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an den Menschen von heute
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Die Ökologie ist ein Teilgebiet der Biologie. Sie befaßt sich mit den
Wechselbeziehungen von Leben und Umwelt. Sie zeigt auf, daß
alle natürlichen Vorgänge auf der Erde zusammenspielen, miteinander verbunden und voneinander abhängig sind. Intakte Beziehungen zwischen Pflanzen und Tieren mit ihrer belebten oder unbelebten Umwelt sind letztlich auch für den Menschen von außerordentlicher Wichtigkeit. Wesentliche Grundlagen zu diesem Themenkreis
liefern Dylla und Krätzner (1977) sowie Stugren (1978).
1. Das ökologische Gleichgewicht
Mensch, Tier- und Pflanzenwelt stellen ein
komplexes, biologisches Gleichgewichtssystem dar,
das von abiotischen (unbelebten) Faktoren abhängig ist. Dieses System ist dynamisch, d.h. es beruht
auf einem ständigen Wechsel seiner Individuen. Folgendes vereinfachtes Schema stellt die gegenseitigen
Abhängigkeiten dar:

c) Verschiedene
werden durch den Wind verbreitet, beispielsweise Sporen (Sporenpflanzen), Pollen (Windblütler), Samen
(z.B. Fichte) oder Früchte (z.B. Ahorn, Löwenzahn).
Nun soll auf die einzelnen Ziffern im folgenden
Schema eingegangen werden:

1,2,5,8,9
1,3,5,9
6
1,4,10

1,2,4,8,10
MENSCH

Anhand ausgewählter Beispiele soll nun dieses Beziehungsgefüge näher erläutert werden.
umgeben als Lebensgrundlage das biologische Gleichgewicht. Sie bestehen im wesentlichen aus Luft (verbunden mit
Licht-e, Temperatur- und Windverhältnissen), Wasser (Niederschlagsmenge, Luftfeuchtigkeit, Grundwasserspiegel, Gewässer) und Boden (Widerstand,
Zusammensetzung, Mineralsalzgehalt, PH-Wert).
Wie sehr Organismen an solche Umweltfaktoren angepaßt sind, verdeutlichen einige Beispiele
aus der Pflanzenwelt:
a)
sind Pflanzen, die in oft trockener Umgebung vorkommen. Als Anpassung an diese klimatischen Bedingungen besitzen sie große
Wurzeln zum Sammeln von Wasser bei gelegentlichen Niederschlägen, ausgedehnte Wasserspeichergewebe im Sproß und einen durch die äußersten
Zellschichten gebildeten starken Verdunstungsschutz.
b)
wachsen auf andern Pflanzen,
weil sie sonst zu wenig Licht erhalten würden. Dies
bedingt spezielle Anpassungen im Zusammenhang
mit der Aufnahme von Wasser und Mineralsalzen,
die für die Pflanze lebensnotwenig sind.
Sonderdruck fs 503
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1 Photosynthese und Atmung
Die grüne Pflanze besitzt die Fähigkeit zur
Photosynthese. Dabei werden über eine Vielzahl
chemischer Schritte im Blattgrün (Chlorophyll)
Kohlenhydrate hergestellt. Dazu braucht es als
Energiegrundlage Sonnenlicht, Kohlendioxid (C02)
aus der Luft und Wasser (H20) aus dem Boden. Gewissermaßen als Abfallprodukt wird Sauerstoff (02)
freigesetzt. Es gilt folgende chemische Gleichung:
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Die Umkehrung dieses Vorganges stellt die bei den
allermeisten Organismen vorkommende Atmung
dar. Ihre Aufgabe besteht darin, durch Verbrennung beispielsweise von Kohlenhydraten mit Sauerstoff Energie für andere physiologische Vorgänge
bereitzustellen. Kohlendioxid und Wasser werden
dabei als Abfallstoffe freigesetzt:

finden sie sich im Darm von Mensch und Tieren als
Verdauungshilfe und zum andern zersetzen sie im
Boden organische Überreste in Mineralsalze.
3 Entstehung des Humus
Als Abbauprodukt von Leichenresten und Kot
wird durch pflanzliche Mikroorganismen (Reduzenten) Humus mit Mineralsalzen, die nach Aufnahme
durch die Wurzel im Zusammenhang mit physiologischen Prozessen in der Pflanze eine Rolle spielen,
gebildet. Die organische Substanz darf von den Reduzenten nicht vollkommen mineralisiert werden,
sonst wäre der Boden humuslos und könnte damit
die Mineralsalze nicht mehr absorbieren.
Höchstzahlen pflanzlicher Mikroorganismen
pro Gramm Erde (Dylla und Krätzner 1977):

Bei diesen Vorgängen erkennen wir unschwer die
zentrale Rolle der Flora:
a) Sie liefert die Nahrungsgrundlage für alle
Organismen. Alle Nahrungsketten beginnen mit
pflanzlichem Material, beispielsweise:

Die vielen Seitenverzweigungen deuten an, daß jede
Lebensgemeinschaft ein komplexes System darstellt. So ist der Waldkauz Endglied von etwa dreißig Nahrungsketten (Stugren 1978).
Die in den Pflanzen produzierten Stoffe besitzen gespeicherte Energie, die in den Tieren auf drei
verschiedene Arten umgesetzt wird (Dylla und
Krätzner 1977):
- Die Nährstoffe werden in den tierischen Körper eingebaut, die Energie somit weiterhin gespeichert.
- Ein Teil der Nährstoffe wird veratmet und damit Energie für die Lebensfunktionen der Tiere freigesetzt.
- Der Rest der Nährstoffe wird unverbraucht
oder in teilweise abgebauter Form mit den Exkrementen abgegeben.
b) Sie bildet frischen Sauerstoff und
c) verarbeitet den Kohlendioxidüberschuß der
Atmosphäre. Damit wird sie zum lebenswichtigen
«Luftregenerator» der Erde.
2 Mikroorganismen
Pflanzliche Mikroorganismen sind in zweifacher Hinsicht von besonderer Bedeutung. Einmal
Seite 4
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Die größten an der Bildung der Bodenstruktur beteiligten Tiere sind aber die Regenwürmer. In Wiesenböden hat man bis zu 1000 Individuen pro Quadratmeter gefunden. Manche Arten ziehen auf der
Erde liegende Pflanzenteile in ihre Gänge und fressen sie später, wenn sie halb verwest sind. Andere
fressen sich durch die Erde hindurch. Der oberflächlich oder in den Gängen liegende Kot der Würmer trägt zur Bildung der Krümelstruktur des Bodens bei. Die Regenwürmer eines Waldstückes von
einer Hektare lassen etwa 20 Tonnen Erde pro Jahr
durch ihren Körper wandern. Die Unfruchtbarkeit
mancher Böden wird durch das Fehlen von Regenwürmern verursacht.
4 Kleidung, Medikamente

