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Ruggero Schleicher

Ökologisches Wirtschaften für die
Menschen in der Region

. Über die Notwendigkeit eines
wirtschafts- und technologiepolitischen

Perspektivwechsels

Fortschritt ohne Zukunft
Ausgangspunkte für diesen Workshop "Wege zur Ökostadt" sind Um

weltprobleme auf der einen Seite und eine in die Krise geratene altindu
strielle Region in der nördlichen Steiermark auf der anderen. Die Umwelt
probleme halte ich für wesentlich gefährlicher und einschneidender, als es
die meisten Redner hier formuliert haben. Auch war erstaunlich wenig
differenzierte· Skepsis gegenüber Innovationen zu hören. "Innovation" ist
zu einem neuen Zauberwort, ja zum Schlachtruf im immer härter werden
den internationalen Wettbewerb geworden - das sollten wir"nicht unkri
tisch übernehmen. Ich glaube, daß wir in den nächsten Jahren mit Innova
tionen und wissenschaftlich-technischen Entwicklungen konfrontiert wer
den, die außerordentlich gefährlich sind. Denken wir nur an die Gentech
nologie. Da werden Gefahren und Probleme sichtbar, die mindestens so
schwerwiegend sind wie die der Atomenergie, aber politisch viel schwieri
ger zu fassen. Die Technikentwicklung und -erprobung sowie der Aufbau
von Infrastrukturen wird hier ungleich schnell~r, wesentlich dezentraler
und im Moment noch fast unter Ausschluß der Offentlichkeit durchgezo
gen. Bei den Folgen geht es nicht nur um spektakuläre Anwendungen am
Menschen, sondern auch um die Landwirtschaft, die Lebensmittelverarbei
tung, die chemische und pharmazeutische Industrie, die Freisetzung von
neuen Mikroorganismen, bei denen man keine Ahnung hat, was sie für
ökologische Auswirkungen haben werden. In diesem Bereich - das ist nur
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ein Beispiel- passiert also ein ganzer Schub von Innovationen und Investi
tionen, der a~ßerordentlich problematisch ist und den man eigentlich in
einer breiten Offentlichkeit diskutieren müßte.

Umweltprobleme, die in Form von tandschaftszerstörung, Müll- und
Abwasserproblemen, Lärm, Luftverschmutzung usw. auch diese Region
zunehmend treffen, stellen die bisherige Wirtschaftsweise unserer Indu
striegesellschaft zunehmend in Frage. Ob allein mit neuen Supertechnolo
gien diesen Problemen ausgewichen werden kann, ohne noch viel gravie
rendere heraufzubeschwören, muß ernsthaft bezweifelt werden. Das ist der
eine Anlaß für die Frage nach einer Ökostadt Graz. Auf der anderen Seite
gibt es nördlich von hier eine früher prosperierende Industrieregion, die in
eine tiefe Krise geraten ist. Die alten industriellen Strukturen tragen nicht
mehr, die alten Rezepte staatlicher Intervention haben versagt, verstärkte
Arbeitslosigkeit steht bevor. Und das ist kein Einzelfall in den Industrielän
dern, anderswo verarmen, verkommen, verrosten ganze industrielle Land
striche. Es fragt sich: gibt es andere Entwicklungsperspektiven, die einen
Ausweg aus dieser doppelten Problematik weisen könnten?

Eine solche Problemlage stellt seit einiger Zeit sehr grundlegend unsere
Entwicklungsvorstellungen in Frage, die wir in den fünfziger, sechziger und
noch Anfang der siebziger Jahre hatten. Das industrialistische Paradigma
wankt, das auf Massenproduktion setzt, auf große Fabriken, auf Zuwachs
des materiellen Konsums, auf die individuelle Massenmotorisierung, darauf,
daß technischer Fortschritt unaufhaltsam und segensreich ist, auf eine Vor
stellung von Fortschritt nach dem Motto "immer größer, immer schneller,
immer mehr". Diese Vorstellungen, an denen sich jahrzehntelang gesell
schaftlich-politische Entscheidungen und individuelle Lebensplanungen
orientiert haben, verlieren an Kraft, werden zunehmend in Frage gestellt.
Und damit erweisen sich auch die Grundglaubenssätze der Sozialdemokra
tie als brüchig. Wenn Ralph Dahrendorf in diesem Zusammenhang vom
Ende des sozialdemokratischen Jahrhunderts spricht, so hat er vielleicht

.nicht ganz unrecht. Diese Krise sozialdemokratischer Politik, die in allen
europäischen Industrieländern deutlich wird, ist auch der Grund, warum
hier in Graz die Sozialdemokratie vorsichtig tastend nach den Möglichkei
ten und Bedingungen einer Öko-Stadt fragt, obwohl die konkrete Politik
noch recht wenig darauf ausgerichtet ist. Es geht um eine tiefe Krise im
Selbstverständnis. Es stellt sich grundlegend die Frage nach unserem Zu
kunftsbild. Dabei ist die Versuchung groß - wie auch die Veranstaltung hier
gezeigt hat -, schnell wieder in zähe Diskussionen um überschaubare ak
tuelle Konflikte und Machtkämpfe hineinzurutschen. Die sind sicher wich
tig, aber ich glaube, wir werden nicht dazu kommen, eine Mehrheit für eine
andere Politik zu gewinnen, wenn wir es nicht schaffen, ein neues Zukunfts-
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b~~d zu entwer~en, für das.die Menschen sich gerne und überzeugt einsetzen
konnen und f~r das es sich auch lohnt, miteinander zu kommunizieren

~n ~ord~hem:Westfalen :- wo ich in einem Forschungsprojekt über di~
Mo.g~lchkel~eneiner auf r~~lonale Bedürfnisse ausgerichteten Technologie
polItl~ arbeltel - h.aben wir Im Grunde ähnliche Probleme wie hier - sie sind
all~r~lngs w~senthch schärfer. Das Ruhrgebiet ist eine Region mit rund fünf
Mhlhone~ Emwohnern ~nd sehr tiefgreifenden Strukturproblemen die
sc on. seIt g~raum~r ZeIt andauern. Die Arbeitslosigkeit liegt in vielen
Gemelnd~n ube~ funfzehn. Prozent. In unserem Projekt beschäftigen wir'
u~s allerdings mit der Region direkt. süd~ic~ davo.n, dem Bergischen Land
~rl1t dem Zentrum W'!ppertal. ~ort l~t die elgentltche Wiege der Industrie
In Deutschla?d. Es ~Ing an ml~ Blelch~n, Webereien, später Färbereien.
~araus entwickelte SIC~ da~n die chemische Industrie. Wuppertal ist auch
die Ge~urtsstadt.von F~Iedrich Engels, dessen Familie hier einen Textilkon
ze.m mit ~eltwelten NI~d~rlassung~n betrieb. Das Bergische Land ist nach
WI~ vor eine Ge&end ~It e!ner relatiV vielfältigen Wirtschaftsstruktur, auch
weIl e~ geograp~lsch ZiemlIch zerschnitten ist - insofern ist es vielleicht auch
vergleichbar ~It der Gegend von Graz. Trotzdem hat es dort einen sehr
starken Arbeltsplatza.bbau gegeben, der zu einem großen Teil durch Ab
w~n~e~ng kompenSiert wurde. Auch die relativ neue Universität und die
seIt einIgenJahren besonders intensive Förderung der High-Tech-Abteilun
gen ye:.m?chten daran wenig zu ändern.

Die ubh~he Antwort auf S? eine Krisensituation ist - wie wir das hier auch
schon g~hort hab~n -:-: AusrIchtung auf den Weltmarkt, Hochtechnologie,
InnovatIon. I?as ISt lI? Grunde völlig defensiv. Auch im Rahmen dieses
Worksho~s ~Ieß ~s lel.d~r fast unwidersprochen, es gebe eigentlich keine
andere Mogltchkelt,. WIr müßten uns dem stellen, wer habe denn sonst eine
Vorstellung, wa~ WIr tu.n könnten? Man starrt gebannt auf diesen Welt
mark~, auf den Int~rnatlonalen Konkurrenzkampf und versucht, dem all
~emelnen Tr~.nd hinterherzuhecheln, irgendwie mitzumachen wennmög
hc~.zu den Starkst~nz~ geh.ören. Innovation und Technologie gelten als die
scharfst.en W~ffen In dles~r Immer ~rbarmungsloseren Auseinandersetzung.
~uc~ die soz~aldemokratlsche Regierung in Nordrhein-Westfalen betreibt
Inzwlsc~e~ eine T~chnologiepolitik, die kaum mehr zu unterscheiden ist
von derJ~nlg~n chrIst?emokratis~h regierter Länder. Das scheint irgendwie
dnauswelchhch zu sem: P!.od~kt1onsverlagerungen in Billiglohnländer und

er zunehmende Druck gunstiger Importware auf den heimischen Märkten

I ,,~hpn~ek u.nd Risiken einer auf regionale Bedürfnisse ausgerichteten Technologiepolitik"
ein rOJe. t 1m Rahmen de~ Programms "Sozialverträgliche Technikgestaltun "oes Lande~
NhrdrneBn-reSst~alhen·GPlr?Jhektleiter Otto Ullrich, Institut für ökologische ~irtschaftsfor
sc ung, er In. le e eie /Lueas/Sehleieher 1988 in der Literaturauswahl.
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sind nicht zu leugnen. Die Weltmarktkonkurrenz wird inzwischen in allen
möglichen Diskussionen als Totschlagargument ~ebraucht, ob es um Ur:t
weltprobleme geht, um Entlassungen, Nachtarb~lt o~er ~roble.me d.er ~rlt
ten Welt. Ich möchte dagegen behaupten, daß die Spielraume In Wlr~ltch

keit wesentlich größer sind, wenn ma~ a11 di~se Vorausset~ungen, die da
unbewußt mit übernommen werden, nicht so einfach akzeptiert, wenn man
den Blick wendet und in n.eue Richtungen zu denken wagt.

Wir - und damit meine ich vor allem meinen Arbeitszusammenhang um
unser Forschungsprojekt und innerhalb der Vereinigung. für ökologis~he

. Wirtschaftsforschung2 - sind zunäch~t vor ~1l~I? d~r Meinung, daß diese
Weltmarktorientierung außerordentlIch gefahrhch Ist. .

Erstens kann es nicht nur Gewinner in diesem Wettlauf geben. Wo dIese
scharfe Konkurrenz herrscht, bleiben auch Verlierer auf der Streck~. Und
je erbarmungsloser dieser "ökonomische Krieg",. wie er inJapan inzwlsc~en

genannt wird, geführt wird, und je abhängiger wir davon sind, desto schlIm-
mer sind die Folgen des Verlierens. ... .

