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Robert Jungk
Entwurf für ein europäisches Look-out-Institut

EUROPARAT

Strassbourg, 10. Aug. 1967

Wirkung seiner Handlungen informieren, ist eine der am

AS/Inf. (67) 6
Or. Engl.

BERATENDE VERSAMMLUNG
ZUM BESCHLUSS 302 ANGENOMMENER VORSCHLAG

wenigsten anerkannten und hoffnungsvollsten Nachkriegsentwicklungen. In Verbindung mit der steigenden
Kapazität, die ständige und enorme Informationsmenge
innerhalb eines zweckmässig begrenzten Zeitraumes zu
sammeln, in Beziehung zu bringen und zu interpretieren,

wurde die Bemühung, begründete Schätzungen kommender Krisen oder Möglichkeiten zu machen, zu einer

Denkschrift von Robert Jungk,beratender Sachverständiger

ernsthaften und lohnenden Tätigkeit. Angespornt durch
diese Notwendigkeit und Möglichkeit, hat eine wach-

Die Denkschrift wurde auf Veranlassung des Kultur- und
Wissenschaftskomitees, im Hinblick auf die Erforschung

sende Zahl von "Zukunftsforschern" begonnen, eine Vielzahl neuer, verfeinerter Methoden zu entwickeln, die

der Möglichkeiten des Nachfolgenden Beschlusses 302,
von Robert Junak vorbereitet.

Sie ist aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt.

die Aufgabe haben, dem Menschen bei der "Vorausschau"
zu helfen.

Zweifellos keimte diese neue Bemühung (es dürfte zu früh
sein, sie eine "Wissenschaft" zu nennen) in den Hirnen

von Europäern. Denker wie H.G. Wells, Gaston Berger,

D. Gabor, B. de Jouvenel, F. Baade, J. Tinbergen,

I. Ist ein Look-out Institut notwendig?
Diese erste vorläufige Studie umreisst ein Europäisches
Look-out Institut, dessen Aufgabe das Studium der möglichen, wünschenswerten und nicht wünschenswerten Zukunft ist.

Die Notwendigkeit einer derartigen Einrichtung, die den
Horizont sowohl exekutiver als auch legislativer staatlicher Stellen erweitern und damit Entscheidungshilfe leisten könnte, ist erst in den letzten Jahren erkannt wor-

den. Dies wurde durch die beispiellose Beschleunigung
von Veränderungen verursacht, die ein Hauptmerkmal unserer Zeit ist, mehr noch durch das plötzliche Anwachsen
ausgeprägter, ja zerstörender Gewalten, die in der modernen Technik enthalten sind, so dass die menschliche
Gesellschaft gezwungen ist, die neuen Kräfte abzuschätzen und zu kontrollieren.

Zum Glück wurde die Fähigkeit, vorauszusagen und zu-

künftige Entwicklungen vorauszusehen, in den letzten
Jahren beträchtlich verbessert. Der ständig wachsende
Strom never Daten, die den Menschen nicht nur über den

gegenwärtigen Zustand der Welt, sondern auch über die
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J. Fourasti&amp;, L. Armand, F. Polak etc. gehören zu den
Begründern der neuen Disziplin. Doch fanden ihre Ideen
ihre erste praktische Anwendung in den USA, Dort begann vor 20 Jahren die Entwicklung bedeutender Voraus-

sagetätigkeiten, als ein europäischer Flüchtling, der hervorragende Physiker Th. v. Karman, 1944 ein Komitee
gründete, das "über den Horizont" militärischer Luftfahrt
hinausschauen sollte. Nach Beendigung des Il. Weltkrieges wandte sich eine wachsende Zahl strategischer Stellen und Industrieunternahmen der "technischen Vorausschau" zu. Diese Bemühungen tragen in diesem Jahrzehnt
Früchte.
Es ist denkbar und wahrscheinlich, dass der tiefere Grund

für die vieldiskutierte "technologische Kluft", die die
USA und Europa trennt, eine erhebliche "VoraussageKluft" ist. Es ist daher höchste Zeit, dass nicht nur euro-

päische Industriekonzerne, sondern auch die nationalen
und internationalen Institutionen Europas der Voraussage

langfristiger Entwicklungen, Gefahren und Möglichkeiten mehr Aufmerksamkeit widmen.

II. Eine Chance für den Europarat

nach zehn Kategorien gruppiert. Bloss die Hälfte davon fand bisher Beachtung, nur wenige Organisatio-

(a) Grenzen bestehender Organisationen

nen wurden auf diesem Gebiet aktiv. Nur drei Orga-

Jemand, der spät beginnt, hat ausser Nachteilen auch
entscheidende Vorteile. Der Neuling kann von den Erfahrungen, Fehlern oder Versäumnissen der Pioniere profitieren.

sich als fähig, nützliche technologische Voraussagen

nisationen (CECA, EURATOM und ICAO) erwiesen
zu machen." (E. Jantsch in "Technological Foreca-

sting in Perspective", OECD, Paris 1966)
(b) Aufgaben einer neuen Organisation

Neuere Studien wie "Technological Forecasting in Perspective" von E. Jantsch und zwei Memoranden einer bekannten amerikanischen Gruppe von "Zukunftsforschern"'.
in denen die Einrichtung eines Zukunftsinstituts vorge-

schlagen wird, haben sowohl die Mängel und Grenzen
der auf diesem Gebiet bestehenden Organisationen als
auch die Aufgaben, die auf sie zukommen, beschrieben.
Sie betonen:

Diese Feststellungen von einigen der kenntnisreichsten
Personen auf dem Gebiet unterstreichen die Möglichkei

ten, die sich den Nachzüglern bieten. Die "Anfänger"
könnten Institutionen gründen, die die Grenzen und

Zwänge bestehender Organisationen überwinden.
Hier bietet sich eine grosse Möglichkeit für den Europarat. Aus mehreren Gründen scheint er für eine führende

(1) "Die meisten Analytiker der Regierungsstäbe schätzen
den Wert integrierter, zukunftsorientierter Analyse
bereits richtig ein. Doch ist der Brennpunkt ihres Interesses gewöhnlich zu sehr auf gegenwärtige Ent-

Rolle geeignet:
(1) Als internationale Organisation, die weniger als andere internationale Organisationen mit kurzfristigen

scheidungen konzentriert, um eine systematische Er-

Entscheidungen beschäftigt ist, könnte der Europarat

forschung der Zukunft zu erlauben ..."

den dringend benötigten Voraussagen und der Formulierung langfristiger Ziele mehr Aufmerksamkeit schenschenken.