Viele Kleidungsstücke bestehen aus pflanzlichem oder tierischem Material wie beispielsweise
Baumwolle, Leinen, Leder, Fellen und Wolle. Ebenso gehen zahlreiche medizinisch verwendbare Mittel
auf Pflanzen, Tiere oder Menschen zurück.
5 Vermehrung der Pflanzen
Damit der Pflanzenbestand aufrechterhalten
werden kann, ist die Fortpflanzung der einzelnen
Arten von großer Bedeutung. Diese erfolgt teilweise
ungeschlechtlich, z.b. durch Ausläufer, Stecklinge,
Brutknospen oder Knollen. Wichtiger aber ist die
geschlechtliche Fortpflanzung durch Samenbildung, da bei ihr das genetische Material neu kombiniert werden kann, was für eine optimale Anpassung an ein entsprechendes Biotop unerläßlich ist.
Eine Voraussetzung für spätere Samenbildung ist
aber die Bestäubung, d.h. das Auftreten des männlichen Pollens auf der weiblichen Narbe:
Sonderdruck

fs 503

factum Mai 1983 Seite 11

ÖKOLOGIE

Nach erfolgter Bestäubung kommt es zur Befruchtung, danach zur Samen- und Fruchtreifung. Die
Übertragung des Pollens auf die Narbe erfolgt bei
bestimmten Arten durch den Wind, bei andern
durch Tiere, z.B. durch Insekten. Dabei werden den
Bestäubern Pollen und Nektar als Nahrung angeboten.
Nicht nur Pollen, sondern auch Früchte und
Samen bestimmter Pflanzenarten werden durch Tiere verbreitet. So bilden beispielsweise die Nelkenwurz oder der Waldmeister Klettfrüchte aus, die am
Fell von Tieren haften bleiben und an anderer Stelle
wieder abgestreift werden. Beeren, Stein- und
Scheinfrüchte werden von Tieren gefressen. Die unverdaulichen Samen gelangen aber mit dem Kot
wieder ins Freie. Das Veilchen und der Lerchensporn besitzen Samen mit zucker- und vor allem
fetthaltigen Anhängen. Ameisen transportieren deshalb die Samen fort, um bei Gelegenheit die Anhänge zu verzehren.
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6 Regulation der Populationsstärken

Viele Tiere eines Biotops sind Glieder bestimmter Nahrungsketten. Dadurch werden aber die Bestände in ihrer Größe geregelt. Oft werden kranke
und schwache Individuen ausgemerzt, was relativ
gesunde Populationen gewährleistet. Bisweilen
übernimmt auch der Mensch eine hegende Rolle für
Flora und Fauna, z.b. durch Jagdwesen oder Reservatbildung.
7 Soziologie

Die Menschheit stellt ein soziales Gefüge dar,
in dem letztlich alle Menschen vielfältig voneinander abhängig sind.
8 Wälder

Auf die besondere Bedeutung der Wälder soll
hier separat hingewiesen werden. Neben Luftregeneration und wesentlichen Klimabeeinflussungen
durch starkes Wasserspeicherungsvermögen werden
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die obersten Bodenschichten durch das Wurzelwerk
zusammengehalten. Außerdem bietet der Wald dem
Menschen Erholungsraum und Nutzholz und stellt
ein wichtiges Biotop für Tiere dar. Viele Tiere besitzen eindrückliche Anpassungen an diese Umwelt,
z.B. Tarn-, Schreck-, Warnfarben, Mimikry, Selbstregulation durch Revierbildung oder durch Ausbleiben der Paarungs bereitschaft.
9 Symbiosen

Als Spezialitäten finden sich Organismen, die
so aufeinander abgestimmt sind, daß sie sich gegenseitige Vorteile zum gemeinsamen Überleben verschaffen. Solch ein Abhängigkeitsverhältnis, das
für die Partner von großem Nutzen ist, nennt man
Symbiose. Symbiosen treten
a) zwischen pflanzlichen Organismen, z.B.
Bakterien in den Wurzelknöllchen von Leguminosen,
b) zwischen Tieren, z.B. Ameisen und Blattläusen, wie auch
c) zwischen Pflanzen und Tieren, z.B. in der
Bestäubungsbiologie (siehe oben!), auf.
Im Falle a) erhalten die Bakterien geschützten
Lebensraum und Nahrung in den Wurzelknöllchen,
wandeln aber dafür Luftstickstoff so um, daß der
Boden schließlich zum Nutzen der Pflanzen mit
Stickstoffverbindungen angereichert wird.
Im Beispiel b) liefern die Blattläuse den Ameisen Nahrung, indem sie Zuckersaft ausscheiden.
Dafür bringen Ameisen Blattläuse zum Überwintern in ihre Nester, setzen sie im Frühling wiederum
an bestimmte Pflanzen und bewachen sie dort, indem sie beispielsweise Marienkäfer, die Blattläuse
jagen, angreifen.
10 «Psychohygiene»
Der Mensch lebt nicht nur von materiellen Werten. Er besteht auch aus Psyche und Geist. Insbesondere die Erholung in einer intakten, natürlichen
Umwelt erfrischt den «inneren» Menschen. Der
Mensch, als Glied innerhalb der ökologischen Systeme, kann sich nicht ohne negative Folgen außerhalb
derselben verstehen. Als ein solches Glied soll er
über die Vielfalt der Zusammenhänge und über das
Wunder des Lebens staunen lernen.
Ein abschließendes Beispiel soll nochmals auf
natürliche Zusammenhänge aufmerksam machen:
Rotklee ist eine gute Futterpflanze, die eine Beziehung zur Hauskatze besitzt. Weshalb? Kleesamen
werden nur gebildet, wenn die Blüten vorher bestäubt worden sind. Diese weisen indessen enge, tiefe Kelche auf, so daß Insekten mit langem Rüssel,
z.B. Hummeln, gut an den Nektar gelangen. Feldmäuse plündern aber gerne ihre unterirdischen Nester. Weniger Feldmäuse bedeutet also, daß eher
mehr Hummeln erwachsen werden. Da Katzen sehr
gerne Feldmäuse jagen, sind sie indirekte Freunde
der Hummeln und damit auch des Klees. Dieses Beispiel berücksichtigt allerdings nur einzelne Faktoren
eines letztlich viel komplexeren Gesamtgefüges.

