ 
(S. Bannas in ,
S. 40)
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Die Zukunft der medizinischen Versorgung steht
mehr und mehr zur Disposition. An Stelle tief grei-
fender Reformen, die von der Politik als notwen-
dig erkannt und gegenüber den Besitzstand wah-
renden Interessenvertretungen – Ärzte, Kranken-
kassen, Apotheken und Pharmaindustrie, Arbeit-
geber und Gewerkschaften – entschlossen umge-
setzt werden, begnügt man sich in der Regel mit
Symptombehandlungen auf Kosten der Bürger-
Innen. Wie ein zunehmend unfinanzierbares, in-
effizientes und vor allem nachsorgend krankheits-
orientiertes Medizinsystem in Richtung einer
ganzheitlich orientierten „Gesundheitsgesell-
schaft“ verändert werden könnte, wird in zwei
richtungsweisenden Publikationen aufgezeigt.

Gesundheit bewegt.
Wie aus einem Krankheits-
wesen ein Gesundheitswe-
sen entstehen kann. Hrsg.
v. Eberhard Göpel. Frank-
furt/M.: Marbuse-Verl.,
2004. 255 S., € 19,80 [D],
20,40 [A], 34,70, sFr
ISBN 3-935964-58-7

Während die Leistungsgrenzen der medizinischen
Versorgung auf höchstem Niveau in Zeiten stag-
nierender Finanzen und steigender Ansprüche
(Stichwort: Überalterung) schon aufgrund der üb-
lichen Gegenstrategien (Einschränkung von Leis-
tungen, Erhöhung einschlägiger Steuern) für Dis-
kussionsstoff sorgen, stehen Grundsatzfragen ei-
nes zukunftsorientierten Gesundheitswesens nur
selten zur Diskussion. Der hier vorgestellte, von
Eberhard Göpel im Auftrag der GesundheitsAka-
demie Bremen herausgegebene Band wirkt die-
sem Defizit entgegen. In insgesamt 14 Beiträgen
setzen sich namhafte AutorInnen mit Zukunfts-
projektionen einer Gesundheitsgesellschaft aus-
einander, in deren Zentrum nicht die Entstehung
und Behebung von Krankheit (Pathogenese), son-
dern die Befähigung zur und die Bewahrung von
Gesundheit (Salutogenese) im Mittelpunkt steht.
In seinem einleitenden Beitrag plädiert der Her-
ausgeber für wesentliche Diffe- renzierungen in
der Gesundheitsförderung, ortet den Wandel des
Gesundheitsverständnisses in Richtung fort-
schreitender Selbstkontrolle und setzt auf eine so-
zialökologische Gesundheitspolitik, durch die

sich „eine realistische Selbstsicherheit hinsichtlich
des eigenen Lebensentwurfs entwickeln kann“ (S.
15). Die „Gesundheitsgesellschaft zwischen
Markt und Staat“ sieht Ilona Kickbusch als Ergeb-
nis gesellschaftlicher Veränderungen, die mit der
Wertschätzung von Autonomie und Eigenverant-
wortung oder dem Bedürfnis nach Lebensqualität
und Sinnstiftung beschrieben werden können: Ge-
sundheit werde, so die Expertin, auch deshalb im-
mer mehr zu einem Investitionsfaktor, der von zu-
nehmend selbstbewussten Gesundheitskonsumen-
tInnen und den rapiden Fortschritten der Medizin-
, Bio- und Informationstechnologie bestimmt
werde. Der wellness-Bereich sei eine der größten
Wachstumsbranchen. In etwa 10 Jahren sei damit
zu rechnen, dass die Umsätze aus diesem Sektor
an jene der medizinischen Versorgung heranrei-
chen. Die Vision eines Gesundheitssystems der
Postindustriellen Gesellschaft ist Thema von Ellis
Huber: Ganzheitliche Systemorientierung anstelle
kleingliedriger Optimierung, Wert- und nicht Pro-
fitorientierung, Vertrauen und Geborgenheit wä-
ren dafür kennzeichnend. An modernen Struktur-
maßnahmen für eine bessere Heilkultur empfiehlt
der Autor einen Maßnahmen-Mix, der die Neube-
stimmung von individueller Selbstverantwortung
und gesellschaftlicher Solidarität, die Förderung
ganzheitlicher Medizin, die Einführung eines pau-
schalen Grundhonorars für ÄrztInnen und die
Schaffung von Gerätepools (zur Vermeidung von
Amortisationszwängen) ebenso umfasst wie er-
gänzende Finanzierungsmodelle nach dem Verur-
sacherprinzip oder die Stärkung von PatientInnen-
rechten . Die Erörterung von strukturellen Bedin-
gungen zur Umsetzung „Nachhaltiger Gesund-
heit“ (Alf Trojan) sowie sechs Szenarien zur
Gesundheitspolitik [1. „Telematisches Krank-
heitsentsorgungswesen“, 2. „Gesundheitsselbst-
hilfe-Kit mit Handy und Internet-Anschluss“, 3.
„Marktplatz der HeilerInnen und ErlöserInnen“,
4. „Managed Care“, 5. „Public Health“, 6. „Kom-
munitaristische Initiative] beschließen den Ab-
schnitt „Zukunftsprojektionen“.
In Teil zwei – „Bewusstseinswandel und Gesund-
heitsförderung“ – geht Helmut Milz zunächst der
Bedeutungsvielfalt von Wohl- und Missbefinden
sowie der Differenz von Leib und Körper nach und
beschreibt Gesundheit als zugleich persönliches
und soziales Geschehen. Was auf den ersten Blick
als eher trockene Materie erscheint, erweist sich
bei genauerem Hinsehen als auch in der Praxis be-
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deutsam, denn aktuelle Daten zum Zusammen-
hang von Bewegungsmangel und Krankheit lassen
die Alarmglocke schrillen: In Deutschland ist al-
lein in den letzten beiden Jahren die Fitness der
10- bis 14-jährigen Buben um 20, jene der Mäd-
chen gar um 26 Prozent zurück gegangen; 100.000
Menschen über 65 erleiden jährlich eine Hüftfrak-
tur, 20 Prozent davon werden auf Dauer pflegebe-
dürftig; allein die unmittelbar daraus entstehenden
Kosten belaufen sich auf über 1 Mrd. Euro pro Jahr
(vgl. S. 100ff.) Um hier gegenzusteuern, plädiert
Beate Plättner in einem weiteren Beitrag für „Ge-
sundheitsfördernde Patienteninformation“, um da-
zu beizutragen, dass das Leben auch im Falle von
Krankheit als „verstehbar, handhabbar und sinn-
haft“ begriffen werden kann (S. 109). Der Allge-
meinmediziner Theodor D. Petzold spricht in An-
betracht der Tatsache, dass es in Deutschland
„schon 1520 pathogenetisch ausgerichtete Leitli-
nien für ärztliches Handeln im Kampf gegen
Krankheiten“ gibt, der Schulmedizin schlichtweg
„den Sinn für das Lebendige ab“ und plädiert statt-
dessen vehement für die Anerkennung und Förde-
rung des „Gesundheitstriebes“ durch Bewusst-
seinsbildung, Selbstbestimmung und Integration.
Zu den kulturellen Leitgedanken der Gesundheits-
förderung zählt Petzold das Anerkennungsprinzip
von Befinden, Befund und individueller Ganzheit,
von positiven Werten (Eigenverantwortung, Ver-
trauen) aber auch von integrativen Lebensprinzi-
pien (Gemeinschaft, Kultur, Religion). Im ab-
schließenden dritten Teil wird schließlich dem Zu-
sammenhang von „Strukturwandel und Gesund-
heitsförderung“ nachgespürt. Erörtert werden
unter anderem der vergleichsweise junge Ansatz
des „Gender Mainstreaming“ als Versuch, Män-
nern wie Frauen unter Berücksichtigung biologi-
scher und sozialer Unterschiede die jeweils best-
mögliche Gesundheitsversorgung anzubieten;
nachgegangen wird zudem der Bedeutung von
Verbraucherschutz und Patientenunterstützung,
und in einem weiteren Beitrag werden die ökono-
mischen Vorteile der Integrativen Versorgung be-
leuchtet. Zum Abschluss dieses facetten- und fak-
tenreichen Bandes plädiert Eberhard Göpel zu-
sammenfassend für eine „Gesundheitspolitik nach
menschlichem Maß und die Wiederbelebung des
Kommunalen“. Um einer vorsorgenden Medizin
zu mehr Aufmerksamkeit und zum Durchbruch zu
verhelfen, ist diesem niveauvollen und allgemein
verständlich verfassten Band breite Resonanz und
weitreichende Wirkung zu wünschen. W. Sp

. Gesundheitswesen

Der Anerkennende
Erfahrungsaustausch.
Das neue Instrument für die
Führung. Geißler, Heinrich
… (Mitarb.). Frankfurt/M: 
(u. a.): Campus, 2003. 308
S., € 51,- [D], 53,60 [A], sFr
89,25 
ISBN 3-593-37407-2

Kostenreduktion durch Senkung von Fehlzeiten
wird als wichtiger Beitrag zur Wettbewerbsfähig-
keit von Unternehmen gesehen. Entsprechende
Bemühungen sind daher ein fixer Bestandteil von
Betriebsanalysen und Unternehmensberatungen
(„Fehlzeitenmanagement“). Das transdisziplinäre
AutorInnenteam des vorliegenden Handbuchs,
bestehend aus dem Gesundheitsberater Heinrich
Geißler, der Arbeitspsychologin Brigitta Geißler-
Gruber sowie den Personalmanagern Torsten Bö-
ckenheide, Gudrun Rinninsland und Holger
Schlünkes, plädiert nun dafür, die Aufmerksam-
keit stärker den „Gesunden“ bzw. den „Gesunde-
ten“ zuzuwenden, was zugleich den Focus auf die
Frage richtet, unter welchen Bedingungen sich
MitarbeiterInnen im Unternehmen integriert und
motiviert fühlen. Für die Personalleitung bedeutet
dies, von der Fixierung auf Fehlzeiten (die durch-
geführten „Fehlzeitengespräche“ mit den Betrof-
fenen sind nicht selten „Sanktionsgespräche“) zu
einer „gesundheitsfördernden Führung“ überzu-
gehen. So wird nicht nur ein Zusammenhang zwi-
schen Krankheits- (bzw. Mortalitäts)Risiko und
Arbeitslosigkeit hergestellt, sondern auch jener
zu „fehlender Anerkennung“ (Vergütung, Wert-
schätzung) sowie zu „hoher Verausgabung“ (ex-
terne Anforderungen, innere Ansprüche) am Ar-
beitsplatz.
Auf der Basis neuer Erkenntnisse aus der Arbeits-
psychologie und Gesundheitsförderung, aber auch
der modernen Betriebs- und Personalwirtschaft
(„Human Ressource Management“) beschreiben
die AutorInnen, wie dieser Paradigmenwechsel in
der Personalführung eingeleitet werden kann (ne-
ben den rechtlichen tritt dabei der „psychologi-
sche“ Arbeitsvertrag). Die aus der langjährigen
Arbeit in und mit Unternehmen einfließenden ei-
genen Erfahrungen verleihen den Ausführungen
eine wohltuende Konkretheit und Praxisbezogen-
heit. 
Im Zentrum steht die Methode des „Anerkennen-
den Erfahrungsaustauschs“, über den Themen wie
Arbeitsfreude, Bewältigungsstrategien im Um-
gang mit Ärger und Zeitdruck oder Belastungs-
faktoren und deren Ausgleichsmöglichkeiten mit
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den Betroffenen bzw. den Belegschaften bearbei-
tet werden. Eine wertschätzende Unternehmens-
entwicklung wird dabei ebenso erörtert wie die
Bedeutung von Berufsverläufen sowie – damit zu-
sammenhängend – eine „altersgerechte“ Arbeits-
platz- und Aufgabengestaltung. (So sinken etwa
die Fehlzeiten älterer ArbeitnehmerInnen bei fle-
xibleren Arbeitszeiten; andererseits wird so das
Erfahrungswissen Älterer besser und länger ge-
nutzt.) Das Ziel liegt für die AutorInnen im Wandel
von der „Weisungskultur“ zur „Selbstverantwor-
tungskultur“ sowie im Übergang von der „Patho-
genese“ zur „Salutogenese“ (Entstehung von Ge-
sundheit bzw. Gesundung). Beides ist für Unter-
nehmen, aber auch für die Gesellschaft insgesamt
– Stichwort Finanzierung des Gesundheitssystems
– von zentraler Bedeutung. So werden im Schluss-
kapitel Kosteneinsparungen für Unternehmen und
Kassen durch gesundheitsfördernde Führung er-
rechnet. Ein Handbuch, das (nicht nur) Führungs-
kräften in der Wirtschaft zu empfehlen ist. H. H.

Unternehmen: Gesundheit

Weitere Titel zum Thema Gesundheit:

Was hat Genuss mit Gesundheit zu tun? Ermög-
licht erst Gesundheit ein genussvolles Leben, ist
genießende Wahrnehmung eine Voraussetzung
von Gesundheit, und sind die Grenzen des indivi-
duellen Genusses mit jenen des Kollektivs iden-
tisch? Fragen wie diesen wird im folgenden Titel
nachgegangen:

Genuss und Gesundheit. Hrsg. v. André
Thurneysen. Bern (u. a.): P. Lang, 2004. 195 S.
(Komplementäre Medizin im interdisziplinären Dis-
kurs;8) € 39,30 [D], 40,50 [A], sFr 68,80
ISBN 3-03910-378-4
Das Spektrum der diskutierten Themen reicht von
der (historischen) Bedeutung von Heilbädern im
Alpenraum über den Zusammenhang von Genuss
und Grenze (Al Imfeld) oder die anthropologische
Bedeutung des Feiertags bis hin zur Rolle von Ge-
nuss als Grundlage der pflegerischen Beziehung
und den Zusammenhang von Leiden und Lust als
Moment von Heilung.

