
dem BNP identifizierte Wohlstandsniveau verdoppelt,
vervierfacht etc. haben würde — erlebte die Wachs¬
tumseuphorie eine Erschütterung, deren Gründe im
Nachhinein schwer faßbar erscheinen. Hauptansatz¬
punkte der zunehmend an Popularität gewinnenden
Kritik waren die Umwelt- und Rohstoffproblematik, die
beide zwar nicht neu waren, aber nunmehr allgemein
ins Bewußtsein traten. Als Folge davon ergab sich eine
Kritik am Maßstab des Wirtschaftswachstums, dem
BNP, dessen Funktion als Wohlstandsindikator zuneh¬
mend in Zweifel gezogen wurde.

Wissenschaftsgeschichtlich interessant ist in diesem
Zusammenhang der Umstand, daß diese „neuen" Er¬
kenntnisse und Einsichten keineswegs das Resultat
irgendwelcher empirischer Untersuchungen oder theo¬
retischer Neuansätze waren, sondern die Wirtschafts¬
wissenschaften der Zeittendenz folgend sich nunmehr
eines Gegenstandes zu bemächtigen suchten, den sie
lange Zeit für irrelevant gehalten hatten. Die „Grenzen
des Wachstums"-Studie widerlegt diese These nicht,
sondern bestätigt sie nur: 1. wurde sie zu einem
Zeitpunkt veröffentlicht, als die Wachstumseuphorie
schon erschüttert war; 2. ist der empirische Charakter
der Studie höchst zweifelhaft und 3. handelt es sich
dabei gar nicht um eine im eigentlichen Sinne des
Wortes wirtschaftswissenschaftliche Untersuchung.

Nirgends kommt die Plötzlichkeit und Unerwartetheit
dieses Umschwungs deutlicher zum Ausdruck als am
Beispiel des Atomkraftwerks Zwentendorf. Zu der Zeit,
als die Entscheidung zu seinem Bau getroffen und die
Planungen begonnen wurden, gab es nur wenige, die
darin nicht ein wichtiges Instrument zum weiteren
wirtschaftlichen und damit gesellschaftlichen Fort¬
schritt erblickt hätten. Als daran gebaut wurde, fand
jene Veränderung des Meinungsspektrums statt, die
— über viele Vermittlungen schließlich — die Inbe¬
triebnahme verhinderten. Denn die gründlicheren dies¬
bezüglichen Erhebungen zeigen, daß nicht Angst das
Hauptmotiv für Kernkraftgegnerschaft ist, sondern eine
ablehnende oder zumindest gleichgültige Haltung ge¬
genüber dem, was man lange Zeit als „Fortschritt"
schlechthin betrachtet hatte. Dem traditionellen Fort¬
schritt wird ein grundsätzliches „Alternativdenken"
gegenübergestellt, in dessen Rahmen Umwelt und
Naturschutz jenen „tieferen Sinn" erhalten, ohne den
die Stärke der Bewegung kaum erklärbar erscheint.
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