***

Betrachten wir unsere heutige Umwelt nun genauer,
so stellen wir sofort fest, daß sich in den letzten
Jahrzehnten eine Entwicklung abspielte, die die
oben erwähnten Gleichgewichtsstrukturen stark
beeinträchtigte. Der unersättliche Mensch bekam
durch die moderne Großtechnologie neben positiven Möglichkeiten auch Mittel in die Hand, radikaler und in viel kürzerer Zeit die Schätze der Erde zur
Errichtung eines in diesem Ausmaße ungesunden
Wohlstandes auszubeuten. Dies alles geht zunächst
zu Lasten der Tiere, Pflanzen und unbelebten Umwelt und muß längerfristig Folgen zeitigen, die das
Überleben der Organismen und damit auch des
Menschen in Frage stellen.

2. Die Entwicklung der letzten 40 Jahre
Betrachten wir als Beispiel eine grafische Darstellung des Energieverbrauches in der Schweiz, so
stellen wir fest, daß dieser nach anfänglicher, sehr
leichter Zunahme nach dem Zweiten Weltkrieg massiv ansteigt. Die Tendenzen scheinen entsprechend
weiterzugehen, was einen starken Anteil an Kernenergie notwendig macht. Dies kann indessen kaum
als glückliche Lösung angesehen werden, da die Anlagen nicht ungefährlich sind. Auch ist die Entsorgung bis jetzt schlecht gelöst.
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Gegenwärtig werden 26 Prozent der Energie vom
Verkehr verbraucht und wiederum rund drei Viertel
davon vom privaten Straßenverkehr (AT, 17.9.81).
Das Auto benötigt im Durchschnitt pro Passagierkilometer etwa 22 mal mehr Energie als die elektrische
Bahn. Trotzdem nimmt die Anzahl der Motorfahr-
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zeuge ständig zu. Dabei ist zu bedenken, daß dies
enorme Aufwendungen im Straßen bau mit allen negativen Folgeerscheinungen
nach sich zieht. Reiht
man alle Verkehrsflächen der Schweiz aneinander,
so entsteht eine Betonwüste in der Größenordnung
der Kantone Zug und Schaffhausen zusammen. Die
Schweiz wird von rund 63000 km Straßen zerstückelt (Raos 1982). Diese Strecke ist etwa 1,5 mal
so lang wie der Erdumfang. Allein in der Schweiz
fordert das Auto jährlich weit über 1000 Tote und
etwa 30000 Verletzte, darunter viele Kinder. Zur
Verbrennung des Benzins ist Sauerstoff (02) notwendig. Ein leerlaufender Automotor verbraucht in
jeder Sekunde ungefähr soviel O2, wie ein Kleinkind
in mehr als 2,5 Stunden zum Leben braucht. Global
gesehen ist der 02- Verbrauch zwar ohne Bedeutung.
Gefährlich ist indessen die Abgabe von Kohlendioxid (C02) und anderen chemischen Verbindungen an
die Umwelt. Eine Verzehnfachung des CO2-Gehaltes
der Luft mit katastrophalen Folgen hätte nur einen
Rückgang des Oj-Gehaltes von etwa 20,9 auf 20,6 0/0
zur Folge. Oy-Mangel kann aber lokal eine Rolle
spielen, wenn kein Ausgleich stattfindet. Durch seine Abgase leistet das Auto (neben Industrie und
Heizungen) einen ansehnlichen Beitrag zur Luftverschmutzung.
Gemäß einem Bericht des Bundesamtes für Umweltschutz hat diese an einzelnen Orten der Schweiz ein nicht mehr unbedenkliches Ausmaß erreicht (AT, 4.9.82).
Eine Folge der Abgase ist saurer Regen. Dieser
entsteht in der Atmosphäre durch Umwandlung von
Schwefeldioxid und Stickoxiden. Von 57 untersuchten kleinen Bergseen in den Tessiner Alpen sind deren 11 zwar sauber und klar, aber so sauer, daß in
ihnen kein Leben möglich ist (AT, 29.6.82).
Die weiter oben dargestellte Kurve gilt zwar nur
für den schweizerischen Energieverbrauch.
Allerdings darf dabei nicht übersehen werden, daß mit
diesem zahlreiche Voraussetzungen und Folgen zusammenhängen. Untersucht man sie näher, so kann
man feststellen, daß sich ähnliche Kurven in bezug
auf Rohstoffkonsum,
Wasserverbrauch
und -verschmutzung oder gefährdete Pflanzen- und Tierarten ergeben. So reichen bei gleichbleibender Förderung die Vorräte an Erdöl noch etwa 30, jene von
Erdgas noch ungefähr 54 Jahre aus (AT, 17.8.82).
Bedenklich muß dabei stimmen, daß es Menschen in
der Dritten Welt gibt, die an ungenügender Wasserversorgung leiden, weil das Öl zur Förderung des
Wassers nicht bezahlt werden kann. Im Vergleich
dazu verbraucht
der heutige Schweizer durchschnittlich rund 475 I Trinkwasser pro Tag (Raos
1982).
Einige weitere Beispiele sollen diese ungünstigen Tendenzen unterstreichen. Gegenwärtig werden
weltweit in jeder Minute ungefähr 2000 Bäume gefällt (AT, 21.3.81). Im Zusammenhang
mit der
«Aktion Tropenwald» teilt WWF Schweiz (September 1982) mit, wie die tropischen Regenwälder mit
erschreckender
Geschwindigkeit
erschlossen, kahl
geschlagen und verbrannt werden. Jährlich werden
etwa 110000 km2 davon vernichtet. Dies entspricht
beinahe dreimal der Fläche der Schweiz. LangfristiSonderdruck fs 503

ge Folgen dieses Raubbaus bestehen in globalen Klimaveränderungen,
Vorrücken der Wüsten und in
der Vernichtung Tausender von Tier- und Pflanzenarten, bevor viele davon überhaupt richtig bekannt
sind. Die Ursachen dieser Zerstörung sind vielfältig,
die Bewohner der Industrienationen
mitschuldig,
was folgende Zahlen über den Tropenholzimport
in
die industrialisierten Länder zeigen:

Jahr

ungefähre Menge in (Mio m3)