Gut versorgt? Migrantinnen und Migranten
im Gesundheits- und Sozialwesen. Hrsg. v. Theda
Borde … Frankfurt/M.: Marbuse-Verl., 2003. 293
S., € 23,90 [D], 24,60 [A], sFr 41,83, 
ISBN 3-935964-24-2
Die Beiträge aus Forschung und Praxis offenbaren
Versorgungslücken und Handlungsbedarf in der
ambulanten und stationären Versorgung ebenso

wie in der psychosozialen Betreuung von Migran-
tInnen, zeigen aber auch Ressourcen und Strate-
gien verschiedener Migrantengruppen im Umgang
mit dieser Sachlage. Darüber hinaus werden deut-
sche und internationale Beispiele guter Praxis der
Kommunikation und Information, Gesundheits-
versorgung und Fortbildung zur Diskussion vor-
gestellt. 

Gesundheit als Preis der Arbeit? Gesund-
heitliche und wirtschaftliche Interessen im histori-
schen Wandel. Hrsg. v. Joseph Kuhn … Frank-
furt/M.: Marbuse-Verl., 2003. 234 S.  € 19,80 [D],
20,40 [A], sFr 34,65, ISBN 3-935964-07-2
Gesunde Mitarbeiter sind leistungsfähiger und
motivierter, daher setzen erfolgreiche Unterneh-
men auf gesunde Mitarbeiter. Dass diese Glei-
chung weder gestern aufging noch heute in der
Praxis neoliberalistischen Wirtschaftens aufgeht,
dokumentiert und diskutiert dieser Band.
Friedhelm Hengsbach etwa erörtert „soziale Pa-
thologien einer reifen Industriegesellschaft“, his-
torische Rückblicke beschäftigen sich mit Ansät-
zen des Arbeitsschutzes in der Weimarer Republik,
Wegen der Leistungssteigerung im NS-Regime
oder auch mit Themen der alternativen Gesund-
heitsbewegung der 80er-Jahre. Zudem werden
Fragen betrieblicher Gesundheitsförderung im
modernen Kapitalismus und die Bedeutung von
Arbeits- und Gesundheitsschutz bei regulärer und
irregulärer Beschäftigung thematisiert.

Das Gesundheitswesen am Patienten
orientieren. Qualitätstransparenz und Beschwer-
demanagement als Gradmesser für ein patienten-
freundliches Gesundheitssystem … Frankfurt/M.:
Marbuse-Verl., 2003. 177 S., € 17,90 [D], 18,50
[A], sFr 31,30, ISBN 3-935964-10-2
Nicht nur das deutsche Gesundheitswesen bemüht
sich seit Jahren um den gläsernen Patienten. Doch
weder Chipkarten und leitungsfähige Computer-
system – so die Generalthese – sind angesagt; viel-
mehr zu fordern ist ein transparentes, „gläsernes“
Gesundheitssystem. In dem Band wird anhand von
Beispielen aus acht europäischen Ländern gezeigt,
dass ein anderer Umgang mit Patienten möglich
ist.

Unter-, Über- und Fehlversorgung. Vermei-
dung und Management von Fehlern im Gesund-
heitswesen. Hrsg. v. Oskar Meggender. Frank-
furt/M.: Marbuse-Verl., 2003. 219 S., € 22,90 [D],
23,60 [A], sFr 40,10, ISBN 3-935964-31-5
Fall- bzw. Disease Management, Patientenbetei-
ligung, Qualitätssicherung und verbesserte Kom-
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„Krankheit hat das
Rennen um wissen-

schaftliche Anerken-
nung gewonnen.

Viele Professionen
konstituieren sich

um dieses menschli-
che und wohlfahrts-
staatliche Problem.

Gleichzeitig sind die
Definitionsversuche

von Gesundheit
zahlreich und die

entstandenen 
Begriffe vielfältig.“ 

(H. Geißler u. a.
in , S. 80)245



Gorz, André: Wissen,
Wert und Kapital.
Zur Kritik der Wissens-
ökonomie. Zürich:
Rotpunkt-Verl., 2004. 
133 S., € 15,50 [D], 
16,- [A], sFr 24,-
ISBN 3-85869-282-4

Die zentrale Rolle von Information und Wissen
stellt für den Kapitalismus eine historische Her-
ausforderung dar. Denn da Wissen nicht abnimmt,
wenn man es weitergibt, sich sein Erwerb in Zeit-
einheiten kaum bestimmen und es sich kostenlos
vermehren lässt, entzieht es sich hartnäckig der
Vermarktung. Nur wenn es verknappt, parzelliert
und privatisiert, ist es der kapitalistischen Logik
des Marktes und Mehrwerts zu unterwerfen.
In seinem hellsichtigen Essay skizziert André Gorz
zunächst die Eigenheiten „immaterieller Arbeit“,
dessen zentrale Kategorie, das „Humankapital“,
auf die „totale Mobilmachung“ abzielt. An Stelle
des zeitlich befristeten Lohnarbeitsverhältnisses,
in dem Arbeit durch maschinelle Tätigkeit defi-
niert wurde, wird nun das „ganze Leben zum Bu-
siness“, in dem der individualisierte Selbstunter-
nehmer „sich selbst bearbeitet“. Wo nicht mehr die
Anwesenheit im Betrieb, sondern Kreativität, In-
novation und Motivation zu zentralen Faktoren
der Wertschöpfung werden, wird potenziell – das
ist das optimistische Szenario dieser Analyse –
auch der Weg zu einer Gemeinwohlökonomie frei.
In ihr, so Gorz, sind weder Geld noch Arbeit Aus-
gangspunkt des Handelns, „sondern die Leiden-
schaft und das Bedürfnis, mit anderen zusammen
etwas gesellschaftlich Wertvolles zu tun“ (S. 74).
Die Akteure der „Freien Software-Bewegung“
sieht der Autor als „Dissidenten des digitalen Ka-
pitalismus“ und als Pioniere einer „zweiten Öko-
nomie“. Im Bündnis mit kulturell, ökologisch und
sozial Engagierten (sowie zunehmend auch exis-
tenziell Betroffenen) entstehe ein kritisches Po-

tenzial, das sich der „Vermarktung der Welt“ eben-
so einfallsreich wie hartnäckig widersetzt. Für im-
mer mehr Menschen seien neben den natürlichen
vor allem kulturelle Ressourcen und lebenserhal-
tendes Wissen wie Gemeinsinn, Alltagswissen,
Muße und Genussfähigkeit jenseits einer exzes-
siven Konsumorientierung vorrangig sinnstiftend.
An die Stelle kalkulierter  Verarmung – Ende der
90er-Jahre schuldeten die Privathaushalte in den
USA ihren Banken im Durchschnitt 15 Monats-
gehälter – könnte die Einführung eines bedin-
gungslosen und ausreichenden „Existenzgeldes“
treten, „um Tätigkeiten zu entfalten, die unendlich
bereichender sind, als das, worauf man uns be-
schränkt.“ Nicht als „ordinäres Konsumgeld“,
sondern als Voraussetzung zur Entkopplung von
kapitalistischem Mehrwert und gesellschaftli-
chem Reichtum will der Autor dieses Grundein-
kommen verstanden wissen. Die allgemeine Zu-
gänglichkeit zu Wissen – Gorz spricht von Wis-
senskommunismus – und neue Formen einer Tä-
tigkeitsgesellschaft etwa mit dem Ziel des
Aufbaus vernetzter kommunaler, kooperativer
high-tech-Selbstversorgungseinrichtungen könn-
ten so Platz greifen.
Vieles indes deutet darauf hin, dass das Bündnis
von Wissen und Kapital – dies ist Thema des ab-
schließenden Kapitels – auf die unumkehrbare
Herrschaft der Geld-Waren-Wertbeziehung hin-
ausläuft. Intendiert werde, so Gorz in aller Deut-
lichkeit, nichts weniger als die Entsinnlichung und
Entkörperung von Wissen und Denken; zu be-
fürchten sei eine „Gesellschaft des Unwissens“.
Die totale  „Kalkülisierung“ des wissenschaft-
lichen Denkens und aller gesellschaftlichen Be-
ziehungen habe die Industrialisierung der Natur
(Biotechnologie) und letztlich die Re-Produktion
des Menschen (KI-Forschung) bis hin zu dessen
Selbstabschaffung im Sinn. Es sei keineswegs aus-
zuschließen, dass „‚die Evolution’ den Menschen
dazu verdammt, den Gegenmenschen herzustel-
len, der ihn erledigt. Die Wissenschaft verwirklicht
ihr ursprüngliches Projekt: Sie befreit sich von der
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munikation können entscheidend zur Vermeidung
von medizinischen Fehlern beitragen, der Gesun-
dung dienen und auch Kosten senken, meinen die
Autoren dieses Bandes.

Telematik im Gesundheitswesen. Frank-
furt/M.: Marbuse-Verl., 2003. 148 S., € 17,90 [D],

18,50 [A], sFr 31,30, ISBN 3-935964-25-0
Hier werden prämierte Beitrage des BKK-Inno-
vationspreises Gesundheit 2002 vorgestellt. U. a.
geht es um ein Internet-basiertes Alarmsystem bei
septischem Schock.  

Gesundheitswesen: Telematik
251

„Die Erkenntnis,
dass allen Wirtschaf-
ten primäre Reichtü-
mer zugrunde liegen,
welche, von keiner
Industrie erzeugbar,
in kein Äquivalent
tauschbar, aus natür-
lichen und kulturel-
len Gemeingütern
bestehen, lenkt die
Aufmerksamkeit auf
eine ‘unsichtbare’,
nicht formalisierbare
‘zweite Ökonomie’.
Ohne sie hätte die
herrschende ‘erste’
Ökonomie nie ent-
stehen können. 
Ohne sie könnte sie
nicht weiter beste-
hen. Sie umfasst alle
die unverrechenba-
ren und unentgolte-
nen Beziehungen
und Leistungen, de-
ren Beweggrund die
spontane Freude an
freier Zusammenar-
beit, am freien Ge-
ben und Zusammen-
leben ist.“ (A. Gorz
in , S. 64)252

Herausforderungen der Wissenschaft



Menschengattung.“ (S. 112) Der Weg, den das
Denken und Handeln in Zukunft nehmen, ist – vor-
erst – noch nicht entschieden. W. Sp.

Wissen : Kapitalismus

Wissensgesell-
schaft, Verteilungskon-
flikte und strategische
Akteure. Hrsg. v. Dominik
Haubner … Marburg: Me-
tropolis-Verl., 2004. 370 S.,
€ 36,80 [D], 37,90 [A], 
sFr 67,30, 
ISBN 3-89518-466-7

Im Übergang zur Wissensgesellschaft geht es auch
um eine Neuauslegung des Begriffs „soziale Ge-
rechtigkeit“, so die Ausgangsthese dieses Bandes.
Dabei wird u. a. diskutiert, ob wir uns in Richtung
eines „kinder- und bildungszentrierten Sozial-
staats“ bewegen, in dem Investitionen in Bildung
und Ausbildung in den Vordergrund rücken. Neben
dem lebenslangen Lernen geht es hier auch um die
Frage nach den Zugangs- und Startchancen sowie
um eine umfassende Chancengerechtigkeit. „Jede
Bildungsstrategie muss sich“, so die Herausgeber
im Vorwort, „in dem Kontext von Qualitätswachs-
tum, gesteigerter qualifizierter Erwerbs- und Voll-
erwerbsquote bewähren können, um die Gesell-
schaft von sich überzeugen zu können.“ (S. 11)
Die Dialektik von bildungsferner Arbeit und ar-
beitsferner Bildung wird heute zunehmend pro-
blematisch. Letztlich geht es um die Herstellung
von Qualitätskreisläufen von der Wiege bis zum
Rentenalter.
Der vorliegende Band versucht, „Kommunika-
tionsbrücken“ zwischen Wissenschaft, Gewerk-
schaften und Politik zu schlagen. Schwerpunkt-
themen sind dabei die Wechselwirkungen zwi-
schen Bildungssystem und Arbeitsmarkt, Aspekte
der Verteilungsgerechtigkeit, die Finanzierung le-
benslangen Lernens und nicht zuletzt Gerechtig-
keitsdefinitionen in der Wissensgesellschaft.
Den Auftakt macht der Ökonom und Bildungsfor-
scher Birger P. Priddat (s. auch PZ 2/2004), der
zunächst einmal festhält, dass die Sozialsysteme
heute ungerecht geworden sind. „Viele meinen,
dass sie zu wenig leisten, an die Falschen auszah-
len, und/oder zuviel Einzahlung verlangen.“ (S.
13) Seiner Ansicht nach liegt das Problem vor al-
lem darin, dass wir über die Jahre den Sozialsys-
temen zu viele Ansprüche aufgeladen haben. Prid-
dats „Theorie der Ungerechtigkeit“ zielt darauf
ab, das Sozialsystem als Mittel zur Wiedererlan-
gung von Einkommensfähigkeit und Arbeit

wiederum funktionsfähig zu machen; daher gehö-
re jede Initiative, die dies bewerkstelligt ebenfalls
ins „erweiterte“ Sozialsystem. In der gegenwärti-
gen Epoche des Umbruchs sieht Priddat eine
Chance für die Politik, „einen Teil der in der Wohl-
fahrtsagglomeration angehäuften Staatsaufgaben
und Sicherheitsgewährleistungen wieder an die
Gesellschaft zurückzugeben“ (S. 31). Dabei geht
es ihm nicht nur um Einsparungen, sondern um ei-
ne neue Verantwortungsaufteilung. „Umvertei-
lung der Verantwortung, Neuarrangements von
Nutzer- und Kostenkollektiven“ bezogen auf die
Bildung bedeute, dass die gesamte Struktur des
Bildungssystems neu zu konzipieren ist.
Große Teile der Wirtschafts-, der Politik-, der Me-
dien- und der Wirtschaftswissenschaft halten den
Sozialstaat in seinen wesentlichen Bestandteilen
oder in Gänze als nicht mehr „kompatibel zu einem
weitgehend neoliberal definierten Staats- und Ge-
sellschaftsbegriff“. Wolf Jürgen RödersThese da-
zu ist, dass soziale Ungleichheit der Innovations-
fähigkeit einer Gesellschaft abträglich ist. Deshalb
postuliert er eine Reihe von Forderungen zur
Weiterentwicklung der Bildungssysteme in
Deutschland:
u der vorschulische Bereich muss Bestandteil des