(2) "Die nicht mit Gewinn arbeitenden Organisationen,
die zur Unterstützung des Department of Defense gebildet wurden, erfüllen am ehesten die Spezifikationen des angedeuteten Bedarfs. In der Praxis jedoch

ist ihre potentielle Neigung, sich in dieser Richtung
zu betätigen, aus mehreren Gründen begrenzt, vor

allem durch ihre ständige Verpflichtung dem Department of Defense gegenüber und im Zusammenhang damit durch ihre militärische Orientierung..."
(3) "Von den gewinnorientierten Unternehmen haben nur

wenige die erforderliche multi-disziplinäre Breite.
Ausserdem haben sie Schwierigkeiten, die Zweifel der

Öffentlichkeit, dass Analysen gewinnorienterter Unternehmen von anderweitigen Überlegungen völlig
frei seien, zu überwinden."
(Alle drei Zitate aus "Prospectus for an Institute of the

(2) Da der Rat über spezifischen ökonomischen und nationalen Interessen steht, wird man in seine Vorausschautätigen grosses Vertrauen setzen.

(3) Während sich die überwältigende Mehrheit der Vorausschauaktivitäten gegenwärtig auf die Bereiche der
Ökonomie, der Technik und der militärischen Strategie konzentriert, könnte und sollte der Europarat mit
seinem breiten Spektrum von Aktivitäten seine Auf-

merksamkeit besonders auf die vemachlässigten Bemühungen sozialer, rechtlicher und kultureller Voraussage richten. Diese Aktivität mag auf lange Sicht
helfen, die industrielle und militärische Planung den

wichtigeren "überragenden sozialen Zielen" unterzuordnen.

Future", 2nd version, Nov. 1966)
(4) "Es ist das Problem, unseren Energien und der gesamten Technik eine neue Richtung zu geben, die der Erneuerung humaner Ziele dient - Ziele, die nicht fest-

stehen "wie das Überleben bei Mangel an Lebensmitteln", sondern die erst erfunden werden müssen."

(H. Ozbekhan in "Technology and Mans Future",
Santa Monica, 1966)
(5) "Innerhalb der letzten zwei Jahre wurden in den USA
und anderswo eine Anzahl von Forschungs- und Pla-

nungsprojekten in der Absicht geschaffen, die Aufmerksamkeit auf die Zukunft zu konzentrieren. Die

meisten dieser Forschungs- und Planungsprojekte werden von relativ kleinen Expertengruppen getragen, die
in der Lage sind, beträchtliche Zeit darauf zu verwenden, Trends und vorstellbare Alternativen zu pro-

jektieren. Wenige beschäftigen sich mit der Frage,
grosse Teile der Gesellschaft in die Überlegungen über
die Zukunft mit einzubeziehen."
(A. Waskow: Involvement of the Public in serious

thought about the Future. ..'", Washington, 1966)
(6)"Aufgaben internationaler Organisationen, die sich
mit technologischer Vorausschau beschäftigen, wurden

Se

(4) Der Europarat könnte ein wichtiges Gegengewicht für
die erkannte Gefahr darstellen, dass die neuen Einsichten in die Zukunft und die auf ihnen basierenden

Planungsentscheidungen das Vorrecht kleiner "technokratischer Eliten" werden könnten. Als Organisation
mit starkem parlamentarischen Hintergrund scheint er
prädestiniert zu sein, dem Trend zu immer grösserer

Exekutivmacht, die grösstenteils auf einem Monopol
des "Vorherwissens" basiert, entgegenzuwirken.

(5) Während die meisten gegenwärtigen Entwicklungen
der Richtung der überragenden ökonomischen und
technischen Möglichkeiten folgen, könnte der Europarat die ideale Institution sein, eine ununterbrochene Forschungsbemühung einzuleiten und die Ziele und
Zwecke des zivilisierten Lebens zu debattieren. Ein

derartiger "moderner Aeropagus'", ein Rat der Weisen", der mehr als die unmittelbaren Ereignisse, ist
unabhängig voneinander von einigen der hervorra-

gendsten europäischen Denker, wie z.B. Ernst Bloch
und Amold Toynbee, vorgeschlagen worden.

Auf diese Wiese könnte das zunehmende Wissen über

die Zukunft durch das implizite Wissen einer höheren,
manchmal visionären Stufe, das man Weisheit nennt,

vermehrt werden.

ARCH + 1(1968)H1

IL. Funktionen eines Europäischen Look-out Instituts

gerade durchgeführt werden - intelektuelle Anstrengung
ist heute zu wichtig, als dass man sie durch doppelspu-

(a) Gewinnen der umfassenderen Vorstellung

rige Forschung vergeuden dürfte,

Die Wahl des Personenkreises, der ein Europäisches Lookout Institut leiten sollte, hat mehr als die übliche Bedeutung. Obwohl jede Person auf einem Spezialgebiet qualifiziert sein sollte, wird es um so wichtiger sein, dass

(b) Einrichtung eines gesellschaftlichen Warmsystems

sie ein "Streuer" (Beherrschung mehrerer Gebiete) oder

Eine der wichtigsten Funktionen der ELOI, die sich aus

der Bemühung nach "umfassender Vorstellung" ergibt,
wird die Einrichtung eines "gesellschaftlichen Wamsy-

zu gründen, das mit einem Stab von 65 Personen (etwa

stems" sein, das die Aufmerksamkeit der exekutiven und
legislativen staatlichen Stellen ebenso wie die öffentliche Meinung auf voraussichtliche soziale und kulturelle
Krisen, Gefahren und neue Möglichkeiten lenken würde.