1950

5

1960

14
36
67

Im Jahre 1979 wurden in der Schweiz 2105 Tonnen
Pflanzenschutzmittel
versprüht.
Aufgeteilt trifft
dies auf jeden Bewohner 335 Gramm Pestizide, was
einer Verdoppelung innert 8 Jahren entspricht. In
der Folge solcher und vergleichbarer Tätigkeiten des
Menschen finden sich schließlich Hormone
im
Kalbfleisch, Cadmium in Pilzen, Nitrat im Gemüse
oder Quecksilber im Fisch (Raos 1982).
Der «Schweizer Tierschutz» berichtet im September 1982 über Importe von Fellen in die BRD:

gefleckte Raubkatzen

1979

ca. 165000

1980

ca. 130000

>

45000

Die natürliche Vermehrungsrate dieser Tierarten ist
einem solchen Raubbau nicht gewachsen.
Kehren wir zurück in die Schweiz. Hier verschwindet momentan in jeder Sekunde rund ein
Quadratmeter
Land unter
Stein, Beton und
Asphalt. Obwohl jährlich etwa 35000 neue Wohnungen gebaut werden und die Bevölkerung kaum
zunimmt, besteht ständiger Mangel. Der Grund ist
darin zu suchen, daß die persönlichen Ansprüche
ständig ansteigen. In der Stadt Zürich bewohnten
19204,93 Personen eine Wohnung, 1960 noch 3,05
und 1980 gar 2,19. Belegte 1941 eine Person im
Durchschnitt 1,08 Zimmer, so stieg dies bis 1979 auf
deren 1,42 (AT, 24.8.82).
Die Menge der Siedlungsabfälle
hat in der
Schweiz von 1974 bis 1979 von 1,9 auf 2,2 Millionen
Tonnen zugenommen. In über 40 Anlagen werden
etwa drei Viertel davon verbrannt. Die dabei entstefactum
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hende Abwärme wird bei mehr als der Hälfte aller Alle Bilder stammen aus der eher ländlichen Region
Abfälle genutzt. Die Verbrennung hat allerdings we- Lenzburg/Seetal AG und sollen einen Eindruck vermitteln,
2
gen ausgestoßener Abgase gravierende ökologische wie auf einer Fläche von nur etwa 20 km unnatürliche
Eingriffe ein großes Ausmaß angenommen haben.
Nachteile (AT, 23.2.82).
Im weiteren sei auf die stürmische Entwicklung
des Tourismus hingewiesen. Während die Schweiz
im Jahre 1950 erst knapp über 100 Seilbahnsektionen und noch kaum Skilifte besaß, stiegen die entsprechenden Zahlen bis 1975 auf über 430 Seilbahnsektionen und auf über 1040 Skilifte. Auf Folgeerscheinungen wie Überbauungen, Geländeplanierungen, Rodungen, Lärmimmissionen oder Energieverbrauch wird hier nicht näher eingegangen.
Sauberes Wasser beinhaltet ein biologisches
Gleichgewicht; in dem drei Organismengruppen einander bedingen:
- Produzenten (grüne Pflanzen, z.B. Algen)
bilden die Nahrungsgrundlage der Wasserlebewesen.
- Konsumenten (Tiere)
nehmen Nahrung zu sich, um die Energie für die
physiologischen Prozesse zu gewinnen.
- Reduzenten (Bakterien)
bauen anfallende organische Substanzen beispielsweise zu Sulfaten, Nitraten oder Phosphaten ab und
brauchen dazu Sauerstoff. Die entstehenden Mineralsalze fördern ihrerseits das Wachstum von Algen.
Halten sich diese Organismen die Waage, so
findet ständige Selbstreinigung des Gewässers statt.
Durch die Schwemmkanalisation werden nun viele
Stoffe den natürlichen Kreisläufen entzogen und gelangen nebst Giftstoffen teilweise in die Gewässer.
Durch Bakterientätigkeit entstehen in der Folge ungeheure Mengen an Mineralsalzen, was zu üppiger
Veralgung führt. Abgestorbene und auf den Grund
gesunkene riesige Algenmengen werden wiederum
durch Bakterien reduziert, was zu Sauerstofflosigkeit führt. Der danach einsetzende Fäulnisprozeß
kann den Tod des Gewässers bewirken. Viele der
Gewässer sind bereits massiv verschmutzt und bedürfen aufwendiger, teurer Sanierungsmaßnahmen
wie Abwasserreinigungsanlagen,
Zwangszirkulation, Tiefenwasserbelüftung oder -ableitung. Abwasserreinigungsanlagen entziehen dem Wasser einen erheblichen Teil der Schmutzstoffe, erfassen
aber nicht viele ausgeschwemmte Düngstoffe aus
der Landwirtschaft. Alle diese Maßnahmen sind
zwar begrüßenswert, stellen aber letztlich nur eine
«Symptombekämpfung»
und keine «Wurzelbehandlung» dar. Sie taugen daher nur, anfallende
Probleme der Gewässerverschmutzung hinauszuschieben, aber nicht endgültig zu lösen. Man muß
sich indessen im klaren darüber sein, daß Leben auf
der Erde ohne sauberes Wasser unmöglich ist.
Zusammenfassend werden hier einige Gedanken aus Weidner (1979) vorgestellt:
Großtechnologie zerstört die natürlichen Kreisläufe, indem der Mensch Möglichkeiten erhält, neue
Prozesse in Gang zu bringen, z.B. die Verbrennung
von Öl und Kohle, die in der Atmosphäre den CO2Gehalt erhöhen und lokal den 02-Gehalt erniedrigen. Fabrikhallen schießen aus dem Boden, Städte Farbenprächtige Herbstzeitlosen erfreuen das
menschliche Auge
breiten sich aus, der Verkehr wird unüberblickbar.
Seite 8 factum
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Intakte Verlandungszone am nördlichen Ende des Hallwilersees

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. Gemüse wird dadurch aber
nicht besser, wenn man es kilometerweit transportiert. Oder der Verwaltungsapparat wird unübersichtlich und erreicht eine Größe, daß er sich selbst
behindert. Zu große Systeme sind stark störungsanfällig und führen zu Überspezialisierung. Der Gesamtzusammenhang geht verloren, 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
produziert und verteilt. Als Nebenwirkungen ergeben sich beispielsweise Insektenplagen bei Monokulturen, Rückstände in der Nahrung oder Gewässerverschm utzung.

vermehrt werden. Daher braucht es verbesserte Anbaumethoden, die auf im Moment Öl und Erdgas
(!) verbrauchenden Technologien beruhen.
Der Abstand zwischen dem ProKopf-Bruttosozialprodukt eines Bürgers der Dritten
Welt und jenem eines Bewohners einer Industrienation wird auf fast das Doppelte ansteigen.
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 werden 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 des natürlichen
LebensraumeS dieser Arten zurückzuführen.

