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Vorwort

Der Leser möge mir verzeihen, wenn ich bei den folgenden
Gedanken nur wenige Hinweise auf berühmte und bekannte
Persönlichkeiten bringe, damit sie mir die Trefflichkeit der
Argumentation stützen; aber ich habe mir erlaubt, selbst
nachzudenken.

Wir leben in einer wunderlichen Zeit. Es ist uns gestattet,
am schönsten zu singen, wir dürfen auch am weitesten hüp-
fen, was meint, daß ein Weltmeister in einer genehmen Diszi-
plin ein wohlgelittenes, ja sogar oft vielbewundertes Ge-
schöpf ist.

Ein wenig anders wird es, wenn sich besondere Leistungen
oder Begabungen in Bereichen zeigen, in denen Schwächen
anderer dadurch zutagetreten, z.B. am Arbeitsplatz.

Am schlimmsten aber ist es in der Politik. Hier ist selbstän-
diges Denken verpönt, und es scheint, vielleicht aus ängstli-
cher Erinnerung an das «Dritte Reich«, eine allgemeine Ni-
vellierung Hauptziel der Gesetze zu sein.

Um möglichen Verdachtsmomenten gegenüber dem Schrei-
ber dieses Traktates vorzubeugen, sei hier explizit erklärt,
daß auch er eine Demokratie als einzig dauerhaft lebenswerte
Regierungsform ansieht, dennoch:

3 + 5 = 8
selbst dann, wenn die Demokratie pervertiert und 79,8 % der
wahlberechtigten Bevölkerung für 7 stimmen sollten.

Dieses, zugegebenermaßen, sehr grob vereinfachende Bei-
spiel zeigt, daß mehrheitliche Entscheidungen nur bei Fragen
getroffen werden dürften, bei denen auch bei guter Sach-
kenntnis der richtige Weg noch nicht hinreichend zweifelsfrei
festliegt, d.h. das Wissen fehlt.

Allzu esoterische Gemüter seien an dieser Stelle gewarnt.
Dies ist kein klassisches Sachbuch, und der Schreiber hat
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sich manche bissige Bemerkung nicht verkneifen wollen.
Er bekennt »Farbe« und es könnte sein, daß Ihnen die Far-

be nicht gefällt - doch was wäre ein Buch, in dem der gesam-
te Inhalt schon im Vorwort stünde: überflüssig!

Frankfurt, im Sommer 1987 Walter Park

Vorwort zur verschlankten Rekonstruktion

35 Jahre sind vergangen, seit ich dieses Buch schrieb. Das
sind im Leben eines Menschen eine nicht gerade kurze Zeit-
spanne.

Gleichzeitig wuchsen und vertieften sich auch die naturwis-
senschaftliche Erkenntnisse über die Entwicklung unserer-
Menschenart und Wesen des Menschen.

Deshalb könnte ich heute manches einfacher formulieren.
Beispielsweise würden Sie heute im Buch den Begriff "Un-
terbewußtsein" nicht mehr finden, weil es das in der Realität
nicht gibt - sehr wohl jedoch "unbewußte" (also nicht vom
Verstand unmittelbar betriebene Informationsauswertungs-
prozesse und Handlungen).   

Aber auch dies wäre kein "Fähnchen im Wind des gerade
herrschenden, gesellschaftlichen Zeitgeistes drehen", sondern
nur ein konsequentes Verdichten des Grundgedankens, daß
alle großen Kulturen deshalb untergingen, weil deren gesell-
schaftliche Wertvorstellungen gegen "Gesetze" der Natur
verstießen. Und dies gilt heute unverändert und wird auch in
Zukunft gelten.

Frankfurt, im Herbst 2018 Walter Park
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1. Der rote Faden

Ein wohlmeinender Freund geisteswissenschaftlicher Schu-
lung, eines der ersten Opfer meines Elaborats, riet mir, das
Werk kräftig zu kürzen, etwa auf ein Drittel, und dann als
nette Sammlung von Aphorismen erscheinen zu lassen.

Nett wollte ich aber gar nicht sein, statt dessen die mich be-
wegenden Fragen und Zweifel in einer Sprache formulieren,
die nicht so geschraubt ist, daß man über das Enträtseln des-
sen, was der Verfasser wohl gemeint habe, völlig vergißt, dar-
über nachzudenken, ob das, was der Autor tatsächlich gesagt
hat, richtig ist oder nicht.

Dies könnte zwar in Teilen gelungen sein, doch scheint es,
daß dabei der rote Faden ein wenig verlorenging. Aber ich
muß Ihnen gestehen: Dies geschah mit Absicht!

Sicher wäre es eines wissenschaftlichen Werkes unwürdig,
komplexe Fragestellungen ohne eine breite, systematische
und lückenlose Strategie anzugehen; doch hatte ich Ihnen be-
reits im Vorwort versprochen, diese Methode nicht anzuwen-
den.

Politik, wie sie in unserem Land und den meisten anderen
praktiziert wird, ist für mich eine wirre Anhäufung aller mög-
lichen Dinge. Und besonders unverständlich ist mir, daß oft
Entscheidungen, die überflüssig, unlogisch oder sogar sach-
lich falsch sind, damit entschuldigt werden, diese Entschei-
dungen seien: politische Entscheidungen! - Welch merkwür-
diges Eigenleben führt doch dieses Etwas (Politik), daß es so-
gar eigene Gesetze hat!

Wer von Ihnen mit diesen Bemerkungen zufrieden ist, der
kann sich gleich dem ersten Kapitel zuwenden.

*
Denjenigen, die sich beim Lesen des Inhaltsverzeichnisses
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fragten, wie ich zu meinen Themen und deren Abfolge kam,
gebe ich gerne Aufklärung:

Vor einer Kritik, die zwangsläufig durch die Brille des Kri-
tisierenden erfolgt, schien mir sinnvoll, Ihnen die Grundlagen
meiner Überlegungen nahezubringen, um eine gemeinsame
Basis zu finden.

Haben Sie zu Hause eine oder mehrere Schubladen, in die
das Eßbesteck einsortiert ist? - Ist es Ihnen schon einmal pas-
siert, daß Sie eine dieser Schubladen zu weit herausgezogen
haben? - Dann fanden Sie auf dem Boden zwar zunächst eine
ungeordnete Ansammlung von Einzelteilen, die sich aber
recht einfach und nach bekannten Kriterien wieder in die
Schublade einsortieren ließen.

Mit Politik hat diese Bemerkung natürlich wenig zu tun, je-
denfalls, solange man nicht an eine Ideologie (Schublade)
glaubt, in die unsere Probleme leicht einzuordnen sind.

Wie nun das Unbehagen ordnen, wie die Unzufriedenheit,
wenn auch nicht sauber gebündelt, in eine Schublade packen,
so doch zumindest nach prüfbaren Maßstäben sortieren, die
andere möglicherweise auch akzeptieren können? - Ein Pro-
blem!

Da saß ich nun, entschlossen etwas zu Papier zu bringen,
vor einem Stoß von Notizen und lauter leeren Blättern!

Warum eigentlich dem Problem ›Politik‹ einen Sonder-Sta-
tus zubilligen, warum es nicht mit im Normalen gültigen,
vernünftigen Überlegungen und Methoden zu lösen suchen?

Nachdem ich mit solchen Gedanken der Politik das Deck-
mäntelchen des Besonderen geraubt hatte, fiel mir sehr
schnell auf, daß die Behandlung dieses Themas in Medien
und Öffentlichkeit zu wenig Wissen und Denken ansprach,
dafür um so mehr an Glauben und Fühlen appellierte - ein er-
ster Ansatz!

Es gibt zahlreiche Ansätze, wie man ein Problem in faßbare
Aufgaben umzuwandeln versuchen kann. Möglicherweise
wird sich meine Methode, die ich Ihnen nachfolgend kurz
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darstelle, von der Ihrigen gar nicht viel unterscheiden.
Vor ein Problem gestellt (dies ist ja definitionsgemäß et-

was, für das es keine Rezept-Lösung gibt; sonst wäre es kein
Problem sondern lediglich eine nach Fahrplan zu lösende
Aufgabe), versuche ich meist, das Ganze zunächst von ver-
schiedenen, meist intuitiv ausgewählten Blickrichtungen zu
betrachten und auf mich wirken zu lassen.

Gut ist es, wenn das Wirken-Lassen ohne die bewußt aus-
gesprochene Frage nach der Nützlichkeit dieser Betrachtung
geschieht. Dementsprechend bringt der erste Anlauf auch kei-
ne Lösung, aber eine gewisse Vertrautheit mit einigen Seiten
des Problems.

Oft gelingt es aber dann schon im nächsten Schritt, Teile
des Gesamt-Komplexes abzuspalten, die in sich lösbar oder
zumindest teilweise lösbar sind. Unter Umständen entwik-
keln sich dabei neue Teilaufgaben, beziehungsweise lassen
andere lösbare Aufgaben zutagetreten, die vorher im großen
Problemberg verborgen waren.

Manchmal ist es zum Schluß so, daß ein Teilproblem zu-
rückbleibt, das zwar nicht lösbar, für die Gesamtaufgabe aber
auch nicht bedeutsam ist. Häufig stoße ich schließlich auf die
zentrale Aufgabe an anderer Stelle als zuerst angenommen.

Wie schon angedeutet, stieß ich bei dem Versuch, meine
Auseinandersetzung mit der Politik für Sie prüfbar aufzubau-
en, auf die erste Hürde, die des fehlenden Maßstabes.

Es galt daher zunächst, einen gemeinsamen Maßstab auf
zubauen: »Mensch, Maß aller Dinge?« - Das Fragezeichen
schon in der Kapitel-Überschrift ist ein erster Hinweis, daß
ich diesen Maßstab in der Politik nur selten finden konnte,
statt dessen merkwürdige Menschenbilder, Maskenmenschen,
ideologische Schablonenwesen!

Aber ich wollte nicht unkontrolliert von mir auf andere
schließen. Deshalb dachte ich, zwar weniger bei Fragen des
Glaubens oder Wollens, dafür stärker bei denen des tatsächli-
chen Seins und des Handelns, ein bißchen über 'Quantitative
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Aspekte' nach, zog Statistiken zu Rat oder oder entwickelte
solche. Dies verbunden mit einigen Anregungen, wie man
auch ohne offizielle Zahlen aber mit denen der eigenen Er-
fahrung zumindest die richtige Größenordnung abschätzen
kann.
›Anklageerhebung‹: Zum Scheitern kann unsere Demokratie
nicht nur durch fehlerhaftes Verhalten der an ihr Beteiligten
verurteilt werden. Sie kann auch untergehen, weil durch das
Grundgesetz unbeabsichtigt Weichenstellungen vorgegeben
wurden, die langfristig und somit kaum merklich die Demo-
kratie beseitigen. Drei Fehler der letztgenannten Art sind in
meiner Anklage aufgeführt.
›Aufgaben der Zukunft‹: Schon frühzeitig, d.h. vor dem
Hauptangriff auf die aktuelle Politik und den sie praktizieren
den Kader, dem die beiden anschließenden Kapitel gewidmet
sind, wollte ich zunächst positive Ziele formulieren und we-
nigstens die Richtung angeben, auf die wir uns konzentrieren
sollten.

›Schleichende Entmündigung‹ und ›Kritik in Beispielen‹:
Diese Kapitel prangern verschiedene Arten von Mißständen
grundsätzlicher Art an. Darüber hinaus unterbreite ich Ihnen
Vorschläge, wie wir mancher Gefahr mit recht einfachen Mit-
teln einen wirksamen Riegel vorschieben könnten.

Das nächste Kapitel hieß zunächst: Die Umweltlüge! 
Ich entschloß mich aber dann, den Namen abzuändern in:

›Mensch und Umwelt‹, weil anscheinend viele Leute nur die
Überschriften lesen und ich nicht in Verdacht geraten wollte,
die Gefahren für unsere Umwelt verniedlichen zu wollen.
Ganz im Gegenteil! Nur sehe ich ernstere Gefahren als jene,
über die uns täglich berichtet wird.

Gefahren schlummern auch in unseren technischen Entdek-
kungen. Grund genug, ihnen ein eigenes Kapitel zu widmen
und sich damit kritisch auseinanderzusetzen: ›Gefahren der
Technik‹.

›Energie und Information‹, zwei Sondergebiete aus dem
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Bereich naturwissenschaftlicher Erkenntnis! Aber in diesen
beiden liegt der Schlüssel für eine menschliche Zukunft ver-
borgen. Ich werde versuchen, Ihnen diesen Schlüssel näher-
zubringen, um dann im letzten Kapitel ›Wandlungen‹ zum ei-
nen vorsichtig nach vorne zu blicken, zum anderen gerade
wiederum durch den Menschen als Maßstab, den im ersten
Kapitel geöffneten Kreis zu schließen   .                                                  
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2. Mensch, Maß aller Dinge?

Schon in grauer Vorzeit, als unser Gehirn noch nicht so rich-
tig entwickelt war, gab es Triebe, um Individuum (z.B. Hun-
ger) und Art (Sexualtrieb) zu erhalten. Betont sei hier: Beides
funktioniert auch ohne Politik - ist natürlich.

Auch ohne komplexere Wortsprache, ohne die das Denken
schwer vorstellbar ist, gab es natürliche Verantwortung, etwa
für die Familie - Vorgänge und funktionierende Verhaltens-
weisen, wie man sie noch heute in der Natur beobachten
kann.

Ja, selbst Urformen größerer Gemeinschaften, wie bei-
spielsweise Rudel, sind in der Natur vorhanden.

Politik, diese »höheren Regeln« für das gemeinschaftliche
Zusammenleben einerseits (Innenpolitik) oder für den Wett-
streit verschiedener Gemeinschaften andererseits (Außenpoli-
tik) - wurde erst da notwendig, als die natürlichen Lebens-
kreise der Individuen oder Kleingemeinschaften sich gegen-
seitig nicht mehr vereinbaren ließen, zu überschneiden be-
gannen, oder ganz einfach: einander störten!

Politik hat daher keinen Selbstzweck, sie ist lediglich ein
notwendiges Regulativ, ein notwendiges Übel! - Und es wäre
segensreich, wenn alle, die politisch tätig sind, letztgenanntes
nie vergessen würden!

Ich meine damit nicht diejenigen, die sich philosophisch
mit den Theorien sinnvollen Zusammenlebens beschäftigen,
wohl aber jene, die Politik »machen« und von sich behaup-
ten, daß ihr Ziel das Gemeinwohl sei. Wehe jedoch den Men-
schen, die unter denen leben mußten und müssen, die oder
deren Nachfolger Philosophie und Gesellschaftswissenschaft
zu Politik zu machen suchten, aber selbst nicht in der Lage
waren, ein normales Leben zu führen: Hitler, Lenin, Stalin,
Mao, ...
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Ich bin mir bewußt, daß meine Darstellung den Einfluß der
Entwicklung unserer Fähigkeit zu denken, also den Werde-
gang des »Tieres« Mensch zum »homo sapiens« nicht gebüh-
rend würdigt, doch würde dies den Rahmen meines Beitrags
sprengen und am Ergebnis nichts ändern!

*
Ein Ausrufezeichen macht aus einer Behauptung noch kei-

nen Beweis, wie auch ein Argument nicht dadurch besser
wird, daß man es besonders lautstark vorbringt. Andererseits
möchte ich mir nicht anmaßen, mit einigen Sätzen, gewisser-
maßen im Vorbeigehen, ein vollständiges Bild der Entwick-
lung unserer Spezies im Sinne hinreichender Kriterien zu
zeichnen.

Mein mit welchen Formulierungen auch immer wiederhol-
ter Vorwurf gegen die Mehrzahl der heutigen Politiker ließe
sich ganz verallgemeinert wie folgt formulieren: »Ideologen,
ihr überseht bei dem, was ihr denkt und erreichen wollt, daß
zum Wesen des Menschen Eigenschaften und Verhaltens wei-
sen gehören, die unveränderliche Merkmale sind und die ihr
daher nicht ignorieren könnt, wenn ihr wirklich eine bessere
Welt für Menschen schaffen wollt!«

Für mich ist der Mensch ein komplexes, vielschichtiges Le-
bewesen, über das wir immer noch wenig wissen. Politische
Visionen, Fieberphantasien, Ideologien, meist geboren aus ir-
gendeinem Zeitgeist, der die Alltagsfragen längst ver-
gangener Gegenwarten übermäßig betont, haben es sich
meist beim Menschen selbst primitiv einfach gemacht.

Mir scheint, daß hier die jüngeren politischen Visionen,
etwa die der letzten 150 Jahre, sich darin besonders hervor-
tun, daß sie den Menschen selbst hintanstellen.

Kaum jemand wird so unwissend sein, Pinguine für die
Sommermonate nach Sizilien bringen zu wollen, im guten
(aber irrigen) Glauben, den Tieren damit etwas Gutes zu tun.

Wir Menschen haben es da viel schwerer als die Pinguine.
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Gibt es doch bei uns eine Menge zum Mensch-Sein notwen-
diger Kriterien, auf die man nicht so ohne weiteres stößt, die
wir noch nicht einmal alle kennen.

Ich bin nicht Zoologe genug, um zu wissen, ob der Pinguin
den sizilianischen Sommer eine Zeitlang aushielte, oder ob er
sofort einginge. - Auch bei uns Menschen richtet ein Ignorie-
ren naturgegebener Wesenseigenschaften Schaden an. Scha-
den, der oft dadurch größer wird, daß das tatsächliche Krite-
rium weiterhin ignoriert, dafür ein falsches Kriterium ge-
glaubt und somit die Zielrichtung des reagierenden Handelns
noch falscher wird.

Nichts ist einfacher, als in Bereichen, die außerhalb unseres
Wissens liegen, Behauptungen aufzustellen. Genauso einfach
ist, andersgeartete Behauptungen über denselben Sachverhalt
aufzustellen: dann steht Meinung gegen Meinung (Glauben
gegen Glauben)!

Wenn man sich aber erst einmal daran gewöhnt hat zu glau-
ben, und dann auch dort glaubt, wo es Wissen gibt, weil es ja
viel bequemer ist und selten zu Konflikten führt, dann darf
man sich nicht wundern, wenn die Weichenstellungen vor
wiegend abwärts zeigen, so wie bei uns.

Ich konnte mehrfach feststellen, daß Menschen, die eine
andere politische Auffassung als ich haben, d.h., in politi-
schen Fragen glauben, ein passendes Menschenbild zu haben,
daß dieselben Menschen, bei Fragen, die nichts mit Politik zu
tun haben, sich konform zu einem ganz anderen Menschen-
bild verhalten und dann immer sehr erstaunt sind, wenn sie
diesen Zwiespalt erkennen.

Das ganze Buch wäre sinnlos, gäbe es nicht noch Hoff-
nung. Denn noch ist es der Politik nicht vollständig gelungen,
den Realitätssinn in uns zu zerstören.

Wir leben in einer Zeit des äußeren Überganges, auch wenn
dies viele noch nicht gemerkt haben oder nicht merken wol-
len. Täglich werden wir mit einer Flut von Dingen überschüt-
tet, Dingen, die meist außerhalb unseres Wissens liegen, Din-
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gen, von denen andere uns glauben machen wollen, sie seien
bedeutungsvoll, Dinge, die wir mangels eigenen Wissens-
mangels der Möglichkeit sie nachzuvollziehen, sie zu über-
denken, glauben müssen.

Glauben kann durchaus etwas Positives sein. Andererseits
ist es oft viel bequemer, etwas zu glauben, zumal wenn es im
sogenannten Trend liegt. Um es mit einer etwas abgegriffe-
nen Formulierung zu beschreiben; es ist viel leichter mit dem
Strom zu schwimmen, als gegen ihn!

Ich möchte nicht an Ihr »Glauben« appellieren müssen,
statt dessen versuchen, eine gemeinsame Basis des Wissens
zu finden, auf der wir uns verständigen können.

»Mensch, Maß aller Dinge«! - Wer sind denn diese Men-
schen? - Wir sind es! - Was also liegt näher, auch wenn es
entgegen einem bekannten Sprichwort ist, bewußt von uns
auf andere zu schließen und aus dem Bereich der eigenen Le-
benserfahrung Fragen und Probleme abzuleiten, um damit
auf einer für viele nachvollziehbaren Basis aufzubauen?

Voraussetzung ist, daß es gelingt, die individuelle Kompo-
nenten auf einen gemeinsamen, abstrahierten Nenner zu brin-
gen.

Beginnen wir dieses nicht ganz leichte Unterfangen damit,
daß ich Ihnen zunächst einen normalen Tag meines Lebens
vorstelle: Zur Gruppe der Morgenmenschen gehöre ich nicht.
Das bedeutet, daß der Wecker immer vor Ablauf der Zeit
klingelt, auf die meine innere Uhr eingestellt ist.

Den Wecker auszuschalten ist keine geistige Leistung, son-
dern ein unbedingter Reflex. Früher kam dann, um das Wek-
ken zu unterstützen, eine feuchtkalte Hundenase, die meine
Hand streifte, denn das Vieh kann die Tür aufmachen! In Vor-
bereitung der Ankunft unserer Tochter mußte aber unser
Hund lernen, Schlaf- und Kinderzimmer als verbotenes Ge-
biet zu akzeptieren, und fiel daher als Reserve für hartnäcki-
ge Fälle des Nicht-Aufstehen-Wollens aus.

Dies war aber nicht so schlimm, denn auch der einge-
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fleischteste Nachtmensch steht leichter auf, wenn statt der
Hundenase ein kleines Töchterchen lautstark anzeigt, daß es
erwacht ist.

Ich liebe meine Frau, und da wir schon einige Jahre verhei-
ratet sind, weiß sie, daß ich erst geduscht und rasiert sein
muß, um einigermaßen ansprechbar zu sein. Der Beruf bringt
viel Hektik mit sich, ein Mittagessen findet, mangels Zeit,
meist nicht statt. Deshalb frühstücken wir in Ruhe, mit Ei
und Orangensaft.

Unser Eßplatz hat ein großes Fenster zum Garten, den wir
mit bescheidenen Eingriffen in die Natur dazu bewogen ha-
ben, auch in der kalten Jahreszeit nicht allzu kahl auszuse-
hen. Das Attribut »bescheiden« will sagen, es gibt keine mit
dem Lineal gezogenen Fluchten, auch keine Gartenzwerge
noch allerlei nützliche Gemüse oder Kräuter.

Vorteil unserer Wohnung am Rande der Stadt ist, daß man
das Wetter sehen und fühlen kann - auch ohne das Radio ein-
zuschalten.

Mit dem Gaumen beginnt dann das Gehirn langsam zu ar-
beiten, so daß wir uns über die kleinen Alltagsprobleme ver-
ständigen können.

Nichts gegen Tageszeitungen, vor allem, wenn man alleine
frühstückt. Gegenüber dem vorgekauten, flachen Geschwätz
der TV- oder Radionachrichten, die, sekundengenau abge-
stimmt, auf uns einplätschern, kann man die Zeitung beiseite
legen, ohne daß Informatiönchen verloren gehen - ja, wir
können sogar noch viel mehr, unsere Aufmerksamkeit den
Abschnitten in der Zeitung zuwenden, die unser Interesse fin-
den, d.h. eine Auswahl treffen.

Zeitungen haben ferner den Vorteil, daß alles was darinnen
steht, noch bis nach dem Frühstück Zeit hat.

Die Leute, die mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln zur Ar-
beit fahren können, beneide ich - aber nur ein bißchen, weil
sie diese täglichen Fahrzeiten z.B. zum Lesen einer Zeitung
nutzen könnten. »Nur ein bißchen« deshalb, weil öffentliche
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Massenverkehrsmittel, in denen viele Menschen wie Vieh zu-
sammengepfercht sind, zu Anfang dieses Jahrhunderts sehr
modern waren, heute aber nicht mehr den Stand der Technik
repräsentieren.

Beruf ist für mich kein Job, keine unangenehme Unterbre-
chung der Freizeit, sondern Bestandteil meines Lebens. Scha-
de ist nur, daß viele Hobbys und Neigungen zurückstehen
müssen...

»Was soll das alles?«, werden Sie sagen, wenn Sie allein-
stehend, krank, alt oder arbeitslos sind.

»Was soll das alles?«, werden Sie sagen, wenn Sie zum
Beispiel noch Student sind und Herr Ihrer Zeit, wie nie zuvor
und nie mehr danach.

Was das alles soll? - Es soll Ihnen, lieber Leser ein einfa-
ches Stückchen Alltag zeigen. Nehmen Sie ruhig Ihren eige-
nen dafür. Auch wenn die einzelnen Vorgänge und Abläufe
andere sind, werden Sie merken, daß auch in Ihrem Alltag
der Politik nicht der Raum gegeben wird, den Sie vielleicht
angenommen haben, zumindest quantitativ - in dieser ersten
Betrachtung!

Falls Sie dennoch nicht mit mir konform gehen können, bit-
te ich Sie, vielleicht noch folgende Überlegung mit einzube-
ziehen, nämlich die, ob Ihre augenblickliche Lebenssituation,
die bestimmt, wie Sie sich zur Zeit fühlen, als Normal-Situa-
tion zu bezeichnen ist.

Zurück zur Politik: Auch ich kann mich über politische Er-
eignisse herrlich aufregen. - Aufregen, oft mit einem Adren-
alinausstoß wie bei einem Fußballspiel. Mein Einfluß auf
beide Ereignisse ist in beiden Fällen etwa derselbe: Ich habe
keinen! - Sie übrigens auch nicht!

Verzeihen Sie, wenn meine Argumentation plakativ, aggres-
siv und überspitzt wirkt, aber ich vertrete einen Standpunkt
und diesen Standpunkt möchte ich Ihnen verdeutlichen!

So unbedeutend in der großen Philosophie dieser Stand-
punkt sein mag, fest steht, wir alle haben gemeinsam, daß un-
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ser Leben in Tage eingeteilt ist. Fest steht auch, daß die Aus-
nahmesituationen ihren Namen daher haben, daß sie, definiti-
onsgemäß, Ausnahmen sind, sicherlich manchmal prägend,
zeichnend - oft aber auch nicht.

Natürlich müssen wir Ausnahmesituationen, die uns heftig
fordern, bestehen und bewältigen, aber zunächst müssen wir
erreichen, die Aufgaben des Alltages erfolgreich und zu unse-
rer Zufriedenheit zu meistern, wenn wir ein erfülltes Leben
führen wollen.

Es gibt Menschen, die in Extremsituationen Großes voll-
bringen. Es ist gut, daß es solche Menschen gibt. Es gibt aber
auch Menschen, die nur in Extremsituationen Großes voll-
bringen. Letztere sehe ich nicht allzu gerne an entscheiden-
den Stellen sitzen.

Zumindest dürfen wir ihnen nicht erlauben, so weit zu ge-
hen, daß sie, vielleicht unbewußt, Extremsituationen be-
schwören, damit wir armen Normalverbraucher ihre Größe
erkennen.

Ein Arzt, der einen Virus entwickelt und verbreitet, damit er
dann die davon Befallenen heilen kann, hat die Bezeichnung
Arzt sicher nicht verdient. Ein Politiker, der erst etwas zu
Problemen macht (bewußt macht), damit er sie dann lösen
kann, ...

Vielleicht gibt es auch unter den Großen der Geschichte ei-
nige, die, reduzieren wir es auf unseren Erfahrungsbereich,
sich so verhielten, wie jene Normalverbraucher, die, weil es
ihnen nicht gelingt, den Alltag sinnvoll und erfüllt zu gestal-
ten, 11 Monate im Jahr als »Graue Mäuse« leben, um dann in
den Urlaubs-Wochen das Leben zu »genießen«.

*
Im Zyklus unseres Lebens gibt es Teile, die wir als normal

empfinden, auch wenn sie sich von anderen Teilen unter-
scheiden, ich nenne beispielsweise: Kindheit, Jugend- und
Ausbildungszeit, Zeit des Schaffens, Zeit der Besinnung!
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Kompetent können wir uns nur zu Teilen äußern, die wir
bereits selbst erlebten, wie etwa Menschen ohne Kinder nicht
bis ins Letzte nachvollziehen können, was Eltern bewegt,
oder auch jüngere Menschen zu ihrem wahrscheinlich nicht
so bald erfolgenden Tod eine andere Beziehung haben wie äl-
tere.

Zusammenfassend gesagt halte ich es nicht nur für legitim,
sondern für geradezu unbedingt notwendig, das eigene Le-
ben, die eigene Erfahrung und das eigene Wissen bei der Be-
urteilung politischer Fragen zum Maßstab zu machen, wenn
es uns gelingt, die individuelle Komponente soweit notwen-
dig auszufiltern. Um es anschaulich darzustellen:

Sollten Sie Kartoffelklöße als Lieblingsspeise haben, darf
diese Vorliebe nicht dazu führen, daß Sie dieses Gericht allen
verordnen wollen, ja mehr noch: Auch wenn Sie gerne Kar-
toffelklöße essen, sollten Sie auch diejenigen respektieren,
für die Essen nur lebenserhaltend, aber nicht Bestandteil ihrer
Lebenskultur ist.

*
Ein weiterer Gesichtspunkt, den ich bisher noch nicht berührt
habe, ist der, daß sich unsere Lebensbedingungen in den ver-
gangenen 120 Jahren erheblich veränderten. Reduzieren läßt
sich die Frage nach dem ›Warum‹ auf die knappe Aussage:
Entwicklung der Kraftmaschinen!

Eine noch viel größere Entwicklung ist die, die vor drei
Jahrzehnten begann, den meisten Menschen auch heute noch
nicht recht bewußt ist, eine Entwicklung, die unsere Lebens-
gewohnheiten unfaßbar stärker verändern wird: Die Entwick-
lung der Informationsverarbeitungsmaschinen!

Veränderungen, die das Bild unserer Städte, unserer Län-
der, unseres Planeten gewandelt haben und noch stärker wan-
deln werden. Aber Veränderungen, die das Wesen des Men-
schen nicht berühren.

Denn bei all diesen, selbst wenn nicht nur äußerlich, son-
dern durchaus bewußt erlebten Veränderungen sollten wir
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dennoch nicht vergessen, daß das Wesen Mensch in seiner
biologischen Gesamtentwicklung davon nicht berührt ist.

Lassen Sie es mich schon an dieser Stelle plastisch ausdrü-
cken: Bis unsere Beine in der Erbanlage verkümmern, weil
wir nicht mehr laufen und stehen, sondern vorwiegend sitzen,
vergehen Hunderttausende von Jahren (natürlich nur, solange
die Genetiker nicht anfangen, an uns herumzufummeln).

Der »nackte Affe«, wie uns mal einer genannt hat, zur Zeit
der Geburt Christi unterscheidet sich vom nackten Affen des
Jahres 2000 nach Christus praktisch nicht.

Wenn aber irgendwann Politiker und Ideologen anfangen
sollten, durch Manipulation der Erbmasse den Affen zu züch-
ten, der sich konform ihrer Ideologie verhält, der zu ihr paßt,
dann ist dies das Ende der Menschheit - auch ohne Krieg!

*
Mein Vorschlag, die Leistungen unserer Politik am Maß-

stab des Menschen als Individuum zu messen, uns die Frei-
heit zu nehmen, unsere Erfahrung, unser Leben zum Maßstab
zu erheben, birgt die Gefahr, daß wir vielleicht ein wenig un-
bescheiden werden könnten.

Ich appelliere daher an Sie, und will mich auch selbst be-
mühen, nicht zu vergessen, daß wir uns im Lauf der Dinge
richtig einordnen. Einige Aussagen zur Verdeutlichung:

Ob wir Menschen unseren Planeten, der um die Sonne
kreist, für eine Scheibe halten, die der Mittelpunkt des Uni-
versums sein soll, oder nicht, ist für das Universum unerheb-
lich.

Ob wir vier Elemente benennen: Feuer, Wasser, Luft und
Erde, oder für einige Zeit als kleinste Bausteine der Natur
Atome definieren, ist für die Naturgesetze unerheblich.

Verallgemeinert: Naturgesetze funktionieren, auch ohne
daß der Mensch sie kennt oder versteht! Hieran sollten wir
immer dann denken, wenn wir in unseren politischen An-
schauungen mit Naturgesetzen konfrontiert werden, denn:
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Naturgesetze sind weder demokratisch noch pluralistisch!

Und das bedeutet in der Praxis, daß wir auch nicht versu-
chen sollten, sie per Mehrheitsvotum zu bestimmen. Bei ein-
fachen Naturgesetzen, wie etwa aus dem Bereich der Mecha-
nik, ist das klar, offensichtlich und jedermann verständlich.
Dennoch meine ich, keine offenen Türen einzurennen, wenn
ich dieser Aussage soviel Gewicht gebe.

Dazu kommt, daß auch unserer menschlichen Existenz eine
Unzahl komplexer und zumeist unerforschter Naturgesetze
zugrundeliegt. Und deshalb sehe ich mit gewissem Schrek-
ken, wie leichtfertig sich manche Ideologien über diese Zu-
sammenhänge hinwegsetzen. Immerhin haben diese Gesetze,
auch ohne daß der Mensch sie kannte, die Natur befähigt, den
heutigen Menschen zu entwickeln.

Auf den einzelnen bezogen, besonders im Hinblick auf die
rechte Bescheidenheit, läßt sich viel konkreter formulieren:
Keiner von uns hat dazu, daß er geboren wurde, irgendeinen
Beitrag geleistet. Keiner von uns hätte die ersten Jahre seines
Lebens überstanden ohne die Hilfe der vorigen Generation.

Lassen Sie es mich positiv formulieren: Wir brauchten die
Hilfe der Vorgenerationen, um in unserer Entwicklung über-
haupt soweit zu gelangen, daß wir selbst Vorgeneration späte-
rer Geschlechter werden konnten.

Bei aller Kritik an unseren Vorfahren sollten wir deshalb
eine Tatsache mit Respekt vermerken: Daß die Generationen-
kette bis zu uns reicht, beweist zwar nicht, daß unsere Vorvä-
ter immer und ausschließlich auf dem besten Weg der Ent-
wicklung waren, beweist aber, daß die beschrittenen Wege
nicht grundsätzlich falsch waren.

*
Unsere Fähigkeit zu denken ist eine große Herausforde-

rung. Unsere Fähigkeit, abstrakt zu denken birgt aber auch
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eine große Gefahr, nämlich die, daß wir uns Modelle (Erde =
Scheibe!) basteln, bei denen wir nicht erkennen, daß manches
Stück Wissen fehlt, weil Wissenslücken durch Glaubensbrük-
ken geschlossen werden.

Gerade die politischen Modelle, die bei erster Betrachtung
so schön weit weg sind von den Naturgesetzen, sind für lang-
fristig existenzbedrohende Fehlansätze besonders empfäng-
lich. Und existenzbedrohend werden politische Modelle um
so mehr, wenn sie sich unter dem demokratischen Deckmän-
telchen immer weiter in individuelle (private) Lebensent-
scheidungen und -bereiche einmischen.
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3. Quantitative Aspekte

Betrachtet man die schon aus dem klassischen Altertum über-
lieferten Definitionen von Staatsformen, dann müßte man ei-
gentlich die Aristokratie bevorzugen. (Es sei, um Mißver-
ständnisse zu vermeiden, angemerkt, daß die modernere Be-
deutung des Wortes ›Aristokrat‹ im Sinne von ›Adeliger‹ mit
der Urform nur gemein hat, daß eine bestimmte Gruppe von
Menschen, den Adeligen, diesen Begriff für sich requirierte.)

Aristokratie, die Herrschaft der Besten, wer hätte dagegen
in der Theorie etwas einzuwenden? - Praktisch gesehen las-
sen sich die Einwände hingegen schnell begründen; scheitert
diese Staatsform in der Realität doch immer daran, daß man
über die Frage, was das Beste ist und wer zu den Besten ge-
hört, natürlich sehr unterschiedlicher Meinung sein kann.

Vieles, was in der abstrakten Theorie einfach und einleuch-
tend aussieht, erweist sich in der Praxis als mit Hintertürchen
ausgestattet, die eine an sich gute Idee bis ins Gegenteil ver-
kehren können.

*
Demokratie, Mehrheitsentscheidung setzt definitionsgemäß

Quantität vor Qualität. Auch hier ist die Theorie einleuch-
tend, die davon ausgeht, daß in der Bestimmung des eigenen
Schicksals auch der Letzte mehr Ansporn verspürt, weil es ja
um die eigene Haut geht.

In der Praxis hat die Demokratie allen anderen Staatsfor-
men voraus, daß bei generellen Fehlentscheidungen wenig-
stens die Mehrheit verantwortlich an der Suppe löffelt, die sie
sich eingebrockt hat.

Daß die Demokratie die Staatsform ist, die sich am besten
bewährt hat, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß
auch sie Risiken hat, die keineswegs klein zu nennen sind.

Ich sehe diese Risiken in unserer kurzlebigen Gesellschaft
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und in Verbindung mit den revolutionären technischen Ent-
wicklungen als besonders hoch an, deshalb schrieb ich dieses
Buch!

*
»Besinnen wir uns auf das, was im Bereich unserer Erfah-

rung, unseres Wissens liegt«, dies war die Aussage des ersten
Kapitels. Um unsere so gewonnenen Erkenntnisse auf eine
etwas breitere Basis zu stellen, ist es gut, wenn es uns
gelingt, auch einiges über unsere Mitbürger zu erfahren.
Mich interessiert dabei zwar auch, was die Mitbürger denken,
viel mehr interessiert mich aber, was sie tun und wie sie sich
verhalten.

Um es Ihnen dies an einem unpolitischen Beispiel anschau-
lich zu zeigen, lassen Sie uns gemeinsam im Lande X eine
Kleiderfabrik errichten: Natürlich ist es vor Produktionsbe-
ginn wichtig zu wissen, welchen Geschmack unsere potenti-
ellen Käufer in X-Land haben.

Aber dieses Wissen um die Meinung unserer Kunden hilft
uns noch nicht allzuviel. Denn selbst wenn die Meinungsum-
frage ergeben sollte, daß die Mehrheit rosa Pelzmäntel am
schönsten findet, werden wir dennoch nicht den gewünschten
Erfolg haben, wenn X-Land am Äquator liegt und Pelzmäntel
nur die wenigen kaufen, die ins Ausland reisen.

*
Meinungen: Meinungen können sich ändern. Niemand ist es
verboten, heute an das Gegenteil von dem zu glauben, woran
er gestern noch geglaubt hatte. Nicht nur nach 1945 war die-
se Erscheinung zu beobachten; auch heute begegnen uns im-
mer wieder Zeitgenossen, die nicht nur dazulemen, sondern
sogar hin- und herlernen.

Glauben ist wichtig, aber glauben ist auch: nicht wissen!
Gibt es nicht viele, die am Abend des Vortages glauben, was
sie im Laufe des folgenden Tages leisten wollen, um abends
dann zu wissen, daß dieser Glaube falsch war?
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Überlassen wir daher die Meinungsumfragen anderen. Je-
doch nicht ohne eine kleine Anmerkung: Es gibt auch unter
den Meinungsumfragern eine ganze Menge, die ihre Fragen
so aufbauen, daß die Mehrheit antworten kann, wie sie will,
aber als Ergebnis immer etwas herauskommt, was der Frage-
steller für seine Argumentation braucht.

Um auch hier ein Beispiel zu bringen: Es wäre nicht fair, zu
behaupten, 85 % der Bevölkerung wolle sich den Arm bre-
chen, wenn die Fragestellung selbst nur die Alternativen
›Armbruch‹ oder ›Schädelbruch‹ zuließ.

Aber auch bei den Aussagen, die quantitativ Zustände oder
Entwicklungen beschreiben, ist Vorsicht angebracht. Nicht
hingegen scheint es mir angebracht, Tatsachen einfach abzu-
schmettern, wie etwa mit der beliebten Pauschal-Diagonal-
Verurteilung: »Statistiken lügen!«

Diese Aussage ist oft zu hören, vor allem dann, wenn der
dies Aussagende die Statistik nicht gebrauchen kann. Gefähr-
lich wird der Satz deshalb, weil er sich in das natürliche Miß-
trauen eines jeden gegenüber Dingen einfühlt, die sich dessen
Kontrolle entziehen.

Statistiken können, bewußt oder fahrlässig,  Falsches aussa-
gen - das Urproblem jeden menschlichen Wirkens. Statistiken
können aber auch richtig sein - und nur die Schlußfolgerun-
gen, die aus ihnen gezogen werden, auf Annahmen oder In-
formationen basieren, die in den Statistiken selbst gar nicht
enthalten sind. Dies möchte ich Ihnen an einigen Beispielen
verdeutlichen:

Statistisch ist jeder erwachsene Deutsche 172 cm groß.
Hier ist noch ziemlich einfach zu erkennen, daß diese statisti-
sche Information nicht dadurch falsch wird, daß der Leser der
Statistik von dritter Seite erfährt, daß dennoch höchstens ei-
ner von 27 Deutschen tatsächlich 172 cm groß ist.

Schwieriger wird es schon, wenn jemand als Argument ge-
gen die allgemeine Umweltangst damit kontern will, daß die
Lebenserwartung der Deutschen in den letzten 80 Jahren um
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ca. 10 Jahre gestiegen ist.
Ob dieses statistische Argument allein schon sticht oder

nicht, kann erst der beurteilen, der weiß, ob die Säuglings-
sterblichkeit in die Statistik Eingang gefunden hat, oder ob
das Lebensalter der über 20jährigen Basis der Untersuchung
war. - Nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes wäre
daher besser zu formulieren: Ein 20jähriger Mann (eine
20jährige Frau) hatte im Jahr

1900 eine Rest-Lebenserwartung von 42,6 (44,8) Jahren,
1980 eine Rest-Lebenserwartung von 50,2 (57,9) Jahren.

Unseriös hingegen ist ein bei manchen Sensationspolitikern
beliebtes Spiel, dessen Regeln aus folgendem Beispiel abge-
leitet werden können:

Jeder wird es wohl als bedenklich ansehen, wenn sich die
Zahl der Todesfälle durch die Y-Krankheit im Landkreis X-
Burg vervierfacht hat! - Doch verliert diese Aussage gewaltig
an Gewicht, wenn man anderswo erfährt, daß es unter den
680.000 Einwohnern des Landkreises 8 Todesfälle gab nach
zwei im Jahr zuvor.

Lügen verbreitet in keinem der drei Beispiele die Statistik.
Ansätze von Wort-Taten unter Profilneurose leidender Politi-
ker, die sich ein gesundheitsfreundliches Image geben wol-
len, sind da schon eher gegeben: »... und ich sage Ihnen, mei-
ne Damen und Herren, der jetzige Gesundheitsdezernent hat
mit angesehen, daß sich die Zahl der Todesfälle vervierfacht
hat! Tatenlos!!! - Ich aber werde ... blah, blah, blah ...!«

Ein weiterer Aspekt, den diese Beispiele verdeutlichen und
auf den ich Sie noch des öfteren aufmerksam machen werde,
ist, daß Menschen in gutem Glauben falsches tun, weil es ih-
nen an Wissen fehlt - mit der besonders gefährlichen Spielart,
daß sie glauben zu wissen!

Ein grausiger Sumpf entsteht dann, wenn schon beim Ent-
wurf der Statistik manipuliert wird. Prüfen Sie ein mal, was
Ihnen manche große Partei da vormacht.

Etwas, das mir oft dann weiterhilft, wenn ich etwas nicht
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verstehe, vor allem im Bereich großer Zahlen, ist, die Zahl
auf eine mir verständliche umzurechnen. Hierzu ein Beispiel:
Arbed-Saarstahl bekam zur Erhaltung von Arbeitsplätzen
3.500.000.000 DM aus Steuermitteln, um künstlich Arbeits-
plätze in Industrien von vorgestern zu erhalten, und die wa-
ren in nur drei Jahren verpulvert: »Zisch, bumm, weg!«

Teilen wir diese 3,5 Milliarden durch 14.000 Arbeitsplätze,
dann gibt das: 250.000 DM je Arbeitsplatz! Dies auf ein mit-
telständisches Unternehmen mit 140 Beschäftigten hochge-
rechnet sind immerhin 35 Millionen je Unternehmen.

Hätte die Politik diese 3,5 Milliarden als Risikokapital ver-
wendet, um Hunderten(!) von mittelgroßen Unternehmen in
zukunftsorientierten Bereichen mit solider Kapitalausstattung
zu schaffen, das wäre Zukunftssicherung gewesen.

Natürlich kommen dann von unseren Politikern immer wie-
der Scheinargumente, wie etwa: »Ja, aber an diesen 14.000
Arbeitsplätzen hängen 70.000 Menschen daran!« - Dies ist
natürlich richtig und auch an sich kein Scheinargument.

Nur so, wie es gebraucht wird, wird es zum Scheinargu-
ment, denn: an einem mittelständigen Unternehmen mit nur
140 Arbeitsplätzen hängen natürlich auch fünfmal soviel
Menschen mit daran, vielleicht sogar (relativ) mehr, als bei
einem Großunternehmen!

Statistiken und Aufstellungen lügen auch dann, wenn man,
wie im folgenden Beispiel, nur den ausgeübten und den er-
lernten Beruf ein bißchen »verwechselt«:

Kandidat A, Jurist - Kandidat B, Verwaltungsangestellter -
Kandidat C, Angestellter - ... das klingt doch sehr nach
Volkspartei, oder? - Wie aber, wenn man zur Zeit noch - und
die Betonung liegt auf noch! -, wenn auch mit Mühe, heraus-
finden kann, daß die Liste eigentlich so aussieht:
Kandidat A, Jurist  der Gewerkschaft XYZ
Kandidat B, Vcrwaltungsangest. der Gewerkschaft XYZ
Kandidat C, Angestellter in Fa. DEF, aber
freigestellter Betriebsrat und im Vorstand der Gewerkschaft XYZ
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*
Verlassen wir einstweilen die »große« Statistik, in der wir bei
manchen Tabellen nur in der 8ten Nachkommastelle stehen,
nehmen wir statt dessen uns selbst und versuchen wir, mit
statistischer Methodik zu quantifizieren, d.h. Schwerpunkte
und Gewichte zu finden.

