


--_._ -•...~ ..-.-_. --

Die heutige ökologische Situation
fordert uns zum Verzicht heraus

Die Ökologie ist ein Teilgebiet
der Biologie. Sie befasst sich mit
den Gesetzmässigkeiten in Le-
bensräumen und Lebensgemein-
schaften. Sie zeigt auf, wie alle
natürlichen Vorgänge auf der
Erde wundersam zusammenspie-
len. Intakte Beziehungen in der
Natur sind letztlich auch für den
Menschen von ausserordentlicher
Bedeutung.

Wasserverschmutzung

Sauberes Wasser beinhaltet ein
biologisches Gleichgewicht, in
dem drei Organismengruppen
einander bedingen:
- Produzenten (grüne Pflanzen,

z.B. Algen) bilden die Nah-
rungsgrundlage vieler Wasser-
lebewesen.

- Konsumenten (Tiere) nehmen
Nahrung zu sich, um Energie
für ihre physiologischen Pro-
zesse zu gewinnen.

- Reduzenten (z.B. Bakterien)
bauen anfallende organische
Substanzen zu Sulfaten, Nitra-
ten oder Phosphaten ab und
brauchen dazu Sauerstoff. Die
entstehenden Mineralsalze
fördern ihrerseits das Wachs-
tum der Algen.

Halten sich diese Organismen die
Waage, so findet ständige Selbst-
reinigung des Gewässers statt.
Durch die Gewässerverschmut-
zung gelangen nun zuviele Stoffe
in die Gewässer. Durch Bakte-
rientätigkeit entstehen in der
Folge ungeheure Mengen an
Mineralsalzen, was zu üppiger
Veralgung führt. Abgestorbene
und auf den Grund gesunkene
Algenmengen werden wiederum
durch Bakterien reduziert, was
dort zu Sauerstofflosigkeit führt.
Der danach einsetzende Fäul-
nisprozess kann den Tod des
Gewässers bewirken. Viele der
Gewässer sind bereits massiv
verschmutzt und bedürften
aufwendiger, teurer
Sanierungsmassnahmen wie
Abwasserreinigungsanlagen,
Zwangszirkulation, Tiefenwasser-
belüftung oder -ableitung. Ab-
wasserreinigungsanlagen entzie-
hen dem Wasser einen erheb-
lichen Teil der Schmutzstoffe,
erfassen aber viele ausge-
schwemmte Düngstoffe aus der
Landwirtschaft nicht. Alle oben
erwähnten Massnahmen sind
begrüssenswert, stellen aber
letztlich nur eine «Symptom-
bekämpfung» und keine «Wurzel-

behandlung» dar. Sie taugen
daher nur, anfallende Probleme
der Gewässerverschmutzung
hinauszuschieben, aber wahr-
scheinlich nicht, sie endgültig zu
lösen. Man muss sich indessen im

? klaren darüber sein, dass Leben
auf der Erde ohne sauberes Was-
ser unmöglich ist.

Energieverbrauch und

dessen Folgeerscheinungen

Betrachten wir den Energiever-
brauch in der Schweiz, so stellen
wir fest, dass dieser nach anfäng-
licher, sehr leichter Zunahme
nach dem Zweiten Weltkrieg in

1 den letzten Jahren massiv ange-
stiegen ist. Die Tendenzen schei-
nen entsprechend weiterzugehen,
was einen starken Anteil auch an
Kernenergie notwendig macht.
Dies kann indessen kaum als
glückliche Lösung angesehen

" werden, da die Anlagen nicht
absolut ungefährlich sind. Auch
ist die Entsorgung der radioakti-