4. Umweltschutz-ein
3. Aussichten für das Jahr 2000
(<<Global2000», US-Studie, nach TA, 25.7.80)
Im Jahre 2000 dürfte sie 6,35
Milliarden betragen. Davon werden 5 Milliarden in
Entwicklungsländern leben.
Die Ernährungssituation der Hungernden in der Dritten Welt wird sich höchstens unmerklich bessern. Das Ackerland kann nur um 4010
Sonderdruck fs 503

Gebot unserer Zeit

Angesichts der oben erwähnten Prognosen
muß Umweltschutz ungemein gefördert werden,
soll die Zukunft unserer Kinder nicht gefährdet
sein. Nicht nur staatliche Vorschriften sind vonnöten, sondern auch der Beitrag jedes einzelnen zählt
als verantwortungsbewußtes Vorbild für andere. Es
gilt: «Steter Tropfen höhlt den Stein!»
Gesetzliche Forderungen an Staat und/oder Industrie müssen beinhalten:
factum
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- Einordnung der Ökonomie in die Gesetzmäßigkeiten der Ökologie: «ökosoziale Marktwirtschaft» (Raos 1982)
- Entwicklung von sanfter Technologie mit folgenden Zielen (Weidner 1979):
Verkleinerung zu großer Systeme auf ihre optimale Größe
Schließung aufgebrochener, ökologischer Kreisläufe
Erzeugung hoher Qualität bei niedrigem Energieund Stoffumsatz
Förderung von dauerhaften und reparierbaren
Produkten
Reduzierung von Überspezialisierung
Förderung der Dezentralisierung von Betrieben,
Agglomerationen, Kraftwerken oder politischer
Macht
- Vermehrte Unterstützung der ärmeren Länder
Möglichkeiten des einzelnen sind beispielsweise:
Allgemeines:
- Teilnahme an Volksabstimmungen im Zusammenhang mit Umweltproblemen
- diesbezügliche Beeinflussung anderer
- immer wieder eigenen Lebensstil kritisch überprüfen
- sich durch Werbung nicht manipulieren lassen
- Unterstützung von Umweltorganisationen
Verkehr:
- Verzicht auf Auto erwägen
- Autokauf: wenn möglich Kleinwagen; Umweltfreundlichkeit abklären (Abgasmengen, Benzinverbrauch, Lärm)
- Auto möglichst wenig benützten; mehr öffentliche
Verkehrsmittel, Fahrrad und Füße gebrauchen
- Autofahren: sanfte Fahrweise, nicht über 100
km/h fahren (über diesem Wert steigt der Energieverbrauch stark an), bei Anhalten Motor sofort
abstellen, möglichst viele Sitzplätze belegen.

Einfamilienhausboom an schöner Hanglage landschaftliche Bereicherung?

-

Landschaftsplanung
Reservatbildung
Pflanzen- und Tierschutzverordnungen
Tierversuche sind auf das allernotwendigste zu
beschränken, Massentierhaltung (Tierfabriken)
zu verbieten
Maßnahmen zur Reinhaltung von Wasser und
Luft
Geschwindigkeitsbegrenzungen bei Motorfahrzeugen: Autobahn - 100 km/h, Autostraßen - 80
km/h, Ortschaften - 50 km/h
Förderung von Wohnstraßen,
biologischem
Landbau und alternativen Energieformen
Förderung von Recycling und des «Verursacherprinzips»

Seite 10 factum

Wohnung:
- Einrichtung bescheiden (Altmöbel erwägen)
- möglichst kleine Wohnung, nur mit dem nötigsten
Komfort
- bei Eigenheim erhöhte Gastfreundschaft
- Hausbau nach natürlichen und umweltgerechten
Kriterien, beispielsweise mit umweltfreundlicher
Heizung und guter Isolation
Haushalt und Garten:
- Sparsamkeit im Energieverbrauch, z.B. Wohnung
nicht überheizen (höchstens 20°C, nicht alle Zimmer heizen), heißes Wasser sparsam verwenden
(Boiler nicht über 60°C erwärmen), möglichst wenige elektrische Geräte benützen
- Waschmittel (mit viel Seife und wenig Phosphaten)
sparsam verwenden, biologisch abbaubare Abwaschmittel benützen
- Prestigewaren weglassen; beispielsweise Pelzmäntel aus Fellen von seltenen oder nicht tiergerecht
gehaltenen Tieren, allenfalls Kunstpelze verwenden; maßvolles Kleidersortiment
Sonderdruck fs 503
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- Nahrungsmittel: Gesundheitswert und Herkunft
beachten, z.B. Produkte aus organisch-biologischem (nicht biologisch-dynamischem) Landbau,
Freilandeier usw. kaufen; tierische Eiweiße durch
pflanzliche zu ersetzen versuchen (erstere benötigen für ihre Synthese etwa siebenmal mehr Energie)
- Gartenbau: wenn möglich eigenen Garten biologisch bebauen, entsprechende Abfälle kompostieren, Förderung des Naturgartens (einheimische
Pflanzen kultivieren)
- Verpackungen: möglichst nicht aus Plastik (Ölbasis), Aluminium (äußerst energieverbrauchend in
der Herstellung) und Blech; keine Spraydosen
(Treibgase zerstören die Ozonschicht der Atmosphäre), keine Wegwerfflaschen
- Altstoffe an Sammelstellen abgeben: Altöl, Papier, Glas, Aluminium, Eisen oder Blech (Recycling)
Alle diese Möglichkeiten scheinen den Menschen in seiner persönlichen Freiheit einzuschränken. Es muß indessen festgehalten werden, daß
falsch verstandene Freiheit andere ihrer Freiheit beraubt und daß bei einem von sinnlosem Luxus geprägten und völlig naturfremden Lebensstandard
die eigentliche Lebensqualität, die den Menschen als
Bestandteil der ökologischen Naturgesetze beinhaltet, zu sinken beginnt.
(1971) zeigt, daß man
in Sackgassen oder Abgründe gelangen kann, wenn
man sich aus Sehnsucht nach Glück auf den Weg
des primitiven Genusses begibt; denn Glück ist
durch die Erfüllung egozentrischer Ziele wohl kurzfristig, aber nicht dauerhaft erringbar. Dieses kann
umso größer sein, je mehr Mühe es vor Erreichen
des Zieles gekostet hat.

