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Zu diesem Buch

Wie kaum ein Sachbuch der letzten Jahre hat die Computerstudie über die Grenzen
des Wachstums (rororo sachbuch 6825), die ein Team von Systemanalytikern unter
Leitung von Dennis L. Meadows am Massachusetts Institute of Technology (MIT)
erarbeitete, weltweite Zustimmung gefunden und Kritik provoziert. Die hier
vorliegenden Interviews mit einer internationalen Elite von Wissenschaftlern,
Politikern und Sozialtheoretikern machen mit der kontroversen Diskussion um die
düsteren Prognosen des Meadows-Teams vertraut. Denn die MIT-Studie hat mehr
Fragen aufgeworfen, als sie Antworten bereithält:

- Wie grob ist das verwendete Weltmodell komplexer Wechselwirkungen?
- Wie läßt sich der Faktor der menschlichen Erfindungsgabe berechnen?
- Ist die Umweltkrise eine Krise der privat- oder staatskapitalistischen
Produktionsweise?

- Welche psychischen Einstellungen und sozialen Strukturen, welche politischen
Verfassungen und zwischenstaatlichen Systeme sind Voraussetzung, um den
teuflischen Regelkreis von Industrialisierung, Bevölkerungswachstum,
Rohstoffverbrauch und Umweltzerstörung durchbrechen zu können?

In der Erörterung dieser Fragen vermitteln die Beiträge dieses Diskussionsbandes
eine Fülle von Erkenntnissen über Ursachen und Folgen der Umweltkrise. Hinter
den Grenzen der MIT-Studie wird so die Gesamtproblematik der menschlichen
Zukunft sichtbar.
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Vorwort

Das vorliegende Symposion überDie Grenzen des Wachstums ist das Ergebnis einer
journalistischen Interessenverlagerung. Nachdem ich zwanzig Jahre lang über
Außenpolitik und internationale Beziehungen geschrieben hatte, entdeckte ich Ende
1970 den Club of Rome.
Ich war damals Berichterstatter des nationalen holländischen Fernsehens NOS in

den Vereinigten Staaten. Ich hatte gehört, daß die USA und die UdSSR halb geheime
Verhandlungen über die Gründung eines Instituts für Systemanalyse führten. Ich
nahm Verbindung zu McGeorge Bundy auf, dem Henry Kissinger Präsident
Kennedys, der angeblich die Gespräche mit den Sowjets leitete. Er verwies mich
jedoch an Dr. Philip Handler, Präsident der National Academy of Sciences in
Washington D.C., der die Leitung dieser heiklen Vorgespräche übernommen hatte.
Dr. Handler informierte mich über die Forschungsarbeit Professor JayW. Forresters

am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Dort erfuhr ich von der Existenz
des Club of Rome und dessen Auftrag an Forresters Systemanalytiker unter der
Leitung von Dennis L. Meadows, an Hand von Computermodellen die Grenzen
unseres Planeten als Ganzes zu studieren. Anfang 1971 begann ich auf Grund der in
Washington erhaltenen Informationen einen Dokumentarfilm für das holländische
Fernsehen NOS zu drehen. Er enthielt Gespräche mit Dr. Handler (in Washington
D.C.), mit Professor Forrester (in Cambridge,Massachusetts), mit Dr. Aurelio Peccei,
dem Gründer und Vorsitzenden des Club of Rome (in Rom), und mit Dr. Dschermen
Gwischiani, dem Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses für Wissenschaft
und Technik des Ministerrates der UdSSR und korrespondierenden Mitglied der
Sowjetischen Akademie der Wissenschaften (in Moskau).
Wenige Wochen nachdem der Film mit sensationellem Echo im holländischen

Fernsehen gelaufen war, brachte die New York Times am 14. Oktober 1971 auf der
Titelseite die Nachricht über den Plan einer gemeinsamen amerikanisch-sowjetischen
Denkfabrik. Am 4. Oktober 1972 unterzeichneten zwölf Nationen in London ein
Abkommen über die Gründung eines gemeinsamen Instituts für Angewandte
Systemanalyse, das vor den TorenWiens in dem aus dem 18. Jahrhundert stammenden
Schloß Laxenburg untergebracht wird.
Dr. Gwischiani wurde für die Dauer von drei Jahren zum Leiter dieses Instituts

gewählt. Mitunterzeichner des Abkommens waren außer den USA und der UdSSR
die Bundesrepublik Deutschland und die DDR, Italien, Frankreich, England, Polen,
die Tschechoslowakei, Bulgarien, Japan und Kanada.
Am 6. Juli 1972 traf ich mit Dr. Aurelio Peccei am Frankfurter
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Flughafen zum Abendessen zusammen. Im Verlauf unserer Unterhaltung wurde der
Plan geboren, Kommentare über das Buch Die Grenzen des Wachstums, das
inzwischen in vielen westlichen Ländern auf den Bestsellerlisten stand, zu sammeln
und zu veröffentlichen. Ich beschloß bald, mich nicht auf Stellungnahmen von
Wirtschaftswissenschaftlern, Systemingenieuren, Biologen oder Ökologen zu
beschränken, sondern den Kreis der Disziplinen auszuweiten. Ich bedauere, daß sich
viele der Eingeladenen auf Grund von Terminschwierigkeiten nicht an dem Projekt
beteiligen konnten, darunter JacquesMonod, R. Buckminster Fuller, David Riesman,
Barbara Ward (Lady Jackson), Bertrand de Jouvenel, John K. Galbraith (der damals
gerade in China war), Konrad Lorenz, Hannah Arendt, Erik H. Erikson, J. Bronowski
und andere. Andererseits muß man sich klar darüber sein, daß die Reihe endlos
fortgesetzt werden könnte, doch sind auch einem solchen Vorhaben natürliche
‘Grenzen’ gesetzt.
Allen Beteiligten schulde ich tiefen Dank, sowohl für ihre wertvolle Hilfe bei

meinemBemühen, mich in diesem endlosen Labyrinth von Problemen undDilemmas
zurechtzufinden, mit denen wir im letzten Viertel unseres Jahrhunderts konfrontiert
sind, als auch für ihre Bereitschaft, den auf Band aufgezeichneten Interviews Substanz
zu verleihen, sie zu korrigieren und so lesbar wie möglich für ein breites Publikum
zu machen.
Es war nicht meine Absicht, in diesem Buch einen Berg von unlesbarem

wissenschaftlichemKauderwelsch anzuhäufen. Ich habe dieGedanken undMeinungen
von Wissenschaftlern zur ‘Problematik’ unserer Zeit gesammelt, weil ich sie für
einen wertvollen Beitrag zur weltweiten Diskussion über die Endlichkeit unserer
Umwelt halte, aber auch, weil sie unser Bewußtsein dafür schärfen, daß die heutige
und morgige Generation kein Recht hat, ihren Kindern und Enkeln nichts als eine
Wüstenei zu hinterlassen.
Mein besonderer Dank gebührt Aurelio Peccei, Margaret Mead, Jay W. Forrester

und Philip Handler, die dieses Projekt mit Hilfsbereitschaft und Interesse begleitet
haben.

Willem L. Oltmans
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Der Club of Rome

Während der Mensch einen Höhepunkt an Wissen und Macht erreicht hat, wird die
Gesellschaft zunehmend von einem tiefen Unbehagen erfaßt. Angesichts eines immer
komplexeren und sich ständig änderndenGewirrsmiteinander verflochtener Probleme,
von denen manche über alle politischen, kulturellen und geographischen
Trennungslinien hinwegreichen, droht der Menschheit eine Krise unvergleichlichen
Ausmaßes.
Dreißig europäischeWissenschaftler, Humanisten, Pädagogen undManager trafen

im April 1968 in der Akademie von Lincei in Rom zusammen, um zu erörtern, wie
diese Weltproblematik zu erfassen und zu bewältigen sei. Einige von ihnen
beschlossen, als informelle Gruppe miteinander in Verbindung zu bleiben und in
ihre Vereinigung weitsichtige, tatkräftige Menschen aller Erdteile, Kulturen und
Wertsysteme aufzunehmen, die ihre Überzeugung teilten, daß traditionelle Strategien
und Institutionen nicht mehr imstande sind, mit dieser Situation fertig zu werden
oder auch nur ihre Tendenzen wahrzunehmen.
Diese Vereinigung ist inzwischen als ‘Club of Rome’ bekannt geworden. Die Zahl

seinerMitglieder ist gegenwärtig auf hundert beschränkt. Keines derMitglieder wirkt
an aktuellen politischen Entscheidungen mit, noch ist der Club als Ganzes einer
Ideologie, einer politischen Richtung oder nationalen Interessen verpflichtet, obschon
viele seinerMitglieder Zugang zu Entscheidungsträgern und zu einem großen Fundus
an Wissen und Informationen haben.
Der Club of Rome verfolgt zwei Hauptziele. Zum einen will er Forschungen und

Reflexionen anregen, die unser Verständnis der Funktionsweise des globalen
Regelkreises vertiefen. In der ersten Phase hat sich diese Aktivität auf die StudieDie
Grenzen desWachstums konzentriert, die das Hauptthema dieses Buches bildet. Zum
anderen sollen die auf diese Weise gewonnenen Einsichten zur Unterstützung einer
neuen Politik dienen, die von einem neuen Humanismus getragen ist und die
Menschheit auf einen vernünftigeren Kurs geleitet.

Aurelio Peccei
Gründer und Vorsitzender des Club of Rome1

1 Siehe auch das letzte Gespräch der vorliegenden Sammlung
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Jay W. Forrester

Auf die Arbeiten JayW. Forresters stützte sich das von Dennis L. Meadows geleitete
Forschungsteam amMassachusetts Institute of Technology (MIT), das für den Club
of Rome die Studie The Limits to Growth, 1972 (Die Grenzen des Wachstums),
erarbeitete. Forrester wurde im Jahre 1918 in Anselmo/Nebraska geboren. Er
spezialisierte sich auf Erziehungswissenschaften. 1949 war er maßgeblicher
Mitbegründer des Servomechanischen Laboratoriums amMIT. 1956 gründete er das
Digitalcomputer-Laboratorium im gleichen Institut und erhielt eine Professur an der
Alfred P. Sloan Fakultät für Management am MIT.

Die wichtigsten Veröffentlichungen Forresters und seiner Schule zur Systemdynamik
sind:

JayW. Forrester, Industrial Dynamics, 1961. Erstes Buch über Systemdynamik,
das den Gebrauch der Methode durch Analyse der Probleme in einem
Industriebetrieb erläutert.
JayW. Forrester, Principles of System, 1968 (Grundsätze einer Systemtheorie)*.
Grundlegender einführender Text zu Philosophie und Methodologie der
Systemdynamik.
JayW. Forrester,Urban Dynamics, 1969. Eine Anwendung der Systemdynamik
auf urbane Probleme.
JayW. Forrester,World Dynamics, 1971 (Der teuflische Regelkreis). Darstellung
des vorbereitenden Weltmodells von Professor Forrester, auf dem die spätere
Forschungsarbeit des Meadows-Team aufbaut, die in Die Grenzen des
Wachstums vorgelegt wird.
Nathan B. Forrester, The Life Cycle of Economic Development, 1972. Bietet
ein systemdynamisches Modell nationalökonomischer Entwicklung.
Dennis L. Meadows und Donella H. Meadows (Hg.), Toward Global
Equilibrium. Collected Papers, 1973. Sammlung von 13 Studien zu einzelnen
Forschungsarbeiten über Probleme, die sich aus dem Bericht des Club of Rome
ergeben.
Dennis L. Meadows u.a., Dynamics of Growth in a Finite World 1973. Der
technische Bericht über die Club of Rome-Studie mit einer Darstellung des
ganzen Modells, der Ziele und der Methodik.

Professor Skinner1 hat sich darüber beklagt, daß etwa 90 Prozent der Besprechungen
seines Buchs Jenseits von Freiheit und Würde auf einem

* Die auf deutsch erschienenen Titel stehen bei allen bibliographischen Angaben in Klammern.
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Mißverständnis oder der Nichtbereitschaft beruhten, sich mit den Themen
auseinanderzusetzen, die in diesem Buch behandelt werden. Vielleicht waren die
geistigenModelle, die diese Leute auf das Buch anwendeten, einfach unangemessen.
Wie waren die Reaktionen auf Ihr eigenes BuchWorld Dynamics und die
Veröffentlichung von Meadows u.a. Die Grenzen des Wachstums?
Ich habe etwa den gleichen Eindruck. Tatsächlich habe ich nach der Lektüre der

Kritiken über Skinners Buch festgestellt, daß eine dermaßen große Ähnlichkeit zu
den Kritiken überWorld Dynamics und Die Grenzen des Wachstums besteht, daß
ich sicher war, ich müßte Skinners Buch lesen, einfach um die ‘zentrale Botschaft’
zu bestimmen. Wenn ein Kritiker sich einem Buch konfrontiert sieht, das die
konventionellenWissensbereiche vergewaltigt oder das eine ihm unvertrauteMethodik
verwendet, passiert es oft, daß er das Buch verzerrt sieht oder sogar den Inhalt ins
Gegenteil verkehrt. In diesemZusammenhang sollte man den Prozeß einer Buchkritik
sehen. Kritiker, die zu negativen Reaktionen in bezug auf ein Buch neigen,
veröffentlichen diese viel rascher als solche mit positiven Reaktionen. Außerdem
fühlt sich der Rezensent gewöhnlich dazu verpflichtet, mit dem Autor nicht
übereinzustimmen; denn sonst sähe es ja so aus, als erbringe er selbst keine
intellektuelle Leistung. Ich glaube, wir werden an den Reaktionen aufWorld Dynamics
und Die Grenzen des Wachstums die gleichen Trends entdecken können wie bei den
früheren Büchern über Systemdynamik. Die ersten Besprechungen sind negativ.
Dann beginnen Leute mit Kopf, die sich für das Thema interessieren, tiefer zu bohren
und die Materie zu untersuchen. Nach der ersten Flut von negativen Kritiken
entwickelt sich allmählich ein völlig anderer Ton. Selbst in der sehr kurzen Geschichte
dieser zwei Bücher zeichnet sich bereits ein Wandel in der Reaktion ab.

Wie würden Sie Systemdynamik erklären, und was ist die Methodik, auf denen diese
Bücher beruhen? Woher kommt die Systemdynamik?
Wir haben die Systemdynamik am MIT seit 1956 entwickelt. Sie entspringt aus

der Vereinigung dreier früherer Bestrebungen: dem klassischen oder deskriptiven
Approach an Gesellschaftssysteme, der Theorie der Rückkoppelungsstrukturen und
des dynamischen Verhaltens und der Entwicklung der Computer.
Der erste Webfaden, der deskriptive Approach an gesellschaftliches Verhalten,

liegt den freien Künsten und der klassischen Erziehungsmethode zugrunde. Es ist
die Methode des Historikers und Gesellschaftskommentators - der Bericht, die
Bewertung und die Prognose. Am stärksten formal ausgeprägt erscheint die klassische
Methode der Beschreibung und Verbalanalyse in dem Fallstudien-Approach der
Ausbildung, wie sie in juristischen und medizinischen Fakultäten geboten wird
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und wie sie von der Harvard Business School in ihrer Fallstudien-Methode der
Management-Ausbildung populär gemacht wurde. Diese klassische Tradition, die
sich auf Beschreibung, Analyse, Schlußfolgerungen und intuitive Beurteilung stützt,
bildet heute die Basis für alle politischen Entscheidungen, für die Verabschiedung
aller Gesetze und für alleManagement-Entscheidungen. Die klassischeMethode der
Fällung von Entscheidungen besitzt große Vorzüge, aber auch große Nachteile. Ihre
Vorzüge ergeben sich aus der direkten menschlichen Beobachtung von Kräften,
Pressionen und Reaktionen innerhalb unserer gesellschaftlichen Systeme. Jeder
Mensch verfügt über einen umfangreichen Informationsvorrat aus seiner Beobachtung
der anderen und der Institutionen. Jeder Mensch filtriert seine Beobachtungen durch
Diskussion der Pressionen, menschlichen Reaktionen und angenommenen Folgen.
Jeder besitzt ein großes Maß an erworbenem Wissen auf den Sektoren und in den
verschiedenen Komponenten sozialer Systeme. Zum größten Teil sind diese
Beobachtungen auf der Elementarebene individueller Pressionen und Reaktionen im
System korrekt. Aber der klassische Approach an Gesellschaftssysteme hat auch
zwei ernste Schwächen. Die eine: Die klassische Tradition bietet wenig
Unterscheidungshilfe für die Trennung wichtiger Informationen von einer riesigen
Menge irrelevanter Information. Und als zweite Schwäche liefert die klassische
Tradition keineMethodologie der Interrelation und Verknüpfung für einen gegebenen
Satz von Annahmen und keine Garantie dafür, daß man auf die in den Annahmen
implizierten Konsequenzen stößt. Also steht dem klassischen Lenkprozeß
gesellschaftlicher Systeme ein enormer Vorrat einwandfreier Information über die
Teile des Systems zur Verfügung, aber keine brauchbare Methode zur Auswahl der
signifikanten Information aus dem Übermaß an Information und keine Möglichkeit,
mit Sicherheit die Konsequenzen zu bestimmen, die sich aus selektiver Information
über individuelle Pressionen und menschliche Reaktionen ergeben. Als Folge davon
zwingt die klassische Tradition die Leute zur Informationsüberfütterung und zu einem
hohen Maß interner Widersprüche, da verschiedene Leute verschiedene Schlüsse
aus den gleichen Input-Fakten ziehen. Oftmals stehen akzeptierte Schlußfolgerungen
im Widerspruch zu akzeptierten Annahmen, und derartige Diskrepanzen bleiben
unentdeckt, weil die Systeme dermaüen komplex sind, daß der menschliche Verstand
nicht in der Lage ist, die Vielfalt von Ursachen mit der großen Vielzahl möglicher
unterschiedlicher Konsequenzen angemessen in Relation zu bringen.
Der zweite Webfaden im Hintergrund der Systemdynamik ist seit hundert Jahren

formaltheoretisch entwickelt worden. Ich meine damit ein Gebiet, das je nachdem
als Kybernetik oder Servomechanik oder Rückkoppelungs-Systemtheorie bezeichnet
wird. Rückkoppelungstheo-
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rie befaßt sich mit einem Verhalten in geschlossenen Regelkreisen, in denen eine
Kontrollaktion (Entscheidung) den Zustand eines Systems verändert (die Ebenen der
Systemdynamik) und neue Informationsbedingungen aufstellt, nach denen sich
künftige Entscheidungen richten müssen. Jede Entscheidung, sei sie öffentlich oder
privat, bewußt oder unbewußt, fällt im Zusammenhang mit einer derartigen Struktur
von Rückkoppelungsschleifen. Alle Prozesse von Wachstum, Zielsetzung,
Gleichgewicht, Oszillation und Verfall entstehen durch das Zusammenspiel von
Kräften innerhalb der Rückkoppelungsschleifen. Die erste wissenschaftliche Arbeit
über Rückkoppelungsdynamik, die mir bekannt ist, wurde 1867 von Clerk Maxwell
der Royal Society in London vorgelegt. Er ist übrigens besser bekannt wegen seiner
Maxwellschen Gleichungen für die Fortpflanzung von Radiowellen im Raum. Seine
Arbeit mit dem Titel Über Regulatoren stellte eine mathematische Analyse der
Stabilität und des Verhaltens des Fliehkraftreglers dar, wie er in James Watts
Dampfmaschinen Verwendung fand. Die Bell Telephone Laboratories erweckten
die Rückkoppelungstheorie wieder zum Leben und setzen sie bei der Entwicklung
von Rückkoppelungsverstärkern für den Einsatz im transkontinentalen Telefonverkehr
wieder verstärkt ein. Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs wurden die Konzeptionen
verbessert und fanden bei der militärischen Ausrüstung Anwendung. In jüngerer Zeit
bestimmten Ausläufer dieser Theorie die Planung von chemischen Fabriken,
Ölraffinerien und Kontrollsystemen für Flugzeuge und Raumsatelliten. Wir haben
die Prinzipien weiterentwickelt, da sie auf nichtlineare Systeme mit multiplen
Schleifen anwendbar sind, die sowohl positivewie negative Rückkoppelung umfassen.
Die Prinzipien, die sich aus der Rückkoppelungstheorie ergeben, bestimmen den
Prozeß der Aussonderung undOrganisierung von Information, die aus dem klassischen
Prozeß der direkten Beobachtung des realen Lebens zur Verfügung steht. Die
Prinzipien der Rückkoppelungstheorie machen uns klar, welche Informationspunkte
in dem Sumpf direkter Beobachtung relevant sein könnten, um einen gegebenen
festgestellten Modus realen Lebensverhaltens zu produzieren. Die Prinzipien des
Rückkoppelungssystems entwickeln sich zu einem Raster, mit dem wichtige Daten
von den nutzlosen getrennt werden können. Überdies liefern die Systemprinzipien
eine Anleitung dafür, wie die ausgewählte Information strukturell in ein interaktives
System einzufügen ist. Die aus der Rückkoppelungstheorie resultierenden Struktur-
und Verhaltensgrundsätze tragen dazu bei, daß wir der Informationsüberfütterung
entgehen, die der klassischen Tradition der deskriptiven Analyse inhärent ist. Aber
auch dabei stünden wir noch mit einer größeren Informationsmenge und einer
größeren strukturellen Komplexität da, als der menschliche Verstand bewältigen
kann.
Die dritte grundlegende Entwicklung, der superschnelle elektronische
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Computer, löst das Problem, wie man korrekte dynamische Schlüsse aus einem
vorgegebenen Satz vonVoraussetzungen ziehen kann. Der Computer wirdmit einem
Simulationsmodell gespeist, das aus einer Aufstellung der Motivationsannahmen
und Informationsströme für jeden einzelnen Punkt im System und einer Spezifizierung
der Interaktionsweise der Kräfte an jedem Punkt innerhalb des Systems besteht. Dann
simuliert der Computer - oder spürt Schritt für Schritt auf -, was geschehen wird,
wenn die verschiedenen Einzelelemente im System aufeinanderprallen.
Die klassische Tradition bietet uns also ein Zuviel an Information, die

Rückkoppelungstheorie liefert uns die Anleitung, wie diese Information auszusortieren
und einzugliedern ist, und aus der Entwicklung des Computers gewinnen wir die
Fähigkeit zur Analyse der strukturellen Feststellungen über Gesellschaftssysteme.

Bei einem Fernsehinterview deutete Dschermen Gwischiani2 aus der UdSSR mir
gegenüber an, daß die Bedeutung der Computer übertrieben worden sei, daß wir
soziologische und psychologische Aspekte berücksichtigen müssen und daß diese
nicht per Computer dargestellt werden könnten.
Ich pflichte Ihnen bei, daß die Journalisten und viele andere Leute den Aspekt

Computer in unserer Arbeit übermäßig betonen. Der wichtigste Input in ein Modell
der Systemdynamik sind die deskriptive Information und unsere Vorstellung von
den Einflüssen und Reaktionen an einem, beziehungsweise mehreren verschiedenen
Punkten des Gesellschaftssystems. Der zweite konzeptionelle Haupt-Input kommt
von den Prinzipien des Rückkoppelungssystems, die es uns ermöglichen, eineAuswahl
aus demÜbermaß an deskriptiver Information auszuwählen und die gewählten Bezüge
zu organisieren. Der Computer ist nötig, und zwar als ein Instrument der
Wirtschaftlichkeit, aber er ist nicht Bestandteil der konzeptionellen oder theoretischen
Struktur der Systemdynamik.
Der einzige Punkt, in dem ich mit Dr. Gwischiani nicht übereinstimme, ist der,

daß er wohl der Überzeugung ist, daß psychologische und soziologische Aspekte
nicht in das Simulationsmodell eines Computers integriert werden könnten. Man
kann nämlich jede beliebige Beziehung einsteuern, die beschreibbar ist. Jedes der
sogenannten unerfaßbaren Elemente kann in einemModell dargestellt werden. Man
muß einen Bewertungsmaßstab aufstellen - das ist willkürlich; dannmußman diesen
Maßstab zu aktuellen Situationen in Bezug bringen, und dann muß man versuchen,
bei der Anwendung dieses Maßstabs konsequent zu bleiben. Indem wir die früheren
unerfaßbaren Elemente zwingen, künftige erfaßbare Elemente zu werden, erreichen
wir eine größere Genauigkeit. Denken und Diskutieren werden geordneter und
sachlich
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eindringlicher. Die psychologischen und soziologischen Aspekte unserer Systeme
sind von überwältigender Wichtigkeit. Sie können und sie müssen in theoretischen
Modellen einen Platz finden.