<; ven Abfälle bisher schlecht ge-
löst.
Gegenwärtig werden über ein
Viertel der Energie vom Verkehr
verbraucht und wiederum rund
drei Viertel davon vom privaten
Strassenverkehr. Das Auto benö-
tigt im Durchschnitt pro Passa-
gierkilometer etwa 20 mal mehr
Energie als die elektrische Eisen-
bahn. Trotzdem nimmt die An-
zahl der Motorfahrzeuge ständig
zu. Dabei ist zu bedenken, dass
dies enorme Aufwendungen im
Strassenbau und -unterhalt mit
allen negativen Folgeerscheinun-
gen nach sich zieht. Reiht man
alle Verkehrsflächen in der
Schweiz aneinander, so entsteht
eine Betonwüste in der Grössen-
ordnung der Kantone Zug und
Schaffhausen zusammen. Die
Schweiz wird von rund 65000 km
Strassen zerstückelt. Diese Strek-
ke ist etwa 1,5mal so lang wie der
Erdumfang. Allein in der Schweiz
fordert das Auto jährlich über
1000 Tote und etwa 30000 Ver-
letzte, darunter viele Kinder.Zur
Verbrennung des Benzins ist
Sauerstoff (02) notwendig. Ein
leerlaufender Automotor ver-
braucht in jeder Sekunde unge-
fähr soviel 02, wie ein Kleinkind
in mehr als 2,5 Stunden zum
Leben braucht. Global gesehen
ist der 02-Verbrauch zwar ohne
Bedeutung. Gefährlich ist indes-



sen die Abgabe von Kohlendioxid
(C02) und anderen chemischen
Verbindungen an die Umwelt.
Eine Verzehnfachung des C02-
Gehaltes der Luft mit katastro-
phalen Folgen hätte nur einen
Rückgang des 02-Gehaltes von
etwa 20,9 auf 20,6 % zur Folge.
02-Mangel kann aber lokal eine
Rolle spielen, wenn kein Aus-
gleich stattfindet. Herkömmliche
Motorfahrzeuge geben jährlich
allein in der Schweiz Hunderttau-
sende von Tonnen Luftschadstof-
fe ab, Z.B. Stickoxide, Kohlen-
monoxid und Kohlenwasserstof-
fe. Es sei hier aber erwähnt, dass
ausser diesen Fahrzeugen Feue-
rungs-, Industrie- und Kehricht-
verbrennungsanlagen zu den
Hauptverursachern der Luftver-
schmutzung gehören. Hier ent-
stehen zusätzlich in grossen Men-
gen Schwefeldioxid und Staub-
teilchen. Das Kohlendioxid, das
bei allen Verbrennungsprozessen
anfällt, wird, obwohl es einen
natürlichen Bestandteil der Luft
darstellt, in höherer Konzentra-
tion zu einem äusserst gefährli-
chen Stoff. So warnen Wissen-
schaftler der Deutschen Physika-
lischen Gesellschaft vor einer
drohenden Klimakatastrophe in
wenigen Jahrzehnten infolge
weltweiter Temperaturerhöhung,
verbunden mit einem starken
Überhandnehmen von Wüstenge-
bieten. Sie plädieren deshalb für
drastische Massnahmen, die den
Gehalt an Kohlendioxid jährlich
um je 2 % senken.
Nach meiner Überzeugung darf
das Automobil in besonderer
Weise hervorgehoben werden,
weil es als «Lieblingskind» unse-
rer modernen Zeit einen Mass-
stab für das Konsumverhalten
schlechthin darstellt.
Die neu eingeführten 3-Weg
Katalysatortechnik verspricht
einiges, werden doch bis 90 %
der Abgasschadstoffe eliminiert.
Der Benzinverbrauch (bleifrei)
bleibt dabei in etwa gleich. Der
eventuell zukünftige Magermotor
kommt mit deutlich weniger
Treibstoff aus, die Abgasfrage ist
jedoch momentan schlechter
gelöst als mit dem Katalysator.
Was die neuen Katalysatorfahr-
zeuge indessen positiv bewirken,
wird leider durch ständige Zu-
nahme des Fahrzeugparks im
allgemeinen mehr als negativ
wettgemacht. So kamen allein
1985 in der Schweiz rund 65000
Personenwagen zusätzlich in den
Verkehr. Heute gibt es landesweit
bald gegen 3 Millionen davon,
das heisst, auf 2,5 Einwohner
entfällt 1 Personenwagen, und
dies, obwohl der öffentliche

