
Unterhaltung und Urteilskraft
»Wenn ein Volk sich von Tri¬

vialitäten ablenken läßt, wenn
das kulturelle Leben neu be¬
stimmt wird als eine endlose
Reihe von Unterhaltungsver¬
anstaltungen, als gigantischer
Amüsierbetrieb, wenn der öf¬
fentliche Diskurs zum unter¬
schiedslosen Geplapper wird,
kurz, wenn aus Bürgern Zu¬
schauer werden und ihre öf¬
fentlichen Angelegenheiten zu
Variete-Nummern herunter¬
kommen, dann ist die Nation
in Gefahr - das Absterben der
Kultur wird zur realen Bedro¬
hung.«

Neil Postman, Professor für
Medienökologie an der New
Yorker Universität, ist mit dem
vorliegenden Buch ein Best¬
seller gelungen. Seine These:
Die Medien (vornehmlich das
Fernsehen) bestimmen zu¬
nehmend nicht nur, was wir
kennenlernen und erleben,
welche Erfahrungen wir sam¬
meln, wie wir Wissen ausbil¬
den, sondern auch was und
wie wir denken und fühlen, ja
was wir von uns selbst und an¬
deren zu halten haben.

Postman unterscheidet zwi¬
schen dem Buchdruck-Zeital¬
ter und dem Fernseh-Zeitalter.
Der gewaltige Schritt von der
Schriftkultur zur Bildkultur sei
in seiner Bedeutung allerdings
nicht erkannt und daher viel
zuwenig beachtet worden:
denn in dem Maß, wie der Ein¬
fluß der Buchkultur schwin¬
det, müssen sich die Inhalte
der Politik, der Bildung und
auch vieler anderer öffent¬
licher Bereiche notwendiger¬
weise verändern und in eine
Form gebracht werden, die

dem neuen Medium ange¬
messen ist.

Der Autor konstatiert einen
zunehmenden Trend zum Un¬
terricht via Fernsehen als Un¬
terhaltung. Die »Bildungs¬
theorie« des Fernsehens um¬
faßt drei Gebote:

1. »Du sollst nichts voraus¬
setzen.« Nichts darf darauf
hinweisen, daß Lernen ein
Gebäude ist, das auf einem
Fundament errichtet ist. Die¬
ser Hinweis könnte ja Zuseher
kosten.

2. »Du sollst nicht irritieren.«
Ein irritierter Schüler ist einer,
der auf einen anderen Sender
umschaltet. Also darf eine
Sendung nichts enthalten,
was man behalten, studieren,
mit Fleiß verfolgen oder - das
Schlimmste überhaupt - ge¬
duldig erarbeiten müßte.

3. »Du sollst die Erörterung
meiden wie die Zehn Plagen,
die Ägypten heimsuchten.«
Argumente, Hypothesen, Dar¬
legungen, Gründe, Widerle¬
gungen und all diese traditio¬
nellen Instrumente eines ver¬
nünftigen Diskurses sind ver¬
pönt. Fernsehunterricht er¬
folgt in Form von Geschichten¬
erzählen, geleitet von dyna¬
mischen Bildern und von Mu¬
sik unterstützt.

Mit Postmans Thesen sollte
man sich auseinandersetzen,
auch wenn bei uns die Zeit
noch nicht so weit fortge¬
schritten ist; aber wir sind auf
dem besten Weg dazu, jom

Neil Postman: Wir amüsieren uns zu
Tode. Urteilsbildung im Zeitalter der
Unterhaltungsindustrie. Aus dem Ame¬
rikanischen von Reinhard Kaiser. S.-Fi-
scher-Verlag, Frankfurt am Main 1985,
208 Seiten, gebunden, 195 S.
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Problem Arbeitslosigkeit
Ein Blick auf das Autoren¬

verzeichnis dieses Buchs aus
der Friedrich-Ebert-Stiftung
bezeugt, daß hier recht hoch¬
rangige Nachdenker aus SPD
und DGB am Werk waren.
Wir begegnen Willy Brandt
ebenso wie Peter Glotz, Franz
Steinkühler ebenso wie Kurt
van Haaren. Entsprechend
umsichtig formuliert sind
darum auch viele der Beiträge
zu den Themen »Veränderung
der Arbeit im Zeitalter der drit¬
ten industriellen Revolution«
und »Die Zukunft der Arbeit
und die Aufgaben der Arbei¬
terbewegung«.

grammatischen Titel »Entwe¬
der wir teilen die Arbeit, oder
die Arbeitslosigkeit teilt uns«
die Betroffenheit von SPD und
Gewerkschaften durch das
Phänomen der neuen Mas¬
senarbeitslosigkeit, das dieses
Buch untergründig prägt.

