
lung und Informationssysteme leitet,
hat eine Liste von 50 „continuous
critical problems" — „dauernd kriti¬
schen Problemen" — zusammenge¬
stellt, die unsere Gegenwart mehr
und mehr verdunkeln und die Zu¬
kunft in Frage stellen.1

Drei der wichtigsten Problemkreise
sollen im folgenden umrissen werden,
auch wenn — oder gerade weil — sie
heute in aller Munde sind.2

Das Bevölkerungswachstum

Zu den dramatischesten Entwick¬
lungen der jüngsten Vergangenheit
und der Gegenwart, eine Entwicklung,
die sich unaufhaltsam fortzusetzen
scheint, gehört das Bevölkerungs¬
wachstum. Seine Ursache liegt darin,
daß man gelernt hat, Säuglingssterb¬
lichkeit und Seuchen wirksam zu be¬
kämpfen, nicht aber zugleich die Ge¬
burten zu kontrollieren und mit der
Tradition einer zahlreichen Nachkom¬
menschaft zu brechen.

Die unvermeidliche Überschreitung
der 6-Milliarden-Grenze — weltweite
Katastrophen schrecklichster Art aus¬
geschlossen — ergibt sich aus folgen¬
der Überlegung: Das Bevölkerungs¬
wachstum in den Entwicklungsländern
— das heißt von zwei Dritteln der
Menschheit - liegt heute zwischen 2
und 3% im Jahr. 40 bis 45% der Be¬
völkerung der Entwicklungsländer sind
jünger als 15 Jahre. Die Eltern des
Jahres 2000 sind daher schon gebo¬
ren. Sie alle am Zeugen und Gebären
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zu hindern, ist undenkbar. In den In¬
dustrieländern beträgt das jährliche
Wachstum zwischen 0,5 und 1%, doch
ist auch in diesen Ländern schon auf
Grund der relativ bescheidenen Zu¬
wachsrate nicht mit einem sofortigen
Abnehmen der Geburtenzahlen zu
rechnen. Der Bevölkerungsrat der
UNO (Population Council) hat ermit¬
telt, daß bei Erreichung des Gleich¬
gewichtszustandes (des vollen Aus¬
gleichs zwischen Geburts- und Todes¬
rate) in den Industrieländern um das
Jahr 2000 und in den Entwicklungs¬
ländern um 2040 eine Stabilisierung
der Weltbevölkerung um das Jahr
2070 bei einer Gesamtzahl von rund
15,5 Milliarden (also bei mehr als
dem Vierfachen der heutigen) eintre¬
ten würde.

Wie viele
Menschen ver¬
trägt die Erde?

Grundlage aller
menschlichen Exi¬
stenz ist die frucht¬
bare Erde. Von 3,2
Milliarden Hektar
nutzbaren Bodens
wird (1970) ungefähr
die Hälfte (1,6 Mil¬
liarden Hektar) ge¬
nützt. Bei der heuti¬
gen landwirtschaft¬
lichen Produktivität
muß man mit 0,4
Hektar Bodenbedarf
pro Kopf rechnen. In
den USA entfallen
allerdings — bei
landwirtschaftlichen
Höchsterträgen —
0,9 Hektar auf jeden

Einwohner. Daher auch die verschwen¬
derische Überernährung und Vergeu¬
dung wertvollster Lebensmittel, die
selbst dem verwöhnten europäischen
Besucher auffällt. Zugleich aber leidet
rund die Hälfte der Weltbevölkerung
Hunger oder Mangel an lebenswichti¬
gen Nährstoffen.

40 Millionen Menschen gehen jähr¬
lich an Unterernährung oder mangel¬
hafter Ernährung zugrunde. Dabei
hält die Nahrungsmittelproduktion in
den Entwicklungsländern mit dem Be¬
völkerungswachstum nicht Schritt. Von
1960 bis 1969 stieg die Einwohnerzahl
dieser Länder um 11,5%, die Nah¬
rungsmittelproduktion hingegen nur
um 6,9%. Die vielgepriesene „Grüne
Revolution", die großartige Ertrags¬
steigerung durch die Züchtung neuer
Reis- und Weizensorten, durch mo¬
derne Anbaumethoden und verstärkte
Düngung hat ihre Grenzen an der
Empfindlichkeit der neuen Sorten, an
ihrem großen Düngerbedarf und an
dem Umstand, daß die Kosten der
Produktivitätssteigerung progressiv zu¬
nehmen.

Können die Erträge nicht ins Un¬
gemessene steigen, sind auch der
Verwendung der restlichen 1,6 Milliar¬
den Hektar nutzbaren Bodens Gren¬
zen gesetzt. Die besten Böden sind
schon bebaut, und die Neuland-

1 Aus „The Predicament of Man" (Die miß¬
liche Lage des Menschen), Science Policy
Foundation, London 1972.

2 Die verwendeten Angaben stammen zum
großen Teil aus dem mittlerweile weltbekannt
gewordenen Buch „Nur eine Erde" von Renö
Dubos und Barbara Ward, dem Bericht von
Dennis Meadows „Die Grenzen des Wachs¬
tums" — nach dem Weltmodell von Jay
Forrester — und der englischen Zeitschrift „The
Ecologist", Jänner 1972 („A Blueprint for Sur-
vival" — „Ein Plan zum Oberleben") und aus
Statistiken der Vereinten Nationen.