Der zweite Aspekt ist - und das kennen wir teIlweise aus .elner langen
Tradition linker Kritik -, daß auf diesem Weltmarkt, durch dIesen Markt
mechanismus, Bedürfnisse systemati~ch ver~achlässigt .~~rd~n. Und z~ar
erstens die Bedürfnisse von denen, die weniger kaufkraftlg sind.. Das sind
die sogenannten Randgruppen, die ab.er im ~runde die Mehrheit ~nserer

Bevölkerung ausmachen. Uberlegen wir uns ~I.n~al, was unser auf.PrIv~tau

tos ausgerichtetes Verkehrssystem fü~ all diejenigen be~eut~t, d.le kelne.n
Führerschein haben, für die Alten, die langsam, oder fur die KI~der, d~e

unvorsichtig sind. Es ist im Grunde ein Verkehrssystem, da~ auf dI.e relativ
gutverdienenden Männer zwischen 18 und.55 Jahren ausge~lc~tet 1st. Zum
einen also werden die soge~annten Ra.ndgruppen verna~hl~sslgt. ~~m ~n

dern, und das ist vielleicht noch wichtIger, werden q~ahta~lve ~ed~rfnlsse

nicht berücksichtigt. Alles, was nicht mon.etär erfaßt ~st - vielleIcht Irge.n.?
wann einmal erfaßbar wäre, aber noch nIcht erfaßt ISt - Umweltqu.ahtat,
Ästhetik öffentlicher Räume, menschliche Nähe, Ruhe, Geborgenheit, um
nur einige Beispiele zu nennen - all das fällt bei diesem Steuerungsmecha-
nismus durch das Raster. .

Erstens also: wir könnten auch Verlierer sein. Zweitens: BedürfnIsse
werden vernachlässigt. Der dritt~nepative A~pekt einer .~tar.ken Weltmarkt
orientierung ist, daß wi~ abhängig sind un~ Immer abha~gIger werden vo~

irgendwelchen Mechanismen und Entscheidungen auf hoherer Ebene. Wir

2 Die Vereinigung für ökologische Wirtschaftsforsch~ng vqw ist e~ne wissenscha~tliche
Vereinigung mit Sitz in Berl!n. I~ !h[.em. Rahmen .~~t ~s em~ Arbeitsgruppe "Reil<?nale
Wirtschafts- und Technologlepohtlk , die regelmaglg offenthche Tagungen durc fuhrt.
Kontakt über den Autor.
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we~den !mmer unfähiger, selbständig anstehende Probleme zu lösen. Es
regIert eine anonyme Instanz, die man Weltmarkt nennt und die die Pro
blem.e eher ~u verschärfen als zu mildern scheint. Die Einflußmöglichkeit
aufdie Entwlck.lung unserer Lebensumstände geben wir zunehmend aus der
Hand, wenn WIr uns noch stärker darauf einlassen.

Die Folgen der Enträumlichung
Diese zuneh~end~ Orientierun~ am Weltmarkt liegt aber durchaus in der

Tendenz d~r hlstoT1~chen E~twlcklung unserer Industriegesellschaften.
Man kann Sl~ be.~chr~lben a].s eme.zun~hmende E1?-träu~lichung. Man kann
s~ge~, da~ die r~umhch~ DimenSIOn Immer wemger eme Rolle spielt, daß
die ~aumhche Differenzierung durch eine zunehmende funktionale Diffe
renzle!"Ung abgelöst worden ist. Es gibt weltweite, vor allem wirtschaftliche
FunktlOnszu~ammenhänge, die sehr eng sind, während bei uns auf kleinem
Rau?'l allzu ~Ie]es unkoordiniert, völlig getrennt neben- und gegeneinander
betrIeben wIrd.

~m ~ittela]ter gab es ~tabi.le Marktwirtschaften, die nicht auf Expansion
angewIesen waren - es gIbt SIe heute noch in Afrika oder in Asien - wo der
Marktmechanismus ~in Mechanismus war zum Steuern der Entwicklung,
zum Steuern des WlTtschaftens, des Austausches wo dieser Markt aber
unter ~ontrollier~en ~edingu?gen durch vielfältige Regelungen, Normen
usw. eIngegrenzt In eIner stabilen Form existiert hat. Nicht erst die Einfüh
rung kapitalistischer Lohnarbeit, sondern auch schon früher der- so könnte
man ihn mit BraudeI nen1?-en - merkantile Kapitalismus, de; mit den Händ
I~rstaaten Genua, VenedIg u~w. aufgekommen ist, hat dann angefangen,
diese ~renzen zu sprengen, mdem weitgereiste und kapitalkräftige Kauf
leute m Erfahrun.g brachten, wo es in Indien begehrte Gewürze oder in
Nordeuropa bestlm~te Tuche gab und diesen Informationsvorsprung zu
nutzen wußten. Ihr Uberschreiten bis dahin wirksamer Grenzen verschaffte
ihnen eine MonopolsteIlung, ungewöhnlich hohe Gewinne und damit die
Möglichkeit, beträchtliche t:<-apitalien anzuhäufen. Sie sprengten damit die
~ewahrenden Grenzen stabiler Marktwirtschaften, denn die gemeinschaft
hchen Regelungen der politischen Einheiten wirkten nicht auf diese Bezie
hunge~, di~ über die politischen Einheiten hinausgriffen.

Das IS.t eme Entwicklung, die sich seither immer mehr verstärkt hat. Sehr
d~zu· belget~ag~n hat sicher dann in den letzten zweihundert Jahren auch
d~e SubventlOmerung des Transportwesens. Denn für die Ausweitung und
die Aufrechterhaltung des überbordenden Verkehrs zahlen wir viel mehr
als uns bewußt ist: vor allem über die öffentliche Finanzierung der Infra
struktur und die nicht berechneten sozialen Kosten durch Luftverschmut-
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zung, Lärm, Landschaftszerstörung oder Unfälle. Wie stark allein die Luft
fahrt mit öffentlichen Mitteln verbilligt wird, hat kürzlich der Beschluß der
deutschen Bundesregierung gezeigt, der europäischen Airbus-Industrie
wieder einmal mit sieben Milliarden Mark unter die Arme zu greifen.
Besonders gefördert worden ist diese Entwicklung natürlich immer von
denen, die sich erhofft haben, wegen ihres technisch-organisatorischen
Vorsprungs, ihrer Kapitalkraft oder ihrer Marketingmethoden besonders
von größeren Märkten zu profitieren.

Was sich dabei herausgebildet hat, ist das, was vielfach beschimpft wird
als Amerikanisierung. Wir haben eine weltweite Vereinheitlichung, eine
Homogenisierung der Kultur und eine Homogenisierung der technischen
Strukturen. Mit dieser kulturellen Vereir~Jleitlichung hängt eine Homoge
nisierung von Bedürfnissen zusammen. Uberall werden sehr ähnliche Be
dürfnisse geweckt, kultiviert, so daß weltweit über große Organisationen
auch die gleichen Produkte abgesetzt werden können. Das ist ein Prozeß,
der in Deutschland wesentlich frappierender und erschreckender ist, als
wenn man hier durch Graz läuft. Mir ist angenehm aufgefallen, was hier
noch für eine Vielfalt vorhanden ist, z. B. allein in der Eßkultur. Da bin ich
aus der Schweiz kommend auch in Deutschland erschrocken, industriell
stark verbreitete Nahrung stört die Leute dort erstaunlich wenig.

Diese Tendenzen drohen im Moment noch massiv durch die neuen
Informations- und Kommunikationstechniken verstärkt zu werden, die
diese Enträumlichung beschleunigt vorantreiben, indem technische Sy
steme, die bis jetzt noch eine räumliche Begrenzung hatten, international
zusammengeschlossen werden können. Wenn wir allein an die Möglich
keiten gewerkschaftlicher Organisierung denken: sie beruhen bis zu einem
gewissen Grade auch darauf, daß eine Art von betrieblicher Gemeinschaft
vorhanden ist. Wenn wir einen großen BetrieB haben, selbst um ein Fließ
band herum ist irgendwie noch eine persönliche Kommunikation, eine
Versammlung von den Leuten möglich, die an diesem Fließband arbeiten.
Während wenn wir ein System haben, an dem in Massachusetts jemand am
Bildschirm ein Teil entwirft und das dann von einer automatischen Produk
tionsmaschine in Graz oder in Lissabon gefertigt wird, dann sind die Mög
lichkeiten, ein menschliches Gegenstück zu diesem technischen System
aufzubauen, wesentlich geringer. Die Enträumlichung wird al~o in diesem
Sinn noch einmal wesentlich verschärft.

Was passiert hier eigentlich? Markt bzw. Geld als Steuerungsmedien
waren nie die einzigen, die unsere Entwicklung gesteuert haben, sondern
es gab immer auch andere Einflußfaktoren. Es gab formelle Gesetze, Re
gelungen, Aufsichten, und es gab vor allem auch eine ganze Menge unge
schriebener gesellschaftlicher Normen. Es gab gesellschaftliche Wertvor-
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stellungen, Sitten, Bräuche, die in kleinräumigeren Gesellschaften wesent
lich wirksamer - wenn auch natürlich nicht immer unproblematisch - sind.
Durch die Enträumlichung sind solche direkteren nicht formalisierten Ein
flußmöglichkeiten seltener und schwächer geworden. Wir haben heute ein
wesentlich stärkeres Gewicht von formalisierten Steuerungsmedien wie
dem Markt, wo alles auf eine monetäre Ebene gebracht, wo alles in Geld
ausgedrückt werden muß. Es wurde auch hier gefordert, möglichst viele
schädliche Umwelteffekte in Geldwerte umzurechnen, in Marktmechanis
men umzusetzen. Manchmal kann das nützlich sein, doch der Marktmecha
nismus hat beträchtliche Schwächen und Einseitigkeiten - darauf habe ich
bereits hingewiesen. Vor allem aber kann man diese Internalisierung exter
ner Kosten immer erst dann in die Wege leiten und durchsetzen, wenn die
Schäden erkannt und so schwerwiegend sind, daß sich politische Mehrhei
ten für die Erarbeitung komplizierter Regelungen finden. Oft ist es dann zu
spät.

Um die Unzulänglichkeiten und Einseitigkeiten des Marktes auszuglei
chen, hat sich eine immer umfangreichere und zunehmend internationale
Bürokratie entwickelt. Am weitesten geht hier der Versuch, große Plan
wirtschaften aufzubauen, die allerdings sehr schwerfällig sind, wo all das
auch erst rationalisiert, formalisiert werden muß, um Steuerung zu ermög
lichen. Weil die internationalen wirtschaftlichen Verflechtungen immer
gewichtiger werden, scheint es immer dringender, auch auf internationaler
Ebene Umweltvorschriften und andere Verhaltensregeln für multinationale
Konzerne durchzusetzen. All dies sind Bemühungen, die sehr schwerfällig
sind und immer aussichtsloser hinter den Problemen herhinken. Besonders
deutlich wird das an der ;G-Bürokratie - davon sind Sie ja noch einiger
maßen verschont hier in Osterreich. In der europäischen Landwirtschafts
politik z. B. sind nicht nur die kostspieligen Reibungsverluste und Kompli
kationen bedenklich, sondern auch ihre verheerenden Auswirkungen auf
die Bauern, die Umwelt und die Lebensmittelqualität.