Sie nennen Gesellschaftssysteme Systeme mit Multi-Rückkoppelungsschleifen. Es ist
mir nicht klar, was Sie mit einer geschlossenen Schleife (Regelkreis) meinen, die
eine Aktion mit ihren Auswirkungen verbindet.
Eine Rückkoppelungsschleife gibt es, wo immer der umfassende Zustand des

Systems die Aktionen determiniert, die den Zustand des Systems beeinflussen. Das
ist eine absolut vage Definition, die so ziemlich alles umfaßt, was sich im Lauf der
Zeit verändert. Man kann die Dynamik eines einfachen schwingenden Pendels als
einen Rückkoppelungsprozeß strukturieren, bei dem die Position des Pendels die
Beschleunigung bestimmt, die wiederum die Position bestimmt. Man kann die
Evolutionsprozesse als eine kontinuierliche Anpassung zwischen einer Gattung und
ihrer Umwelt betrachten, wobei der biologische Wandel die Eignung der Gattung
für ihre Lebensumstände verändert und neue Pressionen aufstellt, die den am besten
geeigneten Individuen der Gattung günstig sind. Entscheidungen im Management
und in der Politik werden im Zusammenhang mit einer Rückkoppelungsstruktur
getroffen, sofern diese Entscheidungen darauf abzielen, die sozioökonomischen
Umstände im Umkreis zu verändern, und die veränderten Umstände stellen einen
neuen Informationskomplex dar, der wiederum die Grundlage für künftige
Entscheidungen bildet.
Allerdings steht das Denken in geschlossenen Schleifen in scharfemWiderspruch

zu der Art und Weise, in der die meisten Menschen über Zusammenhänge von
Ursache - Wirkung denken. Die meisten Menschen erkennen nicht den ganzen
kreisförmigen Prozeß, sondern nur ein eindirektionales Fragment des
Gesamtprozesses. Gewöhnlich konzentrieren sich Diskussionen und Debatten darauf,
wie Aktion A ursächlich zu dem Resultat R führt, ohne daß man weitergeht und sich
überlegt, wie das Resultat R zu einem neuen Muster in der Aktion A führt.
Auch die meisten Artikel in der Massenpresse konzentrieren sich auf den

vereinfachenden eindirektionalen Standpunkt und verschleiern damit die echte
dynamische Kreisstruktur, die gesellschaftliche Veränderungen bewirkt.
Vielleicht ist hier ein einfaches Beispiel nützlich. Wenn man am Wasserhahn ein

Glas Wasser einlaufen läßt, denkt man gewöhnlich, daß der Wasserzufluß das Glas
füllt, und bei diesem eindirektionalen Punkt bleibt die Beschreibung stehen, ohne
daß der Rest der geschlossenen Regelkreis-Kausalstruktur identifiziert würde. Aber
es trifft genauso zu, daß das Wasser, das in das Glas fließt, den Wasserhahn abstellt.
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Unsere Versuchsperson schaut zu, wie das Wasser einfließt, und dreht den Hahn zu,
wenn die erwünschte Wassermenge im Glas erreicht ist. Das ganze System besteht
darin, daß zwar der Zufluß des Wassers das Glas füllt, aber genauso richtig ist auch,
daß das Wasser im Glas den Wasserzufluß kontrolliert. Der Prozeß ist kreisförmig
und eine geschlossene Schleife; Aktion verändert den Zustand des Systems, und der
neue Zustand modifiziert seinerseits die Aktion. Jegliches dynamische Verhalten
wird von diesen geschlossenen Rückkoppelungsschleifen bewirkt. Es gibt zwei klar
zu unterscheidendeRückkoppelungsschleifen. Die positivenRückkoppelungsschleifen
bringen alle Wachstumsprozesse hervor, die negativen bewirken Zielsuche,
Gleichgewicht und Fluktuation.

Mehrere Gesprächspartner in diesem Buch haben gesagt: Wir brauchen keine
Computer, um mit dieser Sache fertig zu werden.
Einerseits trifft das zu, aber andererseits und in einem viel maßgeblicheren Sinn

ist es vollkommen unrichtig. Fairerweisemußman bekennen, daß wir in den fünfzehn
Jahren, in denen wir versuchten, Gesellschaftssysteme zu analysieren, nicht das
geringste entdeckt haben, von dem nicht jemand ehrlich sagen könnte, es sei bereits
bekannt und publiziert. Doch über jedes wichtige Thema gibt es
Meinungsverschiedenheiten. Menschen beziehen bei jeder Frage unterschiedliche
Stellungen. Bei wichtigen Themen tendieren die Meinungsunterschiede wohl zu
einer Spanne zwischen 40 bis 60 Prozent, ohne daß allerdings eine Garantie bestünde,
daß die Mehrheit Recht behalten wird. Doch in solchen Kontroversen ist es nahezu
unmöglich, sich vorzustellen, daß man eine Antwort finden kann, die noch nie zuvor
formuliert worden ist. Die ganze Konfusion entsteht einfach deshalb, weil es gegen
jede korrekte Behauptung bereits die Meinung eines anderen Wissenschaftlers mit
ebenso gutem Namen gibt, der das genaue Gegenteil behauptet hat.
Wenn dieKontroverse über den bloßen Einsatz vonComputer-Simulationsmodellen

entschieden ist, dannwerdenwir feststellen, daß theoretischeModelle die Kontroverse
über den Komplex der gesellschaftlichen Streitpunkte reduzieren können. Diese
Verminderung der Kontroversen wird auf zwei Ebenen stattfinden. Zunächst zwingt
die Methode zu einer Konzentration auf die zugrundeliegenden Annahmen ohne
gleichzeitige Inbetrachtziehung der in diesen Annahmen implizierten Folgen. Die
zugrundeliegenden Annahmen müssen unabhängig und ohne Vorurteil dahingehend
betrachtet werden, ob sie zu den gewünschten Ergebnissen führen oder nicht. In der
politischen Debatte klassischen Stils sind Voraussetzungen und Konsequenzen auf
hoffnungslose Weise miteinander verknüpft. Die Tendenz geht dahin, mit einem
präsumptiven Ergebnis zu beginnen, das einem am Herzen liegt,
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und von da aus eine Serie von Voraussetzungen vorhandener Zustände zu verfechten,
die anscheinend zu dem gewünschten Ergebnis führen. Andere Annahmen werden
nicht ausdrücklich aufgestellt und auch nicht im einzelnen diskutiert, um
Meinungsverschiedenheiten zu bereinigen. ImNormalfall ergibt sich, daß ein Großteil
der Diskrepanzen sich in nichts auflöst, wenn die Voraussetzungen - wie dies in
einem Computermodell unumgänglich ist - eindeutig klargelegt werden. Oftmals
liegen dem Streit auch nur ein Mangel an Klarheit und semantische Schwierigkeiten
zugrunde.
Auf der zweiten Ebene führt die klassischeMethode des wissenschaftlichen Streits

zu endlosen Auseinandersetzungen über die möglichen Folgen, die sich aus einer
angenommenen Reihe gegenwärtiger Voraussetzungen ergeben könnten. Dieses
Konfliktfeld kann zwischen Leuten, die die Systemdynamik akzeptiert haben, völlig
eliminiert werden, denn es ist wohl nicht möglich, daran zu zweifeln, daß der
Computer korrekt die Konsequenzen der Vorgaben und Bezüge produziert, mit denen
er gefüttert wurde.

Bei meinen Interviews über dieDie Grenzen desWachstums stellte ich oft überrascht
fest, daß viele Wissenschaftler - und ich meine hier besonders
Wirtschaftswissenschaftler -, die ja eigentlich an den gleichen globalen Modellen
wie Sie arbeiten sollten, abgeneigt scheinen, mit Systemdynamikern Kontakt
aufzunehmen.
In diesem Punkt verallgemeinern Sie wahrscheinlich zu Unrecht die Äußerungen

einiger weniger Personen. Was Sie anführen, trifft keineswegs auf alle
Wirtschaftswissenschaftler zu. In der Vergangenheit hat unsere Arbeit maßgebliche
Männer interessiert, die die unterschiedlichsten Standpunkte vertraten. Die Arbeit
an derMeadows-Studie stand weitgehend im Zeichen der Zusammenarbeit mit vielen
Leuten aus den verschiedensten Disziplinen, die für die verschiedenen Bereiche
unserer Arbeit Informations-Inputs lieferten. Ich selbst beginne gerade ein neues
Programm, das sich mit den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen
auf nationaler Ebene mit besonderem Schwergewicht auf den Vereinigten Staaten
befassen wird. Schon jetzt ist klar, daß wir mit einer hervorragenden Mitarbeit von
seiten der fortschrittlichen Leute in allen Bereichen rechnen können. Natürlich werden
bestimmte Einzelpersonen den Kontakt mit uns vermeiden, aber das ist keineswegs
typisch für die Menschen im allgemeinen und auch nicht für ein bestimmtes
Wissensgebiet im besonderen.

WilliamNordhaus3 soll in einer Kritik zu Ihrem BuchWorld Dynamics nachzuweisen
versuchen, daß Ihr Buch Annahmen enthält, die vollkommen im Widerspruch zu den
vorhandenen Daten stehen. Haben Sie diese Kritik gelesen?
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Ja. Die Nordhaus-Besprechung ist nicht veröffentlicht worden, sondern nur in Europa
und Nordamerika auf privater Basis ziemlich ausgiebig verbreitet worden. Sie ist ein
Beispiel dafür, welche Fehler und Trugschlüsse jemand bewirken kann, der ein neues
Wissensgebiet nicht begreift, sich jedoch sofort als Experte gebärdet. Die Kritik
unterstellt meinenWorld Dynamics drei grobe und drei geringfügigere Irrtümer.
Tatsächlich stellt sich jedoch bei einer sorgfältigen Analyse der Kritik heraus, daß
jeder einzelne Punkt auf einem großen Irrtum des Rezensenten oder auf seiner
Fehlinterpretation von World Dynamics beruht - daß er zum Beispiel eine Funktion
für ihre Ableitung hält, daß er die falschen Maßeinheiten für eine Variable abliest,
daß er Variablen aufstellt, die im Buch gar nicht aufgeführt sind, und sie dann dem
Buch zuschreibt, daß er Daten der Realwelt mißbraucht, indem er sie mit oberflächlich
ähnlichen, jedoch völlig anders gearteten Konzepten des Modells vergleicht. Diese
Kritik zeigt deutlich, wie schlecht eine klassische, statische Ausbildung in
traditioneller Volkswirtschaft jemanden darauf vorbereitet, die Natur und die
Verhaltensweisen nichtlinearer, multipler Rückkoppelungsschleifen-Strukturen zu
verstehen, aus denen sich unsere gesellschaftlichen Systeme zusammensetzen.
Ich habe eine Analyse und eine Erwiderung auf diese Kritik geschrieben; sie steht

jedermann auf Wunsch zur Verfügung. Aus meiner Erwiderung geht klar hervor,
daß die vom Kritiker vorgelegten Daten die Hypothesen inWorld Dynamics kräftig
untermauern, sobald die Irrtümer in der Kritik korrigiert sind.

Einer der Punkte, in denen Kritik anWorld Dynamics geübt wurde, war, daß die
Hilfsquellen nach demwirtschaftlichen und nicht nach dem physikalischen Vokabular
hätten bemessen werden sollen und daß das Modell irreführend sei, weil es nicht
auch ein Preisbemessungssystem enthalte.
Wer vorschlägt, daß das Problem der Knappheit sich mittels des Preissystems

lösen lasse, geht von einem kurzfristigen Standpunkt aus und denkt in Begriffen von
relativer, nicht von absoluter Knappheit. Diese Leute sprechen wahrscheinlich von
der Warte der traditionellen Volkswirtschaft aus, auf der alles zunächst einmal in
Geldbegriffe übertragen wird, bevor man darüber diskutiert. Aber nichts an einem
Preismechanismus schafft physischen Raum oder schafft Rohstoffe, die es nicht
bereits in der Erdkruste gäbe. Die Preisbemessung ist eine Methode der
Umorientierung der Anstrengungen und der Bestimmung, wer die noch vorhandenen
knappen Rohstoffvorräte ausschöpfen darf. Wer es sich leisten kann, hohe Preise zu
bezahlen, wird weiter die Hilfsquellen benutzen können, nachdem die übrigen, die
sich die hohen Preise nicht mehr leisten können, vomMarkt ausgeschieden wurden.
Der Preismechanismus ist keineswegs eine Lösung für die inWorld
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Dynamics aufgeworfenen Fragen. Realistische Zweifel über die Bedeutung des
Preismechanismus drückt ProfessorWallich von Yale in der Zeitschrift Fortune vom
Oktober 1972 aus: ‘Wir wissen natürlich, daß die Preise für die meisten natürlichen
Rohstoffe heute keinerlei Erwartungen über künftige Verknappung widerspiegeln...
Wir können auch nicht sicher sein, ob das Preissystem - angesichts der Aussichten
auf Verknappungen zu einem künftigen Zeitpunkt - effektiv mit ausreichenden
Vorsichtsmaßregeln reagieren würde. Verschiedene Faktoren, abgesehen von
menschlicher Fehlbarkeit, lassen darauf schließen, daß dies nicht geschehen würde.’
Dann geht Professor Wallich von den Rohstoffen zu einem der eindeutig begrenzten
Aspekte der Umwelt über, nämlich Boden: ‘Grundbewirtschaftung und Bodenpolitik
stellen einen Sonderaspekt innerhalb des Problems der natürlichen Rohstoffquellen
dar. Das Angebot an Grund und Boden steht weitgehend fest... Und auch hier wieder
bietet das Preissystem keine vollkommene Garantie dafür, daß es in der Lage ist, mit
der Situation fertig zu werden... Die Beweise häufen sich in letzter Zeit, daß das
Preissystem, wenn schon nicht strukturell ungeeignet, so doch zumindest substantiell
wirkungsunfähig ist, mit regionalen Ballungsproblemen fertig zu werden. Es hat den
Anschein, als reagiere die Fluktuation der Bevölkerung auf steigende Mieten und
wachsende Übervölkerung nur nach sehr langen Zeitabständen.’ Man sieht, wie
richtig die Bedeutung langer Zeitabstände erkannt ist. Wir finden hier auch die
Ansicht vertreten, daß die Preise, weit entfernt davon, das Angebot zu bestimmen,
nur als Bestimmungsfaktor dafür funktionieren, wer verbrauchen kann, wenn das
Angebot hinter dem Bedarf zurückbleibt. Um es anders auszudrücken: Ich sehe in
den Preisen intermediäre Variablen, die bestimmen, wer Zuwendungen eines knappen
Rohstoffs erhalten soll. Viele Leute argumentieren, daß höhere Kosten dieMenschen
dazu bewegen würden, Rohstoffe minderer Qualität zu verwenden, und daß dieser
Prozeß die Vorräte durch besseren Kapitaleinsatz, Energieeinsatz und Einsatz der
Arbeitskräfte strecken würde. Das stimmt, und dieses Konzept ist im Modell von
World Dynamics eingesetzt. Es ist ebenfalls in dasModell des Club of Rome-Berichts
integriert, nicht als ein Preissystem, sondern durch ein physikalisches
Extraktiv-Leistungssystem.Manmuß sich darüber im klaren sein, daß die abnehmende
Qualität der Rohstoffe höhere Anstrengungen bei der Gewinnung bedingen, und dies
wiederum führt zu einer realen im Unterschied von einer monetären Inflation. Der
steigende Preis umfaßt eine absinkende Produktivität. Er bedeutet also niedrigeren
Lebensstandard, weil mehr Anstrengung nötig ist, um die gleiche Menge an Gütern
zu produzieren. Bei der Zuteilung kann sehr viel mehr getan werden, ich will damit
nicht sagen, daß der Punkt vollkommen und endgültig behandelt worden sei, sondern
nur, daß derartige Probleme nicht übersehen
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wurden. Manche Leute haben angedeutet, daß die
Wachstum-und-Zusammenbruch-Modi, die in den Büchern vorgestellt werden, nur
deshalb erscheinen, weil Preis- und Finanzprozesse in den höchst zusammengesetzten
Modellen implizit statt explizit auftreten. Ich bin der Überzeugung, daß die
Einbeziehung von Preisen und Finanzflüssen sich in der entgegengesetzten Richtung
auswirken wird. Es werden neue Modi der Systeminstabilität im Modell möglich,
wenn die zusätzlichen Systemebenen und Interaktionen zwischen Geld undMaterial
hinzugefügt werden. Wenn das gesamte Verhalten des sozioökonomischen Systems
deutlich wird, wird es sich, so glaube ich, als evident erweisen, daß das monetäre
und Preissystem mindestens ebenso stark der Mißwirtschaft unterworfen ist wie die
physikalischen, demographischen und die Rohstoff-Kapitalaspekte und daß die Preis-
und Finanzströme, anstatt einen problemfreien Übergang zu ermöglichen, auf dem
Weg vom Wachstum zum Gleichgewicht zusätzlich Risiken bewirken.

Einige Leser vonWorld Dynamics haben den Eindruck, daß das technischeWachstum
vernachlässigt worden sei.
Diese Reaktion auf das Buch hatte ich einfach vorher nicht bedacht. Denn sonst

hätte ich umfassender dargelegt, wie und warum ich die technischen Veränderungen
so behandelte, wie es der Fall ist. In Anbetracht der jahrelangen Arbeit, die ich in
Wissenschaft und Technologie gesteckt habe, erschien es mir einfach als ziemlich
unwahrscheinlich, daß man von mir annehmen könnte, ich wüßte nichts von dem
rapiden Tempo des wissenschaftlichen Fortschritts.
Das Thema wird inWorld Dynamics nicht im Detail erörtert, aber es wird

ausdrücklich auf Seite 53 angeschnitten: ‘Kapital umfaßt Gebäude, Straßen und
Fabriken. Es umfaßt auch Erziehung und die Ergebnisse der wissenschaftlichen
Forschung, denn letztere werden nirgendwo sonst im Modellsystem repräsentiert,
und die Investition in sie verfällt etwa mit der gleichen Geschwindigkeit wie die in
physisches Kapital.’ Es geht hier um die richtige Anwendung der Aggregation von
Variablen in ein Modell von einigermaßen einfacher Struktur. Man kann in eine
einzelne Variable Dinge mit ähnlichem dynamischem Verhalten aggregieren.
Forschung und technischer Wandel verfügen über ein dynamisches Verhalten, das
dem der physischen Kapitalanhäufung sehr ähnlich ist. Beide haben unter
Bedingungen, die dem Wachstum günstig sind, einen positiven
Rückkoppelungscharakter. Kapital produziert mehr Kapital; Wissen bildet die
Grundlage, auf der noch mehr Wissen produziert wird. Beide verfallen. Der größte
Teil unseres technischen Wissens ruht in den Köpfen von Menschen und muß in
jeder Generation durch kostspielige Investitionen in Erziehung neu aufgebaut werden.
Die Zeitkonstanten für das Veralten und Verschwinden dieses Wissens gleichen den
Zeitkonstanten für materielles Kapital. Mehr noch, der
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signifikante Einsatz ist für beide gleich: Wissen und materielles Kapital heben beide
den Lebensstandard, vermehren die Effizienz der Kapitalansammlung und vermehren
die Erträge der Landwirtschaft. Dies sind die drei Anwendungsmöglichkeiten der
kombinierten Variablen Kapital - Wissen imWorld Dynamics-Modell. Deshalb
werden also Kapital und wissenschaftliche Kenntnisse aggregiert, da beide auf
ähnliche Weise entstehen, einen ähnlichen Lehensprozeß durchlaufen und für die
gleichen Zwecke eingesetzt werden.

Mehrere Kritiker haben die Veröffentlichung von Die Grenzen des Wachstums ohne
vorherige Veröffentlichung des Computer-Modells bemängelt, aus dem man die
Resultate erhielt.
Das war eine unerwartete Auswirkung von Finanzierungs- und

Organisationsschwierigkeiten.Wie auch immer, die Kritik ist nur zum Teil berechtigt.
Zunächst einmal wurden die Entwürfe des Modells zu Die Grenzen des Wachstums
im Frühjahr 1972 bei Erscheinen des Buchs verschiedenen Forschungsgruppen
zugänglich gemacht, die sie im Detail untersuchen wollten; es stand ihnen eine
Gruppe von Leuten für diesen Zweck zur Verfügung, und sie erhielten Zugang zu
einem Computer, um mit dem Modell zu arbeiten. Zweitens ist die Aussage in Die
Grenzen des Wachstums wesentlich die gleiche wie inWorld Dynamics, und die
Details des Modells zuWorld Dynamics waren von Anfang an zugänglich. Das
ziemlich umfangreiche Buch mit den Detailangaben und einer Rechtfertigung des
Meadows-Modells liegt 1973 vor.

Das führt uns zur Frage der Wertmaßstäbe und Prioritäten. Manche Leute sind der
Meinung, daß arme Nationen über Wachstum ganz anders denken werden als die
reichen Nationen.
Ihre Frage impliziert, daß die reichen Nationen das Ende des exponentiellen

Wachstums begrüßen würden, die armen Nationen hingegen nicht. Doch herrscht in
den entwickelten Ländern keine einheitliche Meinung, und ich glaube, daß es auch
in den Entwicklungsländern nicht nur eine einzige Ansicht gibt. Tatsächlich wird
man vielleicht die Bezeichnungen von entwickelten und Entwicklungsländern in
Länder mit ‘übertriebener Konjunktur’ und in Länder mit ‘Gleichgewicht’ ändern
müssen. Die weniger entwickelten Länder werden vielleicht sogar besser in der Lage
sein, ihre traditionellen Zielsetzungen und Wertmaßstäbe zu bewahren, als die
entwickelten (über-angespannten). Ich glaube, wir werden es mit zwei gedanklichen
Richtungen in den weniger entwickelten Ländern zu tun bekommen. Politische
Führungspersönlichkeiten, die in entwickelten Ländern erzogen worden sind und die
das theoretische und politischeWertsystem der Industrienationen übernommen haben,
werden eine positive Einstellung zum Wachstum
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haben, bis die wachstumsbedingten Pressionen Schatten auf ihre Zukunft und ihre
politische Glaubwürdigkeit zu werfen beginnen. Die Traditionalisten und die
Philosophen in diesen Ländern hingegen erkennen wahrscheinlich, daß die Werte
der Vergangenheit besser mit einer langfristigen Zukunftsplanung in Einklang stehen,
und werden dafür plädieren, an der Vergangenheit festzuhalten und nicht in kurzem
Abstand nacheinander zwei Wertumstürze durchzumachen - den zum Wachstum
und den zurück zum Gleichgewicht -, nur um zu einer Gesellschaft zu gelangen, die
der eigenen Vergangenheit ähnlicher ist als dem Muster der Industrieländer. Die
weniger entwickelten Länder werden möglicherweise einen rationaleren Standpunkt
beziehen als die entwickelten - aus einem Grund: Sie haben mehr Zeit zum Handeln.
Wir sollten aber sehr vorsichtig sein, bevor wir uns zu Schlußfolgerungen darüber
hinreißen lassen, wie andere Gruppen reagieren werden; wir haben bei unseren
früheren Arbeiten herausgefunden, daß soziale und politische Gruppen ganz anders
reagieren, als man erwartet. Gelegentlich sind es gerade jene Gruppen, die dem
Anschein nach am unmittelbarsten und am nachteiligsten betroffen sind, die den
stärksten Impuls zu vernünftigemHandeln auf lange Sicht besitzen und die am besten
befähigt sind, über kurzfristige Perioden hinauszublicken. Es wird sich vielleicht
erweisen, daß die angebliche Hingabe der unterentwickelten Länder an
wirtschaftliches Wachstum weitgehend nur in den Köpfen von Nationalökonomen,
Regierungsbürokraten und Geschäftsleuten der entwickelten Länder herumspukt,
die versuchten und versuchen, den weniger entwickelten Ländern die eigenenWerte
und Zielsetzungen zu oktroyieren. Je stärker diese Wachstumswerte bezweifelt
werden und sich als nachweislich von nur vorübergehendem Vorteil erweisen, desto
größer wird dieWahrscheinlichkeit, daß die weniger entwickelten Länder sich gegen
jene zu wenden beginnen, die sie allmählich als Anpreiser falscher Hoffnungen und
Werte erkennen. Und weil das Ethos vom Wirtschaftswachstum in den
unterentwickelten Ländern mit geringerer Überzeugung übernommen wurde als in
den hochentwickelten Nationen, werden wir vielleicht feststellen müssen, daß auch
die traumatische Erfahrung der Zukunftsbewältigung für die armen Länder weniger
hart sein wird als für die reichen.

Eine der Kritiken anWorld Dynamics lautete, daß es für unsere gegenwärtigen
Probleme eine vernichtende Lösung wäre, zum Null-Wachstum überzugehen.
Manche Kritiker der jüngeren Weltstudien glauben offenbar, daß wir das

Unmögliche empfehlen, daß wir unterstellen, dasWachstum könne sofort angehalten
werden. Möglich, daß diese Reaktion auf einigen Computerdurchläufen beruht, die
zeigten, was passieren würde, wenn man jetzt handelte. Aber grundsätzliche
Veränderungen in Wertsyste-
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men und politischen Programmen treten natürlich nicht rapide auf. Die
Computerprogramme beabsichtigen den Nachweis, daß selbst sofortiges Handeln zu
großem Stress führt und daß verzögertes Handeln zu noch größerem Stress auf das
gesamte Gesellschaftssystem der Welt führen wird. Die Zeit ist knapp, aber noch ist
Zeit vorhanden für Alternativen, Zeit für die Diskussion, Annahme undDurchführung
von Programmen, die sich als günstiger erweisen werden als eine Fortsetzung der
gegenwärtigen Politik.
Wir stehen zwei großen Dilemmas gegenüber. Ein fortgesetztes Wachstum wird

sich für die derzeitigen menschlichen Wertmaßstäbe und Institutionen als
vernichtender erweisen als eine rasche Bremsung des Wachstums. Doch ein
Wachstumsstopp würde seinerseits eine Reihe von Pressionen schaffen - weniger
harte, als wenn man das Wachstum unkontrolliert weiterwuchern ließe, aber doch
beträchtliche. Es gibt offenbar an unserem Horizont keine pressionsfreien Utopien,
aber es existieren viele Alternativen für die Wahl unter möglichen Zukünften. Die
Herausforderung liegt darin, daß die Beschaffenheit dieser Alternativen untersucht
und die Reihe von Pressionen gewählt werden müssen, die uns in eine lebenswerte
und durchführbare Zukunft geleiten. Die Aussage von World Dynamics und Die
Grenzen desWachstums lautet:Wennwir heute Pressionen vermeiden und ignorieren,
führt uns das zu noch größeren Pressionen morgen. Wenn wir so rasch wie möglich
zu handeln beginnen, dann sind solche Aktionen möglicherweise schwierig und
bewirkenmöglicherweise kurzfristige Kontroversen und Pressionen, aber ein solches
Verhalten kann die Pressionen verringern, denenwir uns sonst in relativ hoher Zukunft
konfrontiert sehen werden. Die Kernfrage ist nicht die, wie man Pressionen aus dem
Wege gehen kann, sondern es handelt sich um die Entscheidung, welche Pressionen,
zu welchem Zeitpunkt und zu welchem Ziel.

