
nung erforderte, welche die bestehen
den Ungleichheiten milderte und/oder 
durch wachsende Produktion erträg
lich machte. Die in der Vergangenheit 
möglichen und wirksamen Mechanis
men sind aber in neuerer Zeit zuneh
mend verfallen. Ethische und morali
sche Elemente, welche früher auf Tra
dition und Religion fußend eine gewis
se Konsensbasis bildeten, haben in 
einer zunehmend individualisierten 
Konsumgesellschaft an Bedeutung 
verloren, die mikroelektronische Re
volution und der rasche technische 
Wandel bedrohen die Menschen zu
nehmend mit Arbeitslosigkeit und De
qualifizierung, Milderungen durch 
größeres Wachstum stoßen an ökologi
sche Grenzen, Gegensteuerung durch 
wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen 
wird durch konservative Opposition 
und allgemeine Bürokratiekritik er
schwert, und zu all dem kommen die 
enormen Probleme ungleicher Ent
wicklung im Weltmaßstab. All diese 
Probleme sind im einzelnen bekannt, 
aber Low'+ versteht es, sie in ihren ge
genseitigefi Bezügen und im großen hi
storischen Zusammenhang plastisch 
darzustellen. 

Die Frage, welche den Titel des Bu
ches bildet, "Hat Freiheit eine Zu
kunft?" ,  läßt Lowe offen. Aber er zeigt, 
welche Voraussetzungen notwendig 
sind, um ihr eine Chance zu geben. Ne
ben vagen Hoffnungen auf die allmäh
liche " di&kursive" Entwicklung einer 
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zukunftsorientierten Gemeinschafts
technik (im Sinne der "Verantwor
tungsethik" von Hans Jonas) betont 
Lowe vor allem die essentiellen Fragen 
in seinem ureigenen Fachgebiet, der 
Ökonomie. Da Arbeitslosigkeit und 
Unsicherheit Hauptursachen für die 
Einschränkung der Freiheit und 
Emanzipation des Individuums sind 
und überdies die Ungleichheit ver
schärfen und damit die Schaffung ei
nes konsensfähigen Rahmens für Frei
heit erschweren, ist eine Regulierung 
der instabilen kapitalistischen Wirt
schaft eine notwendige Voraussetzung 
für einen Fortschritt in Richtung Frei
heit und Emanzipation. Beschäfti
gungs- und Stabilitätspolitik sind un
abdingbare Bestandteile einer solchen 
Strategie, unterstützt von einer Wohl
fahrtsgesellschaft, die aber gleichzei
tig durch Einkommenspolitik, De
zentralisierung und Selbstkontrolle 
den Gefahren der Inflation und 
Über-Bürokratisierung entgegenwir
ken muß. Wiewohl dies allein noch 
nicht ausreicht, das nächste Jahrhun
dert problemlos betreten zu können, so 
ist es doch wichtig und erfreulich, daß 
ein so erfahrener sozioökonomischer 
Denker in diesem anregenden Buch 
den modischen Markt- und Deregulie
rungsrezepten entgegentritt, die heute 
so gern als Patentlösungen angeboten 
werden. 

Kurt W. Rothschild 