Was dabei untergeht, ist die nicht formalisierte Kommunikation und die
sinnliche Wahrnehmung. Zur Kommunikation möchte ich nicht nur die
Kommunikation zwischen Menschen rechnen, sondern auch unsere Kom
munikation mit der Natur. Die sinnliche Wahrnehmung von Schäden, die
wir in der Natur anrichten, ist für uns wesentlich seltener und mittelbarer
geworden, als sie früher einmal war. Ein Beispiel: Österreich bezieht Strom
aus Polen. Die Abraumhalden, die Luftverschmutzung, das Waldst~.rben,

die bei der Stromproduktion dort verursacht werden, nimmt man in Oster
reich kaum wahr. Der Nutzen liegt ganz woanders als der Schaden auftritt
- und das heißt, daß auch eine unmittelbare Beeinflussung dieser Zusam
menhänge wesentlich schwieriger wird. Entscheidungen werden nur noch
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nach sehr abstrakten Kriterien gefällt, ·viellei~~t erreichen noch irgendwel
che Meldungen über Meßwerte die hiesige Offentlichkeit, aber die ange
richtete Zerstörung in Polen macht die Nutznießer hier nicht mehr persön
lich betroffen. Ein anderes Beispiel ist, wie der bundesdeutsche Verkehrs
minister über die Notwendigkeit des Transitverkehrs über den Brenner
reden kann. Der hat keine Ahnung, keine sinnliche .!\nschauung, was das
Waldsterben im Inntal bedeutet. Schweizern und Osterreichern, die die
Funktion von Schutzwäldern aus eigener Anschauung kennen, ist es un
mittelbar einleuchtender, daß es so nicht weitergehen kann. Verantwortung
kann man kaum übernehmen für etwas, das einem fremd ist, das man kaum
kennt, das einen nicht betrifft. Voraussetzung für verantwortliches Handeln
gegenüber der Natur, gegenüber anderen Menschen ist daher ein gewisses
Maß an Verbundenheit, an unmittelbarer Kommunikation und Wahrneh
mung. Doch die gehen uns mit fortschreitender Enträumlichung zuneh
mend verloren.

Daraus scheint mir die notwendige Folgerung, daß aB diese Zusammen
hänge wieder überschaubarer werden müssen. Zwei Stichworte dazu als
Leitideen für eine andere Entwicklung wären: erstens Bedürfnisorientie
rung - Diskussion alternativer Entwicklungsperspektiven unmittelbar im
Hinblick auf die Bedürfnisse der Menschen; und zweitens Regionalorien
tierung - also stärkere Orientierung der Entwicklung an einer Region, die
überschaubar ist und in ökologischer, politischer und wirtschaftlicher Hin
sicht eine gewisse Geschlossenheit aufweist.

Lehren aus der Energiedebatte
Ein wenig deutlicher machen möchte ich das an dem, was in der Ener

giedebatte abgelaufen ist. Aus der Auseinandersetzung um die Energiepo
litik, der breitesten gesellschaftlichen Auseinandersetzung um Technik in
den letztenJahrzehnten, kann man, glaube ich, sehr viele Lehren für weitere
Diskussionen um das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Technik ziehen.
Zunächst einmal können wir chronologisch drei verschiedene Phasen der
Energiedeb~~teunterscheiden - es mag vielleicht sein, daß dieser zeitliche
Ablauf für Osterreich nicht ganz so stimmt wie für die Schweiz und die
Bundesrepublik. Am Anfang war die Auseinandersetzung vor allem auf die
Technik ausgerichtet, stand die Kritik an der Atomenergie im Vordergrund.
In einer zweiten Phase wurden dann Energiekonzepte entwickelt, die stark
ökonomisch-technisch ausgerichtet waren. Und ich würde sagen, jetzt be
finden wir uns am Anfang einer dritten Phase, wo es darum geht, diese
Konzepte gesellschaftlich, politisch, sozial umzusetzen, was sehr schwierig
ist. Erstaunlich schwierig für viele Leute, die sich vor allem auf der techni-
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schen Ebene damit beschäftigt haben, oft sind sie schwer enttäuscht davon,
wie mühselig es ist, scheinbar einleuchtende technisch-wirtschaftliche Kon
zepte einzupassen in Kommunikationsstrukturen, in konkrete Politik.

Wenn wir genauer analysieren, wie sich die Diskussion in diesen Phasen
gewandelt hat, dann können wir etwa vier verschiedene Verschiebungen der
Schwerpunkte, der Blickrichtungen erkennen. Ich nenne das Paradigmati
sche Wechsel der Betrachtungsweise in der Energiedebatte, und ich glaube,
daß man sie sinnvoll auf andere Bereiche übertragen kann.

Erstens war die Voraussetzung für eine soiche Auseinandersetzung, daß
überhaupt ein Umweltbewußtsein erwacht ist. Das war eigentlich erst Ende
der sechziger, Anfang der siebziger1ahre stärker der Fall, vor~Ilem ausgelöst
durch den Bericht des Club of Rome und durch die erste Olkrise. Inzwi
schen hat sich die Einschätzung der Umweltproblematik auch noch etwas
verschoben. Immer mehr Menschen kommen zur Einsicht, daß es nicht
ausreicht, die Umwelt ein bißchen weniger zu verschmutzen, sie in Reser
vaten vor dem Menschen besser zu schützen, sparsamer mit begrenzten
Ressourcen umzugehen, sondern daß es notwendig ist, von Grund auf
naturgemäß zu wirtschaften. Die Natur hat ein eigenes Existenzrecht. Sie
ist nicht unser Eigentum. Unsere Beziehungen zur Natur sind so komplex,
daß der Vorsatz nicht ausreicht, einfach etwas sparsamer damit umzugehen.
Wir müssen uns vielmehr sehr behutsam in ihren uns nie ganz überschau-

. baren Wirkungszusammenhängen bewegen. Wir sind Teil von einem um
fassenderen Gefüge, und darin gibt es Lebendiges, das uns gegenübersteht,
das durchaus auch Rechte hat, wie das menschliche Leben auch.

Darüber könnte man noch lange reden, aber nun will ich die drei anderen
Punkte in den Vordergrund stellen, die speziell für die Diskussion um
Technik von Bedeutung sind:

Entscheidend war zunächst, daß wir in der Energiedebatte von einer
technikorientierten zu einer bedürfnisorientierten Betrachtungsweise über
gegangen sind. Lange war man auf die Technik, besonders die Atomtech
nologie fixiert, diskutierte ausführlich Sicherheitsbehälter, Notkühlsysteme
und radioaktive Emissionen. Das war notwendig und ist es leider immer
noch. Und das war auch in einem allgemeineren Sinn nützlich, weil die nicht
end~!1wollenden Diskussionen zwischen E~perten und Gegenexperten in
der Offentlichkeit den Glauben in die Unfehlbarkeit und Unparteilichkeit
wissenschaftlicher Aussagen tief erschüttert haben. Aber erst in dem Mo
ment, wo man nicht nur gesagt hat, Atomenergie wollen wir nicht, sondern
sich gefragt hat: "Was brauchen wir eigentlich?", erst da wurde es möglich,
sinnvolle Alternativen zu diskutieren und zu entwickeln. Auch die problem
orientierte Fragestellung nach der Ö~~rise: "Wir haben zuwenig Energie,
sollen wir nun auf Atom, Kohle oder Olschiefer setzen?", führte nicht weit.
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Erst die Besinnung darauf, daß es nicht um einen in Kilowattstunden oder
Megajoule meßbaren Energiekonsum, sondern um Beleuchtung, Erwär
mung und mechanische Arbeit in ganz verschiedenen Situationen geht,
führte zur Entdeckung, daß der Energieverbrauch ohne Probleme halbiert
werden kann. Erst sie führte zur Entwicklung wesentlich verbesserter Nut
zungstechniken, organisatorischer Maßnahmen zur Verbrauchsvermeidung
oder zu angepaßten Anwendungsmöglichkeiten für die Sonnenenergie.

Eng damit zusammen hängt der dritte Perspektivwechsel von zentralisti
schen Patentlösungen hin zur kleinräumig orientierten Differenzierung.
Solange man meinte, zwischen Kernenergie und Kohle für die Deckung
eines unhinterfragten Stromverbrauches wählen zu müssen, kam man nicht
aus der Sackgasse heraus. Das bewußte Achten auf die speziellen Anford~

rungen, Möglichkeiten und Probleme vor Ort hat gezeigt, daß angepaßte,
kleinräumige Lösungen oft sehr viel vorteilhafter, flexibler und schneller
realisierbar sind: klimagerechtes Bauen statt Einheitsarchitektur, Wärme
Kraft-Koppelungsanlagen statt Großkraftwerke, Abwärmenutzung, kleine
Wind- und Wasserkraftwerke, wo dies möglich ist, und ganz generell:
dezentrale Verbesserung der Nutzungstechnik statt zusätzliche zentrale
Energiebereitstellung.

Die vierte Blickwende, die jetzt im Grunde ansteht, ist, daß man von den
im Grunde noch technokratischen Alternativkonzepten, die sehr schön
tönen, die betriebswirtschaftlieh und technisch durchgerechnet sind, zu
ein~r integrierten Betrachtung von gesellschaftlichen und technischen ür
ganisationsmustem kommt. Wir müssen einsehen, daß es gar nicht so
einfach ist, so ein Modell durchzusetzen, wir müssen auch beachten, wie die
Menschen sich dazu verhalten. Das ist auch im Detail so. Die Diskussion
zum Beispiel um Energiehaussysteme hat sich sehr interessant entwickelt.
Am Anfang hat man gedacht: "Gut, wir setzen oben einfach einen Solar-.
kollektor aufs Dach, der macht warmes Wasser, und unten eine Wärme
pumpe in den Keller, damit heizen wir." Das ist .auf große Schwierigkeiten
gestoßen, das hat nicht zufriedenstellend funktioniert. Daraufhin hat man
angefangen, komplizierte elektronische Regelungssysteme zu bauen, und
die haben auch optimal funktioniert, solange niemand dort wohnte. Tat
sächliche Bewohner aber machten schnell einmal das Fenster auf, wenn sie
aus irgendeinem Grund zu heiß hatten, drehten an den Reglern, ohne sie
zurückzustellen, und das ausgetüftelte System brachte viel weniger als
erwartet. Inzwischen kommen die Fachleute für die Entwicklung fortge
schrittener Haussysteme dazu, ein Gebäude als ein lebendiges System an-

. ~usehen, zu dem auch die Bewohner und ihre Gewohnheiten gehören. Das
hat Auswirkungen auf die Konzeption der technischen Systeme: verfloch
tene interaktive Regelungsmäglichkeiten treten an die Stelle zentraler
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Steuerung. Das gleiche Problem stellt sich natürlich um so mehr in einem
politischen Rahmen: Wie können wir in bestehende Gewohnheiten und
politische Strukturen andere Energiesysteine einfügen? Und umgekehrt
muß man sich fragen: Sind unsere zentralistischen, auf Herrschaft ausgerich
teten Strukturen überhaupt kompatibel mit solchen andersartigen Energie
konzepten, die auf Genügsamkeit, auf Selbstversorgung auf möglichst nied
riger Ebene, auf Eigenständigkeit, auf nicht zu starke Abhängigkeit von
außen eingerichtet sind? Wesentliche Entscheidungskom.petenzen liegen
heute noch bei den großen Energieversorgungsunternehmen, und die sper
ren sich natürlich gegen eine solche Entwicklung. Da stellt sich die Frage~
Wie können wir das verbinden, sind diese inzwischen sehr ausgereiften
alternativen Energiekonzepte auch eine Chance, um verhärtete politische
Machtstrukturen langsam aufzuweichen?