Sonnenkollektoren und Fahrverbot - Alternativen im kleinen

5. Theologische Aspekte
a) Der Urauftrag des Schöpfers an den
Menschen
Die gesamte Kreatur weist auf ihren Schöpfer
hin. Dies betont der Apostel Paulus in Römer 1,
19-20: «Denn was man von Gott weiß, ist ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart, denn sein
unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und
Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den
Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so daß
sie keine Entschuldigung haben. Weil nun die
Schöpfung Gottes Werk darstellt, ist sie letztlich
sein Eigentum. Somit gehört auch der Mensch nicht
sich selbst, sondern seinem Schöpfer. (Vgl. dazu
Psalm 24, 1 und Kol. 1, 16!)
Gott spricht in 1. Mose 1, 26: «Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da
herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über
die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht.» Der Mensch ist also zur Herrschaft
berufen. Herrschen über die Schöpfung bedeutet
aber hier keineswegs egoistisch ausbeuten oder gar
vernichten, sondern in gottebenbildlicher Verantwortung verwalten, maßvoll benützen und erhalten,

Industriebauten in naturnaher Umgebung

denn der Mensch darf und soll Gottes Wesen und
Herrlichkeit in seine gesamte Umwelt ausstrahlen.
Um diese Ziele zu erfüllen, ist er zur Gemeinschaft
mit dem Schöpfer berufen. Wie sieht nun die entsprechende Realität aus?
b) Der von Gott getrennte Mensch
«Es ist kein Unterschied: Alle haben gesündigt
und ermangeln der Herrlichkeit Gottes (Römer 3,
23).» Der Mensch lebt von Gott und seinen Grundsätzen losgelöst. Die daraus resultierenden Folgen
treten beim einzelnen, im menschlichen Zusammenleben und letztlich in der gesamten Umwelt deutlich
zutage. Menschen hassen sich, zerstören sich gegenseitig und wer die Möglichkeit besitzt, lebt maßlos
factum
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auf Kosten anderer oder der Umwelt, was schließlich dazu führt, daß einige im Überfluß leben, während andere verhungern. Die Gottes Eigentum darstellende Umwelt wird ausgebeutet, verschmutzt
und zerstört und parallel dazu entartet auch der psychisch-geistige Bereich des Menschen. Ein Teil der
Menschheit von heute lebt in einer Weise egozentrisch wie jene, die uns im Zusammenhang mit dem
Turmbau von Babel beschrieben werden (1. Mose
11, 1-9). Damals wie heute möchte man sich - bewußt oder unbewußt - auf die Stufe Gottes erheben,
indem man glaubt, über allen Problemen der Welt
und über der gesamten Kreatur zu stehen.
Der Mensch wird vor Abgötterei gewarnt (2.
Mose 20, 3). Seine Liebe soll sich auf Gott und den
Nächsten konzentrieren (Matth. 22, 37-40). Viele
Menschen von heute beten aber als Haupt- oder Nebengott den Wohlstand an. Das «goldene Kalb des
Luxus» ist hoch im Kurs (vgl. 2. Mose 32).
Die Folgen des Ungehorsams Gottes Ordnungen gegenüber sind für Mensch und Umwelt fatal.
Der Prophet Hosea zeigt auf, wie es damals Israel
erlebte (Hosea 4, 1-3): «Höret, ihr Kinder Israel,
des Herrn Wort, denn der Herr hat Ursache, zu
schelten, die im Lande wohnen; denn es ist keine
Treue, keine Liebe, keine Erkenntnis Gottes im
Lande, sondern Gotteslästern, Lügen, Morden,
Stehlen und Ehebrechen hat überhandgenommen,
und eine Blutschuld kommt nach der andern. Darum wird das Land jämmerlich stehen, und allen
Einwohnern wird es übel gehen; denn es werden
auch die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter
dem Himmel und die Fische im Meer weggerafft
werden.»

Industrieabfallprobleme

-

c) Jesus Christus bietet das Rüstzeug zur
Alternative an
Daß die Verschmutzung unserer Umwelt und übertragen formuliert - auch unserer «Innenwelt»
immer mehr zunimmt, fordert den bewußt als
Der Mensch als Glied des ökologischen Gleichgewichts ist
Christ lebenden Menschen umso mehr heraus, echte abhängig von einer natürlichen Umwelt
Alternative praktisch zu leben. Der Christ weiß, daß
er nicht
als sein Mitmensch ist, aber daß Jesus Christus ihm durch sein Sterben am Kreuz Vergebung seiner egoistischen Verfehlungen zuspricht
und ihm Kraft zu echtem Christsein verleiht (vgl. 1.
Joh. 1, 7; 2. Petr. 1, 3-7). Die Gemeinschaft mit
dem Schöpfer wird ihm zur Lebenserfüllung. Lebendiger Glaube wird aber im Alltagsleben wirksam
durch gute Werke gegenüber der gesamten Kreatur
(vgl. Jak, 2, 14-17). Der Christ lebt nach Gottes
Ordnungen 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. Kor. 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 seiner
Region sein sollte. «Du sollst der Menge nicht auf
dem Weg zum Bösen folgen!» (2. Mose 23, 2a). In
den ersten christlichen Gemeinden wurde gegenseitige Verantwortung ausgelebt. So schrieb Paulus den Der Privatverkehr fordert einen hohen Tribut an Leben,
Korinthern: «Euer Überfluß diene ihrem Mangel Naturgütern und Geld
Seite 12 factum
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Speise dahinnehmen. Ich möchte sonst, wo ich zu
satt würde, verleugnen und sagen: Wer ist der Herr?
Oder wo ich zu arm würde, möchte ich stehlen und
mich an dem Namen meines Gottes vergreifen.» •
Literaturverzeichnis:
und
G.
Das biologische Gleichgewicht, Heidelberg 1977
Manipulierte Maßlosigkeit, Freiburg-Basel-Wien
1971
Umwelt im Abseits. - In: Natürlich 7 (1982). Aargauer Tagblatt, Aarau
Grundlagen der Allgemeinen Ökologie,
Stuttgart-New York 1978
und U.
Alternativer Lebensstil, Christ sein mit politischem
Horizont, Wuppertal 1979
Zeitungsartikel aus AT: Aargauer Tagblatt, Aarau
Zeitungsartikel aus TA: Tages-Anzeiger, Zürich
Fotografische Belege (B.S. Fey)
diese Zeit lang, damit auch ihr Über fluß hernach
diene eurem Mangel und ein Ausgleich geschehe,
wie geschrieben steht: <Der viel sammelte, hatte
nicht Über fluß , und der wenig sammelte, hatte
nicht Mangel> (2. Kor. 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.
d) Freiheit zum Verzicht
In jedem verbindlichen Lebensstil lauert die
Gefahr des Pharisäerturns und der Überheblichkeit
über solche, 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 Verzichten 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 nicht alles frommt! Alles ist mir erlaubt,
aber ich will mich von nichts beherrschen lassen (1.
Kor. 6, 12).»
Abschließend seien einige Gedanken König Salomos des Weisen 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 bescheiden Teil
Sonderdruck fs 503