Unter den nicht vermehrbaren Gütern ist das kostbarste die
Zeit. Daher ist es angemessen zu untersuchen, wofür wir un-
sere Zeit verwenden. Vergleichen Sie die nachfolgenden Wer-
te mit Ihren eigenen. Glauben Sie nicht! Prüfen Sie!

Als Berufstätiger werden Sie (Jahreswerte auf den Tag um-
gerechnet) an einem Durchschnittstag:

7,5 Stunden schlafen, 1 Std. Körperpflege betreiben, 1,5
Std. essen, 5 Std. angestellt arbeiten (bzw. 8 Std. als Selb-
ständiger), 1,2 Std. im Urlaub sein, 1 Std. in einem Verkehrs-
mittel verbringen, 2,3 Std. fernsehen (dabei aber teilweise
auch essen) und die restlichen 5 Std. Verschiedenes tun. 

Vergleichen Sie Ihr Leben mit einen Tag, dann werden Sie:
4½ Std. Kind und 19½ Stunden kein Kind sein.

Betrachten Sie Ihr ganzes Leben als einen Tag des Lernens
und Arbeitens, dann werden Sie: 1,9 Std. ohne organisiertes
Lernen leben, 6,4 Std. lernen, 10,8 Std. arbeiten und lernen,
und 4,9 Std. Pensionär sein, dabei vielleicht auch noch ler-
nen. Jede dieser Phasen läßt Sie sich selbst und Ihre Umwelt
anders bewerten und beurteilen.

Das Gewicht dieser Betrachtung möchte ich dadurch ver-
deutlichen, daß ich noch einmal wiederhole:

Zei t  i s t  e in  Gut ,  das  n icht  vermehrbar i s t .

Wer Ihnen Zeit raubt und Sie damit hindert, Ihr Leben posi-
tiv zu erfüllen, nimmt Ihnen das Kostbarste, was Sie besitzen
und oftmals sind der Dieb Sie selbst!

Wenn Sie es wirklich auf sich nehmen wollen, meine Über-
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legungen auf Ihre Person hin, also aus Ihrer eigenen Erfah-
rung heraus zu überprüfen, dann wäre, zumindest für eine
zeitliche Gewichtung, jetzt der geeignete Augenblick.

*
Sie lesen schon weiter? - Schade, es wäre mir wohler, hätten
Sie Ihr eigenes Leben vor dem Weiterlesen zum Prüfstein
meiner Aussagen herangezogen. - Schade auch, weil ich mit
Ihnen noch ein weiteres Experiment vorhabe.

Dieses durchzuführen, bedarf es keiner großen Anstren-
gung, mehr einer Rückbesinnung. Aber es soll der erste
Schritt sein, hin zu qualitativen Überlegungen. (Sonst könnte
ein ganz Schlauer auf die Idee kommen, der Autor propagiere
die These, das Wichtigste im Leben eines Nicht-Selbständi-
gen sei, ein bequemes Bett zu haben: Schlafen, 7,5 Std.,
größte Einzelposition im Tag!) - Machen Sie bitte den folgen-
den Versuch:

Fragen Sie sich selbst oder andere, welche Ereignisse (posi-
tive bzw. negative) in den vergangenen Jahrzehnten für Sie
so bemerkenswert waren, daß Sie sich daran erinnern kön-
nen.

Stellen Sie sich diese Frage nicht zu einem Zeitpunkt, der
in irgendeiner Weise herausragend ist. - Ungeeignet wäre es,
diese Frage etwa an Weihnachten, an einem Geburtstag oder
auf einer Beerdigung zu stellen, denn das sind Ereignisse, die
unser Denken an sich schon auf bestimmte Themenkreise
richten. Seien Sie mit sich selbst ehrlich. Ihre Antwort wird ja
niemand außer Ihnen selbst erfahren.

Während Sie überlegen, möchte ich Ihnen von den Ereig-
nissen berichten, die mir spontan einfielen: Da war zunächst
der Tod der Großeltern. Ich gehörte zu den glücklichen Kin-
dern, die bis zum Ende der Schulzeit mit vier Großeltern ge-
segnet waren. Dann aber starb einer nach dem anderen in nur
vier Jahren. Nicht nur wir Enkel verloren hierdurch eine we-
sentliche Komponente unseres Erlebens, die dadurch auf ein-
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mal unwiederbringlich vorbei war, auch die Eltern, nun nicht
mehr gleichzeitig auch Kinder sondern nun selbst Wurzel des
Baumes der Familie, veränderten sich.

Ich werde zwar noch gegen die übermäßige Völlerei wet-
tern, aber ich schäme mich nicht zuzugeben, daß unter den
herausragenden Ereignissen, an die ich mich erinnere, mein
erstes Glas Pommard war, eine ganz bestimmte Flasche, die
im Jahr 1974 meine Liebe zum Burgunder erweckte.

Schämen Sie sich also nicht, wenn Erinnerungen dabei
sind, die keinen Platz in den Büchern der großen Geschichte
finden werden, und Sie werden erkennen, welche Dinge Ihr
Inneres als wichtig ansieht.

Ich verfüge nicht über die »Fünf Weisen«, dennoch wage
ich eine Prognose, mit der Einschränkung, daß sie dann zu-
treffender sein wird, wenn Ihr Geburtsjahrgang nicht wesent-
lich niedriger ist als 1940:

Unter den ersten 10 Erinnerungen, die man durchaus zu den
prägenden Lebenserlebnissen zählen sollte, werden keine po-
litischen Erlebnisse dabei sein! - Aber auch bei älteren Le-
sern erwarte ich nicht, daß mehr als zwei Antworten aus dem
politischen Bereich kommen. Sollten aber politische Ereig-
nisse dabei sein, so muß ich meine Frage daraufhin erwei-
tern: »Waren das Ereignisse, auf die Sie merklichen Einfluß
hätten nehmen können?« 

*
Weil alle nur auf die großen Zahlen starren, haben wir uns in
die Gefahr begeben, daß der einzelne, das Individuum in der
großen Masse untergeht.

Eine der Hauptgefahren sehe ich darin, daß die, die sich
von der Mehrheit gewählt wissen, gestützt auf diese Mehrheit
eine negative Macht besonderer Art ausüben: die schleichen-
de Zerstörung von Minderheiten!

Um da nicht falsch verstanden zu werden. Ich meine nicht
etwa zu große Toleranz gegenüber religiösen oder politischen
Randgruppen. Unsere Wurzeln liegen im christlichen Abend-
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land, nicht im Islam und nicht im Buddhismus. Wenn wir ei-
nen gemeinsamen Staat bejahen, dann muß es natürlich allge-
mein verbindliche Richtlinien geben, die für alle gelten.

Bedenklich ist jedoch, daß unsere Politiker meinen, gestützt
auf die dafür geeigneten Mehrheiten, ungestraft in alle Le-
bensbereiche hineinregieren zu dürfen.

Natürlich hat die Mehrheit nichts dagegen, wenn beispiels-
weise die Segelfliegerei eingeschränkt werden sollte. Segel-
flieger sind eine Minderheit.

Natürlich hätte die Mehrheit nichts dagegen, wenn man die
Hundesteuer verzehnfacht. Hunde sind sowieso ein Ärgernis.

Natürlich hat die Mehrheit nichts dagegen, wenn es bei-
spielsweise den Besserverdienenden an den Kragen geht, die
sind ja nur eine Minderheit.

*
Ein gewöhnlicher Sterblicher wird, wenn er einen Schaden
absichtlich oder aus Dummheit verursacht, zur Rechenschaft
gezogen. Dies bedeutet, daß er erstens  Schadenersatz leisten
muß, zweitens vielleicht sogar strafrechtlich verfolgt wird.

Ein Politiker wird, es sei denn, es handele sich um ein klei-
nes nicht-politisches Delikt, zur Verantwortung gezogen, in-
dem er - bei fast vollen Bezügen - für wenige Monate als ein-
facher Parlamentarier ins Plenum geschickt wird, dann ist er
auf einmal wieder groß da. Für mich hat das mit Verantwor-
tung nichts zu tun.

In der Politik ist leider alles anders. Es wird zwar ständig
von den Fehlern geredet, die die anderen gerade dabei sind
zu machen, man wirft sich da allerlei an den Kopf. Die einen
stecken den Wald an, werden abgewählt, wenn aus dem
Brand ein Feuersturm geworden ist, und kritisieren dann aus
der Opposition heraus, ohne rot zu werden, daß die Regie-
rung den Brand immer noch nicht gelöscht hat.

*
Herbe Worte, zugegeben! Aber es muß doch irgendwo mal
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ein Anfang gemacht werden, wenn wir diesen Teufelskreis
aufsprengen wollen. Werden wir uns eines Tages nicht von
unseren Kindern vorwerfen lassen müssen, dann, wenn die
Armut in Europa auf breiter Front einzieht, daß wir tatenlos
zugesehen haben, wie die Politiker Ressourcen, Reichtum
und Zukunft ganzer Völker mit ihren Ideologien verbraten
haben?
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4. Anklageerhebung

Die ersten beiden Kapitel hatten eigentlich nur die Absicht,
Ihnen zu verdeutlichen, daß Sie ein erwachsener mündiger
Bürger sind, dem Politiker und Massenmedien nicht ohne
weiteres vorschreiben sollten, was er denken darf, was für
ihn gut oder schlecht sei, worin er seine Aufgabe zu sehen
hat.

Mir jedenfalls ist es widerwärtig, wie wir, vor allem von
den öffentlich-rechtlichen Massenmedien als Stimmvieh alle
vier Jahre umschmeichelt werden. - Und dann, kaum ist die
Wahl vorbei, schalten alle Meinungsmacher fröhlich wieder
auf das um, womit sie meinen, uns weiter umerziehen zu
müssen.

Auch für die meisten Politiker beginnt dann sehr schnell
wieder der politische Alltag: mit der Politik um der Politik
willen!

Dieses Vorbeiregieren an den eigentlichen Problemen
schafft den Nährboden für neue Strömungen, die sich in der
politischen Landschaft ausbreiten, Strömungen, die bei nüch-
terner Betrachtungsweise eigentlich im Randbereich der Reli-
gionen anzusiedeln wären.

Es ist ein vernünftiges und durchaus löbliches Unterfangen,
aus den Fehlern der jüngsten Geschichte lernen zu wollen.
Leider läßt uns die Erfahrung, die wir aus geschichtlicher Be-
trachtung gewinnen können, zu unterschiedlichen Ergebnis-
sen gelangen; unterschiedlich, weil wir unseren eigenen sub-
jektiven Standpunkt als Maßstab der Bewertung nicht able-
gen können.

Wenn ich nachfolgend dennoch eine historische Erfahrung
vorstelle, dann nur als Einstieg, als Versuch, wenigstens ei-
nen Minimalkonsens herbeizuführen.
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*
Ob die Revolutionäre, welche die Monarchie beendeten,
schuld waren, daß das »Dritte Reich« entstand, die nachfol-
genden Regierungen oder das Volk selbst, ist eine Frage, die
außerhalb meiner Kompetenz liegt. Mögen sich die Histori-
ker darüber streiten!

Doch lohnt es sich, darüber nachzudenken, ob der Sturz der
Demokratie in die Diktatur auch dann erfolgt wäre, wäre
nicht vorher durch Revolution die Monarchie gestürzt wor-
den. Man kann da, um sich oder seine Ideale reinzuwaschen,
sehr feinsinnige Betrachtungen anstellen. Ich beschränke
mich auf einen Blick zu unseren Nachbarn:

Großbritannien ist ein positives Beispiel dafür, wie es an-
ders hätte gehen können. Keine Revolution ließ das Pendel
von einem Extrem ins andere schwanken. Die französische
Revolution hingegen führte zu Napoleon, die russische zu
Stalin - beides negative Beispiele.

Verallgemeinernd möchte ich formulieren, daß  Ursache der
Katastrophen in allen Fällen die gleiche war: nämlich der zer-
störende Trieb zur Beseitigung der gewachsenen staatstragen-
den Kräfte - so schlecht diese auch gewesen sein mögen -,
ohne die Ausdauer und Zähigkeit, neue staatstragende Kräfte
zu schaffen.

Warum der eigenen kindlichen Erfahrung mißtrauen, daß
ein kunstvoller Turm aus Bauklötzen sich leichter in einen
Trümmerhaufen verwandeln läßt, als ihn aufzubauen?

Warum der eigenen Erfahrung mißtrauen, daß es viel leich-
ter ist, sich Schönes vorzustellen, als es zu verwirklichen?
Träume von einer besseren Welt sind leicht geträumt. Papier,
diese Träume festzuhalten, ist geduldig. Fehler und Unge-
reimtlieiten können in Träumen elegant übergangen werden,
sofern man sie überhaupt entdeckt.

Und nicht nur für das Bauen gilt: viele hoffnungsvoll be-
gonnene Vorhaben sind schon mangels Ressourcen oder der
Fähigkeit, die vorhandenen Kräfte einzusetzen, auf der Stre-
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cke geblieben!
Manch einer von Ihnen mag sich entrüsten, daß ich

Napoleon mit Hitler vergleiche - aber auch Napoleon war ein
Diktator mit Großmachtgedanken und hat Europa mit Krieg
überzogen.

Ist es Ihnen auch schon einmal passiert, daß Sie mißver-
standen worden sind? - Wenn ja, dann haben Sie sicher Ver-
ständnis für meinen Hinweis, daß ich damit nicht sagen will,
es hätte nach 1945 nicht eines »revolutionären« Einschnittes
bedurft. Das »Dritte Reich«, das ohne den vorausgegangenen
Sturz der Monarchie nie entstanden wäre, mußte vollständig
beendet werden.

Nur scheint dabei einiges schiefgegangen zu sein, wie etwa,
daß nationale Gefühle, zwar von den Nazis mißbraucht, nicht
aber deren Gedankengut waren.

Gewiß wirkt nationales Brauchtum aus heutiger Sicht auf
viele übertrieben, aber schauen Sie doch einmal zu unseren
Nachbarn. Sind das alles Nazis?

Ich formuliere noch härter: Ist es uns erlaubt, soziale Ge-
danken zu verdammen, nur weil die Kommunisten sie auch
benutzen?

Ein weiterer Aspekt, der es wert wäre, in die Betrachtung
einzugehen, ist, ob die Siegermächte nach einem grausamen
und langen Krieg wirklich das Beste für die Besiegten im
Auge hatten - ich wage das zu verneinen!

Ob die Väter unseres Grundgesetzes sich wirklich schon
von dem Schmutz, den Tränen und dem Grauen freimachen
konnten - das wage ich ebenfalls zu verneinen!

Unser Land bekam, wenn auch keine Verfassung, so doch
ein Grundgesetz. Ich werfe den geistigen Vätern dieses Ge-
setzes vor, zu sehr zurückgeschaut zu haben auf die Fehler
der Vergangenheit, aber zu wenig nach vorne geblickt zu ha-
ben, zuwenig auf Ansatzpunkte für neue Fehlentwicklungen
geachtet zu haben.

Und es ist leider, überspitzt formuliert, nicht von ungefähr
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und nicht nur im klassischen Theater das Wesen der Tragö-
die, daß alle, edel und in gutem Glauben handelnd, am Ende
auf Trümmern stehen. - Nach mehr Bildhaftem das Konkrete:

1. Ich klage an das Grundgesetz, daß es unfähig ist, zu ver-
hindern, daß die Demokratie sich schleichend und automa-
tisch vernichtet, zur »Bürokratur« wird.

In der Praxis hat fast jeder von uns mit dem Staatsapparat
negative Erfahrungen gesammelt, oftmals auch dann, wenn
der einzelne Beamte, der an der Front, durchaus nett, freund-
lich und hilfsbereit war.

Einzelbeispiele bringen uns aber nicht weiter, denn in je-
dem Einzelfall könnte uns wahrscheinlich nachgewiesen wer-
den, daß unser negativer Eindruck zu Unrecht besteht.

Diese Erfahrung werden viele von Ihnen auch schon im be-
ruflichen Alltag gemacht haben: wenn etwas schiefgegangen
ist, können einige Leute immer sehr schön begründen, warum
es schiefgegangen ist. Komisch nur, daß bei einigen fast
nichts, bei anderen recht häufig etwas mißlingt!

Einzelbeispiele würden die Problematik auch kraß ver-
harmlosen oder verniedlichen, gilt es doch, größere Anstren-
gungen zu unternehmen, als sich in gravierenden Einzelfällen
an irgendeinen Petitionsausschuß zu wenden, den Fehlerme-
chanismus selbst aber unangetastet zu lassen.

An der Schule alter Prägung ist viel herumgepolitikt wor-
den, mit teilweise staunenswerten Ergebnissen. Zu meiner
Schulzeit wurde uns, bei allen Fehlern dieser altmodischen
Form des Lernens auch vieler Fakten, immerhin ein Rüstzeug
mit auf den Weg gegeben, das uns wenigstens befähigt, mit-
zubekommen, wo etwas faul ist im Staate Deutschland!

In der Schule wurde uns noch gelehrt, daß ein Staat noch
lange nicht das Prädikat demokratisch für sich in Anspruch
nehmen darf", wenn man bei Partei A, B oder C sein Kreuz-
chen machen kann (alle 4 Jahre), sondern daß dafür mehrere
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Voraussetzungen erforderlich sind.
Unbedingte Voraussetzung ist die Teilung der Gewalten in

Legislative, Exekutive und Judikative, d.h. Zuweisung der
drei Grundaufgaben, Regelungen festlegen, durchführen und
deren Einhaltung überwachen an getrennte Institutionen!

Neben dem Institutionellen auch als existentielle Dauerauf-
gabe des demokratischen Staates: den wissenden Bürger!

In der heutigen Zeit scheinen mir die Begriffe Wissen und
Engagement ein wenig durcheinandergekommen zu sein.
Deshalb vergessen offensichtlich viele, die begeistert (enga-
giert) hinter irgendwelchen Parolen hermarschieren, daß es
viel leichter ist, mit Begeisterung im Kreise gleichbegeister-
ter zu marschieren, als in nüchterner, eigener Arbeit die Paro-
len auf ihren Gehalt zu überprüfen.

Engagement sei hier bewußt nicht so hoch angesetzt. Man-
gelndes Wissen zwingt zu verstärktem Glauben, bis hin zum
Sendungsbewußtsein! Der gute Wille allein reicht nicht.

*
Doch bleiben wir, lieber Leser, zunächst beim Institutionel-
len: Ist es nicht eine große Gefahr für die Freiheit, wenn sich
eine ⅔ Mehrheit in den Parlamenten - und dies mit langfristig
weiter steigender Tendenz - parteiübergreifend aus Angehöri-
gen der Exekutive und aus Funktionären rekrutiert?

Legislative und Exekutive sind in unserem Staat von ein
und derselben Interessengruppe beherrscht - egal, welcher
Partei Sie Ihre Stimme geben!

Um es noch anders darzustellen, plastisch und hart: Wenn
in den Parlamenten ⅔ aller Abgeordneten Zahnärzte wären
(natürlich liberale Zahnärzte, konservative Zahnärzte, soziali-
stische Zahnärzte) - wir hätten alle gutgepflegte Zähne! - So
werden wir halt hervorragend verwaltet und überwacht!

Mit Grausen mußte ich feststellen, daß bereits im Jahr 1981
über 20 % der Erwerbstätigen im öffentlichen Dienst be-
schäftigt waren. Allein durch den Anstieg der Arbeitslosen-
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zahlen wird heute wohl bereits jeder Vierte beim Staat be-
schäftigt sein. Wo aber wird unsere Freiheit bleiben, wenn es
nur noch einen Arbeitgeber gibt?

Und diese unselige Entwicklung wird noch gefährlicher da-
durch, daß die meisten Politiker, die ja alle wiedergewählt
werden wollen, erkannt haben, wie sie erreichen können,
nicht direkt ihrem Wählervieh auf die Füße zu treten (und
wenn doch einmal, dann meist aus Unfähigkeit, Dummheit
oder dem Nichtwissen, wofür man gerade zu sein oder nicht
zu sein hat, von wegen Volkspartei und so):

Es werden mehr und mehr Gesetze und Verordnungen er-
lassen, kommentiert und ergänzt in einer Weise, daß die Judi-
kative schon mit dem Regieren anfangen mußte. (In klarem
Deutsch: Man macht Gesetze so schlecht und mehrdeutig,
daß die Gerichte dann entscheiden müssen, was eigentlich
gemeint ist. Ob dies mit Absicht oder nur aus Unfähigkeit ge-
schieht, ist im Ergebnis gleichgültig!)

Womit auch das letzte Bein der geteilten Gewalt langfristig
für die Bürokratie gleichgeschaltet wird.

*
2. Ich klage an ein Grundgesetz, das nicht verhindert, daß
demokratisch gewählte Politiker aus dem mehrheitlichen Vo-
tum des Volkes ungestraft ableiten, in alles hineinregieren zu
dürfen.

Natürlich hat das Grundgesetz versucht, einen Rahmen zu
schaffen, der eine allzu forsche Regierung hindert, kurzfristig
alles auf den Kopf zu stellen. Vergessen wurde aber, den Bür-
ger vor schleichenden und langfristigen Angriffen zu schüt-
zen.

Wie diese Angriffe im einzelnen aussehen, ist nicht immer
klar zu erkennen. Manches scheint aber daran zu liegen, daß
abstrakte politische Begriffe unschwer mit neuen Inhalten zu
füllen sind, Inhalten, an die die Initiatoren des Grundgesetzes
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möglicherweise nicht im Traum gedacht hatten.
Wie sonst wäre es möglich, daß sich Politiker unterschiedli-

cher Mantelfarbe darüber, wie ein und dieselbe Textstelle
auszulegen sei, heftig befehden?

»Freiheit« wird in den offiziellen Definitionen des Westens
und des Ostens mit unterschiedlichen Inhalten gefüllt. Im-
merhin hat sich unser Freiheitsbegriff dem östlichen noch
nicht soweit angenähert, daß die Freiheit zu reisen, wohin
man will, an den Grenzen endet.

Leider sind einfache und eindeutige Begriffe, wie etwa
»Ohr« oder »Ziffer« wenig geeignet, als Schlüsselbegriffe in
einem Verfassungstext verwendet zu werden.

Ich bin mir deshalb bewußt, daß gerade dieser Anklage-
punkt leichter zu formulieren ist, als eine praktikable Lösung
anzubieten, wie man es besser machen könnte.

3. Ich klage an ein Grundgesetz, das aus Angst vor einem
neuen »Dritten Reich« darauf verzichtet hat, das heimatliche
Element als ideelles Bindeglied der in diesem Land lebenden
Menschen zu fördern.

Da der letzte Punkt leicht falsche Emotionen wecken kann,
gestatten Sie mir  an dieser Stelle einige Worte der Klärung:

Ich werbe hier nicht für eine Art von falschem Patriotismus,
wie er auch heute noch im Lokalen beobachtet werden muß,
wenn »Fans« vom Fußballverein A aus »Patriotismus« Stadi-
on oder Stadt B zu zertrümmern suchen.

Diese Art von fehlgeleitetem Patriotismus ist nicht nur im
Kleinen, sondern auch im Großen zu finden, denn: Einigkeit
macht stark, und: Stärke = Macht, und: Macht = böse?

So einfach machen sich's heute viele, weil sie nicht nach-
denken.

Natürlich birgt jeder Zusammenschluß, der den einzelnen
als Teil einer Gemeinschaft stärker macht, die Gefahr, daß
sich durch diese Stärke negative Kräfte oder Charakterzüge,
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die sich in der Gemeinschaft finden, summieren und entfalten
können. Dies setzt aber voraus, daß die Anlagen und Neigun-
gen zu derartigem Handeln schon vorhanden waren.

Gemeinschaften mit Zusammengehörigkeitsgefühl gibt es
viele. Zwar ist es üblich, von Familienvater zu sprechen,
ohne daß dies Anstoß erregt, auch ein Fußballspiel wird da-
hin gehend kommentiert, daß die Mannschaft ein Heimspiel
absolviere.

Es ist uns nicht verboten, zu sagen: »Meine Vaterstadt ist
Frankfurt am Main«, alles sind erlaubte Gemeinschaften!
Selbst der Begriff des Europäers oder Afrikaners ist bei den
öffentlichen Meinungsmachern üblich.

Wenn ich aber sage: »Ich bin Deutscher« und nicht: »Ich
habe die Staatsangehörigkeit der BRD«, dann fühle ich mich
oft alleine auf weiter Flur.

Woher aber soll ein Staat seine Existenzberechtigung ablei-
ten, wenn nicht aus der Gemeinschaft seiner Bürger?

Wer darf sich dann noch darüber wundern, daß in unserem
Land ein überzogenes Anspruchsdenken ohne Bereitschaft
zur Gegenleistung entstanden ist. Und so bleibt dem Staat
nichts anders übrig, als immer weiter an die Solidarität derer
zu appellieren, z.B. der Autofahrer und der Steuerzahler, die
sich dagegen am schlechtesten zur Wehr setzen können.

Daß es auch ganz anders gehen kann, zeigen uns die Städ-
tepartnerschaften und die der Wirtschaftsjunioren in Europa,
wie sie beispielsweise Frankfurt, Birmingham, Lyon und
Mailand verbinden. Hier werden, und zwar besonders im
nicht politischen Bereich, Überlegungen für eine gemeinsam
orientierte Zukunft angestellt.

Kleine Schritte, aber sehr erfolgreiche Schritte! Erfolgreich
nicht zuletzt deshalb, weil die Einzelgemeinschaften jeweils
Ausgangspositionen haben, auf die sie stolz sind, und damit
etwas einbringen könnten in eine größere Gemeinschaft.

»Wir Frankfurter« haben etwas anzubieten, die »BRD« hat
nichts. Daher fällt es vielen heute allzu leicht, sich über die
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zu wundem, die »wegen eines bißchens Ehre« oder »email-
lierten Bleches« dem Vaterland dienten. Es fällt ihnen um so
leichter, weil man sie erzogen hat, folgende Begriffskette zu
verwenden: Elternhaus, Vaterstadt, Bundesland, Nazi-
Deutschland, Europa, Welt.

Als Folge wird der Staat von seinen Bürgern bestenfalls ge-
duldet, nicht aber geachtet oder geschätzt.

Dies wiederum zwingt den Staat, viele Leistungen teuer zu
erkaufen; ganz abgesehen von seinen gekauften Dienern, die
der Staat braucht, weil er als nur geduldetes und von Miß-
trauen erfülltes Zentralverwaltungsgebilde mit immensem
Geldbedarf zwangsläufig viel mehr Kontroll- und Überwa-
chungsinstanzen benötigt.

Als spürbare Folge haben wir heute statt der Autorität we-
niger, den Staat repräsentierenden Beamten, eine Vielzahl
von autoritären Mini-Dschingiskhanen in Behörden und Äm-
tern, die den tätigen Bürgern das Leben immer mehr zur Höl-
le machen.

Diese neue Spezies von Staatsdienern, die ihre Arbeit nach
dem alten Landsknechtsmotto tut »Wes Brot ich eß, des Lied
ich sing«, die frißt uns auf - und das gar nicht mehr so lang-
sam. (Wer meint, dieser Satz soll sagen, der Autor sei gegen
Berufssoldaten, der hat ihn nicht verstanden!)

Teuer wird das Fehlen des nationalen Elementes aber nicht
nur in materieller Hinsicht. International, wie etwa bei dem
Gedanken an die »Vereinigten Staaten von Europa« wird je-
der Nationalstaat etwas in die Gemeinschaft einbringen wol-
len, andererseits aber auch Federn lassen, Kompromisse ein-
gehen müssen.

Frage: Welche Federn sollen wir denn lassen, wenn wir sie
uns schon zuvor in Selbstzerfleischung ausgerupft haben? -
Und wie soll sich der einzelne Bürger für die große Gemein-
schaft Europa begeistern können, wenn die kleine Gemein-
schaft Deutschland nicht existiert?

Aber auch im Inneren zeigt das Fehlen dieses einfachen,
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aber wirkungsvollen und starken Bindeglieds mehr als Spu-
ren einer schweren Krankheit im Organismus unseres Lan-
des. Ich formuliere bewußt »schwere Krankheit«, weil ich am
Ende nur zwei Alternativen sehe: Anarchie oder den seine In-
sassen total überwachenden Staat!

Ist nicht die ständig anwachsende Flut von Gesetzen, Rege-
lungen oder Verordnungen ein weiteres Zeichen für diesen
Identitätsverlust? - Schauen Sie sich einmal in Ihrem Be-
kanntenkreis um! Prüfen Sie, ob nicht auch hier die Tendenz
des »ohne mich« in den letzten Jahren weitergewachsen ist.
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5. Aufgaben der Zukunft

Beinahe wäre es mir unterlaufen, dieses Kapitel mit »Proble-
me der Zukunft« zu überschreiben. - Nur ein Wortspiel? Die
Zukunft stellt uns Aufgaben - wir machen Probleme daraus!

Steilen Sie sich bitte einmal vor, Sie wären in einem frem-
den Land und hätten Hunger. Um Ihren Hunger zu stillen, bö-
ten sich Ihnen Alternativen an in Gestalt von zwei verschie-
denen Bäumen mit reifen Früchten.

Nehmen wir weiter an, Sie wüßten, daß eine der beiden
Fruchtarten giftig ist. Und schließlich, daß unter dem einen
Baum der Kadaver eines an einer Vergiftung verendeten Tie-
res läge.

Ich möchte jetzt nicht an Sie die Frage richten, von wel-
chem Baum Sie essen würden. Lassen Sie uns statt dessen
gemeinsam das »Problem« angehen:

Möglichkeit 1: Sie wissen, welcher Baum die giftigen
Früchte trägt, und essen dementsprechend vom anderen.

Möglichkeit 2: Sie wissen nicht und müssen entscheiden!
Sie sehen unter dem einen Baum den Kadaver und wählen
den anderen. Diese Entscheidung kann trotzdem falsch sein
und Sie würden sie nicht treffen, wenn Sie wenigstens wüß-
ten, daß das Tier ein Tiger ist, also ein Fleischfresser, der zu-
fällig unter dem Baum verendete.

Möglichkeit 3: Sie wissen nicht, wissen aber, daß morgen
einer kommt, der weiß - und warten daher, bis er kommt.

Möglichkeit 4: Sie wissen nicht, können sich nicht ent-
scheiden ... und verhungern.

Es gibt noch viele Möglichkeiten. Allen aber ist gemein-
sam, daß Wissen der beste Schutz vor Fehlentscheidungen
ist.

Ich kritisiere nicht die Fähigkeit, Entscheidungen zu tref-
fen, im Gegenteil! Diejenigen, die aus Angst, eine falsche
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Entscheidung zu treffen, lieber nichts tun und sich hängen
oder treiben lassen, sind wenig geeignet, unserer Gemein-
schaft zu nutzen.

Ich kritisiere aber die mangelnde Wißbegier nach Grundla-
gen und Informationen, die viele »Entscheidungen« hinfällig
machen könnten.

*
In Religionen mit charismatischem Führerprinzip steht hin

und wieder einer auf und schreit: »Ich bin's« und schart dann
Jünger um sich, die seinen Erleuchtungen gläubig folgen.

Unsere Politiker machen das genauso, natürlich mit ge-
bremsterem Schaum! - Die das nicht machen - das sind ganz
wenige - verstecken dieses »Nicht-Machen« oft noch sehr
gut.

So nimmt es mich nicht Wunder, daß unser Land heute mit
über 2.000.000 arbeitsfähigen Erwachsenen bevölkert ist, die
keinen Beruf erlernt haben. - Vor 20 Jahren waren es knapp
500.000 (Anm.: Ich meine nicht »Arbeitslose«, die Zahlen-
ähnlichkeit ist zufällig)!

Auch wenn es der eine oder andere nicht gerne hören mag:

Unser Land ist dicht bevölkert und rohstoffarm!

Deshalb wiegt dieser Verlust an potentiellen Köpfen um so
schwerer. - Lassen Sie mich es positiv formulieren:

Aufgabe Nr. I der Zukunft ist: lernen, lernen, lernen!

Zum Lernen gehört auch das Lehren. Schließen Sie aber bitte
nicht daraus, ich plädierte für mehr Lehrer. - Gleichwie man
die Zahl der Nobelpreisträger nicht verdoppeln kann, indem
man den Forschungsetat verdoppelt.

Die Dinge sind komplex, und ich muß dafür sorgen, daß
Sie nicht durch allzuviele Quersprünge vom roten Faden ab-
gekoppelt werden. Dennoch hier ein kurzer Exkurs:
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Es gibt Leute, die nennen sich Sozialisten. Von denen wur-
den verschiedene Bezeichnungen für Andersdenkende ge-
prägt. Eine davon ist »Kapitalist«. - Was ich bei diesen Sozia-
listen nicht verstehe ist, daß gerade sie ihre Leistungen auf
verschiedenen Gebieten vorzugsweise damit zu verkaufen su-
chen, indem sie erklären, wieviel »Mittel« sie in diesen oder
jenen Etat »geworfen« haben. ... Manches davon hat sogar
»plumps« gemacht, bevor es versank!

Vor der berechtigten Kritik an dieser rüden Äußerung ein
kleines Einlenken: Auch der Autor weiß, daß man für 4 Mark
doppelt soviel Schokolade kaufen kann, wie für 2 Mark!

Um langsam zurückzukehren zum »Lernen und Lehren«:
Was da heute läuft, ist wirklich besorgniserregend! Wie soll
ein Auszubildender ein Handwerk lernen, wenn er praktisch
nicht schreiben kann und es auch bei den Grundrechenarten
hapert? Dies ist das Ergebnis der von Schulpolitikern durch-
gesetzten Reformen!

Bei naturwissenschaftlichem oder technischem Grundwis-
sen sind internationale Vergleiche leicht, denn die Naturge-
setze gelten unabhängig vom politischen System.

Konnten wir noch vor zwei Jahrzehnten mit unserem Ni-
veau ein Beispiel für andere geben, sind wir inzwischen weit
zurückgefallen. Interessant scheint mir in diesem Zusammen-
hang, das Süd-Nord Gefälle in unserem Land daraufhin zu
untersuchen, ob nicht einige erste Ohrfeigen schon heute für
die Reformer auszuteilen wären.

Das jämmerliche Versagen der Reformen, dort aufgedeckt,
wo man messen kann, ist zwar noch kein Beweis dafür, daß
auch in Fächern, in denen ein internationaler Vergleich, z.B.
auf Grund unterschiedlicher Gesellschaftssysteme, nicht
möglich ist, die Lehrergebnisse ähnlich katastrophal sind -
aber eine sehr naheliegende Vermutung!

Eine umfassende Antwort, was denn nun gelehrt werden
soll, würde den Rahmen dieses Buches sprengen. Lassen Sie
mich hier nur noch eine Überlegung grundsätzlicher Art vor-
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tragen, die sich in das Kapitel »Aufgaben der Zukunft« sehr
gut einfügt:

Als Student besuchte ich den Vortrag eines Mannes, der,
obwohl er Festkörper-Physik studiert hatte, an seiner ersten
Arbeitsstelle an Aufgaben arbeitete, die nach der Lehre ins
Fachgebiet Chemie gehören. Und zur Zeit seines Vortrags
war er Public-Relation-Manager bei der europäischen Raum-
fahrtorganisation. Über den eigentlichen Vortrag weiß ich
heute nichts mehr, wohl aber den nachfolgend wörtlich zitier-
ten Satz, der so ganz beiläufig im Rahmen der Vorstellung
von Organisation und Person fiel:

»Meine Herrn, für die Zukunft empfehle ich Ihnen, sich mit
dem Gedanken vertraut zu machen, daß Ihr Diplom nichts
anderes ist, als ein Stück Papier, das beweist, daß Sie in der
Lage sind, sich in einer definierten Zeitspanne ein definiertes
Wissen und dessen Anwendung aneignen zu können. - Glau-
ben Sie aber ja nicht, daß damit auch bestimmt sei, mit wel-
chen Aufgaben Sie sich in 10 oder 15 Jahren beschäftigen
werden!«

Dieses Zitat, übertragen von der Hochschul-Ausbildung auf
eine handwerkliche Ausbildung, gilt hier gleichermaßen. Ich
kenne keinen Handwerksberuf, an dem die letzten dreißig
Jahre technischer Entwicklung keine Spuren hinterlassen hät-
ten!

Allgemein formuliert: In Zeiten mit großen Veränderungen,
in Zeiten, in denen viele Wissensgebiete den Horizont des
Bekannten so weit herausschieben und dies so schnell, daß
vieles, was vor einem Jahrzehnt noch gut und gängig war,
heute zumindest nicht mehr gut ist, in solchen Zeiten kann
sich keiner ein geistiges Besitzstandsdenken erlauben. Jeder
muß ständig dazulernen!

Ist es im Normalfall Wesen und Ziel der Ausbildung, auf
mögliche spätere Berufsaktivitäten vorzubereiten - wenn
auch, wie im obigen Zitat erläutert, mit gewissen Variations-
möglichkeiten -, sollte Ziel der Schulbildung sein, Grundla-
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gen zu schaffen, im Sinne einer Bildung »allgemeiner« Art.
Falsch ist, dabei schon auf die spätere Nützlichkeit zu

schielen, denn gerade hier ist die Gefahr groß, daß derjenige,
der den Nutzen wertet, diese Wertung unter seiner Brillenfär-
bung vornimmt.

Ist es nicht besser, dem einzelnen - und sei es auch manch-
mal mit etwas Zwang - eine breite Wissensbasis mitzugeben?
Diese Wissensbasis, von uneinsichtigen Reformern als »stu-
res Faktenwissen« abgetan, ist zunächst nur ein Baukasten
voller Einzelteile, die ohne die Fähigkeit zu denken, d.h.
sinnvolle Verknüpfungen zwischen ihnen herzustellen, wenig
nützt. Aber, und dies scheinen mir jene Reformer vergessen
zu haben, ohne diese Bausteine, d.h. ohne das Grundwissen
über sachliche, räumliche, zeitliche oder geistige Zuordnung
der selben - ist Denken unmöglich!

Denken, das heißt selbständige Verknüpfung von Informa-
tionen; Informationen, die aber möglichst neutral und sach-
lich vermittelt werden sollten - das und nur das verstehe ich
unter Mündigwerden!

Schulen, von der Grundschule bis zu den Gymnasien, müs-
sen wieder echte Bildungsstätten werden. Ich weiß, daß man-
cher von Ihnen die Dinge etwas anders zuordnet, aber ich
hatte Ihnen schon im Vorwort angedroht, in diesem Buch
überwiegend meine Meinung wiederzugeben.

Allgemeinbildung ist ureigenste Aufgabe der Schulen. Ich
halte es für falsch, schon im schulischen Bereich auf den ver-
muteten späteren Beruf zu schielen und dem Schüler die
Möglichkeit zu geben, Gebiete, von denen er glaubt, daß sie
ihm nicht liegen, vernachlässigen zu können.

Sicher sind die Fälle nicht so häufig, in denen einer wegen
Latein sogar »sitzenblieb« und später aus Passion Altphilolo-
ge wurde. Vielleicht findet sich aber doch der eine oder ande-
re Leser, dem es so wie mir erging, daß nämlich ohne den
manchmal ausgeübten Zwang, sich mit einem Fach zu be-
schäftigen und Wissen anzusammeln, ein Interesse nicht er-
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kannt und geweckt worden wäre.
Ich halte es auch für gefährlich, daß man - und nicht nur im

Fach Geschichte - mit dem Scheinargument, «was denn das
sture Faktenwissen solle, wenn keine Zusammenhänge er-
klärt würden», die Hintertür zur Manipulation nach dem
Wunsch der jeweils Herrschenden geöffnet hat.

Auch die Vermischung von Fächern, wie Geographie, Ge-
schichte, Staatsbürgerkunde zu einem - damals noch unpoliti-
schen aber seichten - Sammel-blah-blah, führte bei unseren
Jahrgängen dazu, daß der sorgsam auf 9 Jahre aufgeteilte
Stoff nach 6 Jahren jählings abgebrochen wurde - sprich: das
letzte Drittel fehlt!

Resümee: Die Schulen müssen wieder primär Wissen ver-
mitteln, das auf Grundlagen und Fakten beruht und den Ler-
nenden die Chance gibt, selbsttätig zu denken und bewerten
zu lernen. Ich will manchen Reformern nicht den guten
Glauben absprechen, daß ihrer Idee »Denken vor Wissen«
Leichtgläubigkeit und Dummheit, und nicht unlautere Ab-
sicht zugrunde lag. Doch ändert dies nichts an der Tatsache,
daß gerade die Fähigkeit zur Kritik, zunächst einmal genaues
Wissen um das, was kritisiert werden soll, voraussetzt.

Ohne fundiertes Grundwissen auf vielen Gebieten kann ich
mir den »mündigen Bürger« als Mitgestalter der ihn umge-
benden Welt nicht vorstellen - nur gläubiges Stimmvieh!

Aufgabe Nr. 2 der Zukunft ist, allen Bewohnern dieses
Planeten ein Angebot für ein menschenwürdiges und le-
benswertes Leben machen zu können.

Lassen Sie mich bei dieser zweiten Aufgabe sofort eine Ein-
schränkung vornehmen, zumindest, soweit es die Politiker
unseres Landes betrifft, denn Primat unserer Außenpolitik
muß sein, im Wettstreit der Nationen mit friedlichen Mitteln
für unsere Bürger den größten Vorteil zu erringen.

Politiker, die, aus welchen Gründen auch immer, fremder
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Staaten Diener sein wollen, sind schlechte Diener ihrer Bür-
ger.

Ich bin mir bewußt, daß diese Äußerung zu Fehlinterpreta-
tionen verleiten kann. Deshalb sei hier die Anmerkung ge-
stattet, daß »Primat« definitionsgemäß nicht beinhaltet »im-
mer, ausschließlich, nur« - wohl aber, daß es die grundsätzli-
che Blickrichtung sein sollte.

Lebenswertes Leben! Darunter wird der einzelne unter-
schiedliches verstehen. Als Beispiel für Unterschiede sehe
ich einen fünfzigjährigen Berufspolitiker vor Augen, der sein
Studium frühzeitig abbrach, um sich ganz der Politik widmen
zu können, so einen typischen kampferprobten Polit-Profi-
Taktierer.

Was wäre der arme Mann so unglücklich, müßte er umsie-
deln in eine Landschaft voller Liebreiz und Anmut - in der
der nächste Nachbar aber 20 km entfernt lebt, in einer Umge-
bung, in der er alles tun könnte, bis auf eines, anderen das
aufzuoktroyieren, von dem er glaubt, daß es gut für sie sei.

Ich beobachte zu meinem Schrecken, daß ich soeben wie-
der einen bissigen Seitenhieb austeilte. Deshalb möchte ich
auf folgenden Unterschied hinweisen, der für mich zwischen
einem »Politiker« und einem »Staatsmann« besteht, wobei
mir ein Pendant zu »Staatsmann« auf Landes- oder kommu-
naler Ebene nicht geläufig ist.

Politiker sind meist Nichtse, manchmal »Macher«, weil sie
irgendetwas machen; Leute die schauen, wie demnächst der
Wind wehen könnte - damit das Mäntelchen richtig hängt.
Politiker in Demokratien zeichnen sich oft dadurch aus, daß
sie, um an der Macht bleiben zu können, notfalls auch mal
ihre Anschauung wechseln.

Politiker fragen sich nicht, wo die dringendsten Aufgaben
liegen, sondern sie fragen die Demoskopen, welche Aufga-
ben im Hinblick auf die Wiederwahl vom Wähler als wichtig
angesehen werden.

Politiker sind für mich aber auch Ideologen, Despoten, die

49



am Menschen vorbei, um ihres politischen Glaubens willen,
im Extremfall bereit sind, ein Volk ins Unglück zu führen;
Hauptsache, die Partei hat immer Recht.

Staatsmänner sind Menschen, die mit Wissen, Kraft und
dem nötigen Gespür (Glück) dort, wo das Wissen fehlt, doch
die richtige Entscheidung treffen. Staatsmänner müssen im
Einzelfall Entscheidungen treffen, die sie für angemessen
und richtig halten, auch dann, wenn sie vorher keine Zeit hat-
ten, durch Demoskopen festzustellen, ob die Entscheidung
der Mehrheit schmeckt.

Den Anspruch, von Staatsmännern regiert zu werden, kann
in einer Demokratie nur ein Volk stellen, das mehrheitlich so-
viel Wissen besitzt, um die wahre Qualität derer bewerten zu
können, die sich um das Regieren bewerben.

Ist das Volk hingegen unwissend, dann darf es sich nicht
wundern, wenn es eines Tages feststellen muß, einen zu ho-
hen Preis für den Luxus gezahlt zu haben, sich von Schaum-
schlägern, charismatischen Führern oder Kaspern regiert ha-
ben zu lassen.

Es ist an sich nicht falsch, wenn eine Persönlichkeit ein
bißchen Ausstrahlung hat; dies sollte aber eine zusätzliche
und nicht die vorwiegende Qualität sein. Charisma hilft, zu
überzeugen, sagt aber nichts darüber aus, ob das, von dem
überzeugt werden soll, auch sinnvoll oder richtig ist.

Manches Unglück trifft uns, ohne daß wir schuldig gewor-
den sind, oder etwas falsch gemacht haben. Manches trifft
uns aber auch zu Recht. Deshalb möchte ich noch einmal
wiederholen: Staatsmänner hat nur ein Volk verdient, dessen
Bürger auch in der Politik nach den Maßstäben messen, nach
denen Sie in den nicht politischen Lebensbereichen messen.

Wenn einer Reklame macht mit neuen Superbrötchen, wer-
den wir vielleicht mal eines kaufen. Aber stellen wir dann
fest, daß es wie ein alter Schwamm schmeckt, dann hilft auch
die beste Reklame auf Dauer nichts.