Bildungssystems werden;
u in einer integrativ angelegte Bildungsland-

schaft arbeitet jeder nach seinen Fähigkeiten;
u möglichst langer gemeinsamer Unterricht von

Mädchen und Jungen;
u die Ganztagsschule muss flächendeckend und

verbindlich eingeführt werden.
Insgesamt geht es dem Gewerkschafter um eine
„garantierte Mindestsicherheit“ im Banne der
Ökonomisierungstendenzen des Bildungssystems.
Die Verteilungsgerechtigkeit im Bildungswesen
mit Blick auf die „Grundbildung“ ist Kernthema
eines weiteren Beitrags. „Es kann“, so Christoph
Ehmann und Jürgen Walter, „bei begrenzten Mit-
teln nur darum gehen, über Verteilungsgerechtig-
keit im Bildungswesen unter dem Gesichtspunkt
zu entscheiden, was gesellschaftlich zu leisten not-
wendig ist, und was in einer Gesellschaft, die die
Bildungserfolge des Einzelnen mit höherem Ein-
kommen belohnt, von dem Einzelnen als Beitrag
erwartet werden kann.“ (S. 80f.)
Weitere Vorschläge beschäftigen sich mit der Fi-
nanzierung lebenslangen Lernens.Dieter Dohmen
geht davon aus, dass die häufig propagierte Chan-
cengleichheit des Systems der Bildungsfinanzie-
rung in Deutschland nicht erreicht wird, weil eine
erhebliche Umverteilung zugunsten bildungsna-
her und höherer sozio-ökonomischer Schichten
stattfindet. A. A. Wissensgesellschaft
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„Mit Investitionen in
Kinderbetreuung,

Vor- und Ganztags-
schulen und die

Stärkung des alltäg-
lichen Rahmens der
Hausaufgaben wer-

den die Vereinbarkeit
von Familie und Be-
ruf und die Chancen
qualifizierter Frauen-

erwerbstätigkeit in
den Mittelpunkt ge-

rückt und Potentiale
für Wachstum, Quali-

tätsdienstleistung
und Haushaltspro-

duktion erschlossen,
die sich Länder wie

Schweden und
Frankreich, Großbri-

tannien und die
Niederlande auf

unterschiedliche
Weise bereits 

gesichert haben.“ 
(D. Haubner u. a. in

S. 358)253
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neue Medien
Günther, Johann: Der

vernetzte Egoist. Telekom-
munikation und Computer
verändern den Menschen.
Innsbruck (u. a.): Studien-
verl., 2004. 157 S., 
€ 17,- [D], 17,50 [A],
sFr 30,20
ISBN 3-7065-1987-9

„Er sitzt am Hometrainer. Über die Ohren hat er
einen Kopfhörer gestülpt ... Am Arm trägt er ein
Pulsmessgerät, das ihm die Herzfrequenz anzeigt.
Am Standrad ist ein Display, das den Fettver-
brauch, die zurückgelegten Kilometer, die ver-
brauchten Watt und den Puls zeigt. Sollte jemand
am Eingangstor läuten, kann er mit einem Funk-
device die Tür öffnen …Er fährt mit dem Rad und
kommt doch nicht von der Stelle. Er öffnet die Tür
ohne hinzugehen.“
So stellt sich durchaus realistisch der Kommuni-
kationswissenschaftler Johann Günther den „ver-
netzten Egoist“ vor, von dem im vorliegenden
Buch die Rede ist. Die Frage lautet hier aber nicht
ob, sondern wie sich die Menschen durch neue
Technologien verändern. Für den Philosophen
Konrad Paul Liessmann ist die Technik ohnehin
klar der prägende Faktor. Das kann heißen, dass
die Mittel über die Zwecke triumphieren, die Tech-
nik den Inhalt prägt. Günther untersucht diesen
Einfluss der Technik v. a. in den Lebensbereichen
Sport, Religion, Wirtschaft, Arbeit, Umwelt und
Partnerschaften zu veranschaulichen und daraus
Szenarien abzuleiten.
Gezeichnet wird keineswegs ein düsteres Bild der
Abhängigkeit. Zwischendurch zeigen sich immer
wieder auch die Segnungen der Technik. So ist
nach Ansicht des Autors der egoistische Mensch
individueller, d.h. er wird zum aktiven Mitspieler
in der Gesellschaft. Augenscheinlich ist in dieser
Gesellschaft allerdings die Werteverschiebung.
Nach einer österreichischen Studie aus dem Jahr
2003 werden Menschen als arm bezeichnet, wenn
sie z. B. kein Mobiltelefon besitzen, nicht auf Ur-
laub fahren oder sich kein Auto leisten können
(oder wollen).
Der angesprochene Individualismus hat aber auch
seine negative Seite. Das soziale Netzwerk des
Einzelnen verliert, so die Annahme Günthers,
durch technische Hilfsmittel an Bedeutung; die lo-
gische Folge ist zunehmende Vereinsamung auf
der einen und Steigerung des egoistischen Den-

kens auf der anderen Seite. Die Menschen drängen
zunehmend zu einer Besserstellung gegenüber den
anderen. „Heute herrschen neoliberale Gedanken
vor und treiben zum Egomenschen, zum Ich-
Unternehmer, zur ‚Ich-AG’.“ (S. 53) So verdienten
etwa die drei reichsten Menschen der Welt 2003
so viel Geld wie die 500 Millionen der ärmsten. 
Fazit der Überlegungen ist, dass die Technik zwar
das Leben als Hilfsmittel erleichtert, andererseits
aber auch gravierende Veränderungen für das In-
dividuum bedeutet. Auf die eingangs gestellte Fra-
ge gibt es jedenfalls mehrere Antworten, wie es
auch mehrere mögliche Szenarien gibt, mit dieser
Situation umzugehen. Hinzu kommt, dass wir es
heute mit einer extrem technikfreundlichen Ge-
sellschaft zu tun haben. Dass, so der Autor, könnte
sich aber ändern, und „eine technikfeindliche Ge-
sellschaft würde ganz andere Szenarien entwi-
ckeln“ (S. 141). A. A.

neue Medien: Menschenbild

Medienkultur im di-
gitalen Wandel. Prozesse,
Potenziale, Perspektiven.
Hrsg. v.  Sascha Spoun …
Bern (u. a.): Haupt, 2002.
319 S.,€ 26,- [D], 26,80 [A], 
sFr 47,60 
ISBN 3-258-06448-2

An historischen (Buchdruck) und aktuellen (E-
Government) Beispielen beleuchtet der Band fun-
damentale Wandlungsprozesse in Politik und
Staat, auf die sozialen Beziehungen, auf unser
Welt- und Menschenbildung – auf unsere ganze
Kultur. Medienkultur

Um die „rechtsgültige Authentifizierung“ (Asym-
metrische Verschlüsselung, Digitale Signatur) der
User im Internet geht es bei

Engemann, Christoph:
Electronic Government –
vom User zum Bürger. Zur
kritischen Theorie des Inter-
net. Bielefeld: transcript,
2003. 151 S., € 13,80 [D],
14,20 [A], sFr 25,30, ISBN
3-89942-147-7

E-Government
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„Der Einzelne hat 
so wie der Höhlen-
mensch wieder alle
Fertigkeiten; zumin-
dest was die Wis-
sensverarbeitung 
betrifft ,und die stellt
den Großteil der 
heutigen Arbeit dar.
Er kann unabhängig
von anderen alleine
arbeiten.“ 
(J. Günther 
in , S. 141)254



pro ZUKUNFT 2004 | 4

18 Editorial    |    navigator  -  Politik    |    Magazin    |    Bestellservice    |    Register

Entgrenzung und
Entscheidung. Was ist neu
an der Theorie reflexiver
Modernisierung? Hrsg. v.
Ulrich Beck … Frankfurt/M.:
Suhrkamp, 2004. 515 S.,
€ 20,- [D], 20,60 [A], 
sFr 35,-
ISBN 3-518-41648-0

Im Bewusstsein des Übergangs, so diagnostizierte
bereits Robert Musil in seinem 1922 erschienenen
Essay „Das hilflose Europa oder die Reise vom
Hundertsten ins Tausendste“ sei die „unausdrück-
bare Vielspältigkeit“ eine zentrale „Zukunftsei-
genschaft“. Ist ihr, so die Grundsatzfrage dieses
Sammelbandes, mit dem Konzept der reflexiven
Modernisierung, den Ulrich Beck als Zentralka-
tegorie der „Zweiten Moderne“ entwickelt hat, ein
Stück weit beizukommen? Kann, anders gefragt,
eine historisch sensible Soziologie und Geistes-
wissenschaft einem vielfach schon pathologisch
anmutenden Wirklichkeitsverlust, der sich nicht
zuletzt in der gegenwärtigen Krise sozialer Siche-
rungssysteme ausnehmen lässt, entgegenwirken?
Zweifelsfrei sind die Menschen mehr denn je da-
mit konfrontiert, „ihre Identitäten und Visionen,
ihre Vergangenheiten und Zukunftsperspektiven
neu zu entwerfen, neu auszuarbeiten, zu verflech-
ten und zu kombinieren, kurz gesagt: zu reflektie-
ren. Dazu gehört, zugewiesene Wirklichkeiten (…
) permanent in ein Verhältnis zu setzen“ (S. 17).
Auch wenn Pluralität zunehmend anerkannt und
institutionell normalisiert wird, bedeutet dies
nicht, dass sich alle Grenzen und Dualismen auf-
lösen. „Richtig ist im Gegenteil“ – darauf verweist
der Titel dieser Sammlung –, „dass Entgrenzung
Entscheidung erzwingt: je mehr Entgrenzung,
desto mehr provisorisch-moralische Grenzkon-
struktionen, das heißt Grenzpolitik“ (S. 15). Ehe
die Erfordernisse und erste Ergebnisse dieser re-
flexiven politischen Praxis anhand dreier großer
gesellschaftlicher Handlungsfelder – Wissen-
schaft und Technik / Individuen, Gruppen, Arbeit
/ Wirtschaft und Politik – einer kritischen Über-
prüfung unterzogen werden, stellen die Herausge-
ber die Strukturmerkmale der Ersten Moderne
(Marginalisierung, Verzeitlichung, Ontologisie-
rung und Monopolisierung) den „Entscheidungs-
formen des Neuen“ gegenüber (hierarchisch ge-
ordneter Pluralismus, Grenzauflösung und Syn-
these u.a.m.) und formulieren zukünftige For-

schungsaufgaben. Wo etwa „die monopolistischen
Realitätsansprüche wissenschaftlicher Experten
prinzipiell in Frage gestellt werden“, da sie bei-
spielsweise mit Erfahrungswissen konkurrieren,
müsse über die „De- oder Re-Institutionalisierung
wissenschaftlicher Kontrollrationalität nachge-
dacht – und entschieden werden“ (vgl. S. 60).
Im Folgenden werden erste Ergebnisse eines seit
1999 laufenden interdisziplinären Forschungspro-
jekts präsentiert, an dem vier Universitäten aus
dem Raum München/Augsburg teilgenommen ha-
ben. Die „große Trennung“ zwischen Natur und
Gesellschaft, so der einleitende Befund des ersten
Abschnitts, sei etwa bei der Frage nach der Be-
stimmung von Beginn oder Ende des Lebens (aber
auch in Bezug auf Doping, Klimawandel und Gen-
food) nicht aufrecht zu erhalten. Vielmehr greifen
„Vergesellschaftung der Natur“ und „Naturalisie-
rung der Gesellschaft“ ständig in einander über
und bedingen einander. Dem (neuen) Umgang mit
dem Unerwarteten, dem Zusammenhang von Un-
eindeutigkeit und Ahnungslosigkeit, von Reflexi-
vität und Reflexion oder den rechtspolitischen
Nebenfolgen und Entscheidungskonflikten der
Biomedizin sind weitere Überlegungen gewidmet.
In Abschnitt II geht es um „biographische Sicher-
heit“ (Wolfgang Bonß u.a.), wird die „Selbstver-
antwortung im bürgerschaftlichen Engagement“
anhand der „Ambivalenz subjektiver Konstruktio-
nen von Gemeinschaft“ oder auch der Zusammen-
hang von „Erwerbsarbeit, bürgerschaftli- chem
Engagement und Eigenarbeit“ erörtert. Ein Fazit
der Untersuchung: Durch das „Brüchig-Werden
sozialer Differenzierungslinien“ komme der „Kre-
ativität des Handelns“ zentrale Bedeutung zu.
Schließlich wird auch der Rolle des „eigenen Gel-
des“ bei der Gestaltung „gemeinsamen Lebens“
nachgegangen.
Wissenschaftstheoretisch fundiert, in den ableit-
baren Folgerungen aber wenig konkret und in An-
betracht der individuell und gesellschaftlich wün-
schenswerten, vor allem aber politisch vordring-
lichen Entscheidungen im Kosmos des „Sowohl
– Als auch“ nehmen sich auch die Befunde zum
Bereich „Wirtschaft und Politik“ (Abschnitt III)
überwiegend vage aus: etwa dort, wo der „Ent-
grenzung von Unternehmen und Arbeit“ nachge-
spürt wird; der „Rekonstruierung nationaler Inter-
essensvertretung“, der „staatlichen Steuerungsfä-
higkeit im Zeitalter der Globalisierung“, dem „na-
tionalen politischen Wandel in entgrenzten
Räumen“ und abschließend der Bedeutung von

257

„Neben der 
Entgrenzung von

Handlungs- und 
Wissenssphären im

Bereich der nationa-
len und internationa-

len Politik, des
Rechts, der Wissen-

schaft, der Arbeit
und der Ökonomie

ist die Anerkennung
des Entscheidungs-
zwangs kennzeich-
nend für die gegen-

wärtige Epoche. Ent-
scheidungen bedür-

fen neuer
Begründungen und

Verfahren.“  
(U. Beck / Chr. Lau

in , S. 19)257

Politik in der Zweiten Moderne
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„Erinnerung und Vergebung in der Zweiten Mo-
derne“ sind weitere Überlegungen gewidmet. Al-
len gemeinsam ist ein hohes, abstraktes Argumen-
tationsniveau, dem der Rezensent zwar über weite
Strecken mit Interesse und manch neuer Erkennt-
nis folgte, im Fortgang der Lektüre jedoch immer
mehr auch das Bedürfnis nach alltagsprak-tischer
Orientierung verspürte. In der Semantik der „re-
flexiven Moderne“ heißt das, „…in den weiteren
Arbeiten (…) diese neuen Formationen deutlicher
zu konturieren und damit die Grundlagen für eine
genauere Fassung der Entwicklung von Systemen
(…) zu legen.“ Darauf darf mit Spannung gewartet
werden. W. Sp.