Paradigmatische Perspektivwechsel in der
Energiedebatte

- Vom erwachenden Umweltbewußtsein zur Forderung
nach naturgemäßem Wirtschaften .

-- Von der technikorientierten zur
bedürfnisorientierten Betrachtungsweise

e Von der zentralistischen Patentlösung zur
regionalorientierten Differenzierung

e Vom technokratischen Konzept zur integrierten
Betrachtung technischer und gesellschaftlicher
Organisationsmuster

Bedürfnisorientierung
Nun gilt es, diese Erkenntnisse aus der Energiedebatte auch für andere

Bereiche fruchtbar zu machen. Ohnehin weitet sich diese Auseinanderset
zung um die Energiepolitik aus, weil sie zunehmend in einem größeren
gesellschaftlichen und politischen Kontext gesehen werden muß. Da zeigt
sich, daß gesellschaftliche Wertsysteme die Formen des Wirtschaftens stark
beeinflussen. Es gibt durchaus auch im Rahmen unserer kapitalistischen
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Marktwirtschaften sehr verschiedene Stile des Wirtschaftens - Wirtschafts
stile. Ganz ähnlich wie bei Baustilen oder verschiedenen Eßkulturen durch
aus verschiedene Schwerpunkte gesetzt werden. Denken wir nur an die
unterschiedlichen Wirtschaftsweisen, die teilweise bis heute noch in ver
schiedenen Regionen Europas zwischen Kreta und Lappland zu finden sind.
Es gibt Spielräume, größere als wir meinen. Die wirtschaftlichen Entschei
dungen sind nicht nur rein durch marktwirtschaftliches Kostenkalkül be
stimmt, sondern es gibt jeweils einflußreiche Vorstellungen und Denkmu
ster, die sich mit der Zeit auch ändern. Diese Spielräume müssen erkannt,
genutzt und gezielt ausgeweitet werden, man kann sie sichtbar machen
durch das Gegenüberstellen von verschiedenen Alternativen zukünftiger
Entwicklung. Für den Entwurf von sinnvollen Alternativen ist es - wie wir
bei der Energiedebatte gesehen haben - ganz wesentlich, sich unmittelbarer
auf die menschlichen Bedürfnisse zu besinnen, als dies gemeinhin getan
wird.

Diese Bedürfnisse lassen sich jedoch nicht objektiv feststellen. Weder
lassen sich angeblich"wahre" Bedürfnisse theoretisch ableiten, noch ist es
sinnvoll, daß Sozialwissenschafter beauftragt werden, sie mit problemati
schen Umfragen empirisch festzustellen. Bedürfnisse sind historischem
Wandel unterworfen, sie können mit raffinierten Werbemethoden in ge
wissen Grenzen verschoben, verändert und manchmal auch geweckt wer
den, sie sind widersprüchlich, verschieden wichtig und müssen sowohl auf
persönlicher als auch auf gesellschaftlicher Ebene sorgfältig gegeneinander
abgewogen werden. Viele Bedürfnisse entpuppen sich bei genauerem Nach
fragen als Ersatz für Grundlegenderes, das schwerer erfüllbar scheint, wir
wissen nicht genau, wo dieses Hinterfragen enden kann. All dies kann nur
in einer gesellschaftlichen Diskussion - zumindest vorläufig - geklärt wer
den. Wissenschafter können hier keine objektiven Maßstäbe liefern, sie
können nur Teilnehmer in dieser Diskussion sein, Leitbilder vorschlagen,
die ihren Wertsetzungen entsprechen. Doch sind sie besonders verpflichtet,
ihre Voraussetzungen, die sich ergebenden Konsequenzen und Widersprü
che offen darzulegen.

Eine konsequente Bedürfnisorientierung der Diskussion um die zukünf
tige Entwicklung unserer Gesellschaften hat weitreichende Folgen. Weder
die beliebten technischen Visionen sind dann Ausgangspunkt für den Ent
wurf von Entwicklungsperspektiven, noch die üblichen ökonomischen Pro
gnosen und Planspiele für bestimmte Industriebranchen oder Krisenregio
nen, sondern verschiedene Bedürfnisbereiche, die mehr umfassen als nur die
Technik oder die formelle Wirtschaft. In unserem Forschungsprojekt z. B.
haben wir - sehr pragmatisch und sicher nicht umfassend - die folgenden
Bereiche ausgewählt: Ernährung, Kleidung, Bauen/Wohnen, Wasser"Ener-
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gie, Verkehr, Kommunikation. So wie im Bereich Energie in jahrelanger
Arbeit bereits alternative Leitbilder entworfen worden sind, müßte dies
auch in anderen Bereichen geschehen. Dann wäre die Aufgabe, diese Ein
zelvisionen zu einem Leitbild zu integrieren, das öffentlich diskutiert wird.

Wir sehen, daß eine solche Entwicklungsperspektive, die nicht nur ein
zelne, sondern mehrere Bereiche umfaßt, schon selb,st ein technologiepoli
tisches Instrument ist. Denn wir wissen heutzutage sehr wenig darüber, wer
eigentlich all die Akteure sind, die die gesellschaftliche Entwicklung wesent
lich beeinflussen. Das sind ja nicht nur die Generaldirektoren in irgendwel
chen Energieversorgungsunternehmen, sondern das ist z. B. auch der
Spenglermeister, der lernen müßte, wann und wie er eine Solaranlage
installieren kann. Wenn wir jetzt andersherum als üblich vorgehen und
zunächst eine gemeinsame Vision suchen, mit der wir dann Akteure mo
bilisieren, ausfindig machen können, die dann auch selber motiviert sind,
sich im Sinne dieser Entwicklung zu engagieren, dann entfalten wir mög
licherweise auch ein ganz anderes Spektrum von politischen Instrumenten.
In einer weiteren Phase müssen dann die Instrumente auf staatlicher Ebene
ebenfalls ausdifferenziert werden. Aber wir betrachten diese Entwicklung
von Perspektiven, von Szenarien, die dann auch öffentlich diskutiert werden
müs\sen, wirklich als ein wesentliches Instrument einer anderen Technolo
giep'olitik.

Regionalorientierung
Soviel zur Bedürfnisorientierung, dem ersten wichtigen Stichwort für eine

andere Entwicklungsperspektive. Das zweite hieß Regionalorientierung.
Dies bedeutet vor allem, da~.regionale Kreisläufe verschiedener Art gestärkt
werden müssen, um mehr Uberschaubarkeit zu schaffen.

Das betrifft zunächst einmal die Stoff- und Materialströme. Anstatt z. B.
aus der Steiermark in großen Mengen rohes Holz nach Italien zu exportie
ren, um es dann zu Möbeln verarbeitet wieder zurückzukaufen, wäre es
vorteilhafter, die Ressourcen der Region selber zu nutzen. Das wäre vor
allem von wirtschaftlicher Bedeutung. Wichtiger für die Umwelt könnte
eine Stärkung der regionalen Eigenversorgung mit Lebensmitteln sein. Eine
solche Umorientierung im Bedürfnisbereich Ernährung würde es ermögli
chen, daß wir wieder eine unmittelbare Anschauung davon bekommen, von
wo die Produkte stammen, besseren Einblick bekommen, mit welchen
Methoden und Mitteln sie angebaut und verarbeitet worden sind. Ein
unmittelbarerer Kontakt zwischen Erzeuger und Verbraucher würde nicht
nur eine direktere Qualitätskontrolle, sondern auch einen direkteren natür
lichen Bezug zur Saisonabhängigkeit mit sich bringen, so daß man weniger,
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als das bis jetzt der Fall ist, auf energie- und pestizidintensive Treibhaus
kulturen und Importe ausweicht.

In engem Zusammenhang mit den Stoffkreisläufen stehen natürlich auch
die Energie- und Geldkreisläufe. Zum Beispiel würden sich konsequente
Energiesparmaßnahmen und die Nutzung lokaler Energiequellen ganz
massiv auf die Zahlungsbilanz der Region auswirken, denn gegenwärtig
werden große Summen für den Import vor allem von Erdöl ausgegeben.
Oder nehmen wir das Beispiel Nahverkehr: Stellen wir uns vor, der öffent
liche Verkehr würde massiv - vor allem mit Straßen- und Vorortsbahnen
- ausgebaut, das Wagenmaterial - was ja möglich wäre - teilweise hier in
Graz hergestellt und dafür der private Autoverkeh'r stark eingeschränkt:
Beträchtliche Summen, die bisher für die Einfuhr von Treibstoff und ferti
gen Autos aus der Gegend herausflossen, könnten eingespart, sinnvoller,
umweltfreundlicher und kontrollierbarer in der Region selbst ausgeg,eben
werden und der regionalen Entwicklung in eine ökologisch wünschbare
Richtung zugute kommen.

Außer Stoffströmen, Energieströmen und Geldströmen sind auch noch
die Wissensströme zu beachten. Es war bereits die Rede davon, daß ein
dichtes, regionales Informationsnetz notwendig ist, um Innovationen zu
fördern. Nur wenn in einer Region selber das Wissen für die angestrebte
Umstrukturierung weitgehend vorhanden ist, kann die Region selber die
Kontrolle über ihre Entwicklung behalten. Im Gegensatz zu Stoff-, Energie
und Geldströmen ist hier jedoch auch eine gewisse Offenheit nach außen,
ein Austausch mit anderen Regionen sehr wichtig.