Verkehr in der Schweiz beispiel-
haft ausgebaut ist. Ausserdem
wird es wohl noch 10 Jahre dau-
ern, bis alle Motorfahrzeuge auf
Katalysatortechnik beruhen.
Die Zahl der Personen in der
Schweiz, die notfalls bereit wä-
ren, weniger häufig Auto zu
fahren, hat zwischen 1982 und
1989 um einen Viertel abgenom-
men und liegt noch bei 38 %.
Folgen der Luftverschmutzung
sind saurer Regen und Waldster-
ben. In der DDR können bereits
abgestorbene «Geisterwälder», in
welchen Jungholz nicht mehr
nachwächst, beobachtet werden.
Dort gehören wohl die Kohlenk-
raftwerke zu den Hauptschuldi-
gen, gelangen doch jährlich durch
Verbrennung der billigen Kohle
fast sechs Millionen Tonnen
Schwefeldioxid in die Atmosphä-
re.
Vor noch nicht langer Zeit war
das polnische Dorf Bogomice
eine blühende, malerische und
ländliche Gemeinde. Heute
gleicht es einer beinahe verlasse-
nen «Geisterstadt». Bogomice
stirbt den Umwelttod. Die Luft-
verschmutzung ist wegen der
Schwerindustrie so gross gewor-
den, dass viele Familien bereits
ausgezogen sind. Ermüdungser-
scheinungen, Augen- und Haut-
reizungen sowie Atembeschwer-
den machten sich bemerkbar.
Auch stieg die Zahl der Fehl-
und Frühgeburten an. Die Ge-
gend ist zu einer Öde geworden,
die von Sand und toten Bäumen
dominiert wird.
Bei gleichbleibender Förderung
reichen die weltweiten Vorräte
an Erdöl vermutlich noch etwa
30, jene von Erdgas noch unge-
fähr 50 Jahre aus. Bedenklich
muss dabei stimmen, dass es
Menschen in der Dritten Welt
gibt, die an ungenügender Was-
serversorgung leiden, weil das Öl
zur Förderung des Wassers nicht
bezahlt werden kann.

Weitere bedenkliche

Entwicklungen

Heute werden in der Schweiz
jährlich Hunderte von Tonnen
Pflanzenschutzmittel versprüht.
In der Folge solcher und ver-
gleichbarer Tätigkeiten des Men-
schen finden sich schliesslich
Hormone im Kalbfleisch, Cadmi-
um in Pilzen, Nitrat im Gemüse
oder Quecksilber im Fisch. In
unserem Land verschwand wäh-
rend der letzten Jahre in jeder
Sekunde rund ein Quadratmeter
Land unter Stein, Beton und
Asphalt. Obwohl die Bevölke-
rung kaum zunimmt, besteht

trotzdem ständiger Mangel an
Wohnungen. Der Grund ist darin
zu suchen, dass die persönlichen
Ansprüche ständig ansteigen. In
der Stadt Zürich bewohnten 1920

4,93 Personen eine Wohnung,
1960 3,05 und heute noch knapp
2 Personen. Mit der Konsumzu-
nahme wachsen die Sondermüll-
Berge, deren Beseitigung etwa
zehnmal teurer ist als jene der
normalen Abfälle. 1988 fielen
über 300000 Tonnen Sondermüll
an.
Grosstechnologie zerstört oft
natürliche Kreisläufe, indem der
Mensch neue Entfaltungsmög-
lichkeiten erhält. Fabrikhallen
schiessen aus dem Boden, Städte
breiten sich aus, der Verkehr
wird unüberblickbar. Nicht alles
heute technisch Machbare ist
sinnvoll, denn für jedes System
gibt es eine optimale Grösse. Zu
grosse Systeme bergen Leerlauf
in sich. Beispielsweise wird viel
Energie verwendet, um Güter in
die Stadt zu transportieren. Ge-
müse wird dadurch aber nicht
besser, wenn man es kilometer-
weit transportiert. Oder ein Ver-
waltungsapparat wird so kom-
plex, dass er sich selbst behindert.
Zu grosse Systeme sind stark
störungsanfällig und führen zu
Überspezialisierung. Der Ge-
samtzusammenhang geht verlo-
ren, was zu neuen Problemen
führt. Ein Beispiel: Organische
Abfallstoffe gelangen nicht mehr
als Dünger auf die Felder, was
zur chemischen Landwirtschaft
führt. Kunstdünger werden mit
grossem Energieaufwand produ-
ziert und verteilt. Als Nebenwir-
.. kungen ergeben sich beispielswei-
se Insektenplagen bei Monokul-
turen, Rückstände in der Nah-
rung oder Gewässerverschmut-
zung.