50% von ihnen Forscher) beginnen und im zweiten Jahr
auf 160, im dritten Jahr auf 240, im vierten Jahr auf 320,

Solche Warnsysteme existieren bereits in ökonomischen

und im fünften Jahr auf 400 Personen anwachsen soll, ObObwohl dieser Aufbau für amerikanische Verhältnisse
recht bescheiden klingt, wo einige industrielle und militärische "Denkfabriken", die sich mit der Zukunft be-

nigen Spezialabteilungen der UN, wie WHO und FAO,
entwickelt,

besser ein "Generalist" ist,

In den USA zirkulieren Vorschläge, ein "Zukunftsinstitut"

schäftigen, Stäbe zwischen 3000 (Stanford Research Institute) und 1200 (Rand Corporation) Personen haben,
klingen solche Zahlen für europäische Ohren ziemlich
erschreckend.

und militärischen Bereichen, teilweise wurden sie von ei-

Aber - wie das Desaster eines riesigen Öltankers nahe
der britischen Küste gezeigt hat - existiert noch kein

Warmsystem, das die ungeheuren Gefahren "blinder Technologie" erfasst, die die Ökologie unseres Planeten bedrohen.

Man kann argumentieren - diesen Standpunkt vertritt
der Verfasser dieser Studie - dass ein kleiner ständiger

Ein dicht besiedelter Kontinent wie Europa, konfrontiert

Kern von "Generalisten'", der sich mit der Zukunft beschäftigt und in erster Linie die bestehenden Gruppen

innerhalb der nächsten 30 Jahre, wird sich in besonderer
Weise ökologischen Fragen widmen müssen, deren Ur-

koordiniert, korreliert und anregt und der auch zeitweilig, wenn nötig, Spezialistenteams zu Rate zöge, in den
meisten Fällen überragende Resultate erzielen könnte.

mit einer Verdopplung seiner gegenwärtigen Bevölkerung
sprung der zweifelhafte Anstoss wachsender technischer

Macht und demographischer Druck sind.
Eine weitere Gefahr, die nicht nur Sache von Demogra-

Eine derartige Vorstellung mag aus psychologischen wie
aus praktischen Gründen klug sein. Sie würde die ver-

ständliche Abneigung gegen die Errichtung einer mächtigen neuen "Superbehörde", einer Bürokratie an der

Spitze anderer Bürokratien, beseitigen. Es würde weiterhin viel leichter sein, für die unterschiedlichen Zwecke

phen und Urbanisten, sondem auch von Sozialpsychiatern
sein sollte, ist die Gefahr der Übervölkerung. Verhaltensstudien in den USA und in Deutschland haben gezeigt,
wie Überfüllung Massenneurosen und irrationale Ausbrüche verursachen kann, Wie lässt sich das in Einklang

des Europäischen Look-out Instituts die best-beschlagenen

bringen mit der gleichermassen wichtigen Forderung, die
Landzersiedelung, insbesondere durch Siedlungen hoher

Männer und Frauen der speziellen Gebiete zusammenzu-

Dichte, zu verhindem,.

bringen, die zwar sicher auf kurzfristiger Basis verfügbar
wären, die jedoch wohl kaum daran dächten, ihre einmal
geschaffene berufliche Basis für immer oder auf lange

Viele Gefahren, die die Zivilisation bedrohen, sind mitt-

Zeit aufzugeben,

rates aufgrund sorgfältiger Untersuchungen die offizielle

Tatsächlich wird schon eine Unmenge zukunftsorientierter Arbeit in der ganzen Welt und in Europa geleistet,
Was noch immer fehlt, könnte mit einem modemen Ter-

Meldungen über mögliche kommende Katastrophen wohl

lerweise bekannt. Aber wenn der Warndienst des EuropaKassandra unseres Zeitalters würde, so würden seine

minus als "Systembetrachtung", "umfassendere Sicht",
"Uumfassendere Vorstellung" bezeichnet werden.
Die ELOI (European Look-out Institution) sollte nicht verversuchen, mit bestehenden Einrichtungen zu konkurrieren, sondern ihnen beizustehen und zu
nahme von zwei neuen Dimensionen in
"Gesamtsicht" und die "Vorausschau".
wirkungsvollsten leisten, wenn sie alle

helfen durch Aufdas Programm: die
Das kann sie am
bestehenden ver-

fügbaren Informationsquellen benutzt, sie zu kombinieren lernt und zusätzliche Informationen, sofern ein Man-

gel festgestellt wird, selbst erarbeitet oder (noch besser)
ihre Erarbeitung fördert,
Sie sollte organisatorisches Geltungsbedürfnis vermeiden
und es sich zur Aufgabe machen, andere Organisationen
zu beraten und Arbeiten einzustellen, die entweder gerade von "Konkurrenten" durchgeführt worden sind oder
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sehr viel ernster genommen werden, als wären sie nur von

kleinen privaten Gruppen oder von ad hoc-Vereinigun—gen geplagter Wissenschaftler ausgesprochen. Femer
sollte die ELOI versuchen, Alternativen zu gegenwärtigen Entwicklungen und ihren voraussichtlichen katastro-

phalen Folgen vorzulegen,
Der wichtigere Teil der Aufgaben des Warndienstes würde
in der Ermittlung möglicher zukünftiger Krisen und ihrer
Anfangsstadien bestehen, Bis heute wurde mit der Be-

kämpfung negativer Entwicklungen erst. dann begonnen,
wenn sie bereits wirksam geworden waren. Das ist viel zu

spät. Dies war der Fall bei der Luft- und Wasserverunrei-

nigung, beim Automobilverkehr in städtischen Gebieten,
bei der Bodenerosion und der unbedachten Flussregulierung. Mit Hilfe des vorgeschlagenen Warnsystems wären
wir in der Lage, mögliche unerwünschte oder schwerwie-

gende Entwicklungen zu kontrollieren, lange bevor sie
einen gefährlichen Zustand annehmen,

