
haben die Autoren fünfzig Beispile dafür zusammengetragen, wie 
es findiger Ingenieuren und Praktikern gelungen · ist - oder gelingen 
kann-, den magischen Faktor vier zu erreichen, und wie es möglich ist, 
ihn mit den Mitteln heutiger Technik zu verwirklichen. 

1. AUTOMOBIL 

Noch ist das Auto der Umweltfeind Nummer 1: Mit Car-Sharing und 
Brennstoffzellen-Technik lassen sich Kraftstoffverbrauch und 
Schadstoffemissionen senken . 

2. WOHNEN 

Hightechnik im Hausbau: monovative Isolieruhngstechniken sowie 
aktive und passive Nutzung regenerative Energien können Häuser zu 
kleinen Kraftwerker machen . 

3. ABFALL 

Stromsparende Haushaltgeräte ( oben ) und neue Verfahren in der 
Abfallverwertung schonen die Umwelt und die Ubeldbeutel der 
Verbraucher . 

4. VERKEHR 

Videokonferenz statt Geschäftreise : Die Telekommunikation und 
Gütertransport auf der Schiene können Energieressourcen einsparen . 

5. POLITIK 

Der Übergang zur Öko-Effizienz braucht seine Zeit: Doch die Idee 
vom doppelten Wohlstand bei halbiertem Energieverbrauch soll keine 
Vision bleiben. 

Ee36opoiJoBa B.B. 
<PE/(, 2 Kypc,ßEK-2 

pyKoBoiJumeJZb Kop3ytt H.H. 

ANGEBOT ZUR INTEGRATION : 
AUSLÄ ENDER KÖNNEN LEICHTER DEUTSCHE WERDEN 

In Deutschland werden jedes Jahr rund 100000 Kinder geboren, die 
nicht die deutsche Staatsangehoerigkeit haben .Dies ändert sich am l. 
Januar 2000,wenn das neue Staatsangehoerigkeitsrecht in Kraft tritt.Von 
da an erwerben Kinder ausländischer Eltern , die in Deutschland zur 
Welt kommen , mit der Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit. Das 
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bi$lang geltende Abstammungsprinzip», wonach Deutscher ist, wer von 
Deutschen abstammt, wird damit um das Geburtsprinzip ergänzt. 

Folgende Kernpunkte prägen das Reformgesetz : Kinder 
ausländischer Eltern erhalten mit der Geburt in Deutschland die deutsche 
Staatsangehörigkeit, wenn sich der Vater oder die Mutter seit acht Jahren 
rechtmässig in Deutschland anhält. Die Einbürgerung erwachsener 
Ausländerinnen und Ausländer wird dadurch erleichtert, dass die 
notwendigen Aufenthaltszeiten verkürzt werden . 

Mit der Reform werde das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht auf 
ein europäisches Niveau gehoben und der gesellschaftliche Frieden 
gestärkt, sagte Bundesinnenminister Schily nach der abschliessenden 
Debatte im Bundesrat. 

Rund 7,3 Millionen Ausländer leben in Deutschland . Die grösste 
Gruppe kommt aus der Türkei. Viele können sich nun leichter einbürgern 
lassen. 

Mehr als die Hälfte der Auslaender lebt länger als zehn Jahre in 
Deutschland. 

Für die Bundesregierung ist das Reformgesetz wichtiger Bestandteil 
der Integration von Ausländern . 

Nur die gleichberechtigte Teilhabe an der Staats- und 
Rechtsordnung schaffe einen «Interessenausgleich, wie er dem 
demokratischen Ideal entspricht» .Dabei ist klar, dass mit dem Erwerb 
der deutschen Staatsangehörigkeit nicht nur Rechte , wie die 
Stimmabgabe bei Wahlen, sondern auch Pflichten, etwa zur Ableistung 
des Vehrdienstes, einhergehen . Wie viele der 4, 1 Millionen Ausländer, 
die länger als acht Jahre in Deutschland leben, sich einbürgern Jassen, 
bleibt abzuwarten. 

Xpyiu,ea P. 
<PE/(, II «ypc, /(EK-4 

py«oaooume.nb KopJyH H.H. 

ZÜKUNFTSPROGRAMM 2000 

Es wurde Zeit für Deutschland. In den vergangenen Jahren nahm die 
Staatsverschuldigung dramatich zu, die Lohnkosten stiegen, und die 
Finanzierung der Arbeitslosigkeit drohte ins Uferlose zu wachsen. 
Wirtschaftsfunktionare und Manage kämpfen lautstark um den Standort 
Deutschland, ausländische Investoren hielten sich diesen zurück. 
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