
der letzten Jahre etwa 10 bis 15 für
äußerst problematisch halten. Zu
diesen kritisierten Konzeritrations-
vorgängen zählen insbesondere die
bereits genannte Tiefkühlehe Uni-
lever-Nestle, das Zusammenlegen der
Röhreninteressen von Thyssen und
Mannesmann sowie die Kooperation
von Siemens und AEG bei Transfor¬
matoren und Kraftwerksausrüstun¬
gen. Wettbewerbsexperten sind der
Auffassung, daß bei einer funktionie¬
renden europäischen Wettbewerbs¬
gesetzgebung die erwähnten Vor¬
gänge nicht „passiert" wären. Ande-

„Es gibt keinen anderen Weg, die
Umwelt ist in Gefahr, wir töten die
Erde." Mit diesem Satz begründete
der sowjetische Nationalökonom
Oldak in der „Literaturnaja Gazeta"
die dringende Notwendigkeit einer
Kampagne für den Umweltschutz in
der Sowjetunion. Das Problem stellt
sich also auch im Osten, aber man ist
auch dort erst sehr spät darauf auf¬
merksam geworden, und was bisher
an Maßnahmen vorgeschlagen oder
verwirklicht wurde, ist offenbar noch
weniger, als was bei uns getan wird.

Wie dringlich das Problem aber
ist, geht vor allem schon daraus her¬
vor, daß Oldak teilweise das — frei¬
lich wohl utopische — Programm
einiger westlicher Ökologen über¬
nommen hat, die von der Notwendig¬
keit eines Stopps einer weiteren
industriellen Expansion — einer
sogenannten „zero growth eco-
nomy"' — sprechen.

Oldak meint, die Sowjetunion
müsse als Preis für die Erhaltung
der natürlichen Umwelt eine Reduk¬
tion ihres wirtschaftlichen Wachs¬
tums um 7 bis 10 Prozent auf sich
nehmen.

In der Tat ist seit langem be¬
kannt, daß zumindest in Sachen Was¬
serverschmutzung in der Sowjet¬
union zum Teil ähnliche katastro¬
phale Zustände herrschen wie bei
uns. Die großen Flüsse wie Wolga,
Kama, Beiaya, Irtis, Oka, Vetluga
und die Flüsse des Donbeckens sind
ebenso verseucht wie die unsrigen.
Allein in die Wolga fließen jährlich
Millionen von Kubikmetern giftiger
Abwässer, und allein der Gehalt an
Phenol übersteigt bereits da und
dort die Toleranzgrenze um ein
Mehrfaches.

In den erwähnten Flüssen werden

1 „Wirtschaft ohne Wachstum"
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rerseits wird die vogesehene Fusions¬
kontrolle in der Bundesrepublik vor¬
derhand von der Konzernlobby noch
heftig bekämpft.

Wie man's macht, zeigten die Ame¬
rikaner: Als die schweizerischen
Chemiegiganten Ciba und Geigy fu¬
sionierten, konnten sie ihre Farb¬
stoff- und Pharmaziepositionen in den
USA nicht addieren. Über Aufforde¬
rung der amerikanischen Antitrust-
behörde müssen das Heilmittel¬
geschäft von Geigy und die Farbstoff¬
interessen von Ciba aufgegeben wer¬
den. G.

jährlich Millionen von Fischen ver¬
giftet, und einige Seen sind bereits
offiziell als „biologisch tot" erklärt
worden. Der Fischbestand des Aral¬
sees ist um 80 Prozent, der des
Azovsees um mehr als 90 Prozent ge¬
sunken. Vom nördlichen Teil des
Kaspischen Meeres heißt es, er sei
nur noch ein einziger Ölschlick.

Die offiziellen Stellen zeigen sich
nun ernstlich alarmiert. So hat der
Oberste Sowjet kürzlich einen Ge¬
setzentwurf für eine Wassergesetz¬
gebung verabschiedet, der gleich
zwei dringende Probleme auf einen
Schlag lösen soll: das des Wasser¬
mangels, an dem weite Gebiete der
Sowjetunion leiden, und das der
Wasserverschmutzung.