Moderne: reflexive

Beck, Ulrich; Grande,
Edgar: Das kosmopoliti-
sche Europa. Gesellschaft
und Politik in der Zweiten
Moderne. Frankfurt/M.:
Suhrkamp, 2004. 428 S.
(Ed. Zweite Moderne) 
€ 18,- [D], 18,50 [A], sFr
31,50, ISBN 3-518-41647-2

„Das Modell Europa muß neu gedacht werden“,
schreiben die beiden Autoren zu Beginn ihres in
mehrfacher Hinsicht außergewöhnlichen Ver-
suchs, dessen sich unmittelbar anschließender Be-
fund an Deutlichkeit ebenfalls nichts zu wünschen
übrig lässt: „Fünfzig Jahre hat es funktioniert, nun
aber taugt es nicht mehr“. Das ist starker Tobak,
ganz in der Diktion von Ulrich Beck, dem es als
Begründer des Konzepts der Zweiten Moderne
zweifelsfrei gelungen ist, die Soziologie wiederum
zurück in den gesellschaftspolitischen Diskurs zu
holen, sie zu einem öffentlichen Thema zu ma-
chen. Mit dem Abschluss einer Triologie zum
„kosmopolitischen Realismus“ [„Macht und
Gegenmacht im globalen Zeitalter“ (2002), und
„Der kosmopolitische Blick“ (2004)] (vgl. PZ
2/04, Nr. 115) legten das Fundament für den hier
vorgesellten Band] führen Beck und Grande den
Nachweis, dass sich das Konzept der Zweiten Mo-
derne nicht nur in der Analyse der Vielfalt und
Widersprüchlichkeit hochkomplexer Gesellschaf-
ten bewährt. Sie zeigen nämlich – und das ist eher
selten –, dass es sich sehr wohl auch dazu eignet,
innovative Konzepte zu entwickeln, die die Denk-
muster überholter Ideologien und politischer Prag-
matik sprengen und so den Blick für neue Zu-
kunftsentwürfe frei machen können.
Das „kosmopolitische Europa“ begreifen die Au-

toren „erstens als Narrativ, das es erlaubt, die
widersprüchlichen Realitäten der Europäisierung
… zu verorten und zu verstehen, zweitens als neue
politische Vision und drittens als ein neues poli-
tisches Integrationskonzept …“ (S. 13f.). Als of-
fenes politisches Prinzip (und nicht als eine wie
auch immer vorgegebene Größe) sei ein kosmo-
politisches Europa, ein „Projekt der Selbstschaf-
fung“, das in Konfrontation mit der eigenen Ge-
schichte und im „Bewusstsein einer Innen- und
Außenseite“ sich aus der „Wertschätzung von Dif-
ferenz und Andersartigkeit“ neu konzipiert, „neue
demokratische Formen der politischen Herr-
schaft“ entwickelt und dabei die Prinzipien der To-
leranz, der Legitimität und der Effektivität als Aus-
druck des Kosmopolitischen kultiviert (vgl. S. 25).
Jenseits des Modells eines europäischen Staaten-
bundes oder Bundesstaates plädieren die Autoren
– nicht ohne Seitenhieb auf die Kollegenschaft aus
Politikwissenschaft und Soziologie, denen sie vor-
werfen, überwiegend in überholten Kategorien
(des Entweder-Oder) zu verharren – für ein „post-
hegemoniales Empire“ als realpolitisches Kon-
strukt des zukünftigen Europa: Gegründet auf der
„Herrschaftslogik der permanenten Expansion
und Entgrenzung“ (S. 92), öffne dieses Konzept,
so Beck/Grande, „den Blick für neue Formen der
politischen Integration jenseits der Nationalstaaten
(…) und verweise auf die real existierende Mach-
tasymmetrie der Staaten“ (S. 88). Charakterisiert
wäre dieses Empire vor allem durch mehrere Zo-
nen unterschiedlicher Integration bzw. Koopera-
tion (Asymmetrie), offene, variabel räumliche und
multinationale gesellschaftliche Strukturen sowie
durch drei Prinzipien: Recht, Konsens und Inte-
gration. Das kosmopolitische Europa sei zudem
als Netzwerk-Macht zu konzipieren, in dem die
vier bestehenden supranationalen Institutionen
(Kommission, Ministerrat, Parlament und Ge-
richtshof) zwar das funktionale Zentrum bilden,
zugleich aber durch verstärkte nicht-hierarchische
Prozesse flankiert werden. Hier wird an die Ein-
beziehung nationalstaatlicher und gesellschaft-
licher Akteure ebenso gedacht wie an die Beteili-
gung einer großen Zahl gesellschaftlicher Akteure
(Interessensverbände, Unternehmen und zivilge-
sellschaftliche Bewegungen). Vor allem letztge-
nannten messen die Autoren wachsende Bedeu-
tung in der Überwindung des ökonomischen Ne-
oliberalismus zu, dem sie vorwerfen, sich der „to-
talen Entgrenzung“ zum (einzigen) Zweck der
Profitmaximierung verschrieben zu haben. Dass
eine neue Koalition von „Zivilgesellschaft“ und
„Politik“ die Vision des neuen kosmopolitischen
Europas voranbringen könnte, ist eine der vielen,
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„Undoktrinär, un-
rechthaberisch, kon-
fliktfähig, frei heiter
und neugierig auf die
vielfältige Wider-
sprüchlichkeit der
Welt, voller weltoffe-
ner Provinzialitäten
könnte es sein oder
vorsichtiger: werden,
dieses kosmopoliti-
sche Europa, und für
das Denken in abso-
lutistischer Aus-
schließlichkeit – ent-
weder Wir oder Die,
entweder Kapita-
lismus oder Kommu-
nismus, entweder
der Westen oder der
Islam – nur noch ein
Achselzucken übrig
haben.“ 
(U. Beck/E. Grande
in , S. 162)258
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„An die Stelle der
bislang dominieren-

den Koalition von
Wirtschaft, Staat

und supranationaler
Technokratie müsste

eine neue Koalition
von Staat, suprana-

tionalen Akteuren
und zivilgesell-

schaftlichen Bewe-
gungen treten. 

Genau diese Ver-
innerlichung der zi-

vilgesellschaftlichen
Kritik könnte die

Quelle der europäi-
schen Identitäts-

und Machterneue-
rung sein.“

(U. Beck/E. Grande
in , S. 243f.)258

kritisch zu hinterfragenden Thesen, die hier zur
Diskussion gestellt sind. Auch dass die von den
Autoren bemühte „List der Vernunft“ im unver-
meidlichen „Meta-Machtspiel“ gegensätzlicher
Interessen – zuletzt treten diese in der zunehmen-
den Radikalisierung islamistischer Gruppierungen
auch in Europa zu Tage – kurzfristig Impulse zu
setzen vermag, ist alles andere als sicher. Dennoch:
In der Neuverhandlung der Ausgestaltung Europas
nach innen und außen (gesellschaftlich, wirt-
schaftlich, institutionell und friedenspolitisch)
könnte – darauf verweisen einige hier nicht näher
dazustellende soziologische Befunde (u. a. Mobi-
lität, Bildung und globale Wirtschaftsverflech-
tung) – sich das hier entwickelte Projekt als Po-
sitivsummen-Spiel herausstellen.
In drei Szenarien – Zerfall, Stagnation und Kos-
mopolitisierung Europas mit vier Prinzipien – (1.)
Stärkung der europäischen Zivilgesellschaft, (2.)
Übergang zu einem postnationalen Demokratie-
modell, (3.) Anerkennung von Differenz als An-
satz der Integration, (4.) Etablierung Europas als
treibende Kraft eines globalen Kosmopolitismus
– fassen die Autoren zusammen, wohin ihres Er-
achtens die Reise gehen könnte – und sollte.
Das Konzept des kosmopolitischen Europa – das
führen Beck und Grande selbst aus – ist nicht frei
von Widersprüchen. Indem es jedoch eingefahrene
Denkmuster überwindet und dabei die Anerken-
nung des Anderen zur Grundlage gesellschaft-
licher und politischer Neuordnung macht, ist es ei-
ne außergewöhnliche und diskussionswürdige Zu-
kunftsvision, der viel Resonanz zu wünschen ist.
W. Sp. Zukunftsvision: Europa

Gesellschaft zerstören. Der Neoliberale
Anschlag auf Demokratie und soziale Gerechtig-
keit. Hrsg. v. Bernd Hamm. Berlin: 
Kai Homilius-Verl., 2004., 422 S., € 14,80 [D],
15,30 [A], sFr 27,10
ISBN 3-89706-600-9
In diesem Sammelband geht es, so der Herausge-
ber Bernd Hamm im Vorwort, um einen breiten
Überblick über den Einfluss der „BushGang“ auf
die US-Gesellschaft und auf die Welt. Mit „Bush-
Gang“ meint er die Gruppe „rechtsextremer
Kriegstreiber mit George W. Bush als Galionsfi-
gur“. Zu Wort kommen namhafte Autoren, unter
ihnen auch Noam Chomsky, die die ‚andere Stim-
me Amerikas’ repräsentieren. Der Band will vor
allem „authentische und vernichtende Einsichten
in die Machenschaften der politischen Rechten der
amerikanischen Gesellschaft und ihre Auswirkun-
gen auf soziale Gerechtigkeit“ (Jean Ziegler) ver-

mitteln. Am verblüffendsten ist, so Bernd Hamm,
dass die Öffentlichkeit sich praktisch nicht gegen
diese Politik wehrt. „Während die BushGang sich
vor allem darum zu kümmern scheint, den Reichen
zu dienen, allen voran ihren Spendern, überrascht
die Feststellung, dass die meisten ihrer Wähler die-
jenigen sind, die aufgrund all ihrer Maßnahmen
am meisten verlieren: die Arbeiter.“ (S. 31)
Geht es zunächst um die Kader, die das Establish-
ment an die Macht beförderten, werden im zweiten
Teil einige Aspekte der Auswirkungen auf die US-
amerikanische Gesellschaft veranschaulicht. Da-
bei wird sowohl auf die Menschenrechtssituation
nach den Anschlägen des 11. September 2001 als
auch auf die wirtschaftlichen Probleme und ihre
Konsequenzen eingegangen. Andrew Austins und
Laurel Phoenix’ Kapitel über das Entstehen der
Anti-Umweltpolitik zeigt nicht nur, wie die die
Regierung das Gemeingut systematisch schädigt,
sondern auch, wie aggressiv die Umweltpolitik der
USA ist, die im übrigen bei weitem die meisten
natürlichen Ressourcen der Erde verbrauchen. Mit
seiner weit gefassten Bilanz der von den USA ge-
führten Terrorkriege beschreibt Noam Chomsky
schließlich die USA als „Welthegemon“. 
Schließlich werden die wichtigsten Gegenbewe-
gungen vorgestellt und deren Websites aufgelistet.
Angefangen bei etablierten Gruppen bis hin zu
Bürgerinitiativen, die aktiv werden, wenn Trans-
parenz und die Erfüllung der Rechenschaftspflicht
der Regierung zu wünschen übrig lassen. Die ins-
gesamt 74 Web-Adressen laden dazu ein, selbst
weiter zu recherchieren und sich selbst ein Bild
über die Opposition kundig zu machen. 
In einer „kurzen Geschichte der Internationalen
Interventionen der USA, 1945 bis heute“ zeigt Wil-
liam Blum – von China (1945-51) bis zu Afgha-
nistan und Irak – die offenen und geheimen Akte
der Aggression, die die US-Regierungen gegen an-
dere Länder ausgeführt haben. Um das Bild abzu-
runden, dürfen selbstverständlich diplomatische
Interventionen, und vor allem solche durch den
Internationalen Währungsfond nicht fehlen.
Schließlich reflektiert Michael Chossudovskyüber
die Armut in der Welt und die Frage, wie sie mit
der Politik der USA in Zusammenhang steht. Seine
kurze Beschreibung des globalen Kapitalismus
und dessen destruktive Auswirkungen auf die
Existenzgrundlage von Millionen von Menschen
zeigt auch, wie Internationale Institutionen ein-
schließlich der Vereinten Nationen diesen dadurch
unterstützen, dass sie den dominierenden (wirt-
schaftlichen) Kurs weitgehend ohne genaue Be-
urteilung der Frage unterstützen, „inwiefern die
wirtschaftliche Umstrukturierung sich auf einzel-
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Wenn man den Zu-
sammenbruch nicht
völlig vermeiden
kann, ist die beste
Alternative ganz klar
ein geregelter Zu-
sammenbruch, bei
dem die Gesellschaft
auf bewusste, syste-
matische Weise ihre
Strukturen vereinfa-
chen und ihre Ab-
hängigkeit von nicht
erneuerbaren Ener-
giequellen reduzie-
ren würde.“
(R. Heinberg 
in ,S. 338)260

ne Länder auswirkt und zum Zusammenbruch von
Institutionen und zur Eskalation sozialer Konflikte
führt“ (S. 356).
Ein ernüchterndes und zugleich aufschlussreiches
Buch, das aber auch dazu ermutigt, das Engage-
ment des (US-amerikanischen) Widerstandes ge-
gen den Status quo mit Sympathie (und vielleicht
auch konkreter Unterstützung) zu begleiten. A. A.