Haben wir beispielswiese die Beziehung zwischen wachsender Freizeit (möglicher Arbeitslosigkeit), verursacht
durch Probleme zunehmender Automation, geistiger Ge-

(c) Anregung von Werkstätten für "Sozialerfindung"

sundheit oder Kriminalität, genau genug betrachtet? Haben wir über die ungeheuren Fragen nachgedacht, die aus
der Tatsache resultieren, dass der "ältere Bürger" einen

stammen von z.B. de Jouvenal - wurde von E. Jantsch

"Look Out Institution" = sowohl Idee als auch Terminus

erheblich grösseren Bevölkerungsanteil repräsentieren

sehr gut definiert. Er stellt fest: Look -out Institutionen
werden von vielen hervorragenden Wissenschaftlern und
anderen Personen, die sich mit Sozialtechniken befas-

wird als früher? Wie wird die Langlebigkeit die Ehe beeinflussen? Wie die Vererbung? Wie die zukünftige Berufsverteilung? Welche Auswirkungen wird sie auf die
Zahl der erforderlichen Ärzte und die medizinische Aus-

sen, gefordert. Der Hauptzweck solcher Institutionen
wäre es, mögliche Alternativen der Zukunft durchzuspielen und systematisch auszuwerten, um die Auswahl optimaler Lösungen im Hinblick auf die langfristigen Ziele

bildung haben?
Es scheint kein Zweifel darüber zu bestehen, dass Kontrollen auf der Grundlage von Informationen über alle

Phasen individuellen Lebens zunehmen werden, Welche
Konsequenzen hat das für das Privatleben? Wo sind die
Grenzen der Gemeinschaft, bezüglich des Rechts, Einblick in heute noch private Sphären zu nehmen? Wodurch
werden fundamentale Menschenrechte gefährdet?
Ferner ist von grosser Bedeutung, das Recht gegen zu-

künftige Gefahren zu schützen. Es ist sehr wenig getan
worden, das Recht den raschen Veränderungen und den
tiefgreifenden Revolutionen, die nur zu oft die Folge
von Veränderungen sind, snzupassen. Wenn solche Probleme diskutiert werden, sehen die meisten Leute nur ei-

nige hervorstehende Gebiete, wie z.B. Weltraum, "innerer Raum" (Meere) oder die Folgen künstlicher Befruchtung. Aber es gibt andere unbedeutendere und tückischere Fragen am Horizont des Rechts, wie z.B. die zu-

nehmende Rechtsunsicherheit bei "kleinen Vergehen",
denn der Beklagte nimmt mit Recht an, dass Polizei und
Gerichte überlastet sind und dass eine Angelegenheit,
wenn sie überhaupt ermittelt wird, schliesslich eingestellt werden könnte,

Verhältnismässig wenig ernsthafte Überlegungen wurden
über die Zukunft der Arbeit angestellt, Probleme, wie
das Recht, in einer Gesellschaft zu arbeiten, wo sich die

Arbeit verringern wird; das Recht auf Entgelt bei anhaltender Arbeitslosigkeit im Falle technologischer Veränderungen; die Ausbildung von Arbeitern, die sie auf zah
reiche Berufswechsel im Laufe ihres Lebens und auf zu-

nehmende Mobilität vorbereitet; die Auflösung des Familienlebens, verursacht durch zunehmende Schichtarbeit in hochautomatisierten, ständig arbeitenden Fabriken und eine grosse Zahl anderer, bevorstehender Ar-

beitskrisen, haben noch nicht die notwendige gründlichere interdisziplinäre Beachtung gefunden.

Das interdisziplinäre Studium zukünftiger Möglichkeiten
wird mit Sicherheit eine Reihe von Gefahrensignalen auf-

decken, die bis jetzt unbekannt sind. Das "Warnsystem"
der ELOI könnte bei verhältnismässig geringen Kosten so-

ziale und politische Krisen verhindern, bevor sie Schaden
anrichten können. Es wird darüberhinaus in der Lage sein,
rechtzeitig vor Entwicklungen zu warnen, die die "Qualität des Lebens" um den Preis kurzfristiger quantitativer

Gewinne gefährden.
Durch geistige Vorwegnahme von sozialen Problemen und
sozialen Bedürfnissen, und indem die Aufmerksamkeit der

verantwortlichen Regierungsmitglieder, des Parlaments
und der öffentlichen Meinung auf sie gelenkt wird, dürfte der "Warndienst" eine Funktion erfüllen, die nicht nur

notwendig sondern eigentlich länast überfällig ist.

vo

der Gesellschaft zu erlauben ..."

Es ist ziemlich erstaunlich, dass bisher nur ein paar

schlecht ausgerüstete und ungenügend finanzierte private
Gruppen versucht haben, diese ausgezeichnete Idee in
die Praxis umzusetzen. Das wird nur teilweise auf Geld-

mangel und offizielles Desinteresse zurückzuführen sein.