Carl Kaysen vom Institute for Advanced Study in Princeton ist der Überzeugung,
daß die Wachstumsmechanismen viel tiefer in unserer Gesellschaftsordnung
verwurzelt sind, als dies in denModellen von Ihnen und Dennis Meadows dargestellt
wurde.
Welche Tiefe man an einem systemdynamischenModell feststellt, hängt sehr stark

davon ab, was man als Leser sehen möchte.Wennman den geringstmöglichen Inhalt
sehen möchte, gelangt man zu sehr andersartigen Schlußfolgerungen, als wenn man
den größtmöglichen Inhalt sehenmöchte. Es muß bei einem hochaggregiertenModell
notgedrungen Platz sein für unterschiedliche Interpretationen. Und es ist möglich,
daß die unterschiedlichen Interpretationen beide korrekt sind, je nachdem was der
einzelne mit dem Modell anstellt. Die Weltmodelle mit ihrem derzeitigen hohen
Grad an Aggregation weisen
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nicht ausdrücklich alle Details der psychologischen und soziologischen Kräfte auf,
die materielle Variablen mit Humanreaktionen verknüpfen. Die Methodik der
Systemdynamik kann ohne Schwierigkeiten den ganzen Bereich beliebiger
psychologischer, moralischer, soziologischer oder Wertstrukturen gelten lassen, die
man einbeziehen möchte. Dies wird sich bei der Aufstellung künftiger Modelle der
Welt- und Nationaldynamik als wichtig erweisen. Doch inWorld Dynamics und Die
Grenzen des Wachstums wollen wir uns nur auf die hauptsächlichen intersektoralen
Kräfte zwischen Bevölkerung, Kapital, Nahrung, Rohstoffen und
Umweltverschmutzung konzentrieren; dies bedeutet, daß aus Gründen der
Vereinfachung viele dazwischenliegende Variablen wie Preise und psychologische
Reaktionen den handgreiflicherenVariablen säuberlich subsumiert wurden, aus denen
sie entspringen und auf die sie sich auswirken.

Haben Sie jemals die weniger handgreiflichen Variablen inModellen berücksichtigt?
Ja, wir wissen, daß es möglich ist. Ein Beispiel war ein Modell der Dynamik des

Unternehmenswachstums, wovon allerdings nur zusammenfassende Berichte
veröffentlicht worden sind. Dieses Modell berücksichtigte einige 250 Variablen, die
interagieren und Wachstum und Krisen eines neuen Unternehmens mit technischer
Basis bewirken. Dieses Unternehmensmodell enthält die psychologischen und
Führungscharakteristika der Unternehmensgründer, es reproduziert die Art, wie
Tradition und Geschichte des Unternehmens selbst Ziele und Planvorhaben
beeinflussen, und befaßt sich mit den soziologischen und psychologischen Aspekten
im Prozeß der Hilfsquellenzuteilung des Unternehmens. Doch ein solches Modell
ist äußerst detailliert und komplex; es besitzt nicht die Einfachheit und Klarheit, wie
sie für ein Buch wieWorld Dynamics nötig sind, wenn der Durchschnittsleser in der
ihm zur Verfügung stehenden Zeit das Modell verstehen soll. Im übrigen sollten wir
nicht vergessen, daß die gedanklichen Modelle, die bis heute bei der Fällung von
nationalen oder weltweiten EntscheidungenAnwendung finden, wahrscheinlich auch
nicht umfassender sind als die inWorld Dynamics und Die Grenzen des Wachstums
vorgestellten.

SolltenWeltmodelle erweitert werden und soziale und psychische Einflüsse umfassen?
Ein Modell von beträchtlich größerer Komplexität ist letztlich wünschenswert.

Zum Teil, um die Zulänglichkeit einfacherer Modelle zu verifizieren. Zum anderen
Teil wird die Aufnahme bisher unterdrückter Variablen es demModell ermöglichen,
zusätzlicheVerhaltensmodi zu produzieren, die in tatsächlichenGesellschaftssystemen
möglich sein können. Es gibt zusätzliche Stressarten und zusätzliche Modi des
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Bevölkerungsgleichgewichts und -zusammenbruchs, die einfachere Modelle nicht
darstellen können. Doch die Einbeziehung der zusätzlichen Variablen wird
wahrscheinlich nichts an der Hauptaussage der zwei Bücher ändern.

Und diese Aussage wäre?
Die gegenwärtigen Wertmaßstäbe der Welt und die daraus resultierenden

Wachstumstrends in Bevölkerung und Industrialisierung können höchstens noch
einige Jahrzehnte so weiterbestehen. Viele unterschiedliche Pressionen können die
Zukunft umgestalten. EinigeWege in die Zukunft sind sehr viel günstiger als andere.
Je heftiger wir uns bemühen, die derzeitige Politik fortzusetzen, desto höher werden
die gegenwirkenden Pressionen aus der natürlichen und sozialen Umwelt ansteigen.
Noch habenwir Zeit, Entscheidungen zuwählen, die die Zukunft beeinflussenwerden.
Ich sehe - ganz im Gegensatz zu den Leuten, die den zwei Büchern ein
Weltuntergangsetikett aufgeklebt haben - sie als eine Botschaft der Hoffnung. Wir
können eine bessere Zukunft haben als die, mit der uns blinde Hingabe an vergangene
Wertvorstellungen und Traditionen bedroht.

Aber können Sie angesichts der Dringlichkeit genug Spezialisten der Systemdynamik
für den notwendigen riesigen Forschungs- und Lehrbereich ausbilden?
Die Dringlichkeit ist groß, doch Ausbildung und Forschung werden sich eine

Weile verzögern, weil gegenwärtig ein hohes Maß an Kontroverse bezüglich der
Arbeit und der dadurch aufgeworfenen Streitfragen besteht. Die Kontroverse ist
wahrscheinlich unvermeidbar, weil sie Teil der Übergangsperiode ist zwischen der
überholten Gewißheit, daß die alten Traditionen zufriedenstellend waren, und den
neuenDenkweisen, Erziehungsweisen, analytischenMethoden und den neuenMustern
von sozialen Systemen, zu denen Sie Fragen gestellt haben. Im Augenblick scheint
es unwahrscheinlich, daß jemand die nötige finanzielle Hilfe auf die Beine stellt, um
die Entwicklung des Lehrkörpers zu sichern, der nötig wäre, um ein vollkommen
neues Erziehungssystem von der Oberschule aufwärts zu schaffen. Ich glaube aber,
daß die Zweifel verschwinden werden. Dann werden wir in unserer Arbeit fortfahren
können. Durch die derzeitige Periode müssen wir hindurch. Jeder wesentliche Bruch
mit überholten Traditionen führt unvermeidlich zu einer Kontroverse, während der
die neuen Vorstellungen mehr und mehr akzeptiert werden.

Wie groß ist Ihre Hoffnung, daß dies in relativ kurzer Zeit möglich sein könnte?Wäre
es zum Beispiel denkbar, daß die Chinesen oder die Sowjetunion zur Beteiligung an
Ihren Methoden gebracht werden könnten wie die Japaner?
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Ich erhalte Nachrichten und Briefe aus praktisch allen Ländern. Die Briefe von
außerhalb der USA sind so zahlreich wie die aus den USA. Die Briefe enthalten
Fragen, Kommentare, Bitten um Vorträge und Angebote von Menschen, die
hierherkommen möchten, um zu studieren, aus allen möglichen Ländern, auch aus
den sozialistischen. Das Wissen von unserer Arbeit ist sehr weit verbreitet. Bisher
sind die Ideen noch nicht tief vorgedrungen, aber sie haben sich weit verbreitet.
Überall fangen Leute an, sehr viel aktiver über Systeme nachzudenken, die die
Zukunft der Gesellschaft beeinflussen.

Wenn man sich die Reaktionen rund um die Erde ansieht, die sich seit der
Veröffentlichung vonWorld Dynamics und Die Grenzen des Wachstums ergaben,
stellt man ein enormes Maß an Diskussion über die aufgeworfenen Fragen fest.
Haben Sie die Hoffnung, daß diese Reaktionen genügendMenschen erreichen werden,
um ein Führungscorps zu schaffen, das die Zukunftsaussichten der Menschheit
analysieren und gegenwärtige Einstellungen und Grundsätze verändern könnte?
Die Fragen sind sowesentlich, und die neuenOrientierungenmüssen so verschieden

von den alten sein, daß Leadership allein nicht genug sein wird. Zusätzlich muß die
Öffentlichkeit in breitem Maß Verständnis und Unterstützung aufbringen. Um dies
zu bewirken, muß unser Erziehungssystem viel wirksamer in die Lage versetzt
werden, ein Verständnis für die Funktionsweisen des
sozioökonomisch-technischökologischen Systems zu vermitteln. Ich bin der
Überzeugung, daß die Konzepte, die in der von uns Systemdynamik genannten
Methode verankert sind, dies ermöglichen werden.
Systemdynamik ist eineMethode, mittels der man auf einer allgemeinen Basis die

unterschiedlichen geistigen Disziplinen und die unterschiedlichen Aspekte der
Existenz miteinander in Bezug bringen kann, so daß also die technischen,
wirtschaftlichen, politischen und naturgegebenen Aspekte unserer Existenz in eine
einzige Struktur integriert werden können. Man kann sie alle gleichberechtigt
zueinander in Beziehung setzen, um herauszufinden, wie sie interagieren, um
gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen zu bewirken. Die Probleme der
Welt werden nicht von den Streitpunkten geschaffen, die irgendeiner geistigen
Disziplin oder irgendeinem Untersektor unserer Umgebung inhärent sind. Die
Probleme und Stresse entstehen aus den Interaktionen zwischen den zahlreichen
Subsektoren. An keiner Stelle unseres Erziehungssystems und an keiner Stelle unseres
politischen Systems werden diese Interaktionen angemessen behandelt - nicht in den
Vereinten Nationen, nicht in Regierungen und nicht in Industrieunternehmen.
Ein vollkommener revolutionierender Verständniswandel in bezug
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auf unsere Umwelt liegt vor uns. Dieses neue Verständnis wird auf einer allgemeinen
Grundlage dynamischen Verhaltens entwickelt werden, das sich auf jedes Gebiet
oder auf jede Kombination von Gebieten anwenden läßt. Bei dieser neuen
Unterrichtsmethode wird sich der Schüler oder Student auf Strukturen konzentrieren,
die auf vielen verschiedenen Gebieten auftreten. Es gibt dynamische Strukturen in
der Physik, die in Management, Politik und Ökologie wiederauftreten. Wenn eine
Struktur und ihr mögliches Verhalten verstanden ist, dann versteht man sie,
gleichgültig ob man in der Medizin oder der Unternehmenspolitik oder in der
Demographie auf sie stößt. Diese Vorstellungen können ab der Unterstufe in
Oberschulen vermittelt werden.
Die Welt hat eine neue Variante des ‘Renaissancemenschen’ nötig, damit meine

ich Individuen, die sich zwischen geistigen Disziplinen bewegen können, die viele
Gebiete und ihre signifikanten Interrelationen begreifen können. Die Erzieher haben
ganz unnötigerweise die Hoffnung aufgegeben, jemals wieder einen Menschentyp
zu erreichen, der in die offensichtliche Komplexität der vielfältigen Aspekte der
menschlichenAngelegenheiten vordringen könnte. Dochwir sollten nicht verzweifeln,
daß es uns gelingen wird, eine neue elementare Grundstruktur als Basis für die
Verbreitung der mannigfaltigen geistigen Wissensgebiete zu finden. Dies ist jetzt
bereits in Sicht. Es wird möglich werden, Brücken allgemeiner, gemeinsamer
dynamischer Strukturen und Verhaltensweisen zwischen den schönen Künsten, der
Wissenschaft, der Biologie und gesellschaftlichem Leben zu schlagen.

Eindnoten:

1 B.F. Skinner: Siehe Interview Seite 70.
2 Dschermen Gwischiani: Vizepräsident des Ausschusses für Wissenschaft und Technik des

Sowjetischen Ministerrats und korrespondierendes Mitglied der Sowjetischen Akademie der
Wissenschaften.

3 William Nordhaus: Professor für Wirtschaftswissenschaft an der Yale University.
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Jan Tinbergen

Jan Tinbergen lehrt mathematische Wirtschaftswissenschaften und
Entwicklungsprogrammierung an der Niederländischen Wirtschaftsuniversität in
Rotterdam. Er wurde 1903 in DenHaag geboren und studierte Physik undMathematik
an der Universität Leiden. Von 1945 bis 1955 war er Direktor des Zentralen
Planungsinstituts in Den Haag. Neben zahlreichen Ehrentiteln erhielt Professor
Tinbergen 1967 den Erasmuspreis und 1969 zusammen mit Professor Ragnar Frisch
aus Oslo den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften.
Unter seinen international bekanntenWerken sind:Econometrics, 1949 (Einführung

in die Ökonometrie); Economic Policy, 1956 (Wirtschaftspolitik); Design of
Development, 1958 (Grundlagen der Entwicklungsplanung); Shaping the World
Economy, 1962;Ontwikkelingsplannen, 1967 (Modelle zur Wirtschaftsplanung) und
Towards Balanced International Growth, 1969.

Welches sind die Plus- undMinuspunkte derMIT-StudieDieGrenzen desWachstums?
Ich halte es für einen großen Pluspunkt, daß man zum erstenmal versucht hat,

Schätzungen über das Zusammenwirken einer Reihe neuer Phänomene anzustellen:
der Bevölkerungsexplosion, der Ausbeutung der Energie- und Rohstoffquellen und
der zunehmenden Verschmutzung der Umwelt. Dies ist ein Punkt von
außerordentlicher Bedeutung. Andererseits gibt es, und das ist nahezu unvermeidlich,
Minuspunkte. Das benutzte Modell kann natürlich nicht sehr präzise sein, besonders
wenn es die weltweite Verbreitung der verschiedenen Katastrophen erfaßt, zu denen
es kommen kann. Es sind daher nach meiner Ansicht präzisere Näherungsverfahren
notwendig, und tatsächlich hat man ja, wie Sie wissen, als Ergänzung derMIT-Studie
bereits eine Anzahl anderer Projekte in Angriff genommen.

Projekte wie zum Beispiel?
Zunächst einmal:Wir in denNiederlandenmöchten unter der Leitung von Professor

H. Linnemann1 einen Versuch machen, dasModell zu zerlegen. Das heißt, wir fassen
ungefähr sechs verschiedene Regionen der Erde ins Auge und untersuchen gleichzeitig
gesondert die Fertigungsindustrie und andere Sektoren der Wirtschaft. Wir hoffen
so zu einem verfeinerten Modell zu gelangen, das in gewisser Weise verläßlicher ist.
Um ein Beispiel zu nennen: Die Annahme ist legitim, daß sich ein Teil des

Problems durch natürliche Reaktionen des Preismechanismus
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lösen läßt. Wir können erwarten, daß umweltbelastende Produktionsprozesse immer
kostspieliger werden, denn es muß Geld in beachtliche neue Anlagen investiert
werden, um die Umweltverschmutzung zu verhindern. Ein Spezialist von Unilever
und andere Forscher in den USA und Japan haben beispielsweise errechnet: Wenn
man drei Prozent des Nationaleinkommens für diese Anlagen ausgebenwürde, könnte
man wahrscheinlich die Umweltverschmutzung unter der kritischen Risikogrenze
halten. Im übrigen bleibt es natürlich ein großes Problem, das bis zu einem gewissen
Grade tatsächlich der Marktmechanismus lösen wird. Das hängt davon ab, welche
Ersatzprodukte angeboten werden, oder sagen wir, wie groß die Bereitschaft des
Verbrauchers sein wird, von einem Produkt auf ein anderes umzusteigen. Dasselbe
gilt für dieManager: Können sie ihre Verfahren so verändern, daß sie weniger anstatt
immer mehr Energie verbrauchen, und werden sie zu verhindern suchen, daß
abgebaute oder nahezu abgebaute Rohstoffe verwendet werden. Ein solches Programm
erfordert die Zusammenarbeit vieler höchst verschiedener Leute, wie Sie verstehen
werden. Wir planen oder haben bereits Arbeitsgemeinschaften auf physikalischem,
chemischem und biologischem Gebiet.

Alle in den Niederlanden?
Nicht unbedingt, aber einige. Doch wir suchen immer noch nach anderen

westeuropäischen Partnern für unser Projekt. Wir arbeiten bereits mit einigen
Fachleuten außerhalb der Niederlande zusammen.

Wieviel Zeit brauchen Sie für die Erstellung des neuen Modells?
Wir habenDr. Aurelio Peccei2 versprochen, daß wir versuchenwerden, etwaMitte

oder Ende 1973 etwas Vernünftiges vorzulegen. Aber ich meine, man muß die Frage
umkehren.Wir glauben, daß wir zu diesem Zeitpunkt einige Resultate haben werden.
Die Frage bleibt: Wieviel werden wir sagen können?

Robert S. McNamara3 erklärte in Stockholm, daß nach seiner Meinung die
Umweltverschmutzung bei Entwicklungsprojekten mit zusätzlichen Kosten von drei
Prozent unter Kontrolle gebracht werden könne. Dies löste heftige Reaktionen bei
den Entwicklungsländern aus, die nicht bereit schienen, für unsere
Umweltschutzprobleme zu bezahlen.
Ich verstehe die Schwierigkeiten vollkommen, oder besser, ich teile die Bedenken

der Entwicklungsländer. Ich bin der Auffassung, daß es auf jeden Fall zu einer
besseren Einkommensverteilung unter allen Ländern kommen muß.

Gilt dies für Länder und Kontinente?
Beides. Dies bedeutet, daß wir weiterhin für eine kraftvollere Entwicklungspolitik

gegenüber der Dritten Welt eintreten. Es setzt voraus,
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daß die reichen Länder den größeren Teil dieser neuen Investitionen bezahlenmüssen.
Überdies gibt es zum Glück auch einige positive Aspekte in dieser Sache. Wenn wir
beispielsweise unserer neuen Industrie wegen der bereits existierenden
Umweltverschmutzung gewisse Bedingungen auferlegen, so wird dies unsere Preise
heben und gleichzeitig die wettbewerbspolitische Situation der Naturprodukte
verbessern. Wenn man bedenkt, daß es besonders im Kunststoffbereich viele
Industrien mit einem starken Verschmutzungsgrad gibt, dann wird sich in dieser
Hinsicht die Position der armen Länder auf dem Weltmarkt bessern. Es gibt viele
verschiedene Aspekte. Bei unserem Projekt behandeln wir besonders dieses Problem.
Aus diesem Grunde auch beziehen wir uns auf sechs geographische Regionen und
unterscheiden zwischen Entwicklungsländern und entwickelten Ländern.

Einige der Gebiete, die Sie untersuchen, liegen also in der Dritten Welt?
Ja, weil wir ebenso wie das Team von Professor Meadows versuchen, die Welt in

ihrer Gesamtheit zu betrachten. Wir meinen: Da das Meadows-Modell nicht nach
Regionen unterschieden hat, weiß man nicht, welches die Lage der
Entwicklungsländer sein wird. Dies ist ein Aspekt, den unser Team besonders im
Auge hat und der gelöst werden muß, denn das Entwicklungsproblem und die
Untersuchungsmethode des Clubs of Rome gehören eng zueinander.

Die Grenzen des Wachstums tritt für ein geringeres exponentielles Wachstum ein,
für eine weniger hektische Wirtschaft, für eine Abkehr vom Wettbewerb nur aus
Gewinngründen. Aber wie können die Entwicklungsländer den Fortschritt erzielen,
den sie zur Bekämpfung der Armut bitter nötig haben, ohne in unsere Fehler oder
die Fehler der Japaner zu verfallen?
Die Produktion in den Entwicklungsländern muß weiterhin steigen. Dies bedeutet,

daß ein Großteil der notwendigen Tempoverringerung in den reichen Ländern erfolgen
muß. Da, wie Sie wissen, die Bürger der armen Länder pro Kopf nur einen geringen
Teil der kritischen Ressourcen verbrauchen, ist es einleuchtend, daß die erforderliche
Restriktion in erster Linie eine Sache der entwickelten Länder ist.
Die armen Länder müssen, und dies sollte besonderen Vorrang haben, ihre Lage

verbessern, oder mit anderen Worten, sie müssen die grundlegenden
Lebensbedingungen schaffen. Ein Aspekt, den wir für alle Länder hervorheben
müssen, ist das Bevölkerungsproblem. In nahezu allen Teilen der Welt muß das
Bevölkerungswachstum drastisch gedrosselt werden. Erst kürzlich hat man einige
positive Beobachtungen gemacht. Man stellte beispielsweise fest, daß in einigen
ostasiatischen Ländern die Geburtenrate bereits zurückgeht, obwohl ihr
durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen nicht mehr als dreihundert Dollar pro Jahr
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beträgt. Vorher wurde allgemein angenommen, man müsse erst einen Standard von
tausend Dollar pro Jahr erreichen, bevor es zu einer derartig weisen Einsicht käme.
Hier können wir also mehr Hoffnung schöpfen. Aber die Bevölkerungskontrolle
sollte nachmeinemDafürhalten in erster Linie in den europäischen Ländern einsetzen,
die ziemlich übervölkert sind. Sie haben den Entwicklungsplan für England gesehen.
Ich stimme nicht mit allem, was darin steht, überein. In mancher Hinsicht ist er zu
utopisch, aber ich befürworte die Idee, daß wir in Zukunft mit Bevölkerungen rechnen
sollten, die zurückgehen. Ich meine, die Zeit wird sogar einmal kommen, da dies für
die gesamte Welt die beste Politik sein wird. Aber dies ist eine Frage der nächsten
hundert Jahre.

Wenn die Rohstoffreserven zurückgehen, wie steht es dann mit der Aggression?
Sie schneiden ein sehr wichtiges Thema an. Aber zugleich ein Thema, zu dem

sehr schwer eine Meinung abzugeben ist. Nach Konrad Lorenz4 ist eine Ursache der
Aggression die Übervölkerung. Wenn ich sage, daß die Bevölkerungsziffern einiger
reicher Länder zurückgehen müssen, so denke ich da besonders an die Niederlande,
wo die Übervölkerung ein wichtiges Phänomen ist. Sie führt bereits zu ständiger
Gereiztheit, wie wir um uns herum beobachten können.

Und wie kann man zu einer besseren Verteilung des Wohlstands gelangen?
Sie haben vollkommen recht, daß abgesehen von der Übervölkerung durch die

Verteilung immer knapperer Rohstoffe ein großes Problem entsteht. Wir können
hierzu noch nichts Genaues sagen, da es ebenfalls von der weiteren Ausarbeitung
unserer Modelle abhängt. Aber es bleibt die Möglichkeit, daß in einem bestimmten
AugenblickWarenabsprachen getroffen werdenmüssen, nicht nur für Agrarprodukte,
sondern auch für Kupfer, Silber und ähnliche Metalle. Aluminium wirft weniger
Probleme auf, denn es gibt immer noch sehr viel Bauxit. Dies alles wird sicherlich
zu einer entscheidenden Frage, und es wird sehr viel davon abhängen, inwieweit der
westliche und der sozialistische Block in der Lage sind, dieses Problemmit friedlichen
Mitteln zu lösen.

Barry Commoner5 schlug in Stockholm vor, daß wir zum Gummibaum zurückkehren
müssen.
Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Meiner Ansicht nach besteht

eines der wichtigsten Probleme darin, daß wir auf dem Gebiete der Landwirtschaft
eine Wahl treffen müssen. Es gibt eindeutig zwei Strömungen: Eine ist die grüne
Revolution, wie ich sie einmal abgekürzt nennen möchte, das heißt die Verwendung
und der Einsatz
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von immer mehr Kunstdünger, Wasser usw. Und die andere Richtung ist die
sogenannte Natural-Cycle-Agriculture, die jetzt immer mehr in den Vordergrund
tritt und sehr wohl eine der Lösungen sein kann. Das wichtigste Problem aber, das
wir auf lange Sicht lösen müssen, ist die Umstellung unserer Wirtschaft von sich
erschöpfenden Energiequellen auf die bisher so gut wie gar nicht genutzte
Sonnenenergie. Ich denke, dies ist das große Problem, das besonders in der
Landwirtschaft in Erscheinung tritt, und einige dieser landwirtschaftlichen
Alternativmethoden verwenden in der Tat Sonnenenergie; eines unserer Arbeitsteams
soil uns daher auch über die Möglichkeiten informieren, die es hier gibt.