Behauptet einer, 10,4 Sekunden seien eine schlechte Zeit
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für den 100-Meter-Lauf, die jeder 70jährige laufen könne,
dann wird man ihn genausowenig für voll nehmen, wie wenn
er sagte: »Mitbürger, wenn Ihr mich wählt, dann werde ich
die 100 Meter in 5 Sekunden laufen.« - Hier reichen unsere
Erfahrung und unser Allgemeinwissen, den Schwätzer zu ent-
larven. Aber in der Politik kann der größte Stuß behauptet
werden und wird oft von einer Mehrheit auch geglaubt -
mangels Wissen!

An sich wäre die Kombination, Staatsmänner als Regieren-
de, kontrolliert in ihrem Handeln durch die Bürger, die ideale
demokratische Staatsform, denn wir sollten nicht vergessen,
daß starke Persönlichkeiten an der Spitze des Staates auch
gefährlich werden könnten und durchaus in der Lage sind,
ein Chaos zu erzeugen. Deshalb müssen wir die Auswirkun-
gen ihres Handelns kontrollieren.

Bei Politikern - nach dem Staatsmann Adenauer hatten wir
viele davon - kommt es schleichend, das Chaos, aber sicher!
Wenn auch, als kontinuierlich ablaufender Prozeß, nicht so
leicht bemerkbar, weil über Jahrzehnte, so wie bei uns.

Frage: Gäbe nicht die Unzahl erlassener Gesetze genug
Möglichkeiten, zu überprüfen, was im Laufe der Jahre durch
ein Gesetz bewirkt wurde, was ohne es bewirkt worden wäre,
aber auch, ob die Prognose, auf Grund derer das Gesetz erlas-
sen wurde, zutreffend war oder nicht?

Hier fehlt mir in der Politik der Pathologe, den nicht das
verbale Wollen interessiert, sondern einzig das Ergebnis der
Taten - vor allem dann, wenn der Patient gestorben ist.

Wenn ich jetzt dennoch den Begriff Politiker auch weiter-
hin nicht nur gemäß meiner soeben erläuterten Negativ-Defi-
nition verwende, so deshalb, weil mir ein weiterer, derartig
umfassender Sammelbegriff nicht bekannt ist.

*
Zurück zur Aufgabe, den Bewohnern dieses Planeten ein An-
gebot für ein lebenswertes Leben machen zu können: die hat-
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te ich ja bereits dahingehend eingeschränkt, daß Politiker un-
seres Landes dieses Ziel primär für uns, die Bürger dieses
Landes zu erfüllen haben.

Auch wenn wir unseren Nationalstaat eines Tages in einen
Bund der Staaten Europas einbringen sollten, gälte wiederum
das gleiche: die Politiker Europas müßten als Primat ihrer
Politik das Gedeihen Europas sehen.

Leider tummeln sich in der Politik bereits eine Menge nai-
ver Phantasten, die aus (politischen) Glaubensgründen nicht
mehr wahrhaben wollen oder wahrnehmen können, daß auch
heute zwischen den Nationalstaaten evidente Interessensun-
terschiede bestehen.

Gerade unser Land, das zu den dichtbevölkertsten und res-
sourcenärmsten der Erde gehört, also auf Rohstoffe anderer
dringend angewiesen ist, muß fähig sein und bleiben, dritten
bessere Gegenleistungsangebote machen zu können, als an-
dere Staaten, um auch weiterhin den für uns benötigten Be-
darf decken zu können.

Diener fremder Staaten gibt es meiner Beobachtung nach in
allen Parteien.

*
Bei der Begutachtung meiner zweiten Aufgabe wird Ihnen si-
cher nicht entgangen sein, daß so aktuelle Fragen, wie Um-
weltschutz, Arbeitslosigkeit, Atomwaffen, usw. zumindest
nicht auf den ersten Plätzen meines Aufgabenkataloges ange-
siedelt sind. Deshalb ist es Zeit, Ihnen meine Zukunftsper-
spektiven vorzustellen:

Niemand kann in die Zukunft schauen, sprich, niemand
weiß, was kommen wird. - Wir könnten aber sagen: »Dies
sind die absehbaren Möglichkeiten und das könnten wir dar-
aus machen, das könnten wir erreichen.«

Ein Rückgriff auf historische Erkenntnisse, auf die Zukunft
angewandt, kann manchmal nützlich sein. Aber in einer Zeit,
die von einem gewaltigen Wandel im naturwissenschaftlich-
technischen Bereich geprägt ist, liegt hier die besondere Ge-
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fahr der Fehlinterpretation besonders nahe.
Wenn wir in die Vergangenheit blicken, begegnet uns das

ganze Spektrum der Staatsformen. Manches alte Reich be-
stand Jahrtausende, Dynastien regierten Jahrhunderte. Allen
ist gemeinsam, daß sie untergingen!

Neu und bisher nicht dagewesen ist die seit fünf Generatio-
nen stattfindende Verbreitung der Kraftmaschinen.

Neu ist die seit drei Generationen stattfindende Anwendung
biologischer und chemischer Kenntnisse.

Seit einer Generation schließlich verbreiten sich informati-
onsverarbeitende Maschinen.

Neu daran ist vor allem, daß die zugrundeliegenden Er-
kenntnisse, mag man sie nun bejubeln oder verdammen, einer
nüchternen Betrachtung unterzogen werden müssen, und
zwar deshalb, weil sie, einmal gewonnen, Bestand haben.

Wir können unser gesellschaftliches Geschichtsbild natür-
lich unserer Ideologie unterordnen. So handeln beispielswei-
se die Marxisten nur konsequent, wenn ihr Geschichtsbild
den Weg der Menschheit von der Sklaverei bis zum Kommu-
nismus als Grundlage hat.

Wir können sogar versuchen, naturwissenschaftlich-techni-
schen Erkenntnisse für unsere Ideologie nutzbar zu machen.
Eines aber können wir nicht - Und das ist:

Wir können naturwissenschaftlich-technische Erkenntnisse
nicht ignorieren!

Hierzu noch folgende Anmerkung: Wir sehen, welche
Mühe Ost und West haben, gesellschaftlich einigermaßen
miteinander auszukommen. Schon deshalb, weil man nicht
eine Sprache spricht und jeder die ihm bedeutungsvoll er-
scheinenden Begriffe mit ihm gemäßen Inhalten füllt. - Ein
Lehrbuch für Mathematik und Physik hingegen kann hüben
wie drüben verwendet werden, weil die zugrundeliegenden
Erkenntnisse dieselben sind.
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Der Vorwurf, den ich vielen Geisteswissenschaftlern ma-
che, ist, daß sie glauben, wie vor zweihundert Jahren, die
Welt immer noch nach ihrem Gutdünken ordnen zu können -
und sei es auch nur theoretisch.

Die Mißachtung der naturwissenschaftlich-technischen Prä-
missen, nicht nur der vorhandenen, auch die der sich abzeich-
nenden, läßt jede Philosophie, auch Ideologie zum reinen
Denk-Spiel werden. Als Hilfestellung oder gar Richtungszei-
ger zur Bewältigung unserer Zukunft sind derartige Spiele:
Spiele!

Mein Vorwurf ist an sich nicht neu. Waren es nicht Geistes-
wissenschaftler, die daran festhalten wollten, daß die Erde
eine Scheibe sei und den Mittelpunkt des Universums bilde?

Vor einem knappen Jahrzehnt hielt ich vor einem Kreis
gleichaltriger Geisteswissenschaftler einen Vortrag über die-
ses Thema - und erntete mitleidig-elitäres Lächeln! Vielleicht
ernte ich heute auch nur Lächeln. - Aber vielleicht werde
übermorgen ich es sein, der lacht!

Ich bin mir bewußt, daß das bisher vorgetragene, mehr ab-
strakt formulierte Argument bei vielen von Ihnen auf Miß-
trauen, wenn nicht gar Ablehnung stoßen könnte. Deshalb
seien nachfolgend und willkürlich einige Beispiele aufge-
zählt, Beobachtungen, die Sie vielleicht sogar schon selbst
gemacht haben:

Heute ist es für die meisten von uns selbstverständlich, um-
herzureisen wohin wir wollen. Selbst Länder, die in den Köp-
fen unserer Väter und Großväter den geheimnisvollen Reiz
des Exotischen hatten, die vielleicht nur mit wochenlangen
Schiffsreisen zu erreichen waren, sind höchstens noch einen
Tag von uns entfernt.

Auch Informationen über Ereignisse vom entferntesten
Winkel unserer Welt können heute in Wort und Bild praktisch
unmittelbar und überall zur Verfügung gestellt werden.

Daß dies unser Verhalten nachhaltig beeinflußt hat, werde
ich nicht an der großen Politik, sondern an einer kleinen Ge-
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schichte aus meiner Kindheit erläutern:
Anfang der der 50er Jahre hatten meine Eltern für die Som-

merferien eine Wohnung bei einem Bauern in einem Taunus-
dorf gemietet. Dort gab es in unserer Nachbarschaft einige
gleichaltrige Kinder, mit denen ich mich bald anfreundete.
Ich möchte nicht sagen, daß sie mich, den »Städter«, wie ein
Wunderkind bestaunten, aber es fehlten ihnen viele Vorstel-
lungen und Informationen über eine Fülle von Kleinigkeiten
des Stadtlebens, die heute das damals noch nicht vorhandene
Fernsehen quasi unaufgefordert mitliefert. So hatten sie vie-
les noch nicht gesehen, von manchem noch nichts
gehört, was mir geläufig war.

Verwunderlich? - Als etwas Besonderes galt damals schon
der Besuch in der Kreisstadt, und nur zwei waren überhaupt
schon einmal in Frankfurt gewesen: 35 km Entfernung, aber
eine Tagesreise, da nur ein einziger Bus morgens bzw. abends
diese Reise ermöglichte, ganz abgesehen von den Kosten!

Heute gelten Ziele, die in einer Stunde mit dem Auto er-
reichbar sind, als nah.

Vor 100 Jahren hätte kaum jemand weiter als eine Fußgän-
gerstunde von seinem Arbeitsplatz entfernt wohnen können,
und heute sind 50 km keine Seltenheit.

Kleinkinder sind gewohnt, sich mit Hilfe von Verkehrsmit-
teln fortzubewegen, nehmen es als Erfahrung auf, noch ehe
sie laufen können.

Das Fernsehen, das Abbilder fremder Umwelt in das entle-
genste Dorf vermittelt, hat als bisher einschneidendstes Me-
dium den großen Unterschied zwischen Stadt und Land
schwinden lassen.

Auch unser bisher erster gebräuchlicher »Draht«, mit dem
wir aktiv, d.h. von uns aus, fast die ganze Welt erreichen kön-
nen, sprich, das Telefon - hat selbst größte Entfernungen
schrumpfen lassen.

Oft sind es auch nur scheinbare Kleinigkeiten, wie bei-
spielsweise die für jedermann erschwingliche Beleuchtung,
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die aber den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus beeinflußt hat.
Manchmal ist es eine Entdeckung, die, auch wenn sie die

Generation der Entdecker sofort anwenden kann, die eines
natürlichen Evolutionsprozesses bedarf - in biologischen Ge-
nerationen - bis sie auch die nicht vom Verstand kontrollier-
baren Teile unseres Gehirns erreicht. Typische Vertreter die-
ser Art von Entdeckung: Hormone, die die Befruchtung ver-
hindern können!

Diese Entdeckung hat eine direkt für jeden erkennbare Aus-
wirkung: den Geburtenrückgang! Diese Entdeckung könnte
aber auch andere Auswirkungen zeigen, nämlich daß sich im
Laufe der kommenden Generationen ein Wandel im Unterbe-
wußtsein vollziehen könnte, weil eine, zunächst nur mit Ver-
nunft erfaßte Information, im Laufe kommender Generatio-
nen Bestandteil der Erbmasse werden und damit das Selbst-
verständnis der Geschlechter beeinflussen könnte.

Ein Baustein, ein kleiner nur, an den man aber bei Zu-
kunftsbetrachtungen denken sollte.

Eine weitere Entdeckung, daß das »Atomos« doch nicht
unteilbar ist und sich dabei gewaltige Kräfte freisetzen las-
sen, gehört sicher zu Entwicklungen, denen wir Beachtung
schenken müssen, weil neben den ungeheueren Chancen
auch nicht minder geheuere Gefahren in dieser Entdeckung
schlummern.

Ich möchte an dieser Stelle nicht über die Gefahren der
Technik im allgemeinen sprechen, da diesem Thema eines
der nächsten Kapitel gewidmet ist. Dennoch wird einer Tei-
lentwicklung, der Wasserstoffbombe, bei Zukunftsüberlegun-
gen m.E. zuviel verbale Aufmerksamkeit geschenkt.

»Verbal« deshalb, weil in diesem Land nichts unternommen
wird, um für den Fall, daß ein Irrer aufs Knöpfchen drückt,
wenigstens Teilen der Bevölkerung Überlebenschancen zu
geben. Die Politiker in Bonn, und nicht nur die in Bonn, ha-
ben längst ihren Bunkerplatz, Klasse 9 oder besser!

Es gibt Leute, die versichern sich in der Absicht, die Versi-
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cherung zu betrügen. Doch normalerweise schließen Men-
schen Versicherungen aus der Verantwortung ab,sich und ihre
Angehörigen vor bestimmten Risiken zu schützen - aber
nicht, weil sie das Risiko herbeiwünschen.

Auch daß in einem Kriegsfall die am meisten Betroffenen
nicht mehr die Soldaten sind, sondern die schlecht ausgerüs-
tete und untrainierte Zivilbevölkerung, dürfte sich inzwi-
schen herumgesprochen haben.

Und daß uns einer mit dem Knüppel auf den Kopf hauen
kann, auch wenn wir keinen Knüppel haben, diese Erkenntnis
gilt auch im großen. Ja, ich gehe sogar soweit zu behaupten,
daß auch dann, wenn wir keine Armee hätten, unsere Bevöl-
kerung für den Zivilschutz ausgebildet und ausgerüstet wer-
den müßte.

Diejenigen aber, die behaupten, Zivilschutz sei Kriegsvor-
bereitung, bei denen werde ich den Verdacht nicht los, daß
sie politisch genauso denken, wie privat bei ihren Versiche-
rungen.

Dabei es ist nicht nur ungerechtfertigt, sondern sogar unlo-
gisch, allen, die feuerversichert sind, zu unterstellen, sie wä-
ren nur versichert, weil sie ihr Haus abbrennen wollten.

Ich lehne genauso diejenigen ab, die sagen, weil unsere
Schutzmöglichkeiten ziemlich untauglich seien, solle man
gar nichts tun - und statt dessen versuchen, die Erkenntnis
selbst abzuschaffen.

Gegen viele Gefahren aus unserer täglichen Umgebung ha-
ben wir Schutzmittel, die nur wenig taugen. Aber immer
noch gilt, daß wenig besser ist als nichts.

Und aus der Geschichte der letzten 150 Jahre können wir
ablesen, daß sich Machtverhältnisse überraschend oft änder-
ten.

Könnte nicht schon in wenigen Jahren z.B. eine Fünfer-
gruppe von Großmächten existieren: USA, China, UdSSR,
Europa, Vereinigte Staaten von Südamerika - und bei dieser
Konstellation ein Konflikt zwischen dem sich seit 500 Jahren
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immer weiter ausbreitenden russischen Herrschaftsbereich
und den Chinesen ausbrechen - bei Neutralität der anderen
Großmächte? Meinen Sie, daß der atomare Niederschlag die
Neutralität der Staaten Europas beachten würde?

Wem dies zu spekulativ ist: Im Nahen Osten wissen wir zu-
mindest von Israel, daß es über Nuklearwaffen verfügt. Israel
verfügt über diese Waffen schon länger, ohne sie einzusetzen.
Ob auch die moslemischen Staaten, vor allem dann, wenn
ihre Führer selbst Fanatiker sind, sich gleichermaßen zurück
halten würden, dies möchte ich bezweifeln.

Auch die Inder haben inzwischen Atombomben, aber sicher
nicht, um sich vor Moskau oder Washington zu schützen -
viel näher liegt da wohl Pakistan.

In all den genannten Fällen würden radioaktive Staubwol-
ken um die Erde ziehen, denen wir zur Zeit völlig hilflos aus-
geliefert sind. In all diesen Fällen wären aber unsere »wenig
tauglichen« Schutzräume bestens geeignet - wenn wir sie nur
hätten.

*
Verbale Aufmerksamkeit:: »Zuviel« deshalb, weil auch hier
die Möglichkeit besteht, daß die Bedrohung durch die Was-
serstoffbombe eines Tages nicht mehr als ultimat gilt - eine
zur Zeit spekulative Aussage!

»Zuviel« aber auch deshalb, weil der organisierte Mensch
von heute noch andere Möglichkeiten besitzt, die Zahl der
Bewohner dieses Planeten kurzfristig auf 10% zu reduzieren.

Ich möchte bei Ihnen mit solchen Aussagen zwar nicht den
Eindruck erwecken, ich wolle ich die Gefahr verharmlosen,
aber ich sehe wenig Möglichkeiten, eine Waffe, über die
schon ein Dutzend Staaten (oder mehr) verfügen, ungesche-
hen zu machen.

Eine wenn auch wenig tröstliche Bemerkung zum Thema
Krieg: Es ist erst etwas mehr als 300 Jahre her, daß die Be-
völkerung unseres Landes durch einen Krieg halbiert wurde,
mit Regionen, in denen von 100 Einwohnern noch 15 lebten!
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*
Die Kette von Beispielen, um zu zeigen, wie sinnlos es ist,

Gedanken über die Zukunft anstellen zu wollen, ohne das
technisch Wahrscheinliche abzuschätzen, oder gar ohne das
naturwissenschaftlich Bekannte zu berücksichtigen, ließe
sich bis zur Ermüdung von Schreiber und Lesendem fortset-
zen - vielleicht finden Sie selbst noch einige.
Ist es mir wenigstens gelungen, Ihnen verständlich zu ma-

chen, daß die Herren Intellektuellen viel werden lernen müs-
sen, damit sie ihren geistigen Führungsanspruch behaupten
können? - Dann wäre ich zufrieden!

*
Wenn Sie mich  fragen, was ich für lebenswert halte, kann
ich Ihnen darauf keine erschöpfende Auskunft geben, denn
ich sehe uns Menschen als Individuen mit unterschiedlichen
Neigungen und Interessen. Lassen Sie mich deshalb nur ge-
nerell antworten:
Notwendiges Kriterium für ein lebensweites Leben ist die

Befriedigung der existenzerhaltenden Bedürfnisse - aber kein
hinreichendes!
Gerechtigkeit, die, da sie immer von Menschen ausgeübt

wird, in der Praxis mehr Ungerechtigkeit in sich birgt, als
viele wahrhaben wollen, sollte Maxime nur dort sein, wo es
sich überhaupt nicht vermeiden läßt. Freiheit und zwar die
Freiheit zu handeln und sich zu entfalten, Freiheit der Tat,
sollte der Maßstab sein, an dem der Staat sich mißt. Dies al-
les geht aber nur, wenn der Bürger auch dort Verantwortung
für seinen Staat verspürt, wo ihn keine Gesetze reglementie-
ren.
Dabei wird der Mensch von morgen der gleiche sein, wie

der Mensch von heute oder gestern - doch nur unter der Vor-
aussetzung, daß kein Staat dieser Erde anfängt, durch Mani-
pulationen an DNS oder RNS, ihm genehme »Bürger« zu
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züchten - dann wäre eh' alles im Eimer!
Doch unter dieser Voraussetzung kann man davon ausgehen,

daß sich der Mensch des Jahres 2487 vom Menschen des Jah-
res 1987 nur um 12-15 Generationen unterscheiden wird.
Und in dieser genealogisch kurzen Zeit werden wir weder

Schwimmhäute noch Rüssel bekommen, die Natur verändert
uns nur langsam.
Leichter als der Blick 500 Jahre voraus ist der Blick 2000

Jahre zurück: Der Mensch zur Regierungszeit des Kaisers
Augustus unterscheidet sich vom Menschen unserer Tage
nicht merklich: nicht nur was das Äußere betrifft, sondern
auch, was wir sonst von ihm wissen!
Ich kann also vor denjenigen nur warnen, die glauben, mit

ihrer Politik den neuen Menschen backen zu können, oder
anders: deren Politik mit den Menschen, so wie sie sind,
nicht funktioniert - und die deshalb glauben, den neuen Men-
schen machen zu müssen, damit ihre Politik funktioniert!
Sind diese Aussagen auch keine Antwort, was nun eigent-

lich lebenswert ist, sind sie doch ein Indiz, wie jeder seine
Antwort finden kann und wo die Gemeinsamkeiten liegen
dürften. Um es noch einmal explizit zu formulieren:
Das äußere Drumherum hat sich in den letzten 100 Jahren

stark geändert und wird sich noch stärker verändern. Hier-
durch haben sich für uns manche Gewichte verschoben. Aber
all das sind nur Äußerlichkeiten, die unser Wesen, unsere
grundlegenden Fähigkeiten und Kräfte (desgleichen: Unfä-
higkeiten und Schwächen!) nicht verändert haben.

*
Eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, ein Zukunftsbild zu

zeichnen, mit Chancen, zu berücksichtigenden Zwangspunk-
ten und Gefahren. Letztere scheinen mir Legion, weil nicht
Zukunft, sondern bereits Realität: Es wächst die Zahl der
Menschen, die nicht durchs Fernrohr schauen wollen, weil
sie Angst haben, darin zu sehen, was sie nicht glauben wol-
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len!
Es wäre traurig, wenn wir aus Unkenntnis der realen Gegen-

wart und Angst vor der Zukunft mehrheitlich versuchten, zu-
rückzumarschieren - und sei es nur dadurch, daß wir den un-
zureichenden technischen »Status quo« einzufrieren versu-
chen.

*
War das dritte Kapitel Gefahren gewidmet, die sich aus

dem, was unsere verbindende Basis hätte sein sollen, erge-
ben, will ich mich im folgenden mehr den alltäglichen zu-
wenden, die aber nicht minder unsere Entwicklung lähmen
und behindern.
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6. Schleichende Entmündigung

Wenn Sie sich umhören, werden Sie auf viele stoßen, die am
Meckern sind. Die Opposition meckert über die Regierung,
die Nachrichten meckern, die Unternehmer meckern. Ge-
werkschaften meckern, die Politiker meckern und fast alle,
die nicht zu einer der o.g. Gruppen gehören meckern auch!
Ziegenböcke meckern und der Autor des gleichen!

Hinterher schäme ich mich dann immer, weil dieses Me-
ckern so töricht ist, weiß man doch im voraus: es ist eine
»Tätigkeit« ohne Verantwortung, bewirkt nichts, ist eigent-
lich eine Untätigkeit!

Dies war der eigentliche Anstoß, das vorliegende Buch an-
zufangen in der Hoffnung, ein paar andere schließen sich an,
tun auch etwas.

*
Kritik an dem, was der Staat verkorkst, ergäbe eine Enzyklo-
pädie. - Teilweise zu Unrecht, wie etwa dann, wenn nur das
»Tages«-Geschehen des Staates betrachtet - etwas, das be-
sonders anfällig dafür ist, in unserer Bewertung der eigenen,
jeweiligen Tages-Stimmung unterworfen zu sein.

Kritik am Tagesgeschehen ist in der Regel destruktiv.
Zwangsläufig in allen Fällen, in denen erst die Information
über das Geschehen selbst, uns plötzlich und vorgekaut vor-
gesetzt, mehr oder minder spontan unsere Kritik auslöst.

Zu Unrecht oft auch da, wo wir über zu wenig Informatio-
nen verfügen, die uns befähigen, das, was da abläuft, wirk-
lich  beurteilen zu können.

Aber sind es nicht gerade die täglich vorgeblasenen Dinge,
heute diese, morgen jene, manche einige Tage lang, manche
wochenlang - aber fast alle nicht grundsätzlich -, an
denen gemeckert wird? - Solche im wahrsten Sinne des Wor-
tes »spektakuläre« Kritik möchte ich mir ersparen.
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Um denen vorzubeugen, die einwenden wollen, wie denn
der Bürger mündig sein soll, wie er den Staat kontrollieren
soll, wenn er nicht täglich Informationen erhält, sei hier fol-
gendes entgegnet:

Es gibt keine eierlegenden Wollmilch-Säue!

Diese betriebswirtschaftliche Erkenntnis kann politisch wie
folgt interpretiert werden: Entweder wir befürworten die di-
rekte Demokratie - zu der dann aber auch das Wissen und da-
mit die sachkundige Urteilsfähigkeit aller gehörte, bis in je-
des Detail -, oder wir wählen eine Regierung, bzw. als unsere
Stellvertreter ein Parlament, der oder dem wir in regelmäßi-
gen Abständen die Qualität der Arbeit bescheinigen - durch
unseren Stimmzettel.

Wenn man sich in der Periode zwischen den Wahlen stän-
dig mit unvollständigen Details vollstopft, deren Gewicht zu
dem oft allein davon bestimmt wird, ob der Tages-Sensati-
onswert so ist, in den Massenmedien Erwähnung zu finden,
besteht die Gefahr, daß man nichts wirklich behält - außer
dem Tenor, den die Verbreiter dieser Nachrichten hinein-
schmuggeln.

In Rom war ich einmal in einem Restaurant eingeladen, in
dem man durch einen verglasten Gang, der an einer Seite der
Küche entlanglief, in die eigentlichen Gasträume kam. Hier-
durch konnte sich jeder Gast davon überzeugen, wie generell
in dieser Küche gearbeitet wird.

Solche Einblicke können auch in der Politik nichts schaden.
Hingegen machen wir uns als Gäste lächerlich, wenn wir, vo-
rausgesetzt, es besteht kein begründeter Verdacht, daß in der
Küche oder bei den Zutaten etwas faul ist, nicht die Ergebnis-
se der Aktivitäten des Küchenchefs und seiner Mannschaft,
d.h. die fertigen Speisen bewerten, sondern in der Küche he-
rumstehen, die dort Tätigen an der Arbeit hindern, vorwie-
gend die Art der Zubereitung kritisieren und darüber den ei-
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gentlichen Zweck vergessen. Jeder, der kocht, hat seine Spe-
zialitäten, aber auch Schwächen und Stärken.

Fragen Sie in einer etwas komplizierteren Sache mehrere
Handwerker, dann bekommen Sie sogar von denen manch-
mal mehrere Antworten - und nicht nur von Rechtsanwälten,
Ärzten und anderen.

Fragestellungen, die sich nicht eindeutig beantworten las-
sen, gibt es in unserem Leben doch recht häufig. Hier ist
Raum für Entscheidungen. Überlassen wir die Antwort aber
Dritten, dann finden wir den Dritten doch meist so, daß wir
versuchen festzustellen, ob die von ihm propagierte Methode
schon anderswo erfolgreich eingesetzt wurde.

Im Wirtschaftsleben versprechen viele: »Wir können Ihr
Problem lösen!« - Bevorzugen werden Sie aber die, welche
Ihnen sagen können: »Wir haben dieses Problem bereits er-
folgreich für ... gelöst!«

Nur wenn echtes Neuland zu erschließen ist, dann kann lo-
gischerweise niemand Referenzen aufweisen. Doch auch hier
mit der Einschränkung, daß wir auch in diesem Fall dem den
Vorzug geben, der schon anderswo bewiesen hat, Probleme
erfolgreich zu lösen.

Aber in der Politik scheinen diese Maßstäbe nicht zu gel-
ten, ja mehr noch: Die Tatsache, daß eine Gruppe durch über
ein Jahrzehnt krasser Mißwirtschaft den Staat an den Rand
des Ruins geführt hat, wird schon nach wenigen Monaten
von den Verursachern bis zur Perversion verleugnet, ja mehr
noch, den neu Regierenden werden die Mißstände von den
Verursachern hohnlächelnd um die Ohren gehauen.

Und die Mehrheit billigt dies, obwohl jeder von uns, nach
der eigenen Berufserfahrung gefragt, wissen müßte, daß es
ungleich länger dauert, einen Schaden zu beheben, als ihn zu
verursachen.

Ich bitte Sie, meine Äußerung nicht dahingehend zu deuten,
daß ich mit der Handlungsweise der jetzigen Regierung ein-
verstanden wäre, denn auch für diese Regierung gilt das, was
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ich bereits über die Zahnärzte ausführte: Ein goldener und
ein violetter Bürokrat haben mehr Gemeinsamkeiten in ihrer
Eigenschaft, Bürokraten zu sein und weniger Trennendes, als
die unterschiedlichen Mantelfarben vermuten ließen.

*
Doch zurück zum Meckern, zu den täglichen Details, mit de-
nen wir vollgestopft werden. Wer's nicht glaubt: 4 Jahre, das
sind rund 1.500 Tage, d.h.: jeden Tag nur 5 Nachrichten aus
Bonn = 7.500 Nachrichten! - Und wieviel haben Sie davon
noch in Erinnerung?

Ich gehe noch einen Schritt weiter: Selbst der Aussagewert
direkt übertragener Bundestagsdebatten ist gleich Null. Er-
stens entscheidet die Mehrheit der Parlamentarier. Und diese
Mehrheit ist noch durch keine mir bekannte Debatte vor dem
»Hohen Haus« verändert worden, so einleuchtend die Gegen-
argumente auch gewesen sein mögen.

Zweitens hat nicht derjenige recht, der am schönsten und
überzeugendsten reden kann.

Aber ob eine Entscheidung richtig war oder nicht, das kann
man, sofern es sich um eine echte Entscheidung und nicht um
eine nur durch Unwissenheit zur Entscheidung gemachte
handelt, erst denn feststellen, wenn Auswirkungen oder Fol-
gen dieser Entscheidung meß- und wägbar geworden sind.
Meist erst Jahre später!

Hierüber wird jedoch im allgemeinen nicht, systematisch
schon gar nicht, berichtet und auch nicht geredet. Es fehlt das
Spektakuläre, das Sensationelle, es ist kein Schauspiel!

Insofern hatten die Studenten des Jahres 68 die Zeichen der
Zeit erkannt, als sie merkten, daß sie nicht mit dem Kopf
durch die Wand konnten und den »langen Marsch« durch die
Institutionen beschlossen, um unsere Gesellschaft zu unter-
wandern.

Ein Freund, dem ich die letzten Absätze zur Kritik vor leg-
te, fragte: »Das ist ja ganz hübsch, aber was willst Du eigent-

65



lich damit sagen?«. - Wer's schon weiß, der verzeihe mir das
nachfolgende Bild:

Eine Tragödie mit drei Akten, in deren dritten Akt einer er-
dolcht wird - wird vielleicht aufgeführt.

Hingegen wird ein Drama mit 500 Akten sicher nicht auf
geführt, in denen dem Opfer in den ersten 400 jeweils ein
winziges Stück abgekratzt wird, so daß das Opfer nach 400
Akten immer noch ganz manierlich aussieht, aber während
der letzten 100 Akte an den Folgen, jedoch ohne weiteres Da-
zutun Dritter, ganz langsam dahinsiecht: denn das ist lang-
weilig!

Für das Opfer ist das Ergebnis aber in beiden Fällen dassel-
be: es ist tot! Deshalb kann ich nur davor warnen, allzu gro-
ßen Augenmerk auf das Tagesgeschehen zu richten und da-
durch die tatsächliche Richtung der Entwicklung aus den Au-
gen zu verlieren.

*
Nachdem ich gerade an Sie appellierte, das Tagesgeschehen

nicht überzubewerten, bin ich in der glücklichen Lage, nicht
darauf eingehen zu müssen und kann mich Grundsätzlichem
zuwenden.

Auch - oder gerade - hier wäre die Aufzählung aller Verfeh-
lungen Legion: gigantisch, ermüdend, wirkungslos! - Zu
abstrakt beschrieben wird Kritik rein relativ, verliert die
Chance, praktizierbar zu sein.

Deshalb werde ich bezüglich Kritik einen Mittelweg be-
schreiten, mich auf ausgewählte Fälle beschränken, die mir
geeignet scheinen, eine Brücke zu übergeordneten Betrach-
tungen zu schlagen. Vielleicht auch eine Brücke zwischen Ih-
nen und mir, dann, wenn Ihnen Ähnliches aufgefallen ist.

Bereits in der Anklage mußte ich massive Vorwürfe gegen
das Grundgesetz vortragen. Es war ein Vortrag mit Unbeha-
gen deswegen, weil er von der Fragen: »Was ist falsch?« ab-
lenkt, hin zu der Frage: »Wer hat etwas falsch gemacht?«

Denn hiermit bin ich, ohne es zu wollen, zu sehr in die
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Nähe jener Leute gerückt, die vor der Beurteilung eines Feh-
lers erst einmal prüfen, wer denn der Handelnde war, d.h. ob
es überhaupt ein Fehler gewesen sein konnte (durfte).

Was ich Ihnen damit sagen will ist, daß der vollständig ob-
jektive Mensch erst noch gebacken werden müßte. Vielleicht
würde ein so geartetes Wesen aber das Prädikat »Mensch«
nicht mehr für sich in Anspruch nehmen können.

Selbst in Bereichen, die dem Intellekt scheinbar vollständig
zugänglich sind, zeigen sich Zonen, in denen auch andere
Seiten unseres Ich mitschwingen. Anerkennenswert ist, wenn
wenigstens das Bemühen um Objektivität in uns kleine Fort-
schritte erzeugt.

Diese in mir lauernde Schwäche kennend, unterstelle ich
sie bei Ihnen ebenfalls und versuche, von der Frage des »Wer
hat?« abzukommen, hin zur Frage des »Was ist?«.

Seit »Parkinsons Gesetz« - dieses Buch könnte heute, nach
über 25 Jahren, mit modernen Beispielen aktualisiert, durch-
aus auch unsere jetzige Welt treffend beschreiben - wissen
wir, daß es in Bürokratien und Verwaltungen Mechanismen
gibt, die außer Kontrolle geraten.

Mechanismen, die sich dadurch auszeichnen, daß sie nie-
mandem nützen. Es gibt die Geschichte aus dem Rußland der
Zarenzeit, in der ein junger Soldat, von seinem Herrscher ab-
kommandiert, eine Rosenblüte zu bewachen, auf daß nie-
mand sie zertrete, an diesem Platz Wache hielt bis zu seiner
Pensionierung; der Zar hatte ihn einfach vergessen.

Genauso wie früher geht heute manches vergessen, wenn es
auch keine Rosen sind. Was ich damit meine ist, daß sich der
Staat so weitgefächerter Aufgaben angenommen hat, daß es
ihm an Übersicht mangelt.

Unsere Politiker sind allesamt an große Zahlen gewöhnt,
obwohl böse Zungen behaupten, es habe einen Bundeskanz-
ler gegeben, der erst während seiner Amtszeit darüber aufge-
klärt wurde, daß eine Milliarde doch 1.000 Millionen sind
und nicht nur hundert.
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Ich weiß das zwar, bekenne aber offen, daß mir die Zahl
250.000.000.000 (250 Mrd.).) wenig sagt. Sie ist zu groß, um
anschaulich zu sein. - Teile ich diese Zahl jedoch durch
23.000.000 Familien in unserem Lande, dann ist immerhin zu
erkennen, daß unser Staat über 1000,- DM je Monat und Fa-
milie an Personalkosten aufwendet!

Unser Staat bemüht sich um Gerechtigkeit und möchte Gu-
tes tun. Wie kann er aber solches in erster Linie tun? Er wen-
det Mittel auf, gibt dafür Geld aus!

Alle Staaten dieser Erde tun das so, alle! - Um aber Geld
ausgeben zu können, müssen es die Staaten erst einmal ein-
nehmen. Geht das nicht mehr, dann kann ein Staat noch eine
Zeitlang versuchen, das Geld durch Bedrucken von Papier zu
produzieren - ein Vorgang, der auch heute noch zum gleichen
Ergebnis führt wie früher, als dem Gold immer mehr Blei
beigemischt wurde: der Staat geht pleite, die Bürger zahlen
die Zeche!

Ähnlich wie der Tod in meinem 500-Akte-Drama, ist die
Pleite genauso zwangsläufig auch dann, wenn dieser Vorgang
von wenigen Monaten oder Jahren auf mehrere Dekaden ge-
streckt wird.

Anstelle von Blei und Druckerpresse sind heute die Metho-
den bei uns freilich subtiler und werden selbst von den meis-
ten Verantwortlichen offensichtlich nicht einmal mehr er-
kannt.

Die hinterlistigste Methode auf diesem Gebiet ist, daß der
Staat seinen Zugriff auf die Taschen der Bürger relativ regelt,
die Freiheitsgrenzen aber absolut setzt.

Dieses probate Verfahren führt dazu, daß der Staat seinen
Machtbereich automatisch ausdehnt und in Zeiten schnellerer
Geldentwertung sogar besonders schnell. Nehmen Sie nur
einmal die Sprünge in den Einkommensteuergrenzen - die
sich auch durch die verschiedenen Steuer(verschleierungs)re-
formen nur unwesentlich änderten:

Wenn die Inflation nur wieder angekurbelt wird, dann zah-
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len wir in absehbarer Zeit automatisch alle den Spitzensteuer-
satz - ohne daß es dazu irgendeines Gesetzes bedürfte: Die
Regierung braucht nur nichts zu tun!

Aus der Sicht eines Industriearbeiters der frühen 50er Jahre
mit 3.500,- DM Jahreseinkommen mag ein Sprung in der Be-
steuerung bei 24.000 DM durchaus angemessen gewesen
sein. Bei einem Jahreseinkommen von 35.000 DM, das der-
selbe Industriearbeiter heute hat, müßte dieser Sprung heute
auch um den Faktor 10 höher, sprich bei 240.000 DM liegen.

Dieses Bild wird noch trauriger, wenn man den mit beinahe
teuflischer Gerissenheit (muß ich Bismarck dafür böse sein?)
geprägten Begriff »Arbeitgeberanteil« analysiert: Hinter dem
verbirgt sich nichts anderes als Geld, welches der Arbeitneh-
mer verdient und welches ihm, ohne daß er es merken soll,
gleich wieder vom Staat abgezogen wird - wie eine versteck-
te Steuer.

Dies geschieht so undurchsichtig, daß der Arbeitnehmer gar
nicht prüfen kann, ob da nicht seiner Solidarität ein wenig
viel zugemutet wird. Entlarvt und ausgewiesen (dem Brutto-
verdienst zugeschlagen), würden immerhin 7.000 DM pro
Jahr zusätzlich, also noch einmal das Doppelte vom Jahres-
einkommen der frühen 50er Jahre, das überzogene Maß an
Solidarität verdeutlichen.

Aber nicht nur in direktem Einbehalt von Einkommen
(Steuern) wirkt sich der Staatsautomatismus aus. Auf vielen
Gebieten geht er Hand in Hand mit einem teueren Verwal-
tungsautomatismus.

Hierzu nur ein Beispiel: Der Staat klassifiziert (nicht unrea-
listisch) »Klein-, Mittel- und Großbetriebe«, die er mit unter-
schiedlichen Kontroll- und Verwaltungsvorschriften belegt.

Unrecht aber dabei ist, daß er nur zu vergessen braucht, die
geldlichen Bewertungsgrenzen der Inflation anzupassen, um
automatisch alle Betriebe zu Großbetrieben werden zu lassen,
ohne daß es hierzu auch nur eines einzigen weiteren Gesetzes
bedürfte! In den wenigen Fällen, in denen es umgekehrt ist,
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da gleicht der Staat meist erstaunlich schnell an.
»Was soll's«, werden viele von Ihnen sagen, »die Unterneh-

men haben's ja?« - Erschütternd ist für mich, daß offensicht-
lich kaum einer begriffen hat, daß dies ja nur der Anfang ist.

Darum frage ich Sie: »Was glauben Sie denn, wo sich der
Staat sein Geld holt, wenn die Betriebe demnächst genauso
vergesellschaftet sind, wie die Montanindustrien und genauso
pleite?«

Aber nicht nur gegenüber Unternehmen reißt der Staat sei-
nen Rachen auf, jeder einzelne, sofern er sich nicht ins sozia-
le Netz sinken läßt, um den anderen Affen die Suppe zum
Auslöffeln zuzuteilen: jeder, der noch arbeitet, wird langsam
aber kontinuierlich bis auf die Haut ausgeplündert.

Da ich bei meinem letzten Satz im Geist manchen Sozial-
profi aufschreien höre, auch hier ein Wort der Klärung: Es
müßte etwas genauer untersucht werden, wie der einzelne in
die jeweilige Situation kam.

Aber ein quasi Selbstbedienungsladen, wie wir ihn im So-
zialbereich finden, daß, wenn ein Säufer im Suff seine Möbel
zerschlägt, wir ihm immer wieder neue aus Steuergeldern
hinstellen, dies und manches andere sehe ich nicht mehr ein.
Viel schlimmer noch: Wer unverschuldet in Not gerät, also zu
Recht an die Solidarität appelliert, wird allzuleicht von der
Öffentlichkeit mit denen gleichgestellt, die einfach nicht wol-
len.

Zurück zur Behauptung, daß uns das Fell ganz langsam
über die Ohren gezogen wird: Reicht Ihnen das Beispiel der
Steuer, die uns mittels der Inflation eines nicht so fernen Ta-
ges alle zu steuerlichen Spitzenverdienern werden läßt, nicht
aus, wird nicht endlich dazu übergangen, gerade bei dem,
was der Staat seinen ihn tragenden Kräften abverlangt, den
Automatismus zu Gunsten des Staates abzuschaffen, dann
denken Sie nur an Kindergeld, Kilometerpauschale sowie di-
verse Freibeträge, bei denen man einfach vergessen (?) hat,
daß unser Geld von Jahr zu Jahr an Kaufkraft einbüßt.           
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Ich jedenfalls fühle mich von den politisch Verantwortli-
chen geradezu genasführt, wenn uns nach einer Reihe von
Jahren, in der sich der Geldwert halbiert hat, ein paar lächer-
liche Prozentpünktchen »großzügig geschenkt« werden.

*
Leider wäre meine Analyse unvollständig, würde ich sie

schon hier beenden, zeigt doch der Blick auf unseren Haus-
halt, daß über den schon so aberwitzigen Zuwachs hinaus
auch noch Steuern ganz offen weiter erhöht worden sind: so
die Mehrwertsteuer um 40 % in nur 15 Jahren!

Und als ob das alles nicht schon längst genug wäre, ein rie-
siger immer weiter und weiter wachsender Schuldenberg ist
auch noch entstanden!

Dieser ganze Schlamassel hat so gewaltige Dimensionen
angenommen, daß viele den Kopf in den berühmten Sand ste-
cken und sich in dem Glauben einlullen, so schlimm werde
es ja wohl nicht kommen!

Merkwürdig ist, daß es in unserem Land viele gibt, die so
naiv sind (diesen Glauben haben), obwohl sie die »Staatsnot-
bremse« in Gestalt der Inflation schon ein- oder zweimal
selbst miterleben mußten - ich kann das einfach nicht verste-
hen!

*
Der eine oder andere von Ihnen wird vielleicht kritisieren,

daß eine Kritik am Pekuniären den Anfang meiner Vorwürfe
bildet. Aber eine wirtschaftliche Ordnung der Staatsverhält-
nisse muß vorrangig gefordert werden. Geld ist ein sachlicher
Maßstab, der keiner ideologischen oder religiösen Begrün-
dung bedarf, um verstanden und angenommen zu werden.

Natürlich nützt es dem in der Wüste Dürstenden nichts,
wenn er ein dickes Portemonnaie bei sich hat. - Und es gibt
auch weniger gravierende Ausnahmesituationen, die nach
nicht wirtschaftlichen Betrachtungsweisen verlangen.

Aber der schönste Arbeitsplatz, die hübscheste Kantine, ein
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großes Gehalt, ein Betriebskindergarten und alle sozialen Er-
rungenschaften und Vorteile zerplatzen wie eine Seifenblase,
wenn der Betrieb unwirtschaftlich arbeitet und in Konkurs
geht - und das gilt für den Staat ganz genauso.

Fazit: Es fehlt eine Sperre, die die jeweils Regierenden
zwingt, auch »sehr Wünschenswertes« oder - aus der Sicht
der Regierenden - »dringend Notwendiges« zu unterlassen,
wenn für diese Wünsche der Staatsanteil weiter ausgedehnt
werden müßte.

*
Ich kann Ihnen auch kein Patentrezept anbieten, wie man so
etwas bewerkstelligen kann, wohl aber eine Anregung:

a) Der Staatsanteil am Bruttosozialprodukt wird auf 25 Pro-
zent begrenzt.

b) Vom Staatsanteil darf eine Regierung in ihrer Amtszeit
- maximal ⅓ für den Eigenbedarf, d.h. für Bezüge, Ge-
hälter, Löhne und Verwaltungspaläste ausgeben,
- maximal ⅓ transferieren, d.h. den von ihr als bedürftig
Eingestuften zukommen lassen, aber sie muß
- mindestens ⅓ in die Infrastruktur investieren.

Mit einer derartigen Begrenzung wäre sichergestellt, daß
sich die Fürsorge des Staates in der Erfüllung selbstgesuchter
Aufgaben nicht soweit erstrecken darf, bis wir alle in einem
großen Zuchthaus sitzen, in dem wir zwar über alles reden,
aber nichts mehr tun dürfen.

Sicher bedarf diese Überlegung einer sorgfältigeren Ausfei-
lung - doch die Vorzüge liegen, wie ich hoffe, klar zu Tage:
Nach der heutigen politischen Landschaft könnten dann die
Grünen an der Regierung viele Bäume pflanzen und reichlich
Kraftwerke entschwefeln. Eine mehr auf äußere Sicherheit
bedachte Regierung könnte mehr Panzer kaufen. Eine die
Wirtschaft unterstützende Regierung könnte ...

Wer meinen Vorschlag für lächerlich hält, den bitte ich dar-
über nachzudenken, was denn sein wird, wenn sich der
Staatsanteil am Bruttosozialprodukt den 100 % nähert und

72



wir alle beim Staat beschäftigt sind? - Was bleibt denn dann
dem einzelnen noch an Freiheit?

