
daß die Verursacher zuerst am
Werk waren. Sie produzierten
Waren, und nebenbei auch
Schmutz, Staub, Gase, Dämpfe,
Rauch und Ruß. Je dichter die
Industrialisierung wurde, um
so umfangreicher und gefähr¬
licher wuchs der Ausstoß von
gesundheitsschädlichen »Ab¬
gaben« aus Industrie und Ge¬
werbe.

Aber der produzierende und
konsumierende Mensch vergif¬
tet und verseucht nicht nur Luft
und Wasser, sondern schädigt
durch eine gesteigerte »Lärm¬
produktion« auch noch sein
Nervensystem.

»Die Menschheit hat einen
selbstmörderischen Kurs einge¬
schlagen«, sagte bereits im
Jahre 1969 der bekannte Bio¬
loge Dr. B. Commoner auf
einer UNESCO-Tagung und er¬
klärte:

»Das Problem der Umwelt¬
verseuchung ist gewaltig. Es
schließt nicht weniger ein als
eine Änderung der Lebens¬
gewohnheiten von Millionen
Menschen sowie die Aneig¬
nung gänzlich neuer Verhal¬
tensweisen und die Einführung
sehr kostspieliger neuer tech¬
nischer Verfahren im gesam¬
ten weltweiten Industrie¬
system.«

Einer Teufelsschaukel gleich
ist das Fazit aus den drei Punk¬
ten, die Kollege Klenner in sei¬
nem Artikel in »Arbeit & Wirt¬
schaft« 5/77 anführte, als er
feststellte, daß in allen Fällen,
in denen die Finanzkraft eines
Betriebes überfordert wird —
wenn es darum geht, Umwelt¬
schutzmaßnahmen größeren
Ausmaßes zu tätigen —, nur
drei Möglichkeiten bleiben:

»1. Entweder wird die Pro¬
duktion, soweit es die Rentabi¬
lität zuläßt, eingeschränkt und
gespart (was einen Teil der
Arbeitskräfte freisetzt).

2. Der Betrieb wird ganz ein¬
gestellt (wodurch alle Arbeit¬
nehmer auf die Straße gesetzt
werden) oder

3. vom Staat beziehungs¬
weise anderen öffentlichen In¬
stitutionen kommen entspre¬
chende Zuschüsse (eine An¬
nahme, die nur beschränkt er¬
füllbar ist).«

Daraus könnte der kleine
Mann nun den Schluß ziehen,
daß Umweltschutz und Produk¬
tion beziehungsweise sichere
Arbeitsplätze einer Teufels¬
schaukel gleichen: entweder
Brot und verschmutzte Umwelt

oder reine Umwelt und kein
Brot.

Unser Hang zu Halbheiten
als nationales Charakteristikum
ist nicht immer ein Negativum,
es kann sich da und dort auch
positiv auswirken, wie zum Bei¬
spiel eben in Fragen des Um¬
weltschutzes. Die Unternehmer
erklärten doch, »Umweltschutz
- muß auch Sache der Wirt¬
schaft sein« (soweit er die
Wirtschaft betrifft) und postu¬
lierten damit eine klassische
Halbheit. Daß aber auch Bund,
Länder und Gemeinden ihren
Beitrag leisten müssen, ver¬
steht sich von selbst (soweit
ihre Finanzkräfte reichen), was
ebenfalls nur eine Halbheit dar¬
stellt, und damit kommen wir
zum dritten Punkt oder zur
dritten Halbheit, nämlich die
Lösungsbeiträge des einzelnen
Menschen beziehungsweise der
Masse mittels Umstellung von
Lebensgewohnheiten und der
Aneignung von neuen Verhal¬
tensweisen.

Nehmen wir die »heiligen
Kühe«, die nach den Fabriken
zu den wichtigsten Luftver-
schmutzern zählen. Was zeigt
das arbeitstägliche Bild: In 100
Personenautos fahren meist
nur 100 Personen, aber in zwei
Autobussen fahren ebenfalls
100 Personen. Die 100 Autos
verbrauchen in einer Stunde
gut 1000 Liter Treibstoff, aber
die zwei Autobusse benötigen
kein Zehntel dieser Menge.
Dazu könnte noch vermerkt
werden, daß — auf die Bun¬
deshauptstadt bezogen — die
Autobusse mit Flüssiggas be¬
trieben werden, also keine
schädlichen Abgase hinterlas¬
sen, während die 100 Autos
Stickoxyde massenhaft aussto¬
ßen, die noch dazu vielfach den
gleichen Effekt haben wie Koh¬
lenoxyd, in dem sie die Sauer¬
stoffbeladung des Blutes ver¬
mindern.

Um die Autofahrer von ihrem
»selbstmörderischen Kurs« ab¬
zubringen, muß gerade in den
Großstädten versucht werden,
dem Menschen seine lem-
mingshafte Verhaltensweise
drastisch vor Augen zu führen.
(Die Luft ist nicht in unend¬
lichen Mengen vorhanden.
Um unsere Erde spannt sich
eine Lufthülle, die so »dick« ist
wie — vergleichsweise — die
Lackschicht um einen Globus
mit 30 Zentimeter Durchmes¬
ser!)