USA: Kritik

Ökologie - Ressourcen - Globalisierung 
Heinberg, Richard:

The Party ’s Over. Das En-
de der Ölvorräte und die
Zukunft der industrialisier-
ten Welt. München: Rie-
mann-Verl., 2004. 431 S., €
21,- [D], 21,60 [A] sFr 38,40
ISBN 3-570-50059-4

Dieses bereits mit großer Resonanz aufgenomme-
ne Buch soll auch an dieser Stelle Erwähnung fin-
den, weil darin ein äußerst sensibles Thema – die
Grenzen unserer Umwelt – auf herausragende
Weise abgehandelt wird. 
Die industrielle Zivilisation beruht auf dem Ver-
brauch von Energievorräten, die grundsätzlich be-
grenzt und die kurz davor sind, knapp zu werden,
behauptet der Sachbuchautor Richard Heinberg.
Die Rede ist vom Erdöl, dem alles beherrschenden
Rohstoff, der angeblich zur Neige gehen soll. 
Der Autor belegt mit Hilfe von Recherchen unab-
hängiger Geologen, dass der Höhepunkt der Öl-
förderung bereits in wenigen Jahren, nämlich zwi-
schen 2006 und 2012 überschritten sein wird.
Wenn das der Fall ist, „wird der Kampf um das,
was noch übrig bleibt, dramatische wirtschaftliche
und geopolitische Auswirkungen“ zur Folge ha-
ben. Heinberg ist sich jedenfalls sicher, dass das
Ende des Erdöls den Zusammenbruch bedeutet.
Es geht ihm darum, diesen zu meistern bzw. zu
steuern. Und nicht zuletzt deshalb wirft er einen
Blick auf die Rolle der Energie, zeichnet die Ge-
schichte des Industriezeitalters (Zeitalters billiger
Energie) nach und erforscht schließlich die ver-
fügbaren Alternativen zum Erdöl, von Kohle über
Erdgas, von Windkraft und Wasserstoff bis hin zur
Solarenergie. Aber die Ersatzstoffe, so ist zu lesen,
sind keineswegs so billig und leicht verfügbar wie
das schwarze Gold.
Anschließend unterbreitet der Autor eine Reihe
von Vorschlägen, wie mit den gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und politischen Folgen umzuge-
hen sei und welche Konsequenzen im persön-

lichen Lebensstil angemessen wären. Zwar ist
zeigt sich Heinberg als ̀ gelernter Amerikaner` kei-
neswegs pessimistisch, hinsichtlich der Einschät-
zung des Potenzials erneuerbarer Energieträger
gibt er sich aber auch nicht eben zuversichtlich.
Hier könnte sich der Autor angesichts des bevor-
stehenden Paradigmenwechsels aber auch täu-
schen, falls sich die allgemeine Stimmung zugun-
sten der neuen Energien wendet. Aber, so Hein-
berg, selbst die massive Förderung regenerativer
Ansätze würde nicht ausreichen, den Energiebe-
darf einer zunehmend energiehungrigen industri-
alisierten Welt zu decken. Ganz zu schweigen von
den enormen Auswirkungen auf unsere Mobili-
tätsgewohnheiten, den Welthandel und die weit-
gehend ölabhängige Landwirtschaft. Wenn, wie
Heinberg angibt, die Tragfähigkeit unseres Plane-
ten (ohne fossile Brennstoffe) weniger als zwei
Mrd. Menschen beträgt, dann müssten sich folge-
richtig mehr als doppelt so viele verabschieden.
Nahe liegender Weise lässt der Autor diesbezüg-
lich konkrete Vorschläge unerwähnt.
Geradezu niedlich lesen sich indes seine Empfeh-
lungen zur Adaptierung des persönlichen Lebens-
stils. Jede/r sollte so viel eigene Nahrungsmittel
anbauen wie nur möglich: „dies wird allerdings
etwas Übung und Erfahrung erfordern: Gartenbau
ist sowohl eine Kunst als auch eine Wissenschaft.“
(S. 345) Wie das in den riesigen Stadtagglomera-
tionen grundsätzlich und ausreichend von Statten
gehen soll, das verrät Heinberg allerdings nicht.
Insgesamt verweist der Band auf das Erfordernis
einer „grundsätzlichen Richtungsänderung vom
Größeren, Schnelleren und Zentralisierten zum
Kleineren, Langsameren und eher lokal Orientier-
ten, vom Konkurrenzverhalten zur Kooperation
und vom grenzenlosen Wachstum zur Selbstbe-
schränkung“ (S. 384). Dafür ist es, so Hans-Peter
Dürr im Nachwort, hilfreich, sich einigen Realitä-
ten und Fakten zu stellen. Und diese findet man
im vorliegenden Buch allemal. A. A.

Ressourcen : lebensstil
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Niggli, Peter: Nach
der Globalisierung. Ent-
wicklungspolitik im 21. Jahr-
hundert. Zürich: Rotpunkt-
verlag, 2004. 140 S., €
11,50 [D], 11,85 [A], 
sFr 18,- 
ISBN 3-85869-285-9

„Wer heute in Südamerika Wahlen gewinnen
will, verspricht Alternativen zum Neolibera-
lismus und zur schweren Hand Washingtons“ –
damit bringt Peter Niggli die eingetretene Er-
nüchterung vieler Länder des Südens gegenüber
den Verheißungen einer bedingungslosen Welt-
marktintegration nach den Rezepten von IWF
und Weltbank auf den Punkt. Es ist eine klar
Standpunkt beziehende Bestandsaufnahme im
besten Sinne, die der Schweizer Entwicklungs-
experte hier vorlegt. Er beschreibt die Auswei-
tung der Wohlstandskluft (s. Kasten) ebenso wie
die fehlende Demokratisierung und eine gefähr-
liche „Kulturalisierung von Konflikten“. Die glo-
bale Ausbreitung eines ungezügelten Kapita-
lismus, die gerne als Prozess des Zusammen-
wachsens der klein gewordenen Welt zum Glo-
bale Village verkauft werde, habe die Menschen
einander nicht  näher gebracht. Im Gegenteil: Mit

der Angst vor der „Öffnung“, der „Vermischung“
und dem Verlust der „Identität“ werde allenthalben
wieder Politik gemacht. 
Niggli problematisiert den liberalen Globalisie-
rungsbegriff (Märkte verwirklichen individuelle
Freiheit und halten die Macht der politischen
Sphäre in Schach) als „stark utopisch aufgeladen“
(S. 37); seine „wissenschaftliche Variante“ (lang
anhaltender historischer Prozess) wiederum blen-
de dessen Gewaltgeschichte aus („Globalisie-
rungssaga“, S. 39); die Weltmarktregeln begün-
stigten einseitig die Industrieländer und führten
zum Verlust demokratischer Kontrolle („Die Auf-
rüstung des Weltmarkts durch die Politik perma-
nenter Liberalisierung entfernt in rasantem Tempo
viele entscheidende Fragen der Wirtschaftspolitik
aus dem nationalen Raum, dem einzigen, in dem
einigermaßen demokratische Auseinandersetzun-
gen stattfinden können“, S. 43.)
Eine Zukunftsperspektive sieht der Experte in der
Renaissance des gestaltenden „Entwicklungsstaa-
tes“ (Konzentration auf den Aufbau von Binnen-
märkten), in der nur bedingten bzw. graduellen
Öffnung für den Weltmarkt – Indien und China zi-
tiert er dabei als positive Beispiele – sowie in einer
verstärkten Süd-Süd-wirtschaftsintegration. Ein
neuer „Bretton Woods-Kompromiss“ (Re-Regu-
lierung der Finanzmärkte, Herausnahme von Sek-
toren wie Landwirtschaft oder öffentliche Dienste,
Überdenken der so genannten Konditionalitäten)
könnte von den G-20 (angestoßen von Brasilien,
Indien, Südafrika und China) erreicht werden.
Peter Niggli gelingt es hervorragend, gängige Le-
gitimations- und Wahrnehmungsmuster der
gegenwärtig tonangebenden Globalisierungskräf-
te zu hinterfragen (so etwa auch den „Krieg gegen
den Terror“). Zugleich zeigt er Alternativen auf.
Diese werden in den im Anhang wiedergegebenen
„Entwicklungspolitischen Leitlinien“ der Arbeits-
gemeinschaft Schweizerischer Hilfswerke, deren
Geschäftsleiter der Autor ist, nochmals präzisiert.
Entwicklungszusammenarbeit wird darin als
„Ausgleichszahlung der Reichen an die Armen“
(analog jener innerhalb der EU) gesehen und sollte
so völkerrechtlich festgeschrieben werden. H. H.

Entwicklungspolitik: Globalisierung

261

„Die Strategie ´Ent-
wicklung durch Welt-
marktintegration´ ist

international zuse-
hends umstritten.
Abweichende An-

schauungen und Kri-
tik äußern seit der

Asienkrise auch
Mainstream-Ökono-

men, die an ihrer
Formulierung mitge-

arbeitet haben.“ 
(P. Niggli in , 

S. 48) 
261

„Etwas über ein Tausendstel der Weltbevölkerung (7,7 Millionen Men-
schen) sind den Dollarmillionäre. Knapp ein Prozent dieses Tausendstels,
nämlich 70.000 so genannte ultra high net worth individuals, verfügen
über ein Vermögen, das höher als dreißig Millionen Dollar ist. Diesem
kleinen Stamm von Superreichen gehört der Löwenanteil aller staatlich
gestützten Vermögenswerte dieser Welt. Das Volk der Armen ist ver-
gleichsweise Legion. Die Weltbank und unsere Regierungen klassifizie-
ren die 1,2 Milliarden oder 24 Prozent der Menschen, die von weniger
als einem Dollar pro Tag leben, als die Ärmsten. Ihre Zahl soll durch tat-
kräftige internationale Hilfe bis 2015 halbiert werden.“ (S. 29)
Die Ein-Dollar-Armutsgrenze ist jedoch irreführend: „Der Weltbank-
Ökonom Branko Milanovic zeichnet in seinen Forschungen ein genau-
eres Bild. Er definiert als Klasse der Reichen alle, die ein Jahreseinkom-
men von mehr als 8000 Dollar (kaufkraftbereinigt) erzielen, was dem
italienischen Durchschnittseinkommen entspricht. Zu dieser Klasse der
Reichen gehören nur elf Prozent aller Menschen. Weitere elf Prozent re-
präsentieren so etwas wie einen schmalbrüstigen globalen Mittelstand
(3800 bis 8000 Dollar kaufkraftbereinigt), wobei 3800 Dollar dem
Durchschnittseinkommen Brasiliens entsprechen. So gerechnet gehören
78 Prozent der Weltbevölkerung, also fast vier Fünftel, zur Klasse der
Armen.“ (Peter Niggli in , S. 30261

Globale KlassengesellschaftFacts
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Hunger im Überfluss.
Hrsg. v. Manuel Schneider.
Politische Ökologie (90).
München: ökom, 2004. 
82 S., € 12,- [D], 12,40 [A],
sFr 21,60 
ISBN 3-936581-61-4

„In zehn Jahren wird kein Mann, keine Frau und
kein Kind mehr hungrig zu Bett gehen“, so Henry
Kissingerbei der Welternährungskonferenz 1974.
Heute sieht die Lage anders aus. Die Zahl der Hun-
gernden steigt wieder, vor allem in Afrika und Süd-
asien, aber auch in Osteuropa und den GUS-Staa-
ten. Und in jenem Land, aus dem Kissinger
kommt, den USA, wird die Zahl der Hungernden
aktuell mit 10 Millionen angegeben.
ExpertInnen aus der Entwicklungszusammenar-
beit (EZ) sowie aus einschlägigen NGOs gehen in
diesem Band den Ursachen des Hungers nach und
unterbreiten Vorschläge zu effizienterer Hilfe. Pe-
ter Rottach von einer kirchlichen Entwicklungs-
organisation unterscheidet „Hunger mit Selbsthil-
fekapazität“ von jenem ohne Selbsthilfekapazität.
Während für erstere Entwicklungsprogramme
greifen, brauche die andere Gruppe ein funktio-
nierendes Sozialhilfesystem („Grundsicherung“),
das nur vom Staat zur Verfügung gestellt werden
könne und internationaler Unterstützung bedürfe
(Vorgeschlagen werden globale Fonds oder eine
Tobin-Steuer). Wie das gehen könnte, wird an ei-
nem Projekt in Sambia gezeigt. Zu akzeptieren,
dass das Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ nicht in al-
len Situationen wirke, mache aber auch EZ-Orga-
nisationen häufig Schwierigkeiten. Zu einem ge-
wissen Grad profitieren wir, so Rottach von der
Armut der Vielen, da wir nur so in den billigen Ge-
nuss von Gütern kommen (s. Kasten) 
Kriegerische Auseinandersetzungen sowie globale
Umweltveränderungen werden die Hungersitua-
tion in Zukunft weiter verschärfen, so weitere Bei-
träge. Die „Entwicklung der Landwirtschaft und
der nachgeordneten Sektoren in den ländlichen
Gebieten“ müsse – wie es der Pressesprecher der
Welternährungsorganisation (FAO) Erwin Nort-
hoff ausdrückt – wieder ins Zentrum internationa-
ler Bemühungen treten. Dazu zähle auch der Zu-
gang zu Arbeitsplätzen, Land, Krediten und Pro-
duktionsmitteln. Dass Effizientsteigerungen etwa
durch die Forcierung der Bewässerungslandwirt-
schaft allein das Problem nicht lösen, ja sogar ver-
schärfen können, macht etwa der Wasserexperte
Uwe Hoering deutlich. Er fordert vielmehr eine
„Effizienzrevolution“ im ökologisch verträgliche-

ren und aufgrund geringerer Investitionen auch
Kleinbauern möglichen Regenfeldbau, über den
für lokale Märkte produziert werden kann (im
Gegensatz zu den exportorientierten Monokultur-
ansätzen). Michael Windfuhr von FIAN (Food
First Information and Action Network) schlägt
ebenfalls Maßnahmen zu Stärkung der lokalen
Landwirtschaft vor, etwa durch Agro-Forstsyste-
me, die Verwendung organischen Düngers oder
lokale Wassersammelaktivitäten („water harves-
ting“). Kritisch betrachtet wird die in Akutkrisen
in der Tat benötigte Nahrungsmittelhilfe, die aber
in vielen Fällen die regionalen Agrarmärkte zer-
störe, langfristige Hilfe eher behindere als fördere
und sehr teuer sei, so  der entwicklungspolitische
Redakteur von „E + Z“ Tilmann Elliessen.
Der Band bietet einen guten Einblick in die wohl
drängendste Problematik der Welt zu Beginn des
21. Jahrhunderts. H. H.