Und wenn Sie meinen, daß das noch lange dauert, dann
empfehle ich Ihnen, die Entwicklung der letzten 30 Jahre zu
betrachten, wie die Zahl der Staatsdiener und wie der Staats-
anteil am Bruttosozialprodukt gewachsen ist!

*
Ein weiteres Damokles-Schwert: Die Flut von Gesetzen, Ver-
ordnungen und Erlassen! Geboren wahrscheinlich aus dem
Wunsch, allen möglichst viel Gerechtigkeit widerfahren zu
lassen - mit dem Ergebnis: keinem gerecht zu werden!

Die Zahl der Papierchen, die allein vom Bundestag in einer
Legislaturperiode verabschiedet wird, nähert sich den 5.000
Seiten! - Außer Kraft gesetzt wird fast nichts, so daß der Berg
von Jahr zu Jahr anwächst.

Auch wenn uns als Einzelwesen nicht alle 5.000 Seiten be-
treffen, ist doch der Gesetzeswust inzwischen so groß gewor-
den, daß auch professionelle Sachbearbeiter sich nicht mehr
auskennen.

Eine Verwaltung produziert zwar keine »Waren«, wie eine
Fabrik, d.h. die Kriterien zur Bewertung deren Leistung sind
andere - aber: Ein Dreher benötigt Zeit, um eine neue Dreh-
maschine kennenzulernen, Zeit, in der er, obwohl er sogar
über eine modernere und bessere Maschine verfügt, noch
nicht soviel leisten kann, weil er erst mit ihren Funktionen
vertraut werden muß. - Gesetze und Vorschriften sind oft
noch schlimmer, nicht nur, weil sie häufiger wechseln, auch
weil es oft Veränderungen und Modifizierungen gibt, und
teilweise sogar Veränderungen von Veränderungen ...

Berechtigter Unmut trifft dann oft den Unschuldigen (Be-
amten an der Front), der mit derartig untauglichem »Werk-
zeug« arbeiten muß, obwohl er nicht Hersteller ist, es aber
benutzen muß.

Eine Anregung, wie man hier verbessern könnte, will ich
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gerne versuchen:
a. Begrenzung aller Gesetze auf 10.000 Seiten, einschließ-

lich aller anhängenden Durchführungsverordnungen etc.,
mit maximal 2.000 Zeichen/Seite (sonst könnte ein ganz
schlauer Bürokrat sein Wirkungsfeld noch durch Klein-
druck ausweiten).

b. Verpflichtung der Parlamente, bis zur Erreichung dieses
Zieles für jede neu erlassene Seite mindestens drei alte
außer Kraft zu setzen.

Es gehört wenig kriminalistischer Spürsinn dazu, zu vermu-
ten, daß mancher jetzt denkt: »Ganz nett, aber das geht doch
in der Praxis nicht.« - Dem muß ich leider zustimmen, weil
ich weiß, daß die katastrophale Notsituation, auf die wir uns
zubewegen, nicht als solche erkannt wird, da sie sich so lang-
sam entwickelt, daß die meisten Menschen sie nicht erken-
nen.

*
Wenn Sie meiner Darlegung zustimmen konnten, daß sich

nicht der Mensch in den letzten Jahrzehnten geändert hat,
sondern nur das äußere Umfeld, dann können wir, ohne damit
etwas falsch zu machen, auf bereits gewonnene ältere Erfah-
rungen zurückgreifen, zumindest insoweit, wie sie Wesen
und Eigenschaften des Menschen beschreiben.

Die Veränderung unserer Lebensbedingungen hat mit sich
gebracht, daß wir die Gewichte unserer Wertung äußerer Er-
eignisse anders setzen. Ebenso mußten wir den Umgang mit
neuen Mitteln lernen. Um ein unpolitisches Beispiel zu nen-
nen: Vor der Entdeckung der Elektrizität und ihrer Verbrei-
tung bis in jedes Zimmer brauchte niemand zu lernen, lebens-
notwendig zu lernen, daß man nicht mit den Fingern an blan-
ke Stromleiter fassen darf.

In der Politik hingegen wird, entgegen aller naturwissen-
schaftlichen Erkenntnis, zu oft so getan, als hätten wir heute
neue Menschen mit neuen Eigenschaften.

Vielleicht haben wir heute wegen der schlechteren Breiten-
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Schulbildung mehr Menschen mit weniger Wissen. Aber was
daran neu sein soll, vermag ich Ihnen nicht zu sagen.

Schlimmer noch, ganz offen wird von manchen gewählten
Volksvertretern ein geradezu hanebüchener Unsinn erzählt,
der bei wirtschaftlichen Fragen ganz leicht zu entlarven wäre,
wenn ... ja wenn nicht so viele glauben würden, weil sie es
nicht wissen. Dabei wäre es an sich so einfach, zunächst die
Maßstäbe anzulegen, die auch in unserem Alltag gelten. Na-
türlich kaufen wir mal auf einem Wohltätigkeitsbasar ein
Stück zu überhöhten Preisen. Vielleicht kaufen wir auch
manches beim Tante-Emma-Laden und nicht im Großmarkt.
Hier aber tun wir es eher schon aus der Erfahrung, daß der
Tante-Emma-Laden per saldo in manchen Dingen preiswerter
ist, und nicht primär, um dem Laden einen Gefallen zu tun.

Aber generell, zumal wenn unser Geld zusehends knapper
wird, schauen wir darauf, wo wir den besten Gegenwert für
unser nicht immer leicht verdientes Geld erhalten. Und auch
alle anderen Lebensbereiche versuchen wir für uns zu opti-
mieren.

Was für die Beziehungen der einzelnen Menschen unter ei-
nander gilt, gilt modifiziert auch für die Beziehungen der
Staaten untereinander. Um so mehr, wenn man bedenkt, daß
auch Kontakte und Beziehungen zwischen Staaten von (hof-
fentlich) normalen Menschen getätigt und gepflegt werden.

Selbst auf die Gefahr hin, von Ihnen für eine tibetische Ge-
betsmühle gehalten zu werden, muß ich noch einmal wieder-
holen: 

Wir sind ein dichtbesiedeltes, rohstoffarmes Land!

Und im internationalen Wettstreit ist gleichgültig, was wir
von uns halten. International haben wir nur solange Gewicht,
solange unsere Waren und Leistungen auf den Weltmärkten
wirtschaftlich bestehen können.

Beschließen wir eines Tages, weil es die Mehrheit so will,
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der Industriegesellschaft den Rücken zuzuwenden, sprich:
unsere chemische Industrie wird geschlossen, die Automobil-
hersteller werden auf die Produktion von Fahrrädern umge-
stellt, von der Atomindustrie ganz zu schweigen, dann müs-
sen wir es uns auch gefallen lassen, daß unser Sturz ins Mit-
telalter viel schneller und viel tiefer erfolgt, als die stürzten,
die vor 1500 Jahren das römische Reich stürzten, aber dessen
Infrastruktur noch einige Jahrhunderte zur Verfügung hatten,
obwohl sie sie nicht erhalten konnten.

Ich sehe den Tag kommen, an dem viele mit großen Augen
aufwachen und sagen: »Das haben wir doch nicht gewollt!",
nur weil auf einmal kein Wasser mehr aus dem Hahn kommt;
es sei denn zu einem Preis, den außer den Bonzen keiner
mehr zahlen kann, daß Strom und Licht rationiert sind, daß
die Armen heimlich in die Wälder ziehen, weil Energie ein
unerschwinglicher Luxus geworden ist, daß die Freizügigkeit
deshalb nicht mehr gegeben ist, weil außer politischen Dele-
gationen kein Normaler mehr ins Ausland reisen kann, in
dem unser Geld keinen Wert mehr hat.

Apokalypse, Phantasie, Horrorvision? Aber klar doch! Uns
ging es jahrzehntelang immer besser! Wir haben das dickste
und engste soziale Netz! Wir sind überhaupt die Größten!

Schlimm ist nur, daß in der Öffentlichkeit noch nicht ein-
mal die Diskussion eingesetzt hat, warum aus dem zerschla-
genen Nachkriegsdeutschland etwas  ganz anderes wurde als
aus der östlichen Hälfte unseres geteilten Landes!

Vielleicht glauben heute zu viele, daß der Aufstieg automa-
tisch erfolgte. Sollten wir jene nicht schleunigst darauf hin-
weisen, daß es genau umgekehrt ist: Abwärts geht es automa-
tisch! Dafür, daß es aufwärts gehen soll, muß man hart arbei-
ten und auch etwas Glück haben!

*
Zurück zum Menschen: Um 500 vor Christi lebte in China
ein Mann namens Sun-Tsu. Er stellte Regeln auf, die sicher
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nicht moralisch zu nennen sind, die mir aber deshalb so aktu-
ell scheinen, weil ich sehe, wie Fremde selbst mit nur wenig
Geschick bei unseren naiven Moralpolitikern erfolgreich Op-
fer finden.

*
Zuvor ein Wort der Klärung: Ich will nicht etwa fordern, wir

sollten moralische Standpunkte aus der Politik verbannen,
aber wir sollten uns besonders in der Politik vor der kindlich-
naiven Vorstellung hüten, von vornherein immer zu glauben,
daß uns Fremde diese Haltung honorierten.
Besonders in der Politik gilt, und damit fängt zwar nicht je-

des Märchen, aber jede Erklärung eines Mißgeschicks, eines
Fehlverhaltens oder einer Niederlage an:
»Ich habe geglaubt ...«, was nichts anderes bedeutet als: 
»Ich hätte wissen können, aber ich habe nicht gewußt...«!

*
Ich gebe diese Lehren kommentarlos wieder. Manches Gesetz
ist mir durch Blick auf diese Regeln unter einem ganz ande-
ren Licht erschienen, als dem, welches die Initiatoren glaub-
ten vor Augen zu haben. Um ihnen nur ein Stichwort zu ge-
ben, nenne ich nur alle Regelungen der letzten Jahre, die den
Einfluß der Institution Familie, direkt oder indirekt zu Gun-
sten des Staates schwächten.
Ich möchte es Ihnen überlassen, aus Ihrer Sicht, sei es als

Familienvater (-mutter), sei es aus Ihrer beruflichen Kenntnis
heraus zu überprüfen, ob nicht auch Sie den einen oder ande-
ren Fall finden, bei dem es zumindest so aussieht, als seien
die nachfolgend aufgezeichneten Methoden erfolgreich gegen
uns verwendet worden.
Hier nun die Lehren des Sun-Tsu, wie man einen Gegner am

besten zur Unterwerfung vorbereitet:
1. Die höchste Kunst besteht darin, den Widerstand des Fein-

des kampflos zu brechen.
2. Zersetzt alles, was im Lande eurer Gegner gut ist.
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3. Verwickelt die Vertreter der herrschenden Schichten euerer
Gegner in verbrecherische Unternehmungen.

4. Unterhöhlt ihr Ansehen und gebt sie im gegebenen Augen-
blick der Schande ihrer Mitbürger preis.

5. Nützlich ist auch die Mitarbeit der niedrigsten und ab-
scheußlichsten Kreaturen.

6. Stört mit allen Mitteln die Tätigkeit der Regierungen.
7. Verbreitet Streit und Uneinigkeit unter den Bürgern des

feindlichen Landes.
8. Stachelt die Jugend gegen die Alten auf.
9. Entwertet die Überlieferung eurer Feinde.

10. Stört mit allen Mitteln die Ausrüstung, die Versorgung und
die Ordnung der feindlichen Streitkräfte.

11. Beeinträchtigt den Willen der Krieger des Feindes durch
sinnliche Lieder und Musik.

12. Sendet Huren aus, um das Werk des Verfalls zu vollenden.
13. Seid großzügig mit Versprechungen und Geschenken, um

Nachrichten zu kaufen. Spart überhaupt nicht an Geld,
denn so ausgegebenes Geld bringt reiche Zinsen.

14. Bringt überall gemeine Kundschafter unter.
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7. Kritik in Beispielen

Vor kritischen Bemerkungen ist es angebracht, zunächst
einmal die Kritik an sich näher zu untersuchen, denn: Mit der
Kritik ist das so eine Sache!

Verachtung, beinahe Zorn empfinde ich immer dann, wenn
Kritik über Aktivitäten anderer aus dem Lager derer kommt,
die selbst ängstlich jeder Entscheidung und dem aus ihr fol-
genden Handeln  ausweichen.

Ich behaupte: Es gibt praktisch keine Arbeit, keinen Beruf,
keine Aufgaben, bei denen nicht auch Entscheidungen zu
treffen wären! - Dies schließt nicht aus, daß es Tätigkeiten
gibt, bei deren Erfüllung mehr Entscheidungen gefordert
werden, als bei anderen. Bei den meisten Tätigkeiten ist aber
der Vorwand, sich aus Entscheidungsangst vor einer Ent-
scheidung zu drücken zu dürfen, nur ein Schein-Argument.

Lassen Sie mich, um diese These zu erhärten, folgende
Überlegung anstellen:

Sicher war und ist es falsch, den Wert eines Menschen nach
der Art seiner Arbeit zu beurteilen, etwa einen Ministerpräsi-
denten, nur weil er der Ministerpräsident ist, als Menschen-
wesen höher einzustufen, als einen Straßenkehrer.

Ebenso falsch ist es aber, dem Straßenkehrer schon deshalb
Wert zuzusprechen, nur weil er Straßenkehrer ist.

Es gibt Leute, die sagen: »Macht verdirbt den Charakter.«
Manche sagen sogar, daß Macht böse sei und indizieren da-
mit (unbeabsichtigt?), daß Leute, die Macht haben, böse sei-
en.

Dieser falsche Anschein wird noch dadurch verstärkt, daß
wir große Untaten, die einen Sensationswert haben, zwar er-
fahren, nicht aber den Rahmen der Möglichkeiten des Täters.

Ähnliches gilt für den Spruch: »Geld verdirbt den Charak-
ter.« Denn ich halte beide für zumindest nicht zu Ende ge-
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dacht, auch wenn sie so schön gefällig klingen und leicht
nachgeplappert werden können.

Vernünftig ist, Ursache und Wirkung in die logisch richtige
Abfolge zu setzen, denn dann lautet die Formulierung:
»Wenn ein Mensch, der einen ungeradlinigen Charakter hat,
zu Macht oder Einfluß kommt, können seine schlechten Cha-
raktereigenschaften größeren Schaden anrichten, als wenn
der Betreffende keinen Einfluß und keine Macht hat.«

Mit Macht und Einfluß wird ein ungeradliniger Charakter
daher mehr negative Wirkung zeigen als ohne.

Der Jurist mag dies anders sehen, denn es ist im strafrecht-
lichen Sinn derjenige kein Dieb, der nur deshalb nichts
stiehlt, weil es ihm an Gelegenheit dazu mangelt.

Eine Hilsfkraft, die auf ihrem Arbeitszettel 8 Stunden für
verschiedene Arbeiten einträgt, obwohl sie eine Stunde am
Wasserhäuschen steht und eine Stunde im Park ein Schläf-
chen hält - also immerhin 25% dessen, was sie veruntreuen
kann, zu ihren Gunsten korrigiert - hat im Rahmen ihrer
Möglichkeiten heftig zugeschlagen.

Lassen Sie mich es allgemein formulieren: Menschen, die
es nicht gelernt haben, eine Grenze zwischen dem, was sie
tun dürfen und was nicht, größenunabhängig zu ziehen, ha-
ben es leichter, auch weiterhin als saubere Charaktere zu gel-
ten, wenn ihr Einflußbereich klein bleibt. Und nur insoweit
verderben Macht oder Geld den Charakter.

  *
Wie aber ist mit einem Straßenkehrer, der nur etwas langsa-
mer kehrt, vielleicht sogar unbewußt, um am Ende der in Ar-
beit befindlichen Straße Feierabend machen zu können und
nicht entscheiden zu müssen, ob er die B-Straße oder die C-
Straße noch anfangen soll?

Wie ist das bei den vielen, die sich so daran gewöhnt ha-
ben, nur Vorgekautes zu verdauen, so daß sie allen, die mehr
leisten, eigene Initiative entwickeln und nicht immer in der
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Reihe marschieren, mit großem Mißtrauen begegnen - es sei
denn, es handele sich um ein bereits im Vorwort erwähntes
Herausragen auf dem Gebiet des Sportes, der Musik, ...!

Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang die erste Berufs-
erfahrung, die man als deutscher (nicht als fernöstlicher!) Ar-
beitnehmer machen muß, daß man in vielen Betrieben (nicht
in allen) von vielen Kollegen (nicht von allen) als unkollegial
verschrieen wird, wenn man etwa zu schnell arbeitet.

Wenn Leute mit einer derartig gestörten Einstellung dann
als Abgeordnete tätig werden, darf man sich nicht wundem,
wenn nur Entsprechendes dabei herauskommt. - Es ist aber
wiederum nicht die Macht, die den Charakter verdirbt, son-
dern der verdorbene Charakter, der sich in der Macht entfal-
tet.

*
Zurück zu den Entscheidungen: Diejenigen, die sich davor
drücken, können schwerlich deutlich sichtbare Fehlentschei-
dungen treffen. Daher ist es für sie viel leichter, mit weißer
Weste dazustehen.

Die Lieblingsbeschäftigung solcher Leute, wahrscheinlich
geboren aus dem Neid, der eigener Unfähigkeit entspricht, ist
das genüßliche Breitwalzen der Fehler anderer! Hier ist oft
Sensation, hier ist dementsprechend das Fernsehen mit dabei!

Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, ich wolle Fehler
bagatellisieren oder gar in Schutz nehmen. Und ein Fehler,
den Entscheidungsfreudige begehen, wurde bereits angepran-
gert, der, vermeidbare Fehlentscheidungen zu treffen, weil
mangelndes Wissen des Entscheiders diesen etwas entschei-
dung ließ, das keiner Entscheidung bedurft hätte, sondern nur
des richtigen Handelns aus Wissen.

Andere Fehler, etwa aus Unaufmerksamkeit, Flüchtigkeit,
Fahrlässigkeit oder gar Absicht, können hingegen auch jene
begehen, die sich vor Entscheidungen drücken.

Vielleicht schließe ich von mir auf andere, wenn ich be-
haupte: »Wer etwas tut, macht auch mal Fehler!« - Mir reicht
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es daher nicht, jemanden allein aus der Erkenntnis abzuquali-
fizieren, er habe einen Fehler gemacht. Vielmehr muß zu-
nächst geprüft werden, ob er den Fehler hätte erkennen kön-
nen. Und dieses Recht billige ich auch Menschen zu, die für
unser Gemeinwohl tätig sind. Denn auch deren Tag hat, wie
der unsere, nur 24 Stunden.

Vor der Bewertung eines Fehlers, bezogen auf die Person,
nicht auf die Sache(!), sollten wir daher prüfen, ob der Fehler
wirklich im persönlichen »Augenmerkbereich« des Verant-
wortlichen lag, ob er den Fehler überhaupt als Fehler feststel-
len konnte. Der Gedanke ist so wichtig, daß ich ihn mit ei-
nem Beispiel belege:

Der Schatzmeister eines Sportclubs, der einen Jahres-Etat
von 250.000 DM verwaltet, begeht einen Fehler, wenn er
über einen Etat-Titel von 25.000 DM nicht unterrichtet ist. Er
muß sich daher zu Recht verantworten, wenn man ihm bei
Prüfung seiner Bücher vorwirft, er habe merken müssen, daß
ein verlängertes Wochenende auf Mauritius, vom neuen Trai-
ner, dessen Frau sowie drei Mitgliedern der Jugendmann-
schaft dortselbst verbracht, nicht als »Intensivtraining« zu
Lasten der Clubkasse hätte verbucht werden dürfen.

Einem Bundesfinanzminister, der bei einem Jahresetat von
250.000.000.000 DM über einen Titel von 25.000 DM nicht
Bescheid weiß, kann man diesen Vorwurf nicht machen.

Aber auch im nicht-finanziellen Bereich gilt, daß man je-
dem Menschen den schon erwähnten »persönlichen Augen-
merkbereich« zugestehen muß (aber nicht verwechseln mit
dem sogenannten »Unfähigkeitsbereich«; den gestehe ich ei-
nem Verantwortlichen nicht zu!). Auch hierzu ein Beispiel:

Einem Äquatorialbewohner, etwa einem Kongolesen, wird
niemand einen Vorwurf machen, wenn der den Unterschied
zwischen Firn-, Harsch- und Pulverschnee nicht kennt oder
durcheinanderbringt. Fühlt sich der Kongolese aber berufen,
in den Alpen als Bergführer zu arbeiten, dann muß er diesen
Unterschied sehr wohl kennen!
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In der Politik reicht es leider, gewählt zu werden. Subtile
Kenntnisse der einzelnen Schneearten sind ja auch in der Po-
litik nicht erforderlich!

Wie schön wäre es, wenn unsere Politiker in spe wenig-
stens Minimalanforderungen an Bildung nachweisen müßten!

*
Einstweilen müssen wir uns mit dem unbefriedigenden Ge-
danken abfinden, bei der Gunst um unsere Stimme vorwie-
gend mit nur wenig rationalen Argumenten umworben zu
werden. Daher fällt es uns bei der Polit-Werbung viel schwe-
rer als bei der Produkt-Werbung für den das Superbrötchen,
den vielleicht vorhandenen Wahrheitskern herauszufinden.

In der Politik sind es hingegen oft die anderen, die am
schlechten Geschmack schuld sind.

*
Ich möchte nicht nur meckern! Lassen Sie mich Ihnen einen
Vorschlag als Ersatz für Flugblätter, Plakate, Femsehspots
und Sensationsnachrichten in den letzten Wochen vor der
Wahl unterbreiten. Ich nenne ihn: »Kandidatenkatalog«.

Was in diesem Katalog nicht drin sein sollte, sind Partei-
programme. Nicht einmal die Mitglieder lesen sie, geschwei-
ge denn, daß sie sie kennen! Bezeichnenderweise entlarven
sich die Parteiprogramme, die ja vorheucheln, die Maximen
langfristigen Handelns zu enthalten, dadurch, daß sie sich
alle Nase lang ändern!

Hilfreich zur Entscheidung wäre, wenn wir etwas über die,
die gewählt werden wollen, erfahren könnten, das sie uns als
Menschen näherbringt, d.h. uns über ihr bisheriges Leben so
informiert, wie wir es auch bestehen müssen. Und um ein
bißchen Vergleichbarkeit herzustellen - wenn man sich schon
etwas wünscht, muß es ja nichts Halbes sein -, sollte der Ka-
talog eine feste Ordnung haben, z.B.:

Zu Beginn vier Lichtbilder (keines älter als 6 Monate!), und
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zwar eines, das ihn mit Familie (soweit vorhanden) in der
Küche zeigt, ein weiteres vom Arbeitsplatz (und zwar vom
tatsächlichen Arbeitsplatz), ein drittes beim Hobby, ein vier-
tes z.B. bei der Ausübung eines ausgewählten Ehrenamtes.

Auf der zweiten Hälfte der ersten Seite hätte ich gerne Da-
ten. Um nur einige zu nennen: Familienstand, Alter, Zahl der
Kinder, Bildungs- und Ausbildungsgang, Abschlüsse und Be-
fähigungsnachweise, Arbeitsstätten, gezahlte Lohn-, bzw.
Einkommensteuer im Vorjahr, Vorstrafen, Parteimitglied-
schaften u.a.m.

Auf der zweiten Seite sollte jeder Kandidat die Möglichkeit
haben, seine bisherigen Leistungen darzustellen (½ Seite),
sowie die Aufgaben, um die er sich als gewählter Abgeordne-
ter besonders kümmern will.

Die ersten 10 Seiten des Kataloges sollten, in immer glei-
cher Weise aufgebaut, eine vom Statistischen Bundesamt ge-
führte Aufstellung von Daten über unser Land und die Welt
enthalten, aufbauend auf den Ausgangsdaten zum Zeitpunkt
der letzten Wahl, wie z.B.:

Gebührenentwicklung bei Staatsbetrieben, Preisentwicklun-
gen in der Industrie, Personalkosten, einschl. aller zur Zeit
versteckten Nebenkosten des Staates, Eigenverbrauch und In-
vestitionen des Staates, Brutto- und Netto-Lohn- und Ge-
haltsentwicklungen, u.a.m.

*
Utopisch? - Ein Katalog, der mit einer sicheren Auflage von

20 Millionen Stück alle vier Jahre erscheint und an jede
wahlberechtigte Familie versendet wird, kostete weniger, als
unsere jetzigen Bundestagswahlkämpfe! - Plakate aufzustel-
len, die lediglich noch informieren, »was« und »wann« ge-
wählt wird, wäre dann zusätzliche Aufgabe für die statisti-
schen Ämter.

Wo aber bleiben in meinem Wunschbild die Parteien? Ideen
müssen doch organisiert, Gedanken fortentwickelt werden.
Generationen kommen, andere gehen, Junge müssen sich die
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ersten Lorbeeren verdienen, Alte möchten sich in der Gewiß-
heit zur Ruhe setzen können, daß ihr Werk und ihre Ideale
kontinuierlich weiterleben.

*
Ich denke, daß es ein großer Fehler war, den Parteien soviel

Bedeutung zuzumessen.
Als Foren, praktische Politik zu trainieren, sich mit ähnlich

Gesinnten zu treffen, als Bindeglied, welches zwischen den
Generationen vermittelt, gäbe es genügend Spielraum für die
Parteien, sich bescheiden und hilfreich nützlich zu machen.
Aber als vierte oder fünfte Gewalt im Staat sollten wir sie
uns nicht länger leisten.
Denn nicht umsonst sollten unsere Abgeordneten nur ihrem

Gewissen und nicht der Partei, »die immer Recht hat«, ver-
antwortlich sein. Parteien, für die Politik definitionsgemäß
Selbstzweck ist, vergessen allzu leicht, daß sie nur an der
Aufgabe bescheiden mitarbeiten sollten, die ich eingangs als
»notwendiges Regulativ ohne Selbstzweck« beschrieb!
Ich habe den Verdacht, daß unter denen, die heute teilweise

schon als bekannte Politiker gelten, einige verborgen sind,
die nichts, aber auch nichts außer einer Politkarriere aufzu-
weisen haben, die den Steuerzahlern von klein an auf der Ta-
sche lagen, solche, die sich z.B. über die Jugendorganisatio-
nen hochboxten oder -schwänzelten.
Genausowenig findet meine Zustimmung, wenn eine Partei

eine Frau als Hausfrau »verkauft«, die fair nur mit der Be-
zeichnung »arbeitslose Volkswirtin« anzubieten wäre.
Kein Vorwurf gegen Akademiker. Aber ein junger Mensch,

der weiß, daß er etwas studiert, wofür zu wenig Bedarf be-
steht, oder der - sollte er die Entschuldigung gebrauchen, er
habe das nicht gewußt - sogar unfähig war, wenigstens das
eigene Leben sinnvoll anzugehen: der kann so schön reden,
wie er will, der bleibt für mich ein Sprüchemacher! - Als
Volksvertreter ist er ungeeignet.
Derartige Volksvertreter könnten uns die Parteien dann nicht
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mehr so ohne weiteres verkaufen, weil dann jedem Wähler
die persönliche Kontrollmöglichkeit gegeben wäre, wenig-
stens ein bißchen an objektiver Information dem Kandidaten-
katalog zu entnehmen. Hierzu noch folgende Erklärung:
Gegenüber manchen Politikern bin ich mißtrauisch, obwohl

selbst Mitglied einer Partei - wenn auch ein ruhendes. Nur
am Wahltag finden Sie mich ehrenamtlich im Wahllokal. Ist
die Wahl zu Ende, sind die Stimmen ausgezählt, dann schrei-
be ich mir die Ergebnisse unseres Wahllokales auf. Sind diese
Zahlen dann am nächsten Tag genauso in der Zeitung, dann
kann ich unter der begründeten Annahme, daß andere ihre
Wahllokale genauso kontrollieren, ziemlich sicher sein, daß
die Stimmen in meinem Wahlkreis korrekt ausgezählt sind.
Ähnlich wäre das beim Kandidatenkatalog. - Zumindest

über die Kandidaten meines Wahlkreises könnte ich mir
selbst ein Bild machen und daraus auf die Lauterkeit der Dar-
stellung anderer Kandidaten derselben Partei schließen.
Oder glauben Sie, es würde sich nicht herumsprechen, wenn

sich jemand an einer Drehbank fotografieren läßt, die er in
den letzten fünf Jahren nicht mehr bedient hat, weil er mitt-
lerweile freigestellter Betriebsrat, also primär Arbeitnehmer-
vertreter geworden ist?
Umgekehrt gilt natürlich ebenso, daß dann ein Industriemei-

ster, der seinen eigenen Betrieb leitet, von seiner Partei dem
Wähler nicht mehr als Angestellter ausgepriesen werden
könnte.

*
›Kritik in Beispielen‹!  Daher wäre naheliegend, sich auch ins
Geschehen 1986/87 einzuklinken, zu kritisieren, zu kommen-
tieren. Ich hätte Ihnen da auch Hübsches zu berichten, ja so-
gar Spannendes. Doch dies könnte den Versuch erschweren,
gemeinsam mit Ihnen einen tragfähigen Boden zu finden.
Auf der anderen Seite hatte ich Ihnen schon begründet, war-

um es nicht gut ist, einen gemeinsamen Nenner auf abstrak-
ten Begriffen oder auf Schlagworten aufzubauen: »Freiheit,
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Gleichheit,...« und wie sie alle heißen mögen. Und daß »Frei-
heit« in Ost und West sehr unterschiedlichen Inhaltes ist, da-
rüber hatte ich mich schon ausgelassen.
Ich werde Ihnen auch hier nicht alle alle schönen Abstrakta

dieser Bauart vorstellen, nur noch die »Gleichheit« und ihre
Unterbegriff »Chancengleichheit«:
Konsequente Gleichheit, zu Ende gedacht, wird niemand

wollen: Gleiches Essen, gleiche Kleidung, gleiche Zelle! -
Totale Gleichheit tötet die Individualität. - Alles ist geregelt
und geordnet. - Damit der gewünschte Gleichklang aber auch
erreicht wird, muß alles, alles überwacht werden! (Und die,
die uns überwachen, die sind natürlich noch ein bißchen glei-
cher!)
Haben Sie schon einmal überlegt, daß jedes Gesetz, jede

Vorschrift zwangsläufig auch eine Einschränkung darstellt,
deren Einhaltung überwacht werden muß, soll die Autorität
des Gesetzgebers nicht vollends zum Teufel gehen?
Beginnen wir also mit der Chancengleichheit - ein wirklich

edles Wort, aber mit welch verheerenden Folgen! - Folgen,
die allerdings von vielen ignoriert werden können, weil nur in
den technischen Disziplinen das Absacken unter das internati-
onale Niveau augenfällig ist, dieses aber dadurch verdeckt
wird, weil es immer noch herausragende Einzelleistungen
gibt, unter deren Schirm sich die Politik ihrer Leistungen
brüstet.
Wir scheinen zwar wieder etwas davon abzurücken, wie z.B.

mangelnde Rechtschreibkenntnisse dadurch zu tarnen, daß
wir die Groß- und Kleinschreibung abschaffen, auf Inter-
punktion verzichten und unsere Sprache mehr phonetisch nie-
derlegen. Dieser Verzicht fällt leicht, lesen doch immer weni-
ger Leute Bücher - wir haben ja das Fernsehen.
Etwas zu bissig? Zugegeben, aber leider nicht wegzudisku-

tieren: Das einzig sichtbare Ergebnis von Schul- und beglei-
tender Reformen seit Mitte der 60er Jahre ist, daß wir heute
2.000.000 unausgebildeter Erwachsener haben, gegenüber
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nur knapp 500.000 zu Beginn der 50er.
Denn ein Land, das arm ist an Bodenschätzen, klein und

dicht besiedelt, hat langfristig nur ein Kapital: die Leistungs-
fähigkeit und den Ausbildungsstand seiner Bürger!
Ein Irrtum hingegen ist, anzunehmen, daß, wenn man dem-

jenigen das Abitur gibt, der auf die Frage: »Wieviel Beine hat
ein Pferd?« mit einem sicheren »Vier!« antworten kann, die-
ser Betreffende mit solch einem Abitur leistungsfähiger sei,
als er es ohne Abitur wäre.
Wenn ein Politiker stolz darauf ist, daß heute 22% das Ab-

itur bestehen (statt 7% im Jahre 1950), so ist er ein Heuchler
oder ein Dummkopf. Unsere Schulen sind so heruntergekom-
men, daß von 455.000 Hauptschülern (im Jahr 1981) 101.000
den Abschluß nicht erreichten, das sind über 22%!
Aber auch von den restlichen 78% können viele nicht mehr

richtig lesen und schreiben.
Ebenso erhöht es unsere Leistungsfähigkeit nicht, wenn man

durch Umbenennung aus Ingenieurschulen »Fachhochschu-
len« macht, deren Absolventen dann »Diplom-Ingenieure«
nennt und dadurch als Erfolg der Bildungspolitik nachweisen
kann, wie stark sich die Zahl der Dipl.-Ing.'s erhöht hat (ein
Titel, der bis vor kurzem den Technischen Hochschulen vor-
behalten war).
Ich hätte da auch noch einen Vorschlag: Nennen wir doch je-

den Ausbildungsbetrieb »Universität«, die Meister werden
»Professoren«, die Azubis liften wir um zwei Stufen hoch zu
»Doktoranden« - und wenn sie die Gesellenprüfung bestehen,
dann sind sie Doktoren.
Absurder Mumpitz? - In meiner Schulzeit fing es an, denn

da wurden aus fast allen Lehrern plötzlich »Studienräte«, aus
den Studienräten »Oberstudienräte«, usw. - »Und ist es auch
Wahnsinn, hat es doch Methode«.
Am gefährlichsten sind die Reformer, die den Fortschritt

nicht an der Frage des Gemeinwohles, sondern in bezug auf
die von ihnen verfochtene Ideologie messen. Meist zeichnen
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sich derartige Reformer noch dadurch aus, daß sie selbst über
keinerlei praktische Erfahrung verfügen. - Da frage ich mal:
Wo werden sie wohl sein, diese Reformer, wenn wir eines
nicht zu fernen Tages von unserem Wohlstandsthron fallen
und bei den reichen Ländern werden betteln müssen?

*
Neid ist eine verderbte Sucht, die wahrscheinlich in jedem
Menschen schlummert, auf die wir achten sollten. Denn jeder
Süchtige kann unglaubliche Energien aufwenden, wenn es
darum geht, der Sucht zu dienen. Und deshalb ist auch der
Neidische in der Lage, sogar Handlungen, die ihm selbst
schaden, vorzunehmen, nur weil es ihm die Sucht befielt. 
Süchtige handeln, vom Standpunkt des Gesunden aus gese-

hen, unlogisch. Zwar wird auch ein Neidsüchtiger, sofern er
nicht Sprinter ist, einem 100-Meter-Läufer nicht zumuten,
mit Bleigewichten an den Füßen zu laufen, nur damit der
Sprinter genauso langsam läuft wie der Neider. Dennoch sind
uns auch aus dem Sport Fälle bekannt, in denen Neider sich
dadurch zu verbessern suchten, daß sie die Besseren behin-
derten.
Geht es um den »Stoff", auf den gerade diejenigen beson-

ders scharf sind, die ihn verteufeln, sprich: ums Geld, werden
die Symptome des Neides sogar offen und ungestraft zur
Schau gestellt.
Wie bei anderen Suchtkrankheiten sind die vom Neid befal-

lenen, je nach Intellekt unterschiedlich, durchaus in der Lage,
äußerst schlaue Scheinstandpunkte aufzubauen, hinter der sie
ihre Sucht verstecken, bzw. sich und andere davon überzeu-
gen wollen, es handele sich nicht um Sucht.
Noch einmal: Neid ist eine Sucht, die wahrscheinlich in je-

dem von uns schlummert. Doch diese Suchtkrankheit ist nicht
gesellschaftsfähig. Dementsprechend hoch ist die Dunkelzif-
fer.
Ganz anders bei den Alkoholikern. Rein statistisch ist bei 
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uns etwa jeder 25. von dieser Sucht befallen. Alkoholismus
kennt keine Kreise und keine Klassen. Heilung gibt es noch
nicht - nur die Stärkung zu lebenslanger Abstinenz.
Unabdingbar für diese Chance ist aber, daß sich der Betrof-

fene erst einmal selbst eingesteht, abhängig zu sein. Deshalb
sollten Menschen, die vom Neid befallen sind, erst einmal in
Sanatorien, aber nicht in die Politik.
Neulich hörte ich ein Gespräch, in dem sich jemand darüber

aufregte, daß ein Fußballer 10.000 DM für eine Autogramm-
stunde verlange. Die Reaktion »hätte ich auch gerne«, das ist
noch kein Neid. Aber einem anderen etwas nicht zu
gönnen, nur damit er nicht hat, weil man selbst es nicht hat -
das ist Neid!
Wenn ich beim Friseur in eine Illustrierte schaue und Be-

richte über Leute lese, deren Haupt-»Beruf« ist, sich mit dem
Geld ihrer Väter ein angenehmes Leben zu bereiten - das hät-
te ich das auch mal ganz gerne! Aber ginge es mir besser,
wenn »die« es nicht hätten?
Neid ist eine Sucht, die ein Volk ruinieren kann, Neid raubt

die positive Lebenskraft. Erklären die auf Neid aufgebauten
Ideologien ihren Adepten noch vorwiegend, daß die anderen,
die Umstände, die, denen es besser geht, schuld seien und nur
ganz selten sie selbst. Und um das Ganze abzurunden, wer-
den dann noch ein paar Feindbilder aufgebaut.
Über Ideologie ließe sich noch vieles berichten, aber unser

augenblickliches Thema heißt »Kritik in Beispielen«. Doch
dieser kurze Exkurs war nötig, um Sie auf meine Analyse des
folgenden Erlebnisses vorzubereiten:

Am Sonntag der letzten Europa-Wahl saßen wir, meist zu
dritt, im Wahllokal und warteten auf Wähler. 13 Stunden sind
eine sehr lange Zeit, man kommt ins Gespräch.

Ein Thema, das anscheinend doch sehr viel mehr Menschen
beschäftigt, als unsere Meinungsmacher wahrhaben wollen,
war die Sorge um unsere Zukunft, speziell: Der immer
schneller um sich greifende Rückzug der deutschen Wirt-
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schaft aus der Spitzentechnologie!
Mich begleitet diese Sorge schon länger, weil bei uns die

Offiziellen nicht begreifen, wie dramatisch es ist, daß wir in
nur 10 Jahren von Platz zwei (mit 26%) Weltmarktanteil an
technologischen Spitzenprodukten bereits auf Platz drei mit
nur noch 17% zurückgefallen sind. Der momentane Schein
trügt, nicht zuletzt durch den Fall des Dollar bewirkt, und
sollte uns nicht über die Tendenz hinwegtäuschen. Auch die
Tatsache, daß wir immer weniger Patente anmelden, sei in
diesem Zusammenhang einmal erwähnt.

Einer der Gesprächspartner, der zwar nicht die Zahlen,
doch immerhin die Tendenz irgendwo mitbekommen hatte,
führte daraufhin folgendes Argument zu seiner und unser Be-
ruhigung auf und sagte: »Ja, aber die japanische Industrie
kommt langsam zu denselben Problemen wie wir hier. Denen
sitzen jetzt außerdem die Koreaner im Nacken. Warten Sie
nur, in einigen Jahren werden die auch dieselben Probleme
haben wie wir heute.«

Vielleicht hörten auch Sie schon ähnliches in Gesprächen.
Es klingt ja auch so schön überzeugend-beruhigend!

Und da spüre ich sie auf einmal, die bittere Konsequenz des
Neides, die als Primat der Politik in unserem Land Stück auf
Stück an Boden gewonnen hat:

Nicht mehr der Wille zur Heilung oder das Vertrauen in die
eigene Kraft herrscht! Die Herausforderung wird nicht ange-
nommen. Statt dessen bleiben wir lieber schlaff, träge und
krank - in der Hoffnung, daß die anderen es auch werden!

*
Kritik in Beispielen! Kennen Sie noch den Spruch: Was wäre,
wenn meine Tante gelb angestrichen wäre, vier Räder hätte
und auf jeder Seite ein Posthörnchen? Streng logisch wäre
meine Tante dann immer noch kein Postauto!

»Das wäre, wenn Ihr uns wählt!«, so reden die Politiker.
Deshalb wäre gut, wenn wir uns nicht weiter von den Politi-
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kern einreden lassen würden, daß alles Politik sei.
Frage:Warum werden immer mehr Fragen, die eigentlich

wenig bis nichts mit Politik zu tun haben, zu politischen Fra-
gen umfunktioniert?

Meine Antwort: Damit man uns, dem gemeinen Fußvolk,
noch besser klarmachen kann, daß wir von diesen hochpoliti-
schen und sensiblen Dingen nichts verstehen.

Und damit man uns ferner klarmachen kann, daß wir noch
mannigfache Lernprozesse durchlaufen müssen. Merkwür-
dig, daß uns solche Belehrungen ganz besonders von einer
Ecke des politischen Spektrums zuteil werden. 

Merkwürdig vielleicht aber auch nicht, wenn man bedenkt,
wieviel Erleuchtete uns jene Seite des Spektrums schon be-
scherte.

Jenen Erleuchteten sei nachfolgend auch mal eine kleine
Belehrung zuteil, um zu verdeutlichen, was es bedeutet, daß
Politik ein notwendiges Übel, ein Regulativ ist, aber nicht
mehr:

Die Folge davon, daß man ißt, ist, daß man irgendwann auf
den Topf muß. Die einen lesen dabei, die anderen versuchen,
das Geschäft schnell hinter sich zu bringen, u.a.m. - Fest
steht dennoch unverändert: Stuhlgang ist ein notwendiger
Vorgang, bedingt dadurch, daß wir essen. Aber darüber hin-
aus er hat keinerlei Selbstzweck, egal, was irgendwelche
»klugen Köpfe« dazu sagen.

*
Ich denke, daß es hohe Zeit ist, Politik wieder auf das ihr zu-
stehende Maß zurechtzustutzen und anstelle von Ideologie
und Glauben wieder Vernunft und Wissen Vorrang zu geben.

Als beste Methode sehe ich auch hier, die Gesichtspunkte,
die in unserem persönlichen Umfeld gelten, zunächst auf die
größere Gemeinschaft Staat zu übertragen. Natürlich kann es
Gründe geben, warum diese Übertragung in einzelnen Fällen
einer Korrektur bedarf.

Doch damit die generelle Marschrichtung unmißverständ-
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lich klar liegt: Wenn einer glaubt, daß in einem besonderen
Einzelfall diese Übertragung nicht geht, dann sollte er gute
und sachlich prüfbare Argumente liefern, die diese Ausnahme
begründen!

Verwaltung kostet Geld. Viel Verwaltung kostet viel Geld.
In Ländern, in denen dem Staat fast alles, dem einzelnen na-
hezu nichts gehört, muß zwangsläufig ganz besonders viel
verwaltet werden, damit der einzelne das Nichts wenigstens
gerecht zugeteilt bekommt.

Ich gebe zu, daß der letzte Absatz ein wenig ironisch klingt.
Dafür bitte ich um Entschuldigung! Eigentlich möchte ich
nur ausführen, daß dann, wenn sich die Politik immer mehr
auf die Verteilung statt auf die Mehrung des Vorhandenen
konzentriert, und dazu vom ursprünglich Vorhandenen auf
dem Weg zum Begünstigten immer mehr in der Verwaltung
hängenbleibt, auch immer weniger unten ankommt.

Dies klingt kompliziert, ist aber ganz einfach, wenn wir es
uns an einem Beispiel veranschaulichen. - Nehmen wir an,
wir hätten einen Betrag von 10.000 DM auf 100 Bedürftige
zu verteilen:

Bei Alternative 1 (Auszahlung zu gleichen Teilen) bekäme
jeder Bedürftige von diesen 100,- DM 

netto 95,- DM tatsächlich ausbezahlt, weil nur
5,- DM an Verwaltungskosten anfielen (0,80 DM für Porto,
1,20 DM für einen Standardbrief, 3,- DM für Buchungen
etc.)

Bei Alterntive 2 (theoretisch »gerechter«) hingegen wird
dem Bedürftigen ein nach Grad der Bedürftigkeit gestaffelter
Betrag zwischen 40,- und 130,- DM zugeteilt.

Aber das bedeutet in der Praxis, daß jetzt statt 5,- DM Ver-
waltungskosten 55,- DM (0,80 DM Porto, 12,50 DM für ei-
nen individuellen, von zwei Unterschriftsberechtigten autori-
sierten Brief, 9,- DM für Buchungen, sowie durchschnittlich
21,8 Minuten Arbeitszeit zu 1,50 DM/Min. anfallen, jedoch
ohne Konferenzkosten der Sachgebietsleiter für Grenzfälle).
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Somit verbleiben von 40,- DM nur 40 - 55 = minus 15,- DM
und von 140,- DM nur 140 - 55 = 75,- DM für die bedürfti-
gen übrig.
Aber weil Minusbeträge nicht möglich sind, muß die Förde-
rung der verbleibenden Plusbeträge noch um die Minusbeträ-
ge verkürzt werden, so daß tatsächlich nor noch

10,- DM bis 60,- DM als tatsächlich auszahlbar verbleiben.
Vergleichen wir nüchtern, müssen wir uns doch fragen, ob
die politisch möglicherweise befriedigendere Lösung nicht in
Wirklichkeit nur als zumindest saudumm zu bezeichnen ist,
wenn nicht schlimmer: versorgt diese Lösung doch eine be-
stimmte Gruppe von Leuten mit »Aufträgen«, zementiert de-
ren Lebensstellung und sorgt dafür, daß die Bürokratie
wächst. Denn bei dieser werden statt

9.500,- DM  (und  500,- DM Verteilungskosten)
auf einmal

nur noch 4.500,- DM an Bedürftige verteilt,
aber 5.500,- DM der Bürokratie zur Stärkung zugeführt!

