
des Menschen, nach immer mehr Be¬
sitz und Macht zu streben, immer
mehr materielle Bedürfnisse zu ent¬
wickeln und deren Erfüllung zu er¬
kämpfen?

Was als unveränderliche mensch¬
liche Natur gilt, ist Prägung in be¬
stimmten Verhältnissen. Ändern wir
die letzteren, treten andere Möglich¬
keiten menschlichen Verhaltens gesell¬
schaftsbestimmend in den Vorder¬
grund, die ja stets neben den erwähn¬
ten Aggressionsformen wirken: die
vielfältigen Formen zwischenmensch¬
licher Zuneigung, der Grundlage je¬
der Gemeinschaft.

Die gewollte Zukunft
Die logische Zukunft, die einfache

Verlängerung der Gegenwart, würde,
soweit wir dies heute beurteilen kön¬
nen, rasch an den Grenzen von Raum¬
mangel, Erschöpfung der Ressourcen
und Vergiftung von Atmosphäre und
Meer scheitern. Ein klägliches Ende
für den Homo sapiens, der sich für die
Krone der Schöpfung hält.

Tag für Tag fallen kaum gelesenen Zeitun¬
gen ganze Wälder zum Opfer

r.VB i

m
m

\

■>v

Sogar im Gebirgsland Schweiz verdoppelte
sich in den letzten 40 Jahren der Staubgehalt

Dieses Ende abzuwenden, den Be¬
stand der Menschheit dauernd zu si¬
chern, ist das erste Ziel. Aber mit dem
bloßen Überleben sind wir nicht zu¬
frieden, wir wollen mehr: Freiheit von
Furcht und Not, wie es die Charta der
Vereinten Nationen verhieß; aber auch
Freiheit zur vollen Entfaltung der hun¬
dert menschlichen Möglichkeiten der
körperlichen, geistigen und emotionel¬
len Erfüllung.

Drei Ziele also in dieser Prioritäten¬
folge, die unseren Anspruch an die
gewollte Zukunft darstellen.

Bei aller Einfachheit der Formulie¬
rung, welche Utopie!

Welche Revolution muß sich in Mil¬
lionen Köpfen vollziehen, ehe sie
echt zur Sache des Volkes geworden
ist, nicht so wie jetzt bloßes Lippen¬
bekenntnis mit tausend inneren Vor¬
behalten.

Die gewollte Zukunft muß radikal
verschieden sein von der Gegenwart
und ihrer Extrapolation. Das kann
kein Diktator befehlen und keine Elite
bestimmen oder hinter dem Rücken
der Massen herbeischwindeln. Denn

jeder Schritt in die Zielrichtung wird
unvorhersehbare Auswirkungen ha¬
ben, neue Perspektiven eröffnen,
neue Methoden zur Bewältigung der
nächsten Etappe erfordern und er¬
neuter Zustimmung und Mitwirkung
aller bedürfen. Viele Mittel werden erst
erfunden werden müssen, vor allem
jene zur Lösung der Probleme der
Dritten Welt, die noch um so viel dra¬
matischer und schmerzlicher sind als
die der Industrieländer.

Ende dieses Monats wird in Öster¬
reich die erste europäische Minister¬
konferenz für Umweltfragen tagen,
und die Aufmerksamkeit des Konti¬
nents auf unser Land lenken. Man
wird feststellen, daß dieses kleine In¬
dustrieland zurzeit noch in mancher
Weise begünstigt ist. Seine Bevölke¬
rungszahl ist nahezu stabil, die Wohn¬
dichte gering, der Reichtum an Wald,
Wasser und Naturschönheiten groß.
Aber es hat sich seit Jahrzehnten
ebenso dem Quantitätswachstum ver¬
schrieben wie die anderen Länder und
dabei viel erreicht und viel gesündigt.
Warum auch sollten ausgerechnet wir
es besser machen?

Doch unsere günstige Ausgangspo¬
sition ist eine Verpflichtung. Nicht zu¬
letzt ist auch die Kleinheit und Über¬
schaubarkeit des Landes ein Vorteil.
Die Mächtigen sind bei uns nicht ganz
so mächtig, die Schwachen nicht ganz
so schwach wie anderswo, weil letz¬
tere schon früh begriffen haben, daß
Einigkeit stark macht.

Unsere geographische Lage macht
uns empfindlich und verwundbar und
sollte uns eben deshalb im Eigen¬
interesse bereit finden, unseren Bei¬
trag zur Lösung von Konflikten und
Problemen zu leisten. Internationale
Gesinnung und Solidarität gehören
darum zur besten Tradition gerade
auch der österreichischen Arbeiterbe¬
wegung.

Niemand hegt bei uns die Illusion,
daß die Welt im Abfall des Überflus¬
ses und im Jammer des Mangels ver¬
sinken kann, wir aber in einem ost-
alpenländischen Naturschutzpark fidel
weiterbestehen. Vielleicht, und darin
könnte auch ein kleines Land wie
unseres Großes leisten, gelingt es,
neue lebendige Formen breiter demo¬
kratischer Mitbestimmung zu finden,
Übereinstimmung in einem Großteil
der Bevölkerung zu erzielen, nicht nur
über die gewollte Zukunft, sondern,
Schritt für Schritt, auch über die Mit¬
tel, mit denen wir sie erreichen könn¬
ten. Ein Vierteljahrhundert jüngster
österreichischer Geschichte läßt diese
Hoffnung nicht allzu vermessen er¬
scheinen.
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