Eine gigantische Wasser¬
menge führt unser Raumschiff
Erde mit sich, aber nur 3%
dieser Wassermassen sind
Süßwasser, und von dieser

Menge sind wiederum dreivier¬
tel Teile in Gletschern und Eis¬
kappen (an den Polen) gebun¬
den. Dennoch wirtschaftet die
Menschheit mit dem Süßwas¬
ser, als sei es in unbegrenzter
Menge vorhanden. Unser kost¬
bares Naß wird durch Dünge¬
mittel, Waschmittel und Fabrik¬
abwässer sowie durch Ablage¬
rungen so sehr belastet, daß
ganze Flüsse und Ströme zum
Großteil schon Kloaken glei¬
chen, in denen kein Fischlein
mehr zu leben vermag.

Die Verhaltensweise der
Menschen gegenüber Wasser
und Luft muß sich ändern, aber
ebenso auch gegenüber den
Rohstoffen, der Elektrizität und
den Lärmquellen. Die Rohstoffe
der Mutter Erde sind nicht in
unbegrenzter Menge vorhan¬
den.

Aber auch die landwirtschaft¬
lich nutzbare Fläche unserer
Erde ist nicht ohne Ende. Nur
etwa 30% der Landfläche sind
für den Nähr- und Nutzpflan¬
zenanbau geeignet, aber die
Hälfte dieser Fläche liegt noch
brach und kann nur unter gro¬
ßen Anstrengungen der jeweili¬
gen Völker durch Errichtung
von riesigen Bewässerungs¬
anlagen und Windschutzstrei¬
fen sowie durch Entsäuerung
des Bodens nutzbar gemacht
werden. Dies wird zur zen¬
tralen Aufgabe auf dem Raum¬
schiff Erde," wenn man bedenkt,
daß — wie die jüngst veröffent¬
lichte Zuwachsrate bewies —
die Weltbevölkerung in rund
30 bis 35 Jahren nicht mehr
vier, sondern bereits acht Mil¬
liarden Menschen zählen wird.
Aber nicht nur die Ernährung
dieser Milliarden wird zum
Weltproblem Nummer eins, auch
die Verdoppelung des Ver¬
brauches von Rohstoffen redu¬
ziert die Lagerstätten zeit¬
gemäß auf die Hälfte. Dazu
kommen der doppelte Bedarf
an Wohnungen und Arbeits¬
stätten. Nun höre ich schon die
Biedermänner, die zwar seuf¬
zen, aber dennoch genüßlich
vor sich hinmurmeln, daß uns
das alles nicht trifft, weil wir
eben auf einer »Insel des
Glücks und des Wohlstandes«
leben. Wirtschaftlich sind wir
jedoch leider und/oder Gott sei
Dank keine Insel. Alles, was
die Weltwirtschaft heute und
morgen bewegt, wird auch uns
berühren und betreffen. Auch
für uns gilt, daß durch millio¬
nenfache Einzelhandlungen
des millionenfachen Lebe¬
wesens Mensch eine Summe
von wirksamen Veränderungen

und Bewegungen entsteht, die
sowohl weltweit wie auch natio¬
nal und regional unausweich¬
lich wirksam werden. Mit an¬
deren Worten, es werden alle
gewichtigen Veränderungen
in der heute so eng verfloch¬
tenen Weltwirtschaft auch für
jeden einzelnen Bürger unse¬
res Landes spürbar werden.

So wie die Summe der Indu¬
strieabgase aus dem Ruhr¬
gebiet und aus den Benelux-
staaten in Südskandinavien in
2000 Seen alle Fische tötete,
so kann kein Mensch auf die
Dauer leben, ohne von den
»Abgasen« aus Industrie und
Verkehr, wie zum Beispiel
durch Kohlenmonoxyd, Alde¬
hyde, Ketone, Nitrate und
Nitrite und andere gefährliche
Chemikalien, bedroht zu sein.
Das gleiche gilt für die Land¬
wirtschaft, die Insektizide, Her¬
bizide und Nitrate (von Dünge¬
mitteln) verwendet und damit
das Grundwasser gefährdet.
Sie macht es damit der Indu¬
strie nach, die durch Ausschei¬
dungen von Blei, Detergentien,
Schwefelsäure, Flußsäure, Phe¬
nole, Äther, Benzol, Ammoniak
und vieles andere mehr die
Flüsse und das Grundwasser
schädigt.

Alle Gefahren, die heute den
Menschen umgeben, hat er
selbst produziert und schafft
täglich daran weiter, seine Um¬
welt so zu »verändern«, daß
sie selbst für eine Pferdenatur
nicht mehr zu ertragen ist. Wer
allerdings glaubt, daß der
Mensch einer Wanderratte
gleiche, die sich (wie die Wan¬
zen und Läuse ans DDT ge¬
wöhnten) in einer verseuchten
Umwelt assimilieren kann, der
sieht selbstverständlich keinen
Grund, seine alten lieben
Lebensgewohnheiten zu ver¬
ändern und neue Verhaltens¬
weisen anzunehmen. Diese
Menschen haben offenbar den
Ehrgeiz, ihre eigenen Enkel zu
sein!

Not macht erfinderisch, sagte
ein altes Sprich- und Wahrwort.
Der Mangel an Rohstoffen, an
reiner Luft, an klarem reinem
Wasser, an elektrischem Strom
hat bereits viele Menschen
dazu bewogen, gründlich über
begehbare Auswege aus dieser
um sich greifenden Notsituation
nachzudenken. Je mehr jeder
einzelne Mensch bei sich selbst
beginnt, sein Umweltbewußt¬
sein zu entwickeln, um so eher
und sicherer wird unsere
»Insel« und die Welt men¬
schenwürdiger.

Josef Schwarz,
Niederösterreich
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