Dr. phil. Beat Samuel Fey
geboren 1951 in Lenzburg AG, Studium der Biologie an der Universität Zürich, Promotion 1981 in
Systematischer Botanik, seit 1976 verheiratet und
Vater eines Kindes, seit 1980 Lehrer an der Kantonsschule Hochdorf LU
factum

Seite 13

-,

6. Anhang
a) Einleitung
Dieser Anhang bezweckt, nebst einiger Ergänzungen, den 1983 erstmals erschienenen Artikel auf
den neusten Stand von Anfang 1986 zu bringen. Viele der damals erwähnten Probleme haben sich in dieser kurzen Zeitspanne weiter vergrößert.
So scheinen sich Versprechungen, daß vermehrte Erschließung elektrischer Energie Erdöl zu ersetzen vermag, nicht zu erfüllen. Zwar nahm der Endenergieverbrauch in der Schweiz, der auf Erdölprodukten basiert, prozentual von 1970 bis 1980 ab, absolut gesehen jedoch nach wie vor zu (Beobachter
11/82). Dabei ist die Idee, daß der Schweizer im
Durchschnitt nur ungefähr 2/3 der Energie im Vergleich mit den übrigen Westeuropäern und gar bloß
etwa die Hälfte jener eines Einwohners der USA verbraucht, wenig hilfreich zur Gewissensberuhigung.
Neben der bohrenden Frage, ob alles, was mit dieser
Energiemenge gemacht wird, auch tatsächlich sinnvoll ist, bieten sich als Vergleich ebenso Menschen
anderer Kulturkreise an. Der Schweizer verbraucht
nämlich rund 400mal mehr Energie als der Ruander
und 20mal mehr als der Inder (ca. 1975). Begrüßenswerte Enegiekonzepte liefern Rohweder (1980) und
SES (1983).
Als sehr teure und vor allem energieintensive
technische Errungenschaften
baut man neuerdings
hierzulanden Kunstschneefabrikationsanlagen,
planiert großflächig den Untergrund von Skipisten und
rodet Schneisen in geschlossene Schutzwaldgürtel
für unsere oft naturentfremdeten
Wintersportier
(Schweizer Naturschutz 1/86).
Anderseits - und dies soll hier keineswegs verschwiegen werden - gibt es durch moderne Technologie hervorgerufene Erfolge. So wecken Resultate des
Gewässerschutzes
im Vierwaldstättersee,
dessen
Wasserqualität sich in den letzten Jahren merklich
verbessert hat, Hoffnungen (Vaterland, 7.1.86). Allerdings können die Symptombehandlungen
durch
Kläranlagen nur solange erfolgreich bleiben, als diese ohne Unterbruch einwandfrei funktionieren, was
massiver und verschiedenartiger Aufwendungen bedarf. Dabei wird die Problematik der Klärschlammverwertung immer deutlicher.
Aus diesen einleitenden Gedanken wird ersichtlich, daß sich die Lage unserer Umwelt mehrheitlich
verschärfte und ein Kurswechsel im Hinblick auf die
Nachkommen dringend erforderlich wäre.
b) Motorfahrzeuge
Herkömmliche Motorfahrzeuge
geben jährlich
allein in der Schweiz Hunderttausende
von Tonnen
Luftschadstoffe ab, z.B. Stickoxide, Kohlenmonoxid
und Kohlenwasserstoffe.
Es sei hier aber erwähnt,
daß außer diesen Fahrzeugen Feuerungs-, Industrieund Kehrichtverbrennungsanlagen
zu den Hauptverursachern der Luftverschmutzung gehören. Hier entstehen zusätzlich in großen Mengen Schwefeldioxid
und Staubteilchen. Das Kohlendioxid, das bei allen
Verbrennungsprozessen
anfällt, wird, obwohl es
Seite 14 factum

einen natürlichen Bestandteil der Luft darstellt, in
höherer Konzentration
zu einem äußerst gefährlichen Stoff. So warnen Wissenschaftler
der Deutschen Physikalischen Gesellschaft vor einer drohenden Klimakatastrophe in wenigen Jahrzehnten infolge weltweiter Temperaturerhöhung,
verbunden mit
einem starken Überhandnehmen
von Wüstengebieten. Sie plädieren deshalb für drastische Maßnahmen, die den Gehalt an Kohlendioxid jährlich um je
2 % senken (AT, 3.2.86).
Nach meiner Überzeugung darf das Automobil
in besonderer Weise hervorgehoben werden, weil es
als «Lieblingskind»
unserer modernen Zeit einen
Maßstab für das Konsumverhalten schlechthin darstellt.
In verschiedenen primitiven Kulturen wurden
den Göttern Menschen geopfert. Der moderne
Mensch ist sich meist nicht bewußt, daß er ähnliches
tut, indem seine Verkehrsgewohnheiten
ganz selbstverständlich zahllose Tote und Verletzte fordern.
Auch Tempolimiten wollen viele Schweizer nicht akzeptieren, obwohl dadurch Abgasmengen und Benzinverbrauch mindestens bei neueren Modellen reduziert werden. Jedoch scheinen die neusten diesbezüglichen Resultate im Kanton Aargau in anderer Hinsicht bedeutsam. Angesichts der jüngsten Unfallzahlen, die mehr als nüchterne Statistik darstellen, denn
hinter jeder dieser Zahlen verbergen sich tragische
Schicksale und großes Leid, sollte eigentlich die Diskussion um Sinn oder Unsinn von Tempolimiten verstummen. So gab es in den ersten 10 Monaten des
Jahres 1985 im Vergleich mit dem Schnitt der gleichen Zeitspanne
der Jahre 1980-1983 innerorts
(Tempo 50) 35 %, außerorts (Tempo 80) gar 45 % weniger Verkehrstote. Auf den Autobahnen
(Tempo
120) veränderte sich das Unfallgeschehen
jedoch
kaum (AT, 21.12,85).
Die neu eingeführte 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 Katalsysatorfahrzeuge
indessen positiv bewirken, wird leider durch ständige Zunahme des Fahrzeugparks im allgemeinen mehr als negativ wettgemacht. So kamen 1985 in der Schweiz rund 65000
Personenwagen zusätzlich in den Verkehr. Heute gibt
es landesweit mehr als 2,6 Millionen davon, das
heißt, auf 2,5 Einwohner entfällt 1 Personenwagen
(AT, 10.1.86), und dies, obwohl der öffentliche Verkehr in der Schweiz beispielhaft ausgebaut ist. Außerdem wird es wohl noch 10 Jahre dauern, bis alle
Motorfahrzeuge
auf Katalysatortechnik
beruhen.
c) Waldsterben
Die Zusammenhänge, die zum Waldsterben führen, sind äußerst komplex (Hartwig-Scherer
1984).
Immerhin ist man sich heute in fachlichen Kreisen
darüber einig, daß seine Hauptursache
primär die
Luftverschmutzung
ist. Während frühere Waldschäden lokal begrenzt oder auf einzelne Baumarten beSonderdruck fs 503