Was letztere anbelangt, so hat man
schon vor mehreren Jahren begon¬
nen, Kläranlagen zu bauen, aber der
verknöcherte bürokratische Apparat
arbeitet auch auf diesem Gebiet
äußerst langsam. Von 1963 bis 1967
sind im ganzen Gebiet der Sowjet¬
union bloß etwa 2000 Kläranlagen
gebaut worden, und der Staat zeigte
sich bisher in Sachen Umweltschutz
ebenso knauserig wie bei uns: 1967
sah das sowjetische Staatsbudget für
den Bau von Kläranlagen in den
verstaatlichten Fabriken bloß die
lächerliche Summe von 500.000 Rubel
vor.

Als eines der Mittel, die Verseu¬
chung der Flüsse, Seen und Meere
durch Industrieabwässer einzudäm¬
men, ist von der Regierung die Er¬
setzung der Wasser- durch Luftkühl¬
anlagen vorgesehen worden, aber
offenbar werden auch hier nur sehr
geringe Fortschritte erzielt. Das
scheint wesentlich auf die Unfähig¬
keit der Staatsbürokratie zurückzu¬
führen zu sein, genügend Luflkühl-
anlagen zu produzieren, so daß viele
neue Industriebetriebe immer noch

mit Wasserkühlanlagen ausgestattet
werden müssen.

In dem erwähnten Gesetzent¬
wurf wird unter anderem ein Verbot
des Baus neuer Fabriken ohne Klär¬
anlagen vorgesehen. Das Ableiten
von Abwasser soll einer Genehmi¬
gung durch die lokalen Instanzen
bedürfen, die dafür zu sorgen haben,
daß die Verseuchung die zugelassene
Toleranzgrenze nicht überschreitet.
Weiter werden Strafen für Zuwider¬
handelnde vorgesehen. Diese sollen
gezwungen werden, den Schaden zu
ersetzen, den sie in Verletzung der
Wassergesetze verursacht haben.

Abgesehen davon, daß sich diese
Schäden bekanntlich in vielen Fällen
nur sehr schwer einigermaßen exakt
beziffern lassen, sind bisher von den
Gerichten, wie sowjetischen Zeitun¬
gen zu entnehmen ist, üblicherweise
nur Bußen in der Höhe von 100 Ru¬
beln verhängt worden — eine
Summe, die kaum eine abschrek-
kende Wirkung ausüben wird.

Die Situation scheint in der
Sowjetunion also, was Präventiv-
und Abhilfemaßnahmen anbelangt,
womöglich noch schlechter zu sein als
bei uns. Hinzu kommt, daß in der
Sowjetunion alles von einer staatli¬
chen Bürokratie abhängt, die, falls
es nicht gerade um Fragen der Rü¬
stung oder der Astronautik geht,
bekanntlich nicht eben durch Effi-
ciency glänzt.

Weiter fehlt in der Sowjetunion
weitgehend auch der Druck der
öffentlichen Meinung, deren Aus¬
drucksmöglichkeit enge Grenzen ge¬
setzt sind, und damit in Zusammen¬
hang eine breite öffentliche Diskus¬
sion des gesamten Umweltproblems,
die über die — letztlich sekundären
— rein technischen Aspekte hinaus¬
führen und das Verhältnis von
Mensch und Natur sowie die Frage
der Verantwortung von Wissen¬
schaft und Technik erörtern würde.

Schließlich läßt sich die Politik der
Sowjetunion so sehr von dem ehr¬
geizigen Willen leiten, es in bezug
auf Industrialisierung und Techni¬
sierung dem Westen gleichzutun, ja
ihn womöglich zu überrunden, daß
wenig Hoffnung auf eine rechtzeitige
gebührende Berücksichtigung der
das Überleben der Menschheit in
Frage stellenden Nebenfolgen der
wissenschaftlich-technischen Revolu¬
tion in der Sowjetunion besteht.

Gelegentlich gewinnt man eher
den Eindruck, der Osten sei auf
nichts so versessen wie darauf, uns
unsere Fehler, Versäumnisse und
Dummheiten getreulich nachzuma¬
chen. Anstatt daß er die Chance
nützte, aus ihnen zu lernen.

Arnold Künzli
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