*
Noch schneller können wir Politiker überführen, wenn wir
unsere privaten oder geschäftlichen Haushaltsüberlegungen
mit denen des Staates vergleichen:

Der Staat hatte Ende 1984 etwa 718.800.000.000 DM
Schulden. Diese Zahl ist mir zu unübersichtlich; deshalb tei-
len ich sie durch die rund 20 Mio. Erwerbstätigen, die nicht
aus Steuermitteln bezahlt werden: 718,8 Mrd. / 20 Mio.  =
36.000,- DM Staatsschulden pro Erwebstätigen!

Diese Schulden wären noch nicht tragisch, wären dafür
Werte geschaffen worden. Tatsächlich investiert der Staat
aber nur noch einen Bruchteil seiner Einnahmen, das meiste
wird »auf den Kopf gehauen«.

Und, so traurig man darüber sein mag, es spielt leider über-
haupt keine Rolle, ob das Geld für gute Zwecke oder am Tre-
sen ausgegeben wurde: Es ist weg! - Es kostet Zinsen! - Es
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belastet die nachfolgenden Regierungen und Generationen!
Ich gebe zu, daß meine Betrachtung insofern grob verein-

facht, weil ich den Schuldenberg des Staates allein den Lohn-
und Einkommensteuerzahlern zugemutet habe.

Wir dürfen uns aber nicht vor der Tatsache verschließen,
daß auch in unserem Land eine Verstaatlichung, sei es auch
über den Umweg der Vergesellschaftung, angestrebt und
schon in Teilen verwirklicht ist.

Es ist daher nicht grundsätzlich verkehrt, davon auszuge-
hen, daß, wie in allen Ländern, in denen die Produktionsmit-
tel schon verstaatlicht sind, dann auch in unserem Land per
Saldo keinerlei Steueraufkommen von Unternehmen mehr
geleistet werden kann.

Natürlich wird es auch bei den persönlichen Steuern Verän-
derungen geben. Auch die geringer Verdienenden werden
dann kräftig zur Kasse gebeten. Denn zur Zeit verteilt sich
das Steueraufkommen noch so (Zahlen aus der Sparkassen-
zeitung vom Jan. 1983 - 46. Jg., Nr. 6):

Immerhin ist es den Politikern im Laufe der letzten 20 Jah-
re gelungen, mit dem Inflationstrick bereits gut die Hälfte der
Steuerzahler in die Progressionszone (22% bis 56% Steuern)
zu drücken, das heißt 9,3 Millionen Steuerpflichtige zahlen
durchschnittlich 11.560,- DM je Kopf und Jahr.

Die Übersicht zeigt aber auch, daß bei den sogenannten
«Spitzenverdienern» mit 56% Steuern = 256.000,- DM je
Kopf und Jahr auch bei einer Steuererhöhung auf 100% nicht
mehr als die noch nicht vom Staat kassierten 44% oder ca.
20 Mrd. abgegriffen werden können.
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Zahl der
Erwerbstätigen Steuersatz

zahlen
an Steuern
DM/Kopf

Summe
des Steuer-

aufkommens
3,4 Mio.
8,2 Mio.

Nullzone
22 %

0 DM  
1.975 DM 

NICHTS
22,9 Mrd. DM

9,3 Mio.
0,1 Mio.

22 % - 56 %
56 %

11.560 DM 
256.000 DM 

107,5 Mrd. DM
25,6 Mrd. DM



Frage: Wo wird der Staat seinen Geldbedarf wohl decken? 
Diese Antwort fällt nicht schwer: Mit ein bißchen Inflation
und einigen Lohnrunden werden aus den 9,3 Millionen steu-
erzahlenden Bundesbürgern durch den Progressions-Automa-
tismus statt der 11.560,- DM je Kopf in nicht zu ferner Zu-
kunft 30.000,- bis 40.000,- DM herausgepreßt werden. Und
das sind bereits 200.000.000 DM mehr für die Staatskasse,
ohne daß es dazu auch nur einer einzigen Gesetzesänderung
bedarf!

Der Staat muß sich also das Geld von uns aus der Mittel-
gruppe holen. Und deshalb sollten alle Steuerzahler ein gro-
ßes Interesse haben, daß die Steuerprogression stark abgebaut
wird und der Spitzensteuersatz sehr deutlich unter 50%
rutscht.

*
Bevor ich mich nach einigen Anmerkungen zur Verwaltung
vorhandener Mittel der Frage zuwende, ob es nicht auch für
die Politik an der Zeit wäre, ernsthaft darüber nachzudenken,
wie man Krisen nicht nur verwalten, sondern auch überwin-
den kann, möchte ich der Kritik vorbeugen, die drängenden
Fragen zu sehr unter einem finanziellen Blickwinkel zu se-
hen.

Ich werde mir die Antwort nicht leichtmachen, indem ich
z.B. forderte: »Sorgen Sie mit dafür, daß unsere Staatsdiener
nach dem Monatsersten auch mal einem netten Spruch an-
stelle ihres Nettogehaltes zufrieden sind, und unsere finan-
ziellen Probleme sind so gelöst, daß wir uns den anderen Fra-
gen zuwenden können.«

Statt dessen erneut der hartnäckige Hinweis des Autors auf
unsere abrutschende Stellung im internationalen Wettbewerb,
in dem, von wenigen Ausnahmen abgesehen, rein wirtschaft-
lich gedacht und gehandelt wird - und das auch in den sozia-
listischen Ländern!

Nehmen Sie nur einmal das soziale Netz, über dessen Ma-
schenweite sich die Politiker streiten. Hat denn niemand be-
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griffen, daß es, um bei der Analogie Netz zu bleiben, die Auf-
hängung ist, die ihre Tragfähigkeit verloren hat?

Reißt die Aufhängung, dann liegt das Netz am Boden und
es ist völlig gleichgültig, ob die Maschen, die uns auffangen
sollten, eng oder weit, dick oder dünn sind!

Frage: Warum hat man nicht das Bild von der sozialen Ket-
te gezeichnet? - Antwort: Weil sich bei diesem Bild mehr
Mitbürger daran erinnern würden, daß jede Kette nur so stark
ist wie ihr schwächstes Glied. Verlassen wir die Analogie, die
ja auch keine Beweiskraft hat, wenden wir uns besser der
Wirklichkeit zu.

Unser Land braucht Dinge, die bei uns von Natur aus nicht
oder zuwenig vorhanden sind. Um diese Dinge kaufen zu
können, müssen wir unsererseits verschiedene andere Dinge
so preiswert produzieren, daß wir aus der erlösten Differenz
unseren Bedarf decken können.

Was unsere Leistungen den anderen wert sind, bestimmen
nicht wir, sondern die anderen, die international vergleichen
können. Die Verwender der von uns gelieferten Dinge inte-
ressiert nur die Eigenschaft der Dinge selbst, d.h. den für sie
daraus resultierenden Nutzen.

Ob wir diese Dinge lachend oder weinend, schwitzend oder
sitzend, mit oder ohne Segen der politischen Heilsverkünder
produzieren, interessiert die Verwender überhaupt nicht.

Die internationalen Waren- und Rohstoffströme orientieren
sich weitgehendst am jeweiligen nationalen Bedarf. Länder,
gleich ob sie sich politisch als Bruder- oder Feindesländer be-
zeichnen, nehmen ihren wirtschaftlichen Vorteil nüchtern
wahr. (Benötigt die UdSSR Weizen und Mais, so kauft sie die
dort, wo sie sie am preiswertesten in den benötigten Mengen
beziehen kann: in den USA! - Ja selbst die Einkäufe der
UdSSR in Chile wurden durch den Sturz Allendes nicht be-
troffen. Nur die senilen (?) oder infantilen (?) Europäer brin-
gen es fertig, aus Trotz minderwertigeres Fleisch teuer in
Swasiland zu kaufen, das seinerseits für den Eigenbedarf
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- und gestützt auf die europäischen Devisen - das bessere
südafrikanische Fleisch kauft.

Zu den Dingen, die wir vom Ausland brauchen, gehört auch
ein eigentlich immaterielles Gut, welches wir uns nur mit
harten Devisen leisten können: Sonne! Das heißt, damit wir
weiterhin nach Herzenslust reisen können, müssen wir ge-
nügend Devisen erwirtschaften, um den internationalen Wert
der DM zu erhalten

Fazit: In den fünfziger Jahren wurde mit sinnvollen und be-
scheidenen aber tatkräftigen Hilfen des Staates in recht kur-
zer Zeit das zerstörte Nachkriegsdeutschland nicht nur wie-
derauf-, sondern sogar weitergebaut. Daß dies ging, beweist
mir, daß damals unter den regierenden Politikern eine große
Zahl vernünftiger und verantwortungsbewußter Menschen
gewesen sein muß, daß Politik und Vernunft Hand in Hand
gingen.

Aber in den letzten 20-25 Jahren (nicht erst seit 1969, seit-
dem aber mit Wucht) wurden mit einem gewaltig aufgebläh-
ten Staatsapparat, der in seiner Grundeinstellung sogar eher
feindlich gegenüber denen eingestellt ist, die ihn erhalten,
vorwiegend riesige Seifenblasen produziert.

Seifenblasen, die teilweise lustig schillern, weil es noch ein
bißchen dauert, bis die Seifenblase merkt, daß ihre Basis fort-
geflogen ist. Das soziale Netz ist da nicht die einzige Seifen-
blase.

Eine gewisse Abhilfe, langsam wieder Tritt zu fassen, wäre
das passive Wahlalter so hochzulegen, z.B. 40 Jahre für
Stadtverordnete, Land- und Bundestagsabgeordnete, daß un-
sere Perlamentarier (und potentielle Mit-Regenten), auch
wenn sie lange studieren, mindestens ein gutes Jahrzehnt den
harten Wind des Alltags der Normalverbraucher im Näschen
verspüren können, bevor sie die politische Leiter erklimmen. 

*
Ein Thema, das zwar Alltagsthema geworden ist, seine Be-
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deutung aber weit über die Mitte der achtziger Jahre hinaus
behalten wird, ist die Arbeitslosigkeit.
Eine der Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen, wäre die

Bevölkerung schrumpfen zu lassen. Denn ein Volk, das
schrumpft, hat auch weniger Arbeitslose! Doch lassen Sie
mich diese Lösung, auch wenn sie praktisch schon eingeleitet
ist, bei den nachfolgenden Überlegungen außer acht lassen.
Sind unsere Politiker zu feige oder zu dumm, den Menschen

endlich die Wahrheit zu sagen, die da ganz einfach lautet: In
der Tendenz werden die Arbeitslosenzahlen immer weiter
steigen, weil die uns vertrauten klassischen Formen der Ar-
beit durch den technologischen Fortschritt ihre Bedeutung
immer mehr verlieren werden.
An dieser Tendenz wird sich auch dann nichts ändern, wenn

die politische Technikfeindlichkeit weiter tobt. Selbst dann
nicht, wenn von unverantwortlichen Regierungen für einige
Jahre durch Beschäftigungsprogramme, bei denen Mittel ver-
plempert werden, für die die nachfolgenden Generationen die
Zeche werden zahlen müssen, die Arbeitslosigkeit scheinbar
etwas abgebaut werden kann.
Was sind denn das überhaupt für Menschen, die das Wort

«Beschäftigungsprogramm» im Zusammenhang mit Arbeits-
losigkeit in den Mund nehmen, ohne sich zu schämen?
Beschäftigungsprogramme zum Zweck der Rehabilitation

sind sinnvoll und im Bereich psychischer Therapien ein oft
genutztes Mittel, kranken Menschen wieder Vertrauen in die
eigene Leistungsfähigkeit dadurch zu geben, daß sie irgen-
detwas zuwege bringen, das ihnen ein Erfolgserlebnis vermit-
telt, und sei es nur ein wenig zu töpfern oder aus Streichhöl-
zern und Klebstoff allerlei Gebilde zu basteln.
Ein Beschäftigungsprogramm wäre aber auch, zwanzig Ar-

beitslose mit kleinen Bürsten ausgerüstet eine Turnhalle put-
zen zu lassen - anstelle des Einsatzes eines einzigen Mannes,
der diese Arbeit mit dem geeigneten Gerät in einer halben
Stunde erledigt.
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Ich bin mir bewußt, daß kein Politiker offen Ideen äußert,
die so deutlich wie mein letztes Beispiel zeigen, wie sinnlos
und gemein allein schon der Gedanke an Beschäftigungspro-
gramme ist.
Und nach meinem Empfinden sind es daher auch nicht die

Arbeitslosen, die krank sind, sondern die Politiker, die uns in
den letzten 2½ Jahrzehnten zielsicher in die Krise hineinma-
növrierten.
Wer dem Anspruch genügen will, die Geschicke einer Na-

tion entscheidend zu beeinflussen, der muß auch die Voraus-
schau besitzen, die wahrscheinliche Entwicklung in seine
Strategie einbeziehen zu können.
Geradezu erschütternd ist aber, daß die jetzt herrschende Ar-

beitslosigkeit bisher nur zum geringsten Teil auf den techni-
schen Fortschritt zurückzuführen ist, der strukturelle Wandel
gerade erst begonnen hat.
Der Blick zu den Nachbarn, von denen die meisten in einer

ähnlichen Misere stecken, ist für mich kein logischer Beweis,
daß hier seit Jahrzehnten geheimnisvolle schicksalsbehaftete
Dinge höherer Gewalt ablaufen, auf die man als Regierender
keinen Einfluß hat.
Der Blick zu unseren Nachbarn zeigt vielmehr, daß in fast

ganz Europa die Zepter von verknöcherten Bürokraten, sen-
dungsbewußten Ideologen oder einfach nur unfähigen Perso-
nen geschwungen werden.
Nahezu kein Land Europas hat außer verbalen Lippenbe-

kenntnissen (und die auch nur sehr selten) etwas unternom-
men, unseren Wohlstand zu erhalten, oder gar dafür Sorge
getragen, wenigstens einige Bastionen den Europäern zu er-
halten.
Fast alle europäischen Politiker haben, weil sie so mit Poli-

tik um der Politik willen ausgelastet waren, ihre Ernährer
gnadenlos gemolken und nicht einmal daran gedacht, einsatz-
fähige Strategien für Krisen oder wenigstens Versorgungs-
Engpässe bereitzuhalten. Wer erinnert sich nicht mehr an die
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politischen Kaspereien anläßlich der sogenannten Öl-Krise.
Die Gier dieser Politiker nach unserem Geld ist so groß, daß

selbst sinnvolle Maßnahmen zur Selbsthilfe nicht mehr ge-
troffen werden können.
Die Eigenmittel der bodenständigen Betriebe sind durch

vielerlei Tricks der Staatsbürokratie, potenziert durch den Ef-
fekt der Inflation so geschrumpft, daß die meisten lohninten-
siven Betriebe aus Eigenmitteln nicht einmal die Löhne eines
Monats mehr zahlen könnten, d.h. jede Krise zur Katastrophe
wird.
Geradezu belustigend finde ich, daß sich manche Politiker

noch darüber aufregen, daß die, die es können, ihr Geld nicht
mehr bei uns investieren, sondern es lieber im Ausland anle-
gen.
Tragisch ist nur, daß gerade die mittelständischen Betriebe,

denen unser Land seinen Wohlstand und seinen wirtschaftli-
chen Wiederaufstieg zu verdanken hat, immer weiter ausge-
zehrt werden, bis sie und wir auf der Strecke bleiben. (Frage:
Wie soll man Geld verdienen, Werte schaffen, wenn man
vom Staat gezwungen wird, sich vorzugsweise darauf zu
konzentrieren, wie man es vor diesem retten kann!)
Nur die Behörden, die bauten auch im letzten Jahrzehnt für

sich selbst ständig weitere Paläste und Denkmäler in üppiger
Pracht und Fülle.
Ein Wort zum Bauen: Es gibt viele, die meinen, es sei in un-

serem Land schon zu viel gebaut. Obwohl ich diese Meinung
nicht teile, bin ich bereit, sie zu akzeptieren.
Geradezu pervers finde ich aber, wenn das Lager derer, die

meinen, daß schon zu viel gebaut sei, dann wütend aufheu-
len, wenn sich abzeichnet, daß sich in Verfolgung dieser Poli-
tik die nächsten zwei Millionen Arbeitslosen zu den vorhan-
denen 2½ Millionen dazugesellen.
Denn gerade vom Baugewerbe hängen besonders viele an-

dere Gewerbezweige ab. Ein arbeitsloser Bauarbeiter erzeugt
ein Mehrfaches an Arbeitslosen in den vor- und nach geschal-
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tet abhängigen Gewerben.
Wer als Politiker verkündet, daß er, aus welchem Grund

auch immer, die Bautätigkeit halbieren will, der sollte die
Kenntnis und den Anstand haben, darauf hinzuweisen, daß
man für ein halbiertes Bauvolumen auch nur noch die Hälfte
der heute am Bau Tätigen einsetzen kann.
Noch eine Bemerkung zur Arbeitslosigkeit. Unser Betrieb

sucht seit einem Jahrzehnt nach qualifizierten Kräften ver-
schiedener Fachgebiete, die aber im Raum Frankfurt offen-
sichtlich nicht unter den Arbeitslosen zu finden sind. Ande-
rerseits schleift unser Betrieb wie viele andere Betriebe auch
einen gewissen Prozentsatz unqualifizierter Kräfte mit, die
im Massengeschäft der Hochkonjunktur und den damaligen
altmodischen Arbeitsmethoden auch ihre Funktion hatten, die
aber heute mit durchgefüttert werden müssen.
Durchgefüttert werden deshalb, weil sie (im Gegensatz zu

viele anderen Kollegen!) nicht bereit waren, von anderen
Kollegen etwas dazuzulernen, und damit auf einem Entwick-
lungsstand verkümmerten, der den heutigen Erfordernissen
nicht mehr entspricht.
Kein Vorwurf, zumindest nicht an dieser Stelle gegen jene,

die an ihrem Schicksal nicht ganz unschuldig sind. Sie sind ja
meist noch in Arbeit, solange der Betrieb lebt, zumindest so-
lange eine Trennung für den mittelständischen Arbeitgeber
nicht zu bezahlen ist.
Ein Vorwurf aber an die Politiker, die mit großen Steuermit-

teln das in der Welt kostspieligste Schulsystem ins Leben rie-
fen, das aber leider auch vom klitzekleinen Virus der Politik
um ihrer selbst Willen befallen ist, so, daß die Herren Politi-
ker die darin liegende Langfristaufgabe: Existenzsicherung
des Staates durch Qualifikation und Leistungsbereitschaft
seiner Bürger, einfach übersehen haben.
Freiheit der Berufs- und Studienwahl! Diese möchte auch

ich nicht eingeschränkt sehen. Aber ich sehe es nicht als Ein-
schränkung dieser Wahlfreiheit, wenn akademische Ausbil-
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dungen (Studiengänge), die mit gewisser Wahrscheinlichkeit
in die Arbeitslosigkeit führen, nicht auch noch subventioniert
werden, und dafür solche Ausbildungsgänge, bei denen sich
schon jetzt ein zukünftige Mangel an Arbeitskräften absehen
läßt, entsprechend besser gefördert werden würden.
Es ist daher zu fordern, daß zwar jeder nach wie vor auch

weiterhin bedarfsunabhängig das studieren könnte, was er
wolle, daß aber eine Förderung mit Steuermitteln auf die aka-
demischen Ausbildungen beschränkt wird, bei denen in Zu-
kunft ein Bedarf wahrscheinlich ist - möglicherweise sogar
unabhängig von der Bedürftigkeit des Lernenden!

*
Kritik in Beispielen! Ich möchte dieses Kapitel nicht ohne

eine Kritik beenden, die auch auf die Nicht-Politiker zielt,
und zwar die Kritik an der Verflachung politischer Termino-
logie, sprich: unser Schablonen- und Schubladendenken!
Auch hier ein Beispiel:

Das politische Links-Mitte-Rechts-Modell!
Computer funktionieren analytisch-logisch, weil sie nur die
Zustände (Ursachen) und Ergebnisse (Folgen) ›Null‹ oder
›Eins‹ kennen (mit dem in der Theorie nicht vorhandenen
Sonderfall: ›kaputt‹). Deshalb ist ›nicht-Null‹ immer  ›Eins‹.

Wir Menschen Alltag benutzen wir zwar häufig auch Be-
griffspaare, die einen Gegensatz bilden, wie beispielsweise:
»oben - unten, vorne - hinten,  links - rechts«.

Aber zwischen zwischen diesen Begriffspaaren gibt es in
der realen Welt ein breites Spektrum von Zwischengrößen:
Wenn Sie sagen: »Ich gehe nicht nach unten«, dann heißt das
noch lange nicht, daß Sie nach oben gehen. Es kann genauso
gut bedeuten, daß Sie auf der Etage verweilen und dort nach
vorne, hinten, links oder rechts gehen. - Folglich ist ›nicht-
links‹ nicht gleich ›rechts‹.

Wenn Sie jetzt anmerken wollen, daß ich Ihnen hier Selbst-
verständlichkeiten auftische, die »jedes Kind weiß«, dann
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kann ich Ihnen nur zustimmen. Beobachten Sie aber die poli-
tische Berichterstattung und auch manche Unterhaltung im
privaten Kreis, so werden Sie wahrscheinlich auch feststel-
len, daß diese Selbstverständlichkeit oft nur noch von den
Kindern gewußt wird.

Mich jedenfalls erschreckt, daß durch die Berichterstattung
der Massenmedien im praktischen Denken der meisten Mit-
menschen das Modell der politischen Welt ein einfacher gera-
der Strich ist:

von links... über die Mitte... nach rechts!
Und in dieses simple Schema werden alle politischen Rich-

tungen hineingepreßt.
Konservative Denkweisen werden meist rechts angeordnet.

Nur die Liberalen haben manchmal noch einen Sonderstatus:
sie passen nicht auf den Strich und werden dann der Einfach-
heit halber auf eine Art Parallelstrich, der auch von links
nach rechts verläuft, auf den Hauptstrich aufgesattelt.

Ich halte dieses an sich stümperhafte Modell für äußerst ge-
fährlich, weil es, wie schon einige Kapitel zuvor angedeutet,
zu leicht zur Scheingleichung «National = Nazi» verleitet.

Hat man aber den öffentlichen Sprachgebrauch erst einmal
soweit verbogen, dann ist es natürlich ganz einfach, noch
kühnere Ketten von Scheingleichungen zu bilden, etwa: kon-
servativ = rechts, nationalsozialistisch = rechts, ergo: Konser-
vative sind so etwas wie Nazis!

Und jetzt wird es ein bißchen schwierig für mich, da ich
weder Sprachwissenschaftler noch Historiker bin. Ich erinne-
re mich aber, daß «rechts - links» ein Begriffspaar ist, das der
Sitzordnung im französischen Parlament kurz nach der Revo-
lution von 1789 entstammt, also vor fast 200 Jahren entstand.
Der Nationalsozialismus als politisches Konglomerat aus al-
lem Möglichen entstand erst über 130 Jahre später.

Deshalb wäre vor 1920 eine Gleichsetzung von »rechts«
und »Nazi« schlechterdings unmöglich gewesen sein. Für
viele, die nach dem II. Weltkrieg geboren sind, scheint aber
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diese Gleichsetzung allgemeines Sprachgut geworden zu
sein.

Deshalb halte ich es für sehr wichtig, daß Begriffe, die eine
politische Weltanschauung zusammenzufassen suchen und
die älter sind als der Nationalsozialismus, einen Anspruch auf
faire Behandlung insofern haben, und daß sie nicht mit einer
politischen Konstruktion in einen Topf geworfen werden dür-
fen, die sich Teile von ihnen ausborgte.

Niemand würde auf die absurde Idee kommen, das Chri-
stentum deshalb zu verbannen oder gar zu behaupten, Chri-
stentum und Islam seien dasselbe, nur weil sich Mohammed
einige Ideen aus der Bibel ausborgte.

Revolution, Umsturz, Gewalt, Mord und Totschlag! - Wenn
heute irgendwo in der Welt etwas in die Luft fliegt, dann ist
zunächst oft völlig offen, ob es eine Tat von Links- oder
Rechts-Terroristen war. Manchmal versuchen sogar die ei-
nen, sich die Federn der anderen an den Hut zu stecken.

Ist dies nicht ein deutlicher Hinweis, wie unsinnig es ist,
politischen Auffassungen (rechts und links), die in der Art
und Weise, wie sie sich äußern, derart viele Gemeinsamkei-
ten haben, auch noch als die Gegensätze der politischen An-
schauungen zu definieren?

Es wäre hohe Zeit, ein wirklichkeitsgetreueres Modell, als
es das gefährlich eindimensionale Analogon des Rechts-Mit-
te-Links-Strichs darstellt, für die Zuordnung politischer Wer-
te und Begriffe zu entwickeln, und dieses Modell in der Um-
gangssprache zu verankern.

*
Beim Schreiben der letzten Zeilen mußte ich wieder einmal

feststellen, wie arm und platt unsere Sprache geworden ist;
fiel es mir doch schwer, Ausdrücke wie politisches Spektrum,
oder politische Richtung zu vermeiden, die beide nur zwei-,
höchstens dreidimensionale Analogien erlauben.
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8. Mensch und Umwelt

Um in das Thema einzuführen, zunächst einige scheinbar zu-
sammenhanglose Fakten:

1.Vor vielen millionen Jahren lebten Tiere auf unserer Erde,
deren Skelette wir heute in naturwissenschaftlichen Mu-
seen bewundern können: Dino- und andere Saurier.

2.Heute leben ca. fünf Milliarden Menschen auf dieser
Erde, aber davon weniger als 1/80 in  Deutschland.

3.Griechen, Römer, Italiener und Spanier brauchten Jahr-
hunderte, um ihre Länder abzuholzen und zu verkarsten.
In vielen Staaten Afrikas und auf  dem indischen Subkon-
tinent wurde das in knapp 20 Jahren erreicht.

4.Falls Sie Besitzer oder Nutzer eines Gartens in oder am
Rand einer Großstadt sind, werden Sie bei vielen Pflanzen
von Frühjahr bis Spätherbst gegen zu üppiges Wachstum
vorgehen, wenn Sie nicht völlig zuwachsen wollen. Und
sei es nur, daß Ihr Rasen seinen Schnitt braucht.

Vier, beinahe willkürlich ausgewählte Fakten, die aber alle 
etwas mit Umwelt zu tun haben.

Beginnen wir mit dem Garten: Haben Sie in Ihrer Umgebung
Wohn- oder Wochenendgebiete mit offener Bebauung, die
etwa 20 Jahre alt sind?

Dann betrachten Sie diese Gebiete, einmal aus der Vogel-
perspektive, und Sie werden feststellen, welche Pflanzenviel-
falt dort gedeiht. Auch in meinem Garten, der sogar innerhalb
der Großstadt liegt, konnte ich das Waldsterben nicht entdek-
ken.

Bitte lassen Sie sich dadurch nicht zu dem falschen Schluß
verleiten, ich wolle die Dinge, die sich im Bayerischen Wald
oder der Tschechoslowakei abspielen, ignorieren oder ver-
harmlosen. Aber ich vermisse bisher eine nachvollziehbare
Antwort auf die Frage, warum Bäume unter der Dunst- und
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Schmutzglocke der Großstädte nicht schon alle abgestorben
sind.

Es gibt Veränderungen der Umwelt, erschreckende sogar!
Es gibt Veränderungen, die Sie selbst vielleicht schon beob-
achtet haben, ich möchte hier nur eine nennen: den Rückgang
der Gletscher!

Im stolzen Alter von drei Jahren bekam ich einen heftigen
Keuchhusten, so schlimm, daß der Arzt meinen Eltern emp-
fahl, den Bub in die Höhe zu bringen. So kam ich zum er-
stenmal ins Oberengadin. Nicht daß ich mich noch an diesen
ersten Ausflug zum Morteratsch-Gletscher erinnern könnte,
wohl aber an einen, der mich zwei Jahrzehnte später wieder
zum Gletscher führte: Denn da beunruhigte mich, daß der
Gletscher in nur 20 Jahren mehr zurückgewichen war, als in
den ersten 130 Jahren seiner Beobachtung! Jahrtausende altes
Eis schmilzt auf einmal mit wachsender Geschwindigkeit.

Von den Gletschern zu den Sauriern: Saurier gibt es nicht
mehr. Sie starben aus, ohne daß es dazu menschlicher Einwir-
kung bedurfte. Nicht nur Tiere, auch Pflanzenarten sind aus-
gestorben, lange bevor der Mensch die Erde betrat. Andere
Arten gingen ebenfalls unter, wieder andere veränderten sich.

Nach den heutigen Erkenntnissen scheint sogar der heutige
Mensch, der «Homo Sapiens» nicht nur Vorläufer gehabt zu
haben, sondern auch Seitenlinien, die irgendwann von der
Bildfläche verschwanden: Evolution!

Alle diese Veränderungen liefen aber so langsam ab, daß
die Natur immer Mittel und Wege fand, wieder ins Gleichge-
wicht zu gelangen. Dies gilt auch für die großen Vor-Mensch-
lichen (ich meine: nicht vom Menschen bewirkten) Bio-Kata-
strophen, wie die Eis- oder Warmzeiten.

Selbst in Gebieten, in denen plötzliche oder schlagartige
Veränderungen ablaufen, faßt die Natur wieder Fuß, aller-
dings in Zeiträumen, die bezogen auf unsere Lebenserwar-
tung ziemlich lang sind.

Beruhigend zu wissen, daß es nur einer Zelle und der Zeit
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von 3.600.000.000 Jahren bedarf und der »Homo Sapiens«
könnte erneut die Bühne betreten!

Zurück zur Evolution. Das Auftauchen des Menschen und
seine Verbreitung auf Kosten anderer Arten war zunächst
Evolution. In Zeiten, in denen der Mensch erntete, ohne zu
säen, d.h. Jäger und Sammler war, gab es ein Verhältnis des
Gleichgewichtes, wir nennen es heute Lebensraum, bedingt
durch das Nahrungsangebot.

Ein gewisses »Mehr« an Menschen bewirkte automatisch
einen Nahrungsmangel, der zur Auswanderung in unberührte
Gebiete zwang, wenn man nicht verhungern wollte.

Doch erst Landwirtschaft und Viehzucht eröffneten die
Möglichkeit, in einem Gebiet mehr Menschen dauerhaft er-
nähren zu können, als die natürlichen Voraussetzungen herga-
ben.

Dieser kurze vorgeschichtliche Abriß wäre ohne zwei wei-
tere Ergänzungen unvollständig. Die erste: Mit der Produkti-
on und den damit verbundenen Kenntnissen war es beinahe
zwangsläufig, daß man auch zu tauschen und zu handeln be-
gann. Und zweitens: Die Befriedigung des Bedürfnisses Hun-
ger, d.h. die Schaffung einer gesicherten Ernährungsbasis ist
noch nicht gleichbedeutend mit Lebensqualität.

Aber diese, vom natürlichen Lebensraum aus gesehene, un-
natürliche Zusammenballung von Menschen brachte auch
neue Probleme: Ausscheidungen, die sich bis dahin problem-
los in die so genannte Freßkette einordneten, d.h. wieder an-
deren Lebensformen als Nahrung dienend, in den Kreislauf
zurückfanden, wurden plötzlich zu Abfall.

Dazu gab es in Gestalt von Mikroorganismen (Bakterien
und Viren) natürliche Regelmechanismen - wie Pest, Typhus,
Cholera, Blattern u.a., -, die dafür sorgten, daß sich der
Mensch (und andere Säugetiere) trotz nicht kleiner Vermeh-
rungsfähigkeit nicht explosionsartig ausbreitete. (Noch im
Jahr 1850 weniger als 1,5 Mrd. Menschen, nur 130 Jahre spä-
ter 5 Mrd.
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*
All das ist Ihnen sicher längst bekannt, alte Hüte sozusa-

gen. So alt und so bekannt, daß ich mich manchmal frage,
warum unsere Verantwortlichen nicht daran denken, aus die-
sen einfachen, wenigen Tatsachen die notwendigen Schlüsse
abzuleiten. Rechnen die etwa damit, daß es möglicherweise
Regelmechanismen gibt, die wir noch nicht kennen?

Bevor ich Ihnen, liebe Leser, Schlüsse präsentiere, ist es
angebracht, die eingangs genannten Fakten für Sie prüfbar
aufzubereiten und, auch wenn sich das etwas langweilig liest,
zunächst ein Mengengerüst zu entwickeln. Die Belastung von
Wasser und Boden:
2,65 kg körperbedingter Schmutz, die jeder Mensch täglich
aussondert/erzeugt, sind jährlich 967 kg - fast eine Tonne!
(Ohne sonstigen Müll, ohne industrielle Abfälle).

Weltweit fallen somit jährlich fast 5.000.000.000 Tonnen
Schmutz an, die von Lebensstandard, Industrialisierung etc.
ziemlich unabhängig sind.

In Ländern mit gehobenem Lebensstandard kommen durch
komfortablere Hygiene - Duschen, Baden, Wasserspülung -
noch erhebliche Schmutzwassermengen hinzu (ca. 160 Liter
je Einwohner und Tag), so daß, hätten alle Länder unseren
Lebensstandard, jährlich:

800.000.000 cbm Frischwasser
zu Schmutzwasser würden. Hinzu käme ferner Ihr wöchentli-
cher Anteil vom Mülltonneninhalt. Multipliziert mit 52 Wo-
chen und 5.000.000.000 Menschen  - auch ein hübscher Hau-
fen Dreck!

Darüber hinaus werden in unserer Wohlstandsgesellschaft
heute viele Dinge zwangsläufig zu Abfall und weggeworfen,
die früher von uns verwertet wurden.

Zu diesen an sich schon gewaltigen Zahlen kommen noch
die Schmutz- und Abwassermengen, die von Industrie und
Landwirtschaft erzeugt werden. Hier die Werte der Abwas-
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serschmutzmengen für die Bundesrepublik in sog. Einwoh-
nergleichwerten (EGW), die von der TH-Darmstadt wie folgt
angegeben werden (4):

Umgerechnet bedeutet das, daß bei einem angemessenen Le-
bensstandard, selbst wenn wir das Sonderproblem der Zu-
ckergewinnung weglassen, noch einmal die ca. 7fache Menge
an Schmutzfracht zum persönlichen Schmutz hinzukommt.

*
Aber auch bei der Luftverschmutzung durch Verbrennungs-
rückstände versuchen Massenmedien und Politk, uns auf das
falsche Pferd zu setzen, nämlich auf Kraftwerke und Auto-
mobile, die schneller als 130 km/h fahren.

Um diese Behauptung etwas zu verdeutlichen, stelle ich Ih-
nen zunächst vor, wie sich der Energieverbrauch verteilt. Die
verschiedenen im Anhang angeführten Quellen nennen hier-
für sehr ähnliche Zahlenwerte; z.B. (6), Seite 913:

Die von Behörden herausgegebenen Sammlungen, wie das
»Statistische Jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland« sind
mehr darauf ausgerichtet, allgemeines volkswirtschaftliches
Material zu liefern, als für Bürger hilfreich, die Behauptun-
gen von Massenmedien oder frühere Versprechungen von Po-
litikern objektiv nachprüfen wollen.

Haushalte 60 Mio. EGW
Industrie 50 Mio. EGW
Landwirtschaft 320 Mio. EGW
Zuckerverarbeitung 80 Mio. EGW
Summe 510 Mio. EGW

Haushalte, Kleinverbraucher  47 %
Industrie 34 %
Verkehr 19 %
Summe 100 %
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Untersuchen wir zunächst die 19%, mit denen der Bereich
Verkehr am Energieverbrauch beteiligt ist. Dem Energiefluß-
bild (5) konnte ich entnehmen, daß 97,5% des Verkehrs-Ener-
gieverbrauchs aus Öl-Produkten stammen. Somit verbleiben
18,5% für weitere Untersuchungen. Zwar fehlen Angaben,
die aussagen, wie sich diese 18,5% auf die Verkehrsmittel
(Flugzeuge, Schiffe, Bahn, Lkw, Pkw) verteilen. Jedoch gibt
(1), Seite 211 an, daß in 1982 

13,6 Mio. Tonnen (37,3%) Dieselöl (kein Heizöl) und 
22,9 Mio. Tonnen (62,7%) Motorenbenzin

verbraucht wurden. Selbst wenn wir 90% des Benzinverbrau-
ches den Pkw zurechnen (obwohl auch Kleinflugzeuge, Mo-
torboote usw. Benzin tanken) und dazu noch 10% des Diesel-
verbrauches (weil hier Verkehrsflugzeuge, Schiffe, Diesel-
Lokomotiven und Lkw die Großverbraucher sind) folgt aus
o.g. Zahlen, daß der Pkw, auf den das Tempolimit zielt, mit
ungefähr (10% von 37,3% (Diesel) und mit 95 % von 62,7%
(Benzin) am Verbrauch beteiligt sein kann. Somit sind die
Pkw mit  19 % - (10 % x 37,3 % +90% x 62,7%) = 9,3%

und somit weniger als 10 Prozent
 am Gesamt-Energieverbrauch beteiligt.

Ferner fehlen Angaben, wieviel von diesem Verbrauch auf
Autobahnen, wieviel auf Landstraßen und in Städten entste-
hen. Schließlich müßte man noch wissen, wieviel Prozent des
Autobahnverbrauches überhaupt bei Geschwindigkeiten über
130 km/h verfahren werden könnten.

Deshalb schätze ich, um die Überlegung arbeitsfähig zu
Ende zu bringen, daß 60 % auf Stadt- und Landstraßen und
40 % auf Autobahnen verfahren werden.

Ich schätze weiter, daß man verkehrsbedingt auf Autobah-
nen nur die Hälfte bei Geschwindigkeiten über 130 km/h ab-
wickeln kann.

Somit stehen (10% - 60%) x 0,5) =2,1% der Verbrauchs-
menge zur Disposition, bei denen ein Tempolimit Einsparun-
gen bringen könnte. Aber wieviel? - Sicher ist, daß ein Kfz
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auch unter 130 km/Std Sprit verbraucht. Und selbst wenn das
dann 15 % weniger wären, wären das dann 15% von 2,1%,
somit 0,315 % an Einsparungen.

Und darüber werden große Diskussionen geführt, teuere
Großversuche angeordnet und Gutachten bezahlt, um maxi-
mal eine Einsparung an Schadstoffausstoß von nur 0,32 %
(!!!) durch eine Geschwindigkeits-Begrenzung zu erreichen.

Vielleicht vermissen Sie Gedanken darüber, daß sich die In-
teressengruppen sehr unterschiedlich über die Art der Gefähr-
lichkeit der einzelnen Verbrennungsprodukte der verschiede-
nen Rohölabkömmlinge äußern.

Ich werde mich aber hierzu nicht äußern, denn die tatsächli-
chen Wirkungen der einzelnen Verbrennungsprodukte sind
bisher weitgehend unerforscht. Sicher ist jedoch, daß Mine-
ralöle eigentlich viel zu wertvolle chemische Rohstoffe sind,
um  aus ihrer Verbrennung den steigenden Energiebedarf zu
decken.

Damit sollte klar erwiesen sein, daß es hier nur darum geht,
Macht zu demonstrieren, Freiheiten zu beschränken, um uns
weiter gleichzuschalten.

Viel vernünftiger bei den 47 % anzusetzen, die die größte
Verbrauchergruppe bilden und hier mit Untersuchungen zu
beginnen: Wofür wird denn im Privat- und Kleingewerbebe-
reich die meiste Energie verbraucht?

Wenn Sie ihre privaten Energierechnungen kurz überflie-
gen, dabei von der Stromrechnung noch einige Prozent für
Licht, Radio- und Fernsehgerät abziehen, dann werden Sie
feststellen, daß 95 % des privaten Energierverbrauches für
Wärme in irgendeiner Form aufzubringen sind.

Nimmt man wiederum sich selbst zum Maßstab oder Eltern
und Großeltern und fragt, wie es früher war. War es nicht so,
daß außer der Küche höchstens noch ein Raum beheizt wur-
de, und es sich nur wenige leisten konnten, die ganze Woh-
nung so zu beheizen, daß man überall im Hemd sitzen konn-
te?
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Eine überschlägige Rechnung, die, bei aller Ungenauigkeit,
zumindest die Größenordnung richtig wiedergibt, kann jeder
leicht selbst anstellen: ca. 120 DM je Kopf und Monat für
Heizung und warmes Wasser (Verbrauch am Arbeitsplatz für
den Eigenbedarf des Arbeitenden mitgerechnet) sind ca.

120 x 12 x 60.000.000 = 86.400.000.000,- DM,
die jährlich für unser persönliches Wohlbefinden verbrannt
werden!

Es gehört nicht viel Geschick dazu, zu erkennen, daß An-
strengungen zur Entgiftung damit beginnen müßten, unsere
Heizungen, vor allem die häuslichen, zu entgiften.

Aber selbst bei bester Entgiftung ist das sauberste Produkt,
das die Verbrennung von Kohle liefert das Kohlendioxyd
(CO2) - und bei der Verbrennung von Kohlenwasserstoffen
anteiligt, für das auf der Welt immer weniger Wälder zur Re-
duktion bereitstehen.

Doch was nützen Elektro-Autos, sollte das Problem der
Energiespeicherung eines Tages gelöst sein, wenn zuvor die
elektrische Energie durch Verbrennung erzeugt werden muß?

Was nützen Verbrennungsmotoren, die Wasserstoff ver-
brennen - denn hier wäre das Verbrennungsprodukt schlicht
Wasser, also unbedenklich -, wenn die zur Wasserstofferzeu-
gung benötigten Energien wiederum chemisch, d.h. durch
Verbrennung von Kohlenstoffverbindungen erzeugt werden?
- Die einzige Antwort ist: Nichts! - Deshalb meine Forde-
rung: Weg von der Verbrennung fossiler Produkte, hin zur
physikalischen Energieerzeugung!

Auch wenn möglicherweise noch Jahrzehnte vergehen wer-
den, bis es uns gelingt, die Kernfusion, also die verkleinerte
Nachbildung des Prozesses, der in unserer Sonne abläuft,
durchzuführen, so sollten wir bis dahin so viel wie möglich
Energie aus dem wechselseitigen Einsatz von Kernbrennstof-
fen zu gewinnen suchen: Schneller Brüter - konventioneller
Reaktor!

Stichwort: »Entsorgung«! Wir hier, in unserem dichtbesie-
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delten Mini-Land, machen große Anstrengungen, das Zeug
mit übertriebenem Aufwand zu lagern.

Das ist falsch! Denn die Länder, die uns das Uran verkau-
fen, sind alle groß und haben zumeist Wüstengebiete, in de-
nen die radioaktiven Abfälle mit viel geringerem Aufwand
gelagert werden könnten, bis wir eines Tages soweit sind,
diese Abfälle von ihrem radioaktiven Ballast zu befreien.

Die Menge - und wenn wir das Weltverschmutzungspro-
blem sehen, sind es recht kleine Mengen - und auch das Risi-
ko wäre, selbst wenn der größte anzunehmende Kernkraft-
werksunfall tatsächlich einträte, statistisch kaum feststellbar.

Es gibt Leute, die wollen mit Wasser-, Wind- und Sonnen-
kraft alternative Energie gewinnen. Wenn Sie ein Schwimm-
becken haben, und dies ein bis zwei Monate länger im Jahr
nutzen wollen, dann brauchen Sie nur 100 m schwarzen
Gummischlauch, den Sie auf Ihrem Dach oder Ihrer Garage
auslegen, eine kleine Pumpe, um das Beckenwasser durch
den Schlauch zu pumpen und sie werden sehen, mit ein we-
nig Sonne läuft das Wasser immer gut warm aus dem
Schlauch und heizt das Becken.

Für eine ganzjährige Wämeerzeugung reicht das hingegen
nicht, zumal wir merkwürdigerweise dann am meisten Wär-
meenergie brauchen, wenn es draußen dunkler und kälter ist
als im Sommer. Fazit: Als Ergänzung natürlich - zur Lösung
der Grundaufgabe ungeeignet.

Es bleibt die Frage, ob wir überhaupt soviel und immer
mehr Energie benötigen, ob wir nicht sparen können. Sach-
lich kann ich da nur mit einem generellen »Nein, wir werden
immer mehr Energie benötigen!« antworten - und zwar aus
drei Gründen:

Erstens bedeutet die freie Verfügbarkeit von preiswerter
Energie mehr als nur Komfort oder Bequemlichkeit. Energie
wärmt, sie befreit uns von harter körperlicher Arbeit, sie gibt
uns Bewegungsfreiheit,  der Menschheit wären ohne Ener-
gie zum Tode verurteilt, ja mehr noch: heute sterben Jahr für
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Jahr schon fast ebenso viele Menschen an Energiemangel,
wie im gesamte II. Weltkrieg an allen Fronten, im zivilen wie
im militärischen Bereich aller beteiligten Nationen, ein-
schließlich der Menschen, welche die Nationalsozialisten
auslöschten. Deshalb ist für mich jeder Politiker ein Verbre-
cher, der daran arbeitet, die Energieerzeugung zu verteuern.

Der zweite Grund liegt darin, daß, wenn wir allen Men-
schen den gleichen Lebensstandard zugestehen, wie wir ihn
schon haben - der Energieverbrauch explodieren wird.

Den dritten und letzten Grund kann ich hier nur andeuten.
Sinngemäß gilt: Wird bei der Energieerzeugung weniger
Schmutz erzeugt, als der Energie zur »Entschmutzung« benö-
tigt wird, dann bestehen echte Chancen, das Ende der
Menschheit nicht nur ein bißchen hinauszuzögern, sondern
des Schmutzes Herr zu werden.

Mancher von Ihnen wird mit Ausnahme meiner Aussage zu
den Kernkraftwerken bisher Stellungnahmen vermissen, wie
sie uns aus unseren technologischen Erkenntnissen möglich
wären. Mancher wird auch den drohenden Zeigefinger ge-
genüber der Industrie vermissen, deren Schmutz-»Beitrag«
ich im Bereich Abwasser zuvor nannte.