Entwicklungspolitik: Hunger
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„Hätten alle Menschen dieselbe Kaufkraft wie wir, wäre unsere Welt
nicht von Überfluss, sondern Knappheit geprägt. Besonders die globale
Ernährungssituation würde sich dramatisch ändern. Denn es liegt nahe,
dass sich die Hungernden zunächst ordentliche Mahlzeiten gönnen wür-
den. ... Entspräche der Verzehr von Lebensmitteln in den Entwicklungs-
ländern unserem Standard, gäbe es ein globales Defizit an Agrarproduk-
ten in der Größenordnung des gesamten Verbrauchs der Industrieländer.
Das hätte deutliche Auswirkungen auf unseren Geldbeutel. Statt zehn
bis zwölf Prozent unseres Einkommens müssten wir vermutlich die
Nachkriegsmarge von 30 bis 40 Prozent und mehr für Lebensmittel be-
rappen.“ (aus , S. 12)262

Billige lebensmittel und HungerFacts

u www.fao.org (World Food Organisation); 
u www.fian.org (Foodfirst Information and  

Action Network), 
u www.agrecol.de (Verein zur Förderung öko-

logischer Landwirtschaft in Entwicklungs-
ländern); 

u www.sustainet.org (Sustainable Agriculture
Information Network); 

u www.panap.net (People´s Caravan on Food
Sovereignity, Pesticide Action Network Asia
and the Pacicif); 

u www.ernaehrungswende.de (Projekt Ernäh-
rungswende des Öko-Instituts)

Ernährung links
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Bericht über die
Menschliche Entwicklung
2004. Kulturelle Freiheit in
unserer Welt der Vielfalt.
Bonn: UNO-Verl., 2004.
318 S., € 27,90 [D], 
28,80 [A], sFr 48,80 
ISBN 3-923904-57-6

Der Umgang mit kultureller Vielfalt ist eine der
größten Herausforderungen unserer Zeit. Der vor-

liegende Bericht ist ein Plädoyer dafür, diese
Vielfalt zu respektieren bzw. Handlungskonzepte
zu entwerfen, die kulturelle Unterschiede aus-
drücklich anerkennen. Die Autoren liefern eine
Reihe zwingender Argumente dafür, dass wir
Wege finden müssen, uns „an unseren Unter-
schieden zu erfreuen“, wie dies Erzbischof Des-
mond Tut formuliert hat. Deutlich wird, dass es
zwar viele Ansatzmöglichkeiten gibt, beispiels-
weise die gezielte Förderung von Minderheiten-
gruppen oder die Nutzung der Medien, es jedoch
keine leicht zu verwirklichenden generellen Re-
geln oder gar ein Patentrezept dafür gibt, wie eine
funktionierende multikulturelle Gesellschaft aus-
sehen könnte.
Zweifellos, so ein zentraler Befund dieses Be-
richts, stellen Verfassungen und Gesetze, die
Schutz und Garantien für Minderheiten, indigene
Völker und andere Gruppen beinhalten, eine un-
verzichtbare Voraussetzung für weitergehende
Freiheiten dar (Länder wie zum Beispiel Guate-
mala, Indien und Südafrika entwickeln derzeit
Konzepte für einen rechtlichen Pluralismus),

echte Veränderungen wird es aber erst geben,
wenn sich auch die politische Kultur verändert,
wenn Bürger dazu übergehen, so zu denken, zu
fühlen und zu handeln, dass die Bedürfnisse und
Bestrebungen anderer wirklich berücksichtigt
werden.
Der Föderalismus gilt hier als möglicher Weg zur
Konfliktbewältigung in multikulturellen Gesell-

263 schaften durch demokratische und repräsentative
Institutionen. Er ermöglicht Menschen, zusammen
zu leben und gleichzeitig ihre Vielfalt zu bewah-
ren. Als wahre Herausforderung gelingenden Fö-
deralismus gilt Nigeria mit mehr als 350 Ethnien,
wobei mehr als die Hälfte der 121 Millionen Ein-
wohnerInnen drei Hauptgruppen angehören. Als
weitere Chance zur Wahrung unterschiedlicher
Interessen werden Instrumente der Konkordanz-
demokratie angesehen. Der Weg Neuseelands, wo
1996 an Stelle des Mehrheitswahlrechts das Ver-
hältniswahlsystem eingeführt wurde, wird als Er-
folg bezeichnet.
In einem Kapitel werden schwerpunktmäßig Be-
wegungen vorgestellt, die danach trachten, eth-
nisch oder religiös „reine“ Staaten zu schaffen, in-
dem sie jeden, der als „andersartig“ betrachtet
wird, ausstoßen, zwangsassimilieren oder töten.
Aber auch Wahlerfolge rechtsextremer Parteien in
Europa werden als alarmierendes Zeichen einer
Wende zum Schlechteren angeführt.
Dort wo der Staat versagt, übernehmen mitunter
repressive Bewegungen seine Funktion. Bei der
Eindämmung intoleranter Ideologien und repres-
siver Bewegungen sollten Staaten vermeiden, aus-
schließlich restriktive Maßnahmen anzuwenden.
Am Beispiel Algerien zeigt sich, dass Religion und
ethnische Zugehörigkeit nicht grundsätzlich zu
Konflikten führen, dass Demokratie zwar eine not-
wendige, aber keine hinreichende Bedingung ist,
um kulturelle Freiheiten zu garantieren. Zur För-
derung von Migrationsprozessen wird im Bericht
vorgeschlagen, Raum für Mehrfach-Identitäten zu
schaffen. Eine solche Politik der Multikulturalität,
die Unterschiede anerkennt, Vielfalt unterstützt
und ungleiche Machtverteilung mindert, erweitere
die Wahlmöglichkeiten des Einzelnen.
Der zweite Teil des Bandes erläutert auch an Hand
des ‚Human Development Index“ (HDI) den ak-
tuellen Stand der menschlichen Entwicklung vor
dem Hintergrund der Millenniums-Entwicklungs-
ziele der Vereinten Nationen (vgl. dazu proZu-
kunft, 2003/4 sowie Radermacher in Ausgabe
2004/3). A. A. Multikulturalität

Weltentwicklungsbe-
richt 2004. Funktionierende
Dienstleistungen für arme
Menschen. Bonn: UNO-
Verl., 2004. 310 S., € 39,90
[D], 41,10 [A], sFr 73,-
ISBN 3-923904-56-8
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„Kulturelle Freiheit
ist ein ganz wesent-

licher Aspekt
menschlicher Ent-

wicklung; denn die
Chance, sich für die

eigene Identität zu
entscheiden – also

dafür, wer man ist –,
ohne den Respekt

der Anderen zu ver-
lieren oder von an-

deren Wahlmöglich-
keiten ausgeschlos-

sen zu werden, ist 
eine wichtige Vor-
aussetzung dafür,

ein erfülltes Leben
zu führen.“

(in , S. 2)263

1. Gleichheit aller Individuen, ungeachtet ihrer sozialen Schicht, ihrer
Rasse, ihres Geschlechts, ihrer Gemeinschaft oder ihres Alters. 
2. Menschenrechte und –pflichten sind unverzichtbare Norm internatio-
nalen Verhaltens.
3. Demokratie sorgt für politische Autonomie, schafft Partizipation.
4. Schutz von Minderheiten
5. Friedliche Konfliktlösung und faire Verhandlungen – alle Parteien ver-
dienen ein Mitspracherecht.

Fünf Kernelemente der globalen EthikDefinition
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Der diesjährige Weltentwicklungsbericht der
Weltbank konzentriert sich auf die UN-Ziele der
menschlichen Entwicklung (Millenniums-Ziele)
und konkretisiert die zu deren Erreichung erfor-
derlichen Maßnahmen. Er liefert somit einen ana-
lytischen und praxisorientierten Bezugsrahmen
für die effizientere Nutzung interner und externer
Ressourcen zur Bereitstellung gesamtgesellschaft-
licher Dienstleistungen im Interesse der Ärmsten.
Der Fokus liegt dabei auf Basisdienstleistungen
wie Bildung, Gesundheit, Wasser- und Strom- und
sanitäre Versorgung. Der Blick auf diese zentralen
Bedingungen menschenwürdiger Entwicklung
zeigt sowohl spektakuläre Erfolge (etwa „progre-
sa“, das mexikanische Bildungs-, Gesundheits-
und Ernährungsprogramm) als auch klägliches
Versagen (Privatisierung der Wasserversorgung in
Tucuman, Argentinien, oder die Dezentralisierung
der Sozialhilfe in Rumänien). 
Um den aktuellen Herausforderungen nachhaltig
zu begegnen, müssten – so der Bericht – die Be-
ziehungen im Dreieck von unmittelbar Betroffe-
nen, politischen Entscheidungsträgern und Anbie-
tern grundlegend verbessert werden. Nicht nur die
Arrangements zur Erbringung von Dienstleistun-
gen, sondern auch die Institutionen im öffentlichen
Sektor seien korrekturbedürftig. Ganz offensicht-
lich, so ein weiteres Ergebnis, kommen viele Staa-
ten ihren Verpflichtungen gegenüber der Bevöl-
kerungsmehrheit in den Sektoren Gesundheit und
Bildung nicht nach. In Nepal z. B. fließen 46 Pro-
zent der Bildungsausgaben dem reichsten Fünftel
der Bevölkerung und nur 11 Prozent dem ärmsten
Fünftel zu. In Indien erhält das reichste Fünftel
drei Mal so hohe Beihilfen zur kurativen Gesund-
heitsversorgung wie das ärmste Fünftel. In Ma-
rokko haben nur 11Prozent des ärmsten Fünftels
der Bevölkerung Zugang zu sauberem Wasser, im
reichsten Fünftel dagegen alle.
Der vorliegende Bericht geht vielen Beispielen
nach und zeichnet ein differenziertes Bild von den
Schwierigkeiten bei der Erbringung von Dienst-
leistungen unter Führung des Staates. Keinesfalls,
so die AutorInnen, dürfte jedoch daraus gefolgert
werden, dass sich der Staat aus der Wahrnehmung
gesamtgesellschaftlicher Aufgaben verabschieden
und diese dem Privatsektor überlassen sollte. Denn
auch die Übertragung von Aufgaben an nicht-
staatliche Organisationen oder die Verlagerung
von Verkehr, Wasser- oder Stromversorgung in
den privaten Sektor zeitigt unterschiedliche Be-
funde von Versagen und Erfolg. Einfache Erfolgs-
rezepte zur Frage „Staat oder privat?“ gibt es nicht.
Vielmehr legen die Erfahrungen ein Bündel von
Lösungen nahe, die je nach Aufgabe und unter Be-

rücksichtigung regionaler und nationaler Kontexte
zu entwickeln sind. „In unterschiedlichen Sekto-
ren und Ländern müssen unterschiedliche Bezie-
hungen gestärkt werden.“ (S. 13)
Im Bericht werden schließlich acht Varianten vor-
gestellt, die, entsprechend differenziert, zur Errei-
chung der Millenniumsziele führen könnten. Als
grundlegend und unabdingbar wird einzig die Ein-
bindung und direkte Beteiligung der betroffenen
Menschen erachtet. A. A.