Einige der "Hemmnisse'" für das dringend notwendige
"Auffinden" von Alternativen einer möglichen Zukunft
sollen hier genannt werden:
(1) seit mehr als hundert Jahren wurde nur die wissenschaftliche und technische Erfinden ernsthaft betrieben und lieferte greifbaren Nutzen ebenso wie ihren

Erfindern Ruhm;
(2) die krankhaft starren und monistischen "Sozialerfin-

dungen" totalitärer Regime, die sich in Alpträume
verwandelten, sind eine Warnung;
(3) der grössere Einblick in soziale und politische Prozesse, den man in den letzten Jahren gewonnen hat, ver-

verdeutlichte den potentiellen "Sozialerfindern'", dass
die Konzeption von "Alternativen einer möglichen
Zukunft" ungeheuer viel schwieriger ist, als es den
Revolutionären und Reformern früherer Zeiten er-

schien:

(4) die Auswirkungen der gegenwärtigen intellektuellen
Ausbildung, die die Analyse stärker betont als das
kreative Vorstellungsvermögen, haben die Zahl der
potentiellen Sozialerneuerer beschnitten.
Andererseits kann man annehmen, dass entschiedene und

wiederholte Forderungen nach intellektueller Schaffung
von "Alternativen einer möglichen Zukunft" schon bald
einen Trend zunehmender "Sozialerfindung" erzeugen
würden. Jantsch hat wahrscheinlich recht, wenn er betont, dass die in den letzten zwei Jahren entwickelten
Techniken "normativer technischer Vorausschau, wenn
man jetzt von sozialen Bedürfnissen ausgeht, in ähnli-

chem Masse geeignet wären, als Antrieb und Richtschnur
für die Grundlagenforschung sozial relevanter Gebiete
verwendet zu werden, wie sie von der Industrie bereits

auf dem ökonomischen Sektor angewandt werden.
In letzter Zeit haben zwei amerikanische Firmen versucht,
die Grundbedingungen zu definieren, die technische Er-

findungen begünstigen. Die meisten dieser Faktoren dürften ebenso für die dringend genötigten "Sozialerfindun-

gen" gelten.
General Electric s Centre for Advanced Studies in Santa

Barbara (TEMPO) nannte folgende Vorbedingungen, die
auf der Analyse von 75 wichtigen Neuerunaen basieren:
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(1) Zielbewusste Veranlagung des Innovators

nach Möglichkeit aktive und konstruktive Kritik fördern
und könnte in einem späteren Stadium auch eine Anzahl
"surmising forums" (ursprünglich von E. de Jouvenal vorgeschlagen) einrichten oder anregen, auf denen Probleme

(2) Existenz einer Informationsbasis

(3) Verfügbarkeit finanzieller Mittel
(4) Lernbedürfnis - ein Faktor, der Neulinge, die das

Gebiet gerade betreten haben, zu begünstigen scheint

und Gesetzgebung der Zukunft diskutiert würden, bevor
sie im Parlament debattiert werden,

(5) zufällige Faktoren

Eine weitere wichtige Funktion, die die ELOI zu erfüllen hätte, wäre ein Vorausschau-Dienst, der allen Parla-

Die beratende Firma Arthur D. Little stellte folgende Ak
Faktoren als die wichtigsten heraus:

mentariern oder politischen Parteien, die den Mitglieds-

Sa

(1) ein deutlich formuliertes Bedürfnis ea

staaten des Rates angehören, offen stünde. Auf diese WeiWeise wäre es Gruppen von geringem politischen Ge-

wicht, die Schwierigkeiten haben sich den langfristigen

(2) Verfügbarkeit von Mitteln (gleichzeitige Bewilligung

Vorschlägen ihrer Regierung, denen es eventuell an "Vor-

zur zur Erreichung bester Ergebnisse)

auswissen" mangelt, zu widersetzen, möglich, deren gegenwärtige Vorschläge zu "extrapolieren" und ihre eigenen Konzeptionen wünschenswerter oder unerwünsch-

(3) eine erfahrene Personengruppe
Im Idealfall bedürfte eine Gesellschaft im Zeitalter ra-

scher Veränderungen sozio-kultureller "Forschung- und
Entwicklungszellen" von der Grösse und mit ähnlich ge-

sicherter Finanzierung wie die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen in der Industrie und im militärischen Bereich, Derart ernst hafte und gut finanzierte Bemühungen
um "Sozialerfindung" und kontrolliertes Experimentieren
sind wohl noch weit entfernt.

Trotzdem sollte und könnte ein resoluter Beginn gesetzt
werden. Ein Europäisches Look Out Institut" könnte we-

nigstens "Zukunftsalternativen" und "vernünftige Prototypen neuer Institutionen" erarbeiten, indem es entweder

selbst interdisziplinäre Gruppen für Modellentwicklung,
die auf die dringendsten Probleme angesetzt werden, auf-

stellt (interkontinentale Transportsysteme, Freizeitaktivitäten, Verhinderung von Verbrechen, vorbeugende Medizin) oder indem es wichtige Gebiete, auf denen "So-

zialerfindung und -neuerung" notwendig sind, geeigneten Universitätsinstituten, wissenschaftlichen Gesellschaften etc. empfiehlt,
Die von der ELOI entwickelten oder angeregten "Alter-

nativen" und "Sozialerfindungen" sollten immer mehrere
Vorschläge zur Lösung prognostizierter Bedürfnisse und
Krisen enthalten. Die Institution sollte nicht versuchen,

einzelne Modelle aufzudrängen, sondern lediglich den
Personen, die Entscheidungen zu fällen haben, durch das

Angebot einer begründeten Anzahl möglicher Alternativen dringend benötigte "Vorstellungshilfen" zu geben.

(d) Information und Erziehung der Öffentlichkeit
Zweifellos müsste es Aufgabe der ELOI sein, ihre Entdeckungen und Vorschläge in der Öffentlichkeit zu verbreiten. Die Studien und Publikationen sollten nicht nur
allgemeiner Art sein, für den Laien in verständlicher

Sprache formuliert, sondern auch an besondere Gruppen
gerichtet sein, um deren spezielle Interessen miteinzubeziehen. Es sollten besondere Berichte für Regierungsstel-

len, Industrie, Parlament, verschiedene Berufszweige,
Schulen und Universitätsabteilungen herausgegeben werden. Eine derart spezielle Anpassung an den "Verbraucher" scheint den meisten Informationsdiensten, die gros-

sen Organisationen angeschlossen sind, betrüblicherweise
zu fehlen. Sie produzieren Nachrichten, verstehen aber

ter Zukunft zu äussern.

