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So// unsere technische Zivilisation nicht ein plötzliches Ende finden, müssen wir mit
unseren Rohstoffen haushalten

Das zweite Beispiel ist der Stra¬
ßentransport. Das Auto ist so sehr
zum Symbol von Fortschritt, Wohl¬
stand und Bewegungsfreiheit, ja von
Glück und Lebensfreude emporgelobt
worden, daß selbst seine grimmigste
Nebenwirkung, der zehntausendfache
Tod auf den Straßen, seine Jünger
nicht beirren kann. Doch uns wird der
folgende Vergleich Straße — Schiene
einiges sagen: Der Energieverbrauch
pro Tonnenkilometer ist bei Straßen¬
transport fünf- bis sechsmal so hoch
wie auf der Schiene, für den Straßen¬
bau drei- bis viermal so hoch wie
für den Eisenbahnbau, der Boden¬
bedarf Straße gegen Schiene verhält
sich wie 4:1. Vergleichen wir noch
Elektrolokomotive und Automobil in
bezug auf Sicherheit, Lärm und Ab¬
gas, und stellen wir uns vor, daß diese
Faktoren bei den Transportkosten in
Rechnung gestellt würden (wie es in
Hinkunft geschehen muß), so wird der
wirtschaftliche Unsinn deutlich, der die
Entwicklung der letzten Jahrzehnte
kennzeichnet.

Wir verschwenden ungeheure Mittel,
um der Illusion einer Mobilität und
Bequemlichkeit willen, die schon
längst im Millionenstrom der Fahr¬
zeuge erstickt wurden.

Die „logische Zukunft"
An den Problemkreisen des Bevöl¬

kerungswachstums, der wachsenden
Ungleichheit in der Welt und des bio¬
logischen Krieges, den wir oft kurz¬
fristigen Gruppeninteressen zuliebe
ohne Rücksicht auf das langfristige
Allgemeininteresse führen, wird bei

allem Zweifel an Prophezeiungen mit
Sicherheit erkennbar, daß die bloße
Fortsetzung des Heute in das Morgen,
die Verlängerung der „Trends", an
unüberwindliche Grenzen stößt. Die
„logische Zukunft" ist in Wirklichkeit
unlogisch. Ihr innerer Widerspruch
wird so lange verschleiert, solange
man sich mit einer kurz- und mittel¬
fristigen Vorausschau begnügt.

So rechnet man in Österreich mit
einem jährlichen Bedarfszuwachs an
elektrischer Energie von 7 bis 7,5%,
was einer Verdoppelung innerhalb
von zehn Jahren entspräche, und
stellt sich in der Planung von Kraft¬
werken ganz darauf ein. Dabei weiß
man, daß die Bevölkerung von 1970
bis 1980 um nicht ganz 4% zunehmen
wird.

Das heißt, man nimmt einfach an,
daß der Verbrauch pro Kopf in zehn
Jahren um rund 96% steigen wird,
ohne sich zu fragen, ob das so sein
soll.

Ganz ähnliches gilt für die Voraus¬
sagen des gesamten Energiebedarfs,
der weiteren Motorisierung, der Zu¬
nahme des Luftverkehrs, des Ver¬
brauchs von Kunstdünger, kurz: für
den ganzen Umweltkonsum.

Bis 1980 vertragen wir das noch;
extrapolieren wir jedoch weiter, bis
1990 und 2000, wird uns auch bei
Betrachtung der bescheidenen öster¬
reichischen Kurven so beklommen zu¬
mute wie beim Lesen der „Grenzen
des Wachstums".

Bei den Verteidigern der „logischen
Zukunft" lösen solche Betrachtungen
widerspruchsvolle Reaktionen aus.

Für die nächste Zeit, so meinen sie,
sei an ein Ende des Wachstums nicht
zu denken. Massenarbeitslosigkeit
und Rückfall in die Armut wären die
Folge. Im Gegenteil, nur weiteres
Wachstum sichere die Mittel, mit de¬
ren Hilfe man die Wachstumsschmer¬
zen beseitigen kann, und als weitere
Zuwaage gebe es noch eine weitere
Erhöhung des Lebensstandards.

Vor zwei Gedanken scheuen die
Verteidiger der „logischen Zukunft"
am meisten zurück: vor der Idee, daß
der ökologischen Realität Vorrang vor
der politischen einzuräumen sei, und
vor dem Versuch, gesellschaftliche
Ziele zu setzen, die nicht in der Fort¬
setzung der Gegenwart liegen, ver¬
mutlich mit den bisher bekannten Mit¬
teln gar nicht erreicht werden können
und nur im Bruch mit bisherigen Ge¬
pflogenheiten außerhalb eingefahre¬
ner Denkgeleise anzusteuern sind.

Die Utopisten
Nennen wir die Zweifler an der lo¬

gischen Zukunft Utopisten. Sie können
für ihre Zweifel gewichtige Argumente
ins Treffen führen: Die Alternative zur
bewußten Ansteuerung einer Zukunft
höherer Ordnung liegt offenbar nur in
der weiteren Umweltzerstörung, die
der heutigen politischen Realität den
Boden entziehen würde. Der Zusam¬
menbruch käme dann naturnotwendig
(ein seltsames Wort in dieser Verbin¬
dung) mit den alten apokalyptischen
Reitern, mit Krieg, Hunger, Pest und
Tod. So meinte ein Verfechter der
heutigen Realpolitik am Ende einer
Umweltdiskussion, vielleicht sei die
Atombombe das Instrument zur Lö¬
sung der Probleme. Das klang nicht
sehr verlockend. Als Individuen wür¬
den wir uns wehren, den Selbstmord
als realistischen Ausweg aus unseren
Schwierigkeiten anzusehen.

Die Techniker lieferten immer wie¬
der Beispiele der sich selbst erfüllen¬
den Prophezeiung: Die technische
Utopie war ungezählte Male Vorläufe¬
rin der Wirklichkeit. Das jüngste Bei¬
spiel ist die Landung des Menschen
auf dem Mond. Als Präsident John F.
Kennedy vor zwölf Jahren das Ziel der
Mondlandung verkündete, zweifelte
niemand an seiner Erreichbarkeit, ob¬
wohl viele Mittel dazu erst erfunden
werden mußten.

Warum sind so viele Optimisten der
Technik im gesellschaftlichen Bereich
Pessimisten, die sich auf die Unver-
änderlichkeit der menschlichen Natur
berufen, ohne sie je ernstlich studiert
zu haben? Warum hieß es bis vor
kurzem noch, Kriege werde es immer
geben? Oder: Es liege in der Natur

10 iirixil wirlsdiafl 3/73