Es gilt also Kreisläufe zu schließen, es gilt, Möglichkeiten und Ressourcen
in der Region überhaupt einmal zu entdecken, zu klären, was wir als
Ressourcen verstehen und nutzen wollen, es gilt Traditionen, Baustile,
Wirtschaftsstile, die möglicherweise sehr sinnvollen Eigenheiten der regio
nalen Kultur wieder aufzudecken, bevor sie ganz verlorengegangen sind. Es
ist wichtig, daß wir überhaupt erst einmal ein Gespür für die Größenord
nungen von funktionalen Zusammenhängen bekommen. In der Energie
debatte haben wir das in jahrelanger Arbeit entwickelt und wissen, was auf
Haushalts- und Betriebsebene, was auf kommunaler Ebene, was auf regio
naler Ebene machbar ist und wofür wir nach wie vor überregionale Struk
turen brauchen. In vielen Bereichen, wie etwa der Textilproduktion, der
Wasserversorgung, der Molkereiwirtschaft usw. haben wir eigentlich die
Vorstellung davon verloren, was heute ökologisch, technisch-wirtschaftlich
und politisch sinnvolle Größenordnungen wären. Die Leitvorstellung sollte
sein, daß wir Eigenständigkeit oder Self-Reliance immer auf möglichst
geringer Stufe erreichen sollten, das heißt, auf möglichst kleinem Raum die
Kreisläufe zu schließen und erst wenn es notwendig ist, auf die nächsthöhere
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Ebene zu gehen. Das ist eigentlich auch das Grundprinzip von föderalisti
schen politischen Strukturen. Dabei gilt es aber, wie wir auch in der Ener
giedebatte gesehen haben, ökologische, technisch-wirtschaftliche und ge
sellschaftlic~.-politische Aspekte gleichzeitig zu berücksichtigen. Die ver
meintliche Uberlegenheit größerer technischer Strukturen, wie z. B. von
Großkraftwerken, großen Molkereien, großen Raffinerien, liegt oft nur
darin, daß geballte wirtschaftliche Macht sich durch politische Einfluß
nahme, beherrschende MarktsteIlung und ähnliches besser durchsetzen
kann, volkswirtschaftlich ist dies oft von Nachteil.

"Region" ist also ein sehr relativer Begriff. Regionalorientierung soll vor
allem für eine Blickwende stehen, soll nicht heißen, daß nun alles auf eine
regionale Ebene mit festgelegter Größenordnung bezogen wird, daß diese
Ebene verabsolutiert werden soll, wie wir es mit den Nationalstaaten in den
letzten zweiJahrhunderten mit teilweise verheerenden Folgen erlebt haben.
Wir müssen verstärkt auf mehreren Ebenen gleichzeitig denken lernen.
Besonders interessant scheint mir jedoch eine Größenordnung gesellschaft
licher Organisation, die ein ausgewogeneres Verhältnis von Stadt und Land
ermöglichen könnte, die bereits eine weitgehende Eigenständigkeit in sehr
wesentlichen Versorgungsbereichen wie der Ernährung erlauben würde.

In, Nordrhein-Westfalen, wo wir mit unserem Projekt arbeiten, wird
besonders deutlich, wie wichtig für eine solche regionale Entwicklungsper
spektive eine regionale Identität ist: eine Identifikation der Bewohner mit
dieser Gegend, ein Bewußtsein, daß diese Region und die dort lebenden
Menschen irgendwie miteinander zusammenhängen. Gemeinschaftssinn
und funktionierende Mechanismen zur politischen Willensbildung sind
nötig, um solche Visionen diskutieren zu können und um sie nachher auch
umsetzen zu kö~nen in konkretes politisches Handeln. Da sind die Bedin
gungen hier in Osterreich besser. Hier stimmen offensichtlich die regiona
len Identitäten zum großen Teil noch mit den politischen Einheiten überein,
und auch die Planungskompetenzen sind nicht so unüberschaubar wie in
der Bundesrepublik. In Nordrhein-Westfalen, überhaupt in der mittleren
Bundesrepublik, haben die Abgrenzungen der Energieversorgungsunter
nehmen, die Wasserversorgungsgebiete, die Bundesbahndirektionen,
Oberpostdirektionen, Verbundsysteme des öffentlichen Verkehrs mit den
Grenzen der politischen Einheiten kaum etwas gemeinsam, und noch ein
mal quer dazu liegen die Regionalplanungseinheiten der Bundesverwaltung.
Da finden sich nur noch Spezialisten zurecht und eine koordinierte Struk
turpolitik, die nachvollziehbar öffentlich diskutierte und demok~atisch be
schlossene regionale Leitbilder verfolgt, ist kaum noch möglich. Uberhaupt
ist eine Diskussion von Visionen auf einer regionalen Ebene von vielleicht
Hunderttausend bis zwei Millionen Einwohnern außerordentlich schwer in
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Gang zu bringen, da es keine Parlamente, keine Mechanismen der politi
schen Willensbildung auf dieser Ebene gibt.

Neue Möglichkeiten für eine kleinräumigere Entwicklung
Das alles sind Fragestellungen und Wunschvorstellungen, die im Grunde

nicht ganz neu sind. Vieles davon ist, wenn auch unzusammenhängend, auf
die eine oder andere Weise seit hundert Jahren oder mehr schon einmal
formuliert worden. Vergleichen wir jedoch die Situation noch vor zehn
Jahren mit der von heute, so unterscheiden sie sich in zweierlei Hinsicht
wesentlich. Erstens haben sich die Probleme des industrialistischen Ent
wicklungsmodells so zugespitzt, daß man möglicherweise bereit ist, ernst
hafter an das Ausprobieren von Alternativen zu gehen. Zweitens sind in den
letzten Jahren neue organisatorische und technische Möglichkeiten ent
wickelt worden, 4Je eine Entwicklung ~n der bis hierher skizzierten Rich
tung erleichtern. Uber die Zuspitzung der Probleme möchte ich hier nicht
viele Worte verlieren und nur ein paar Stichworte nennen: Schuldenkrise,
Massenarbeitslosigkeit auch in den reichen Industrieländern, Gefahr einer
Klimakatastrophe, Waldsterben, Vergiftung der Meere, unkontrollierte
Anwendung der Gentechnologie.

Mehr zu den neuen organisatorischen Möglichkeiten. Sie sind ihrerseits
bereits als Versuch einer Antwort auf die sich seit Ende der sechziger Jahre
abzeichnende Krise der Industriegesellschaft entwickelt worden. Einerseits
ist in den letzten zehn, fünfzehn Jahren eine neue Genossenschaftsbewe- .
gung entstanden, man hat experimentiert mit selbstverwalteten Betrieben,
mit kooperativen Arbeitsformen, mit Konsumgenossenschaften, nachdem
das alte Genossenschaftswesen - zumindest in der Bundesrepublik nach
seiner Zerschlagung im Dritten Reich - seine ursprünglichen Zielsetzungen
aus den Augen verloren hat und damit fast in Vergessenheit geraten bzw.
sehr groß u~d bürokratisch geworden ist. Auch wenn viele dieser Experi
mente nur Ubergangsformen waren, gemessen an den ursprünglichen Ab
sichten nicht selten gescheitert sind, haben sich inzwischen doch erfolgrei
che Modelle herausentwickelt. Der Erfolg dieser Bewegung liegt wohl
weniger in der Zahl der heute nach diesen Prinzipien organisierten Betriebe
als in der ungleich größeren Zahl von Leuten, die hier Erfahrungen gesam
melt haben und sie in andere Bereiche der Gesellschaft hineintragen. Dies
gilt auch für die damit eng verbundenen - für das Wirtschaften nicht direkt
relevanten, dafür aber um so breiteren - anderen neuen sozialen Bewegun
gen, in denen kooperative, demokratische Umgangsformen entwickelt wur
den. Neue Organisationsmodelle sind jedoch nicht nur im Umkreis der
sogenannten neuen sozialen Bewegungen entwickelt worden. Mit den zu-

74

nehmenden Anforderungen an die Flexibilität ist man auf der anderen Seite
auch in der etablierten Wirtschaft mehr und mehr von den Befehlshierar
chien alten Zuschnitts abgekommen und hat vorsichtig mit einer Vielzahl
von neuen Ansätzen wie Teamarbeit, Gruppenverantwortung, teilautono
men Arbeitsgruppen, kooperativem Führungsstil, Vorschlagswesen, Qua
litätszirkeln, Arbeitnehmerbeteiligung usw. experimentiert. Auch wenn
diese Versuche nur auf eine bessere Kapitalverwertung zielen und hinter den
Mitbestimmungsforderungen der Gew~rkschaftenweit zurückbleiben, ist
immerhin ein Trend zu mehr eigenverantwortlicher Arbeit erkennbar, der
die Fähigkeiten zu selbständigem Handeln fördert. Ob nun sehr zögerlich
für breitere Arbeitnehmerkreise in der Wirtschaft oder sehr viel weiterge
hend für eine Minderheit in alternativen Subkulturen: das Erlernen von
kooperativen Fähigkeiten und das Entwickeln von erprobten demokrati
scheren Organisationsmodellen ist eine wesentliche Voraussetzuung für
eine Entwicklung in der hier geforderten Richtung.

Unter den neuen technischen Möglichkeiten sind vor allem die elektro
nisch gesteuerten flexiblen Bearbeitungstechniken zu nennen. Einerseits
ermöglichen sie kleinere Produktionseinheiten. Zunehmend kommen flexi
ble Fertigungsinseln auf, die eine große Zahl verschiedener Bearbeitungs
vorgänge an derselben Stelle nacheinander durchführen können. Das Aus
wechseln von Werkzeugen geschieht maschinell und kann durch Compu
terprogrammierung gesteuert werden. Dadurch können einerseits lange
Umrüstzeiten und andererseits lange Fertigungsstraßen mit unflexiblen
Spezialmaschinen vermieden werden. Damit schwinden die Vorteile der
Serienproduktion gegenüber der Einzelanfertigung. Es wird durchaus mög
lich, kostengünstig ganz kleine Serien recht verschiedener Produkte auf
Bestellung zu produzieren. Viele Firmen vor allem im Maschinenbau stellen
inzwischen besonders Ersatzteile einzeln her. Letztendlich kann das zu
einem "Ende der Massenproduktion" führen - so lautet der deutsche Titel
eines Buches, mit dem zwei amerikanische Industriesoziologen diese Ent
wicklung einem breiteren Publikum bekannt gemacht haben. Das heißt
natürlich auch, daß Produktion für wesentlich kleinere räumliche Gebiete
im Prinzip möglich ist. Wir brauchen also nicht mehr unbedingt große
Fabriken, die halb Europa beliefern, sondern wir können uns vorstellen, daß
kleinere Betriebe kleinere Regionen beliefern. .