Schliesslich wäre es noch Aufgabe der ELOI, die geeigneten Bildungsinstitutionen zu beraten, wie die Europäer

zukunftsbewusster und den Bedürfnissen, Möglichkeiten
und Gefahren der Welt von morgen gegenüber aufge-

schlossener gemacht werden können,

(e) Einführung und Unterstürzung von Zukunftsforschung

"Zukunftsforschung" (oder "Futurologie", wie sie manchmal genannt wird) ist ein sehr junges intellektuelles Unternehmen, Sie befindet sich vergleichsweise heute in
dem Stadium wie die Soziologie vor hundert Jahren, Umfangreiche und kontrollierte Studien der vielen verschie-

denartigen Techniken, die für "Prognosen" benutzt werden, die Entwicklung der Methodologie, die Verfeinerung bekannter und die Entdeckung neuer Wege der Vorausschau sind dringend erforderlich,
Ferner bestehen bisher nur lockere Verbindungen zwischen
Zukunftsforschern in der ganzen Welt. Besonders die Beziehungen zwischen West und Ost sind trotz des erkennbaren Interesses an dem neuen Problemkreis auf beiden

Seiten sehr schwach,

Die ELOI könnte als "Klärungsstelle" oder "Schaltstelle"
für die neue Wissenschaft (oder ist es eine Kunst?) arbei-

ten, aber sie könnte ebenso ein eigenes Forschungs- und
Ausbildungszentrum einrichten. Die besondere europäische Begabung für imaginative Spekulation könnte "Zukunftsforschern" auf unserem Kontinent einen Platz oder

sogar eine Pionierrolle sichern.

{f) Überlegungen zu höheren sozialen Zielen
Unsere Gesellschaft war in den letzten hundert Jahren
zunehmend beherrscht von Bemühungen, immer mehr Waren für eine ständig wachsende Zahl von Verbrauchern
Zu produzieren.

Es gibt gute Gründe für die Annahme, dass die Vorrangigkeit der vor allem auf Produktion gerichteten Zwecke
nicht noch weitere hundert Jahre andauert.

nicht sie zu "verpacken" und zu "verkaufen".

Es wird von grösster Bedeutung für die ELOI sein, wenigstens einen Teil ihrer Aktivitäten einer permanenten Dis-

Die ELOI sollte den Reaktionen der Empfänger ihrer In-

bei der die schöpferischsten und visionärsten Denker zu-

kussion zukünftiger gesellschaftlicher Ziele zu widmen,
formationen besondere Beachtung schenken. Sie sollte

ARCH + 1(1968)H1

sammengeführt werden.

Nur auf diese Weise werden wir in der Lage sein, unsere

(b) Die Modellabteilung

augenblickliche Befangenheit aufgrund von Stimmungen
und Absichten zu überwinden und die weite neue Welt

Die Modellabteilung der ELOI wird sich auf den Aufbau

jenseits der technischen Leistung, ausserhalb der Er-

von "Modellen" als Alternativen für eine wünschenswerte Zukunft konzentrieren. Diese sind erforderlich, um für

füllung materieller Bedürfnisse aufzuzeigen.

die Antizipationen des Warndienstes konstruktive LösunDen Rahmen für eine derartige "Gewinnung einer neuen
Weltsicht" zu bilden, sollte vornehmste Aufgabe der
ELOI sein. Es lässt sich leicht voraussagen, dass eine

gen bereithalten zu können. Es ist denkbar und sogar wahrscheinlich ‚dass nur ein Teil dieser Tätigkeiten von der

solche Initiative für ein jährliches Treffen europäischer
Denker, die sich mit diesem Problemkreis beschäftigen,
ausgezeichnete Resonanz finden würde.

gen durchgeführt wird, Der grössere Teil der Arbeit wird
wahrscheinlich an Universitäten, Forschungsinstitute und
möglicherweise an rivalisierende Berufsverbände (wie z.B
Arbeitgeberverband auf der einen und Gewerkschaften
auf der anderen Seite) vergeben werden, um eine grosse

IV die Arbeitsweise der ELOI

ELOI selbst,durch Einrichtung interdisziplinärer Abteilun-

Vielfalt von kostruktiven Vorschlägen zu erhalten. Es

(a) Die Nachrichtenabteilung

könnte wichtig sein, neben Experten auch Personengruppen
an die Abteilung zu ziehen,die im Durchschnitt eine

Diese Abteilung der ELOI wird die Informationen sammeln,
auswerten und korrelieren, die das Rohmateriaf und die

Energiequellen darstellen. 95 % dieser Informationen
stehen wahrscheinlich schon jetzt jedem zur Verfügung,
der sie benutzen möchte. Der Rest betrifft Forschungsaktivitäten hinsichtlich möglicher Einwirkunaen auf die
Zukunft, die sich.noch in der Entwicklungsphase befinden. Wiederum könnte eine beträchtliche Menge dieser
"entstehenden Information" entsprechenden Interessenten
zugänglich sein, falls sie mehr an allgemeinen Entwicklungstendenzen als an technischen Details interessiert

sind. Lediglich ein zu vernachlässigender Bruchteil langfristiger militärischer und industrieller Planung wäre einem Look-out Institut nicht zugänglich.

Adelson, Helmer u.a. haben festgestellt, dass riesige und

grössere Vorstellungskraft als der gewöhnliche Bürger haben,wie Künstler, Schriftsteller oder Dichter.

(c) Rückkoppelungsabteilung
Die Rückkopplungsabteilung der ELOI würde ihre Hauptaufmerksamkeit der Einflussnahme der ELOI auf die Ent-

scheidungsgremien, die Bürger und die Öffentlichkeit
widmen.