Aber auf der Industrie hacken schon genügend Meinungs-
macher herum, mit dem Ergebnis, daß dem einzelnen sugge-
riert wurde, Umweltschutz sei ausschließlich Sache der Indu-
strie, er habe damit wenig zu tun, könne wenig beitragen,
brauche nichts dazu beizutragen.

Und dieses gefährliche Geschwätz, dies ist die Umweltlü-
ge, der sich Meinungsmacher und Politiker schuldig gemacht
haben: Umweltschutz ist zwar auch Sache der anderen, aber
vor allem ist es unsere Sache.

Weitere Informationen über den Beitrag, den die Technolo-
gie zur Erhaltung unserer Welt leisten könnte, sind in das Ka-
pitel »Energie und Information« eingebunden. Sie werden,
wenn Sie technologische Überlegungen nicht zu sehr lang-
weilen, dort - mit Ausnahme des Komplexes Bio-Chemie,
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den ich nur streifen werde - zumindest ein paar Antworten
finden.

*
Von der Schwierigkeit, bei komplexen, abstrakten Begrif-

fen einen gemeinsamen Nenner zu finden, war an anderer
Stelle schon die Rede. Das widerliche Spiel mancher Politi-
ker, bekannte Begriffe mit den ihnen gerade passenden Inhal-
ten zu füllen, ist aber inzwischen so weit verbreitet, daß wir
uns bald überhaupt nicht mehr werden unterhalten können.

Sicher, bei Begriffen wie den schon erwähnten »Ohr« oder
»Ziffer« gibt es auch heute noch wenig Schwierigkeiten, Ge-
meinsamkeiten zu finden. Für die politische Vergewaltigung
von Begriffen sei als Beispiel hier der «Sozialistische Deut-
sche Studentenbund» genannt, der Ende der 60er Jahre postu-
lierte: »Wir sind die Demokraten, wir sind demokratisch!
Und alle, die nicht auf unserer Linie liegen, das sind Faschi-
sten!«

Wenn es einer oder eine Gruppe deutlich übertreibt, wird
sich selten eine Mehrheit finden, die zu dumm ist, diese Ver-
gewaltigung nicht zu durchschauen. Was aber, wenn Begriffe
nur behutsam verbogen werden?

Andererseits gibt es aber auch Begriffe, die infolge des na-
turwissenschaftlichen Fortschritts undeutlich geworden wa-
ren und daher der Aufteilung, Ergänzung, zumindest einer
neuen Definition bedurften. Und genauso wird keiner erwar-
ten, den Begriff »Elektronik« in einem Lexikon aus der Zeit
der Jahrhundertwende zu finden.

Hingegen: Tod, Sterben, Krankheit! Drei schon sehr lange
bekannte Begriffe, die aber bei näherer Betrachtung sehr viel
mit naturwissenschaftlichem Fortschritt zu tun haben. Für
uns, die breite Öffentlichkeit, ist es nicht so von Bedeutung,
wie für Juristen oder Mediziner, daß der Tod inzwischen an-
ders definiert wird, als vor 20 Jahren. Der Tod, den meisten
von uns bewußt, als endgültiger Abschied eines vertrauten
Menschen, das Tot-sein als Zustand, wird dadurch nicht an-
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ders, daß wir seinen Eintritt etwas verschieben (vom Herz-
zum Hirntod).

Wie aber ist es mit dem Sterben? Meiner Erinnerung nach
gab es Kulturen, für die auf  Grund religiöser Vorstellungen
das ganze Leben ein Sterben war.

Zumindest im Europa der Neuzeit ist Sterben die Zusam-
menfassung unmittelbar und direkt dem Tod vorausgehender
Faktoren. Ich finde es daher sehr bedenklich, den Begriff
Waldsterben von denen zu übernehmen, die ihn aus propa-
gandistischer Effekthascherei so endgültig geprägt haben.

Zurück zu den Definitionen: Wenn wir uns heute umhören,
gewinnen wir den Eindruck, heute sei alles kränker ist als
früher. Das stimmt sogar teilweise, weil dank der modernen
Medizin auch die Schwächeren überleben - in Verbindung
mit dem Vorrücken der Erbkrankheiten. Doch Vorsicht, das
ist keine Bresche für die Euthanasie! - Aber es muß erlaubt
sein, darauf hinzuweisen, daß bei allen Krankheiten, bei de-
nen die Medizin zwar die Auswirkungen mildern, aber die
Ursachen (noch) nicht beseitigen kann, zusätzliche Aufgaben
auf die Gemeinschaft zukommen.

Andererseits sollten wir letzteres keinesfalls überbewerten.
In jeder Periode von 20-30 Jahren, in der aus Kindern Eltern
werden, macht die Wissenschaft Fortschritte. Und wir sind ja
glücklicherweise keine Fliegen (Drosophila), bei denen die
Kinder am übernächsten Tage bereits Großeltern sind (bzw.
wären, wenn sie noch lebten).

Dazu kommt, daß unsere Prüf- und Meßmethoden, wenn
wir sie nur immer weiter verfeinern, es zulassen, daß wir im-
mer kleinere Abweichungen von der Norm - sprich: Krank-
heiten - entdecken. Kleine Abweichungen von der Norm sind
genauso Krankheiten wie erhebliche Abweichungen.

Wenn unsere Medizinmänner so weiterforschen, dann sind
wir letztlich alle krank. Krank aber nicht deshalb, weil wir
heute kränker wären als früher, sondern vorwiegend deshalb,
weil die Umgangssprache nicht über abgestufte Begriffe ver-

117



fügt, die heute notwendig wären, denn da sind nur gebräuch-
lich ›krank‹ oder ›schwerkrank‹!

Auch wenn ich manchmal Schmerzen in meinem beim
Sport zertrümmerten Schultergelenk spüre (30 % schwerbe-
schädigt), hierzu 2mal jährlich Stirnhöhlenvereiterung mit
Kopfschmerzen an den besonders kritischen Tagen, usw.,
sehe ich mich nicht als einen Leidenden oder Kranken.

Völlig verfehlt wäre es jedoch, gestützt auf o.g. Wehweh-
chen, vom »Autorensterben« zu sprechen; womit ich noch-
mals auf die sehr erfolgreiche Effekthascherei mit der Be-
zeichnung »Waldsterben« hinweisen wollte.

Doch selbst »Viele Bäume sind krank!«, sagt zu wenig in-
haltlich aus. Wie ist dieses »krank« definiert? Was wäre das
Ergebnis, wenn wir Bäume vor 50 Jahren mit den Methoden
von heute untersucht hätten?

Schauen Sie in Ihren Garten, schauen Sie in die Wälder Ih-
rer Umgebung, schauen Sie in die Parkanlagen der Städte,
schauen Sie bei Bahn- oder Autofahrten die Natur im unmit-
telbaren Einflußbereich der Verkehrsmittel an - bilden Sie
sich selbst ein Urteil über den Umfang der Schäden.

Warum erkranken viele Pflanzen im unmittelbaren Einfluß
zivilisatorischer Störungen weniger, als in entfernten Gebie-
ten? - Hat sich das Klima verändert? - Heizen wir unsere
Welt durch den explodierenden Kohlendioxydausstoß indi-
rekt zu Tode? - Aber hat man schon einmal geprüft, ob nicht
auch Pilze, Bakterien, Viren oder Parasiten Ursache von
Pflanzenkrankheiten sind?

Einige Fragen aus einem großen Katalog, den man aufstel-
len müßte, um den Dingen sachlich auf den Grund zu gehen
und Lösungen zur Heilung zu finden.

*
Was aber geschieht in der Politik? Ist es nicht bezeichnend,
daß die, die den Individualverkehr beseitigen möchten, weil
das Volk dann leichter beherrschbar wird, wenn man ihm die
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Möglichkeit raubt, sich selbst dahinzubewegen, wo es hin-
möchte, daß diese Gruppen, nachdem es mit Tempolimit we-
gen Unfällen nichts mehr war, das Gleiche auf einmal über
den Umweltgedanken versuchen?

Der Zweck heiligt leider nach wie vor die Mittel. Unsere
Umwelt ist in Gefahr, viel größerer Gefahr, als diejenigen ah-
nen, für die Umweltschutz nur ein Glaubensbekenntnis ist,
nach dem Motto: Immer davon reden, weil es beim Wähler
gut ankommt, aber nie daran denken und schon gar nicht da-
ran, daß man ja mal mit gutem Beispiel vorangehen und
selbst vorbildlich handeln könnte!

*
Der schon eingangs erwähnte Rückgang der Gletscher legt

nahe, daß es seit den 50ern schnell wärmer wurde. Ich bin
zwar kein Gärtner, aber es ist nicht schwer herauszufinden,
daß manche Pflanzen leiden, wenn man die Durchschnitt-
stemperatur erhöht. Andere hingegen genießen das Mehr an
Wärme.

Noch eine Überlegung: Vor Beginn der künstlichen Dün-
gung, als die Bauern merkten, daß Anbau und Ernte von
Nutzpfanzen den Boden auslaugten, versuchten sie, durch
Brachen, aber auch jährlich wechselnden Anbau von den Bo-
den verschieden belastender Pflanzen diesem Umstand Rech-
nung zu tragen.

In der Forstwirtschaft, auch wenn der Zyklus hier nicht
jährlich ist, sondern 60-80 Jahre beträgt, wurden seit Jahr-
hunderten immer wieder dieselben Arten angepflanzt und ge-
düngt wurde auch nicht!

Doch jetzt noch eine Frage, der meines Erachtens bisher
viel zu wenig Bedeutung geschenkt wurde: Wieso gedeihen
ausgerechnet in Gebieten, in denen sich die angeblichen Ver-
ursacher häufen, also in den Ballungsgebieten der Städte und
in Industriegebieten Pflanzen, die es dort eigentlich nicht ge-
ben dürfte? Sollte man deshalb nicht einmal untersuchen, ob
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nicht z.B. die Dunstglocke über Städten die nachlassende
Wirkung der aufgerissenen Ozonschichten mildert, d.h. die
tatsächliche Schädigung der Ozonhülle in Wirklichkeit grö-
ßer ist als bisher angenommen?

Diese Gedanken würdigend werden Sie verstehen, warum
ich von Umweltlüge spreche, wenn wir damit eingelullt wer-
den sollen, daß ein Tempolimit die Rettung der Natur vor
dem Zugriff von 5.000.000.000 Menschen bedeutet.

Deshalb noch einmal: Es ist gefährlich, das Thema Um-
weltschutz vorrangig als Problem der Industrie zu sehen, dem
man mit Gesetzen begegnen kann. Natürlich muß die Indust-
rie ihren Beitrag leisten. Aber wenn wir unsere noch in den
meisten Bereichen unzulängliche Technik durch gutgemeinte
Gesetze weiter zementieren, und dadurch aus Angst vor Neu-
em und Hinwendung ans Falsche der Fortschritt eingefroren
wird, dann hat die Natur keine Chance!

Um am Beispiel der Kraftwerk-Entschwefelung die Frag-
würdigkeit reiner Umweltschutz-Technologie deutlich zu ma-
chen: Kraftwerk-Entschwefelung ist wie ein schlechtes Medi-
kament, welches zwar die Wirkung der Krankheit etwas mil-
dert, aber nicht die Ursache heilt.

Merkwürdig finde ich, daß gerade die, die sich progressiv
nennen, ihre Zukunft in der vor-technischen Vergangenheit
sehen. Wissen die denn wirklich nicht, daß diese Zeit nur
knapp eine Milliarde Menschen am Leben halten konnte und
davon 99 % am Existenzminimum?

Zurück zur Entschwefelung: Sollte sich herausstellen, daß
die Verbrennung z.B. schwefelhaltiger Komponenten in Koh-
le oder Kohlenstoffabkömmlingen (Öle, Gase) wirklich Ursa-
che ist, dann müssen die noch vorhandenen Verbrennungs-
Kraftwerke schnellstmöglich durch Kernkraftwerke ersetzt
werden. Aber vorrangig und sei es auch für die Politiker noch
so unbequem, weil unpopulär, müssen unsere häuslichen
Feuerungsanlagen entgiftet werden. Positiv formuliert lauten
meine Forderungen daher wie folgt:
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1. Menschen schon in der Schule bewußt machen, daß Nah-
rungsaufnahmemenge und Kalorienverbrauch ausgewo-
gen sein müssen.

2. Politiker zwingen, Nahrungsüberschußproduktion nicht
auch noch zu fördern.

3. Temperatur in den Zimmern, mit der Ausnahme Bad, re-
duzieren, bis wir mit physikalisch gewonnener Energie
auch zu Heiz-Zwecken ausreichend versorgt sind.

4. Keine Kohlenstoff-Verbrennungsheizungen mehr geneh-
migen. Stationäre Verbraucher nur noch elektrisch geneh-
migen. Elektrische Versorgungsnetze vorrangig ausbauen.

5. Aufforstungen mit Gehölzen vornehmen, die, solange wir
die Ursachen der Baumkrankheiten nicht kennen, ihre Le-
benskraft in Ballungsgebieten bewiesen haben.

6. Hausfeuerungen, aus ihnen kommt fast die Hälfte des
Drecks, mit Entstaubungs- und Entschwefelungsanlagen
versehen, auch wenn diese Maßnahme die Umlagen um
über eine DM/qm erhöht.

7. Die fehlenden Bauwerke errichten, die beim Individual-
verkehr Stauungen vermeiden helfen. Es ist geradezu ab-
artig, daß ausgerechnet die Umweltfanatiker das Schlie-
ßen des Autobahnrings um Frankfurt verhinderten, der
eine sinnlose Verbrennung von jährlich 73,5 Millionen Li-
ter Kraftstoff im Stau eingespart hätte.
(70.000 Kfz/Tag x  ½ Std. x 7 Liter/Std. x 300 Tage =
73.500.000 Liter/Jahr - allein in Franfurt!)

8. Abgaskatalysatoren einbauen, die nicht den Kohlendioxy-
dausstoß durch Mehrverbrauch an Kraftstoff erhöhen.

9. Vorhandene Kraftwerke entschwefeln, aber keine Ver-
brennungskraftwerke mehr bauen.

10.Genügend Kern-Kraftwerke bauen, u.a. damit, wenn die
Wasserstoffspeicherung noch ein bißchen weiter ist, genü-
gend Wasserstoff erzeugt werden kann.

11. Der Erforschung der Kernfusion höchste Priorität zuwei-
sen.
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Dieser Katalog ließe sich noch erweitern. Und wenn wir,
als Bürger eines noch nicht armen Landes, in unserem Land
etwas mehr tun als andere, ist dies sicherlich begrüßenswert.

Aber wenn wir glauben, mit diesen Anstrengungen die Um-
welt der Welt zu retten, sind wir auf dem Holzweg, und dies
aus mehreren Gründen:

Auf dem Globus ist unser Land, so bedeutend wir uns auch
vorkommen mögen, nur ein recht kleiner Fleck. Unsere Be-
völkerung, das sind nur 1,26 % der auf der Erde lebenden
Menschen und nicht mehr lange, und wir werden uns im Be-
reich von weniger als 1 % bewegen.

Lassen Sie es mich einmal drastisch formulieren: wenn wir
Deutschen heute allesamt Selbstmord begingen, unser Länd-
chen somit als Umweltverschmutzer sofort und vollständig
ausfiele, die Veränderung der Umwelt könnten wir durch die-
se heroische Tat nicht merklich aufhalten.

Großverbrechen, wie die Abholzung des indischen Subkon-
tinentes, Freibriefe für die in die Unabhängigkeit entlassenen
Ländern, deren Bevölkerung ungezügelt wachsen zu lassen,
ohne vorher ein Verantwortungsbewußtsein bei den frisch ge-
backenen Politikern dafür zu schaffen, daß sie nun auch für
die Folgen ihres Handelns verantwortlich seien; diese Kette
katastrophaler Fehler ist einzig und allein der verfehlten
Weltpolitik der seit dem letzten Weltkrieg bestimmenden
Großmächte zuzuschreiben.

In all dem kann ich nur immer wieder erkennen, daß Ideo-
logen völlig ungeeignet sind, zivilisatorische Aufgaben zu lö-
sen, zu deren Lösung, wie es in der Natur der Sache liegt,
subtiles naturwissenschaftliches Verständnis erforderlich
wäre.

Noch haben wir aber wenigstens wirtschaftlich eine Stim-
me, die etwas gewichtiger ist, als unsere Bevölkerungszahl
vermuten läßt. Diese Stimme sollten wir nutzen, solange wir
sie noch haben und zwar dazu, gemeinsam mit den anderen
etablierten Industrienationen Druck auf die auszuüben, die
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auf Grund ihrer politischen Selbständigkeit glauben, auf ihre
Nachbarn keine Rücksicht nehmen zu müssen.

Wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen. An
der Tatsache, daß der Lebensstandard, den heute nur jeder
fünfte Bewohner unserer Erde hat, mit «zementierter Technik
von gestern» auf alle ausgedehnt, das Ende bedeuten würde,
kommen wir nicht vorbei.

Ich sage das selbst auf die Gefahr hin, daß mich mancher
böse anschaut, weil er ungerecht findet, daß wir etwas haben,
was andere nicht haben. Ich denke, es ist leichter, auf etwas
zu verzichten, was man nie hatte, als daß einem etwas weg-
genommen wird, an das man sich lange Zeit gewöhnt hat.

Ich gehöre allerdings auch nicht zu denen, die, wenn sie
Kopfweh haben, es auch den anderen einer irgendwie gearte-
ten Gerechtigkeit zuliebe zu wünschen.

Außenpolitische Forderungen:
1. Internationaler Umweltkatalog, der jährlich fortgeschrie-

ben wird - hilfsweise Umweltkatalog der Industrienationen,
2. Abschottung gegenüber Waren aus Nationen, die ohne

Rücksicht auf den o.g. Katalog produzieren, dadurch
3. Verhinderung des Entstehens von Industriezweigen in

Entwicklungsländern, die diese umwelttechnisch nicht be-
herrschen oder verkraften, notfalls

4. massiven Druck auf Entwicklungsländer ausüben, die
Bevölkerungsexplosion abzubremsen.

5. Bestimmten Entwicklungsländern nur noch Kredite ge-
währen, wenn sie vorwiegend für Aufforstungen und beglei-
tende Maßnahmen verwendet werden.

6. Industrialisierung weiterer Länder stoppen, solange unse-
re Technologie noch in den Kinderschuhen steckt (siehe hier-
zu Kapitel »Energie und Information«), u.U. sogar:

7. Sperrung der Kredite an solche Länder, Anlandungsver-
bot von Schiffen dieser Länder, Einreiseverbot für Politiker
dieser Länder, Abkoppelung von den internationalen Kom-
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munikationssträngen.
Besonders die letzten Forderungen wirken hart, beinahe un-

menschlich. Doch sehe ich keine Alternative.
Erlauben wir Ländern, die unseren Lebensstandard noch

nicht haben, mit der heute noch unzureichenden Technologie
auch diesen Standard zu erreichen, dann bringt dieser Stan-
dard für alle den Exitus. Und dies wäre sicher nicht human!
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9. Gefahren der Technik

Technik ist gefährlich! - Geben Sie einem Verrückten eine
Keule, dann kann er im Porzellanladen beträchtlichen Scha-
den verursachen, auch ohne moderne Technik. Aber ohne
moderne Technik ist dieser Verrückte, wenn er in einem Köl-
ner Laden tobt, für Münchner Läden keine beachtenswerte
Gefahr.

Erst die Technik, welche die Kräfte und Geschwindigkeiten
vervielfachte, die unser Organismus aus eigener Kraft zu ent-
wickeln imstande ist, macht diese Kräfte, je nach Grad der
Vervielfachung, zu einer potentiellen Bedrohung für ein ent-
sprechend ausgedehntes Umfeld.

Dies geht dann hin bis zu zwei notfalls unzarten Händen,
die mit leichtem Druck auf die berühmten Knöpfe unsere be-
lebte Weltvergehen lassen könnten .

Unabhängig von Verrückten können auch die Uninformier-
ten, wenn sie an Hebeln spielen, deren Wirkung sie nicht
kennen, beträchtlichen Schaden anrichten. Aus diesem Grund
ist es gute technische Regel, Knöpfe, die bei falscher Bedie-
nung Gefahr bringen können, vor unautorisiertem Zugriff ab-
zusichern.

Unter diesem Gesichtspunkt ist durchaus sinnvoll, daß der
Staat in der wohlmeinenden Absicht, etwas für die Sicherheit
aller tun zu müssen, zum Führen eines Kraftfahrzeuges einen
Befähigungsnachweis verlangt,.

Andererseits stellt jede Erlaubnis, die der Staat einzuführen
beliebt, eine Einschränkung der persönlichen Freiheit dar, die
immer weiter fortschreitet (Motto: »Ich entscheide, ob Du
genehm bist oder nicht, ob Du etwas darfst oder nicht. Streng
nach Kriterien natürlich - die aber ›ätsch‹, von mir aufgestellt
sind!«).

Und was mir bei diesen Erlaubnissen gar nicht gefällt, ist,
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daß ihre Zahl ständig wächst. Natürlich brauchen Sie heute
weder Geher- noch Atemschein - aber die Ansätze dafür sind
vorhanden:

Versuchen Sie mal Ihren Gartenzaun auf 180 cm zu erhö-
hen, oder in Ihrem Einfamilienhäuschen, das Sie seit 20 Jah-
ren bewohnen, ins Dach eine kleine Gaupe zu setzen; dann
rücken, nachdem Sie eine Vielzahl von Papieren, Plänen und
Formularen ausgefüllt haben, Ihre »Diener« 5-7 Mann hoch
an und beschauen sich das Häuschen, ob es nicht vielleicht in
seiner Jugend einige Zentimeter vom alten Platz weggelaufen
ist. Denn Bau ist Bau und: Ordnung muß sein!

Stark ist der Staat, sehr stark, wenn es um Autofahrer, Gar-
tenhüttenbesitzer, Steuerzahler oder andere Gruppen geht, die
sich nicht wehren können, oder es noch nicht wollen, weil sie
den Staat noch immer bejahen.

Schwach ist der Staat, schwach wie ein Pudding, wenn es
gilt, unter den Schwachen, die nicht können, die herauszufin-
den, die nicht wollen und sie zur Mitarbeit anzuhalten.

Kaputt wird er sein, der Staat, wenn die, die noch mitma-
chen, auch aussteigen, ganz kaputt!

Und das weiß der Staat. Deshalb benutzt er stetig seine
Macht, das Tun zu reglementieren. Und damit das die Bürger
nicht merken sollen, gewährt er andererseits ständig neue
»Freiheiten«, die aber, ohne Handlungsfreiheit, für mich nur
Scheinfreiheiten sind.

Diese schleichende Entmündigung geschieht so scheib-
chenweise, daß es nicht weiter auffällt. Bis wir dann eines
Tages, nur damit keiner den anderen gefährdet, von unserem
fürsorglichen Staat liebevoll umhegt, jeder für sich in einer
wohnlichen, sicheren umweltfreundlichen Zelle sitzen!

Die Methode ist oft die gleiche wie im Dritten Reich: Gab
es Spinat, dann standen "Wissenschaftler" im Großdeutschen
Rundfunk bereit, um das Gewächs ob seiner Vitaminchen zu
preisen - war der Spinat knapp, dann kamen andere (oder die-
selben) und warnten vor einem Übermaß an Oxalaten.
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Heute macht man das freilich subtiler: Man »informiert«
zunächst, macht »bewußt«, notfalls über Jahre. Sodann bringt
man eine sogenannte öffentliche Diskussion in Gang, bis man
schließlich  »schnipp - schnapp« wieder ein Stückchen Hand-
lungsfreiheit abgeschnitten hat.

Denken Sie nur einmal an die einsetzende Diskussion über
Führerschein und Alter, die bis jetzt, zugegebenermaßen,
noch harmlos ist - das alles halte ich aber für böse Zeichen.

Ich möchte Sie nicht mit einer langen Kette von Beispielen
ermüden, denn ich bin mir ziemlich sicher, Sie kennen selbst
genug - harmlose und schwerer wiegende, wie etwa das
Zuchtmittel Fernmeldemonopol. Dieses wird heute viel rest-
riktiver als zur Nazizeit gehandhabt. Restriktiver nicht etwa,
weil der Staat viele neue restriktive Gesetze erläßt - das hat
er gar nicht nötig, denn er bestimmt ja durch Verordnungen
etc., welche neuen Techniken unter seine alten Gesetze fal-
len.

Bei den Nazis war es unter Strafe gestellt, die BBC zu hö-
ren. Heute ist es genauso unter Strafe gestellt, bestimmte
Westsender zu sehen - allerdings über den Umweg, daß es Ih-
nen ohne besondere Lizenz verboten ist, eine Antenne aufs
Dach zu bauen, die den Empfang ermöglicht (für Satelli-
tenempfang).

An wieder anderer Stelle knebelt Sie der Staat noch viel
hinterlistiger. Schauen Sie einmal ins Kleingedruckte Ihres
Antrages auf Anschluß an das Kabelnetz - da unterschreiben
Sie möglicherweise gleichzeitig, daß Sie nach einer Über-
gangszeit das Recht verlieren, eine Antenne errichten zu dür-
fen.

Alles kleine Beispiele, doch was hätte ein Hitler Freude ge-
habt, wenn alle Informationen über ein Kabel gekommen wä-
ren. - Im Zentrum der Kabel sitzt die Staatsmacht, wie die
Spinne im Netz!

Versagen muß diese »Fürsorge« um unsere Sicherheit an all
den Stellen, an denen Knöpfe, besser: Mechanismen sind, de-
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ren Gefahr nicht unmittelbar ersichtlich ist, wie beispielswei-
se die von mir schon kritisierte, ausufernde Kohlenstoff-Ver-
brennung.

Mechanismen, deren Gefahr durch das Nicht-Informiertsein
sogar diskutierbar scheint, sind wie Eier, die man, aus dem
vierten Stock geworfen, mit der Kamera in Zeitlupe verfolgt.
Beim Vorbeiflug an den Fenstern der darunterliegenden Ge-
schosse sind sie noch heil, ja selbst noch am Parterrefenster,
obwohl der beträchtliche Geschwindigkeitszuwachs zumin-
dest einige aufhorchen läßt. Aber die meisten scheinen zu
glauben, sie blieben auch heil; bis sie dann am Boden zer-
schmettern - die Eier!

*
Ich fordere daher für alle, die das passive Wahlrecht erlangen
wollen, eine ganztägige schriftliche Prüfung, in der die Kan-
didaten nachweisen müssen, daß sie über mathematische,
physikalische, chemische, biologische, landwirtschaftliche
und technische Grundlagen verfügen.

Wohlgemerkt ein reines Sachwissen, wie es jeder Haupt-
schüler in 2.000-3.000 Stunden abendlichen Studiums erler-
nen könnte.

Auch wenn ich befürchte, daß diese Forderung bei man-
chem Leser zu heftigem Protest führen wird, weiß ich doch,
daß es viele gibt, die sogar gerne noch mehr Fächer für ange-
hende Politiker forderten.

Aber gerade hier bitte ich jene, die diese Forderungen si-
cherlich wohlmeinend erheben, zu bedenken, daß, wenn man
die Prüfung auf Bereiche ausdehnt, die, je nach Couleur des
Prüfenden, eine unterschiedliche Bewertung ein und dersel-
ben Arbeit erlauben, auch wieder Gefahren für die Demokra-
tie entstünden.

Ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Ich war kein Mu-
sterschüler und meine Aufsätze nur durchschnittlich, d.h. ich
hatte bei einem bestimmten Lehrer immer eine Aufsatznote
zwischen 2 und 3. - Dieser Lehrer, nennen wir ihn Knoll, hat-
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te aber neben der Schule noch andere Jobs, die ihn während
des Unterrichts öfters einschlafen ließen.

Leider waren meine Eltern im Elternbeirat und mußten ge-
gen diese Praxis, gegen die wir Quintaner gar nichts hatten,
vorgehen. Ab diesem Zeitpunkt war's aus mit meinen Zweien
und Dreiern: In jedem Aufsatz waren am Rand große rote
Schlangenlinien und das Thema immer verfehlt: Fünf-Fünf-
Fünf! - Selbst bei Diktaten konnte Knoll, der Brave, auf ein-
mal dieselbe Handschrift nicht mehr lesen, die er wenige Wo-
chen zuvor noch hatte lesen können.

Wie gut, daß ich die Schule wechseln konnte, wie gut, daß
wir noch nicht alle beim Staat beschäftigt sind!

Die in meinem Beispiel beschriebene Gefahr sehe ich in
gleicher Weise dann, wenn man potentielle Politiker z.B. ei-
ner Prüfung in Betriebswirtschaftslehre oder Gemeinschafts-
kunde unterziehen wollte: Allzu leicht könnte die politische
Couleur des Prüfenden das Ergebnis bestimmen!

Eine Ergänzungsforderung, wie die an anderer Stelle be-
reits erwähnte, daß darüber hinaus das passive Wahlrecht nur
erwirbt, wer mindestens 10 Jahre aktives Berufs- und Er-
werbsleben nachweisen kann, wäre sicher nützlich. Hierbei
müßten echte Hausfrauen natürlich anerkannt werden, nicht
aber Studenten, die mangels Abschlusses oder Arbeitsplatzes
beschließen, Politiker zu werden.

Es mag manchem von Ihnen nicht gefallen, aber ich forde-
re: Schüler, Studenten (auch solche mit Abschluß), Parteise-
kretäre usw. gehören nicht in die Parlamente!

*
Gefahren der Technik! - Was ich Ihnen bisher servierte, war
vermutlich nicht ganz das, was Sie erwartet hatten. Darum
möchte ich im zweiten Teil dieses Kapitels versuchen, dieser
Überschrift im klassischen Sinn  besser zu entsprechen. - Je-
doch auch hier ein kleiner Wermutstropfen: Von Kraft-Tech-
nik wird auch im zweiten Teil nichts kommen. Vielmehr
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werden Informations- und Kommunikationstechnik die Basis
einiger Überlegungen sein.

Vom menschlichen Gehirn wissen wir noch nicht allzuviel.
Einige Zonen glauben wir zu kennen, d.h. wir haben Groban-
sätze. Aber was in den Zonen im einzelnen geschieht und wie
es geschieht, wissen wir nicht.

Um es anschaulich darzustellen: Wir schauen, wie aus ei-
nem Flugzeug, aus großer Höhe auf eine Stadt. An einigen
Stellen können wir Gebiete erkennen, die mit Industrieanla-
gen bebaut sind. Anderswo erkennen wir Grünanlagen. Dort,
wo sich die Häuser enger zusammenballen, da liegt wahr-
scheinlich der Stadtkern.

Wenn wir die Stadt längere Zeit betrachten, werden wir be-
obachten, daß morgens Bewegungen hinein erfolgen und
abends heraus. Aber was Sie, ich oder sonst irgendein Be-
wohner dieser Stadt im einzelnen tun, das kann man von so
hoch oben nur sehr beschränkt erkennen.

Manche Psychologen unterscheiden Bewußtsein, Unterbe-
wußtsein, Generationsbewußtsein. Es gibt Zonen im Gehirn,
die  schon bei unserer Geburt mit Informationen (Wissen) ge-
füllt sind, aber nur im vegetativen Bereich.

Aber Begriffe zu verstehen, Sprechen, Lesen, Rechnen und
Schreiben müssen wir erst lernen. Mühsam lernen, auch des-
halb, weil wir 3/4 von dem, was wir erstmalig lernen, binnen
weniger Tage wieder vergessen.

Ist der Vater ein Genie, muß der Sohn noch lange keines
sein. Wissen ist nicht vererbar. Der berühmte Nürnberger
Trichter ist noch nicht erfunden.

*
Doch, er ist's! - Wenn auch nicht für Menschen. Ein Compu-

ter, gerade frisch vom Band gelaufen, ist zwar kein Säugling.
Aber er hat gemeinsam mit dem Säugling, daß er sein »Ge-
hirn« als leeren Kasten in sich hat.
Doch hier ist auch schon Schluß mit der Gemeinsamkeit,
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weil ab hier der Computer in mehrfacher Hinsicht schneller
reift als das kleine Menschenwesen:
Bedarf es doch erstens nur einer wenige Sekunden dauern-

den Übertragung von Informationen - und der Computer ist
für seine Aufgabe »ausgebildet«, hat das Wissen seiner »Vä-
ter« übernommen.
Zweitens, dies halte ich für noch gewichtiger, leisten die

»Söhne« immer wesentlich mehr als die »Väter«, und keine
neue Generation muß sich erneut die Finger verbrennen, um
zu wissen, was weh tut.
Konsequenzen, über die es sich lohnt, in Ruhe nachzuden-

ken.
*

Gefahren der Technik! - Gefahren vor allem für diejenigen,
deren Tätigkeit intellektuell so primitiv ist, daß sie bald von
Maschinen ausgeübt werden wird.
Manchem werden diese Überlegungen nicht behagen, vieles

ließe sich dagegen einwenden. Einige Einwände ahne ich und
möchte deshalb noch kurz darauf eingehen.
Möglicher Einwand: »Die Denkstruktur der Maschinen ist

mit der unseren überhaupt nicht vergleichbar. Sie ist nur line-
ar, basiert auf einer nicht-menschlichen Logik und, und, und
...!«
Erste Antwort: »Richtig! Das wird auch so bleiben, selbst

wenn noch einiges von der Technologie zu erwarten ist.«
Zweite Antwort: »Falsch, denn für die meisten normalen

Berufe benötigen wir die komplexen Denkstrukturen unseres
Gehirnes gar nicht, sehr wohl aber das, was wir können und
mit Ratio nicht zu erfassen ist: Kreativität und Phantasie.«

*
Andere Einwendungen könnten Sie im Bereich wirtschaftli-

cher Überlegungen bringen. Diese treffen auch zu, noch zu!
Ich will Sie nicht mit langweiliger Technik belasten. Ich bitte
Sie aber daran zu denken, daß nicht nur Taschenrechner im
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Verlauf weniger Jahre im Preis auf 1/100 gefallen sind!

*
Ferner sollten die noch unterschiedlichen Begriffe ›Informa-

tionstechnik‹ und  ›Kommunikationstechnik‹ zu einem zu-
sammengefaßt werden, denn deren Grenzen schwimmen im-
mer deutlicher ineinander.
Das gute alte Telefon, früher das Medium, um miteinander

Informationen auszutauschen, hat schon viel von seiner Be-
deutung eingebüßt. Auch wenn mit ihm bis in den hintersten
Winkel dieser Welt mit einfachsten Mitteln Verbindungen
herzustellen sind, ist es doch technisch so anspruchslos und
primitiv, daß schon unsere Großväter erfolgreich damit ope-
rierten.
Heftigen Widerspruch telefontechnischer Insider muß ich

zurückweisen, denn den Benutzer interessiert nur, was ihm
das Gerät an Diensten leistet.
In der drahtlosen Übertragung von Informationen haben wir

in einem Zeitraum von nur 60 Jahren eine Entwicklung vom
Kopfhörer bis hin zur Lieferung von bewegten Farbbildern
mit stereophonem Ton erlebt. Unser Telefon hat immer noch
die miserable Übertragungsqualität wie ein Küchenradio,
über das man eine Kaffeemütze gestülpt hat.
HiFi aus dem Telefon? - Das brauchen wir nicht! Wenn wir

aber heute, wenigstens innerhalb Deutschlands, ein Netz hät-
ten, das eine wenigstens fünffache Bandbreite hätte (Küchen-
radio mit nur einem Handtuch darüber), dann könnten auch
weniger betuchte Leute, vor allem Schüler, Studenten und
Wißbegierige, aber auch Kleinfirmen, die sich keine teueren
Modems leisten können, von jedem normalen Telefon aus
preiswert die elektronischen Lexika (Datenbanken) über
schnelle Akustik-Koppler benutzen.
Natürlich dürfen Sie heute schon derartige Koppler benut-

zen. Hier aber ist (im Gegensatz zu den direkt elektrisch ver-
bundenen und teueren Modems) die von der Post für ihr
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Überaltertcs Netz zugelassene Übertragungsgeschwindigkeit
(300 Baud) so niedrig angesetzt, daß es viele Sekunden dau-
ert, bis eine Schreibmaschinenseite auf den Bildschirm ge-
krochen ist.
Und mit einem Lexikon zu arbeiten, in dessen Inhaltsver-

zeichnis man nicht blättern kann, weil es viel zu lange dauert,
bis man endlich die neue Seite sieht, ist keine Freude sondern
eine Qual.

*
Kommen wir zum Fernsehen: Daß ich politische Nachrich-

ten in solch konzentrierter Breitseite ablehne, wie sie stünd-
lich im Rundfunk und auch im Fernsehen, zwar nicht jede
volle Stunde, dafür aber um so heftiger, auf uns niederpras-
seln, wissen Sie schon.
Daß ich Magazine, die mich belehren sollen, ablehne, eben-

so die permanente und übergewichtige Beschäftigung mit
Randgruppen, können Sie sich denken. - Daß ich mich darü-
ber ärgere, wie unsere Staatsanstalten aus so viel Einnahmen
ein derart armes Programm machen, paßt sicher auch ins
Bild.
Über Werbung mag man geteilter Meinung sein. Ich finde es

gut, daß die Werbung wenigstens auf bestimmte Zeiten be-
schränkt ist. Besser wäre es, wenn, ähnlich wie beim Ver-
kehrsfunk, die Werbung mit einem Codesignal zusammen
ausgesendet würde, damit man sie automatisch ausblenden
lassen kann.
Daß viele Leute die Fernsehwerbung aufregt, weil sie noch

weniger informativ ist als Zeitungswerbung, weil sie mehr an
Gefühle als an den Verstand gerichtet ist, weil sie »in Sensati-
on macht«, weil sie geistig so dürftig ist, daß auch der klein-
ste Geist noch folgen kann, weil sie ..., kann ich nicht verste-
hen.
Die Leute haben natürlich recht mit ihrer Kritik, vollständig

recht! Aber sie haben Unrecht, wenn sie an Nachrichtensen-
dungen oder an o.g. Magazine andere Maßstäbe anlegen: die
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zugrundeliegende Problematik ist ganz genau dieselbe!
Ein Medium, dessen Informations-Tempo nicht vom Benut-

zer bestimmt wird, wie etwa ein Buch oder eine Zeitung, bei
der Sie selbst die Geschwindigkeit des Informationsflusses
bestimmen können, ist für alle Vorgänge, die irgendwo mit
Denken oder Lernen zu tun haben, ziemlich ungeeignet und
in falschen Händen gefährlich, weil es vorwiegend Schein-
Lern-Erlebnisse bewirkt.
Bei Sendungen, die nur unterhalten wollen, ist es nicht

schlimm, daß am Fernseher der Anhalte- und Rückspulknopf
fehlen. Gerade aber bei den aufklärenden Sendungen, die mit
Dingen hausieren, die als Argumente bezeichnet werden,
müssen wir schlucken, was wir vorgesetzt bekommen.
Wollten wir z.B. nur eine präsentierte Zahl prüfen, einen

Blick in unser Lexikon werfen, bei dem sachkundigen Be-
kannten rückfragen, nachschauen was eine Fachzeitschrift zu
diesem Thema schrieb - nichts geht! Denn während Sie irgen-
detwas aktiv tun, können Sie nicht weiter zusehen, gehen Ih-
nen ganze Passagen verloren.
Ich gehe wohl nicht fehl in der Annahme, daß die wenigsten

Menschen, die sich derartige Sendungen ansehen, überhaupt
irgendetwas von dem, was da gesagt wurde, kritisch prüfen.
Und so wird da fröhlich Meinung gemacht. Steter Tropfen

höhlt den Stein. Man übertreibt selten so,daß es auffällt, man
verbiegt die Wahrheit langsam, solange bis man die neue
Wahrheit geboren hat. Und im öffentlich-rechtlich unkündba-
ren Mantel hat man Zeit, viel viel Zeit. War man ein wenig zu
forsch, dann zieht man halt wieder ein Stück zurück, getreu
der Strategie Lenins: Zwei Schritte vor, einen zurück, bringt
langfristig ins Ziel.
Mir  jedenfalls fiel auf, daß man in unseren »öffentlich-

rechtlich ausgeglichenen Medien«, kontrolliert von Parteien,
Gewerkschaften und Kirchen, den Russen als: 

»... vom sowjetischen ... Ministerium«,
den Amerikaner hingegen:
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»... von der Reagan-Administration«
dem Zuschauer vorstellte. Ich habe mich über diese hinterli-
stige Stimmungsmache durch Wortwahl mehr als einmal ge-
ärgert.  Ein Argument für derartige Titulierungen, von cle-
veren Verfechtern bereitgehalten, lautet: »Die Bezeichnung
›Reagan-Administration‹ beschreibt besser die Form der
amerikanischen Präsidial-Demokratie.« 
Ich halte das für ein Schein-Argument, denn welcher Ver-

braucher, also Nachrichten-Konsument, kennt schon die inne-
re politische Struktur von über 150 autonomen Staaten?
Viele von Ihnen mögen denken, dies sei nur eine Kleinig-

keit, es gäbe ja viel massivere Ansatzpunkte. Aber gerade die
ständigen Kleinigkeiten, die sind ja das Gefährliche, nicht die
dick aufgetragenen Lügen!
Unter der Bezeichnung »Reagan-Administration« werden

die hohen Staatsbeamten des gewählten amerikanischen Prä-
sidenten auf eine Stufe gestellt mit z.B. »Hitlers Außenmini-
ster«! Zumindest solange es in der deutschen Sprache noch
üblich ist, handelnde Regierungsvertreter dann nicht als Ver-
treter des jeweiligen Staates, sondern als Vertreter des ent-
sprechenden Oberbonzen zu titulieren, wenn an der Rechtmä-
ßigkeit des Oberbonzen Zweifel bestehen!
Beim nochmaligen Durchlesen der letzten Absätze fiel mir

auf, daß ich schon wieder dabei bin, die Basis der mir mögli-
cherweise zustimmenden Leser weiter zu verkleinern. Da ich
Ihnen aber zum Thema Fernsehen noch einiges Nachden-
kenswerte vermitteln will, lassen wir den Inhalt dessen, was
gesendet wird, einfach beiseite! Betrachten wir dieses Medi-
um lieber als »etwas, auf das unsere Sinne reagieren«.
Um es Ihnen noch einmal in Erinnerung zu bringen: Der

Durchschnittsbürger verbringt über zwei Stunden täglich vor
dem Gerät, gleich ob Säugling oder Tattergreis! (Ihr: »Ich
nicht! Andere müssen viel länger davorsitzen!«, wird hiermit
akzeptiert.)
Diese Zahl von über zwei Stunden, mit der ich mich noch
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ein wenig auseinandersetzen möchte, liegt im Bereich Wissen
und nicht im Bereich Glauben. Sie ist somit geeignet, Aus-
gangspunkt von Überlegungen zu sein.
Was ist Fernsehen?? Fernsehen ist die Übertragung beweg-

ter Bilder mit Ton. Fernsehen können Sie nicht riechen und
nicht anfassen. Fernsehen hat keine Temperatur. Von all unse-
ren Sinnen werden nur zwei angesprochen und diese schlecht.
Selbst wenn Sie einen Bildschirm haben, so groß wie eine

Kinoleinwand, bleibt das Bild unverändert aus nur 625 Linien
zusammengesetzt. - Zum Vergleich: ein Sofort-Bild-Dia von
nur 2,4 cm Höhe ist fast 10mal so scharf wie das Fernsehbild.
Das Fernsehbild ist kein räumliches Bild. Die Abstufung der

Grautöne zwischen Weiß und Schwarz ist ungleich geringer
als die, welche Ihr Auge abstufen kann.
Das Ton-Spektrum ist, auch wenn manchmal stereophon,

oben und unten stark abgeschnitten. Zusammenfassend kann
man sagen, daß das Fernsehen nicht allein nur zwei unserer
Sinne, sondern diese auch noch recht dürftig anspricht.
Desto erschreckender ist es, wenn dieser schwache Reiz, der

nur deswegen so anziehend wirkt, weil die Berieselung eine
vollständige Passivität des Berieselten erlaubt, gut 1/8 unse-
res wachen Lebens vernichtet, d.h. von aktivem Handeln auf
passives Dulden reduziert.
Über etwas nachdenken können Sie nicht, weil Sie das Ge-

schehen nicht anhalten können. Wenn Denkfragmente erfor-
derlich sein sollten, müssen diese so bescheiden sein, daß die
Mehrheit der Zuschauer nicht den Faden verliert.
Statt dessen Gefühle und Stimmungen! Nicht nur bei Politik

und Sport, auch beim Krimi kann das Adrenalin reichlich
fließen! Und es fließt bereits über zwei Stunden, die wir uns
Tag für Tag stehlen lassen.

*
Ein plastisches Bild wird noch auf sich warten lassen, aber

es wird kommen. Ein besser auflösendes Bild könnte heute
schon eingeführt werden.
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Ein Ansprechen anderer Sinnesorgane ist theoretisch denk-
bar, wenn auch nicht in naher Zukunft. Kombinieren Sie die-
se Maschine noch mit einem kleinen Computer, der das ge-
sendete Angebot, abgestimmt auf Ihnen sympathisch einzu-
stufende Gefühle modifiziert, und Sie haben die Horrorvision
einer Zufriedenheitsmaschine, in der Sie glücklich stecken,
bis Sie verhungert sind.
Nur eine Vision, zugegeben! Aber jeder Schritt zur Verbes-

serung bringt uns dieser Vision ein Stückchen näher. Also die
Webstühle zertrümmern? Ich meine nein!
Denn es ist das Wesen naturwissenschaftlicher Erkenntnis,

daß man sie nicht verhindern und, ist sie einmal gewonnen,
nicht ignorieren kann.
Hilflos, so wie sich viele heute fühlen, sind wir hingegen

nicht, ganz im Gegenteil! Wenn wir nur lernen, lernen, ler-
nen!
Und sei es wenigstens, den inneren Zwang zu haben, geistig

und körperlich aktiv zu sein, auch dann, wenn der Zwang, es
lebens- oder wenigstens statuserhaltend tun zu müssen, eines
nicht so fernen Tages entfallen sollte.
Wie weit dieser Tag entfernt ist, kann ich Ihnen, lieber Le-

ser, nicht sagen. Könnte ich's, würden Sie mir nicht glauben.
Deshalb werde ich im nachfolgenden Kapitel zunächst unse-
ren heutigen Standort beschreiben, ihn vergleichen mit dem,
an dem wir vor 30 Jahren standen, und dann nur ein ganz
klein wenig nach vorne kombinieren.