Aufder anderen Seite könnten flexible Bearbeitungstechniken, besonders
im Zusammenhang mit elektronischen Sensoren, auch inhomogene Natur
stoffe effizient verarbeiten, was mit der bisherigen Technik kaum möglich
war. Wenn wir anschauen, welche Materialien im Laufe der industriellen
Entwicklung wichtig wurden, dann waren das vor allem amorphe Stoffe:
Aluminium, Glas, Stahl, Kunststoff, Beton, die sich in möglichst kontinu-
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ierlichen Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen formen, pressen, gie
ßen ließen. Sie eignen sich besonders gut für die Massenproduktion, müssen
aber oft erst in aufwendigen und ökologisch bedenklichen Reinigungsver
fahren gewonnen werden. Wenn jetzt aber Maschinen flexibel auf die
Eigenheiten, Inhomogenitäten und Unebenheiten des bearbeiteten Mate
rials eingehen können, dann wird es unter Umständen wieder möglich,
natürliche Werkstoffe zu verwenden, die sich bisher gegen eine maschinelle
Produktion gesperrt haben. Etwa Massivholz, das zunehmend durch Span
platten, Aluminium und Kunststoff verdrängt worden ist. Da gibt es z. B.
neuerdings Fensterfabriken, in denen Maschinen das Holz automatisch
unter Berücksichtigung von Astlöchern zuschneiden und die Reststücke so
zusammenleimen, daß sie .~n Stellen eingesetzt werden können, wo sie
statisch nicht kritisch sind. Ahnliches kann man sich vorstellen für Baustoffe
wie Lehm und Natursteine oder für die Faserproduktion. Der Grund,
warum Baumwolle vor mehr als hundertfünfzigjahren den Flachs, also das
Leinen, weitgehend abgelöst hat, war nicht nur, daß die Baumwolle in
Niedriglohnländern angebaut werden konnte - der Transport war damals
noch ziemlich teuer -, sondern vor allem, daß die Baumwolle wesentlich
leichter und weitgehender automatisch verarbeitet werden konnte. Es ist
anzunehmen, daß sich bei entsprechenden Entwicklungsanstrengungen
neue Möglichkeiten für die Nutzung regionaler Rohstoffe auftun.

Mit neuen Informations- und Kommunikationstechniken könnte es un
ter Umständen möglich sein, die Möglichkeiten des innerregionalen Wirt
schaftsaust'!!lschs wesentlich zu verbessern. Ein grundlegendes Problem
regionaler Okonomien ist, daß sehr vielfältige Ressourcen mit sehr vielfäl
tigen Bedürfnissen vermittelt werden müssen. Nicht nur ein auf Massen
produktion ausgerichteter Produktionsapparat, sondern auch unflexible
Verteilerorganisationen können Vielfalt nur durch große Stückzahlen,
große Absatzgebiete, vereinheitlichte Bedürfnisse und Qualitäten errei
chen. Wenn nun besser und schneller als heute spezielle Bedürfnisse und
Angebote miteinander in Verbindung gebracht werden können, dann
könnte Vielfalt auch mit kleineren Umsätzen und kleineren Organisationen
erreicht werden. Der Boom bei regionalen Kleinanzeigen für Gebrauchtes
aller Art, der vor allem durch billigere und schnellere Drucktechniken
ermöglicht wurde, ist ein Beispiel für die Chancen verbesserter Kommu
nikation. Traditionell ist es die Hauptfunktion von Händlern, durch vor
ausschauende Lagerhaltung und über den Preismechanismus Verteilung
und Absatz zu steuern. Große Handelsketten haben intern zur Lenkung des
Warenflusses den etwas schwerfälligen Preismechanismus bereits weitge
hend durch elektronische Informationssysteme ersetzt. Es ist denkbar, daß
auch überschaubare Konsumgenossenschaften solche Techniken sinnvoll
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nutzen k§nnten, vor allem auch für die Vermittlung von verderblichen
Gütern. Offentlieh zugängliche regionale Infonnationssysteme, die auch
stark wechselnde kleine Angebote und Nachfragen in kürzester Zeit zu
gänglich machen, könnten den innerregionalen Austausch wohl wesentlich
stärken.

Das wären einige neue Möglichkeiten, einige neue Chancen für eine
Politik der eigenständigen Regionalentwicklung. Doch sollten wir dabei
nicht vor allem auf die neuesten technischen Möglichkeiten schielen. Seit
dem Anfang der Industrialisierung sind viele grundlegende Techniken ent
wickelt worden, die uns heute selbstverständlich scheinen, die jedoch noch
kaum auf ihr Potential für eine handwerkliche oder kleinräumige Produk
tionsweise hin abgeklopft worden sind. Denken wir nur an die Entwicklun
gen der letzten Jahre im Do-it-yourself-Bereich, für die keineswegs elektro
nische Hochtechnologie notwendig war. Oder an die vielen ungenutzten
Möglichkeiten dezentraler Stromproduktion oder Energieeinsparung. Eine
konsequente Blickwende läßt viel Bekanntes und scheinbar Ausgereiftes in
neuem Licht erscheinen. Deshal~ ist es notwendig, nicht nur vage von
ökologischer Orientierung und Uberschaubarkeit zu sprechen, sondern
präzise zu benennen, worin diese Blickwende besteht, und neue Begriffs
raster zu entwickeln, mit denen die gewohnte Wirklichkeit neu aus einer
anderen Perspektive untersucht werden kann.

Aus einer anderen Perspektive:
zum Beispiel der Bedürfnisbereich Ernährung

Ich möchte nun am Beispiel des Bedürfnisbereichs Ernährung etwas
konkreter zeigen, wie man durch die hier geforderte andere Betrachtungs
weise zwingend Aspekte in den Blick bekommt, die sonst kaum beachtet
oder vernachlässigt werden. Dazu habe ich ein Begriffsraster entwickelt, das
den Bedürfnisbereich in vier Dimensionen gliedert.

Zunächst einmal kann man verschiedene Stufen der Produktlinie unter
scheiden. Am Anfang steht die Primärproduktion, da werden in der Land
wirtschaft, in der Fischerei, im Kleingarten oder gar auf dem Balkon pflanz
liche oder tierische Produkte erzeugt. Dann kommt die Verarbeitung: sie
geschieht in mehr oder weniger enger Verbindung mit der Primärproduk
tion, in den Haushalten, in handwerklichen Betrieben oder in industriellen
Fabriken. Als Vermittlung zwischen den verschiedenen Stufen haben wir
immer wieder Lagerung und Verteilung. Und in einer vierten Stufe schließ
lich werden die Nahrungs- und Genußmittel verbraucht: zuerst zubereitet
und dann verzehrt - ob das jetzt in großen Kantinen und Restaurants oder
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im eigenen Haushalt ist. Wie dies geschieht, ist stark abhängig von Eß
gewohnheiten, Traditionen, Vorlieben, von einem ganzen kulturellen Kom-
plex, der sich um das Essen und Trinken rankt. .

Als zweites ist es notwendig, Formen des Wirtschaftens zu unterscheIden,
in denen diese Produktionsschritte stattfinden oder stattfinden könnten.
Denn unser Anspruch ist es ja, nicht nur die formelle Wirtschaft zu betrac~

ten nicht nur auf die Produktionsseite und die Industrie zu starren, auf dIe
En~wicklungsperspektiven bestimmter Branchen, sondern auch Hauswirt
schaft, Eigenarbeit, Schwarzarbeit, die Rolle des Staates und vor a.llem auch
die der Konsumenten einzubeziehen. Die langjährigen DiskussIonen um
den informellen Sektor, um Schattenarbeit, Eigenarbeit, Dualwirtschaft,
Alternativwirtschaft oder wie die Begriffe alle heißen, sind meist recht
einseitig auf die Arbeit ausgerichtet, auf den Produktionsprozeß. Auch
Selbstverwaltung ist im Grunde nur eine Binn.en~truktur innerhal~ von
Produktionseinheiten, über deren Produkte damIt nichts ausgesagt wIrd. Es
hat manchen verwirrt als selbstverwaltete Betriebe, die mit einem großen
ökologischen Anspru~h angetreten waren, nach ein paar Jahren in die
gleichen Zwänge hineingerieten, wie ganz gewöhnliche andere Unterneh
men auch. Deshalb scheint es nicht sinnvoll, den Schwerpunkt der Betrach
tungen auf die Arbeit zu leg~n, sondern darauf, wel~he Bedürfnisse und
Interessen hinter der Produktion stehen und welches dIe Steuerungsmecha
nismen sind.

Dementsprechend möchte ich unterscheiden zwischen Eigenwirtschaft,
Gemeinwirtschaft und Erwerbswirtschaft. Eigenwirtschaft umfaßt alles, wo
unmittelbar für die Bedürfnisse der daran Beteiligten gewirtschaftet wird,
also vor allem die Haushalte, Nachbarschaftshilfe, überschaubare Konsum
genossenschaften. Unter Gemeinwirtschaft möchte.ich in A?knüpfung an
die klassische Theorie der Gemeinwirtschaft alle wIrtschaftlIch relevanten
Tätigkeiten von politischen Einheiten verstehen, also von ter.ritorial defi
nierten Gemeinschaften, von Gemeinden, Bundesländern, Natlonalstaater:t.
Dazu gehören nicht nur alle öffentlichen Einrichtu~gen und .Betri~?~, soI?
dern ebenso die öffentlichen Haushalte und auch dIe regulatIve PolItIk, dIe
entscheidende Rahmenbedingungen für das ganze Wirtschaftssystem setzt.
Die Erwerbswirtschaft schließlich ist derjenige Teil der Wirtschaft, der vor
allem auf den Erwerb, das Geldverdienen ausgerichtet ist, und damit vor
allem über Preissignale und Marktmechanismen gesteuert wird. Hierzu
würde ich dann auch Produktionsgenossenschaften zählen, die heute übli
cherweise als gemeinw~rtschaftlich bezeichnet werden.

Das mag ein wenig spitzfindig tönen. A~er ~ch glaub~, diese unge~ohnte
Einteilung von Wirtschaftsformen kann dIe SIcht a~f eIne ga~ze Relh.e von
Tätigkeiten und politischen Spielräumen öffnen, dIe sonst bel den Dlskus-
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s~.onen gerade um .Technologiepolitik kaum in den Blick geraten. Es wird
f';lr unser~ IndustrIelände~ geschätzt, daß in der Eigenwirtschaft zwischen
emem DrIt~el und d.er ~alft~ ~er gesa~ten gesellschaftlichen Produktion
erbracht Wird. Das Ist em rIesiger BereIch des Wirtschaftens der unsere
Lebensumständ~ wesentlic.~ mitp~ägt, ~er aber meistens weitg~hend außer
ac.ht gelassen wir.? Man konnte SIch ~Ier auch fragen: Was hat die Eigen
wIrtschaft gegenuber den anderen WIrtschaftsformen für Vorteile sollte
man sie nicht gezielt stärken, Arbeitsweisen und Techniken förde~n die
umwel~freundlicher und arbeitssparender sind, Organisationsformed su
chen, dIe mehr menschliche Kommunikation und soziale Sicherheit ermög
li~hen?Arbeitge?er und. Gewerkschaften sind ihrer Rolle entsprechend auf
dIe E~erbsarbeit und die d<?rt ~eschäfti&ten fixiert. Wie schwer sich gerade
au:ch dIe Gewerkschaften mIt emer Erweiterung des Blicks tun wird an der
DIsk';lssion ~ber die Arbeitsl?sigkeit und eine mögliche Umv~rteilung der
~rbelt deutltch. Aber ~uch dIe ~och sehr schwachen Verbraucherorganisa
tIOnen,.deren Ansatz emen unmIttelbaren Bedürfnisbezug beinhaltet, küm
mern SIch vor allem um den Konsum, um die Produkte der Erwerbswirt
schaft.