Armutsbekämpfung: Dienstleistungen

Frauen und Globalisierung. Zur Ge-
schlechtergerechtigkeit in der Dritten Welt. Hrsg.
v. Christa Randzio-Plath. Bonn: Dietz, 2004, 
260 S., € 12,80 [D], 13,20 [A], sFr 22,40
ISBN 3-8012-0344-1
Während sich die materiellen Lebensrealitäten
von Frauen unter dem Vorzeichen der Globalisie-
rung tendenziell weiter verschlechtern und die
Frauenarmut zunimmt, entstehen im Rahmen von
Global Governance auch neue Chancen für eine
globale Frauenpolitik. So haben die jährlichen
Nachbereitungen der UNO-Frauenkommissionen
frühere Beschlüsse der Weltfrauenkonferenzen be-
stätigt. Vor allem in der Sicherung der Menschen-
rechte für Frauen sehen Frauenbewegungen welt-
weit einen Weg, sich diesem Ziel anzunähern.
Frauen aus Politik, Kirche, Gewerkschaften, Ver-
bänden und NGOs sowie Vertreterinnen von Frau-
enprojekten in Afrika, Asien und Lateinamerika
stellen in diesem Sammelband ihre Arbeit unter
den Bedingungen der Globalisierung vor.
Die Fakten sprechen eine deutliche Sprache: Frau-
en leisten 2/3 aller Weltarbeitsstunden, erhalten
aber nur 10 Prozent der Weltlohnsumme. Trotz al-
ler Fortschritte sind 2/3 aller Analphabeten Frauen
und Mädchen. Mehr Frauen sterben in den Län-
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Acht Varianten der Organisation gesamtgesellschaftlicher Dienstleistun-
gen [zur Erreichung der Millenniumsziele]:
Finanzierung durch die Zentralregierung mit Auftragsvergabe
Erbringung durch die Zentralregierung
Finanzierung durch die Gebietskörperschaften mit Auftragsvergabe
Erbringung durch Gebietskörperschaften (oder dekonzentrierte Zentral-
regierung)
Kundenmacht – mit Verträgen experimentieren
Kundenmacht – mit sich selbst überwachenden Anbietern experimen-
tieren
Kundenmacht – mit Kontrolle durch die Gemeinschaft, Gutscheinen ex-
perimentieren
Kundenmacht – den Markt imitieren

Erreichung der MillenniumszieleFocus
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dern des Südens an (sexueller) Gewalt als an Krie-
gen und Katastrophen. Und immer noch haben
Frauen zu wenig Macht und Einfluss in Politik und
Wirtschaft.
Dieses Buch ist ein Plädoyer für eine globale Ver-
antwortungskultur, an der die Frauen gleichbe-
rechtigt teilhaben, um sowohl in der Ersten wie in
der Dritten Welt Geschlechtergerechtigkeit durch-
setzen zu können. P. A.

Globalisierung: Frauen

Mihr, Anja; Rosemann, Nils: Bildungsziel:
Menschenrechte. Standards und Perspektiven
für Deutschland. Schwalbach/Ts.: Wochenschau-
Verl., 2004, 96 S., € 12,80 [D], 13,20 [A], sFr 22,40
ISBN 3-89974105-6
Zu lange wurde Menschenrechtsbildung nur den
Schulen zugeordnet. Im Blick auf die auslaufende
UN-Dekade zur Menschenrechtsbildung (1995-
2004) bilanziert die Studie, was Politik, Wissen-
schaft und NGOs in diesem Zeitraum unternom-
men haben, um alle gesellschaftlichen Gruppen
zu erreichen, nicht nur LehrerInnen und Schüle-
rInnen, sondern auch Sicherheitsdienste, Beam-
tInnen und Medien. Gleichzeitig werden Grund-
lagen und Methoden der Menschenrechtsbildung
beleuchtet und Perspektiven für eine weitere Ent-
wicklung der Thematik aufgezeigt. Internationale
Vorgaben und nationale Richtlinien setzen dafür
den Rahmen. Nichtstaatliche Stiftungen und pri-
vate AkteurInnen leisten häufig den größten Bei-
trag. P. A.

Menschenrechtsbildung

Figueroa, Dimas: Philosophie und Globa-
lisierung. Würzburg: Königshausen & Neumann,
2004. 444 S., € 49,80 [D], 51,30 [A], sFr 78,20,
ISBN 3-8260-2463-X
Mit dieser Untersuchung wird der Versuch unter-
nommen aufzuklären, wie das Verhältnis der
Philosophie im und zum Problem der Globalisie-
rung zu sehen und zu beurteilen ist. Dabei wird

,Globalisierung‘ nicht nur als zentrales Phänomen
der weltweiten ökonomischen, technischen, kom-
munikativen, politischen und kulturellen Vernet-
zungen des 20. Jahrhunderts verstanden, sondern
als ein historisch weiträumiger  Prozess, in den die
Philosophie auf Erfahrung und Probleme reagie-
rend und reflexiv verflochten ist. Die eigentliche
Vorgeschichte dieser epochal-spezifischen Ver-
flechtung beginnt im Spätmittelalter und führt über
die Entdeckungs- und Globalisierungsphasen der
Moderne seit dem 16. Jahrhundert und der Auf-
klärung bis in die verschärften und qualitativ neu-
en Manifestationen des 20. Jahrhunderts. Die ei-
gentliche Problemstellung der Untersuchung zielt
auf die Funktion und Bedeutung der Philosophie
in diesem Komplex und ihre historisch-strukturell
wesentlichen Entwicklungsphasen. Dabei werden
verschiedene Möglichkeiten des Verhältnisses der
Philosophie in und zu den Globalisierungsprozes-
sen und ihren Regulierungsproblemen unterschie-
den. Neben der Rechtstheorie des Francisco de Vi-
toria und den Überlegungen zur „Weltgesell-
schaft“ bei Descartes und Hobbes widmet sich der
Autor schwerpunktmäßig Kant, Rousseau, Fichte,
Hegel, Wilhelm von Humboldt, Karl Marx, Nor-
bert Elias, Niklas Luhmann, Georg Picht, Karl Jas-
pers und anderen Autoren. Erst im IV. Teil (S. 331
- 408) werden in Anlehnung an Karl-Otto Apels
Transzendentalpragmatik und die deliberative Po-
litik von Jürgen Habermas gegenwartsbezogene
Gedankenmuster sichtbar. Die Hinweise auf Ri-
chard MünchsModell der „globalen Mehrebenen-
demokratie“ und Otfried Höffes Ansätze zur Re-
gulierung der Globalisierung durch interkulturel-
len Diskurs und Demokratisierung sind nicht nur
interessant, sondern bisweilen sogar spannend
vorgetragen. Das Buch schließt mit einer kriti-
schen Würdigung von Hans KüngsWeltethos-Pro-
jekt. Insgesamt ist dieses Werk eher für Bibliothe-
ken und sehr speziell an Philosophie(geschichte)
Interessierte geeignet. 
P. A.

Globalisierung: Philosophie
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„Für die Bezeich-
nung des erstre-

benswerten Zustan-
des halten wir, im
Kern mit Kant ge-

dacht, am Begriff der
internationalen

Rechtsgemeinschaft
fest, die empirisch-

theoretisch die Fakti-
zität der Globalität
sieht, die Patholo-

gien der Globalisie-
rung beseitigt und

das Glokale, das
heißt das durch die

Globalität beeinflus-
ste Lokale im Hegel-

schen Sinne auf-
hebt.“ 

(Dimas Figueroa in
, S. 15)267

Wege aus der Krise. Plädoyer für eine Eu-
ropäische Wachstums- und Investitionsoffensive.
Hrsg. v. Christa Randzio-Plath. Baden-Baden: No-
mos, , 2004. 256 S., € 59,- [D], 60,80 [A], sFr
103,25, ISBN 3-8329-0674-6
Wirtschaftliche Stagnation, steigende Arbeitslo-
sigkeit, wachsende Ungleichheit und Armut lassen

das Vertrauen in die Kompetenz der europäischen
Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik schwin-
den. Die EU steht einmal mehr vor großen Her-
ausforderungen. Antworten hinsichtlich der Chan-
cen und Risiken der Erweiterung werden ebenso
erwartet wie auf den demographischen Wandel,
die Demokratiedefizite oder die ökologischen
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Diverses
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Greening Events  
Ein von der JBZ erstellter 80-seitiger Re-
port dokumentiert die Ergebnisse eines
vom  Internationalen Rat kommunaler
Umweltinitiativen (ICLEI) jüngst in Bar-
celona durchgeführten Symposion, an
dem eine Salzburger Kollegin (s. PZ
2004/3) beteiligt war. Vorgestellt werden
etwa Aktivitäten des Olympischen Ko-
mitees, „Umweltschutz als dritte Dimen-

sion der olympischen Bewegung“ zu ver-
ankern, das geplante Umweltmanage-
mentsystem der Olympischen Winter-
spiele Turin 2006 sowie die Bemühun-
gen, die Commonwealth Spiele Melbour-
ne 2006 zu einem „CO2-neutralen, müll-
und wasserbewussten Event zu machen“. 
Aber auch Öko-Maßnahmen für Großver-
anstaltungen im Bereich der Kultur und
Bildung werden beschrieben: etwa ein
Controlling- und Managementsystem für
den Deutschen Evangelischen Kirchentag
mit einem anspruchsvollen „Null-Emis-

sions“-Ziel oder die Nachhaltigkeitsbe-
mühungen Hannovers im Zusammen-
hang mit der Weltausstellung 2000. Auf-
horchen lässt eine von Rolf Pfeifer, Ge-
schäftsführer von „Forum anders reisen“,
angeregte Initiative namens „Atmosfair“,
die die CO2-Emissionen von Flügen wis-
senschaftlich berechnet und den Passa-
gieren vorschlägt, als Ausgleich für diese
Emissionen Beiträge zu Kyoto-zertifi-
zierten Emissionsreduktionsprojekten zu
leisten. Die Projektbeschreibungen, ein-
schlägige Empfehlungen und Standards
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Herausforderungen. Radikales Umdenken ist hinsichtlich der
Einstellung sowohl zu älteren Erwerbstätigen als auch zur Zu-
wanderung gefordert, wie dies Anna Diamantopoulou, in der
Kommission zuständig für Beschäftigung und Soziales, for-
muliert.
Die so genannte „Lissabon-Strategie“, entstanden während des
portugiesischen EU-Ratsvorsitzes im Jahr 2000 mit dem Ziel,
einer wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsinitiative den
neuen Herausforderungen von Globalisierung, technologi-
schem Wandel und demographischer Entwicklung positiv zu
begegnen, sollte die Hoffnung auf Vollbeschäftigung geben er-
forderliche Anpassungsprozesse fördern. Seither steht die Fä-
higkeit der Union auf dem Prüfstand, die damals formulierten
Ziele auch umzusetzen.
Hochrangige Europaparlamentarier nehmen in diesem Sam-
melband zu den verschiedenen Bereichen Stellung und entwi-
ckeln Perspektiven. Zufrieden über die bisherigen Entwicklung
zeigt sich eigentlich keine/r der AutorInnen. Und in der Tat,
Europa ist von der Ablöse nationalstaatlichen Handelns (von
begrenzter Wirkung durch die Etablierung kollektiver Entschei-
dungs- und Handlungsstrukturen (unter Wahrung der födera-
listischen Anliegen entfernt. Auch der Euro trug nicht gerade
zu einem Quantenspruch in der europäischen Integrationsge-
schichte bei.
Die ehemalige Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und
Währung im Europäischen Parlament, Christa Randzio-Plath,
bringt es auf den Punkt: „Das Scheitern der Regierungskonfe-
renz zu dem Entwurf einer Europäischen Verfassung hat viel
damit zu tun, dass immer noch nicht eingesehen wird, dass die
Abgabe von nationaler Souveränität auf die europäische Ebene
zu einem Souveränitätsgewinn für alle führen kann.“ (S. 7)
Deshalb sieht sie nach wie vor enormen Koordinierungs- und
Kooperationsbedarf hinsichtlich der europäischen Volkswirt-
schaften. Sie kritisiert insbesondere auch, dass die demokra-
tische Legitimierung der Wirtschafts- und Währungsunion
nicht gegeben ist. Wenn aber eine Konstitutionalisierung der
Zielvorgaben von Lissabon gelänge, wäre die europäische In-
tegration eine Chance, auf die Herausforderungen der Globa-
lisierung konstitutionell und über Partizipation der BürgerInnen

zu reagieren. (vgl. S. 240)
Günter Verheugen, der ehemalige EU-Erweiterungskommissar,
erwartet genau von dieser die Schließung des „dramatischen
Wohlstandsgefälles zwischen „West“ und „Ost“, das 1989 of-
fengelegt wurde. „Die Erweiterung garantiert in einem großen
Teil Europas Frieden, Stabilität und gleiche Wohlstands- und
Lebenschancen.“ (S. 51) Wie schwierig es tatsächlich ist, zeigt
die gegenwärtige Diskussion um eine Mitgliedschaft der Tür-
kei. Stefan Collignon von der „London School of Economics
and Political Science“ bemängelt v. a. das Demokratiedefizit
der EU und plädiert für eine demokratische Verfassung, die
nicht Bürokratien, sondern die europäischen Bürger in den
Mittelpunkt stellt.
Hermann Scheers ökologische „New Deal“-Politik für die EU“
enthält die Neudefinition und Verwendung der Energiesteuern,
die künftig als Schadstoffsteuer firmieren sollten, ein Land-
wirtschaftserweiterungsprogramm für Energie und Rohstoffe,
um die landwirtschaftliche Erzeugung für nachwachsende Roh-
stoffe in Gang zu setzen sowie ein Sonderforschungsprogramm
„Nutzpflanzen und Energiespeicherung“. „Im Kern geht es al-
so“, so der bekannte Umweltpolitiker, „um eine ressourcen-
wirtschaftliche Perspektivstrategie, mit der nicht zuletzt der
primäre Sektor der Volkswirtschaft revitalisiert wird“ (S. 114).
Letztlich ergeben sich für ihn zwei strategische Schlussfolge-
rungen: 1. die zwingende Notwendigkeit der Erhöhung der
Staatsproduktivität, um die Staatsleistungen effektiver zu ma-
chen und 2. müssten politische Wirtschaftsimpulse gezielter
gesetzt werden.
Die im vorliegenden Band vorgeschlagenen Strategien zur
Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen
Union umfassen nicht nur nachhaltiges Wachstum,
Wirtschaftsreformen, Arbeitsplätze für alle und ein refor-
miertes und damit nachhaltiges europäisches Sozialmodell
ohne Ausgrenzungen, sondern auch Vorschläge für
Investitionen im Mix von öffentlicher Hand und privatem
Sektor. Voraussetzung für das Gelingen des Lissabon-
Prozesses ist aber die Abkehr vom Kleinmut und an nationa-
len Stimmungen ausgerichteten Entscheidungen. A. A.

