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Vorwort des Herausgebers

Zwei Jahrzehnte heftiger, teils erbitterter Umweltdiskussion sind zu Ende 
gegangen. Ein Jahrzehnt verbleibt, bis das »Jahrhundert der Wirtschaft« 
dem »Jahrhundert der Umwelt« weicht - wie Prognostiker sagen und Um
weltschützer hoffen. Zwei Jahrzehnte waren vielleicht genug, die »Gefah
ren der Umweltzerstörung« zu erkennen, sie reichten aber nicht aus, sie 
zu bannen. Diese Vermutung war der Anlaß zu einer entsprechenden 
Funkuniversität des RIAS Berlin, über die der vorliegende Band berich
tet.

Mit dieser Funkuniversität sollte den Radiohörern in West und Ost 
ein Überblick über die vielfältigen Ursachen der Umweltzerstörung gege
ben, ein Einblick in die komplexen Wirkungszusammenhänge gewährt 
und ein Ausblick auf die mögliche Ursacheneindämmung geliefert wer
den. Die Struktur dieses Bandes entspricht diesem von den Redakteuren 
Dr. Walter Kirchner, Dr. Ruprecht Kurzrock und dem Herausgeber ent
wickelten Konzept der Sendereihe. Die Kapitel, die Themen und die Vor
tragenden wurden gemeinsam bestimmt. Für die Drucklegung dieses Ban
des sind die ursprünglichen Vorträge überarbeitet worden. Anders als in 
der Politik gilt hier das geschriebene Wort. Hören und Lesen folgen ande
ren Wahrnehmungsweisen - und in Umweltfragen wächst auch das Wissen 
zu schnell, als daß heute noch gälte, was gestern war.

Aus Kostengründen konnten drei Diskussionsrunden hier leider nicht 
wiedergegeben werden, die ganz wesentlich zum Erfolg der Sendereihe 
beigetragen haben: eine erste Diskussionsrunde unter Leitung von Frau 
Professor Barbara Mettler-Meibom zur Frage »Die Technik ändern?«, 
eine zweite Diskussionsrunde unter Leitung des Herausgebers zur Frage 
»Die Wirtschaft ändern?« sowie eine Abschlußdiskussion, ein »Langer 
Abend im RIAS«, der große Resonanz fand.

Ich möchte dem RIAS Berlin und besonders den genannten Redak
teuren an dieser Stelle noch einmal dafür danken, daß dem Umweltthema 
eine Funkuniversität gewidmet werden konnte. Danken möchte ich den 
Vortragenden, die sich der Mühe unterzogen haben, Worte in Sätze zu 
gießen. Inse Cornelssen und Christian König haben mir geholfen, den 
Autoren hierzu entsprechende Vorschläge zu unterbreiten. Sebastian 
Büttner hat die Druckfahnen gelesen, Angelika Zierer-Kuhnle hat das
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Manuskript geschrieben und die Druckvorlage erstellt. Ihnen allen gilt 
mein besonderer Dank.

Dem Leser/der Leserin kann ich eine interessante Lektüre, aber kei
neswegs einheitliche Argumentationen versprechen. Für jeden der Beiträ
ge benötigt er/sie in etwa jene halbe Stunde, die der Hörer/die Hörerin 
aufwenden mußte. Geduld aber ist weniger vonnöten: Zum Zuhören 
brauchte man zehn Wochen, zum Lesen nur zehn Stunden. Dem Buch 
wünsche ich (mindestens) so viele Leser/innen, wie die Funkuniversität 
Hörer/innen hatte.

Berlin, Januar 1990 Udo E. Simonis

Vorwort des Herausgebers zur zweiten Auflage

Die vorliegende zweite Auflage wurde durchgesehen, in ihrer Anordnung 
umgestellt und durch ein Schlagwortregister ergänzt.

Wir widmen diese Auflage des Buches unserem Kollegen Burkhard 
Strümpei, der allzu früh von uns gegangen ist.

Berlin, November 1990 Udo E. Simonis
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