10. Energie und Information
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Eigentlich hatte ich vor, dieses Kapitel mit »Märchen aus
1001 Nacht« zu überschreiben, weil vieles von dem, über das
ihnen hier berichtet wird, manchen von Ihnen phantastisch, ja
utopisch anmuten könnte. Ich habe es dann doch anders ge-
nannt, denn es strafte meinen zur Schau getragenen Optimis-
mus Lüge, würde ich Ihnen, die Sie sich immerhin der Mühe
unterziehen, mein Buch zu lesen, von vorne herein techni-
sches Unverständnis unterstellen.
Bevor wir uns aber in medias res begeben, scheint mir der

passende Augenblick, einige Bemerkungen zum Begriff Fort-
schritt anzubringen.
Wenn Ärzte über einen Patienten sagen, er mache große

Fortschritte, dann heißt das zwar durchaus, daß sich dessen
Befinden verbessert, aber andererseits meint diese Bemer-
kung  fast immer gleichzeitig: »Wann er wieder völlig gesund
ist, können wir noch nicht sagen.«
Dieser eben angesprochene Fortschrittsbegriff hat aber dem

allgemeinen Begriff noch etwas voraus: das gewünschte oder
erreichbare Ziel ist bekannt! - Ganz anders der Fortschritt im
naturwissenschaftlichen Bereich. Hier wissen wir fast nie, wo
die Grenzen dessen liegen, was erreichbar ist.
Ich will den letzten Satz nicht einfach so stehen lassen, son-

dern ihn in zwei Aussagen aufspalten, erstens:
Die moderne Naturwissenschaft deckt mehr neue Fragen

auf, als sie beantwortet, und zweitens:
In manchen Technologien, deren Grundzüge wir beherr-

schen oder in die wir sogar schon tiefer eingedrungen sind,
wissen wir zwar um die physikalisch möglichen Grenzen,
aber nicht, wie weit wir ihnen praktisch nahekommen kön-
nen.
Es wäre sicher falsch, an Wunder zu glauben. Es ist falsch,

bzw. voll in die Kategorie der Science Fiction fallend, auf
Technologien aufbauen zu wollen, zu denen nicht einmal na-
turwissenschaftliche Grundlagen vorhanden sind.
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Andererseits sollten wir nicht vergessen, daß es nicht einmal
150 Jahre her ist, da selbsternannte Wissenschaftler berechne-
ten, es sei für den Menschen unmöglich, in einem Gefährt,
genannt Eisenbahn, zu reisen: man werde darin ersticken oder
wahnsinnig!
Derartige Beispiele gibt es viele; eines will ich Ihnen noch

nennen, weil es so bekannt ist, daß es manche schon wieder
vergessen haben, das Atom (vom Griechischen »atomos«,
das Unteilbare): Wir nennen es heute noch so, obwohl es
längst nicht mehr unteilbar ist.
Es verbleibt also der Komplex, den wir heute von den

Grundlagen her kennen, mit Teilgebieten, auf denen wir tech-
nologisch schon ein wenig, teilweise auch tiefer, eingedrun-
gen sind, und der sich dadurch auszeichnet, daß noch große
Fortschritte gemacht werden können. Hier ist der Begriff
Fortschritt ähnlich zu interpretieren wie in der Medizin:
Große Fortschritte können nur dort erzielt werden, wo der

erreichte Stand der Entwicklung noch recht unvollkommen
ist. »Fortschritt« indiziert daher eher das Unvollkommene,
denn das Ausgereifte.
Dieser Satz ist mir so wichtig, daß ich ihn mit einem kleinen

Beispiel belegen möchte, dem Eßlöffel! So primitiv dieser
Gebrauchsgegenstand anmuten mag, lohnt es sich, Überle-
gungen ihn betreffend anzustellen:
Die Entwicklung seiner Form, bedingt durch Verwendungs-

zweck, Größe der Mundöffnung, Länge unseres Armes usw.
hat einen Stand erreicht, der große Fortschritte nicht mehr er-
forderlich werden läßt. Sie ist ausgereift.
Auch im Material, als Gebrauchslöffel aus nichtrostendem

Stahl, ist ein Punkt der Entwicklung erreicht, den man als
ausgereift bezeichnen kann.
Abgesehen von geringen modisch-ästhetischen Variations-

möglichkeiten in Form und Material und der Unvollkommen-
heit unserer Spülmaschinen, die uns ja auch zwingen, »spül-
maschinengerechtes Geschirr« zu verwenden (eine »geschirr-
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gerechte Spülmaschine« wäre mir lieber!), ist unser Löffel
daher nicht als Konsum-, sondern als Investitionsgut anzuse-
hen.
Bei anderen Gegenständen oder Maschinen sind wir noch

weit davon entfernt, aus Konsumgütern Investitionsgüter
werden zu lassen. Hierbei möchte ich Ihnen ferner zu beden-
ken geben, daß wir oft Dinge als Investitionsgüter bezeich-
nen, nur weil sie z.B. teuer sind, obwohl sie schon nach weni-
gen Jahren dem Stand der Technik nicht mehr entsprechen,
daher eigentlich als Konsumgüter einzustufen wären.
Vielleicht sollte man den Begriff Investitionsgut so einge-

schränkt sehen, daß unter ihn nur Dinge fallen sollten, mit de-
nen wir uns nur einmalig während unseres Lebens ausrüsten,
oder mit denen sich sogar nicht jede neue Generation neu
ausstattet - während alles, womit wir uns alle paar Jahre neu
ausstatten, zu den Konsumgütern zählen sollte.

*
Warum ich diese Betrachtungen zum Begriff Fortschritt an

den Anfang gerade dieses Kapitels gestellt habe, muß ich
noch begründen:
Zeiten großen Fortschrittes sind, wie ich Ihnen soeben erläu-

terte, Zeiten starken Wandels, somit auch Zeiten übermäßi-
gen Verbrauches an Rohstoffen.
Vielleicht tragen diese Bemerkungen dazu bei, Ihnen für

Überlegungen, über die öffentlich diskutiert wird und die sich
damit befassen, wann welche unserer Vorräte erschöpft sind,
neue Ansätze zu liefern, denn ich behaupte frech:

Es wird keine Rohstoffknappheit geben!
Mit den beiden Einschränkungen: Es kann temporäre

Knappheiten geben, und: Es wird dauerhafte Knappheit ge-
ben, wenn die Verantwortlichen weiter überwiegend falsch
handeln. Sicher wäre es zu dürftig, das Bestreiten der Roh-
stoffknappheit allein darauf stützen zu wollen, daß unsere
Technologie so schnell aus dem Stadium des Fortschrittes in
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das der Reife eintritt, so schnell, daß alle düsteren Hochrech-
nungen, die diese Erkenntnis außer acht lassen, mit leichter
Hand vom berühmten Tisch gefegt werden könnten. So ein-
fach will ich mir's nicht machen - hingegen:
Daß meine These generell nicht falsch ist, wissen Sie noch

aus der Schule. Abgesehen von Kernspaltung oder -fusion,
also Prozessen, bei denen Materie in Energie umgesetzt wird,
also »verloren geht« bzw. »verschwindet«, haben wir alle
einmal gelernt, daß sich Materie durch chemische Reaktionen
- hierzu gehören auch beispielsweise Rostbildung und Ver-
brennung - nur in Stoffe mit anderen Eigenschaften verwan-
delt, aber auch kein Milligramm verloren geht.
So schön dieses Schulwissen ist, hat es doch scheinbar kei-

nen praktischen Nutzen. Ob in Kohlendioxyd verwandelte
Kohlenwasserstoffe, ob Mischungen von Rohstoffen unter
schiedlichster Art, z.B. in Abfällen, alles, was sich unkonzen-
triert verteilt, ist scheinbar verloren.
Mit dem Attribut scheinbar habe ich Ihnen verraten, daß ich

dieses Schulwissen keinesfalls für überflüssig halte, doch die
Frage nach dem »Warum« setzt gewisse Grundüberlegungen
voraus, die ziemlich langweilig sind.

*
Vielleicht erinnern sich die über 45jährigen unter Ihnen noch
an die frühen 50er Jahre. Damals waren auf Jahrmärkten
menschenartige Blechgebilde zu sehen, »Roboter«, die aber
viele so ernst zu nehmen schienen, daß Firmen, die sich tat-
sächlich schon mit Computern beschäftigten, sich auf Fragen
der Presse genötigt sahen, zu erklären:

»Roboter wird es nicht geben.«
Beruhigt von dieser Aussage schlummerten die meisten bis

heute friedlich vor sich hin. Auch das Auftauchen der ersten
Industrieroboter - so ein Ding, das aussieht, wie eine große
Tonne mit einer Art Kran darauf - veranlaßte niemand dazu
aufzuwachen.
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Eigentlich ist für unsere Zeit folgender Dialog symptoma-
tisch: Ein Mann fragt einen anderen: »Guten Tag, wie geht es
Ihnen und der Familie?« Der antwortet: »Es geht mir nicht
gut, mein Haus ist abgebrannt und meine Frau ist mir davon-
gelaufen«, und hört hierauf: »Schön, schön, aber was ich Sie
noch fragen wollte...«!

Für die Aussage über Roboter gilt etwas Ähnliches, lautete
sie doch sinngemäß:

»Roboter wird es - nach dem heutigen Stand der Technik -
nicht geben, weil...«

Und beides, Parenthese und angehängter Kausalsatz führen
zu Fehlbeurteilungen, so man sie wegläßt. Denn hierin unter-
scheidet sich die damalige Aussage über Roboter wesentlich
von einer geographischen Bemerkung:

"Der Große Feldberg ist mit 885 m der höchste Berg des
Taunus, weil  ...«,
die auch dann noch gilt, wenn man sie reduziert auf:

"Der Große Feldberg ist der höchste Berg des Taunus."
Ob es Roboter geben wird oder nicht, dazu werde ich später
Stellung nehmen. Ziel des kleinen Beispiels war nur, noch
einmal zu betonen, was ich Ihnen schon am Atom, dem »Un-
teilbaren« verdeutlichen wollte, daß wir bei Aussagen, wel-
che Tatbestände beschreiben, deren Entwicklung noch nicht
abgeschlossen ist, mit Verabsolutierungen vorsichtig sein
sollten.

Denn wer wesentliche technische Erkenntnisse ignoriert
oder übersieht, und das ist in unserem Lande leider beinahe
schon Mode, verliert nicht nur jede Chance, eine Vorstellung
von dem entwickeln zu können, was uns erwartet - hier stel-
len sich sowieso viele auf den Standpunkt des »Was kommt,
kommt« -, er verliert auch die Chance, diese Zukunft mögli-
cherweise sinnvoll mitzugestalten; und - dies ist wohl das
gravierendste - er wird schon in der Gegenwart von wirt-
schaftlichen Auswirkungen der Erkenntnisse überrollt, die in-
zwischen verwertet werden.
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Folge: die Zahl der Unzufriedenen, die es versäumt haben,
sich auf die neuen Entwicklungen einzustellen, wächst mit
allen sich daraus ergebenden Konsequenzen. Dies gilt für den
Staat, die Unternehmen, jeden einzelnen Menschen!

Auch ein Unternehmen, das Gas-Laternen herstellte, durfte
die Entwicklung elektrischer Leuchtmittel nicht ignorieren.
Selbst in totalitären Staaten können zwar abweichende Mei-
nungen bekämpft, kann die Geschichte neu interpretiert oder
gebeugt werden, nicht aber die Technologie.

*
Eine allgemeine Beschreibung all dessen, wo wir heute

technologisch stehen, will und kann ich Ihnen nicht geben:
»Wollen« nicht, weil dies kein Technik-Buch sein soll. »Kön-
nen« nicht, weil ich nur ein kleines Spektrum dieses weiten
Feldes kenne. Vielleicht finden sich andere, die aus ihrer
technologischen Kenntnis des Machbaren oder Wahrscheinli-
chen heraus, zu abweichenden oder ähnlichen Zukunftsüber-
legungen kommen.

Energie und Information, warum gerade diese? Das klingt,
auf den Menschen übertragen nach: »Kraft und Geist«. Und
das soll es auch. Es ist mehr als Analogie: Was nutzt Kraft,
wenn sie nicht durch den Geist geleitet wird? Was hilft Geist,
ohne die Kraft, das Erkannte und Bedachte auch anzupak-
ken?

»Energie befreit den Menschen von harter körperlicher Ar-
beit«, ein schon verwendeter Satz, bei dem mancher einwen-
den mag: »Entsetzlich, wenn uns Maschinen alle körperliche
Arbeit abnehmen würden, in kurzer Zeit säßen die meisten in
Rollstühlen mit doppeltem Bauchhalter!«

Dieses Bild entstammt dem Kinderbuch »Zäpfel Kern's
Abenteuer«: Zäpfel ist eine lebende Holzpuppe, die auf ihren
Reisen auch in eine Art Schlaraffenland kommt, in dem die
Leute, weil sie nicht arbeiten müssen, ihren angefressenen
Wanst auf einem 4-rädrigen Wagen vor sich herschieben.
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Stünde uns also genügend Energie zu einem Preis zu Verfü-
gung, der, um nur die Dimension anzudeuten, vielleicht bei
einem Tausendstel des heutigen Preises läge, dann wäre es,
ich möchte sagen arterhaltende Aufgabe, schon im Kleinkind
die Körperertüchtigung als Gewohnheit, als unbedingten Re-
flex zu verankern.

Also lieber auf Energie verzichten? - Schauen wir doch zu-
rück auf eine Zeit, in der Energie knapp und teuer war. Nur
die wenigsten konnten sie sich leisten. Und ob die harte und
oft monotone körperliche Arbeit der frühen Industriegesell-
schaft ertüchtigend oder gar gesund war - ich wage das zu
bezweifeln!

Ob Sie Ihr Zuhause oder Ihren Arbeitsplatz betrachten,oder
die vielen unauffälligen Dienste, wie Wasserversorgung,
Nahrungsmittelerzeugung, Schmutzbeseitigung: überall ist
Energiebedarf!

Niemand auf dieser Welt müßte verhungern, wäre Energie
preiswert und reichlich vorhanden (arme Länder, wie etwa
Niger, können ihren Bewohnern pro Kopf und Jahr nur den
Energiewert von 5 kg Kohle liefern, in Griechenland sind es
immerhin 400, bei uns über 3500 kg!).

Energie ist auch Macht, eine Aussage, die keinen guten
Klang hat, deshalb formuliere ich verständlicher:

"Energielosigkeit ist Ohnmacht!«
Ich möchte hier nicht tiefer in die Energiediskussion ein-

steigen. Die bisher vorgebrachten Argumente und Überlegun-
gen können Sie leicht mit eigenen erweitern und ergänzen.

Nur eine Überlegung zum Thema Schmutz sei noch gestat-
tet: Wie Sie sicher auch noch aus der Schule wissen, zerfallen
alle Verbindungen, wenn man sie nur genug erhitzt, in ihre
Elemente, die organischen Verbindungen sogar schon bei ca.
800 Grad.

Vorausgesetzt, Energie wäre ganz billig und ihre Erzeugung
mit weniger Schmutz verbunden, als die Entsorgung dieses
Schmutzes an Energie verschlänge, dann könnten wir allen
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Schmutz vollständig besiegen. Eine Utopie? Heute vielleicht!
Was aber daran fortschrittlich oder umweltfreundlich sein

soll, auf die Energie (Elektroenergie), die wir schon heute
physikalisch gewinnen könnten, zugunsten neuer Verbren-
nungskraftwerke zu verzichten, obwohl dadurch weitere My-
riaden von Tonnen Kohlendioxyd in die Luft geblasen wer-
den, das kann ich beim besten Willen nicht verstehen.

Oder sollte es deswegen umweltfreundlich sein, weil man
dieses in höherer Konzentration giftige Gas nicht sehen
kann?

Wenn wir zu unserem Nachbarn Frankreich schauen - dort
werden immerhin über 60 % der Elektroenergie preiswert
und umweltfreundlich aus Kernkraftwerken gewonnen -,
scheint es mir, daß die Gleichung »Links = gegen Atomkraft«
nicht zu trifft, eher, daß sich bei uns die Uninformierten für
links halten.

Noch eine Anmerkung zum Thema Entsorgung, dem unge-
lösten »Problem«: Wenn wir weiter auf einem Weg schreiten,
dem der chemischen Verbrennung, für deren Abfallprodukte
nicht einmal in der Grundlagenforschung ein Entsorgungsan-
satz vorhanden ist, einem Weg, der zur sicheren Auslöschung
allen höheren Lebens führt, dann scheint mir das »Problem«,
radioaktive Abfälle zu lagern, bis man sie eines Tages beseiti-
gen kann (hierzu ist der theoretische Weg bekannt, es fehlt
nur noch an wirtschaftlicher Technologie), eher ein auf die
Angst des Menschen vor dem Unbekannten spekulierendes
Scheinargument zu sein.

Der Ordnung halber sei einschränkend angemerkt, daß mit
physikalisch gewonnener Energie auch hier eine Reduktion
von CO2 zu Sauerstoff und Kohlenstoff möglich wäre. Das
gleiche gilt sinngemäß für alle Verbrennungsprodukte!

*
Wenden wir uns ab von der unerfreulichen Energiediskussi-
on, hin zur, wenigstens in bezug auf den Schmutz, weniger
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unerfreulichen Information. Sicher ist dem aufmerksamen
Leser nicht entgangen, daß der Autor Begriffe wie »Compu-
ter«, »Elektronengehim«, »EDV«, »CAD«,..., möglichst ver-
mieden hat.

Auch wenn das Ihnen hier vorliegende Buch auf einem
Computer, also mittels eines Textverarbeitungssystems ent-
stand, lassen Sie sich bitte nicht dazu verleiten, anzunehmen,
der Autor liebe Computer. Die Erklärung ist viel trivialer:
meine Handschrift können nur altgediente Apotheker lesen
und Tipp-Ex mag ich auch nicht. Außerdem ist meine
Schreibmaschine kaputt!

Um dem modernen Sprachenwirrwar zu entgehen, mache
ich von meinem Recht als Schreiber Gebrauch, Begriffe zu
prägen oder zu definieren und setze Ihnen das schöne Wort:
»Elektronische Informationsverarbeitung«, abgekürzt EIV,
vor, auf daß Sie es wie folgt verstehen sollen:

»Elektronische Informationsverarbeitung«, abgek.: EIV, ist
ein Sammelbegriff, der die Erlangung, Verarbeitung, ggf.
Auswertung und Reaktion - von und auf Informationen je-
der Art, und zwar von und durch Maschinen oder Geräte
umfaßt.
Informationen sind: Daten jeglicher Art, folglich auch opti-
sche (Bilder), akustische (Sprache), chemische (Geruch,
Geschmack, ...), physikalische (Kräfte, Spannungen, ...).«
Bevor wir uns weiter mit der EIV beschäftigen, möchte ich

Sie in dieses Thema ein wenig einstimmen: EIV ist einer der
Begriffe, auf den viele Menschen mit Ablehnung und Wider-
willen reagieren. Nicht so viele zeigen Zustimmung oder gar
Begeisterung. Beide Gruppen zeichnen sich in der Mehrzahl
dadurch aus, daß sie über EIV selbst wenig wissen, aus ir-
gendeinem Grund aber glauben, so tun zu müssen, als wüß-
ten sie.

Dies ist auch in den meisten Firmen so, mit der Folge, daß
sich Hersteller, Verkäufer und Bediener dieser Geräte mit ei-
ner großen Palette verwirrender Wortblasen umgeben; Wort-
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blasen, von denen die mit ihnen Werbenden oft selbst nicht
wissen, was sie eigentlich bedeuten sollen.

Ich jedenfalls mußte feststellen, daß die meisten dieser Lei-
stungsmerkmale in Wirklichkeit Scheinmerkmale sind, die
nur deshalb nicht so auffallen, weil vom Kunden zu wenig
mit nüchterner Sachlichkeit hinterfragt wird.

Um das ein bißchen anschaulicher zu machen: Wenn Sie
sich ein Auto zulegen wollen, dann fragen Sie nach Lei-
stungsmerkmalen, die Sie interessieren (wie beispielsweise
Benzinverbrauch, Beschleunigung, Innenausstattung,...), und
Sie probieren das Fahrzeug aus!

EIV aufs Auto übertragen wäre, wenn Sie sich dafür inter-
essierten, welche maximale Kolbengeschwindigkeit erreicht
wird, aus welcher Legierung die Kardanwelle gefertigt ist
und wieviel Meter Elektrokabel verlegt sind.

EIV aufs Auto übertragen wäre auch, wenn Ihnen der Ver-
käufer auf Ihre bescheidene Frage, ob 120 Liter Super auf
100 km Fahrstrecke nicht doch etwas viel wäre, antwortete:
»Ja natürlich ist das nicht wenig, aber bedenken Sie auch, un-
sere Konkurrenz hat nur 4 Zylinder, wir aber haben 6 und da-
durch läuft unser Motor auch viel sicherer!«

Vielleicht klingt das etwas übertrieben, aberes zeigt recht
anschaulich, wie Sie dem Komplex EIV nähertreten sollten:
sich nicht mit Schein- oder tatsächlichen Leistungsmerkma-
len vom Verkäufer überrollen zu lassen, die Ihnen nicht hel-
fen zu prüfen, ob das EIV-Produkt für Sie nützlich ist.

Statt dessen sollten Sie vom Boden Ihrer eigenen Kenntnis-
se und Erfahrungen aus das Angebot EIV darauf hin untersu-
chen, ob es Ihnen bei der Erfüllung Ihrer eigentlichen Aufga-
ben nützliche und wirtschaftliche Lösungen bietet.

Schon einmal erwähnt, doch vielleicht wieder vergessen:
Der Autor sieht in angewandter Technik nur da einen Sinn,
wo sie darauf zielt, die Lebensqualität zu verbessern. Ange-
wandte Technik hat keinen Selbstzweck (sollte zumindest
keinen für sich in Anspruch nehmen dürfen).
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Bevor ich auf  EIV und deren potentiellen Möglichkeiten
zurückkomme, siche ich mich nach diesem Appell verpflich-
tet, unser Leben daraufhin zu untersuchen, welche Aufgaben
es geben könnte, bei denen EIV nützlich oder notwendig wer-
den könnte.

*
Beginnen wir die Untersuchung in unserer häuslichen Umge-
bung. Hier gibt es Arbeiten, die, wenn man sie selten ausübt,
sogar Freude machen. Ich zum Beispiel koche gerne, manch-
mal! - Aber es gibt auch eine Menge Arbeiten, die genauso
erhebend sind, wie Wasser in einen Korb zu füllen: Woh-
nung, Wäsche und Geschirr werden, kaum hat man sie gerei-
nigt, wieder schmutzig: tagelang, jahrelang, lebenslang!

Könnten wir uns alle Hauspersonal leisten, so wie früher
die Wohlhabenden, wäre das nicht weiter schlimm. Heute ist
Hauspersonal so teuer, daß es sich nur noch sehr Wohlhaben-
de leisten können.

So begrüßenswert dies unter dem Aspekt betrachtet sein
mag, daß dies ein Zeichen dafür ist, daß das untere Ende der
sozialen Skala fast nicht mehr existiert, so hart ist es zumin-
dest für berufstätige Ehepaare, die dann, wenn wegen der
Kinder das zweite Familieneinkommen wegfällt, auch noch
zusätzlich den Teil an Hausarbeit machen müssen, der viel-
leicht bis dato von einer Zugehfrau erledigt wurde.

Eine weitere Anmerkung zum Thema Haushalt. Ist es nicht
so, daß wir in vielen Bereichen der Ausgestaltung unserer
häuslichen Umgebung, Konzessionen ans Pflegeleichte ma-
chen?

Beispielsweise ist spülmaschinengerechtes Geschirr eine
der Konzessionen, wie sie heute notwendig sind, um jene Ar-
beiten wenigstens nicht ausufern zu lassen.- Ich hingegen
hätte lieber eine geschirrgerechte Spülmaschine!

Daß ich Nah-Vcrkehrsmittel nicht so mag, die nach festen
Fahrplänen fahren und die feste Haltepunkte haben, wissen
Sie bereits.
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Doch Wartezeit ist immer verlorene Zeit! Hätte jeder sein
privates Fortbewegungsmittel samt Fahrer, könnten all die
Fahrten, die nicht um des Fahrens willen unternommen wer-
den, sondern nur dazu dienen, einen bestimmten Ort zu errei-
chen, bequem erledigt werden.

Auch Fahrzeit ist Zeit! - Zeit, die in öffentlichen Verkehrs-
mitteln nur bedingt, für den Selbstfahrer fast gar nicht zu nut-
zen ist.

Und wie sieht es im Berufsleben aus? Selbst der interessan-
teste Beruf hat Routinetätigkeiten, die zwar noch zu kompli-
ziert sind, um sie an Maschinen zu übertragen, die aber ande-
rerseits nur recht geringen Intellekts bedürfen.

Überall lohnt sich die Frage: »Was wäre wenn?«
Im alten Rom hatten vornehme Bürger einen Sklaven als

ständigen Begleiter, der nur die Aufgabe hatte, seinem Herrn
zuzuflüstern, wie der Name eines begegnenden und grüßen-
den Passanten war. Ich bin kein römischer Senator, Sie wahr-
scheinlich auch nicht. Mein Namensgedächtnis ist schlecht.
Für mich als Normalverbraucher wäre so ein Sklave, nicht
nur um sich Namen zu merken, sehr praktisch.

Waren Sie einmal als Besucher in einem Land, dessen
Sprache Sie nicht sprechen? Hat Sie da dann nicht auch
manchmal das Gefühl beschlichen, daß da irgendetwas fehlt?
Ich meine keine gutgeführte Gruppenreise, bei der Sie wie
ein Hühnchen hinter Ihrer Glucke, genannt Reiseleiter, her-
trabten.

Ist es überhaupt möglich, für einzelne Menschen anderer
Völker Verständnis zu entwickeln, wenn man deren Sprache
nicht spricht und daher ihre kleinen Freuden und Sorgen
nicht mitbekommt,die man verstehen muß, will man sie ken-
nen- und verstehen lernen? Wer aber kann es sich leisten,
ständig einen persönlichen Dolmetscher bei sich zu haben.

Hatten Sie in Ihrer Schul- oder Studienzeit nicht hin und
wieder das Gefühl, daß das Tempo des Vortragenden für Sie
zu langsam war? Und in anderen Fächern vielleicht das um-
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gekehrte Gefühl? Hätten Sie nicht, bei gleichem Zeitauf-
wand, ungleich mehr lernen können, wenn sich Ihre Lehrer
ganz auf Sie hätten konzentrieren können?

Zwar füllt mich mein Beruf aus, wie schon einige Kapitel
zuvor erwähnt, zwar ist mein Leben ist interessant, und ich
will mich nicht beklagen. - Dies ändert aber nichts daran, daß
mir die Zeit unter den Nägeln verrinnt, weil ich vieles, was
ich tun möchte, nicht tun kann, weil zu vieles, was ich nicht
tun möchte, getan werden muß.

Dabei es ist nicht die Bärenhaut, die mich lockt, sich faul
daraufzulegen; es ist die Sehnsucht, Neues zu lernen, Fähig-
keiten weiter ausbilden zu wollen, und das nicht tun zu kön-
nen, weil langweilige Pflichten und die damit verbundene
Verantwortung Vorrang haben.

Was das alles soll? - Ich wollte Ihnen nur zeigen, wie Sie
mit etwas Spürsinn und Phantasie schon aus der Untersu-
chung Ihres eigenen Alltags heraus eine Menge von »geisti-
gen Routinetätigkeiten« entdecken können und darüber hi-
naus Abläufe und Gewohnheiten, die Sie nur deswegen nicht
ernsthaft infrage stellen, weil Sie annehmen, die seien unab-
änderlich. - Und das stimmt sogar, denn noch sind sie es.

*
Zurück aus dem Reich der Phantasie auf den Boden der

Tatsachen! Wenn auch nicht auf den Boden des schon Mach-
baren, sondern den der Formulierung vernünftiger Wünsche.
Ich hätte einen Wunsch: eine Haushaltsmaschine, die alle
Routineangelegenheiten des Haushalts erledigen kann!

Ich bin mir darüber im klaren, daß dieser Wunsch von den
meisten Lesern nicht unbedingt als vernünftig eingestuft
wird. Unvernünftig, weil nicht realisierbar?

Richtig ist, daß es dieses Gerät nicht zu kaufen gibt. Richtig
ist, daß man dieses Gerät heute noch nicht zu einem vernünf-
tigen Preis und noch nicht mit den gewünschten Fähigkeiten
bauen könnte. Aber die Frage, ob dieser Wunsch vernünftig
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ist, oder nicht, sollte erst dann beantwortet werden, wenn der
Wunsch (oder besser: die Aufgabenstellung) präzisiert und
abgegrenzt ist. Deshalb wollen wir uns zunächst fragen:

»Wie müßte die Maschine aussehen?"
- Sie dürfte nicht drei Meter hoch und zu breit sein, um sich

im Wohnbereich durch alle Türen und Öffnungen bewegen
zu können, die wir benutzen,

- Sie dürfte nicht tonnenschwer sein, weil unsere Decken
nicht für so große Lasten bemessen sind.

- Sie würde auch nicht aussehen, wie eine am Boden ent-
langgleitende, umgestülpte Suppenschüssel mit einem rüs-
selartigen Tentakel in der Mitte, sondern sie müßte:

- etwas kleiner sein als wir und etwas schwächer, damit wir
uns nicht vor ihr fürchten,

- gehen und nicht rollen, denn eine Treppe oder ein Hinder-
nis verlangt nach Schreitwerkzeugen (Beinen),

- generell in Gewicht, Form und Art der Freiheitsgrade der
Bewegung menschenähnlich sein, um sich da bewegen zu
können, wo wir uns auch bewegen, Gegenstände greifen
und bearbeiten zu können, wie wir es können,

- optische, akustische und sonstige Wahrnehmungssinne be-
sitzen, die es ihr erlaubten, sich im Umfeld »Wohnung«
nach den gleichen Kriterien zu orientieren, wie wir sie ver-
wenden, weil genau nach diesen Kriterien die von uns ge-
staltete Umgebung geschaffen ist.

- Zusatzeinrichtungen, wie ein zweites Armpaar, damit die
Maschine auch Tätigkeiten verrichten könnte, bei denen
ein Armpaar nicht genügt, wären allerdings wünschens-
wert.
Ich gebe zu, daß diese paar Kriterien ein bißchen mager

sind und als Pflichtenheft für einen Konstrukteur sicher nicht
reichen, aber wir wollen ihn ja auch im Augenblick nicht
bauen, den Haushaltsroboter.

Jetzt wäre zu fragen, welche Komponenten für unsere Ma-
schine heute schon verfügbar sind. Hier muß ich Ihnen die
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Antwort schuldig bleiben, denn wenn so eine Maschine erst-
malig auftaucht, dann sicher nicht im Haushalt.

Immerhin sind Greif- und Bewegungsvorgänge schon Indu-
striestandard. Auch Sensoren werden immer kleiner und
preiswerter, Sensoren, wie z.B. Druckfühler, die wir brau-
chen, wenn wir mit unterschiedlicher Kraft zupacken wollen.
Und eine Haushaltsmaschine, die ein rohes Ei so anfaßt wie
einen schweren Amboß, die hätte wenig Einsatzchancen.

Von den Cruise Missiles wissen wir immerhin, daß die in
der Lage sind, das Bild der überflogenen Landschaft zu ver-
gleichen mit dem Bild, das sie nach ihrer Navigation erwar-
ten.

Ich könnte noch manche Beispiele anführen, Ihnen noch
weitere schon vorhandene Bausteine präsentieren, aber dies
würde uns in unserer Fragestellung nicht weiterbringen, denn
wo wir heute wirklich schon stehen, kann Ihnen niemand sa-
gen.

Einige, die Ihnen wenigstens teilweise sagen könnten, wo
sie stehen, dürfen es nicht, weil es geheim ist. Ich muß mich
daher weiter hin auf das beschränken, was schon veröffent-
licht ist.

Fest steht, daß wir in den letzten 30 Jahren im Sektor EIV
so unglaubliche Fortschritte erzielten, technische und wirt-
schaftliche, daß alle anderen Bereiche der Technik ungeeig-
net sind, für anschauliche Vergleiche herzuhalten.

»Unglaublich« besonders deshalb, weil wir bei Vergleichen
auf Zahlen stoßen, die so groß sind, daß wir sie nicht mehr
intuitiv bewältigen.

Erzählt Ihnen ein Bekannter, er bekomme an seiner neuen
Arbeitsstelle ein doppelt so hohes Monatsgehalt, werden Sie
vielleicht schon mißtrauisch. Erzählt er Ihnen, er habe ein
100fach höheres Gehalt, dann nehmen Sie sicher an, er wolle
sich einen Scherz erlauben.

Mein Schreibsystem, hätte man es mit gleichem Komfort
vor 30 Jahren bauen wollen, hätte allein 10.000.000 DM an
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Bauteilen gekostet (heute ca. 1.800 DM).
Aber selbst wenn wir nur 5 Jahre zurückgehen, könnte ich

Ihnen zahlreiche EIV-Bausteine vorstellen, die sich in dieser
kurzen Zeit auf (nicht um!!!) 5 % ihres ursprünglichen Prei-
ses verbilligten.

Im Schnitt der fertigen EIV-Endprodukte ist die Verbilli-
gung etwas geringer. Ungefähr gilt, daß eine Komponente,
die noch vor 5 Jahren 100,- DM (neu) kostete,

heute für ca. 7,50 DM (neu) erworben werden kann.
Diese Zahl gilt in etwa auch für Industrie-Roboter, wenn-
gleich hier die mechanischen Komponenten noch Gren-
zen setzen.

Die genannten Zahlen gelten momentan, das heißt, die Ko-
stenkurve kann sich verflachen, sie kann genausogut steiler
werden.

*
Um Ihnen diese Überlegung anschaulich zu machen,  möch-

te ich versuchen, in einem ersten Anlauf, zumindest von den
Kosten her, unser »intelligentes Haushaltsgerät«, nachfolgend
»Minna« genannt,  zu entwerfen. Nehmen wir einmal an, un-
ser erstes Muster bestünde aus:
Diese  Minna wäre zu teuer - außerdem wäre sie noch viel zu
schwer und zu groß. Und außerdem hätte auch ihr »Gehirn«
noch keinen Platz im Inneren.
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Zwei Armen mit dreigliedrigen Händen, die aber
          von »sanft« bis »kräftig« zupacken können:
Zwei Beinen mit Stabilisierung:

45.000,- DM
80.000,- DM

Ein »Stereo«-Hör- und Sehkopf, sprechend:
Sonstige Bewegung und Sensorik:

25.000,- DM
200.000,- DM

Summe des Vormusters (noch ohne Inteligenz):
Vervollkommnung = Summe x 10:

350.000,- DM
3.500.000,- DM

Bild- und Tonverarbeitungsrechner, schnell:
Sonstige Rechner und Speicher:

10.000.000,- DM
20.000.000,- DM

Summe der Kosten im Jahre 1990: 33.500.000,- DM



Nach 5 Jahren wäre Minna immer noch zu teuer, obwohl
sich ihr Preis bereits auf 2.512.500,- DM reduziert hätte.
Für 188.437,50 DM, die wir für Minna weitere 5 Jahre spä-

ter hinzublättern hätten, gäbe es wahrscheinlich schon erste
Käufer.
Für 14.132,81 DM, welche  Minna etwa im Jahr 2005 ko-

sten könnte, wäre ihr der Platz invielen Haushalten sicher.
Beenden wir unser kleines Denkspiel. Betrachtete es doch

nur die Kosten und setzte sich ansonsten kühn über alle ande-
ren Ungereimtheiten hinweg.

*
Beschäftigen wir uns daher kurz mit der Volumenentwick-

lung, d.h. mit der Frage, um wieviel die informationsverar-
beitenden Bausteine miniaturisiert wurden und werden.
Auch hier gilt, daß der Fortschritt außerhalb unserer intuitiv

faßbaren Vorstellung liegt, Analogien oder Beispiele aus an-
deren Bereichen des Lebens nicht gegeben werden können.
Selbst wenn wir nicht zu dem Zeitpunkt beginnen, als die er-

sten EIV noch mit Relais oder Röhren gebaut wurden, und in
die Entwicklung einsteigen, als der Transistor schon erfunden
war:
Mit Transistoren wäre das »Gehirn« meines Schreibsystems

(ungefähr so groß wie ein halbes Streichholzbriefchen), aus
einzelnen Transistoren aufgebaut und nicht als integrierte
Schaltung , so groß wie fünf Kleiderschränke.
Zur Zeit können wir davon ausgehen, daß diese Entwick-

lung weiter anhält. Dabei stieg die Packungsdichte der Kom-
ponenten  in den letzten 5 Jahren um den Faktor 100!
Die Zahl aktiver Elemente, die heute in einer einzigen inte-

grierten Schaltung enthalten sind, hat bereits die Million
überstiegen.
Manch technisch versierter Leser mag nun einwenden, daß

wir irgendwann an die Grenzen des physikalisch Möglichen
stoßen. Er hat damit auch nicht Unrecht. Ich bitte  aber zwei-
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erlei zu bedenken: erstens, daß die Einzelfläche einer inte-
grierten Schaltung zur Zeit noch selten größer ist als ein Qua-
dratzentimeter ist; und zweitens, daß der Vorstoß in die dritte
Dimension noch nicht erfolgte und die Elemente im wesentli-
chen eben angeordnet sind.

*
Bereits im Kapitel »Gefahren der Technik« hatte ich darauf
aufmerksam gemacht, daß der »Nürnberger Trichter« für den
Bereich EIV als erfunden gelten kann:
Jede neue Maschinengeneration baut auf Fehlern und Erfah-

rungen der älteren Generation auf, das Wissen wächst von
Generation zu Generation mit. Dies ist die erste Säule der
Entwicklung.
Die zweite und dritte Säule, Wirtschaftlichkeit und Grad der

Miniaturisierung, hatten wir unmittelbar zuvor behandelt und
an einem, wenn auch utopisch anmutenden Beispiel durchge-
spielt.
In der Realität vollziehen sich diese Dinge zur Zeit gleicher-

maßen, wenn auch in Ebenen, deren Auswirkungen wir im
persönlichen Bereich nur mittelbar spüren.
Diejenigen von Ihnen, die verantwortlich in einer Automo-

bilfabrik arbeiten, wissen zwar, was es bedeutet, wenn Sie an
Stelle von 12.000 Beschäftigten im alten Werk, jetzt ein neu-
es Werk mit nur noch 4.000 Beschäftigten betreiben, obwohl
genausoviel produziert wird, weil 8.000 niederwertige Ar-
beitsplätze bereits mit Robotern besetzt sind.
Aber in den Fabriken, in denen diese moderne Technologie

gefertigt wird, findet deshalb kein Arbeitsplatzabbau statt,
wie er in Bereichen konventioneller Fertigung immer stärker
um sich greift, weil hier die einfachen Arbeitsplätze gar nicht
erst in dem Umfang eingerichtet wurden, wie sie noch in Pro-
duktionen vorhanden sind, die schon seit Jahrzehnten, wenn
auch mit geänderten Produkten laufen.
Diejenigen Politiker, die versuchen, das Rad der Zeit anzu-

halten, oder, um es exakter zu formulieren, die glauben, tech-

155



nologische Erkenntnisse ignorieren zu können, dokumentie-
ren für mich nur, daß sie nicht gelernt haben, vom ignoranten
Roß der von naturwissenschaftlicher Denkweise unberührten,
alten Geisteswissenschaft abzusteigen.
Aber die übrige Welt, auch die sozialistische, wird uns nach

den sozialpolitischen Hintergründen der Produkte, die des-
halb nicht mehr konkurrenzfähig sind, weil ihre Fertigungs-
kosten zu hoch sind, nicht fragen - sie wird sie nicht kaufen!
Und auch der Normalverbraucher bei uns, selbst wenn er

politisch für irrationale, gesellschaftliche und sonstige Verän-
derungen eintritt, handelt als Käufer meist rational, manch-
mal ohne es zu merken.
Hierzu ein kleines Beispiel aus der Zeit der ersten Auseinan-

dersetzungen um die 35-Stunden-Woche: Da fuhr ich eines
Abends von der Arbeit nach Hause, hinter einem neuen Hon-
da her, an dem mich aber irgendetwas störte, ich konnte nur
nicht sofort erkennen, was es war. Schließlich fiel es mir auf:
es war ein Aufkleber für die 35-Stunden-Woche, von innen
gegen die Heckscheibe geklebt!
Natürlich ist es legitim, ein Produkt zu kaufen, das bei ver-

gleichbarer Qualität einen günstigeren Preis hat. - Aber ist
jene Handlungsweise auch dann noch legitim, wenn man
gleichzeitig dafür kämpft, daß unsere Preis-Leistungsrelation
im internationalen Wettbewerb noch schlechter wird? Jede
weitere Interpretation überlasse ich dem Leser.
Auch das sogenannte «Recht auf Arbeit«, das von vielen im-

mer wieder beschworen wird, ist eine gesellschaftliche, von
Politikern formulierte Phrase, die in nicht so ferner Zukunft
zum Papiertiger wird, bedingt durch die technologische Ent-
wicklung.
Natürlich könnten wir auch ins Grundgesetz schreiben, daß

der Mensch das Recht hat, mit seinen Flügeln durch die Luft
zu fliegen, um auch für den Fall gerüstet zu sein, daß uns ei-
nes fernen Tages Flügel wachsen.
Verallgemeinert formuliert, sollten nur solche Grundrechte
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verbrieft werden, die nicht zu sehr am Zeitgeist kleben, die
nicht zu sehr aus dem Augenblick heraus geboren wurden.
Ob es Angst oder Dummheit ist, daß diese wichtigen The-

men nicht angepackt werden, weiß ich nicht. Um auch hier
ein Analogon zu verwenden:
Unsere Politiker erinnern mich an Kommandanten eines

Schiffes, die ständig an der Schiffsordnung herumbasteln,
sich tiefernste Gedanken machen, wer auf welchem Deck sit-
zen darf, ob das Frühstück auf einem lila oder orangen Ta-
blett serviert wird ..., dabei aber völlig übersehen, daß, weil
sich keiner mehr um den Kurs kümmert, der ganze Kahn auf
eine Klippe zusteuert.
Zurück zur Arbeit: Was Politiker von der Arbeit denken, ist

schon beachtenswert. Die einen wollen Arbeitsbeschaffungs-
programme, die anderen rufen den Markt. Wo aber bleibt der
Mensch?
Diese Frage möchte ich noch etwas näher untersuchen, und

hier zuerst, wie der abstrakte Begriff »Arbeit« konkret ver-
standen werden sollte, denn ich behaupte: »Die meisten Men-
schen wollen nicht arbeiten.« - Ich übrigens auch nicht.
Doch ich bin noch nicht fertig, denn ich behaupte ferner:

»Aber die meisten Menschen wollen sich entwickeln, suchen
sich Aufgaben, wollen etwas leisten.« - Und das kann dann
durchaus mit Arbeit, sogar viel Arbeit verbunden sein.
Und hier wird die Menschenverachtung der Sozialprofis

wieder einmal ganz deutlich: Nicht neue Aufgaben werden
gesucht, sondern Beschäftigungsprogramme!
Alle Beschäftigungsprogramme haben eines gemein: Sie

fördern Arbeit um der Arbeit willen, blockieren und vernich-
ten damit Mittel, die wir dringend für die Bewältigung unse-
rer Überlebenshausaufgaben brauchten. Und sie vernichten
damit in Zukunft weitere Arbeitsplätze!
Natürlich kann man, z.B. durch das Verbot landwirtschaftli-

cher Maschinen, auf einen Schlag 10.000.000 Arbeitsplätze
schaffen, sofern man bereit ist, für ein deutsches 1-Kilo-Brot
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200,- DM zu zahlen, für ein deutsches Ei 9,80 DM und für
ein Kilo Rindfleisch 450,- DM.
Rohstoff- oder von Natur her reiche Länder werden es sich

vielleicht leisten können, auch auf Elektrolokomotiven einen
Heizer zu setzen. Unser armes Land kann das nicht.
Ich habe Verständnis für die Gewerkschaften, vor allem die

jungen Funktionäre, die sich heute die Frage stellen, wer
morgen für sie die »Brötchen« verdienen wird. Insofern ist
der Kampf um die 35-Stunden-Woche verständlich.
Was aber vielen noch nicht aufgefallen ist: Auch die Ge-

werkschaften kämpfen ihren Kampf ums nackte Überleben!
Warum sonst nehmen Gewerkschaftsfunktionäre (in dieser
Eigenschaft) zu allgemeinen politischen Fragen Stellung, zu
deren Beantwortung sie als Funktionäre, d.h. Interessenver-
treter, nicht kompetenter sind als Sie oder ich?
Um die Problematik zu verdeutlichen: Selbst der Schriftfüh-

rer des Kaninchenzuchtvereins »Mächtiger Hoppler« darf als
Bürger eines demokratischen Landes seine allgemeine politi-
sche Meinung haben und äußern.
Aber als Schriftführer und vom Verein bestimmtes Binde-

glied zur Politik sollte er sich in dieser Funktion nur dann po-
litisch äußern, wenn die Kaninchenpolitik Thema ist - und
nur dann!
Warum versuchen die Gewerkschaften, vierte Staatsgewalt

zu werden? Weil sie erkannt haben, daß in wenigen Jahrzehn-
ten die Gruppe derer, die sie vertreten wollen, nicht mehr exi-
stiert.
Ist es nicht bezeichnend, daß viele dieser Funktionäre in un-

seren Parlamenten hocken und kleben, auf verschiedenen Par-
tei-»Tickets« und im Dauerabonnement, während normale
Menschen gar keinen Zugang mehr haben?
Richtig ist, daß der technische Fortschritt (Elektro-Lok) Ar-

beitsplätze (Heizer) überflüssig machte. Begonnen hat das
vor vielen Jahrzehnten mit Kraft-Arbeitsplätzen. Beispiele
gibt es unzählige. Ich nenne Ihnen eines aus dem Bereich der
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Landwirtschaft: ein Mähdrescher ersetzt ca. 120 Erntearbei-
ter.
Inzwischen hat aber eine weitere Entwicklung begonnen,

nämlich die, daß auch zunehmend Arbeitsplätze wegfallen,
die mit dem Verarbeiten von Informationen, im Sinne meiner
Definition, befaßt sind.
Falsch aber ist anzunehmen, daß der Bedarf an Erntemaschi-

nenführern abnimmt (35-Stunden-Woche), wenn man Ernte-
maschinen einführt. Aus der beruflicher Erfahrung könnte ich
sogar gegenteilig formulieren:
Das Reservoir der »Höherqualifizierten« ist so begrenzt, daß

die höherqualifiziert Beschäftigten zu Beginn der 80er Jahre
im Wochendurchschnitt zwei Stunden länger arbeiten muß-
ten, als zu Anfang der 70er! - Doch Vorsicht, weil »höherqua-
lifiziert« abstrakt und somit mißverständlich ist: Für Politiker
scheint jeder Studierte »höherqualifiziert«. - In der Realität
fehlt es aber schon heute mehr an qualifizierten Vorarbeitern,
als an Akademikern aus den sog. Gesellschafts- und Sozial-
wissenschaften, die sich - wie auch deren Studiengänge - aus
Steuermitteln vermehren.
Wer daher die Wochen- oder Jahresarbeitszeit verkürzen

will, sollte dies schrittweise tun, und zwar bei den Unqualifi-
zierten anstelle von Lohnerhöhungen, aber gleichzeitig eine
höhere Wochenarbeitszeit für Qualifizierte erlauben.