Europa: Integration
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für eine nachhaltige Durchführung von
Veranstaltungen (Ener gie, Wasser/Ab-
wasser, Naturschutz, Transport, Verpfle-
gung u.a.m.) sowie weiterführende Infor-
mationen von ICLEI machen die Studie
zu einem wertvollen Nachschlagewerk
für alle, die mit der Organisation von
(Groß)-Veranstaltungen zu tun haben. 
Bezug: jungk-bibliothek@salzburg.at
oder per Fax unter 0662.873206-14
zum Preis von EUR 12,- zzgl. Porto
(elektronisch als pdf EUR 8,-)

„Sustainable Mozart“
Nachhaltigkeit durch und in der Kultur
wird die JBZ weiterhin beschäftigen. Sie
wurde beauftragt, für das Mozart-Jahr
2006 eine Veranstaltungsreihe zu konzi-
pieren, in der das Verhältnis von Kunst
und Nachhaltigkeit, Fragen einer Nach-
haltigkeitsästhetik sowie eine nachhaltige
Kulturpolitik thematisiert werden. „Sus-
tainable Mozart“ ist geplant als Koopera-
tion von „Mozart 2006 Salzburg“
(Stadt/Land Salzburg) mit dem Lebens-
ministerium.

Geschmack der nachhaltigkeit
Eine der Aufgaben wird es sein, einschlä-
gige  Kunstinitiativen und bereits durch-
geführte Projekte aufzuspüren. Dazu
zählt eine vom Europa-Haus Burgenland
im Gedenken an Ivan Illich durchgeführte
„Eisenstädter Akademie“ zum spannen-
den Thema „Der Geschmack von Nach-
haltigkeit“. Die Beiträge von Konrad Paul
Liessman (Eröffnungsreferat), Marianne
Gronemeyer („Konsumismus und Be-
dürfnisse“, Dieter Kramer („Zur Ästhetik
der Subsistenz“) u.a. sind dokumentiert
im „Almanach 2004“ (Infos und Bestell-
lungen: Hans Göttel,
0043.ö2682.7045933, europahaus@bi-
bliotheken.at, www.europahausburgen-
land.net) 

Un-Dekade „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“
20 Jahre Forum Umwelt & Bildung Ös-
terreich sowie der Start der UNESCO-
Dekade „Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung“ (2005-2014) waren Anlass für
eine Tagung „Umweltbildung geht wei-
ter“, die am 8./9. November 2004 in Wien
stattgefunden hat. Die Ergebnisse dieser

spannenden, von 300 AkteurInnen der
Umweltbildung besuchten Veranstaltung
sowie der Beitrag der JBZ dazu sind zu
finden unter www.umweltbildung.at.
Die Vorträge und Ergebnisse des 10.
Round Table “Nachhaltiges Österreich”,
an dem die JBZ ebenfalls beteiligt war,
sind zu finden unter www.nachhaltig-
keit.at/netzwerke 
Am 14. April 2005 wird ein vom Pädago-
gischen Institut veranstaltetes LehrerIn-
nen-Seminar in der JBZ angeboten, das
„Nachhaltigkeit“ als Thema für die Schu-
le aufbereitet.

Leitung: Mag. Regina Steiner, Forum
Umweltbildung; Mag. Hans Holzinger,
JBZ. (Infos: claudia.winklhofer@pi.salz-
burg.at)

Erster Agenda 21-Prozess im
Bundesland Salzburg
Die JBZ wurde beauftragt, in der Stadt-
gemeinde Neumarkt ein Modellprozess
zur Lokalen Agenda 21 umzusetzen. Ge-
plant sind Zukunftsforen zu Wirtschaft,
Mobilität, Ernährung, Wohnen, Soziales
sowie kreative Aktivitäten, die zur Be-
wusstseinsbildung anregen. Die bisheri-
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Chermack, Thomas J.; Lynham Su-
san A.: Scenario Planning in Critical
Science Research. In: Futures Rese-
arch Quarterly. Vol. 20 (2004), Nr. 2, S.
41-60 Szenarioforschung

De Sousa Santos, Boaventura:
Das Weltsozialforum. Für eine gegen-
hegemoniale Globalisierung. In: UTO-
PIEkreativ. 2004, Nr. 169.,S. 1004-1016

Weltsozialforum

De Winter, Leon: Vor den Trüm-
mern des großen Traums. Warum
selbst in den Niederlanden, die iislami-
schen Vorstellungen von Respekt und
Ehre mit westlichen Werten nicht harmo-
nieren können. In: Die Zeit. 8. 11. 2004,
Nr. 48, S. 17f. 

niederlande: Toleranz

Hein, Christoph: Dritte Welt über-
all. Ostdeutschland als Avantgarde der
Globalisierung. In Die Zeit. 30. 9. 2004,
Nr. 41, S. 53 Globalisierung

Hofmann, Gunter: Schluss mit
dem Diskursquatsch? Der Zeitgeist
hält den Föderalismus für gestrig. In:
Die Zeit. 4. 11. 2004, Nr. 46, S. 6

Deutschland: Föderalismus

Karp, Tom: Building Foresight Ab-
ilities in Organizations. In: Futures Re-
search Quarterly. Vol. 20 (2004), Nr. 2,
S. 5-30 Zukunftsforschung

„Konsum statt Freundschaft“.
Ein Gespräch mit dem amerikanischen
Wirtschaftshistoriker Gary Cross über
die nimmermüden Verbraucher in den
USA ... In Die Zeit. 30. 9. 2004, Nr. 41,
S. 30

USA: Konsum

Kossos, Vangelis: Die Vision, die
nicht vom Himmel fiel. In: Kultur-Aus-
tausch. 2004. Nr. 3, S. 76 – 77

EU-Verfassung

Mende, Claudia: „Wir starren wie
das Kaninchen auf die Schlange“. Fra-
gen an den Soziologen Ulrich Beck. In:
Publik-forum. 2004, Nr. 20, S. 16-18

Globalisierung: Weltpolitik

Outlook 2005. Recent Forecasts
from the World Future Society for 2005
and Beyond. In: The Futurist. Vol. 38
(2004), Nr. 6, S. 29-38    

Trends 2005

Schneider, Jürgen: Verantwortung
für die Zukunft übernehmen. For-
schung und Lehre für Friedens- und Zu-
kunftsfähigkeit. Wissenschaft und Frie-
den. 2004, Nr. 4, S. 43 – 47

Orientierungsvermittlung

Shostak, Arthur B.: High Schools
for Futurism. Nurturing the Next Gene-
ration. In: The Futurist. Vol. 38 (2004), Nr.
6, S. 23-27

Zukunftsforschung: HighSchool
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gen vielfältigen Initiativen Neumarkts
im Naturschutz, in der Energiepolitik,
der sozialen Angebote, des Nord-Süd-
Dialogs sowie der geplante LA 21-Pro-
zess wurden auf der Nachhaltigkeitsho-
mepage des gewürdigt (Modellgemein-
de des Monats Oktober, Details
www.nachhaltigkeit.at/LA_21; Infos:
Ingrid Weydemann: 0699.1072 3858)

neue Publikationen von Mitglie-
dern
Matthias Riemer thematisiert in „Kon-
struktivistische Aspekte einer biologie-
didaktischen Neuorientierung“ die
Chancen und Möglichkeiten der Freinet-
pädagogik für den Biologieunterricht
(erschienen im Schneider-Verlag, Balt-
mannsweiler, 2004). Eric Poscher hat so-
eben seine Diplomarbeit „Nachhaltige
Mobilitätsformen und ihre NutzerInnen“
fertiggestellt. Er legt damit eine empiri-
sche Studie „zu Sozialprofil, Motivation
und Mobilitätsverhalten von Liegerad-
benützerInnen“ vor (Infos: eric.po-
scher@gmx.at) H.H

„Mit Zukunftswerkstätten spie-
lend in die Zukunft“

Das Jahrestreffen der Zukunftswerkstatt-
Moderatoren zum Thema „Spiele“ – so-
wohl als Methode als auch als Metapher
findet von 7.- 9. 1. 2005 in Hamburg im
Europa-Gästehaus statt. Mit Hilfe von
Open Space wird ein Raum gestaltet, in
dem die Beteiligten für Ihre Interessen,
Themen, Aktionen, Informationen und
Gespräche einen Platz schaffen können.
www.zw2005.de

Die JBZ sammelt Erfahrungsberichte
über Zukunftswerkstätten und betreut ei-
ne ModeratorInnendatenbank. Interes-
sierte wenden sich bitte an das Team. Un-
sere zuletzt durchgeführten Projekte:
Entwicklung eines Leitbilds für einen re-
gionalen Bildungsverbund; Präsentation
der Methode beim European Network
„Consultans for Social Inclusion“.
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275
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TOP TEN 2004 der Zukunftsliteratur
ausgewählt von der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen

Paul Erbrich:  Grenzen des Wachstums im Widerstreit der Mei-
nungen. Leitlinien für eine nachhaltige, ökologische, soziale und
ökonomische Entwicklung.  Stuttgart: Kohlhammer, 2004. 272 S.,
€ 35,- [D], 36,05 [A] sFr 63,-
ISBN 3-17-018130-0

Worldwatch Institute (Hg.): Die Welt des Konsum. Zur Lage
der Welt 2004. In Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stif-
tung. Münster: Westfälisches Dampfboot., 2004. 347 S.€ 19,90
[D], € 20,50 [A] sFr 34,90, ISBN 3-89691-570-3

Stefan Bringezu: Erdlandung. Navigation zu den Ressourcen
der Zukunft. Unter Mitarb. von Rainer Klüting … Stuttgart (u. a.):
Hirzel, 2004. 176 S.
€ 18,50 [D], € 19,10 [A] sFr5 32,40  
ISBN 3-776-1192-1

Günter Altner u. a. (Hg.): Jahrbuch Ökologie 2005.
München: Beck-Verlag,  2004. 228 S.
€ 14,90  [D], 15,40 [A] sFr 26,80
ISBN 3-406-51105-8

Horst W. Oppaschowski:  Deutschland 2020. 
Wie wir morgen leben. Prognosen der Wissenschaft. Wiesbaden:
VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004. 520 S. 
€ 39,90 [D], 41,10 [A], sFr 70,-
ISBN 3-8100-4168-8

Gesundheit bewegt. Wie aus einem Krankheitswesen ein Ge-
sundheitswesen entstehen kann. Hrsg. v. Eberhard Göpel.
Frankfurt/M.: Mabuse-Verl., 2004. 255 S. 
€ 19,80 [D], 20,40 [A], sFr 34,70 
ISBN 3-935964-58-7

Peter Niggli:  nach der Globalisierung. Entwicklungspolitik 
im 21. Jahrhundert. Zürich: Rotpunktverlag, 2004. 135 S.
€ 11,50 [D], 20,10 [A] sFr 18,- 
ISBN 3-85869-285-9

Ulrich Beck; Edgar Grande: Das kosmopolitische Europa.
Gesellschaft und Politik in der Zweiten Moderne. Frankfurt/M.:
Suhrkamp, 2004. 428 S. € 18,- [D], 18,50 [A], sFr 31,50 ISBN
3-518-41647-2

André Gorz: Wissen, Wert und Kapital.
Zur Kritik der Wissensökonomie. 
Zürich: Rotpunkt-Verlag, 2004. 
133 S. € 15,50 [D], 16,- [A], sFr 24,- 
ISBN 3-85869-282-4

Bruckner, Pascal: Ich kaufe, also bin ich. Mythos und Wirk-
lichkeit der globalen Welt. Berlin: Aufbau-Verl., 2004. 233 S.
€ 19,99 [D], 20,60 [A], sFr 35,-  
ISBN 3-351-02568-8
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Werden Sie
Mitglied

Werden Sie Mitglied im Verein der Freun-
de und Förderer der Robert-Jungk-Stif-
tung. Sie unterstützen damit unsere Arbeit
und erhalten pro Zukunft, kostenlose Lite-
raturrecherchen (bis zu € 18,-), die JBZ-Le-
sekarte, 30 % Rabatt auf unsere Publika-
tionen, ermäßigten Eintritt zu allen Veran-
staltungen sowie den jährlichen Tätigkeits-
bericht.

Mitgliedsbeitrag:* 
Einzelpersonen: € 50,- / sFr 100,-
Schüler/Studierende: € 25,- / sFr 50,-
Institutionen: € 100,- / sFr 200,-

* Die Mitgliedschaft gilt für 12 Monate ab Einzahlung.

Als Mitgliederkarte gilt der Einzahlungsbeleg. Spen-

den sind steuerlich absetzbar. 

Weitere Infos: +43(0)662.873 206 sowie

jungk-bibliothek@salzburg.at

Bestellung von JBZ-Publikationen über

www.jungk-bibliothek.at

  

GesundheitsAkademie e.V. 
Forum für sozialökologische Gesundheitspolitik und Lebenskultur

Die GesundheitsAkademie e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, 
gesundheitsfördernde Kompetenzen, ein sozial-ökologisches Gesundheits-
verständnis und eine praxisorientierte Gesundheitspolitik zu unterstützen. 
Hierzu werden in Praxisfeldern und Zukunftswerkstätten Visionen entwickelt. 
Die GesundheitsAkademie versteht sich als Initiatorin und kritische Begleiterin 
von innovativen Projekten. Publikationen, Seminare und Tagungen stellen 
diese Ideen zur Diskussion. Die Erfahrungen der Gesundheitsbewegung
und der bundesweiten Gesundheitstage bilden die Basis des Engagements.
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Aufgaben der GesundheitsAkademie e.V.:
uKompetenz-Entwicklung

Fort- und Weiterbildung zu beruflichen und politischen Themen. 
Ein Gesundheits-Informations-Netz dient der Kommunikation.

uPraxis-Entwicklung
Bundesarbeitsgemeinschaften fördern und vernetzen Projekte 
zur PatientInnenunterstützung und Gesundheitsförderung.

uRessourcen-Entwicklung
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