Unterschätzt werden auch die Spielräume und Möglichkeiten die die
~emeinwirtschaft bietet. pie vielbeklagte hohe Staatsquote deute~ an, daß
em sehr bedeutender Ted auch der formellen Wirtschaft nicht nur den
Marktgesetzen gehorcht und politisch gestaltbar ist. Doch fehlt es an Ent
schlossenheit und Phantasie. Denken wir nur was allein in den Bereichen
~rnährun& un~ Baue? möglich wäre, wenn di~ Beschaffungspolitik öffent
lIcher I?stitutIOnen SIch an ökologischen Grundsätzen orientieren würde,
wenn die Großküchen in öffentlich finanzierten Kantinen Mensen Kran
kenhäu~ern,!feimen vorwiegend biologisch angebaute Nahrungsmi~telaus
der RegIOn emkaufen würden oder wenn alle Gebäude öffentlicher Einrich
tungen nur noch mit baubiologisch unbedenklichen Materialien instand
gehalt.en oder errichtet würden. Auch die Vergabe von verbilligten Kredi
ten, dIe Verpachtung von öffentlichen Grundstücken und Gebäuden oder
Zuschüsse an private Träger sozialer Einrichtungen könnten an solche
Bedingungen gebunden werden. Solche fast kostenneutralen Maßnahmen
könnten innerhalb kurzer Zeit einen beträchtlichen Innovationsschub in
eine begrüßenswerte Richtung auslösen, zur Gründung neuer Firmen füh
ren, könnten schon auf der Ebene von Gemeinden wohl mehr Arbeitsplätze
s~haffe~ als der weitherum übliche kostspielige Subventionswettbewerb um
die AnSiedlung von neuen, oft nicht unproblematischen Industriebetrieben.
Dafür sil?d al.lerdings .kl~re und demokratisch diskutierte Zielsetzungen
~otwendlg. Eme en.g~tlrn!g an marktwirtschaftlichen Instrumenten ausge
rIchtete UmweltpolItik, die vor allem die nachträgliche Internalisierung von
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unerträglich gewordenen sozialen Kosten industrieller Produktion im Auge
hat, bleibt gegenüber solchen Möglichkeiten blind. Durch ein Begriffsmu
ster, das verschiedene Steuerungsmechanismen wirtschaftender Tätigkeit
berücksichtigt, ergeben sich hier also andere Zugänge zu sinnvollen sozialen
und technischen Innovationen.

Nach den Stufen der Produktlinie und den hier etwas ausführlich darge
stellten verschiedenen Wirtschaftsformen wäre die dritte Dimension zur
Strukturierung eines solchen Bedürfnisbereichs die der technischen und
organisatorischen Strukturen. So läßt sich zum Beispiel im Ernährungsbe
reich auf der Stufe der Lebensmittelverarbeitung ein erwerbswirtschaftlich
orientierter Betrieb wie etwa eine Bäckerei sehr verschieden organisieren:
Eine straff geführte große Brotfabrik, die Teil eines multinationalen Kon
zerns ist und einen großen Markt mit haltbar verpacktem Brot beliefert, hat
andere Organisationsstrukturen und verwendet andere technische Einrich
tungen als etwa ein kleines Bäckereikollektiv, das zehn Läden in der glei
chen Stadt mit frischem Brot aus selber gemahlenem biologischen Getreide
versorgt.

Die vierte und letzte Dimension meines Begriffsrasters liegt noch einmal
quer zu den anderen und umfaßt die Vorleistungen und die Entsorgung.
Hierzu gehören die immer drängenderen Probleme der Abfälle, Abwässer
und Abgase. Auch hier ist es wichtig, regionale Kreisläufe anzustreben. Eine
Unterbindung der mehr oder weniger verdeckten Giftmüllexporte würde
z. B. zu einer umweltfreundlicheren Produktionsweise zwingen. Oder eine
drastische Reduzierung der Futtermittelimporte könnte in vielen Regionen
die Umweltbelastung durch überhöhten Viehbesatz vermeiden. Auch wirt
schaftlich gesehen kann die regionale Wirtschaft durch den unüberlegten
Import von wesentlichen Vorleistungen in gefährliche Abhängigkeiten ge
raten.

I. Stufen der Produktlinie
A. Primärproduktion
B. Verarbeitung
C. Lagerung, Verteilung
D. Verbrauch, B~dürfnisse

11. Wirtschaftsformen
A. Eigenwirtschaft

1. Hauswirtschaft
2. lokale/regionale Eigenwirtschaft
3. überregionale Eigenwirtschaft
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B. Gemeinwirtschaft
1. lokale und regionale Ebene
2. überregionale Ebene

C. Erwerbswirtschaft
1. regional/lokal ausgerichtet
2. überregional ausgerichtet

111. Organisatorische und technische Strukturen
A. Organisation
B. Techniken

1. stoffliche
2. organisatorische

IV Vorleistungen und "Entsorgung"
A. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
B. technische Investitionsgüter
C. Know-how
D. Nebenprodukte, Abfälle, Abwässer, Abgase

Um mögliche Zukünfte zu entwerfen, braucht man nicht nur Phantasie,
sondern auch geeignetes Werkzeug. Als ein Beispiel für solche Werkzeuge
habe ich qieses Begriffsraster vorgestellt, da es erlaubt, zumindest solche
Bedürfnisbereiche, die stark auf materiellen Konsum angewiesen sind - wie
Essen, Kleiden, Wohnen -, sinnvoll zu strukturieren und eine systematische
Suche nach gesellschaftlich-organisatorischen und stofflich-technischen Al
ternativen zu ermöglichen. Notwendig ist dafür natürlich außerdem die
detailliertere Formulierung von Zielen. Für eine Stadt wie Graz, die über
eine beachtliche Investitionsgüterindustrie verfügt, sind dabei nicht nur
neue Formen der unmittelbaren Konsumgüterproduktion interessant, son
dern auch die Herstellung der dafür notwendigen "angepaßten Investitions
güter". Diese müßten vielfach erst noch entwickelt werden - vor dem
Hintergrund konkreter Erfahrungen mit einer Regionalorientierung des
Wirtschaftens. Hier ist dann - anders als bei den Konsumgütern - eine
überregionale Vermarktung vielfach sinnvoll und unvermeidlich.

Innovationen
Heute fragen alle nach Innovationen. Am Anfang meines Vortrags habe

ich davor gewarnt, unkritisch und manchmal verzweifelt in diesem Wettlauf
nach dem Neuesten unter der Fahne der Hochtechnologie mitzurennen,
ohne zu fragen, was wir uns damit für gesellschaftliche und ökologische
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Folgen einhandeln, ohne auf die drängenden Probleme und die Bedürfnisse
der Menschen zu achten. Innovationen, die hier ansetzen, brauchen wir
allerdings dringend. Zum Schluß möchte ich deshalb noch einige Beispiele
von sozialen und technischen Innovationen auflisten, die im Rahmen einer
solchen regional- und bedürfnisorientierten Entwicklungsperspektive inter
essant sein könnten.

Nehmen wir zuerst den Ernährungsbereich, für den ich hier das Begriffs
raster entwickelt habe. Angesichts der sich zuspitzenden Krise der Land
wirtschaft besonders in der Europäischen Gemeinschaft und der zunehmen
den Kritik an industriell verarbeiteter Nahrung stellt sich die Frage, ob die
Verarbeitung nicht wieder stärker in den ländlichen bäuerlich-handwerk
lichen Bereich zurückverlagert und die direkten Beziehungen Produzent
Konsument gestärkt werden könnten. Kleine Milchküchen oder Sennereien
anstatt städtischer Großmolkereien oder Mahlen des direkt beim Bauern
bezogenen Getreides durch den Bäcker anstatt zentraler Großmühlen und
langer Transportwege - solche Neuerungen wären bei der Verwendung
neuerer Techniken und kooperativer Organisationsformen auch wirtschaft
lich durchaus möglich. Interessante Möglichkeiten würde eine regional
orientierte Wirtschaft auch bei den Verpackungen bieten, denn erst die
'großräumige Vermarktung hat in den letzten Jahrzehnten zu einer Zu
nahme der problematischen Einwegverpackungen geführt. Man könnte
sich zum Beispiel eine steiermärkische Genossenschaft für Mehrweggläser
vorstellen, die das Waschen, Kontrollieren und Ersetzen von normierten
Behältern für alle Arten von Lebensmitteln übernimmt. Da fehlen. auch
Technologien. Erst kürzlich konnte ein Hersteller von Bierflaschenwasch
anlagen große Erfolge verbuchen, weil er eine Maschine mit wesentlich
kleinerer Kapazität als bislang üblich entwickelt hatte und damit dem neuen
Trend zu regionalen Marken im Brauereigewerbe entgegenkam.. Weitere
wünschenswerte Innovationen in diesem Bereich: Der Parkflächenbedarf
eines einzigen Autos ist ausreichend für die Versorgung einer größeren
Familie mit Gemüse für das ganze Jahr. Die Förderung von Kleingärten,
Hausgärten und Dachgärten sowie entsprechenden Techniken könnte bei
abnehmender Erwerbsarbeitszeit einen nicht zu unterschätzenden Beitrag
zur Versorgung mit gesunden Nahrungsmitteln leisten. Kollektive Orga
nisationsformen könnten dabei eine flexible Arbeitseinteilung ermöglichen.
Sowohl für die Haushalte als auch ,für den gewerblichen Bereich wären
schonende Konservierungsmethoden wiederzubeleben und neu zu ent
wickeln. Die Wiedereinführung von Lieferdiensten mit neuen, computer
gestützten Organisationsformen und geeigneten Infrastrukturen wie Abla
gekästen für die Anlieferung bei Abwesenheit könnte die Hausarbeit merk
lich erleichtern und neue Perspektiven für kleine Läden bieten.
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Für den Bereich Kleidung ist in letzter Zeit der erneute Anbau von Flachs
in die Diskussion gekommen, der seit langem fast ausgestorben ist. In
Belgien wird Flachs angebaut, der f~~ die Leinenproduktion auch in die
Bundesrepublik exportiert wird. In Osterreich hat man schon vor einer
Weile angefangen, wieder Flachs zu produzieren, und in Baden-Württem
berg macht sich neuerdings auch der Ministerpräsident Lothar Späth dafür
stark. Hier sind neue effizientere Technologien wünschbar, die auch eine
dezentrale Verarbeitung ermöglichen würden.