Für die zweite Studie des Club of Rome?
Wenn Sie so wollen, ja.

Eindnoten:

1 Professor Linnemann leitet das holländischeWeltprojekt II des Club of Rome. Er schätzt, daß
die Studie im Juni 1974, also vor der Konferenz über die Weltbevölkerung im August 1974,
abgeschlossen sein wird.

2 Aurelio Peccei: Siehe Interview Seite 177.
3 Robert S. McNamara: Präsident der Weltbank in Washington.
4 Konrad Lorenz ist einer der Begründer der vergleichenden Verhaltensforschung. 1973 erhielt

er zusammen mit Nikolaas Tinbergen und Karl von Frisch den Nobelpreis für Medizin und
Physiologie.

5 Barry Commoner: Siehe Interview Seite 125.
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Gunnar Myrdal

Gunnar Myrdal wurde 1898 in Gustafs, Dalama/Schweden, geboren. Er studierte an
der Stockholmer Universität, wo er heute als Professor für Internationale Wirtschaft
lehrt. Er ist außerdem Vorstandsvorsitzender des Internationalen
Friedensforschungsinstituts (SIPRI) in Stockholm. Von 1947 bis 1957 leiteteMyrdal
die Europäische Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen.
Myrdal wurde weltberühmt durch seine großangelegte Untersuchung über

Entwicklungsländer Asian Drame, 1968 (Asiatisches Drama). Weitere
Veröffentlichungen:Monetary Equilibrium, 1939; Population, A Problem for
Democracy, 1944;Economic Theory in Underdeveloped Regions, 1957 (Ökonomische
Theorie und unterentwickelte Regionen); Beyond the Welfare-State, 1969 (Jenseits
des Wohlfahrtstaates) und An American Dilemma Revisited: A Radical Crisis in
Perspective, 1970.

Auf der Umwelt-Konferenz in Stockholm im Jahre 1972 erklärten Sie warnend, der
Mensch müsse endlich die Grenzen des Wachstums erkennen und sich auf sie
vorbereiten.
Es ist ein sehr viel komplizierteres Problem, als die meisten Menschen, darunter

auch Ihr niederländischer Freund Sicco Mansholt1, denken. Das ganze Geschwätz
über planetarische und globale Lösungen ist einfach Humbug. Wenn wir uns die
mangelnde Gleichberechtigung auf der ganzen Welt ansehen, wenn wir sehen, daß
die US-Amerikaner vierzig Prozent aller Rohstoffe verbrauchen, die uns zur
Verfügung stehen, dann ist es absoluter Unsinn, von globalen Problemen und globalen
Lösungen zu sprechen.

Vielleicht ist das so, trotzdem haben Sie einen ernsten Warnruf ausgestoßen, daß die
Grenzen erkannt würden.
Sicher gibt es Grenzen, aber niemand weiß viel über sie. Sämtliche sogenannten

Fakten sind äußerst kontrovers. Ich wehre mich besonders dagegen, mit diesen
sogenannten Grenzen umzugehen, als handelte es sich dabei um ein feststehendes
globales Problem, ohne daß man irgendwie die sehr viel dringendere Frage der
Gleichheit zwischen den Nationen und innerhalb der Länder selber anginge.

Sie plädieren für eine zentral auferlegte und nachdrücklich durchgesetzte Planung
aller menschlichen und ökonomischen Aktivität. Doch wie sollte das geschehen?
Genau das versuche ich ja zu verdeutlichen. Wir stehen einem äußerst ernsten

Verwaltungsproblem gegenüber. Und natürlich gibt es
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da auch noch die politische Frage. Aber über diese Probleme habe ich bereits
zahlreiche verschiedene Artikel geschrieben. Ich freue mich, wenn man aus meinen
Schriften zitiert. Ich werde diese Zusammenhänge erneut in einem Buch erläutern,
das ich gerade beende; der Titel soll Critical Essays on Economics sein.

Ja, aber ich bin nicht nach Stockholm gekommen, um blind Sätze abzuschreiben, die
Sie zu einem früheren Zeitpunkt geschrieben haben. Machen wir es doch ein bißchen
persönlicher, bitte.
Also gut. Ich werde Ihnen sagen, was ich von abstrakten Modellen halte. In den

letzten Jahrzehnten bemühten sich die meisten meiner Kollegen von der
Nationalökonomie in übertriebener Weise, das, was sie für die Methoden der
Naturwissenschaftler halten, durch die Konstruktion von äußerst versimplifizierten
Modellen nachzuahmen, denen man oft noch rasch ein mathematisches Mäntelchen
überhängte. Derartige Modellkonstruktionen verbreiten sich in jüngster Zeit rapide
auch in den übrigen Sozialwissenschaften, wohingegen die naturwissenschaftliche
Forschung ihrerseits die Ökonomen nachzuahmen bestrebt scheint.
Es sollte aber doch klar sein, daß diese Übernahme der Form die

Sozialwissenschaften nicht wirklich ‘wissenschaftlicher’ macht, wenn diese Form
der sozialenWirklichkeit unangemessen und darum für ihre Analyse nicht brauchbar
ist. Weil sie bis zum Grund der Realität vorgedrungen waren, ist es den
Naturwissenschaftlern oftmals möglich gewesen, an ihrem Schreibtisch fundamentale
Entdeckungen zu machen, indem sie einfach mathematisches Denken auf geprüfte
Fakten und Zusammenhänge anwendeten. Die Mode auf unserem Studiengebiet
wandelt sich zyklisch. In letzter Zeit schwingt das Pendel nicht nur in den Vereinigten
Staaten, sondern in der ganzen übrigen Welt zu abstrakten Modellkonstruktionen.
Ich sehe jedoch voraus, daß in zehn oder fünfzehn Jahren die Institutsmethode

erneut die neue Mode sein wird. Die derzeitigen Versuche, die Methoden oder,
genauer, die Form der einfacheren Naturwissenschaften zu imitieren, wird weithin
als eine zeitweilige Verirrung in Oberflächlichkeit und Belanglosigkeit erkannt
werden. Der Grund für meine gewagte Prognose ist, daß das Studium
gesellschaftlicher Fakten und Zusammenhänge wirklich viel komplexere,
unterschiedlichere und flüchtigere Inhalte umfassen muß als die, die in höchst
abstraktenModellen durch Parameter und Variablen dargestellt sind, wobei Verhalten,
das nur als Aggregat und Durchschnittswert auftritt, unerklärt bleibt.
Ich muß dem einige Anmerkungen hinzufügen, damit manmich nicht mißversteht.

Ich kann gewiß gegenModelle per se keine Kritik erheben. Jegliche wissenschaftliche
Forschung ist zu Verallgemeinerun-
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gen, und somit zu Vereinfachungen, gezwungen.Wichtig ist einzig, daß die Auswahl
der aufzunehmenden Faktoren entsprechend den Kriterien der Relevanz erfolgen
sollte.
Wenn die Konstrukteure abstrakter ökonomischer Modelle ihre eigene Methode

als ‘quantitativ’ bezeichnen und im Gegensatz dazu die institutionale Methode gern
‘qualitativ’ nennen, dann ist dies natürlich eine Fehlbezeichnung. Quantitativ
meßbares Wissen ist ein selbstverständliches Ziel der Forschung, und der
institutionelle Wirtschaftswissenschaftler, genau wie der kritischere
Naturwissenschaftler, ist wahrscheinlich schärfer hinter empirischen Daten her.Wenn
er oftmals weniger Zahlenmaterial vorzuweisen hat als die konventionellen
Wirtschaftswissenschaftler - besonders im Fall der unterentwickelten Länder -, dann
deshalb, weil er bei der Ermittlung kritischer verfährt.
Mein dritter Punkt ist ein Eingeständnis. Ungeachtet des empfindlichen Mangels

an einer gründlichen Durchleuchtung der zugrundeliegenden abstrakten Annahmen
und der verwendeten Konzepte ist es eine Tatsache, daß ökonometrische Modelle -
selbst die des Makrotyps, die sich auf ein ganzes Land beziehen - tatsächlich oft zu
relevanten Schlußfolgerungen führen und heute nutzbringender sind als in der Zeit,
da Alfred Marshall diese Methode als unrealistisch anprangerte.
In entwickelten Ländern ist heute das statistische Material umfassender und

zuverlässiger, obwohl ich nicht sicher bin, daß die statistischen Unterlagen, die das
MIT-Team für Die Grenzen des Wachstums verwendete, sachlich begründet und
korrekt waren.

Da die MIT-Studie auf einen globalen Plan abzielt und da zwei Drittel unseres
Planeten als noch im Entwicklungsstadium befindlich angesehen werden können,
wie zuverlässig - um es milde auszudrücken - sind Ihrer Meinung nach die Inputs
bezüglich der Dritten Welt als Ganzes?
Zunächst einmal ist unserWissen über die Bedingungen in diesen unterentwickelten

Ländern immer noch äußerst mager. Ich befürchte, daß ein Großteil der angehäuften
Daten und der Berge von Zahlenmaterial entweder für die Analyse wirtschaftlicher
Realitäten überhaupt keine Rolle spielt, während die Unzulänglichkeiten der
angewandten konzeptionellen Kategorien gleichzeitig zu außerordentlichen Fehlern
auf der Ebene der Primäruntersuchungen beigetragen haben müssen. Selbst in den
entwickelten Ländern ist man sich heute darüber im klaren, daß Konzepte wie
Bruttosozialprodukt oder Einkommen pro Kopf und ihrWachstum - um es vorsichtig
auszudrücken - dürftig sind. Sie lassen den Faktor der Verteilung außer acht. Es
herrscht eine weitverbreitete Unklarheit darüber, was als wachsend angesehenwerden
soll, ob es sich irgendwie um reales Wachstum handelt oder nur um die
Kostenberechnung verschiedener unerwünschter Entwicklungen. Die absolute oder
relative Nutzlosigkeit von ins Auge fallendem priva-
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tem oder öffentlichemVerbrauch und Investment wird nahezu niemals berücksichtigt.
In den Entwicklungsländern stellen die für weite Gebiete desWirtschaftslebens nicht
vorhandenenMärkte und zahlreiche weitere Konzeptschwierigkeiten, die typisch für
diese Länder sind, weitere Faktoren dar. Aus diesen Gründen, aber auch wegen der
außerordentlichen Funktionsschwäche der statistischen Institutionen müssen die in
der Literatur so zuversichtlich zitierten Zahlenangaben über Pro-Kopf-Einkommen
oder -Sozialprodukt als nahezu wertlos angesehen werden, ganz bestimmt dort, wo
es um Entwicklungsländer geht.
Lassen Siemich folgendes sagen: Der Urtyp eines theoretischenWachstumsmodells

ist der, bei dem der aggregierte Output zum materiellen Investment in einem
Verhältnis Kapital: Output in Bezug gesetzt wird. Ursprünglich als ein theoretisches
Werkzeug zur Lösung wirtschaftlicher Stagnations- und Instabilitätsprobleme in
entwickelten Ländern konzipiert, wurde dieses Ein-Faktoren-Modell auf die zutiefst
anders gearteten Entwicklungsprobleme von Entwicklungsländern angewendet.
Die Kapital-Output-Methode war nach dem letzten Krieg bei

Wirtschaftswissenschaftlern populär geworden, weil mehrere Arbeiten in westlichen
Ländern es sich zur Aufgabe machten, einen engen Zusammenhang zwischen
materiellem Investment und wirtschaftlichemWachstum aufzuzeigen. Effektiv wurde
das Verhältnis Kapital: Output eineWeile lang als etwas Ähnliches wie die Konstanten
angesehen, die den Fortschritt in der Erkenntnis des physischen Universums durch
simples mathematisches Denken ermöglichten.
In den letzten Jahren jedochmachten intensivere Studien überWirtschaftswachstum

in einigen hochentwickelten westlichen Ländern deutlich, daß selbst dort das Problem
nur zum Teil durch das Ausmaß des investierten physischen Kapitals erklärt werden
konnte. Wenn auch die Schätzungen über den unerklärten Rest sehr unterschiedlich
sind, so wird doch im allgemeinen die Ansicht vertreten, daß dieser Rest beträchtlich
höher ist als jener Teil des wirtschaftlichen Wachstums, den man durch
Kapitalinvestition erklären kann.

Würden Sie sagen, daß der Einsatz von Computern in der
Forrester-Meadows-Methode für den Bericht des Club of Rome vielversprechend
ist?
Für unseren Planeten als Ganzes, glaube ich, ist die Computermethode nicht sehr

nützlich. Denn, wie ich vorher schon betont habe, unsere Probleme sind keine globalen
Probleme in dem einfachen Sinn, den die Leute von MIT unterlegen. Wir sollten
selbstverständlich die großen Vorteile nicht übersehen, die uns moderne
Datenverarbeitungsmaschinen bei der Untersuchung aller unserer Krisen und Rätsel
bieten. Aber dann müßten die Probleme und Fragen klar definiert sein. Sie sollten
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klar umrissen sein. Sie sollten nicht mit Prämissen arbeiten, die unsicher oder sogar
völlig falsch sind. Man wird aus dem Zauberkasten Computer nie mehr herausholen
können, als man hineingesteckt hat. Gegen eine Sache bin ich radikal, gegen den
naiven Glauben, daß manmit dummen Prämissen, mit falschen Prämissen, Probleme
lösen könne und daßmanmit falschenKonzeptionen oder äußerst schlechtemMaterial
zu einem Ziel kommen könne.

Sind Sie der Überzeugung, daß die Naturwissenschaftler bereit und willens sind,
zugunsten einer klügeren Benutzung der Umwelt mehr Druck auf die Politiker und
die öffentliche Meinung auszuüben?
Ich hoffe, daß sie es tun werden. Alle Wissenschaftler sollten dies natürlich tun.

Internationale Vereinigungen der Gewerkschaften suchen derzeit nach Wegen, die
Macht globaler Konzerne zu neutralisieren. Mit anderen Worten, man will die
individuellen profitorientierten Entscheidungen zugunsten der Interessen der
Gesellschaft und des Menschen, unter Einbeziehung der Umwelt, global beseitigen.
Ich habe dieses Gebiet nicht genügend im Detail studiert. Theoretisch müßte die

Antwort natürlich lauten, daß eine Weltregierung die gleiche Kontrolle ausüben
könnte, wie wir sie bisher auf nationaler Ebene von unseren Regierungen und
Parlamenten kennen.

Marx hat davor gewarnt, daß um so mehr nutzlose Produktion geschaffen wird, je
mehr nutzlose Leute dasein werden.
Die öffentliche Diskussion wird heute häufig von der langhaarigen bärtigen Jugend

geführt. Ich glaube, es ist eine lächerliche Vorstellung, daß wir es mit zu vielen
beschäftigungslosen Arbeitern zu tun bekommen werden. Wir brauchen so viele
Menschen für die Arbeit mit alten Menschen, Kindern und für ihre Pflege, für
Gesundheitsprobleme und so fort.

Aber Arbeiter in modernen Industriebetrieben werden doch ohne Zweifel krank und
müde, und das vor allem wegen der Arbeit, die zu tun man ihnen befiehlt.
Ja, das ist wahr. Natürlich kann Arbeit eineMenge Spaß machen.Was aber derzeit

geschieht, ist, daß die zwei Forderungen nach höheren Löhnen und verbesserter
Technologie auf ganz neue Weise Pressionen für die Arbeiter in modernen
Industriebetrieben mit sich bringen. Das muß geändert werden. Volvo zum Beispiel
schafft das Fließband ab.
Immerhin finden wir jetzt endlich heraus, daß zwischen Reformen zur

Gleichberechtigung im modernen Wohlfahrtsstaat und wirtschaftlichem Wachstum
kein Widerspruch besteht. Noch vor ein paar Jahr-
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zehnten verfochten die meisten Wirtschaftswissenschaftler - und manche tun das
heute noch - die These, daß Gleichberechtigung Geld kosten würde, nicht nur in den
höheren Einkommensschichten, sondern national im Sinn desWirtschaftswachstums.
Doch die Wohlfahrtsreformen haben sich in Wirklichkeit als produktiv erwiesen.
Die Tatsache, daß das wirtschaftliche Wachstum sich nicht verlangsamt, sondern im
Gegenteil sich auf diesem Sektor einer radikalen Sozialreform - wie zum Beispiel
in Schweden - beschleunigt hat, unterstreicht im weitesten Sinne diese
Schlußfolgerungen. Umschichtungsreformen haben die Einkommen der Bedürftigen
erhöht und im allgemeinen die Einkommen oder den Einkommenszuwachs der oberen
Klassen nicht einmal verringert. Allgemein gesagt, die relative Einkommens- und
insbesondere Vermögensverteilung hat keine großen Veränderungen gebracht, trotz
wachsender progressiver Besteuerung und kostspieliger Reformen zur Neuverteilung
zugunsten der unteren Einkommensschichten. Wir sehen heute, daß eine große Zahl
der Reformen - zum Beispiel die Bestrebungen zugunsten staatlicher
Gesundheitsfürsorge undKinderwohlfahrt - sich ganz besonders stark auf eineHebung
der Produktivität ausgewirkt haben. Einer der wichtigsten Grundbestandteile in der
Entwicklung des modernen Wohlfahrtsstaates ist außerdem die Ausweitung der
Chancen für die Jugend auf demErziehungssektor. Die alte nichtegalitäre Gesellschaft
ruhte auf der festen Basis einesMonopolrechts der oberen Klassen auf jegliche höhere
Schulbildung. DiesesMonopol zerbricht jetzt rapide in allen reichen demokratischen
Wohlfahrtsstaaten. Und diese Entwicklung geht exakt Hand in Handmit dem Interesse
an einer Steigerung der Produktivität auf dem neuen technologischen Sektor. Dieser
politische, soziale und wirtschaftliche Prozeß scheint sich mit wachsender
Beschleunigung in allen reichen Ländern abzuspielen.

Aus Ihren Schriften würde ich schließen, daß Sie weder optimistisch noch
pessimistisch sind, sondern einen realistischen Mittelweg einschlagen.
Das ist kein Mittelweg. Optimismus wie Pessimismus sind parteiische Vorurteile.

Realismus, das ist die Sache. Er hat auch nichts mit Defätismus zu tun, denn wenn
die Lage trübe erscheint, dann mußman denMut besitzen, zur Veränderung derWelt
beizutragen. Genau das sollte die Basis sein, auf der jeder Wissenschaftler steht.
Warum um Himmels willen würde ich sonst an meinen Büchern arbeiten, wo ich
doch ein angenehmes Leben haben könnte in Saus und Braus. Ich arbeite und schreibe
weiter, weil ich den Glauben habe, der die Grundlage jeglicher wissenschaftlichen
Bestrebung ist. Alles in allem besitzt Wissen eine befreiende Kraft. Illusionen,
besonders opportunistische Illusionen, sind stets gefährlich. Das ist die Überzeugung,
von der ein Gelehrter bestimmt wird.
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Aber um schöpferisch zu sein, muß man an die Menschheit glauben.
Genau, das habe ich Ihnen zu erklären versucht. Dies ist die Überzeugung, die

aller wissenschaftlichen Arbeit zugrunde liegt.

Eindnoten:

1 Sicco Mansholt: Siehe Interview Seite 164.
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Paul A. Samuelson

Paul A. Samuelson wurde 1915 in Gary, Indiana geboren. Er promovierte 1941 an
der HarvardUniversity. Er war während seiner gesamtenwissenschaftlichen Laufbahn
mit dem Massachusetts Institute of Technology verbunden, wo er auch heute noch
eine Professur in Wirtschaftswissenschaft innehat. Daneben arbeitete er als Berater
für die berühmte Denkfabrik Rand Corporation, für das amerikanische
Finanzministerium und für Präsident Kennedy. Journalistischen Ruhm erwarb er
sich durch seine Kommentare in der Wochenzeitschrift Newsweek. Im Jahre 1970
wurde Professor Samuelson der Wirtschafts-Nobelpreis verliehen, 1971 der
Albert-Einstein-Preis.
Zu seinen bekanntesten Veröffentlichungen zählen: Foundations of Economic

Analysis, 1947; Economics, 1948 (Volkswirtschaftslehre); Readings in Economics,
1955; The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson, 3 Bände, herausgegeben
von J. Stiglitz und R. Merton 1966 bis 1972.

Man kann eine Untersuchung wie Die Grenzen des Wachstums unter zwei
verschiedenen Gesichtspunkten beurteilen. Einmal ist da der Standpunkt desMannes
auf der Straße. Man kann die Frage stellen: Bringt ein Buch wieWorld Dynamics1
oder Die Grenzen des Wachstums die Menschheit voran? Und da der Mann auf der
Straße kein Experte in Demographie, Computertechnik oderWirtschaftswissenschaft
ist, kann die Autorität eines Forrester und eines MIT-Computers dem nützlichen
Zweck dienen, ihn auf ein ernstes Problem aufmerksam zu machen, nämlich, daß
eineWohlstandsgesellschaft in ungeheuremTempo unersetzbare Rohstoffe verbraucht
und daß sich dieWelt heute schneller entwickelt als je zuvor in der Geschichte.Wenn
nicht im Jahre 2000 oder 2073, so werden doch irgendwann in der Zukunft Probleme
kosmischen Ausmaßes auf dieMenschheit zukommen, falls wir nicht unsere bewußte
Intelligenz einsetzen, um dies zu verhindern. Vom Standpunkt des Mannes auf der
Straße ist das Werk Forresters und Meadows' also positiv zu beurteilen.
Es gibt aber noch einen zweiten Maßstab, den man an solche Werke anlegen kann

- denMaßstab des Fachmannes auf demGebiet. Solche Leute haben Jahrzehnte damit
verbracht, Daten zu sammeln, zu prüfen und zu analysieren. Ich denke an Leute wie
SimonKuznets, denWirtschafts-Nobelpreisträger des Jahres 1971.Man kann fragen:
Welche neuen Daten stellt die Club of Rome-Gruppe vor, welche neuen Fakten
analysiert sie, welche neuen Methoden der Analyse führt sie ein, die den Fachleuten
zu neuen Erkenntnissen verhelfen werden? Nun
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sagt man zwar manchmal, daß der Prophet im eigenen Lande nichts gilt; es kann also
sein, daß ich meine Meinung ändere, wenn mehr Hintergrundinformationen zur
Verfügung stehen. Aber bisher krankten die Untersuchungen Forresters undMeadows'
an einem Mangel an neuen Daten. Ihre Ausstattung mit Fakten ist sogar erstaunlich
oberflächlich zu nennen.
Und wie steht es mit der analytischen Methodik? Professor Forrester hat in der

