
Sauerstoff der
Luft werden knap¬
pe Güter, mit
denen wir sorg¬
sam haushalten
müssen, wenn un¬
sere technische
Zivilisation nicht
ein plötzliches
Ende finden soll.
Die Fristen sind
kurz, für die uns
wichtige Roh¬
stoffe noch zur
Verfügung ste¬
hen, selbst wenn
ab sofort jede
Verbrauchssteige-
rung ein Ende
fände.

Die Kluft zwi¬
schen reichen und
armen Völkern
zeigt sich nicht
nur in der Ver¬
sorgung mit Le¬
bensmitteln. Ein
Überblick, der
auch die Unter¬
schiede innerhalb
der Kontinente
und Länder be¬
rücksichtigt, er¬
gibt, daß 20% der Weltbevölkerung
80% der Bodenschätze für sich ver¬
brauchen, während sich die restlichen
80% mit 20% der Bodenschätze be¬
gnügen müssen.

In der Studie von Meadows „Die
Grenzen des Wachstums" wird der
Begriff ,,Ecological Demand" verwen¬
det. Darunter ist die Summe aller Um¬
weltbeanspruchungen zu verstehen,
das heißt der Verbrauch von Res¬
sourcen und die Belastung durch Ab¬
fall. Dieser „Umweltkonsum", das Pro¬
dukt aus Bevölkerungszahl mal mate¬
riellem Lebensstandard, wächst jähr¬
lich insgesamt um 5 bis 6% (Land¬
wirtschaft 3,5%, Bergbau und Indu¬
strie 7%). Das bedeutet eine Verdop¬
pelung in etwa 13 Jahren und ergibt,
auf das Jahr 2000 ausgerichtet, das
Fünffache des Umweltkonsums 1970,
bei einer Weltbevölkerung, die wenig
mehr als das Zweifache beträgt, und
— was noch erschreckender ist —ohne
auch nur im geringsten die Kluft
zwischen Arm und Reich überbrückt
zu haben.

Erkennen wir auch nur mit einem
bescheidenen Sinn für Gerechtigkeit
den Anspruch der darbenden Mehr¬
heit auf ein materielles Lebensniveau
an, das etwa ein Viertel des heutigen
Umweltkonsums der Bewohner der
Industrieländer bedingt, und erhoffen
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wir dieses Ziel für das Jahr 2000
und für die dann nahezu unvermeid¬
lichen 6,5 Milliarden, nehmen wir wei¬
ter gegen alle Wahrscheinlichkeit an,
daß sich die wohlhabenden Länder ab
heute mit dem Erreichten begnügen,
gelangen wir für die Jahrtausend¬
wende zu einem Umweltkonsum, der
ungefähr 9,5mal dem des Jahres 1970
entspricht. Selbst dieser relativ kleine
Schritt zum weltweiten sozialen Aus¬
gleich — mit den heutigen Methoden
— müßte uns schon in eine globale
Katastrophe stürzen.

Der biologische Krieg

Spät, aber doch beginnen wir nicht
nur aus unserer Geschichte, sondern
auch aus unserer Naturgeschichte
zu lernen. Von den — nach dem letz¬
ten Stand des Wissens — rund ein¬
einhalb Millionen Jahren der Existenz
des Homo sapiens hat er 1,490.000
Jahre als Jäger und Sammler ver¬
bracht.

Erst seit 150 Jahren, mit der Aus¬
breitung der modernen Industrie, wird
das Bild der Erde wirklich vom Men¬
schen geprägt. 150 Jahre, das ent¬
spricht — gemessen an den 1,5 Millio¬
nen Jahren Menschheitsgeschichte —
zwei Tagen im Leben eines Fünfzig¬
jährigen. Doch noch in diesem Zeit¬
raum drängt sich die Problematik in

die letzten Jahr¬
zehnte zusam¬
men. Erinnern wir
uns an die Bevöl¬
kerungsstatistik:
Um 1900 gab es
2 Milliarden Men¬
schen auf der
Erde; von 1980
bis 2000 wird al¬
lein der Zuwachs
2 Milliarden be¬
tragen.

Die Charakteri¬
stik des exponen-
tiellen Wachstums
verschleiert die
Gefahr: Noch
scheint es Über¬
fluß zu geben,
noch scheint ein
Schaden unbe¬
deutend oder be¬
hebbar, und doch
mag das Verhäng¬
nis schon unent¬
rinnbarsein. Diese
Feststellung gilt
ebenso wie für
den Bevölke¬
rungszuwachs,
den Hunger und
die Erschöpfung

der Rohstoffe auch für die Vergiftung
von Luft, Wasser und Boden — und
uns selbst.

Der CO^-Gehalt der Luft (Kohlen¬
stoffdioxyd — Kohlensäure) stieg in
einem so begünstigten Bergland wie
die Schweiz in 60 Jahren um 40%, der
Staubgehalt der Luft erhöhte sich in
40 Jahren auf das Doppelte.

In der Bundesrepublik Deutschland
wurden im Jahre 1970 7 Millionen
Tonnen Kohlenoxyde, 2,5 Millionen
Tonnen Ruß und Staub, 5 Millionen
Tonnen Schwefeldioxyd, 3 Millionen
Tonnen krebserregender Kohlenwas¬
serstoff, 2,5 Millionen Tonnen Stick¬
oxyde und 7000 Tonnen Blei an die
Luft abgegeben. Die Hälfte dieser
Giftstoffe stammte aus den Abgasen
der Autos.

Was für Deutschland gilt, gilt eben¬
so für andere Industrieländer, natür¬
lich auch — im entsprechenden Ver¬
hältnis — für Österreich. Abwässer
aus Haushalten und Fabriken, bela¬
stet mit Waschmitteln, Fäkalien, gif¬
tigen Chemikalien und Schwermetal¬
len, gelangen in die Flüsse und Strö¬
me und schließlich ins Meer. Das glei¬
che gilt für Kunstdünger und Schäd¬
lingsbekämpfungsmittel, die von Pflan¬
zen und aus dem Boden ins Grund¬
wasser wandern.

Das Meer, Wiege allen Lebens, wird
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