Sie wird mit der gezielten öffentlichen Verbreitung der
Institutsarbeiten beauftragt werden, aber ebenso mit Berichten über neue Ideen und Vorschläge, die von den In-

formationsempfängern an die ELOI herangetragen werden

Die Rückkopplungsabteilung wird zeitweise als "Lobby

teure Datenbanken wesentliche Voraussetzungen von
"Look-Out Instituten" seien. Obwohl das für eine ideale

der Zukunft" zu agieren haben, stellt man in Rechnung,
dass die zukunftsorientierten Informationen der ELOI in

Look-out Institution stimmen mag, liesse sich argumentieren, dass eine zukunftsbewusste Nachrichtenabteilung
auch annehmbare Ergebnisse durch klugen und erfinderi-

die Gesetzgebung mit einbezogen werden.

schen Gebrauch und Korrelation von Informationen, die
täglich auf der ganzen Welt in Tageszeitungen, Journalen
und technischen Fachzeitschriften publiziert werden, erreichen könnte. Es wäre schade, wenn ein Perfektionismus, nämlich die Vorstellung, dass nur grosse, computer-

(d) Die Forschungsabteilung
Die Forschungsabteilung, die getfennter Bereich der ELOI
werden könnte, hat die Aufgabe, die Erforschung von
neuen und die Verfeinerung von alten Methoden der Vorausschau zu fördern.

gesteuerte Datenbanken diese Aufgabe erfüllen können,
uns daran hinderte, das zu tun, was wir heute schon mit

Hilfe einer nicht zu grossen Anzahl ständig gutinformier-

ter, interdisziplinär gesinnter und zukunftsorientierter
menschlicher Gehirne leisten können.

Teil der "Forschungsabteilung'wäre eine zentrale Bibliothek, die auf die wachsende Literatur über die Zukunft

spezialisiert ist,
Es wäre gut, wenn die Forschungsabteilung mit der Auf-

Wenn der ständige Datenstrom, der zunächst von den ver-

schiedenen Abteilungen und Nachrichtendiensten der
Europäischen Gemeinschaft, später auch von anderen
internationalen Organisationen geliefert wird, ausgewertet,kombiniert und korreliert wird und unter Verwendung
von Informationen, die in der Presse und in entsprechend

ausgewählten Fachzeitschriften veröffentlicht sind, noch
ausgedehnt wird,dann sollte es dem Nachrichtendienst
der ELOI möglich sein, genügend Material für die beiden

gabe betraut würde, die Gesamtinstitution kritisch zu
überwachen. Sie sollte wenigstens einmal im Jahr eine

unvoreingenommene und scharfe, selbstkritische Bewertung der Tätigkeiten der ELOI vorlegen.
Da keine andere Einrichtung wohl so sehr unter "Routine"
und mangelnder Offenheit für neue Ideen leiden würde
wie ein "Look-Out Institut", müsste sie sich im Laufe der
Zeit immer wieder erneuern.

oben erwähnten Hauptfunktionen, nämlich "Beschaffung
umfassender Vorstellungen" und "sozialer Warndienst“ zu

erarbeiten.
Um den Wert solcher Dienststellen zu prüfen, wird sich
die ELOI wahrscheinlich in der ersten Phase ihrer Ent-

wicklung auf eine begrenzte Anzahl von Themen beschränken und den Bereich ihrer Betrachtungen und Warnungen erst dann ausdehnen, wenn diese Tätigkeit zur

übersetzt aus dem Englischen von:

anerkannten Notwendigkeit wird.

Gert Elsner
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Bürobaukosten

Kommunikation

Untersuchungen über die Wirtschaftlichkeit von Büro- und Verwaltungsgebäuden. Eine Analyse der Abrechnungskosten und Planunterlagen aus-

Zeitschrift für Planungs- und Organisationskybernetik
Journal for Cybernetics of Planning and Organization

geführter Gebäude aus den Jahren 1954 bis 1965
von Professor Dr.-Ing. Curt Siegel mit Dipl.-Ing. Carl Solf — Technische Hochschule
Stuttgart — Lehrstuhl für Tragkonstruktionen und konstruktives Entwerfen

1967, 114 Seiten, 36 teil mehrfarbige Tafeln, Grundrisse und Schnitte. von 47. Gebäuden,
Leinen DM 29,—

Wie fragt ein Bauherr, wenn er die Neuplanung eines Verwaltungsgebäudes
ins Auge faßt?
al

— Mit welchem cbm-Preis muß bei einem neuen Verwaltungsgebäude

gerechnet werden?
Was kostet ein Arbeitsplatz im schlüsselfertigen Gebäude?
Was kostet ein Bau mehr, wenn er vollklimatisiert ist?

Was läßt sich durch die Verwendung von Fertigteilen und durch

industrielle Vorfertigung einsparen?

Schriftleitung: Arno Lappat

Erscheinungsweise: 4 Hefte jährlich
Jahresabonnement DM 48,— (US $ 12,-—), Einzelheft DM 14,— (US $ 3,50) zuzüglich
Porto

KOMMUNIKATION veröffentlicht Beiträge von Planern, Organisatoren
und Wissenschaftlern, die die Möglichkeiten und praktischen Erfahrungen

organisationskybernetischer Verfahren zeigen. Das Erfahrungsfeld geben
große Industrieunternehmen in allen Ländern, die als ‚„soziotechnische

Systeme“‘ gesehen werden. Soziopsychologische, informationswissenschaftliche, mathematische wie ökonomische Forschungsansätze stehen neben
Maximen- und Lösungsvorschlägen aus der realen Planungsarbeit.

KOMMUNIKATION erscheint zweisprachig, Deutsch-Englisch. Hierdurch

zueinander?

soll der wachsende Kreis von Menschen in allen Ländern erreicht werden,
die an der Ablösung mechanistischer Organisationslehren zu Gunsten

Wie verhält sich kostenmäßig das Hochhaus zum Flachbau?

kybernetischer Methoden der Planung und Organisation mitwirken.

Wie verhalten sich im Preis Stahl- und Stahlbetonbauweisen

Aus einer unübersehbaren Fülle von Informationen und Daten und daraus

resultierenden Kostenwerten und Relationen für die angeführten Bauobjekte
wird Antwort auf diese und viele andere Fragen gegeben.

