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Buchtips
In der Reihe ZukunftsStudien, die gemeinsam 
vom Institu t für Zukunftsstudien und 
Technologiebewertung (IZT) und vom Sekre
tariat für Zukunftsforschung (SFZ) heraus
gegeben wird und beim Beltz Verlag erscheint, 
ist neben dem Band 3: ''Zukunftsforschung 
und Politik" im Herbst 1991 auch der Band 4 
"Evolutionäre Wege in die Zukunft" heraus
gekommen.

Band 4: Henning Balck, Rolf Kreibich (Hg.): 
Evolutionäre Wege in die Zukunft. Wie lassen 
sich komplexe Systeme managen?, Weinheim/ 
Basel 1991, 320 Seiten, 24,- DM

Wie organisiert man Wandel? Wie befördert 
man schöpferische Arbeit in verkrustete Orga
nisationen? Wie sehen evolutionäre Wege in 
eine zukunftsfähige Wirtschaft aus?

Im Band 4 der ZukunftsStudien werden Ant
worten auf diese Fragen aus den neuen Konzep
ten der Naturwissenschaften und Berichte über 
Tendenzen und Entwicklungen in der Mana
gementtheorie zusammengetragen. Namhafte 
Naturwissenschaftler und Praktiker aus Unter
nehmen sowie Unternehmensberater versu
chen Brücken zu schlagen zwischen neuen An
sätzen in den Naturwissenschaften und prakti
schen Innovationsstrategien in Unternehmen.

Im Frühjahr 1992 erscheint als

Band 5: Michael Knoll, Rolf Kreibich (Hg.): 
Solar-City. Sonnenenergie für die lebens
werte Stadt, ca. 280 Seiten, ca. 28,- DM

Wie können geeignete Maßnahmen aussehen, 
die einen weiteren Anstieg der C 0 2-Emissionen 
verhindern und zu einer Reduktion von 25 % 
bis zum Jahr 2005 führen können, zu der sich 
die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet 
hat? Bisherige Energieerzeugungsmuster und 
eingeschliffenes Verbrauchsverhalten müssen 
revidiert werden. So wird die Einbeziehung 
von Sonnenenergie in städtischen Strukturen 
mehr und mehr relevant.

Der Band "Solar-City" schildert unter anderem 
Einsatzpotentiale und Anwendungen der 
Solarenergie im Bereich des Bauens und in der 
Architektur, Anlagen zur Stromerzeugung und 
Kombinationsmöglichkeiten mit dem elek
trischen Straßenverkehr.
WikW
Übrigens: Netzwerk Zukunft-Mitglieder können die 
ZukunftsStudien mit Autorenrabatt beim SFZ erhalten.

Weitere Buchtips:

Robert Gaßner: Informations- und Kommu
nikationstechnologien. Chancen und Risiken 
für K lein- und M ittelbetriebe bei der 
überbetrieblichen Vernetzung, RKW Verlag 
1991,195 S., 48,- DM

Anlaß der vom Institut für Zukunftsstudien 
und Technologiebewertung durchgeführten 
Untersuchung, über die das vorliegende Buch 
berichtet, ist der sich verstärkende und immer 
mehr vernetzende Einsatz von Informations
und Kommunikationstechnologien bei kleinen 
und mittleren Unternehmen. Seit einigen Jahren 
zeichnet sich auch bei kleinen und mittleren 
Unternehmen der Trend ab, nicht nur immer 
leistungsfähigere Datentechnik einzusetzen, 
sondern diese auch gezielt zur überbetrieblichen 
Vernetzung zu nutzen.

Das vorliegende Buch beruht auf der Befragung 
von fast 500 Unternehmen sowie auf der 
Untersuchung von ca. 120 Vernetzungen in 
über 40 Fallstudien. Es gibt einen differenzierten 
Überblick über den Stand der Entwicklung, 
über Ausmaß und Funktion bereits erfolgter 
und in naher Zukunft zu erwartender über
betrieblicher Vernetzungen sowie ihrer Wir
kungen und Folgen, insbesondere für Klein- 
und Mittelbetriebe und ihre Beschäftigten.

W * *
Raimund Bleischwitz: Die Globalisierung der 
U m w eltpolitik, H eft Nr. 7 der Reihe 
Interdependenz der Stiftung Entwicklung und 
Frieden (SEF), Bonn 1991, 51 S., zu beziehen 
über: Stiftung Entwicklung und Frieden, 
Gotenstr. 152, 5300 Bonn 2

Die Veröffentlichung "Die Globalisierung der 
Umweltpolitik" enthält einen "Überblick und 
Materialien zum Schutz der Ozonschicht, der 
Tropenwälder und des Erdklimas". Im Heft 
sind Auszüge aus den wichtigsten interna
tionalen Konferenzen zur Klimaschutzproble
matik seit 1987 enthalten.

Komitee für Grundrechte und Demokratie: 
Jahrbuch 90, Sensbachtal 1991,415 S., 25,- DM, 
zu beziehen über: Komitee für Grundrechte 
und Dem okratie, An der Gasse 1, 6121 
Sensbachtal

Schwerpunktthema des jüngsten Jahrbuches 
des Komitees für Grundrechte und Demokratie 
ist die "Wende", ein Thema, das wahrlich zum 
Jahr 1990 paßt. Doch das Jahrbuch will mehr: 
"Gedächtnis sein in einer Zeit, die auf Zer
streuung und Erinnerungsschwund program
miert ist, Seismograph und Merkblatt für men-
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schenrechtliche Gefährdungen, das ist eine 
Aufgabe, die sich das Komitee für Grundrechte 
und Demokratie neben seiner wichtigen Tag- 
zu-Tag-Arbeit mit dem jeweils rückwirkend 
erscheinenden Jahrbuch vorgenommen hat." 
So findet sich in dem Jahrbuch neben den 
Beiträgen zum Schwerpunktthema eine Reihe 
von Dokumenten zur Menschenrechtsfrage und 
ein nach m enschenrechtlichen Kriterien 
zusammengestellter Ereigniskalender.