Je ein protestantischer und
ein katholischer Theologe
nehmen zum Thema Stellung;
Ökologie-, Mitbestimmungs¬

fragen und genossenschaftli¬
che Selbsthilfeinitiativen wer¬
den ebenfalls unter der Domi¬
nanz der Schaffung und Erhal¬
tung von Arbeitsplätzen disku¬
tiert. Ein Thema, das unter die
Haut geht. Sehe

Kurt van Haaren, Hans-Ulrich Klose,
Michael Müller (Hrsg.): Befreiung der
Arbeit - Strategien gegen Arbeits¬
losigkeit, Naturzerstörung und Ent¬
fremdung. Verlag neue Gesellschaft,
197 Seiten, Paperback, 154,40 S.
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Genossenschaftshandbuch
Das bei Orac erschienene

Handbuch des österreichi¬
schen Genossenschaftswe¬
sens hat nicht nur einen stol¬
zen Preis, es ist auch eine Art
von Publikation, wie sie nur
alle Jahrzehnte einmal gewagt
wird. Es handelt sich um den
Versuch einer Gesamtdarstel¬
lung des genossenschaft¬
lichen Wirtschaftssektors aus
historischer, wirtschaftspoliti¬
scher, steuerrechtlicher, so¬
ziologischer und genossen¬
schaftsideologischer Sicht.

Eine repräsentative Publika¬
tion vom Charakter dieses
Handbuchs stellt zwar einer¬

seits ein Standardwerk dar,
kann aber natürlich ihren
Schwerpunkt nicht im kriti¬
schen Aspekt finden. Zwar ist
im österreichischen Genos¬
senschaftswesen auch nicht
»alles Gold, was glänzt«. Hin¬
weise auf Schwachstellen und
Problembereiche wird man
aber in der Regel an eher ver¬
steckter Stelle finden. Daß sie
freilich nicht ganz fehlen, zählt
zu den Verdiensten der Au¬
toren und des Herausgebers,
Mario Patera. Sehe

Mario Patera (Hrsg.): Handbuch des
österreichischen Genossenschafts¬
wesens. Orac, Wien 1986. 651 Seiten,
gebunden, 998 S.
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Managementstrategien

Hervorzuheben unter den
einzelnen Beiträgen ist unter
anderen Karl-Georg Zinns
Plädoyer für Marx und Keynes,
wobei er Keynes' Vorschlag
einer »Sozialisierung der In¬
vestitionstätigkeit« betont und
in Nachfrageschwächen das
Hauptproblem der gegenwär¬
tigen Wirtschaftsstagnation
sieht.

Peter Glotz meint, »die Ar¬
beit wird weniger«, und tritt für
eine »relativ gleichmäßige Re¬
duktion des Anteils aller am
gesellschaftlichen Arbeitsauf¬
kommen« ein. Auch Rüdiger
Reitz betont mit seinem pro¬

Mikroelektronik und Infor¬
mationstechnik beginnen un¬
sere Arbeitswelt in ungeahn¬
tem Ausmaß zu verändern. Der
Computer beziehungsweise
die von ihm gesteuerten Ma¬
schinensysteme sind meist
auch mit neuen Formen der
Arbeits- und Betriebsorgani¬
sation gekoppelt. Zwei Rich¬
tungen lassen sich dabei er¬
kennen:

»Harte« Organisationsme¬
thoden: Kontrolle und Regle¬
mentierung des Arbeitspro¬
zesses nehmen zu. An die
Stelle menschlicher Kommu¬
nikation tritt die »Mensch-
Maschine-Kommunikation«.
Menschen werden durch Ma¬
schinen ersetzt. Durch zu¬
nehmende Arbeitsteilung sol¬
len die verbleibenden Men¬
schen selbst immer mehr
wie Maschinen funktionie¬
ren. Für menschliche Be¬
dürfnisse bleibt kein Platz.

»Weiche« Organisations¬
methoden: Parallel zum Ein¬
satz der Mikroelektronik wer¬
den neue Organisationstech¬
niken und Führungsmethoden
angewandt, die bis zu einem

gewissen Grad auf die Be¬
dürfnisse der Menschen ein¬
gehen. Auf der Grundlage
psychologischer Erkenntnisse
werden Methoden entwickelt,
um die Arbeitnehmer »inner¬
lich« zu motivieren. Nach den
Vorstellungen der Führungs¬
experten sollen die Beschäf¬
tigten so persönliche Befriedi¬
gung und Selbstverwirkli¬
chung in ihrer Arbeit finden
und damit gleichzeitig für das
Unternehmen produktiver
werden.

Die neuen Management¬
techniken bergen Gefahren
und Chancen für die Arbeit¬
nehmer in sich. Das Handbuch
soll Arbeitnehmern und ihren
Vertretern helfen, diese Maß¬
nahmen des Managements
bereits frühzeitig zu erkennen
und zu bewerten. Damit be¬
steht auch die Chance, im
Sinne der Arbeitnehmer posi¬
tive Veränderungen bewirken
zu können.

Peter Baumgartner, Michaela Mo¬
ritz, Hubert Worliczek: »Management
Strategien". Humanisierung oder Ma¬
nipulation. Verlag des österreichischen
Gewerkschaftsbundes, Wien 1986. Pa¬
perback, 260 Seiten, 198 S.