Globale Aussichten
für das Jahr 2000

(Gemäss «Global 2000», einer
US-Studie)
WELTBEVÖLKERUNG: Im
Jahre 2000 dürfte sie 6,35 Milliar-
den betragen. Davon werden 5
Milliarden in Entwicklungslän-
dern leben.
ERNÄHRUNG: Die Ernäh-
rungssituation der Hungernden
in der Dritten Welt wird sich
höchstens unmerklich bessern.
Das Ackerland kann nur um 4 %
vermehrt werden. Daher braucht
es verbesserte Anbaumethoden,
die auf im Moment Öl und Erd-
gas (!) verbrauchenden Technolo-
gien beruhen.

EINKOMMEN: Der Abstand
zwischen dem Pro- Kopf- Brutto-
sozialprodukt eines Bürgers der
Dritten Welt und jenem eines
Bewohners einer Industrienation
wird auf fast das Doppelte anstei-
gen.

RESSOURCEN: Angesichts der
Zerstörung der Wälder in weiten
Gebieten der Erde und eines
erhöhten Verbrauches dürfte
eine verschärfte Wasserknappheit
in trockenen Regionen eintreten.
In den nächsten 20 Jahren wer-
.den Zehntausende von Pflanzen-
und Tierarten, vielleicht über
20 % des jetzigen Bestandes,
aussterben. Diese Entwicklung,
von der besonders die tropischen
Regenwälder bedroht sind, ist auf
die Zerstörung der natürlichen
Lebensräume dieser Arten zu-
rückzuführen.

Umweltschutz - ein Gebot
unserer Zeit

Angesichts der oben erwähnten
Prognosen muss Umweltschutz
ungemein gefördert werden, soll

die Zukunft unserer Kinder nicht
gefährdet sein. Nicht nur staatli-
che Vorschriften sind vonnöten,
sondern auch der Beitrag jedes
einzelnen zählt als verantwor-
tungsbewusstes Vorbild für ande-
re. Es gilt: «Steter Tropfen höhlt
den Stein!» Gesetzliche Forde-
rungen an Staat und/oder Indu-
strie müssen beinhalten:
- Landschaftsplanung
- Reservatbildung- Pflanzen-

und Tierschutzverordnungen
- Tierversuche sind auf das

allernotwendigste zu beschrän-
ken, Massentierhaltung (Tier-
fabriken) zu verbieten

- Massnahmen zur Reinhaltung
von Wasser und Luft

- Geschwindigkeitsbegrenzungen
bei Motorfahrzeugen

- Förderung von Wohnstrassen,
biologischem Landbau und
alternativen Energieformen

- Förderung von Recycling und
der kostenmässigen Berück-
sichtigung des Verursacher-
prinzips

- Einordnung der Ökonomie in
die Gesetzmässigkeiten der
Ökologie

- Entwicklung von sanfter Tech-
nologie mit folgenden Zielen:
Verkleinerung zu grosser Sy-
steme auf ihre optimale Grös-
se, Schliessung aufgebrochener,
ökologischer Kreisläufe, För-
derung von dauerhaften und
reparierbaren Produkten,
Reduzierung von Überspeziali-
sierung, Förderung der Dezen-
tralisierung von Betrieben

- Vermehrte Unterstützung der
ärmeren Länder.

Unser persönlicher Beitrag

Allgemeines
- Teilnahme an Volksabstim-

mungen im Zusammenhang
mit Umweltproblemen und
Beeinflussung anderer

- immer wieder eigenen Lebens-
stil kritisch überprüfen

- sich durch Werbung nicht
manipulieren lassen

- Unterstützung von Umweltor-
ganisationen

Verkehr
- Verzicht auf Auto erwägen
- Autokauf: Wenn möglich klei-

nere Modelle mit eingebautem
Katalysator

- Auto möglichst wenig benüt-
zen; auch öffentliche Verkehrs-
mittel, Fahrrad und Füsse
gebrauchen

- Autofahren: sanfte Fahrweise,
nicht zu schnell fahren, bei
Anhalten Motor sofort abstel-
len, möglichst viele Sitzplätze
belegen.