Lexikon der Planung und Organisation

Architekt und Organisator

ca. 400 Seiten

Probleme und Methoden der Bürohausplanung

Dieses Lexikon ist das erste Buch in deutscher Sprache, das die neuen An-

von Eberhard Schnelle und Alfons Wankum

sätze auf den Gebieten der Planung und Organisation zusammenfaßt. Es

1965, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 115 Seiten, 48 Abbildungen, brosch. DM 15,70

Dieses Buch ist aus der praktischen Arbeit der Autoren entstanden und

zeigt Notwendigkeit, Problematik und Methoden der Bürohausplanung.
Architektonische Gestaltung des Arbeitsmittels „„Bürogebäude‘‘ und organisatorische Notwendigkeiten für den Informationsverarbeitungsprozeß sind
wechselseitig voneinander abhängig und müssen optimal koordiniert werden.
Architektur und Organisation können im Bürohausbau nicht selbständig
operieren, sie müssen sich gegenseitig ergänzen und einander Hilfswissenschaft sein. — Am Beispiel von Bürobauten werden Methoden des Vor-

gehens und bereits realisierte Ergebnisse gezeigt. Probleme der Kooperation

Herausgegeben von Hans Niewerth und Jürgen Schröder unter Mitarbeit von Dr. Peter
Bendixen und Sönke Peters
Im Druck

will Auskunft erteilen und zum“ Weiterdenken anregen. Es will dazu bei-

tragen, die Enge speziellen Fachwissens zu überwinden. Nirgends tritt dem
Planer und Organisator die Zukunft, die er gestalten will, als eine nur-wirt
schaftliche oder nur-technische oder nur-architektonische entgegen: Planung
ist immer geseilschaftliches Handeln, bei welchem die Ausgangssituation

analysiert, die Möglichkeiten aufgedeckt, die Wünsche geweckt und die
Folgen der planerischen Entscheidungen kalkuliert werden. Der Notwendigkeit der Grenzüberschreitung der Wissensgebiete, der man bei Planungen heute durch Bildung von Planungsteams Rechnung trägt, entspricht
in diesem Lexikon die Heranziehung aller für die Aspekte des Planens und

Organisierens wichtigen Gebiete.

werden an umfangreichen Planungsvorhaben geschildert.

Flexible Verwaltungsbauten

Ästhetisches Maß und ästhetische Information
Einführung in die Theorie G. D. Birkhoffs und die Redundanztheorie ästhetischer Prozesse

Planung, Funktion, Flächen, Ausbau, Einrichtung, Kosten, Beispiele

von Dr. Rul Gunzenhäuser

von Ottomar Gottschalk

1962, 164 Seiten, 3 ganzseitige Diagramme, kart. DM 12,40

Zweite, neubearbeitete und erweiterte Auflage in Vorbereitung
ca. 400 Seiten, zahlreiche Tabellen, Darstellungen, Abbildungen und Grundrisse

Auf der Grundlage der mathematisch-psychologischen Ästhetik von Her-

Im Druck

Die Verwaltung eines Betriebes kann heute nicht mehr auf lange Zeit in
starrer Form geplant werden. Die rasch wechselnde Wirtschaftslage er-

fordert eine anpassungsfähige Unternehmensführung. Deren Aufgabe kann
durch flexible Verwaltungsgebäude wesentlich erleichtert werden. Nach der
bewährten ersten Auflage sind in dieser überarbeiteten und stark erweiterten

Ausgabe der „‚Flexiblen Verwaltungsbauten‘“ alle Probleme bei Entwurf,
Ausbau und Einrichtung des flexiblen Verwaltungsgebäudes behandelt. Auch

Ästhetische Probleme der Architektur unter dem Aspekt der Informations-

mann von Helmholtz und Gustav Th. Fechner und auf den Untersuchungen
von Egar A. Poe und James J. Sylvester beruhen die Arbeiten des ameri-

kanischen Mathematikers Georg D. Birkhoff. Seine mathematische Theorie
der ästhetischen Wahrnehmung, die noch weitgehend unbekannt geblieben
ist, wird von Gunzenhäuser dargestellt und kritisch betrachtet; die der
Theorie innewohnenden Möglichkeiten werden als Brücke zu modernen
ästhetischen Modellen genutzt. Das Buch ist dadurchnur indirekt eine
historische Würdigung. Es überblickt die Gesamtheit mathematisch-informationeller Theorien der Ästhetik, soweit sie rigöroser Kritik standhalten

Grundlagenprobleme der Informationsästhetik und erste Anwendung auf die
Mime Pure

ästhetik
von Professor Dr. Helmar Frank

von Manfred Kiemle

1967, ca. 150 Seiten, Erscheint Herbst 1967

„Das intellektuelle Vergnügen der ästhetischen Wahrnehmung besteht darin,
daß das Bewußtsein in der — seine Fassungskapazität überschwemmenden —

Zeichenfülle Ordnungsstrukturen und Zusammenhänge erkennt.“ Dieser
Satz, herausgegriffen aus dem Inhalt, gilt in jeder Beziehung für Kiemles
Buch selbst. In seiner unkomplizierten, anschaulichen Sprache behandelt
der Autor — auch für Laien verständlich — die in der Themenstellung lie-

gende Problematik, ohne dadurch den wissenschaftlichen Rang seiner Arbeit
zu mindern.

2. Auflage 1967
710 Seiten, Im Druck

Die vorliegende Arbeit geht die ersten Schritte eines Weges, der zu einer
sxakten Informationsästhetik führen kann. Neben der Zeichentheorie, der
Informationstheorie und der Experimentalpsychologie kommt als vierte
Grundlage der Ästhetik die Theorie der abstrakten Automaten und der
daraus zusammensetzbaren abstrakten dynamischen Systeme hinzu. Als
Empfänger des als Nachricht gedeuteten Kunstwerkes erscheint dann ein

mathematisch definiertes Subjekt-Modell.

VERLAG SCHNELLE QUßICKBORN
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