schränkt waren, sind heute unabhängig von Bodenoder Niederschlagsverhältnissen zumindest in ganz
Europa die verschiedensten Baumarten betroffen.
Die geschwächten Bäume sind denn auch anfälliger
auf Parasiten wie Borkenkäfer. Die Luftschadstoffe
werden vom Wind auch in ländliche Gegenden getragen und bilden sich dabei chemisch zu noch schädlicheren Giften wie Ozon oder Saurem Regen um. Im
weiteren ist zu bedenken, daß allein in der Schweiz
die Wald- und Holzwirtschaft 100000 Arbeitsplätze
beinhaltet. Aber nicht nur der Wald leidet unter der
Luftverschmutzung, sondern auch Seen, Felder,
Äcker und Gärten versauern zusehends. Obstkulturen werden vermehrt geschädigt. Die Luftverschmutzung frißt nicht nur an Gebäuden, die Jahrhunderte
überstanden, sondern es werden auch Erkrankungen
beim Menschen, Z.B.der Atemwege, immer häufiger
(EDI 1984).
Bei der Aufnahme der Waldschäden im Kanton
Zürich (Herbst 1985) stellte sich jeder dritte Baum
als geschädigt heraus, obwohl im vorhergehenden
Jahr große Mengen Holz zwangsweise infolge Immissionsschäden genutzt werden mußten, was die
Lage scheinbar verbessert. Die Waldschäden im
Raum Luzern werden im Durchschnitt noch als
schwach beurteilt. Dennoch zeigte sich in der Sanasilva-Waldschadenerfassung mittels Infrarotfotografie
1984, daß 41 010 aller Bäume erkrankt sind.
In der DDR können bereits abgestorbene «Geisterwälder», in welchen Jungholz nicht mehr nachwächst, beobachtet werden. Dort gehören wohl die
Kohlenkraftwerke zu den Hauptschuldigen, gelangen doch jährlich durch Verbrennung der billigen
Kohle fast sechs Millionen Tonnen Schwefeldioxid in
die Atmosphäre (AT, 25.1.86).
Vor noch nicht langer Zeit war das polnische
Dorf Bogomice eine blühende, malerische und ländliche Gemeinde. Heute gleicht es einer beinahe verlassenen «Geisterstadt», Bogomice stirbt den Umwelttod. Die Luftverschmutzung ist wegen der
Schwerindustrie so groß geworden, daß viele Familien bereits ausgezogen sind. Die meisten andern
werden bis Ende des Jahres folgen. Ermüdungserscheinungen, Augen- und Hautreizungen sowie
Atembeschwerden machten sich bemerkbar. Auch
stieg die Zahl der Fehl- und Frühgeburten an. Die
Gegend ist zu einer Öde geworden, die von Sand und
toten Bäumen dominiert wird (AT, 5.2.86).
d) Abschließende Gedanken
Das bekannte Sprichwort «allzuviel ist ungesund» bewahrheitet sich in Bezug auf das unersättliche Konsumverhalten des modernen Menschen mehr
und mehr. Oft falsch zusammengesetzte und zu üppige Ernährung, Bewegungsarmut, Sucht mittel und
Streß fördern Zivilisationskrankheiten wie Herzund Kreislaufstörungen, Krebs oder Gemütskrankheiten. Außerdem führen übersteigerte Ansprüche
zu psychischen Abhängigkeiten, was als effektiver
Rückschritt der Menschheit zu klassieren ist (Thürkauf 1982). Wahrer Fortschritt dagegen bedeutet,
sich nicht kritiklos alles Mögliche leisten, sondern
vielmehr sich in großer, innerer Freiheit auf das WeSonderdruck fs 503

sentliche bescheiden zu können. Daraus entstehen
Sinn und Inhalt im Leben (Meves 1980). Die Förderung einer solchen gesunden Bescheidenheit sowie
umweltgerechterer Technologien wie Wirkungsgradverbesserungen und alternativer, dezentraler Energieformen, würde ohne Zweifel die Umweltproblematik wesentlich entschärfen. Auch könnte auf diese
Weise die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz - große
industrielle Zentralen und eine bequeme Gesellschaft sind leichter auszuschalten - verbessert werden.
Ein bei jedem persönlich beginnendes, konsequentes und umweltgerechtes Verhalten, das sich in
der Folge auf allen Stufen fortsetzt, entscheidet mit
über die Zukunft der Menschheit. Dabei ist zu bedenken, daß naturnähere Lebensgewohnheiten dem
Menschsein nicht nur besser entsprechen, sondern
erst noch arbeitsintensiver sind, was zu mehr Arbeitsplätzen mit allerdings teilweise weniger spezialisierter Arbeit und weniger Lohn führen dürfte. Bewußte, fortschrittliche Bescheidenheit kommt indessen mit weniger Geld aus.
Wer soll nun mit einem solchen Lebensstil beginnen? Ich meine, es würde tätigen Christen wohl
anstehen, diesbezüglich als Vorbild zu leben, auch
wenn damit eine allfällige künftige Katastrophe vielleicht nicht abgewendet werden kann. Ein maßvolles
Leben in schöpfungsgemäßer, natürlicher Verantwortung kann jedoch neue Quellen der Erlebnisfähigkeit erschließen. Christliche Werte beinhalten neben der Zuversicht, daß letztlich Gott über allen Problemen der Welt steht, auch konkrete Taten im Alltagsleben. Gesucht sind also nicht nur qualitatives
statt quantitatives, wirtschaftliches Wachstum und
damit umweltgerechtere Technologien, sondern vielmehr eine neue, auf christlicher Freiheit beruhende
Einstellung des Menschen, die jederzeit in allen Bereichen tätig ist gemäß der Aussage Christi im
Gleichnis in Luk. 19,13: «Handelt, bis ich wiederkomme!»
Zusammenfassend sei festgehalten, daß unser
Wohlstand uns zwar zahlreiche Erleichterungen bietet. Unkontrolliert ausgelebt wird er jedoch zum
Fluch, indem alles Machbare auch gemacht wird und
daher Um- und Innenweltzerstörung folgen müssen.
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