Wohnung
- Einrichtung bescheiden (Alt-

möbel erwägen)
- möglichst kleine Wohnung, nur

mit dem nötigsten Komfort
- bei Eigenheim erhöhte Gast-

freundschaft
- Hausbau nach natürlichen und

umweltgerechten Kriterien,
beispielsweise mit umwelt-
freundlicher Heizung und
guter Isolation

Haushalt und Garten
- Sparsamkeit im Energiever-

brauch, z.B. Wohnung nicht
überheizen (höchstens 20 Grad
Celsius, nicht alle Zimmer
heizen), heisses Wasser spar-
sam verwenden, Boiler nicht
über 60 Grad Celsius erwär-
men, möglichst wenige elektri-
sche Geräte benützen

- Waschmittel (mit viel Seife und
wenig Phosphaten) sparsam
verwenden, biologisch abbau-
bare Abwaschmittel benützen

- Prestigewaren weglassen, bei-
spielsweise Pelzmäntel aus
Fellen von seltenen oder nicht
tiergerecht gehaltenen Tieren,
allenfalls Kunstpelze verwen-
den; massvolles Kleidersorti-
ment

- Nahrungsmittel: Gesundheits-
wert und Herkunft beachten,
z.B. Produkte aus biologischem
Landbau, Freilandeier usw.
kaufen; tierische Eiweisse
durch pflanzliche zu ersetzen
versuchen (erstere benötigen
für ihre Synthese etwa sieben-
mal mehr Energie)

- Gartenbau: wenn möglich
eigenen Garten biologisch
bebauen, entsprechende Abfäl-
le kompostieren, Förderung
des Naturgartens (einheimi-
sche Pflanzen kultivieren)

- Verpackungen: möglichst nicht
aus Plastik (Olbasis), Alumini-
um (äusserst energieverbrau-
chende Herstellung) und
Blech; keine Spraydosen
(Treibgase zerstören die Ozon-
schicht der Atmosphäre), keine
Wegwerfflaschen

- Altstoffe an Sammelstellen
abgeben: Altöl, Papier, Glas,
Aluminium, Eisen oder Blech
(Recycling)

Alle diese Möglichkeiten schei-
nen den Menschen in seiner
persönlichen Freiheit einzu-
schränken. Es muss indessen
festgehalten werden, dass falsch
verstandene Feiheit andere ihrer
Freiheit beraubt und dass bei
einem von sinnlosem Luxus ge-
prägten und völlig naturfremden
Lebensstandard die eigentliche
Lebensqualität, die den Men-



sehen als Bestandteil der ökologi-
schen Naturgesetze beinhaltet, zu
sinken beginnt. Man kann in
Sackgassen gelangen, wenn man
sich aus Sehnsucht nach Glück
auf den Weg des primitiven Ge-
nusses begibt; denn Glück ist
durch die Erfüllung egozentri-
scher Ziele wohl kurzfristig, aber
nicht dauerhaft erringbar,

Das bekannte Sprichwort «allzu-
viel ist ungesund» bewahrheitet
sich in Bezug auf das unerstättli-
ehe Konsumverhalten des moder-
nen Menschen mehr und mehr.
Oft falsch zusammengesetzte und
zu üppige Ernährung, Bewe-
gungsarmut, Suchtmittel und
Stress fördern Zivilisationskrank-
heiten wie Herz- und Kreislauf-
störungen, Krebs oder Gemüts-
krankheiten. Ausserdem führen
übersteigerte Ansprüche zu psy-
chischen Abhängigkeiten, was als
Rückschritt der Menschheit zu
klassieren ist. Wahrer Fortschritt
dagegen bedeutet, sich nicht
kritiklos alles Mögliche zu lei-
sten, sondern vielmehr sich in
grosser, innerer Freiheit auf das
Wesentliche bescheiden zu kön-
nen. Daraus entstehen Sinn und
Inhalt im Leben. Die Förderung
einer solchen gesunden Beschei-
denheit sowie umweltgerechter
Technologien wie Wirkungsgrad-
verbesserungen und alternativer,
dezentraler Energieformen, wür-
den ohne Zweifel die Umwelt-
problematik wesentlich entschär-
fen.
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Der christliche Glaube
bietet das Rüstzeug
zur Alternative an