Vergangenheit Pionierleistungen auf dem Gebiet der Analyse komplexer Systeme
vollbracht. Wir respektieren ihn dafür. Doch inzwischen verfügt man in der ganzen
Welt - von Pontryagin in Rußland, Bellman in Kalifornien, Wold in Schweden bis
zu Phillips in Neuseeland - über ausgeklügelteMethoden zur Lösung von Problemen
stochastischer optimaler Kontrolle. Ein Forum von Fachleuten vermißt in den
Untersuchungen des Club of Rome und inWorld Dynamics epochemachende
analytischeDurchbrüche. Inzwischen hat eineAnzahl vonWissenschaftlern begonnen,
ihre Gleichungen zu analysieren und sie mit den Ergebnissen empirischer Forschung
zu konfrontieren. Das ist ein üblicher wissenschaftlicher Vorgang. Niemand darf
sich auf seinen Lorbeeren ausruhen. Kein wissenschaftlicher Ruf ist sakrosankt. Jede
neue Hypothese muß sich der Überprüfung durch die Kollegen stellen. Diese Arbeit
hat eben erst eingesetzt. Ich würde es für verfrüht halten, jetzt schon ein endgültiges
Urteil abzugeben, aber ich will versuchen, die ersten Ergebnisse dieser Überprüfung
so objektiv wie möglich zusammenzufassen.
Zunächst muß man sich fragen, ob die Resultate von Forresters Methodologie

veränderten Annahmen standhalten können oder deutlich abweichen, sobald die
angenommenen Wechselwirkungen verändert werden. Mir liegt eine Untersuchung
der University of California vor, deren Verfasser seine vorläufigen Erkenntnisse
folgendermaßen zusammenfaßt: ‘Die Resultate von Forresters Weltmodell erweisen
sich als sehr anfällig gegenüber veränderten Annahmen.’ Der Verfasser dieser Studie
ist übrigens Robert Boyd. Er ist kein Nationalökonom, sondern gehört dem
Fachbereich Zoologie der University of California in Davis, Cal., an. Ich hatte auch
Gelegenheit, ein nichtediertes Manuskript von Professor William Nordhaus von der
Yale University, einem namhaften jüngeren Volkswirtschaftler, zu lesen. Er
promovierte am MIT in Wirtschaftswissenschaft, Sie müssen also meine
Voreingenommenheit für ihn entschuldigen.
Dr. Nordhaus stellt fest, daß unser Wissen, unser Faktenwissen über die Gesetze

vom abnehmenden Ertrag durch das in den Büchern von Forrester und Meadows
veröffentlichteMaterial nicht bereichert wurde. Der grundlegende Fehler derModelle
von Forrester und Meadows sei, daß sie der Auswirkung von Knappheit auf Preise
und Verbrauch zuwenig Aufmerksamkeit zollten. Wenn Rohstoffe knapp werden
und
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Versorgungsstörungen anfangen die Wachstumsraten zu drücken wie in Forresters
Simulationsabläufen, dann wird es in der Realität zu Preissteigerungen kommen. In
England verbrannte man früher Holz, um Eisen zu schmelzen. Dies war auf die Dauer
nicht möglich, da der englische Waldbestand zu großen Schaden litt. Deshalb ging
man von Holz auf Kohle über. Das ist auch der große Fehler, den T. Robert Malthus
in seiner 1798 veröffentlichten Prophezeiung einer Bevölkerungskatastrophemachte.
Malthus sah dieWunder der industriellen Revolution nicht voraus. Und dieseWunder
der industriellen Revolution sind noch nicht zu Ende.
Ich habe die J.D. Bernal-Vorlesungen gelesen, die einer der bedeutendsten Physiker

und Astrophysiker der Welt, Professor Dyson vom Institute for Advanced Studies,
in London hielt. Er blickt weit voraus in eine Zeit, in der es uns durch biologische
Manipulation gelungen sein wird, neue Organismen zu entwickeln, die Rohstoffe
verarbeiten und rezyklieren, die Bodenschätze abbauen und die Umwelt für uns
reinhalten. Dr. Kneese von Resources for the Future in Washington D.C. hat darauf
hingewiesen, daß nach den düsteren Computer-Prognosen der Club of Rome-Gruppe
künftig eine große Zahl von Menschen an Krebs sterben wird, der durch Asbest
verursacht wurde. Es stimmt in der Tat, daß Asbest krebserregend wirkt. Aber wer
meint denn, fragt Kneese, daß die Autobremsen im kommenden Jahrhundert noch
mit Asbest belegt sein werden, wenn dessenOpfer die Krankenhäuser füllen? Zahllose
neue, sichere Substanzen werden als Folge von Rohstoffengpässen sehr billig auf
den Markt kommen. Daß man nach Ersatzmaterialien suchen wird und daß man
Umweltverschmutzung hoch besteuern wird, um den Verursacher zu treffen - solche
Prozesse erscheinen demWirtschaftswissenschaftler selbstverständlich, während sie
dem Ingenieur vielleicht weniger selbstverständlich sind. Alle diese Vorgänge sind
in diesen Untersuchungen nicht oder jedenfalls nicht genügend berücksichtigt.
Fachleute auf diesemGebiet könnten daher mit Recht sagen, daß dieWeltkatastrophe
mit ebenso großer Wahrscheinlichkeit 2373 oder 2273 oder 2173 wie 2073 eintreten
kann.
Lassen Sie mich diese beiläufigenGedankengänge abschließen. Zyniker behaupten

heute manchmal, um die Leute wachzurütteln, müsse man übertreiben. Vielleicht
wird das abschließende Urteil künftiger Experten lauten, die Club of Rome-Studie
hätte übertrieben. In dem weiten Feld zwischen Indifferenz und Hysterie habe das
Pendel zu stark in Richtung Hysterie ausgeschlagen.
Das gestrenge Tribunal der Wissenschaftler mag dies unter sich ausmachen; wir

können uns wieder dem anderen wichtigen Forum zuwenden: den Politikern, dem
Mann von der Straße, der breiten Öffentlichkeit.
Um die Menschheit von der Notwendigkeit zu überzeugen, etwas für
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den Umweltschutz zu tun und nicht bloß davon zu reden, bedarf es vielleicht wirklich
der Übertreibung eines Forrester, einesMeadows, des Club of Rome und von Biologen
wie dem renommierten Paul Ehrlich2 von der Stanford University - sie alle mögen
vor dem Jüngsten Gericht mit einem leuchtenden Stern für ihre Leistungen
ausgezeichnet werden.

Eindnoten:

1 Siehe Bibliographie zu Interview mit Jay W. Forrester Seite 10.
2 Paul R. Ehrlich: Siehe Interview Seite 120.
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Ernest Mandel

Der 1923 in Frankfurt geborene Belgier Ernest Mandel ist einer der profiliertesten
marxistischen Wirtschaftstheoretiker in Europa. Mandel studierte in Brüssel, Paris
und Berlin, wo er an der Freien Universität zumDoktor der Philosophie promovierte.
Gegenwärtig lehrt er an der Freien Universität Brüssel. Er ist Sekretär der Vierten
(trotzkistischen) Internationale.
Wichtige Bücher: Traité d'économie marxiste, 1962 (Marxistische

Wirtschaftstheorie); La formation de la pensée économique de Karl Marx, 1967
(Entstehung und Entwicklung der ökonomischen Lehre von Karl Marx); Conseils
ouvriers, contrôle ouvrier, autogestion ouvrière, 1970 (Arbeiterkontrolle, Arbeiterräte,
Arbeiterselbstverwaltung - eine Anthologie) undDer Spätkapitalismus, Versuch einer
marxistischen Erklärung, 1972.

Welchen Eindruck haben Sie vom Bericht des Club of Rome?
Die Studie hat mich sowohl befriedigt wie irritiert. Befriedigt, weil diese Herren,

die vomMarxismus unbeleckt sind und aus bürgerlichemMilieu stammen, jetzt mit
125 Jahren Verspätung - verglichen mit Marx - entdeckt haben, daß anarchisches,
planloses, unbewußtes, ungesteuertes Wachstum nicht nur die Grundlagen des
materiellen Wohlstands, sondern sogar die physischen Voraussetzungen für das
Überleben der menschlichen Zivilisation bedrohen kann. Es kann nicht nur die
physischen Voraussetzungen für das Überleben der menschlichen Zivilisation
bedrohen, sondern in der Tat die physischen Voraussetzungen für das Überleben der
SpeziesMensch.Marx hat dies praktisch vomBeginn seiner theoretisch-analytischen
Arbeit an verstanden; schon als junger Mann schrieb er, der Kapitalismus drohe die
Kräfte der Produktion in Kräfte der Destruktion zu verwandeln. Eine der
frappierendsten Bemerkungen im 1. Band seines Hauptwerkes Das Kapital besagt,
daß die Entwicklung des Kapitalismus ständig die zwei Quellen des Reichtums, die
menschliche Arbeit und die Natur, untergrabe und zu zerstören drohe. Jetzt erleben
wir, daß kapitalistische Nationalökonomen und akademische Wissenschaftler dies
zuletzt auch begreifen. Das ist ein Grund zur Befriedigung. Was mich dagegen stört,
ist, daß sie den zugrundeliegenden Mechanismus, der zu diesen Resultaten führt,
noch nicht verstanden haben. Daher sind die Schlußfolgerungen, die sie aus ihrer
Analyse ziehen, die Lösungen, die sie vorschlagen, teils inadäquat und teils schlimmer
als die Übel, die sie kurieren wollen. Was ist der fundamentale Grund für dieses
zerstörerische Potential des kapitalistischen Wirtschaftswachstums? Es ist der
Widerspruch zwischen partiel-
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ler ökonomischer Rationalität und globaler sozioökonomischer Irrationalität,
eingebettet in die verallgemeinerte Marktwirtschaft, die die Grundlage des
kapitalistischen Systems bildet.Was ist vom kapitalistischen Standpunkt aus rational?
Alles, was den Profit unabhängiger Unternehmen vermehrt. Natürlich enthält dieser
Mechanismus ein Element der Rationalität. Es wäre töricht zu leugnen, daß er es
Unternehmen ermöglicht, ihre wirtschaftlichen Ressourcen (solcherart) zu vereinigen,
daß sie Kosten und globale Ergebnisse vorausberechnen können, global jedoch nur
vom Standpunkt des jeweiligen Unternehmens aus gesehen. Warum ist dies nur
partielle ökonomische Rationalität? Weil jede Firma, die Kosten reduzieren oder
Profit maximieren oder Wachstum maximieren will, dies nur tun kann, indem sie
Input und Output mit demMaßstab des Geldes mißt und vergleicht. Alles, was keinen
Geldwert hat oder kein Geld einbringt, ist deshalb per definitionem aus der Analyse
ausgeschlossen.
Ausgeschlossen aus jeder Kosten-Nutzen-Rechnung sind somit alle ‘kostenlosen

Güter’ und menschlichenWerte, Luft, Wasser, Schönheit, Landschaften, Solidarität,
Förderung oder Hemmung von Talenten, weil sie alle keinen Preis haben. Deshalb
können sie nicht als Kosten angeführt werden. Auf der anderen Seite wird im
modernen Kapitalismus eine steigende Zahl von Kosten sozialisiert. Die Firmen
brauchen sie nicht zu zahlen, weil die Öffentlichkeit sie bezahlt. Krankheit, die Folgen
bestimmter Arbeits- und Lebensbedingungen, Bildung, Voraussetzungen für
bestimmte Arten von Arbeit, durch Entlassungen entstandene Arbeitslosigkeit - die
Gesellschaft trägt die Hauptlast aller dieser Kosten, nicht der Arbeitgeber. Vom
Standpunkt des Arbeitgebers ist es daher vollkommen rational, Entscheidungen zu
treffen, die eine erhöhte Verschwendung kostenloser Güter und menschlicher Werte
und eine Erhöhung der sozialen Kostenmit sich bringen. Von einem globalen sozialen
Standpunkt aus ist es selbstverständlich irrational, eineMillion Dollar ‘einzusparen’,
indemmanArbeiter entläßt, wenn diese Entlassungen die Gesellschaft zweiMillionen
Dollar kosten - von dem menschlichen Elend zu schweigen. Aber vom Standpunkt
der betreffenden Firma aus ist es vollkommen rational.
Auf dem Grunde dieses Widerspruchs zwischen partieller ökonomischer

Rationalität und globaler sozioökonomischer Irrationalität liegt die Frage nach den
menschlichen Zielvorstellungen. Welchem Endziel dient jegliche wirtschaftliche
Betätigung? Für Marxisten ist die Antwort klar: Das Ziel wirtschaftlicher Aktivität
sollte die Vermehrung menschlichen Glücks sein, der größtmöglichen Zahl von
Menschen die größtmögliche Menge von Glück zu bringen, um eine möglichst
harmonische Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten aller Individuen zu
ermöglichen.
Aber die kapitalistischen Ökonomen und alle die Institutionen der
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westlichen Gesellschaft schieben sofort einen Riegel vor und rufen: Nein, nein, nein.
Glück, Selbstverwirklichung, Persönlichkeit, das ist nicht meßbar, das kann man
nicht quantifizieren, deshalb sind das bloße Abstraktionen, und willkürliche
Abstraktionen, das sind Einnahmen, die nicht quantifizierbar sind. Profit kann man
quantifizieren. Ressourcen, die einen Preis haben, kann man quantifizieren. Deshalb
muß es heißen: Das Ziel wirtschaftlicher Aktivität ist die Maximierung der
Einnahmen, ohne Rücksicht auf und unabhängig von Konsequenzen für Glück oder
Unglück und die Entwicklung oder Verkümmerung menschlicher Talente.
Das ist das eigentliche Übel am Kapitalismus, und das ist auch der Grund, warum

das kapitalistische Wirtschaftswachstum das Überleben des Menschen bedroht.
Angesichts des heutigen wissenschaftlichen und technologischen Potentials der
Menschheit ist es einfach absurd und irrational, die vorhandenen Ressourcenweiterhin
nur mit dem Maßstab der Einnahmenmaximierung zu messen, insbesondere der
Einnahmen jener, die dasWirtschaftssystem kontrollieren, also der Profitmaximierung.

Das hat auch Heinrich Böll kürzlich geäußert, als er die Frage stellte, welche Art
und wie viele Arten von Gewalt sich in und hinter einer Profitgesellschaft verbergen.
Das ist es. Die Gewalt, die von einer Profitgesellschaft hervorgebracht wird, genau
davon sprechen doch auch Sie.
Das Wort Gewalt wäre zu eng. Es handelt sich um die Summe aller

Ungerechtigkeiten, Zwänge und Frustrationen, aller Ungleichheit undVerschwendung,
aller schlechten, unsozialen, unmenschlichen, unmoralischen Auswüchse einer
Gesellschaft, die auf Konkurrenz, auf dem Kampf aller ums Überleben beruht. Dies
sind die Erzübel, die letztendlich an der ungeheuerlichen Verschwendung von
Ressourcen, menschlichen und materiellen Ressourcen, schuld sind, die heute durch
die ökologische Krise zutage tritt.

Auf einer Versammlung der holländischen Jungarbeitergewerkschaft fragteMansholt1
die Anwesenden, ob sie bereit seien, den Reichtum unseres Teiles der Welt mit den
unterentwickelten Ländern zu teilen. Sie antworteten: Ja, aber nicht, solange das
kapitalistische System herrscht. Mansholt wurde dann gefragt, warum er noch an
der Spitze des Systems arbeite. Er erwiderte, das sei die einzige Möglichkeit, um
etwas von innen zu tun.
Ich bin anderer Ansicht. Ich bin anderer Ansicht, weil die Irrationalität des Systems

so groß, so monströs und allumfassend ist, daß man es nicht von innen ändern kann.
Wenn man das System von innen zu verändern sucht, wird man nur eines erreichen,
nämlich neue Wider-
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sprüche, neue Formen der Verschwendung, neue Formen der Ungerechtigkeit an die
Stelle der alten zu setzen. Ich will Ihnen nur ein Beispiel nennen. Die große
ökologische Krise hat unter den Wirtschaftswissenschaftlern heftige Diskussionen
ausgelöst. Von Apologeten des kapitalistischen Systems ist folgender Vorschlag
gemacht worden: Da viele der Fehlentscheidungen über Technologie und
Investitionen, die zu der Umweltkrise geführt haben, durch kostenlose Güter
verursacht werden, schaffen wir doch einfach die kostenlosen Güter ab. Wenn die
Luft etwas kostet, wenn das Wasser etwas kostet, dann wird die Verschwendung
dieser Ressourcen aufhören. Die Folgen können Sie sich ausmalen. Wir werden
zahlen müssen, um atmen zu dürfen, dabei ist die Erwartung, daß dadurch die
Luftverschmutzung beseitigt würde, nicht einmal gerechtfertigt. Denn unter den
gegenwärtigenWirtschaftsbedingungen ist die Macht der großenMonopole so groß,
daß sie alle zusätzlichen Kosten, die ihnen für Luftverschmutzung auferlegt werden,
auf die Verbraucher abwälzen können. Die breite Masse würde schließlich für ihre
Fehlentscheidungen zahlen. Das würde diese Fehlentscheidungen nicht aus der Welt
schaffen.

Sie haben kürzlich mit Mansholt diskutiert. Welche Einstellung haben Sie zu ihm?
Er tut, was er kann, als Sozialdemokrat, als liberaler Reformer. Er ist ein netter

Mensch, ich ziehe ihn natürlich Konservativen, Reaktionären und Faschisten vor.
Es ist ein ‘kleineres Übel’ für die Gesellschaft und die Arbeiterbewegung, von solchen
Menschen verwaltet zu werden, und nicht von Reaktionären, aber sie können kein
Problem lösen. Die Bilanz seiner Agrarpolitik in der Europäischen Gemeinschaft ist
eine eindeutige Bestätigung meiner Behauptung. Die globale Irrationalität des
Wirtschaftssystems, in dem wir leben, erweist sich klar an dieser schrecklichen
Entwicklung, die sich in den letzten sieben, acht Jahren in der Landwirtschaft
vollzogen hat, weil wir gezwungen sind, innerhalb der Marktwirtschaft zu verharren,
in Kapitalpreisen, Kapitaleinnahmen und Kapitalinvestitionen zu rechnen. Erst mußte
Butter vernichtet werden, weil angeblich zuviel Butter da war, 250000 Tonnen
unverkäufliche Butter in der EWG. Dann hieß es, eine Viertelmillion Kühe müsse
geschlachtet werden, weil angeblich zu viele Kühe vorhanden waren, die zuviel
Butter produzierten. Dies war bereits eine Obszönität - in einer Welt, in der so viele
Menschen hungern, in der nördlichen Hemisphäre Nahrungsmittel zu vernichten,
unter dem Vorwand, es sei örtlich zuviel vorhanden, um es mit Profit verkaufen zu
können. Aber nach ein paar Jahren machten diese weisen Administratoren eine
schokkierende und unvorhergesehene Entdeckung: Wenn man weniger Kühe hat,
bekommt man weniger Kälber, und wenn man weniger Kälber hat, hat man weniger
Fleisch. Jetzt sind sie darauf gekommen, daß in
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Westeuropa ein Defizit von einer Million Tonnen Fleisch (Kalb- und Rindfleisch)
besteht, und die Fleischpreise steigen und steigen. Wäre es nicht tausendmal
vernänftiger gewesen, den tatsächlichen Butter- und Fleischbedarf der Europäer zu
errechnen, den Bauern ein von Preisschwankungen unabhängiges Einkommen zu
garantieren und der Dritten Welt die Produktionsüberschüsse zu schenken? Selbst
von einem rein ökonomischen Standpunkt aus wäre diese Lösung mit weniger
Verschwendung verbunden gewesen als die ständigen Zyklen von Überproduktion
und Unterproduktion, Schleuderpreisen und Wucherpreisen, die Herr Mansholt in
den letzten Jahren der EWG bescherte. Nicht weil er es wollte, sondern weil er als
Verwalter dieser kapitalistischen Marktwirtschaft dazu gezwungen war.

Herbert Marcuse2 zitiert Sie in Zusammenhang mit der Frage der Arbeiter und der
permanenten Revolution. Inwieweit können die Arbeiter in diesem Teil der Welt zu
einer rationaleren Gesellschaftspolitik beitragen?
Letzten Endes hängt alles von der Arbeiterklasse ab. Sie ist die einzige Klasse,

die imstande wäre, die Gesellschaft von Grund auf anders zu organisieren, als sie es
heute ist. Sie wäre dazu imstande, aber ich zweifle, ob sie es tun wird. Sonst wäre
ich nicht in der revolutionären Bewegung, in der ich bin. Ich glaube, daß die Arbeiter
gebildet, organisiert und auf ihrem Weg unterstützt werden müssen. Sie verfügen
als einzige Kraft über das nötige physische und gesellschaftliche Potential, um
Produktion und Konsumption auf eine radikal andere Basis zu stellen, als dies in der
Marktwirtschaft der Fall ist, eine Basis, dieMarx als Genossenschaft der Produzenten
bezeichnete. Produzenten und Konsumenten einer Gesellschaft sollten im voraus
bewußt, überlegt, demokratisch und wohlinformiert Prioritäten und Art des Einsatzes
der ökonomischen Ressourcen festlegen. Dadurch würden 95 Prozent all jener
Vorgänge eliminiert, die zu der ökologischen Krise führten. Nur durch eine solche
Wirtschaftsform - eine sozialistische Planwirtschaft auf der Grundlage demokratischer
Selbstverwaltung - kann man des anarchistischen, krebsartigen Wachstums Herr
werden und es durch gezähmtes Wachstum, wie ich es nennen würde, ersetzen, ein
Wachstum, das auf der Basis bestimmter vorrangiger Ziele unter die Kontrolle der
Menschheit gestellt wurde.

Ist die Expansion der Technologie die Hauptursache der gegenwärtigen Umweltkrise
oder der gefährlichen Situation auf unserem Planeten?
Nein, das glaube ich nicht. Die Technologie hat der Menschheit gewaltig geholfen,

sie hat das Leben erleichtert und eine sozialistische Gesellschaft möglich gemacht,
eine Gesellschaft gleicher und freier Menschen. Schlecht an der Technologie war
ihre irrationale Unterwer-
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fung unter private Profitinteressen. Ich würde sagen, in den letzten dreißig oder
vierzig Jahren haben die destruktiven Folgen der Technologie zugenommen, auf
Grund einer, wie man jetzt sieht, irrationalen Entwicklung. Es ist falsch zu sagen,
jede Weiterentwicklung der Technologie erhöhe die Gefahren für die Umwelt.

Sie scheinen ähnlich wie Barry Commoner3 zu argumentieren.
Ja, ich glaube, Commoner und einige andere Ökologen haben viel zu einem

besseren Verständnis dieses Problems beigetragen, sie versuchen, von denmystischen
und irrationalen Ansätzen, wie ich es nennen würde, wegzukommen. Alles begann
mit der unverantwortlichen Anwendung der Technologie, einer Anwendung, die sich
nicht auf richtige Berechnungen und Beurteilungen des menschlichenWohlergehens
stützte, sondern sich in verantwortungsloserWeise einigenmächtigen Privatinteressen
unterordnete. Ich will Ihnen zwei Beispiele nennen. Das eine ist die Entwicklung
des Automobils. Viele verschiedene Arten von Autos waren möglich. Der Typ, für
den man sich entschied, hätte unter Vermeidung der Luftverschmutzung, die uns so
zu schaffen macht, entwickelt werden können. Die Entwicklung erfolgte auf
unverantwortliche Weise auf Grund von Entscheidungen der Schlüsselmonopole in
den USA, machtvoll unterstützt durch die Regierung. Das zweite, von Commoner
zitierte Beispiel betrifft die Ablösung der Seife durch die Detergenzien. Dies hat mit
der Entwicklung der chemischen Industrie in den letzten dreißig Jahren zu tun. Hier
reicht der marxistische Volkswirtschaftler dem Biologen und dem Ökologen die
Hand. Commoner weist darauf hin, daß die chemische Industrie einen wahren
ökologischen Alptraum hervorgebracht habe, wirft sie doch eine Flut immer neuer
Produkte auf denMarkt, deren Langzeitwirkung auf die Umwelt keinesfalls erforscht
ist. Der marxistische Volkswirtschaftler erklärt, warum. Die monopolistischen
Extraprofite, mit denen wir es heute zu tun haben, werden in der Hauptsache durch
die Erträge technischer Innovationen erzielt. Man muß ständig neue Produkte auf
denMarkt bringen, um solche Übergewinne zu erzielen. Sie fließen nicht unbegrenzte
Zeit, meist nur fünf oder sechs Jahre lang. Commoner erklärt, daß man mehr als
sechs Jahre braucht, um die Auswirkungen der neuen Produkte auf die Umwelt zu
studieren. Hier haben Sie ein Miniaturmodell des Zusammenhangs zwischen
Kapitalismus, Profitmotiv und ökologischer Krise.

Was werden die nächsten zwanzig Jahre dem Menschen bringen?
Ich glaube, das Ende des 20. Jahrhunderts wird entscheidend für die Geschichte

der Menschheit sein. Wir stehen schon seit mehreren Jahrzehnten vor der großen
Wahl, die die klassischen Marxisten auf die Formel Sozialismus oder Barbarei
brachten. In der Vergangenheit hat
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man das für eine Propagandaformel gehalten. Wir wurden Zeugen des Zweiten
Weltkriegs. Wir wurden Zeugen von Auschwitz und Hiroschima. Wir leben unter
der Drohung des Atompilzes. Jetzt leben wir außerdem unter der Drohung einer
Umweltkatastrophe, die derMeadows-Bericht denMenschen zuRecht ins Bewußtsein
rief, ob seine Berechnungen nun richtig oder zu pessimistisch sind. Wir haben klar
begriffen, daß diese Alternative, Sozialismus oder Barbarei, sehr konkret geworden
ist. Diese Frage wird wahrscheinlich vor Ende dieses Jahrhunderts entschieden
werden. Die Menschheit kann sich nicht länger den Luxus freien Unternehmertums
imWeltmaßstab leisten, das heißt einer freien, verantwortungslosen Ausbeutung der
vorhandenen Rohstoffe. Eine weltweite, geplante sozialistische Wirtschaft muß an
ihre Stelle treten. Diese muß mit mehr Demokratie und größerer Freiheit für den
einzelnen einhergehen. Das ist meine Überzeugung. Es muß sich unter solchen
Umständen vollziehen, denn es gibt keinen Anführer, kein ‘Organisationsteam’ und
keinen Computer, die drei Milliarden Menschen diktieren könnten, was sie zu tun
haben. Man kann dieses Problem nur lösen, indem man Bedingungen herbeiführt,
unter denen die Menschen diskutieren und selbst entscheiden, welche rationalen
Maßnahmen ergriffen werden sollen. Zunächst, wie die Prioritäten lauten und wie
hart man bereit ist, für sie zu arbeiten. Keine durch Zwang auferlegte Entscheidung
wird auf lange Sicht tragen.

Eindnoten:

1 Sicco Mansholt: Siehe Interview Seite 164.
2 Herbert Marcuse: Siehe Interview Seite 95.
3 Barry Commoner: Siehe Interview Seite 125.
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Herman Kahn

Herman Kahn gilt in den Vereinigten Staaten als führender Vertreter der
wissenschaftlichen Zukunftsprognostik. Er wurde 1922 in Bayonne in New Jersey
geboren und studierte an der University of Southern California in Los Angeles bei
Linus Pauling. 1945 ging Kahn zur Douglas Aircraft Corporation, 1947 wechselte
er zur Rand Corporation in Santa Monica in Kalifornien über, bei der er von 1948
bis 1961 im Stab des Militärischen Nachrichtenwesens war. Im Jahre 1961 gründete
er seine eigene Denkfabrik, das Hudson Institute in Croton-on-Hudson/New York,
das überwiegend im Auftrag internationaler Konzerne arbeitet.