Merke: Drei kurze Kräne ersetzen keinen langen und drei
Minderqualifizierte keinen Hochqualifizierten!

Hinter all dem steckt wiederum nichts anderes als die ver-
dammte Gleichmacherei bestimmter Ideologien eines vergan-
genen Jahrhunderts, die schon vielen die Sinne vernebelten
mit ihrer Lieblingsdroge: Neid!

*
Frage: Konnten Sie einmal einen sommerlichen Feldweg

beobachten, als es zu regnen begann?  - Vor uns eine staubig-
trockene Fläche Weges. - Wolken ziehen auf und der Gedan-
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ke: »Es könnte regnen.« - Aber der Weg ist noch knochen-
trocken.

Es wird dunkler; die ersten Tropfen fallen, kleine feuchte
Inseln in einem großen Meer von Trockenheit. - Weitere
Tropfen fallen, neue Inseln entstehen, unser »Trockenmeer«
ist jetzt überzogen von feuchten Tupfen, wie ein Gesicht mit
Sommersprossen.

Weitere Inseln entstehen, alte vergrößern sich, wachsen zu-
sammen zu Ländern und Kontinenten, aber noch herrscht die
Trockenheit vor. - Es regnet weiter, immer mehr Inseln, Län-
der und Kontinene berühren sich, bis kein trockener Pfad
mehr von einer Seite des Weges zur anderen führt.

Und spätestens jetzt verkehrt sich unser Bild: Die letzten
trockenen Inseln kämpfen in einem Meer von Nässe, bis auch
sie von der Nässe verschluckt werden.

Wie Sie, lieber Leser, dieses Bild gefühlsmäßig interpretie-
ren, ob als unangenehme Nässe, die ihr Sonnendasein stört,
oder als lebensspendendes Naß, das dürstenden Pflanzen Er-
quickung bringt, bleibt Ihnen überlassen.

In der technischen Entwicklung regnet es jedenfalls, auch
wenn es bisher nur feuchte Tupfen auf einer trockenen Fläche
sind.

So düster für manche die Erkenntnis sein mag, daß die ElV
immer mehr menschliche Bastionen erobert, die noch vor
kurzem als unangreifbar galten, besonders für diejenigen, die
glauben, auf sozial sicherem Netz zu stehen, obwohl sie
selbst eifrig dabei sind, die Aufhängung des Netzes mit zu
schwächen, so wenig hilft diese Düsternis, sich erfolgreich
den Aufgaben der Zukunft zu stellen.

*
Vom Feldweg zu Kosten und Nutzen: Sicher ist ein Taschen-

rechner, der noch vor 10 Jahren 1.400 DM kostete und heute
14 DM - nur ein Tropfen.
Ein Gartenmäuerchen, für das Sie vor 10 Jahren 1.400 DM
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bezahlten, kostet heute 2.500 DM - und somit sogar mehr!
Aber das nur, weil noch die darin enthaltenen Löhne den
Hauptkostenanteil ausmachen. (Die vollständige Lohnkosten-
Kette von der Materialgewinnung bis zum Verbau auf der
Baustelle.) 
Warum ist der Taschenrechner billiger geworden? - Weil re-

lativ »dumme« und teuere EIV zuerst die Groß-Serien erober-
te. 
Und warum schreckt EIV noch vor dem Gartenmäuerchen

zurück? - Weil von Großserien zu Einzelstücken noch ein
weiter Weg liegt.

*
EIV - eine Revolution, ungleich größer als die der Kraftma-

schinen!
EIV - ein Thema, über das täglich in aller Welt mehr Wis-

sen gesammelt wird, mehr Erkenntnisse gewonnen werden,
als ein einzelner Mensch in Jahren lernen könnte!

EIV - der Schlüssel zur Zukunft, aber ein Schlüssel, der un-
ser Vorstellungsvermögen sprengt!

*
EIV - auch eine Gefahr, dieses Kapitel zu sehr in die Länge

zu ziehen. Deshalb möchte ich zum Schluß kommen. Nicht
jedoch, ohne vorher auch Stellung zum Thema Verkehr zu
beziehen.

Die Freiheit, sich jederzeit dahin zu bewegen, wohin man
will, ist für mich eine wichtigere Freiheit als die Redefreiheit.
Aber jeder geplante Verkehr hat in sich, daß die Planer Län-
der, Orte oder Gebiete, zu denen oder aus denen man sich be-
geben möchte, leicht absperren können.

Oft sind es nur kleine Einschränkungen, die Massenver-
kehrsmittel mit sich bringen, wie etwa folgende: Ich war neu-
lich in Kassel, um einen Geschäftsfreund zu besuchen. Dabei
nahm mich ein Kollege mit, der nach Hannover fuhr.

Die Besprechung zog sich so lange hin, daß ich mit dem
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Geschäftsfreund während des Abendessens weiterverhandele,
um noch am selben Tag nach Hause fahren zu können. -
Theortisch ein guter Plan (wie Planwirtschaft), aber in der
Praxis: Ich hatte nicht erwartet, daß der letzte Zug von Kassel
nach Frankfurt schon kurz nach 20:00 Uhr fahren würde und
der nächste dann erst um 4:00 Uhr früh - und der dann nur
mit Umsteigen. - Anders formuliert: Es war im Plan nicht
vorgesehen.

Schienengebundene Verkehrsmittel sind eine Erfindung, die
bereits ihren 150. Geburtstag feierte. Manche Vorteile der
Schiene - man kann an eine Antriebsaggregat 50 und mehr
Wagen hängen - sind gleichzeitig Nachteile, denn 49 Wagen
müssen warten, wenn der 50. noch nicht beladen ist.

Schienen als die Richtung bestimmende Elemente sind eine
Erfindung, die ihre Berechtigung hatte, als das »E« (von
EIV) noch nicht geboren war.

Haben Sie einmal die Vorführung zweier Motorradstaffeln
gesehen, die sich so kreuzen, als ob die Ampeln der sich
kreuzenden Sraßen gleichzeitig »grün« hätten? Ein für uns
Ungeübte sehr schwierig einzuübendes Manöver.

Wem das schon zu weit geht, der denke nur einmal daran,
wie viele Kraftfahrzeuge in einer Grünphase passieren könn-
ten, wenn jedes Fahrzeug beim Umschalten der Ampel sofort
anfahren würde und nicht erst dann, wenn der Vordermann
schon 15 Meter vorgerückt ist.

Der Verkehrsfunk ist ein Instrument, das uns Hinweise über
Störungen im Verkehrsablauf gibt. Und auf der Frankfurter
Automobilausstellung wurden Prototypen eines Systems ge-
zeigt, das uns in ein fremde Städten dirigieren kann. Wir ge-
ben den Zielpunkt ein und das System zeigt uns den Weg,
wie wir am besten dorthin fahren können.

Auch wenn es für viele nicht angenehm ist, daß die Militär-
technik meist schon lange vor einer zivilen Nutzung Erkennt-
nisse verwertet, liegt das meist daran, daß die Erkenntnis
oder Technologie noch zu neu und somit zu teuer ist, um
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kommerziell oder gar privat genutzt werden zu können.
Aber wenn schon heute ein Flugzeug ohne menschliches

Zutun auf der einen Seite des Erdballes starten und nach über
20.000 km Flugstrecke ein Ziel metergenau erreichen kann,
und dies trotz wechselnder Windrichtungen und -geschwin-
digkeiten, dann ist es für mich nur noch eine Zeitfrage, bis
sich auch Fahrzeuge zentimetergenau im Stadtgebiet bewe-
gen werden können.

Bausteine nur, erste Tropfen, die aber die Richtung weisen,
wohin die Entwicklung gehen könnte: hin zu einem Individu-
alverkehrsmittel, das zwar in Ballungszentren sein Fahrver-
halten dem Befehl eines Leit-EIV unterordnet, das wir auf
manchen Straßen auch frei werden lenken können, das aber
auf jeden Fall und immer unseren individuellen Start- und
Zielwünschen, auch in bezug auf die Startzeit gehorcht.

*
Lassen Sie mich zum Schluß dieses Kapitels noch einmal
eine Analogie verwenden: Sehen Sie das, was ich Ihnen vor-
gestellte, als Zutaten. Zutaten, aus denen wir uns entweder et-
was kochen, oder aus denen andere uns etwas zubereiten
werden - notfalls auch ohne unser Zutun. Gekocht wird auf
jeden Fall! - Und Löffeln werden wir in jedem Fall!

Aber ob die Speisen genießbar sein werden oder nicht, das
liegt an uns und unseren Fähigkeiten, mit den Zutaten richtig
umzugehen und etwas daraus zu schaffen.

Wenn viele von uns weiterhin glauben, in einer Demokratie
durch Mehrheitsbeschluß die Erde zu einer Scheibe machen
zu können, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn das die
Erde herzlich wenig interessiert.

11. Wandlungen
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Klang in einigen Kapiteln an, daß sich das äußere Bild unse-
rer Welt in den vergangenen 150 Jahren ungleich stärker
wandelte, als in den 10.000 Jahren davor, wurde besonders in
den letzten Kapiteln angedeutet, daß diese Wandlung sich auf
einige Zeit noch beschleunigen wird, so habe ich mich davon
unabhängig immer bemüht, darauf hinzuweisen, daß dies al-
les nur äußere Wandlungen sind.

Wandlungen, die natürlich in die innere, vernunftbeeinfluß-
te Sphäre unseres Ich hineinstrahlen, uns dadurch veranlas-
sen, innere Prioritäten neu zu setzen.

Die Fragen des physischen Überlebens, die unsere Väter als
existentielle Fragen bewegten, sind für uns Jüngere, die wir
als Nachkriegsgeneration den Kampf ums physische Überle-
ben nicht mehr am eigenen Leib verspüren mußten, aus dem
Bereich der als existentiell empfundenen Fragen herausgefal-
len.

Statt dessen traten in den Kreis existentieller Fragen solche,
die in zum immateriellen, ideologischen bis hin zum psychi-
schen Bereich gehören und daher nicht so leicht befriedigend
beantwortet werden können.

Und deshalb sind wir heute meist unzufriedener, wenn
nicht gar vermessener als jene, die nach Jahrzehnte währen-
dem Kampf beispielsweise um die Frage: »Wie werden mei-
ne Familie und ich heute satt?«, durch eigene aktive Mitar-
beit eines Tages feststellen konnten, daß diese große Sorge
von ihnen genommen war.

Mehr noch, durch ihren aktiven Beitrag an der Lösung ei-
nes großen Problems, kam zum Wegfall einer großen Sorge
auch das zurecht empfundene Gefühl eines großen Erfolges.

Dieser Erfolg, subjektbezogene Erfolg, ist heute, weil
schon die einzelnen Fragesteller ganz unterschiedliche Stand-
punkte über das haben, was brennende Fragen sind, viel
schwerer zu erreichen.

Daß heute noch in vielen Ländern das Gebet: »...unser täg-
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liches Brot gib uns heute...« keine altertümliche Formel, son-
dern dringliche Bitte ist, wissen wir. Aber zwischen Wissen
und Erfahrung besteht ein großer Unterschied, weil wir viel
leichter vergleichen können, als absolute Größen zu begrei-
fen.

Das berühmte Drei-Eimer-Experiment kennen Sie viel-
leicht: man nehme einen Eimer mit kaltem, einen mit lauwar-
mem und einen mit sehr warmem Wasser, tauche zunächst
eine Hand ins kalte und die andere ins heiße Wasser, um dann
nach einigen Minuten beide Hände gleichzeitig ins lauwarme
Wasser zu stecken. Denn jetzt signalisieren uns beide Hände
nach deren Eintauchen eine kurze Zeit lang ganz unterschied-
liche Informationen über die Wassertemperatur, obwohl wir
wissen, daß wir gerade mit beiden Hände ins lauwarme Was-
ser eintauchten.

Legen diese mitgebrachten Beispiele nicht zumindest nahe,
wie leicht durch unser subjektives Empfinden auch objektive
Tatbestände falsch gewichtet werden können?

Zumindest diejenigen, die glauben, Verantwortung für an-
dere tragen zu können, müßten um diesen Wesenszug des
Menschen wissen.

Wenn wir alle vergessen haben, was es heißt, hungern zu
müssen, die Sorge um das tägliche Brot als permanenten
Druck zu verspüren, weil wir seit unserer Geburt von dieser
Sorge frei waren, sollten wir uns hüten, daraus zu schließen,
daß das immer so bleiben muß.

Blicken wir auf die Geschichte Europas, können wir zu-
mindest sehen, daß auch eine Jahrhunderte alte Zivilisation
(die römische) endete, ja daß über eine Stagnation hinaus in
Europa sogar ein über 1.000 Jahre dauernder zivilisatorischer
Verfall eintrat.

Es ist nicht ganz falsch festzustellen, daß viele Europäer
noch zu Anfang unseres Jahrhunderts zivilisatorisch nicht
wieder den Stand erreicht hatten, den ihre Urväter bis zum
Untergang des römischen Reiches genießen konnten.
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Wahrscheinlich war es damals wie heute: Das Wasser floß
ja in genügender Menge aus der Wand, Abwasser wurde
durch Kanäle abgeleitet. Ein gut ausgebautes Straßennetz war
in ganz Europa vorhanden. Täler und Flüsse, durch Brücken
überspannt, waren für Handel und Verkehr keine Hindernisse.
Arbeitsteilige Industrien fertigten preiswerte Güter des tägli-
chen Bedarfs. Nicht nur in Europa, bis tief nach Afrika und
Asien hinein gab es eine Währung, eine Sprache, ein Recht. -
Bis dann alles vorbei war.

*
Ableiten sollten wir aus dieser Erkenntnis dreierlei:

Erstens, daß der Mensch als vergleichendes Lebewesen zu
leichtfertig Leistungen und Errungenschaften unterschätzt, an
deren Entstehung er nicht mitgearbeitet hat, d.h. bei denen in
ihm der persönliche Vergleich (das Erleben an sich selbst)
fehlt, wie es vorher war.

Zweitens, daß die Lösung der physischen Existenzproble-
me, über deren Art meist Einigkeit besteht, andere Probleme
zu Hauptproblemen machen, über deren Art nicht nur keine
Einigkeit besteht, meist nicht einmal mehr dieselbe Sprache
gesprochen wird.

Und schließlich: Wenn durch eigenes Erleben der Maßstab
wieder zurecht gerückt wird, fehlen den dann agierenden Ge-
nerationen möglicherweise viele der Fähigkeiten und Kennt-
nisse, die sie brauchten, um den Verfall aufzuhalten.

*
Blicken wir noch einmal zurück auf die Entwicklung des
Menschen: Über unsere prähistorischen Väter wissen wir im-
merhin, daß sie körperlich für den Daseinskampf schlecht ge-
rüstet waren!

Raubtiere waren von Natur aus kräftiger und besser bewaff-
net. Die meisten Beutetiere konnten viel schneller laufen,
bzw. in Menschen nicht zugängliche Lebensräume flüchten.
Unter den Säugetieren konnten es sich nur wehrhafte Tiere
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leisten, Nachkommen zu gebären, die einer langen Pflege bis
zur Selbständigkeit bedurften.

Anders formuliert: Weder besondere Stärke, noch Schnel-
ligkeit, noch besondere Widerstandsfähigkeit oder Ausdauer
zeichnen den Menschen aus! Seit Anbeginn seiner Entwick-
lung hatte der Mensch gegen alle diese Eigenschaften nur
seine Fähigkeit aufzubieten, zu denken, Kenntnisse zu ge-
winnen und als Erfahrung an die Nachfolgegenerationen wei-
terzugeben.

Was liegt näher, als anzunehmen, daß die wesentlichen Er-
kenntnisse, aus denen dann Kenntnisse und Fähigkeiten wur-
den, solche waren, die unsere Kampfeigenschaften verbesser-
ten. Das Sprichwort, daß der Krieg Vater aller Dinge sei, ist
daher historisch wohlbegründet. Immer, wenn die Existenz in
Frage stand, wurde mit ungleich mehr Energie und auch
mehr Erfolg nachgedacht.

Daß Kampf nicht unbedingt gleich Krieg sein muß, können
wir aber schon aus unserer eigenen Geschichte lernen. Neh-
men Sie nur die schnelle Entwicklung Deutschlands von ei-
ner Ackerbau- zur Industrie-Nation in den 43 Friedensjahren
von 1871 an. Was war das denn anderes, als ein Wettstreit,
wenn auch kein Kampf mit dem Ziel,  anderen etwas zu zer-
stören - aber ein Ringen, die neuen Erkenntnisse zu nutzen.

Und genau hier sehe ich die Schizophrenie der neuen Ideo-
logien: Im Sport, wenn sich einer bemüht, weiter zu hüpfen,
da werden nicht von vornherein Stimmen laut, die den Vor-
wurf erheben, dies geschehe auf Kosten der anderen.

Selbst diejenigen, die vielleicht nicht zu Unrecht den ge-
züchteten Hochleistungssport ablehnen, kommen aber auto-
matisch dann ins Schleudern, wenn man sie fragt, was denn
der Sinn eines Trainings sei, wenn nicht der, zumindest die
eigene Leistungsgrenze zu erweitern. Denn fast jeder, selbst
wenn er Sport nicht aus Erwerbszweck betreibt, möchte seine
Grenzen des Erreichbaren kennenlernen - und sie meist auch
noch zu erweitern suchen.
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Deshalb gibt es auch im Nicht-Kommerziellen vielerlei-
Wettbewerbe, die dazu dienen, Leistungsbereitschaft zu for-
dern oder einfach Leistungen zu präsentieren: Architekten,
Photographen, Pianisten beteiligen sich an Wettbewerben!
Schüler, Modellbauer, Kleintierzüchter veranstalten ihre
Wettbewerbe. Bestimmte Auszeichnungen genießen einen
hohen Stellenwert, wie etwa Nobel-Preise. Leistungen auf
nahezu allen Gebieten werden ausgezeichnet.

Und selbst im Privaten arbeiten alle Gesunden nahezu täg-
lich daran, irgendetwas Faßbares, Dingliches oder Geistiges,
Wissensmäßiges zu verbessern, zu erhalten; und sei es nur,
eine quietschende Tür gangbar zu machen, durch einen Wald
zu wandern, die 29. Lektion Spanisch für Kunstfreunde zu
Ende zu lesen oder im Garten ein Beet zu pflegen.

Nur dann, wenn diese Arbeit - und auch gleich, ob gewollt
oder unbeabsichtigt entstanden - zu einem wirtschaftlicher
Erfolg führt, läßt heute zu oft der Neid der Erfolglosen diese
gleich Böses vermuten.

*
Von Feuer, Keil, Hebel, Pfeil und Bogen spannt sich ein

weiter Kreis bis in die heutige Zeit. Unsere Technik ist heute
auf einem Stand, der viele, auch mich, in bezug auf kriegeri-
sche Auseinandersetzungen bedenklich stimmt.

Dennoch kann ich mich aus den zuvor erwähnten Gründen
der Erkenntnis nicht verschließen, daß immer dann, wenn
einzelne oder Völker aufhörten, kämpferisch zu sein, das
Ende nahe bevorstand.

Für das Einzellebewesen ist das Im Leben eines jeden Indi-
viduums sollte die Tatsache, daß es alt ist, dadurch gekenn-
zeichnet sein, daß anstelle von Wissensdrang bis Schaffens-
kraft - Abgeklärtheit und Besinnung über das Geleistete und
Erlebte treten.

Beim Einzelwesen Mensch mußte ich aber auch erkennen,
daß in hohem Alter die Widerstands- und Durchsetzungskraft
sehr stark nachläßt, vielleicht weil uns irgendetwas im Inne-
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ren sagt, daß wir die Dinge jetzt nicht mehr so wichtig zu
nehmen brauchen.

Darum ist bei allen überlebenden Völkern den Stimmen der
Alten immer besonders Gehör geschenkt worden, ja mehr
noch: In vielen Überlieferungen aus allen lebensfähigen Kul-
turkreisen begegnen uns Einzelheiten, die zeigen, daß die
Jungen sich Mühe geben mußten, den Rat der Alten zu erhal-
ten.

Dies alles nicht etwa, wie viele heute glauben, weil die Al-
ten etwas Besonderes sein wollten, sondern weil man noch
um die Charakteristika des Altwerdens wußte und um den be-
sonderen Wert eines Menschen, der erlebte Erfahrung leben-
dig machen kann, wenn man ihn in angemessener Weise dar-
um bittet.

Die heute von vielen in maßloser Selbstüberschätzung vor-
geschobenen Scheinargumente, wie »da waren mir zu viele
Nazis darunter« oder »unsere Welt wandelt sich so schnell,
da kommen die Alten doch nicht mehr mit«, werden sich rä-
chen.

Wenn wir nicht bald aufhören, unser angeborenes Wesen zu
verleugnen, wird es ein böses Erwachen geben. Dann wird
uns der Unterschied zwischen gewußter und erlebter Erfah-
rung eines Tages schmerzhaft deutlich werden, wie schon
mehrfach in der Geschichte der Menschheit.

Die Unbefangenheit (oder sollte ich besser sagen; Unver-
frorenheit), mit der gerade in unseren Tagen viele Polit-Profis
und solche, die es werden wollen, meinen, die natürlichen
Gesetzmäßigkeiten des Lebens ignorieren zu können, ist al-
lerdings in der Geschichte ohne Beispiel.

*
Nach diesem nicht ganz emotionslos vorgetragenen letzten
Absatz zurück zu mehr nüchterner Sachlichkeit:

Ich möchte Ihnen nicht vortäuschen, ich glaubte, daß ältere
Menschen mit unserer sich so schnell wandelnden Umwelt
besonders gut zurecht kämen, denn ich weiß es aus eigener
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Beobachtung besser.
Ich mußte selbst beobachten, daß alte Menschen, obwohl

sie gewisse technische Einrichtungen zwei oder mehr Jahr-
zehnte wie selbstverständlich benutzt hatten, dann irgend
wann begannen, sich davon zu distanzieren.

Ist es mir aber gelungen, Ihnen zu verdeutlichen, daß der
aktuelle Stand der Technik nur ein Zwischenstadium ist,
welches unsere Bedürfnisse nur ziemlich unzureichend be-
friedigt, dann ist in historischer Dimension sogar positiv, daß
wir diese zu sehr vom Zeitgeist betonten Veränderungen mit
unserem Wesen nicht aufnehmen.

Lassen Sie mich diese Überlegung noch an einem Beispiel
verdeutlichen. Im Übergang vom Talglicht zur elektrischen
Beleuchtung gab es vor der Gaslicht-Phase die der Petrole-
umlampen. Bei sorgfältigem Studium werden wir sicher fest-
stellen, welches die Auswirkungen einer Leuchtenart (Petro-
leum) waren, die immerhin manches erlaubte, das bei Kien-
span oder Kerzenschein zuvor nicht möglich gewesen war.
aber auch Überlegungen, wie man bei Kolbenglühbirnen die
Wärmeabfuhr verbessern kann, sind in Zeiten, in denen ge-
eignetere Leuchtmittel vorhanden sind, mehr akademisch als
zur erfolgreichen Lebensbewältigung erforderlich.

Das äußere Bild unserer Welt wandelt sich mit wachsender
Geschwindigkeit. Wie es morgen aussehen wird in dieser un-
serer Welt: wirklich wissen werden wir es erst morgen!

Die Orwell'sche Vision des »1984« hat sich nicht erfüllt.
Aber auch weniger berühmte Schriften, die eine Zukunft be-
schrieben, die heute, von der Gegenwart überholt, inzwischen
Vergangenheit ist, zielten mit ihren Aussagen ziemlich an der
Realität vorbei.

Allen ist jedoch gemeinsam, daß sie die Entwicklung der
angewandten Naturwissenschaften und die Reaktion des
Menschen auf diese Entwicklung falsch einschätzten.

Heute erstellen wir, um uns aufzuregen oder zu beruhigen,
Prognosen mit scheinbar wissenschaftlichem Hintergrund.
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Prognosen, die sich schon bei der Beurteilung der Gegenwart
widersprechen - ganz abgesehen von solchen Prognosen, die
konform einer Ideologie gegeben werden, deren Aussagekraft
wir deshalb auch ohne nähere Detailkenntnis mit gutem Ge-
wissen gleich Null setzen können.

»Was wird uns die Zukunft bringen?« - Viele wüßten es
gerne, keiner weiß es!

*
Es wäre unlogisch, zuerst zu belegen, daß gesellschaftliche

Prognosen immer untauglich waren - und anschließend selbst
eine solche aufzustellen. Mein Ansinnen ist wesentlich be-
scheidener: Ich möchte versuchen, und zwar mit schon heute
bekannten «Bausteinen», unter der Annahme, daß diese kon-
sequent weiterentwickelt werden, jedoch ohne irgendeinen
deus ex machina, die Voraussetzungen zu beschreiben, unter
der das Leben künftiger Generationen ablaufen könnte, und
auch die Schwierigkeiten, denen die sich zu stellen hätten.
Die Welt, die ich Ihnen beschreibe, muß nicht die Welt von

morgen sein, es kann auch die Welt von übermorgen sein, ja
es kann sogar sein, daß zwischen diesem Morgen und dem
Übermorgen noch einmal ein neuer Anlauf liegen wird, des-
sen Startlinie, vom Stand unserer Unfähigkeit bestimmt, bis
ins Archaikum zurückreichen kann.
Es wäre naiv anzunehmen, daß die ersten »Minna's«, die ge-

baut werden, Geräte sein werden, die dazu dienen, im Haus-
halt Verwendung zu finden.
Aber es ist ebenso naiv anzunehmen, daß es überhaupt eine

naturwissenschaftlich-technische Erkenntnis gibt, die nicht ir-
gendwie zunächst militärische Bedeutung hätte.
Würdigen wir diese Aussage aber nüchtern und über einen

Zeitraum vom 5-10 Jahren, dann bedeutet es doch nichts an-
deres, als daß einige Erkenntnisse und Verfahren erst mit ei-
ner gewissen Verzögerung nicht-militärisch genutzt werden
können. Meist sind neue Erkenntnisse auch zu teuer, um so-
fort eine allgemeine Verbreitung finden zu können.
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Aber auch bei heftigsten Diskussionen um die waffentechni-
sche Dimension des naturwissenschaftlichen Fortschritts soll-
te der von mir angesprochene »Löffel«-Effekt nicht vergessen
werden, d.h. mein schon gegebener Hinweis, daß Zeiten gro-
ßer Innovation gleichzeitig (besser: eigentlich definitionsge-
mäß) Zeiten großer Unvollkommenheit sind, bzw. positiv for-
muliert: Erst wenn eine Entwicklung ausgereift ist, kann der
Aufstieg vom Konsumgut zum Investitionsgut erfolgen.
Dies bedeutet, daß mit der allgemeinen Konsolidierung, die

dann einsetzt, wenn sich der naturwissenschaftlich-technisch
nutzbare Wissens-Anstieg abflacht, sich auch die Militärtech-
nik auf diesem konsolidierten Stand halten wird.
Was nun den Einzelnen betrifft, so will ich in dieser heutzu-

tage sehr emotional beladenen Frage meine Antwort niemand
aufzwingen. Ich bitte Sie aber, darüber nachzudenken, ob es
wirklich einen großen Unterschied bedeutet, einem 31fachen
oder einem 54fachen Overkill ausgesetzt zu sein.
Solange in weiten Teilen der Welt Ideologen herrschen, die

in meinen Augen wenig Menschliches an sich haben, solange
wird es auch dringend angeraten sein, dafür zu sorgen, daß
diese Leute wissen, wo die Grenzen ihres Herrschaftsberei-
ches liegen.
Diejenigen, die durch Glauben (Frieden um jeden Preis ...)

meinen, das Wissen (die Waffen) abschaffen zu können, die
irren eigentlich sogar zweifach: Zum einen kennen sie an-
scheinend nicht den bereits besprochenen Unterschied zwi-
schen natur- und geisteswissenschaftlicher Erkenntnis, zum
anderen bauen sie auf dem kindlich-naiven Weltbild der Sa-
lonsozialisten auf, die glauben, der Mensch sei gut.
Ich spreche nicht als Christ, wenn ich feststelle, daß der

Mensch von Geburt an die Fähigkeit in sich hat, gut und
schlecht zu handeln (wie immer man das auch in gewissen
Grenzen frei definieren mag) und daß diese Auseinanderset-
zung uns lebenslang begleitet. Auch die großen vorchristli-
chen Kulturen hatten kein primitiv-monovalentes Menschen-
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bild. Lediglich waren in deren Religionen »Licht und Schat-
ten«, »Gut und Böse« gleichgewichtige Götter.

*
Lassen Sie mich das Bild einer möglichen Zukunft zunächst

damit beginnen, daß ich Ihnen die auch in Zukunft geltenden
Ausgangspositionen beschreibe (unter der schon vorgetrage-
nen Prämisse, daß wir keine nach heutigem Kenntnisstand als
unwahrscheinlich zu bezeichnenden Erfindungen machen):
Um eine Größenvorstellung zu bekommen, nehmen wir die

Landfläche der Erde ohne Antarktis und Schelfeis: 135 Mio.
Quadratkilometer, abzüglich ca. 20% für Gebiete, die nicht
unbedingt bewohnbar sind, so verbleiben 110 Mio. qkm, die,
wäre Energie ausreichend und preiswert vorhanden, lebens-
wert bewohnbar wären. Dies sind selbst bei fünf Milliarden
Menschen immerhin nur 45 Menschen je Quadratkilometer
oder:

22.000 qm je Mensch!

Dieser Wert wird sich noch eine zeitlang verschlechtern,
aber langfristig auch wieder verbessern, weil anscheinend die
Regeln der Natur bei steigendem Lebensstandard dafür sor-
gen, daß die Geburtenrate sinkt. Und selbst wenn von diesen
22.000 qm die Hälfte »Allgmeingut« wäre, hätten Vater, Mut-
ter und zwei Kinder 44.000 qm ganz für sich! - Das kann man
nicht wirklich als »beengt« bezeichen.
Raum zur ungestörten Entfaltung dürfte damit reichlich,

wenn auch nicht unbegrenzt, vorhanden sein - wenn Natur-
und angewandte Naturwissenschaften so weit fortgeschritten
sind, uns diese Räume erschließen zu lassen. Ein einfaches
Rechenbeispiel, dem ich noch andere folgen lassen könnte.

Ich möchte mich aber darauf beschränken, auf den wesentli-
chen, übergeordneten Aspekt des Beispiels aufmerksam zu
machen, obwohl das Beispiel zur Frage des Lebensraumes
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auch bei der heute zu stark bevölkerten Erde dem Einzelnen
noch genügend Raum läßt:
Auch in einer Welt der Zukunft werden Beschränkungen be-

stehen, so daß wir auch in Zukunft als Bestandteil unserer Er-
ziehung werden lernen müssen, uns zu entscheiden, eine Aus-
wahl zu treffen, auch dieses zu tun, aber dafür jenes lassen zu
müssen. Und deshalb werden wir auch in Zukunft einen neu-
tralen und von jedermann anerkannten, neutralen  Wertmaß-
stab benötigen, der diese unsere Entscheidungen dokumen-
tiert:

Diesen Maßstab nennen wir heute: Geld!
Denn dieser Maßstab schützt auch dann noch vor unbegrenz-
ter Verschwendung, wenn jeder Erdenbürger auch ohne nütz-
liche Arbeit ein monatliches Einkommen hätte, das heute un-
vorstellbar ist. Er fördert daher ein wesentliches Element der
Mensch-Werdung, sich bei einer Auswahl von Möglichem
auch dann für eine zu entscheiden, wenn kein Kontrollorgan
diese überwacht.  als permanent begleitender Lebensbestand-
teil ausgeschaltet wäre.

Und muß auch in Zukunft erhalten bleiben, wenn wir nicht
riskieren wollen, daß bestimmte Dinge, die auch in Zukunft
Mangelware sein werden, nur an verdiente PG's (Partei-Ge-
nossen) verschachert werden.

Geld wird aber auch aus einem anderen Grund von Nöten
sein, nämlich denen, die ihre Zeit opfern, daran zu arbeiten,
daß sich die Menschheit weiterentwickelt und nicht degene-
riert, einen hohen Anreiz für ihren Einsatz zu bieten. Hoch
deshalb, damit sich viele bemühen, in diese Gruppe vorzusto-
ßen und mitzumachen; und sei es nur für einige Jahre!

*
Ich sehe eine Welt, in der niemand mehr »nützlich« (im heu-

tigen Sinne des Wortes) arbeiten muß, um angenehm leben zu
können, weil alle lebensnotwendigen Grundvoraussetzungen
von Maschinen geschaffen werden.
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Ich bin mir bewußt, daß diese These von vielen, vorsichtig
formuliert, als kühn empfunden wird. Ich bitte Sie aber, die
These nur als Arbeitshypothese anzunehmen, weil ich mich
zunächt  auf die latenten Gefahren dieses scheinbaren Schla-
raffenlandes der Zukunft konzentrieren werde.

Nehmen wir einmal an, jeder von uns hätte bei heutiger
Kaufkraft ein automatisches und frei verfügbares Monatsein-
kommen von 25.000,- DM. Als einzige Gegenleistung hätte
jeder Bürger die Aufgabe, zwei Jahre seines Lebens, quasi
ehrenamtlich, der Gemeinschaft dort zu helfen, wo auch die
besten Maschinen versagen müssen, dort, wo die eigentliche
menschliche Leistung gefordert ist, z.B. bei der Betreuung al-
leinstehender, alter Menschen.

Doch Vorsicht! - Auch hier müssen wir uns von den heuti-
gen Denk-Schablonen befreien: Diese Betreuung wäre kein
Dienst in einem Heim oder einer ähnlich kasernierenden Ein-
richtung, eher eine Art von »Familienersatz«, einem fremden
Menschen das Gefühl zu geben, er sei nicht ganz alleine und
verlassen auf dieser Welt.

Wenn Ihnen praktische Bedenken kommen etwa der Art:
»Ich bin kein gelernter Altenpfleger, ich weiß nicht, wie man
einen Verband wechselt und ich habe auch nicht die Kraft, je-
mand, der nicht selbst aufstehen kann, hochzuheben ... «,
dann denken Sie bitte daran, daß getreu unserer vereinbarten
Arbeitshypothese diese Arbeiten von entsprechenden Minnas
erledigt werden. Ihre Aufgabe hingegen ist, menschliche
Wärme und Geborgenheit zu vermitteln.

Die größte Gefahr jenes scheinbaren Schlaraffenlandes ist
nämlich, daß das sogenannte »Recht auf Arbeit« nicht mehr
aufrecht erhalten werden kann. Die Mehrheit der Bevölke-
rung wird sich damit zufrieden geben müssen, während des
gesamten Lebens nicht mehr »nützlich« arbeiten zu können,

Theoretisch könnte zwar jeder an der Weiterentwicklung
des Vorhandenen arbeiten, in der Praxis wird sich das aber
auf die wenigen beschränken, die wenigstens in Teilgebieten
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den Stand des Vorhandenen so erfaßt haben, daß sie ihn auch
weiterentwickeln können.

Deshalb wird die wichtigste Aufgabe sein, den Einzelnen
so zu erziehen, daß er sich auch dann nicht in Bequemlich-
keit, Verwöhnung und Genußsucht aufgibt, wenn er es fak-
tisch könnte, weil dann diese heute durch Mangel an Mittel
und Möglichkeiten für die meisten gegebene Beschränkun-
gen nicht mehr bestünden.

Denn gerade hier und nur hier liegt der Preis des Fort-
schritts, die eigentliche Gefahr der Zukunft: die, daß in den
dann folgenden Generationen der überwiegende Teil der
Menschheit durch permantente Verwöhnung langfrsitig wie-
der zu Primaten degenerieren könnte.

Daß diese Gefahr nicht gering ist, können wir heute schon
erkennen. Zwar ist mit Sicherheit die heute gewährte Sozial-
hilfe nicht gerade das, was man als zum guten Leben ausrei-
chend bezeichnen kann - obwohl für mich erschreckend ist,
wie wenig sich dieser Betrag, wenn man wirklich alles zu-
sammenzählt, vom Netto-Einkommen eines Menschen, der
einfache aber ständige Arbeit leistet, unterscheidet.

Man muß da etwas aufpassen, weil bei den veröffentlichten
Zahlen oft übersehen wird, daß der normal Arbeitende seine
Miete vom versteuerten Netto-Einkommen bezahlen muß,
während öffentlich der Sozialhilfe-Beitrag bekannt ist, den
der Empfänger zusätzlich zu Miet- und sonstigen Zuzahlun-
gen zur freien Verfügung hat.

Ich finde es jedenfalls erschreckend, eine wie große Zahl
von Bundesbürgern sich damit abfindet und keinerlei Ei-
geninitiative entwickelt, diese Versorgungssituation durch Ei-
geninitiative, Leistung und Anstrengung wieder zu verlassen.

*
Das Damokles-Schwert der Zukunft - heute noch in den

meisten Ländern verdeckt durch die klassischen Bedrohun-
gen der Existenz (Hunger, Armut, Siechtum), und in den In-
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dustrienationen verdeckt durch temporäre Bedrohungen (wie
Vergiftung durch mangelhaften Stand der Technik), manch-
mal verdeckt durch temporäre Scheinbedrohungen (z.B.:
Aufrechterhaltung eines überholten Weltbildes durch Ideolo-
gen) - wird sein, daß zu viele, wenn nicht die meisten Men-
schen, die automatische Abicherung ihrer Existenz irrtümlich
gleichsetzen werden mit der Fortentwicklung der Menschheit
selbst.

Für mich ergibt daher das Wort des Alten Testaments, das
die Vertreibung aus dem Paradies mit: »Im Schweiße Deines
Angesichts sollst Du Dein Brot essen!« beschreibt, auch für
die Zukunft einen aktuellen Sinn:

Nur im Paradies (aber nicht in dieser, unserer realen Welt)
darf der Mensch Mensch sein, ohne mit Mühe (an sich) ar-
beiten zu müssen, um Mensch bleiben zu können.

*
Stützen wir unsere Zukunftsbetrachtung auf die zwei wich-

tigsten Bausteine. Dies sind Energie-Erzeugung zum einen
und die EIV zum anderen.

Wenn man bedenkt, daß in der Kohle (als Masse betrachtet)
ungefähr 2,7 Milliarden mal so viel an Energie steckt, wie
wir heute daraus durch Verbrennung nutzen können, wenn
man bei diesem Wert einen Sicherheitsabschlag von 1000 zu-
grundelegt, d.h. wenn man annimmt, daß wir nur 1/1000 des
theoretisch Möglichen erreichen, selbst dann wird sich ein,
nachheutigem Geldwert gemessener Energiepreis ergeben
von

0,0000002 DM je Kilowattstunde gegenüber
0,2 DM, die wir beute zahlen.

Ein Unterschied, der unser Vorstellungsvermögen sprengt!
Ist er deshalb unrealistisch? Vergißt der Autor nicht in seiner
Betrachtung, daß ja nicht nur die Erzeugung der Energie
selbst in die Eneigiekosten eingeht, sondern auch die Einrich-
tungen, in denen die Energie freigesetzt wird? Gibt es nicht
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teuere Netze, um die Energie zu verteilen oder für den jewei-
ligen Verbrauchsfall geeignet umzuwandeln?

Es gäbe noch viele Einwände, die dann alle richtig wären,
wenn nicht durch die EIV auch die in den soeben aufgewor-
fenen Fragen enthaltenen Kostenfaktoren genauso stark redu-
ziert würden und dies wahrscheinlich schon in einem sehr
viel kürzeren Zeitraum!

Selbst wenn für die unmittelbare Zukunft nur abzusehen ist,
daß bei den klassischen Massen-Arbeitsplatz-Industrien die
monotonen Beschäftigungen als Menschenarbeit wegfallen,
so bitte ich immer daran zu denken, daß auch bei den qualifi-
ziert handwerklich oder geistig Tätigen die Mehrzahl der Be-
schäftigten rein nach vorgegebenen Regeln reproduzierende
Tätigkeiten verüben oder, um es anders zu formulieren: pro-
grammierbare Tätigkeiten!

Dabei steckt die sogenannte Sensorik, das heißt Geräte und
Bauteile, die die ElV's befähigen, unmittelbar mit ihrer nicht-
elektrischen Umwelt in Kontakt zu treten, heute noch in den
Kinderschuhen.

Aber denken Sie bitte auch bei dieser Frage an die Ihnen in
»Energie und Information« bereits vorgetragenen Grundüber-
legungen, und Sie werden all diese Gedanken nicht mehr so
abwegig finden, besser: als nicht mehr so abwegig empfin-
den, wie auch ich sie empfinde, wenn ich nicht auf mein Wis-
sen, sondern auf die erlebte Erfahrung baue; denn die sagt
natürlich auch mir: »Das kann nicht sein, weil es noch nie so
war!«

*
Wenn wir heute unsere Welt mit Industrie-, Verkehrs-und
Büro-»Landschaften« verschandelt haben, dann nur aus zwei
Gründen:

Erstens sind Menschen keine Wühlmäuse und arbeiten da-
her nur unter Tage, wenn es wie etwa im Bergbau nicht an-
ders zu machen ist.

Zweitens aus Kostengründen, den Bauen unter der Erde ist
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die technisch aufwendigste und teuerste Form des Bauens,
nicht zuletzt wegen des ungeheueren Energiebedarfs dieser
Bauweise. Wer selbst schon einmal gebaut hat weiß, daß Kel-
ler und Gründung oft genauso viel kosten wie das ganze auf-
stehende Haus. Die meisten Stoffkosten im Baubereich sind
letztlich Energiekosten; Energie, die aufgewendet werden
muß, um die Stoffe an die Baustelle zu bringen, und zuvor
noch, um die Stoffe für das Bauen geeignet aufzubereiten.

Doch für eine Produktion gleich welcher Art, die von Ro-
botern betrieben und gewartet wird, gibt es keinen Grund,
biologisch nutzbaren Lebensraum an der Erdoberfläche dann
noch zu belegen, wenn auch die Kosten für eine Unterbrin-
gung in unter der Erdoberfläche liegende Räumen unerheb-
lich sind.

Und auch unser Güter-Verteilnetz, d.h. jegliche Art von
Verkehr, der mit der Bewegung von toten Gegenständen be-
traut ist, kann dann unterirdisch stattfinden, wenn der Bau
der dazu nötigen Tunnelsysteme nicht mehr so immens teuer
ist.

Ja selbst die großen Wüstengebiete der Erde können in
frucht- und bewohnbares Land verwandelt werden, wenn die
Energie nur entsprechend preiswert ist.

Ich möchte auch hier keine Bilder in zu glühenden Farben
malen. Ich möchte Sie aber dazu anregen, selbst darüber nach
zudenken, welche Möglichkeiten sich uns eröffnen, wenn
eine reproduzierende Menschen-Arbeitsstunde (»Hand« oder
»Kopf«) von 45,- bis 200,- DM/Std. durch einen Roboter von
dann nur noch 0,045 bis 0,2 DM/Std. ersetzt werden kann.

*
»Apokalypse?« Ich meine: »Nein!« - Nein allerdings nur,

wenn wir nicht weiterhin das Wissen weg-glauben wollen,
sondern uns langsam darauf einstellen, das Wissen auch zu
gebrauchen.

Angst, Angst aufzubrechen in eine neue Welt, die erstmalig
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in der bekannten Geschichte der Menschheit allen die Chance
geben könnte, befreit von der Last des oft stumpfsinnigen
Müssens, aber beseelt von der Kraft des Wollens, uns hinzu-
wenden zu neuen Ufern, vorzustoßen zu neuer Erkenntnis:
diese Angst sollten wir nicht haben!
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