Dass die Versehrnutzung unserer
Umwelt und - übertragen formu-
liert - auch unserer Innenwelt
immer mehr zunimmt, fordert
den bewusst als Christ lebenden
Menschen umso mehr heraus,
echte Alternative praktisch zu
leben. Der Christ weiss, dass er
nicht besser als sein Mitmensch
ist, aber dass Jesus Christus ihm
durch sein Sterben am Kreuz
Vergebung seiner egoistischen
Verfehlungen zuspricht und ihm
Kraft zu echtem Menschsein
verleiht (vgl. 1. Johannes 1,7; 2.
Petrus 1,3-7). Die Gemeinschaft

mit dem Schöpfer wird ihm zur
Lebenserfüllung. Lebendiger
Glaube wird aber im Alltagsleben
wirksam durch gute Werke ge-
genüber der gesamten Kreatur
(vgl. Jakobus 2,14--17). Der
Christ lebt nach Gottes Ordnun-
gen und somit in Distanz zu allen
unguten Strömungen der Zeit
und damit auch gegenüber dem
Raubbau an Gottes Eigentum
(vgl. Römer 12,1-2; 1. Korinther
7,29-31). Er liebt alles, was auf
Gott zurückzuführen ist. Er
nimmt die Verwaltungsaufgabe
bezüglich der ganzen Kreatur
(Mensch und Umwelt) wahr,
auch wenn er der einzige in sei-
ner Region sein sollte. «Du sollst
der Menge nicht auf dem Weg

Freiheit zum Verzicht

In jedem verbindlichen Lebens-
stillauert die Gefahr des Pharisä-
erturns und der Überheblichkeit
gegenüber solchen, die anders
leben. Christen sollen tolerante
Vorbilder sein, die durch ihr
Leben erhöhte Lebensqualität
beweisen. Christen leben nicht
von Verboten, sondern in der
Freiheit. Gerade diese Freiheit
ist es aber, die freudiges Verzich-
ten in Verantwortung bewirkt. So
sagt Paulus: «Denn das Gesetz
des Geistes der da lebendig
macht in Christo Jesu, hat mich
frei gemacht von dem Gesetz der
Sünde und des Todes» (Römer
8,2). «Alles ist mir erlaubt, aber

zum Bösen folgen!» (2. Mose
23,2a). In den ersten christlichen
Gemeinden wurde gegenseitige
Verantwortung ausgelebt. So
schrieb Paulus den Korinthern:
«Euer Überfluss diene ihrem
Mangel diese Zeit lang, damit
auch ihr Überfluss hernach diene
eurem Mangel und ein Ausgleich
geschehe, wie geschrieben steht:
'der viel sammelte, hatte nicht
Überfluss, und der wenig sam-
melte, hatte nicht Mangel'»(2.
Korinther 8,14--15).

Der tätige Christ wird von seinen
Mitmenschen beobachtet und
kann zu einem einflussreichen
Vorbild werden, indem Jesus
Christus in ihm sichtbar wird.

nicht alles frommt! Alles ist mir
erlaubt, aber ich will mich von
nichts beherrschen lassen» (1.
Korinther 6,12).
Abschliessend seien einige Ge-
danken König Salomos des Wei-
sen zitiert (Sprüche 30,7-9):
«Zweierlei bitte ich von dir, das
wollest du mir nicht weigern, ehe
denn ich sterbe: Abgötterei und
Lüge lass ferne von mir sein,
Armut und Reichtum gib mir
nicht, lass mich aber mein be-
scheiden Teil Speise dahinneh-
men. Ich möchte sonst, da ich
satt würde, verleugnen und sa-
gen: Wer ist der Herr? Oder wo
ich zu arm würde, möchte ich
stehlen und mich an dem Namen
Gottes vergreifen.»