Seine wichtigsten Veröffentlichungen sind:On Thermo-NuclearWar 1960; Thinking
about the Unthinkable, 1962 (Nachdenken über das Undenkbare); The Year 2000,
1967 (Ihr werdet es erleben); Can We Win in Vietnam?, 1968 undWhy Anti-Ballistic
Missiles?, 1969. Gemeinsam mit dem Historiker B. Bruce-Briggs veröffentlichte er
Things To Come - Thinking about the 70's and 80's, 1971 (Angriff auf die Zukunft.
Die 70er und 80er Jahre. So werden wir leben).

Victor Hugo sagte einst, daß nichts so mächtig sei wie eine Idee, deren Zeit gekommen
sei. Glauben Sie, daß Die Grenzen des Wachstums eine solche Idee sind?
Ich glaube, es handelt sich dabei um eine jener Ideen, deren Zeit zwiefach auf

unterschiedlicheWeise reif ist. Die eine davon ist die, daß der Einfluß des Menschen
auf seine Umwelt heute effektiv sehr hoch ist und daß es höchst wichtig ist, daß man
sofort mit der Stellung der richtigen Fragen beginnt. Was müssen wir heute tun, um
zu garantieren, daß unser Verhalten sich für unsere Enkel und Großenkel als nützlich
erweist? Diese Menschen sind gewissermaßen im politischen und ökonomischen
Prozeß ohne Interessenvertretung. Und innerhalb des Preissystems gibt es nichts,
was zu vorsichtigen Kalkulationen über mehr als zehn oder zwanzig Jahre Anlaß
böte. Die Regierungen planen trotz ihrer anderslautenden Außerungen - nicht weiter
als fünf Jahre im voraus. Manche Individuen planen zwanzig, dreißig Jahre für ihre
Familie im voraus, aber im allgemeinen macht sich kein Mensch Sorgen um seine
Großenkel oder seine Enkel. Eigentlich müßte ich sagen, es gibt drei verschiedene
Aspekte, unter denen man zutreffend von einer Idee sprechen kann, ‘deren Zeit
gekommen ist’. Der zweite davon ist, daß wir die Erde als ein Ganzes zu managen
beginnen müßten. Dazu will ich ein grundlegendes Zitat von Nietzsche anführen:
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Unausweichlich, zögernd, schrecklich wie das Schicksal tritt die große Aufgabe und
Frage heran: Wie soll die Welt als Ganzes regiert werden? Zu welchem Ziele sollte
der Mensch - nicht länger Volk oder Rasse - erzogen und gezüchtet werden?

In neutralem Sinne ist diese Frage richtig. Wenn man aber von Nietzsches
Begriffsinhalten ausgeht, dann ist sie absolut falsch. Ich glaube, die Antwort auf
diese Frage sollte sein: Viele Monate wachen, viele Pfade jeden Berg hinauf. Dieses
Konzept läßt sich in allen asiatischen Religionen und Gewohnheiten finden. Die
Antwort auf unser Problem wird etwas sein, was wir als Mosaikkultur bezeichnen.
DasMosaik wird natürlich nicht völlig neutral sein.Wir werden innerhalb von fünfzig
bis hundert Jahren in den meisten Bereichen der Welt eine postindustrielle Kultur
haben. Sie können das etwa gegen Ende dieses Jahrhunderts an den OECD-Ländern
feststellen.

Was für eine Kultur?
Die nachindustrielle Kultur. Charakteristisch für die postindustrielle Kultur ist es,

daß für alle genügend Rohstoffe vorhanden sind, daß es eine breite Basis für die
Kontrolle der Umweltverschmutzung geben wird und daß dieser ganze
Problemkomplex eines sehr hohen Lebensstandards für jedermann einfach eine
Trivialität geworden sein wird. Das ist haargenau das Gegenteil von dem, was der
Club of Rome sagt. Das genaue Gegenteil, verstehen Sie? Hundert Prozent
entgegengesetzt, ich muß es wiederholen. Aber lassen Sie mich zunächst die Punkte
klarmachen, in denen ich mit der Position des Club of Rome übereinstimme.
Zunächst: Wir sollten an unsere Enkel und Urenkel denken und uns fragen, was

für sie wichtig sein wird. Man sollte freilich verstehen, daß derartige Berechnungen
viele Unsicherheitsfaktoren enthalten. In der Natur gibt es praktisch nichts, was einer
exponentiellen Wachstumskurve vergleichbar wäre. Beinahe alle Kurven sind
logistisch. Sie steigen an und fallen ab. Das Problem ist, wann sie abfallen und warum.
Nach Meinung der Berichts des Club of Rome verlaufen sie absteigend wegen des
Hungers und der Umweltverschmutzung. Ich hingegen bin der Überzeugung, daß
sie wegen der Prosperität abfallend verlaufen. Die Menschen haben mehr, als sie
brauchen. Ich glaube, daß die Kurven bei einemWelt-Bruttosozialprodukt absinken
werden, das etwa hundertmal größer sein wird, als der Club of Rome für richtig hält.
Etwa hundertmal.Wir rechnen damit, daß wir etwa fünfzig menschliche Lebensjahre
in unsere eigene Untersuchung stecken müssen. Und bisher haben wir höchstens ein
Jahr hinter uns.
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Im Hudson Institute?
Im Hudson Institute. Wir haben etwa zwei Prozent dessen erledigt, was wir an

Arbeit erwarten. Bei diesen zwei Prozent haben wir erheblich umdenken gelernt. Ich
rechne nicht damit, daß wir erneut umdenken müssen. Wir rechnen nicht damit, daß
wir in den restlichen 49 Jahren so viele Änderungen durchführen müssen wie bei
den ersten zwei Prozent. Worin dieses Umdenken bestand? Ursprünglich gingen wir
von der Voraussetzung aus, daß zur Bewältigung der Zukunftsaufgaben ein
Spitzenmanagement und große technische Neuerungen notwendig seien. Jetzt sind
wir zu demSchluß gelangt, daßwir mit unserer vorhandenen Technologie auskommen
könnten, was bedeutet, daß die künftige Technologie, die besser sein wird, die Sache
erleichtert. Wir wissen nicht, wieviel Management nötig ist. Wir glauben, daß wir
mit einem mittleren Managementniveau zurechtkommen werden. Das ist ein
vollkommen anderer Standpunkt als der des Club of Rome.
Es gibt noch einen weiteren Punkt, zu dem die Meinung des Club of Rome für

richtig gehalten werden könnte, die ich aber für irrig halte. Im Juni 1955 schrieb John
von Neumann1 einen Artikel im Fortune Magazine. Es ist, glaube ich, der
intelligenteste Artikel, der jemals über dieses Thema veröffentlicht wurde. Ich pflegte
diesen Text im Hudson Institute bei jeder Konferenz, auf der wir über die
Zukunftsaussichten der Menschheit oder verwandte Themen sprachen, verteilen zu
lassen. Der Artikel weist darauf hin, daß der Platz auf der Erde knapp wird. Wir
sehen uns für das Jahr 2000 der strikten Notwendigkeit gegenüber, eine, wie ich es
nenne, ‘Zoning’-Ordnung aufzustellen. Eine ‘Zoning’-Ordnung ist etwa die
Regulierung der Umweltverschmutzung, der Übervölkerung, der Bodennutzung, der
Ausnutzung der Ozeane und so fort. Wir glauben, daß wir in den nächsten zehn bis
zwanzig Jahrenmit diesen Problemen derMenschheit ziemlich viel Ärger bekommen
werden. Und zwar angefangen bei der wohlbekannten Energieversorgungskrise über
die Probleme der Fusion von Nuklearwaffen bis zur Ausübung einer genetischen
Kontrolle, bis zur Kontrolle neuartiger Drogen.

Also Cloning?2

Ja, Cloning. Der ganze Bereich, der sich zufällig zusammen ergibt. Wir glauben
allerdings nicht, daß all dies in fünfzig bis hundert Jahren noch Probleme aufwerfen
wird. Wir vermuten eher, daß wir diesen Problemen um das Jahr 2000 das Rückgrat
gebrochen haben werden. Wir werden natürlich immer Probleme haben. Es gibt
einfach keine Situation ohne Probleme. Statt dessen werden die Probleme potenziert
schlimmer werden. Nach dem Jahr 2000 müßten sie weitgehend gelöst sein, und
brandneue Probleme werden auftauchen.
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Eine Form von Gleichgewicht?
Ja. Der Club of Rome, der in Perioden von fünfzig bis hundert Jahren von heute

an denkt, ist gewissermaßen sehr optimistisch. Die Probleme der nächsten zehn bis
zwanzig Jahre sind von vitaler Bedeutung. Andererseits ist der Club sehr
pessimistisch, wenn er angibt, daß wir dann auf eine Mauer stoßen werden und daß
kein Weg um sie herumführt. Das ist absolut falsch! Und was meine ich, wenn ich
es absolut falsch nenne? Ich muß hier sehr vorsichtig argumentieren. Wo steht der
Club of Rome? Er meint: Die Rohstoffe werden knapp. Umweltverschmutzung und
andere verheerende Nebenprodukte werden beinahe mit Sicherheit außer Kontrolle
geraten. Die Kluft zwischen den Reichen und den Armen wird - sowohl national wie
international - katastrophal raschwachsen. Eine zentrale Planungmacht es zunehmend
schwieriger, vielleicht sogar katastrophal schwieriger. Industrialisierung, Technik
und Überfluß sind Fallen.
Wir beziehen einen anderen Standpunkt. Beinahe alle werden reich, nur manche

eben rascher als andere.

Darf ich Sie hier unterbrechen? Der Berater Präsident Nixons in Ernährungsfragen,
Jean Mayer, hat gesagt, siebenhundert Millionen arme Chinesen seien ein Problem,
aber siebenhundert Millionen reiche Chinesen würden China im Handumdrehen
zugrunde richten. Sprechen wir nicht etwa nur von unserem Teil der Welt?
Nein, nein, beinahe alle werden reich, manche schneller als andere. Und unter

denen, die rascher reich werden als andere, werden die Chinesen sein. Ich glaube,
die letzten, die reich werden, sind wahrscheinlich die Inder und vielleicht Teile von
Schwarzafrika oder Teile der islamischen Länder. Ich bin bereit, mit Ihnen zu wetten,
daß die Chinesen ziemlich rapide reich sein werden.

Könnten Sie sich pro chinesischer Familie zwei Autos in der Garage vorstellen?
Ich könnte es, aber ich glaube nicht, daß sie diese Lösung wählen werden. Und

wenn sie es tun, dann wird es enorme Verkehrsstockungen geben.

Enthält unser Planet genügend natürliche Rohstoffe, um alle die Autos zu produzieren,
die in China benötigt würden?
Ja. Ich könnte sie Ihnen heute zeigen. Ich brauche gar keine verbesserte Technik

dazu. Man würde ein paar Ersatzmaßnahmen durchführen müssen. Man wird den
ganzen Konstruktionsplan ändern, nicht nur ein paar neueMethoden einführen. Man
wird sehr viel mehr Aluminium verwenden, viel mehr Eisen, aber sehr viel weniger
von einigen der Legierungen. In der Zukunft werden wir diese Legierungen finden,
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doch momentan bleiben wir zwangsläufig von dem abhängig, was wir heute wissen
- oder doch beinahe wissen. Wir werden eine große Reihe von Ersatzmaßnahmen
durchführen müssen. Und wenn das Management funktioniert, wird es Rohstoffe im
Übermaß geben, einschließlich der Umweltverschmutzung, die durch Absorption in
Schach gehalten werden kann.
Man kann diese These mit dem, wie wir es nennen, expandierenden Modell

erhärten. Es unterscheidet sich von der Vorstellung, die Ressourcen seien ein Kuchen
von begrenzter Größe, durch die Annahmemodelleigener Hilfsmittel. Bei Rohstoffen
wird an einen Prozeß gedacht, wie er sich inMuskeln abspielt, oder an eine Fertigkeit
mit ziemlich großer Variationsbreite: Je mehr man einsetzt, desto mehr wird
vorhanden sein. Wenn das Kuchen-Modell zuträfe, würde dies sehr unselige
Konsequenzen nach sich ziehen. DerWeltfriede würde unmöglich. Die grundlegende
Organisation derWelt würde so aussehenmüssen, daß die Reichen sich der Rohstoffe
bemächtigen, sie festhalten und die Armen unterdrücken. Ich behaupte, daß es keine
andere Organisationsform gibt, die dann praktisch vorstellbar wäre.

Würde dies auch innerhalb der Nationen gelten?
Ja, ich glaube, es würde auch innerhalb von Nationen zutreffen. Das bedeutet, das

Wachstum wird gebremst, die Mobilität wird gebremst werden müssen. Es ist sehr
leicht, den Wohlstand neu zu verteilen, wenn der ganze Kuchen wächst. Aber wenn
der Kuchen schrumpft, gibt es keine Neuverteilung.

Fidel Castro nahm auf Kuba eine Neuverteilung auf Kosten der Leute vor, denen es
gut ging.
Ja, aber auch auf Kosten der Arbeiter. In dieser Hinsicht ist Kuba sehr interessant.

Ich weiß nicht, ob Castro für Kuba gut oder schlecht ist. Die Geschichte wird hier
entscheiden. Aber er ist schlecht für dasWachstum in Kuba. Das Bruttosozialprodukt
ist noch etwa so niedrig wie zu Zeiten Batistas.

Dennoch schreiben Sie, daß die Ärmsten unter Castro ein besseres Leben führen und
mehr Dienstleistungen vom Staat erhalten, als dies unter Batista der Fall war.
Das stimmt genau. Jedes kleine Dorf hat eine Nähmaschine, hat eine Schule, das

ist dem Prozeß inhärent. Soweit ich weiß, fühlt sich heute niemand in Kuba völlig
aus dem System ausgeschlossen, wie dies früher der Fall war. Aber die Arbeiter in
Kuba arbeiten viel mehr für viel weniger Geld. Sie sind zornig. Sie werden
gezwungen, in Plantagen zu arbeiten.
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Aber im globalen Maßstab, würden da nicht die reichen Nationen absteigen müssen
wie die reichen Klassen in Kuba, und würden nicht die armen Länder in
Lateinamerika, Afrika und Asien auf Kosten der reichen Nationen hochgebracht
werden müssen? Das würde uns vielleicht äußerst unzufrieden machen, aber ist ein
anderer Weg denkbar, um zu einer gerechteren Verteilung des Wohlstands zu
gelangen?
Ich persönlich wäre vollkommen dazu bereit, wenn es die einzige Möglichkeit

wäre, die Armen reich zu machen. Ich wäre bereit, ziemlich einschneidende
Verkürzungen meines Gehalts in Kauf zu nehmen, natürlich nicht in dem Ausmaß,
in dem es sich als nötig erweisen würde. Ich könnte mir heute bereits ein auf
Gleichheit beruhendes System vorstellen, und ich entdecke, daß ich persönlich dazu
sehr viel mehr bereit bin als fast alle, die ich kenne. Meine Überzeugung allerdings
ist, daß es praktisch nicht vorstellbar ist, daß die reichen Länder sich freiwillig
niederbeugen, um den Armen aufzuhelfen. Die Reichen sind stark, die Armen sind
es nicht. Und dieser Zustand dürfte wohl während der nächsten drei oder vier
Jahrzehnte kaum verändert werden.

Der Status quo bleibt bestehen?
Nein, ich glaube, daß viele von den Armen sehr reich und außerdem auch mächtig

sein werden. Der Status quo bleibt nicht bestehen. Aber er ändert sich, weil die Armen
reich werden, nicht weil die Reichen armwerden. Sehen Sie, das ist eine vollkommen
verschiedene Annahme.

Alle werden reich?
Am Ende ja, außer den Allerärmsten. Manche werden es in zwei oder drei

Jahrzehnten schaffen, manche werden fünf oder sechs Jahrzehnte brauchen und
andere zehn oder fünfzehn. Das ist keine Vorhersage. Es ist eine Extrapolation, eine
Projektion. Ein Drehbuch. Aber ein Plan, dem ich auch einen recht hohen Grad an
Brauchbarkeit beimessen möchte, besonders wenn die Welt sich vernünftig verhält.
Wir haben folgendes unternommen - und das war die große Überraschung unserer
Studie:
Wir sagten uns: Wenn es wirklich ein ernstes Problem ist, reich zu werden, dann

werden wir es finden können.Wir versuchten es aufzuspüren. Aber wir konnten kein
Problem finden. Das war eine sehr große Überraschung für uns. Deshalb rechnen
wir in etwa mit folgendem: Wir werden auf alle möglichen Probleme stoßen - ich
übertreibe jetzt. Wir werden das später noch deutlicher machen müssen. Dies ist also
eine Übertreibung, aber ich will, daß diese Übertreibung ankommt. Danach werde
ich die Korrekturen vornehmen. Also die übertriebene Behauptung: Wir rechnen
damit, verschiedene Gattungen von Problemen zu finden. Wir haben in der
Vergangenheit gelernt, daß es bei der
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Arbeit an solchen großen Systemmodellen sehr wichtig ist, den wichtigen
Interaktionen aufmerksam zu folgen.
Wir sagten also: Versuchen wir zuerst die Probleme als solche oder zusammen

mit Interaktionen herauszufinden, die sehr wichtig erscheinen; dann wollen wir
versuchen festzustellen, ob wir uns die Technologie vorstellen können, die nötig ist,
um damit fertig zu werden, oder welche Verfahrensänderungen nötig werden. Lassen
Sie mich die Liste der Probleme durchgehen, die wir nach Ansicht der
Neo-Malthusianer haben. Zum Beispiel ein ganz simples: daß wir auf ganz simple
Weise unsere Rohstoffe erschöpfen. Nehmen wir an, wir haben keine Kohle mehr,
da die Vorräte erschöpft sind. Nehmen wir an, wir haben nur noch Kohle mit hohem
Schwefelgehalt. Wir wollen diese Kohle nicht einsetzen, weil sie einen so hohen
Schwefelgehalt hat. Aber das heißt doch nicht, daß der Kohlevorrat erschöpft ist,
das ist ein Problem der Umweltverschmutzung.
Wir konnten keine Rohstoffprobleme entdecken. Nicht ein einziges. Wenn es sie

gibt, dannmöchte ich gern, daßman sie mir zeigt.Wir könnten heute schon aufzeigen,
wie man sie durch Ersatzmaßnahmen lösen kann. In vielen Fällen zwar noch nicht
vollkommen, aber doch angemessen. Das nächste Problem ist die
Umweltverschmutzung, ein weiteres verheerendes Nebenprodukt. Und hier wird die
Sache äußerst kompliziert. Wir wissen nicht, wie alle diese Probleme aussehen
werden. Es wird jeden Tag neue geben.
Aber wenn Sie sich die Probleme anschauen, die die Leute heute ernst nehmen -

wie reines Wasser und reine Luft, was immer sie damit meinen -, so scheinen sie
durch den Einsatz der richtigen Technik lösbar, wenn die Wirtschaft wächst. Wir
haben genügend Hilfsquellen.
Was hat es nun mit der katastrophal wachsenden Kluft auf sich? Wir sind der

Überzeugung, daß dies in den meisten Situationen, wenn nicht in allen, ein falsches
Problem ist. Wenn Sie einen Bauern oder Arbeiter oder die meisten Geschäftsleute
in Lateinamerika, in Afrika, in Asien befragen, dann stellen Sie fest, daß sie sich
nicht darum scheren, ob das Wohlstandsgefälle größer oder kleiner ist. Sie wollen
reich werden, das ist alles. Und wenn der schnellste Weg zum Reichtum über ein
größeres Gefälle führt, dann gut. Wenn der schnellste Weg zum Reichtum über ein
kleineres Gefälle geht, dann auch gut. Der leichteste schnelle Weg zum Reichtum
führt über das größere Gefälle. Also wollen sie das. Das Kluftdenken ist ein Problem
der Reichen, nicht der Armen. Außer daß die Politik es zunehmend schwieriger, ja
vielleicht sogar zur Katastrophe macht. Meiner Beurteilung nach kann es keinen
Zweifel daran geben, daß die politische Entscheidungsfähigkeit qualitativ schlechter
wird, so daß wir heute einfach mit Problemen nicht mehr so gut fertig werden wie
vor zwanzig Jahren. Die politische Entscheidung ist heute schlechter. Wenn sie noch
sehr viel schlechter wird, würde das katastro-
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phal sein. Und es sind diese verrückten Ideen, die durch die Gegend schwirren die
sie schlechter machen.
Wenn wir diese verrückten Vorstellungen loswerden können, dann, so glaube ich,

werden die politischen Entscheidungen angemessen sein. Und ich meine damit
wirklich verrückte Ideen. Das ist die Grundhaltung, die ich deutlich machen möchte.

Warum stehen Ihrer Meinung nach die Nationalökonomen dem Club of Rome so
kritisch gegenüber?
Zum Teil, weil sie Spezialisten für derartige Streitfragen sind und wirklich etwas

davon verstehen, zum andern Teil, weil sie ihre eigenen erzieherischen Kapazitäten
haben und glauben, daß die Preissystemanpassung immer funktioniert, und weil sie
nicht begreifen, daß es in der Sache einige neue Faktoren gibt.

Ihre Kapazitäten könnten ein wenig begrenzt sein, sie könnten ein bißchen veraltet
sein.
Ich möchte es so ausdrücken. Ich stimme zu achtzig bis neunzig Prozent mit der

Einstellung der typischen Nationalökonomen überein. Aber ich glaube, daß sie die
Tragweite eines quasi-exponentiellen Wachstums nicht voll begreifen. Viele unter
ihnen begreifen es nicht.

Haben Sie den Eindruck, daß ein Anfang gesetzt wurde undman Erfahrungen, Talent
und Klugheit auf diesem Gebiet zusammenzufassen versucht, um die Zukunft mit
Hilfe von Computern anzugehen und die Welt fünfzig Jahre nach uns für Kinder und
Enkel bewohnbar zu erhalten?
Ich fürchte, Sie haben da eine Formulierung verwendet, die mich immer schon

äußerst verärgert hat: ‘Mit Hilfe von Computern.’ In den späten vierziger und frühen
fünfziger Jahren verfügten die Vereinigten Staaten zu einemZeitpunkt über insgesamt
etwa acht Computer, die alle für mich arbeiteten. Ich habe in meinem Leben
Unmengen von Computerproblemen bearbeitet. Ich mochte Computer. Aber ein
Problem, bei dem Computerstudien sehr nützlich wären, ist mir bisher noch nicht
untergekommen. Ich glaube, daß die Leute, die Studien am sorgfältigsten
computerisieren, davon am wenigsten verstehen. Es erscheint mir als höchst
interessant, daß wir amHudson Institute Computer niemals zu einem anderen Zweck
als zu kartographischen Entwürfen eingesetzt haben. Man braucht Computer für
System-Marktprobleme, für Systemanalyse. Seit vielen Jahren hängt man uns das
Gigo-Problem an - Garbage-in, Garbage-out (Müll rein, Müll raus). Wir nennen es
jetzt das Gigo-Problem und übersetzen: Garbage-in, Gospel-out (Müll rein,
Evangelium raus). Das Interessanteste an der ganzen Angelegenheit ist, daß die Leute
in der ganzen Welt dem Einsatz
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von Computern bei komplizierten Problemen skeptisch gegenüberstehen. Und
plötzlich tauchen da Antworten auf Probleme auf, die ihnen gefallen, und sie sagen
auf einmal, daß der Computer gut ist. Die Antwort gefällt den Leuten. Wenn ihnen
die Antwort nicht paßte, würden sie gesagt haben: Wer glaubt das schon, es kommt
von einem Computer.

Aber wem gefällt denn die Antwort, daß die Welt in der Gefahr schwebt, in zwanzig
Jahren zerstört zu sein?
Der oberen Mittelklasse überall. Deswegen ist dies auch ein Problem der

Klasseninteressen, hundertprozentig. Im Alter von fünfzig Jahren bin ich Marxist
geworden. Jetzt frage ich mich, schau dir das Klasseninteresse an. Schau dir die
Klassenverhaltensweisen an. Sie kennen die Maxime der Franzosen und bei
Verbrechensaufklärung? ‘Cherchez la femme’ und ‘cui prodest’. Also. Wer leidet
am meisten unter dem Wachstum? Welche Klasse ist betroffen?

Die Arbeiterklasse.
Nein. Der Arbeiterklasse geht es bei wirtschaftlichem Wachstum gut. Es geht ihr

gut!

Nicht, wenn das Wachstum Amok läuft.
Die Arbeiterklasse leidet als letzte darunter. Was zunächst einmal beimWachstum

geschieht und was die Leute nicht mögen, ist Bevölkerungsballung, zu viele Autos,
Urbanisierung. Die Arbeiterklasse mag all das.

Und wie steht es mit zunehmender Arbeitslosigkeit, mit Arbeiterunruhen?
Aber das Wachstum hat ja nicht zu einer Erhöhung der Arbeitslosigkeit geführt.

Zeigen Sie mir ein Land, in dem erhöhtes Wachstum zu einer Zunahme der
Arbeitslosigkeit geführt hätte, ein einziges Land. Die Länder mit großer
Arbeitslosigkeit liegen in der unterentwickelten Welt, nicht in der
hochindustrialisierten.