Besonders Interessante Möglichkeiten lassen sich im Baubereich erken
nen. Auf zunehmendes Interesse stößt die vermehrte Verwendung von
Holz, Lehm und Natursteinen mit Hilfe neuer Verarbeitungstechniken. Das
Bekanntwerden von Vergiftungen vor allem durch Holzschutzmittel und
eine zunehmende Besorgnis über die chemische Umweltbelastung begin
nen das Ersetzen von synthetischen Farben durch Naturfarben zu fördern.
In der von uns untersuchten Region ist die Chemie eine sehr wichtige
Branche, sie hat sich dort inzwischen stark auf Autolacke spezialisiert. Es
stellt sich die Frage, welche Alternativen für die Produktion von solchen
hochgiftigen Produkten und die riskante Abhängigkeit von einem proble
matischen und krisenanfälligen Industriezweig gefunden werden können.
Inzwischen haben in der Bundesrepublik immerhin die Natur- und Biofar
ben, die besonders im Baubereich eingesetzt werden, einen ~nteiI von ein
bis zwei Prozent an der gesamten Farbenproduktion. Eine Anderung der
Beschaffungsrichtlinien für öffentliche Bauten könnte hier den Anstoß zum
Aufbau einer regionalen Produktion geben und auch einen beträchtlichen
technischen Innovationsstoß auslösen.

Nehmen wir noch den Bereich Verkehr. Zunächst einige provokatorisch
einfache Beispiele: Mitnahmemöglichkeiten für Fahrräder in öffentlichen
Verkehrsmitteln sowie gesicherte Abstellplätze und Schließfächer könnten
die Benutzung dieses umweltfreundlichsten aller mechanischen Verkehrs
mittel wesentlich erleichtern. Anspruchsvoller wäre die Realisierung eines
integrierten öffentlichen Güternahverkehrs. Da könnten die Post, die Bahn,
kommunale und private Verkehrsbetriebe einbezogen werden. Mit Klein
containern und computergesteuerten Leitsystemen wären in Ballungsgebie
ten effiziente und wirtschaftliche Transportnetze denkbar, die den Liefer
verkehr und private Einkaufsfahrten weitgehend ersetzen. Am wichtigsten
aber wären im Verkehrsbereich Vorkehrungen zur Verkehrsvermeidung.
Dazu könnten eine generelle Regionalorientierung der Wirtschaft sowie
langfristig eine andere Städteplanung beitragen.

Lang wäre die Liste von sinnvollen Innovationen, die sich schon heute für
den Energiebereich anführen ließen, doch die sind aus den Debatten der
letzten Jahre zum größeren Teil bekannt. Heikler ist die Frage nach sinn-
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vollen Neuerungen im Kommunikationsbereich. Die interessierte Industrie
und die staatlichen Postverwaltungen treiben mit riesigen Investitionen und
großer Geschwindigkeit den Al;l.sbau der technischen Kommunikations
infrastruktur voran, ohne daß Offentlichkeit und Parlamente an diesen
Entscheidungen beteiligt werden. Der geplante Aufbau eines flächen
deckenden integrierten Netzes für vielfältige Telekommunikationsdienste
mit einer heute kaum vorstellbaren Kapazität und automatischer Protokol
lierung der Verbindungen droht unsere Kommunikation immer mehr auf
technische Kanäle zu verlagern, das Wirtschaften noch mehr zu enträum
lichen, uns abhängig zu machen von einer Struktur, die verwundbar und
sowohl technisch als auch politisch kaum mehr kontrollierbar ist, und uns
der Gefahr zunehmender, zum Mißbrauch einladender zentraler Kontrolle
auszuliefern. Es ist meiner Ansicht nach dringend notwendig, sich dagegen
zu wehren. Doch allein die Existenz neuer Möglichkeiten verändert unsere
Welt. Wir müssen gleichzeitig überlegen, wie eine andere Nutzung der
neuen Techniken aussehen könnte, wir kommen nicht drumherum, uns
grundlegender zu fragen, welche Bereiche und welchen Anteil menschlicher
Kommunikation wir überhaupt technisch vermitteln wollen. Allzu viele
unmittelbare Kommunikationsmöglichkeiten sind bereits verlorengegan
gen. Das hat viel mit fehlender räumlicher Nähe zu tun, mit der Entmi
schung unserer Städte, mit großräumiger Arbeitsteilung. Auch 1+K
Techniken könnten genutzt werden, um kleinräumigere Strukturen aufzu
bauen und zu stärken, nützliche Informationen an bisher entlegenen Orten
verfügbar zu machen und damit dort neue Arbeits- und Lebenszusammen
hänge zu ermöglichen. Wichtig bleibt aber die Schaffung einer Vielfalt von
privaten, halböffentlichen und öffentlichen Räumen und Gelegenheiten
zum Begegnen und gemeinsamen Handeln, die Förderung künstlerischer
Ausdrucksformen und Fähigkeiten, die Möglichkeit auch zur Kommuni
kation mit der Natur. Dem steht, das müssen wir uns klarmachen, die
anonyme Ordnung unserer Städte und das obrigkeitliche Politikverständnis
entgegen, das Organisation immer noch vor allem als Befehlshierarchie
versteht.

Chancen für die Steiermark
Diese Beispiele sollen erst einmal genügen. Zum Schluß aber möchte ich

noch einmal betonen, welche Vorteile ich in der Steiermark gegenüber der
von uns untersuchten Gegend in Nordrhein-Westfalen sehe. Einmal die
schon erwähnte noch ausgeprägter vorhandene regionale Identität und die
Tatsache, daß die politischen Einheiten und Planungskompetenzen weit
gehend mit den historisch gewachsenen kulturellen Einheiten übereinstim-
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men. Wichtig scheint mir, daß offenbar hier das Transporthindernis der
Alpen die vorhin beschriebene große Vereinheitlichung der industrialisti
sehen Gesellschaften über lange Zeit erschwert hat. Man konnte nicht so
einfach große Fernstraßen und Autobahnen bauen, und die Zugverbindun
gen sind bis heute relativ langsam, was gegenüber dem Autoverkehr inzwi
schen natürlich ein Nachteil ist. Dann möchte ich die relativ starke Funk
tionsdurchmischung erwähnen, die mir auffällt hier in Graz. Sie läßt sicher
noch zu wünschen übrig, aber gegenüber vielen deutschen Städten ist sie

. beachtenswert, was offenbar auf das österreichische Mietgesetz zurückzu
führen ist.

Ich finde, wir müssen bei der Beurteilung der Entwicklungschancen einer
Region heute sehr aufpassen, nicht kritiklos in die herkömmlichen Kate
gorien zu verfallen. Kürzlich nahm ich in Süditalien an einer Podiumsdis
kussion teil, die sich um die Frage drehte, ob die grüne Bewegung ein typisch
nordisches Phänomen sei, vielleicht ein Luxus, den sich nur die sogenannten
hochentwickelten, industrialisierten Gegenden leisten können. Wir stießen
wieder einmal darauf, daß es vor allem auch die kulturelle Hornogenisie
rung, die Vereinheitlichung der Maßstäbe ist, der mit elektronischen Me
dien gewaltig vorangetriebene kulturelle Imperialismus der hochindustria
lisierten Metropolen, der dazu führt, daß Regionen, die nicht so ein hohes
meßbares Bruttosozialprodukt vorweisen können, im Grunde das Gefühl
haben, si~ seien weiter hinten. Zumindest in der Bundesrepublik sagt man
schnell, Osterreich sei etwas rückständig, hier höre ich auch von vielen
Leuten: "Ihr seid ja viel weiter in Deutschland." Es stellt sich die Frage, was
ist hier wirklich"weiter"? An was mißt man das? Die Kritik an den üblichen
Maßgrößen wie Bruttosozialprodukt oder Pro-Kopf-Einkommen ist ja alt,
die hat man inzwischen zehn, zwanzigjahre lang diskutiert. Wir wissen, daß
im Bruttosozialprodukt alle Reparaturleistungen mitgerechnet werden, die
bei einer behutsameren Wirtschaftsweise vermieden werden könnten.
Wenn ich von einem Auto angefahren werde und ins Krankenhaus muß,
dann steigt das Bruttosozialprodukt. Wir haben gehört, welche Milliarden
umsätze in der Umweltschutzindustrie zu erwarten sind, das sind doch im
Grunde alles keine produktiven Ausgaben. Sie erhöhen das Bruttosozial
produkt, aber unsere Lebensqualität wäre höher, wenn sie von vornherein
vermieden worden wären. Die üblichen Maßstäbe sind also trügerisch. Die
Bedingungen können sich auch umkehren. Während noch vor dreißig
Jahren die industrialisierten Regionen in Norddeutschland gegenüber den
süddeutschen Regionen ganz klar im Vorteil waren, hat sich die Situation
innerhalb weniger Jahre gewandelt.

Plötzlich sind Netzwerke von kleineren Betrieben, die - teilweise mit
einem eigensinnigen patriarchalischen Chef - eher handwerkliche Produk-
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tionsweisen aufrechterhalten haben und nicht zur Massenproduktion über
gegangen sind, heute wegen ihrem beharrlichen Festhalten an flexiblen
kleinräumigen Strukturen und einem festen hochqualifizierten Mitarbeiter
stamm im Vorteil.

Ich glaube, man muß sich wirklich überlegen, ob nicht solche Regionen
wie diese hier im Grunde nicht hinten, sondern ganz weit vorne sind. Die
Schwierigkeit ist, daß viele Probleme des bisherigen Entwicklungsmodells,
die auch hier auftauchen, nicht so scharf wahrgenommen werden, weil sie
noch nicht so drängen wie in den großen Ballungsgebieten. Besonders seit
ich vor einiger Zeit aus der Schweiz nach Deutschland kam, bin ich der
Ansicht, daß die großen europäischen Industrieländer, die il1 schwere struk
turelle Krisen geraten sind, eigentlich sehr viel lernen könnten von den
kleinräumigen Strukturen ihrer Nachbarn, die teilweise als rückständig
betrachtet werden. Gerade auch im Hinblick auf eine ökologischere Ent
wicklung. Mir scheint, daß man sich vielleicht auch einmal hier in Graz
überlegen müßte: Was sind die Vorteile dieser Region im Hinblick auf ein
anderes Entwicklungsmodell? Haben wir da nicht auf einigen Gebieten sehr
gute Ausgangspunkte, die andere sich inzwischen schon lange zerstört
haben?
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