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Der Autor kündigt die Struktur seines 
Buches im Vorwort folgendermaßen 
an: 

Das erste Kapitel beschreibt die Er
eignisse rund um die Ölplattform "Brent 
Spar" . Bemerkenswert empfindet 
Hengsbach dabei vor allem die Verhal
tens- und Kooperationsform der beiden 
Hauptbeteiligten Greenpeace und 
Shel l .  Um zu untersuchen, unter .wel
chen Bedingungen die kooperative Vor
gehansweise für alle Beteiligten vorteil
hafter ist, befaßt sich das zweite Kapi
tel mit spieltheoretischen Ansätzen. Im 
dritten Kapitel werden diese spieltheo
retischen Reflexionen auf die Gesell
schaft übertragen. Im nächsten Ab
schnitt entwickelt Hengsbach für 
Deutschland einen politischen Koope
rationsraum, indem er drei Dimensio
nen definiert: das Verhältnis der Ar
beitsleistungen und sozialen Siche
rungssysteme, das Verhältnis der Ge
schlechter und das Naturverhältnis der 
Gesellschaft und der Wirtschaft. Der 
Grundsatz der Kooperation wird im letz
ten Kapitel in folgenden vier Hand
lungsfeldern getestet: Beschäftigungs
pakt, Währungsabkommen, Generatio
nenvertrag und Zeitbündnis. 

Nachdem das Buch das Ende der 
Konkurrenzgesellschaft wenn nicht ver
kündet, so zumindest in Aussicht stellt, 
soll dargestellt werden, wie der Autor 
die Begriffe Kooperation und Konkur
renz verwendet. 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Hengsbach findet mehrere Koopera
tionsansätze, wobei er die Bemühun
gen, die Polarisierung und Konfrontati
on zu überwinden, im Bereich der Um
weltpolitik als am stärksten ausgeprägt 
empfindet. ln der Automobilindustrie 
(z.B.  Arbeitszeitregelung bei VW) fin
den sich Beispiele für Kooperationen 
auf Unternehmensebene, wobei das 
Zusammenspiel von staatlicher Be
schäftigungspolitik, öffentlicher Arbeits
marktpolitik und betrieblicher Personal
politik ein Novum darstellt. Hengsbach 
findet noch Beispiele für Kooperationen 
auf lokaler und nationaler sowie auf in
ternationaler Ebene. Aber auch die Ko
operation der Notenbanken findet Be
achtung. 

Der Grundsatz der Konkurrenz ruht 
gemäß dem Autor auf einem ursprüng
lich originellen Denkstil ,  der das Indivi
duum, die individuelle Leistung und den 
marktwirtschaftl iehen Wettbewerb in 
den Mittelpunkt rückt. Diese Revolution 
des Denkens, die in der Neuzeit be
gann, führt dazu, daß der Mensch we
der Teil einer kosmischen Ordnung, 
noch Glied einer kirchlichen Hierarchie 
noch Element einer festgefügten Ge
sellschaft ist. Die bürgerlichen Verfas
sungen erklären die menschliche Per
son zum Träger von Grundrechten, die 
jede staatliche Macht binden. ln der 
neoklassischen Wirtschaftstheorie wur
de daraufhin versucht, das komplexe 
Wirtschaftsgeschehen als Resultat 
souveräner Entscheidungen unzähliger 
Individuen zu erklären, die wohlinfor
miert und darauf bedacht sind, unter 
gegebenen Bedingungen den eigenen 
Nutzen zu erhöhen. Neben der indivi
duellen Leistung rückt auch der markt
wirtschaftliche Wettbewerb in den Mit
telpunkt. 

Die Beschreibung des "krankhaften 
Fiebers der Konkurrenzgesellschaft" 
zeigt einige der Mißstände des lndivi
dualisierungsschubs, welcher während 
der achtziger Jahre erfolgte, in den 
westl ichen Industriegesellschaften auf. 
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