Wir in Europa haben im Augenblick -
Eine Rezession, sicher. Sie haben immer Rezessionen. Wenn Sie mir sagen, daß

es in einer modernen dynamischen Wirtschaft Rezessionen gibt, absolut richtig. Sie
werden immer zyklische Bewegungen haben. Ein Arbeiter versteht das, und er wird
es akzeptieren. Solange es sich im durchschnittlichen Rahmen hält. Die große
Arbeitslosigkeit der Welt herrscht in den unterentwickelten Ländern. Lassen Sie uns
das festhalten.
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Hatte Ihrer Ansicht nach McNamara3 recht, als er auf der Umweltkonferenz in
Stockholm sagte, wir brauchten das wirtschaftliche Wachstum, um unseren Beitrag
im Kampf gegen die Armut in der Dritten Welt leisten zu können?
Absolut. Hat er das gesagt? Das beeindruckt mich sehr. Man braucht das

wirtschaftliche Wachstum, weil die Masse der Menschen arm ist. Im Programm des
Hudson Institute sprechen wir von Frieden und von Prosperität - wobei wir mit
Prosperität meinen, daß jeder Mensch so rasch wie möglich auf ein jährliches
Pro-Kopf-Einkommen von über tausend Dollar gebracht werden muß. Freiheit für
die Kultur, für die Nation, nicht für das Individuum, für die Lebensqualität. Aber
nicht die Lebensqualität des verlogenen Mittelklasse-Standards allüberall. Die
Menschen mügen das nicht. Und Gerechtigkeit, aber nicht zuviel, wir können sie
uns nicht leisten.

Was meinen Sie damit?
Gerechtigkeit für die Araber wäre der Tod für die Israelis. Gerechtigkeit für die

Israelis ist der Tod der Araber. Gerechtigkeit ist die kostspieligste Handelsware der
Welt, sie bedeutet Blut. Soviel Gerechtigkeit wie möglich zu schaffen, das ist das
nobelste Ideal derMenschheit. Es ist außerdem auch das teuerste Ideal derMenschheit.
Was wir am meisten brauchen, ist Geld, nicht Gerechtigkeit, Freundschaft, nicht
Gerechtigkeit, Liebe, nicht Gerechtigkeit. Ich glaube an die Gerechtigkeit. Sie spielt
in meinem Leben eine sehr große Rolle, doch ich bin kein Fanatiker. Ich bin kein
Verrückter in dieser Beziehung. Ich fühle mich sehr unbehaglich, wenn immer ich
auf eine ungerechte Situation stoße. Aber sie ist sehr teuer, die Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit für die amerikanischen Indianer bedeutet die Auslöschung von
zweihundert Millionen weißer Amerikaner und umgekehrt. Gerechtigkeit für den
weißen Mann bedeutet in diesem Fall einen gewissen Grad von Gerechtigkeit für
den Indianer. Gerechtigkeit ist ein sehr kostspieliges Gut. Aber werden Sie darüber
nicht allzu aufgeregt. Ich glaube, in mancher Beziehung ist sie sogar wichtiger als
Liebe. Ich bin kein Christ. In einer Beziehung bin ich sehr jüdisch, und in der
jüdischen Religion ist Gerechtigkeit sehr wichtig, sogar wichtiger als Liebe, aber
nicht wichtiger als der Mensch.

Vorher sagten Sie, daß die herrschende Situation von arm und reich eine
unvermeidliche Lebenstatsache sei.
Wenn man die Armen rasch reich machen will, dann ist die schnellste Methode

die, den Abstand zu vergrößern. Die wirksamste Methode, die man bisher gefunden
hat, um arme Menschen reich zu machen, besteht darin, eine Menge sehr reicher
Leute herumsitzen zu haben. Jetzt geht die Ideologie manchmal in die andere
Richtung. Die Ideologie erklärt
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mir: Nein, es kann nicht geschehen. Sehen Sie, es ist ziemlich ähnlich wie die
Verhältnisse in Südafrika. In Südafrika haben wir in etwa die gleiche Lage: zwei
Millionen Weiße und zehn Millionen Schwarze. Diese zwei Millionen Weißen
versuchen die zehn Millionen Schwarzen in Armut zu halten. Aber sie können es
nicht. Während sie reich werden, sickert alles zu den Schwarzen nach unten durch.
Die Löhne der Schwarzen steigen. Die Gehälter steigen, die Ausbildung, die
Erziehung, alles. Die Weißen werden die Schwarzen weiter unterdrükken, aber sie
werden zugleich reich werden. Nun ist es eine der offensichtlichsten Wahrheiten in
der Welt, daß Reichtümer nach unten sickern. Und was können und werden die
Reichen im Rahmen der Nationen oder Klassen tun? Zunächst stellen sie das Kapital.
Sie liefern die Technologie. Sie bieten Dienstleistungen. Es gibt große weite Märkte.
Nichts an der chinesischen Kultur könnte sie im 20. Jahrhundert besonders ineffizient
machen. Die chinesische Kultur wächst pro Jahr um zehn Prozent. Warum?Weil die
moderne Technik die Chinesen in die Lage versetzen wird, das herzustellen, was sie
nicht selbst bekommen konnten; und die modernenMärkte werden dies ermöglichen.
Auf diese Weise ist Japan gewachsen, ist Südkorea gewachsen, Taiwan, Hongkong
wächst und so weiter. Brasilien wächst derzeit wie verrückt. Warum? Wegen der
modernen Technik und des modernen Marktwesens. Die Tatsache, daß die Leute
das nicht verstehen, ist ihr Problem, nicht das Problem der Welt.

Glauben Sie immer noch, daß wir auf diesem begrenzten Planeten unbegrenzte
Rohstoffe finden können, um den Bedürfnissen des wachsenden Lebensstandards
nachzukommen?
Ich nehme an, es muß Grenzen geben. Ich weiß nicht, wo diese Grenzen liegen.

Ich nehme ferner an, daß diese Grenzen sich im Lauf der Zeit mit der Verbesserung
der Technik verschieben müssen. Ich würde die letzte Entscheidung nicht gerade
jetzt fällen.Mit unserer heutigen Technik, der heutigen Technik wohlgemerkt, können
wir zwanzig Milliarden Menschen auf der Erde tausend Jahre lang mit einem
Pro-Kopf-Einkommen von zwanzigtausend Dollar unterhalten. Wir können das bei
einem angemessenen Lebensstandard, einer angemessenen Lebensqualität nach den
Maßstäben der Mittelklasse, nicht allerdings der oberenMittelklasse. Es ist dies eine
Möglichkeit, bei der die obere Mittelklasse viele ihrer am meisten geschätzten
Standardbegriffe wird aufgeben müssen: Wenn eine mittlere Klasse gut leben soll,
dann wird das zum Beispiel eine Welt der Vorstädte sein. Überall ist dann Suburbia,
überall. Denken wir einmal so an die Sache.
Die Welt hat sich im 20. Jahrhundert verstädtert. Bis ins 18. Jahrhundert hinein

gab es für jeden Städter zwanzig Menschen außerhalb der Stadt. Nun sind die
Menschen urbanisiert. Im 21. Jahrhundert wird,
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wenn alles gut geht, die Welt suburbanisiert werden. Das ist gar nicht so schlimm.
Es gibt einhundertfünfzig Millionen Quadratkilometer auf der Erde. Es gibt nur
sechzig Millionen Quadratkilometer bewohnbaren Lands. Legen wir neunzig
Millionen für Erholung und nützliche Zwekke beiseite. Das ist eine Menge. Von
dem Sechzig-Millionen-Teil bewohnbaren Landes nimmt man zwanzig Millionen
für menschliche Wohnstätten, und zehn Millionen verwendet man für Aktivitäten
wie Handel, Industrie, Dienstleistungen, Fabriken, die Hälfte des Landes. Die andere
Hälfte ist für Agrikultur, Unterhaltungsindustrie, Gewerbe und Freizeit bestimmt.
Aber grundlegend wird alles ausgenutzt. Die Parkflächen könnten drastisch größer
werden. Aber wohin immer Sie auf der Erde gingen, Sie würden Suburbia vorfinden.

Haben Sie diese Hoffnung?
Wenn Ihnen Suburbia gefällt, dann habe ich diese Hoffnung. Ich liebe Suburbia

nicht, ich berichte Ihnen von einer Tragödie. Die obere Mittelklasse mag es nicht,
daß Suburbia für die Armen sein soll. Sie hassen die Vorstellung. Lassen Sie es mich
ganz brutal sagen. Nehmen wir an, Sie gehörten zur oberen Mittelklasse in einem
armen Land. Sie sind angesehen. Haben Prestige. Sie können sich Immunität
gegenüber den ärgerlichen Seiten des Lebens erkaufen. Sie können ein gutes
Dienstmädchen bezahlen. Shampiro hat bemerkt, daß ein gutes Dienstmädchen einen
halben Haushalt voller Apparate aufwiegt. In armen Ländern könnten Sie sich eine
gute Geliebte kaufen. Die Reichen können gar nichts Falsches tun. Mit anderen
Worten, alle die übrigen Dinge, auf die die obere Mittelklasse so großen Wert legt,
würden verschwinden, wenn alle reich werden. Der Grund, warum Die Grenzen des
Wachstums in so weiten Kreisen akzeptiert wurde, lag teilweise in seiner
Quasi-Legitimation und mehr noch darin, daß das Buch in einem politischen und
emotionalen Klima erschien, in dem es äußerst akzeptabel sein mußte.

Eindnoten:

1 John vonNeumann: BerühmterMathematiker, der am Institute of Advanced Studies in Princeton
unter anderem maßgeblich an der Computerentwicklung beteiligt war.

2 Biologische Technik zur Herstellung identischer Kopien.
3 Robert S. McNamara: Präsident der Weltbank in Washington.

Willem Oltmans, Die Grenzen des Wachstums. Pro und Contra



63

Noam Chomsky

Noam Chomsky hat in den letzten Jahren durch seine linguistischen Forschungen
Weltruf erlangt. Seine radikale Kritik an der amerikanischen Außenpolitik machte
ihn zu einem der einflußreichsten Sprecher der Neuen Linken in den USA. Chomsky
wurde 1928 in Philadelphia, Pennsylvania geboren. Er promovierte an der Harvard
University mit einer Arbeit über Transformational Analysis. 1961 trat Chomsky am
MIT eine Doppelprofessur in den Fachbereichen Ausländische Literatur und
Linguistik sowie Elektronik an.
Zu seinen bekanntesten Werken zählen: Aspects of the Theory of Syntax, 1965

(Aspekte der Syntax-Theorie);Cartesian Linguistics, 1966 (Cartesianische Linguistik);
Language and Mind, 1968 (Sprache und Geist); American Power and the New
Mandarins, 1969 (Amerika und die neuen Mandarine); At War with Asia, 1970;
Problems of Knowledge and Freedom, 1971 (Probleme von Erkenntnis und Freiheit)
und Studies on Semantics in Generative Grammar, 1972.

MIT-Computer haben Die Grenzen des Wachstums produziert - ein erster Schritt,
der auf den Weg zum globalen Gleichgewicht führen soll. Wie brauchbar finden Sie
diesen Ansatz zur Lösung der Probleme unserer Welt?
Ohne jetzt auf die empirische Zulänglichkeit der Meadows-Studie einzugehen,

kann es, glaube ich, keinen Zweifel daran geben, daß ihre Hauptaussage qualitativ
richtig ist, daß nämlich dem Wachstum auf Grund natürlicher, chemischer oder
physikalischer Gesetze Grenzen gesetzt sind. Es wäre dümmlicher Optimismus,
einfach darauf zu vertrauen, daß sich die Technologie weiterentwickeln und jedes
Problem meistern wird, das durch die Beschränktheit der Ressourcen und die
begrenzte Fähigkeit des ökologischen Systems, Verschmutzung und Zerstörung zu
verkraften, entsteht. Davon kann keine Rede sein. Ohne Zweifel wird das irrationale
wirtschaftliche Wachstum eines Tages an die Grenzen der Naturgesetze stoßen;
dieser Zeitpunkt dürfte nicht einmal sehr fern sein. Diese Aussicht hat enorme
gesellschaftliche Konsequenzen. Der entscheidende Punkt, der meines Wissens in
der Meadows-Studie überhaupt nicht erwähnt wird, ist, daß mit dem Schwinden der
Hoffnung auf unbegrenztes Wachstum ein Hauptinstrument der gesellschaftlichen
Kontrolle verlorengeht. Die Vorstellung, daß die Wirtschaft ad infinitum
weiterwachsen wird, ist ein sehr wirksames Mittel gewesen, um beispielsweise
Forderungen nach Umverteilung des Volksvermögens in Schach zu halten. Dessen
war man sich auch durchaus bewußt. Walter Heller, Vorsitzender des Gremiums
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wirtschaftlicher Berater unter Präsident John F. Kennedy, wies ausdrücklich darauf
hin, daß die Idee des unbegrenztenWachstums geeignet sei, Konsensus statt Konflikt
herbeizuführen, weil sich damit Forderungen nach Umverteilung des Reichtums
niederschlagen lassen, die sicher kommen würden, wenn man nicht hoffen könnte,
sein Leben auf andereWeise zu verbessern. Die Privilegierten lassen natürlich Gerede
über Umverteilung nur so lange zu, als es sich in Rhetorik erschöpft. Sie sind nicht
bereit zuzusehen, wenn aus Reden Handeln wird, was bedeutet, daß, sobald die
Grenzen desWachstums erreicht sind, ein erbitterter Klassenkrieg ausbrechen könnte,
in dem die ungeheuren Vernichtungsmittel, die den Privilegierten zur Verfügung
stehen, gegen alle jene eingesetzt werden, die die Privilegien antasten, seien es Länder
der Dritten Welt, die sich aus der vom Westen kontrollierten Weltwirtschaft lösen
wollen, oder unzufriedene Gruppen in den Industrieländern selbst.

Bertrand Russell hat einmal gesagt, es werde so lange keine wirkliche Freiheit in
der Demokratie geben, bis diejenigen, die die Arbeit verrichten, ihre Betriebe selbst
verwalten. Von dieser Art von Klassenkampf sprechen auch Sie.
Das ist richtig. Es ist denkbar, daß sich Kapitaleigner damit abfinden, daß Arbeiter

die Kontrolle über ihre eigene Sozialversicherung ausüben. Das nennen sie dann
vielleichtMitbestimmung, wie in der Bundesrepublik. Sobald es aber darüber hinaus
um eine wirkliche Teilhabe an Betriebsführung und Profit, um Entscheidungen über
den Kurs eines Unternehmens und die Art der Produktion geht, wird man das
selbstverständlich nicht akzeptieren. An diesem Punkt wird es zum ernsten Kampf
kommen, zu einem Kampf, der durch die Aussicht auf unbegrenztes Wachstum
unterdrückt worden war.

Wie erklären Sie sich den Hagel von Protesten gegen Die Grenzen des Wachstums
seitens Wirtschaftswissenschaftlern wie Samuelson1 oder Kaysen?2

Es ist sehr auffallend, daß die liberalen und progressiven Ökonomen im großen
und ganzen negativ auf die These reagiert haben, daß demWachstum gewisse Grenzen
gesetzt sind. Der Grund ist, glaube ich, genau der von Walter Heller angeführte, den
ich zitiert habe. Solange man, wie er sagte, nicht von Hinz stehlen muß, um Kunz
zu bezahlen, solange alle gewinnen, tritt der Konsensus an die Stelle des Konflikts,
wie er ganz richtig bemerkte. Solange man jedem versprechen kann, daß sein Los
morgen besser sein wird, solange haben auch die Unterprivilegierten und Enteigneten
Gründe, eine Gesellschaft zu akzeptieren, die sie stark benachteiligt. Aber diese
Gründe verschwinden, wie Heller
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und andere liberale Wissenschaftler genau wissen, sobald diese Aussichten nicht
länger bestehen.

Glauben Sie, daß sich H.G. Wells Traum von großzügigen Ingenieuren, die die Welt
mit vollkommener Güte regieren werden, eines Tages erfüllen wird?
Weitaus eher glaube ichmit einigen Einschränkungen an eine frühere Prophezeiung,

nämlich jene Bakunins und einiger anderer linker Gesellschaftskritiker, da Bakunin
die wissenschaftliche Intelligenz als neue Klasse begriffen hat. Dies wäre die
despotischste, autoritärste, skrupelloseste Klasse, die je über die menschliche
Gesellschaft geherrscht hätte, sie würde über die Ressourcen von Reichtum und
Wissen gebieten und die ungebildeten Massen zwingen, nach dem Schlag der
Trommel zu leben und zu arbeiten, so oder so ähnlich schrieb er. Ich glaube jedoch,
daß eine Einschränkung gegenüber Bakunins ursprünglicher Voraussage über den
Aufstieg einer neuen Klasse gemacht werden muß, die meines Wissens die erste
derartige Prophezeiung war. Die gleiche Einschränkung gilt auch gegenüber den
zahlreichen späteren Varianten von Leuten wie John Kenneth Galbraith3 oder Daniel
Bell4, die eine Verschiebung der Macht in die Hände der technischen Intelligenz
feststellen wollen. Meiner Meinung nach stimmt es nicht, daß eine wirkliche
Verschiebung der Macht in die Hände einer technischen Elite stattfindet. Was in
dieser Phase der industriellen Gesellschaft passiert, ist, daß die technische und
wissenschaftliche Intelligenz, Galbraiths gebildete und wissenschaftliche Klasse,
denjenigen sehr bedeutsameDienste leisten kann, die die entscheidenden Institutionen
der Gesellschaft tatsächlich besitzen und leiten. Sie stellen ihnen die Errungenschaften
der Wissenschaft, der Technik, des wissenschaftlichen Managements und so weiter
zur Verfügung. Weit bedeutsamer ist jedoch, daß sie die autoritäre Kontrolle über
Reichtum und Institutionen legitimieren, indem sie sie in die Aura der
Wissenschaftlichkeit hüllen. Jeder weiß, daßWissenschaft gut und edel und wertvoll
ist, und jeder erstirbt in Respekt vor technischem Expertentum.Wenn die Intelligenz
den Eindruck erwecken kann, daß die autoritäre Machtausübung seitens der
Privilegierten und angeblich Talentierten eine notwendige Gegebenheit des modernen
Lebens ist, dann ist es ihr gelungen, genau diese Art von Privileg zu legitimieren.
Dies ist wahrscheinlich der wichtigste Beitrag, den sie im Dienste der Macht und
des Privilegs leistet.

Wie soll man den komplexen biologischen Regelkreis des menschlichen Gehirns
global zu beeinflussen suchen? Wo soll man mit der Beeinflussung des menschlichen
Geistes beginnen?
Ich glaube, der beste Weg zur Beeinflussung des menschlichen Geistes ist durch

Darlegung von Beweisen und Argumenten, durch
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Überzeugung und Erklärung. Dies sind die weitaus wirksamsten Techniken der
Beeinflussung. Sicher stimmt es, daßman eine entsprechendeVerhaltenstechnologie
entwickeln könnte, die einen Raucher veranlassen würde, das Rauchen aufzugeben.
Aber ebenso unzweifelhaft ist, daß man durch eine rationale Erklärung, warum man
es aufgeben sollte, zur gleichen Schlußfolgerung kommen kann. Der richtige Weg
der Beeinflussung ist der durch die Kunst der Überzeugung; dem ist nichts
Tiefschürfenderes hinzuzufügen. Mit jeder anderen Form der Beeinflussung des
menschlichen Verstandes leistet man bloß jenen Vorschub, die auf andere Zwang
ausüben wollen. Letztlich, meine ich, sollte man eine Gesellschaft anstreben, in der
Wahl und Entscheidung in den Händen freier, miteinander verbundener Menschen
ruhen. Genau derMethoden der Verhaltensingenieure, der Techniken desmilitärischen
Verhörs und des Gefängniswärters wollen wir uns eben nicht bedienen. Es ist wichtig,
sich nicht von den betrügerischen Vorspiegelungen der Wissenschaftler einfangen
zu lassen, die etwas anderes behaupten.

Würden Sie Skinner5 nicht darin zustimmen, daß das Überleben gegenwärtig der
höchste Wert auf unserer Erde ist?
Er sagt genauer, das Überleben einer Kultur sei der höchste Wert dieser Kultur.

Dieser Ansicht stimme ich selbstverständlich nicht zu. Ich glaube, es wird sehr
einschneidende Veränderungen und Transformationen kultureller und
gesellschaftlicher Institutionen geben müssen. Veränderungen, die man eher als
Ersetzung einer Kultur durch eine andere denn als deren Fortbestand bezeichnen
könnte. Aber das Überleben der Gattung bleibt natürlich ein Wert.

Arnold Toynbee hat vor der Germanisierung Amerikas gewarnt. Die USA sind heute
der zweitgrößte staatliche Wirtschaftskomplex in der Welt. Wie stellen Sie sich seine
künftige Entwicklung vor?
Es gibt keine einfachen oder auch komplizierten Reformen zur Veränderung der

gegenwärtigen Lage. Da ist einmal die offene Aggression wie im Falle Vietnams,
die im Grunde nichts anderes ist als ein traditioneller Kolonialkrieg, in dem die
Vereinigten Staaten eine radikale nationalistische Bewegung zu zerstören suchen,
die nach Unabhängigkeit strebt und ihre Gesellschaft aus der von den USA
beherrschten Weltwirtschaft ausgliedern möchte. In traditioneller Weise sind die
USA nicht bereit, dies zu dulden, und setzen ihre riesige Kriegsmaschinerie ein, um
die einheimische nationalistische Bewegung zu zerstören. Alles wie gehabt. Das
Ausmaß ist neu, aber das Phänomen ist aus der Geschichte bekannt.

Aber gibt es einen merklichen Trend zur Germanisierung Amerikas?
Nicht weil sie Nazis sind. Sondern weil nichts anderes zur Verfügung
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steht. Es gibt keine andere Möglichkeit des staatlichen Eingreifens in die Wirtschaft
als die Produktion von Abfall. Das hat mit der Tatsache zu tun, daß die Regierung
mit ihren Handlungen nicht den wirklichen Herrschern ins Gehege kommen darf.
Die Regierung wird zum Beispiel nicht große Summen in Massenverkehrsmittel
investieren, wenn diemeisten der großenUnternehmen ihre Profite aus der irrationalen
Verwendung des Autos ziehen. Noch wird die Regierung irgend etwas Nützliches
produzieren, weil sie damit den privaten Imperien Konkurrenz machen würde, die
die Wirtschaft beherrschen. Außerdem muß der staatliche Eingriff in die Wirtschaft
vom Steuerzahler geduldet werden, der die Rechnung bezahlt. Übrigens haben die
gleichen liberalen Volkswirtschaftler einen der regressivsten Steuergesetzentwürfe
der Neuzeit in den USA eingebracht. Der Steuerzahler pariert, wenn er meint, daß
sein Leben in Gefahr sei, also ist er stets gewillt, für Rüstungsausgaben zu zahlen.
Die Staatsreligion ist mächtig genug, um den Bürger zum Gehorsam zu zwingen,
wenn das nationale Prestige auf dem Spiel steht wie im Falle des Wettlaufs in den
Weltraum; er ist auch dafür bereit zu zahlen, wenigstens eine Zeitlang. Aber diese
verschiedenen Voraussetzungen staatlicher Eingriffe in dieWirtschaft - daß sie nicht
mit den Interessen der herrschenden Gruppen kollidieren, sondern ihnen dienen; daß
sie für den Bürger akzeptabel sind, der für sie bezahlen muß -, wenn man sie sich
näher ansieht, ergibt sich der zwingende Schluß, daß sich diese Eingriffe auf die
Produktion vonmilitärischemAusschuß, von Rüstungsmaterial beschränkenmüssen,
das irgendwann einmal verwendet wird, wie in Indochina.

Philip Handler, der Präsident der Amerikanischen Akademie der Wissenschaften,
wies darauf hin, daß sich die in der Akademie vereinigten Wissenschaftler häufig
der sprachlichen Kluft, die sie trennt, gar nicht bewußt sind. ‘Sie wären nicht imstande
zu definieren, was sie trennt’, sagte er zu mir. Wäre es mit Hilfe Ihres Gebiets der
kognitiven Psychologie und Linguistik möglich, diese immer noch vorhandene Kluft
zwischen Politikern, Diplomaten und Wissenschaftlern zu überwinden?
Es wäre falsch zu glauben, daß die Linguistik und die kognitive Psychologie dazu

beitragen könnten. Es ist ein interessantes und wichtiges Gebiet. Ich widme ihm
meine intellektuellen Energien. Aber die Probleme, von denen sie sprechen, werden
wir nicht lösen können. Es ist irreführend und hat mit der Subversion derWissenschaft
zu tun, die ich vorhin erwähnt habe, zu glauben, daß dies eine Angelegenheit sei, die
von wissenschaftlichen und technischen Experten gelöst werden kann. Die Antwort
auf diese Frage muß jeder einzelne Mensch selbst geben. Es bedarf keines tiefen
Einblicks in die Mysterien der Wissenschaft, um es zu begreifen. Die Menschen
stehen unter ideologischer
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Kontrolle, die von der in ihrer Gesellschaft herrschenden PrivilegienundMachtstruktur
bestimmt wird. In den Vereinigten Staaten gibt es eine offizielle Staatsideologie, die
täglich propagiert und den Leuten von Kindheit an eingedrillt wird. Selbstverständlich
müssen alle diejenigen, die sich dieser Ideologie nicht entziehen können, sehr entstellte
und verzerrte Ansichten über alle Geschehnisse haben, über Ereignisse des täglichen
Lebens ebenso wie über das Weltgeschehen und die Dinge, die vor ihren eigenen
Augen passieren. Ich glaube, das gleiche gilt auch von jeder anderen Gesellschaft.
Man kann sich nur helfen, indem man versucht, gesellschaftliche und politische
Vorgänge verstehen zu lernen, und zu sehen, wie Macht ausgeübt wird. Die
Wissenschaft kann dazu keinen signifikanten Beitrag leisten. Die Daten stehen den
Leuten zur Verfügung. Sie müssen sich entschließen, ihren Verstand zu gebrauchen,
sich von ideologischen Zwängen zu befreien, den Betrug und die Verdrehungen zu
durchschauen, die jedemMachtsystem, unserem ebenso wie allen anderen, immanent
sind. Die Menschen müssen selbst herausfinden, was ihnen kein Wissenschaftler
sagen kann, nämlich unter welchen Bedingungen ein menschenwürdiges Leben
möglich ist und wie diese Bedingungen herbeizuführen sind.

Aber nachdem ein Drittel der Menschheit Analphabeten sind, es in einem Drittel der
Erde überhaupt keine Schillen gibt und die Erdbevölkerung bis zum Jahr 2000 sieben
Milliarden erreicht haben wird, wie soll uns das gelingen, wenn wir überleben
wollen?
Das Hauptproblem des Club of Rome-Berichts stellen nicht die unterentwickelten

Länder dar. Es liegt in den fortgeschrittenen Industriestaaten, wo die Menschen
gebildet sind, wo sie ihre riesigen materiellen und intellektuellen Ressourcen für die
Zerstörung, die Vergeudung und so weiter einsetzen. Hier müssen sich dieMenschen
den ideologischen Einflüssen entziehen, die das Denken über diese Dinge verfälschen.
Man kann die Verantwortung nicht auf die Wissenschaftler abschieben, und mart
kann sie nicht auf die analphabetischen Bauern der Dritten Welt abschieben. Die
Verantwortung liegt in den Handen jedes Bürgers der entwickelten
Industriegesellschaft.

Wie sehen Sie die Entwicklung in der näheren Zukunft?
Wenn die Grenzen desWachstums, die ohne Zweifel existieren, in diesemZeitraum

offenkundig werden, dann wird es, glaube ich, in den Industriegesellschaften zu
ernsten sozialen Spannungen kommen, da die große Masse der Unterprivilegierten,
Enteigneten und Unterdrückten erkennen wird, daß sie keinen Grund mehr hat, ein
System der Ungleichheit und Ungerechtigkeit zu akzeptieren, das sie benachteiligt.
Sobald dieser Grund weggefallen ist, werden sie beginnen, die ideologischen
Prämissen zu untersuchen und sie ebenso in Frage zu stellen wie die institutionellen
Strukturen, durch die sie unterdrückt und ungerecht
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behandelt werden. Sobald sie damit beginnen, wird man ihnen mit Gewalt
entgegentreten, denn die Mächtigen und Privilegierten werden nie dulden, daß diese
Privilegien ernsthaft angetastet werden. Den Ausgang dieses Kampfes kann ich nicht
vorhersagen. Sicher wird es vom Stand des Bewußtseins und der Organisation
abhängen, die zu dem Zeitpunkt erreicht sein werden, wenn man die Forderungen
nachGleichheit undGerechtigkeit mit massiver Gewalt niederschlagenwird. Übrigens
glaube ich, daß etwas Ähnliches auf internationaler Ebene passieren könnte. Genauso
wie die Privilegierten und Wohlhabenden in einer bestimmten Gesellschaft zum
Schutz ihres Privilegs Zwang und Terror und Gewalt anwenden werden, sobald die
ideologischenKontrollen nicht mehr wirken, gilt dies auch für das Verhältnis zwischen
den fortgeschrittenen Industriegesellschaften und den sogenannten
Entwicklungsländern, die sich häufig überhaupt nicht entwickeln. Wenn ein Staat
der sogenannten Dritten Welt beschließt, sich aus dem weltumspannenden System
auszugliedern, das ihn benachteiligt, und seine beschränkten materiellen und
menschlichen Ressourcen zu seinem eigenen Nutzen zu verwenden, dann kann man
mit einem hohen Grad von Wahrscheinlichkeit vorhersagen, daß die Privilegierten
der Welt ein solches Verhalten nicht dulden und mit Gewalt dagegen vorgehen
werden, wie sie es beispielsweise in Vietnam 25 Jahre lang versuchten. Ich erinnere
mich an eine Studie, eine der sehr wenigen Studien wirtschaftspolitischer Aspekte
der amerikanischen Außenpolitik, übrigens von einer konservativen Gruppe. Darin
wird absolut zutreffend festgestellt, daß die Hauptgefahr des Kommunismus die
mangelnde Bereitschaft oder Fähigkeit der kommunistischen Staaten sei, die
Industrienationen des Westens zu ergänzen, das heißt ihre Weigerung, ihre Rolle im
Spiel des ‘relativen Vorteils’ zu spielen - ihre rückständige und dienende Rolle. Das
sei die Hauptgefahr des Kommunismus, und das stimmt auch. Was wir
kommunistisches System nennen, sind Gesellschaften, die eine Art
Selbsthilfeprogramm der Entwicklung betreiben, mit Mobilisierung der Bevölkerung
und irgendeiner Form von autoritärer Kontrolle. Unser Haupteinwand gegen sie ist,
daß sie nicht mehr den Industriestaaten des Westens zuarbeiten. Tritt diese Tendenz
an irgendeinem anderen Ort der Welt auf, dann wird man diese Gefahr wenn nötig
mit Gewalt abwenden, durch Einsatz aller technischen und wissenschaftlichen
Hilfsmittel, die einem zur Verfügung stehen. Ich glaube, dies sind Überlegungen,
die sich in den nächsten fünfzig Jahren als plausibel erweisen werden.

Eindnoten:

1 Paul A. Samuelson: Siehe Interview Seite 40.
2 Carl Kaysen: Direktor des Institute for Advanced Studies in Princeton.
3 John Kenneth Galbraith: Professor für Nationalökonomie an der Harvard University.
4 Daniel Bell: Professor für Soziologie an der Harvard University.
5 B.F. Skinner: Siehe Interview Seite 70.
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B.F. Skinner

Professor B.F. Skinner ist nachMeinung der amerikanischen Psychologenvereinigung
der einflußreichste Psychologe unserer Zeit. 1904 in Susquehanna, Pennsylvania
geboren, studierte er Psychologie an der Harvard University, an der er heute lehrt.
Skinners jüngstesWerk Beyond Freedom and Dignity, 1971 (Jenseits von Freiheit

und Würde), hat in der akademischenWelt eine heftige Kontroverse ausgelöst (siehe
dazu die Titelgeschichte im Time Magazine vom 20. September 1971). Sein
sozialutopischer RomanWalden Two (Futurum Zwei) wurdemehr als zwei Jahrzehnte
nach seinem Erscheinen 1948 zum Bestseller. Weitere Veröffentlichungen: The
Behavior of Organism, 1938; Science and Human Behavior, 1953 (Wissenschaft und
menschliches Verhalten); Verbal Behavior, 1957; Schedules of Reinforcement, 1957;
The Analysis of Behavior, 1961 (Analyse des Verhaltens) und The Technology of
Teaching, 1968 (Erziehung als Verhaltenstraining).

Robert Frost schrieb nie ‘freie’ Verse, weil dies, wie er sagte, einem Tennisspiel
ohne Netz gleichkäme. Was ist Ihre Auffassung über Freiheit?
Ich glaube, daß der historische Kampf um die Freiheit politischer oder religiöser

Art darauf gerichtet war, sich aus bestimmten Formen der Behandlung, die als Zwang,
Strafe oder Schmerz erfahren wurden, zu lösen. Es liegt in der Art des menschlichen
Organismus, sich aus gefährlichen, irritierenden, unbehaglichen Umständen zu
befreien. Dasselbe gilt für Menschen, die uns in einer gefährlichen oder bedrohlichen
Art behandeln. Wir haben uns gewiß nicht von allen Formen tyrannischer und
despotischer Kontrolle zu befreien gewußt, aber wir haben in dieser Hinsicht schon
viel zustande gebracht. Wenn wir nicht in einer Weise behandelt werden, die wir als
Zwang oder Strafe erfahren, fühlen wir uns ‘frei’. Wir haben dann das Gefühl, daß
wir tun, was wir wollen. Es ist aber nicht richtig anzunehmen, daß wir ‘frei’ sind,
weil wir Gründe haben, warum wir etwas tun wollen. Ich will nur hervorheben, daß
wir untersuchen müssen, warumwir die Dinge, zu denen wir Lust haben, tun wollen,
und warum wir uns daher nicht gegen Formen einer Kontrolle wehren, die uns nicht
unfrei machen. Wenn wir uns auf unsere Gefühle verlassen, beurteilen wir die
Situation falsch. Wenn wir tun, was wir tun wollen, werden wir genauso kontrolliert,
wie wenn wir etwas tun, weil wir dazu verpflichtet sind.
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Der Club of Rome will den irrsinnigen Wettlauf nach materiellem Wachstum, der
im Augenblick im Gang ist, verändern. Brauchen wir dafür eine Technologie des
menschlichen Verhaltens, wie Sie es nennen?
Ja, das ist meiner Meinung nach in der Tat das Hauptproblem. Die Frage ist, ob

im menschlichen Organismus irgendein Mechanismus für die Begrenzung des
Wachstums eingebaut ist oder ob die menschliche Erbstruktur, die uns in diese
phantastische Situation der Ausbeutung, des Konsums und der Umweltverschmutzung
gebracht hat, fortwirkt oder sogar zur Vernichtung der menschlichen Rasse führen
wird - wahrscheinlich durch irgendeine alles vernichtende Katastrophe, noch bevor
unsere Hilfsquellen total erschöpft sind.Wie dem auch sei: Dieselben Eigenschaften,
die uns an den Punkt gebracht haben, an dem wir uns jetzt befinden, sind auch
verantwortlich für die Schwierigkeiten, mit denen wir uns gegenwärtig konfrontiert
sehen. Meiner Meinung nach müssen die einzigen ‘Wachstumsgrenzen’, auf die wir
hoffen können, sich aus einer wissenschaftlichen Analyse der Situation und einer
Führung ergeben, die diese Analyse berücksichtigt. Denn wenn wir jetzt nicht
übergehen zu einer gutüberlegten Handlungsweise, um die nationalen menschlichen
Prozesse, die zu unserer Vernichtung führen, in Zaum zu halten, werden wir letzten
Endes untergehen. Ich glaube nicht, daß man auch nur den geringsten Zweifel daran
haben muß.

Sie sprechen in Jenseits von Freiheit und Würde über Wachstumsstadien. Sie stellen
zum Beispiel einen Vergleich an mit einem Apfel. Eines dieser Stadien ist das
günstigste. Wird der Mensch jemals ein solches optimales Stadium seiner
evolutionären Entwicklung erreichen?
Ich habe kein großes Vertrauen in eine derartige Auffassung über die Entwicklung.

Ich gebrauche daher den Vergleich, um deutlich zu machen, daß Entwicklung kein
brauchbares Prinzip ist. Wir sind naturgemäß Wandlungen unterworfen. Dauernd
findenVeränderungen statt.Wir vergleichen siemit demWachstum einer biologischen
Einheit, wie etwa einem Apfel. Aber die Entwicklungsauffassung ist in Wirklichkeit
eine Form des Strukturalismus, bei dem die bestimmtenVariablen außer acht gelassen
sind. Wir reden von der Entwicklung eines Kindes und registrieren diese, um die
Sprache zu beobachten, die das Kind in verschiedenen Lebensaltern spricht. Dann
sagen wir, daß die Sprache eine Funktion des Lebensalters sei. Das ist nicht richtig.
Zwar verfügt ein älteres Kind über einen größeren Wortschatz, es bildet längere
Sätze, aber doch nur, weil es älter ist, weil es länger einer verbalen Umgebung, die
sein verbales Verhalten entwickelt hat, ausgesetzt gewesen ist. Vergleicht man diesen
Prozeß mit einer eingebauten Form desWachstums, dann setzt man voraus, daß alles
einprogrammiert ist.
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Ich sehe darin einen Ausgangspunkt für unsere Untersuchung, warum die
Veränderungen stattfinden, und ich will mich nicht auf die Tatsache beschränken,
daß Veränderungen eine temporäre Dimension haben.

Aber Sie haben in Jenseits von Freiheit und Würde geschrieben, daß wir das
Bevölkerungswachstum genauso regeln können wie den Kurs eines Raumschiffes.
Damit äußerte ich eine bestimmte Hoffnung. Ich möchte gern, daß wir die

Bevölkerungszunahme so genau regeln könnten. In irgendeiner Weise werden wir
das auch in der Tat tun müssen. Ich glaube, es gibt keinen Zweifel, daß die Erde die
Weltbevölkerung nicht mehr ernähren könnte, wenn diese ein Wohlstandsniveau
erlangen würde, das wir in einigen florierenden Ländern schon jetzt finden. Stellen
Sie sich nur vor, daß im Jahre 2000 250 Millionen Chinesen in Autos herumfahren,
also jeder zweite oder dritte Chinese über ein Auto verfügen würde, um superschnell
über Millionen und Abermillionen von Kilometern dahinzurasen. Wenn man nicht
in irgendeiner wunderbaren Weise neue Energiequellen entdeckt, ist das einfach
unmöglich. Also werden wir immer Kriege behalten, es sei denn, wir bekommen
eine Welt, in der nicht ein Teil einen viel größeren Wohlstand aufweist als der Rest.
Denn wenn die Menschen nicht bekommen, was sie brauchen, versuchen sie dies
den Menschen, die es haben, wegzunehmen. Wenn dies nicht die Art von Welt ist,
die wir uns wünschen, muß das Leben in den Wohlstandsländern eingeschränkt
werden. Ihre Üppigkeit muß zurückgedrängt werden, und der sehr fundamental
menschliche Verhaltensprozeß, der zur Wohlstandsgesellschaft geführt hat, wird in
der einen oder anderenWeise bewußt umgebogen werdenmüssen. Irgendwie müssen
wir zu einer Kultur kommen, in der derMensch nicht nach immer mehr unmittelbarer
Befriedigung, nach immer mehr Luxus strebt, und in der er sich nicht immer mehr
unangenehmen Situationen entzieht. Der heutige Prozeß wird umgebogen werden
müssen, und dafür ist ein großes Maß äußerst sorgfältiger Planung nötig, weil der
Mensch nicht von Natur aus dazu neigt, Dinge aufzugeben, die ihm am meisten
Freude verschaffen.

Wer würde über die Macht verfügen, eine neue gesellschaftliche Struktur zu
entwerfen? Wie könnte man die Menschen so beeinflussen, daß sie zu dem Entschluß
kommen, sie sollten sich mit weniger zufriedengeben? Eine aufgeklärte Diktatur?
Nein, ich hoffe nicht, daß es soweit kommen wird. Es wird übrigens sehr wenig

ausmachen, ob man dazu übergeht oder nicht. Wenn diejenigen, die für die gesamten
Kulturen der Welt verantwortlich sind, die Zukunft nicht berücksichtigen - es sind
ja nur sehr wenige Menschen, die die Zukunft wirklich mit einbeziehen -, wenn es
nicht
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gelingt, genügend Kräfte zusammenzufassen, um bestimmte Praktiken in diesen
Kulturen zu ändern, dann sind wir nach meiner Auffassung verloren. Denn dann
würden wir auf dem einmal eingeschlagenenWeg fortfahren, und das würde zu einer
vollständigen Erschöpfung der Hilfsquellen auf der Welt führen und zu einer totalen
Umweltverschmutzung. Ich denke dabei nicht an eine bestimmte Person oder an eine
bestimmte Gruppe. Eine einzelne Gruppe oder eine einzelne Hierarchie wäre hierzu
übrigens gar nicht in der Lage. Ich glaube, daß die Veränderung in der Kultur selbst
stattfindenmuß. Eine Kultur muß sich selbst in irgendeinerWeise so umstrukturieren,
daß niemand in jene Machtposition, die man als ‘aufgeklärter Diktator’ bezeichnet,
gelangen kann. Wir brauchen keine andere Art von Führern, sondern eine andere
Kultur - eine Kultur, in der diejenigen, die Macht und Kontrolle ausüben, also Leute
mit Geld, mit militärischem Einfluß usw., nur in bestimmter, beschränkter Art und
Weise handeln könnten.

Bezeichnen Sie die soziale Umwelt selbst als ‘die Kultur’?
Ich glaube, daß die Kultur nichts anderes ist als eine soziale Umgebung. Sie ist

nicht eine Atmosphäre, sie ist nicht eine Reihe von Ideen, sie besteht einzig und
allein aus menschlichen Handlungen. Unsere Kultur läßt sich beschreiben unter dem
Aspekt der Erziehung, der Verwaltung, der Religion, der Wirtschaft, nach der Art,
wie das Familienleben organisiert ist, wie man für Schwache und Geisteskranke sorgt
- die Summe all dieser Gewohnheiten, alles, was wir ‘the american way of life’
nennen, ist die Kultur. Jede andere Kultur hat ein eigenes Muster solcher
Gewohnheiten. Ein Teil davon ist unserer Lebensweise zuträglich, ein anderer
hingegen abträglich. Die Frage lautet: Was müssen wir tun, um zu einer Kultur zu
gelangen, in der die Gewohnheiten so organisiert sind, daß die Kultur imstande ist,
ihre Probleme zu lösen, mit unerwarteten Schwierigkeiten fertig zu werden, so daß
sie fortbestehen kann. Ich meine nicht ein Fortbestehen im Konkurrenzkampf mit
anderen Kulturen, eine Art von sozialem Darwinismus, darum geht es jetzt nicht.
Die Frage ist nicht mehr, ob die eine oder die andere Kultur bestehenbleibt oder ob
eine bestimmte Kultur überdauert. Wir müssen es lernen, die Menschheit in ihrer
Gesamtheit zu berücksichtigen.

Das stimmt genau überein mit dem Bestreben des Club of Rome und den Studien
Forresters1: ein Modell des Planeten als Ganzes zu erstellen. Zum erstenmal wurde
ein derartiges Modell geschaffen, um die Beziehungen zwischen den Kontinenten,
den Völkern und den Menschen zu erforschen.
Ja, ich glaube, daß dies in der Tat ein wichtiger Schritt ist zu einer Analyse eines

künftigen Fortbestehens. ‘Überleben’ ist der einzige
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Wert. Fortbestehen ist ein sehr schwieriger Wert, der nur dann in Kraft treten kann,
wenn man einsieht, welche Bedingungen an das Fortbestehen geknüpft sind; danach
muß man sich irgendwie vergewissern, daß das menschliche Verhalten jene
Eigenschaften übernimmt, die notwendig sind, um diesen Bedingungen zu
entsprechen. Mein einziger Einwand gegen das, was ich über den Club of Rome
weiß, ist, daß man sich offenbar konzentrieren will auf die physische und biologische
Technologie und nicht auf die Verhaltenstechnologie, die wir benötigen werden. Wir
wissen ohne Zweifel, wie wir das Problem der Übervölkerung lösen müssen. Wir
verfügen über Methoden, um die Geburten zu beschränken. Aber es gibt noch eine
weitere Phase: wie wir die Menschen dazu bewegen können, die Methoden auch
wirklich anzuwenden; wie wir sie dazu bringen, ihren Stolz auf eine große Familie
aufzugeben, oder wie wir es verhindern können, daß jemand ausgelacht wird, weil
er nur zwei oder drei Kinder hat. Derartige Probleme gehören zu dem Gebiet der
Verhaltenswissenschaft und lassen sich nicht durch Empfängnisverhütungsmethoden
lösen, so umfassend diese auch sein mögen.

Wer müßte bei einem solchen Prozeß der Bewußtwerdung die Führung haben: die
Psychologen, die Verhaltenswissenschaftler?
Nun, das einzige, was die Verhaltenswissenschaftler tun könnten, wäre beraten.

Es ist etwa so, als würde plötzlich mehr Land überflutet, als es im Augenblick der
Fall ist; wir müßten eine große Zahl neuer Brücken bauen und die Hilfe von
Ingenieuren in Anspruch nehmen. Diese könnten uns beraten. Sie könnten uns sagen,
wie wir die Brücken zu bauen hätten. Sie würden uns sagen, wo wir die Brücken
bauen müßten, wie viele, wie schwer, alles. Das ist genau die gleiche Position wie
die, in der sich die Verhaltenswissenschaftler befinden. Sie können bestimmte
Methoden empfehlen, die Entscheidungen müssen jedoch von anderen getroffen
werden. Kein einziger Ingenieur verfügt über die Macht, andere Menschen zu
bewegen, bestimmte Dinge zu tun. Er wird daher denen, die über dieMacht verfügen,
erzählen, was sie tun müssen, damit er die Sicherheit hat, daß sein Rat auch befolgt
wird.

Meinen Sie, daß das Verhalten kultiviert werden kann, zum Beispiel durch Erziehung?
Ich glaube, daß das unsere einzige Hoffnung ist. Ich bin überzeugt, daß es möglich

ist. Ich will nicht ausschließen, daß es bestimmte Formen eines angeborenen
Verhaltens gibt, besonders dann nicht, wenn es sich um angeborene Neigungen
handelt oder um irgendeine Variable, durch die man beeinflußt wird. Fast alles, was
der Mensch tut, ist das Ergebnis von Umständen, denen er ausgesetzt war - auch die
Sprache, die er spricht. Vielleicht erbt er ein Verhaltensmuster, das ihn befähigt, eine
Sprache zu lernen, aber die Sprache ist ein Produkt der Umgebung.
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Er spricht englisch, wenn er in einer englischen Umgebung lebt; er spricht chinesisch
in einer chinesischen Umgebung. Fast alles, was wir tun, haben wir auf diese Weise
gelernt, und wir wissen jetzt, wie das vor sich geht. Wir sind ein Stück
vorwärtsgekommen in der Erforschung der Umstände, unter denen die Menschen
bestimmte Dinge lernen. Wenn man diese einmal kennt, kann man die Umstände
verändern. Wir machen im Augenblick wichtige Fortschritte auf dem Gebiet des
Unterrichts und der Erziehung. Wir unterrichten Kinder, von denen man früher
behauptet hätte, sie könnten nichts aufnehmen, weil wir eine bessere Umgebung für
sie haben schaffen können.

Haben Sie den Eindruck, daß esMao Tse-tung gelungen ist, den chinesischenMassen
ein Ziel in ihrem Leben zu geben oder jedenfalls doch mehr als früher das Gefühl
zu vermitteln, daß jeder Chinese ein vollwertiger Teil der Gesellschaft ist?
Ich glaube, es steht ohne weiteres fest, daß China eine der größten sozialen

Revolutionen der Geschichte durchmacht, vielleicht die allergrößte. Dabei geht es
um die Art undWeise, wie sie zustande kommt. Der junge Chinese trägt gegenwärtig
sehr einfache Kleidung, lebt in bescheidenen Wohnverhältnissen, ißt sehr einfach,
arbeitet schwer, akzeptiert eine äußerst puritanische sittliche Norm, und das alles
zum größeren Ruhm der Volksrepublik. Ist er nun ‘frei’, oder ist seine ‘Freiheit’
vollständig unterdrückt? Die Antwort auf diese Frage ist ganz und gar abhängig von
der Art und Weise, wie das alles zustande gekommen ist. Wenn die Chinesen sich
so verhalten, weil sie Angst haben, vom allgemeinen Muster abzuweichen, weil sie
Angst haben, von ihren Mitbürgern angezeigt zu werden, von der Polizei verhaftet
zu werden, dann fühlen sie sich nicht ‘frei’. Aber wenn Mao sie irgendwie positiv
motiviert hat, fühlen sie sich vielleicht ganz frei, und ihr Verhalten stimmt
hundertprozentig überein mit ihren Wünschen.

Sie nennen das positive Verhaltensverstärkung?
Ja, den Ausdruck würde ich in diesem Zusammenhang gebrauchen. Ich glaube,

wenn der Durchschnittschinese heutzutage vornehmlich durch positive Verstärker
geleitet wird, wenn ein System konditionierender Verstärkung eingesetzt worden ist,
dann ist er ‘frei’. Dann tut er das, was er tun will, und dann ist er ein Teil einer Kultur,
die zweifelsohne Zukunft hat. Wird es aber so gemacht wie in Nazi-Deutschland,
wo man Angst hatte vor dem Pochen an der Tür mitten in der Nacht und ähnlichem
Terror, dann sind dieMenschen nicht ‘frei’, und in einem solchen Fall habe ich wenig
Vertrauen in die Dauerhaftigkeit jener Kultur, weil Menschen sich nicht auf lange
Zeit einer derartigen Kontrolle unterwerfen lassen.
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In Jenseits von Freiheit und Würde habe ich eine wichtige Passage gelesen, in der
Sie die Ansicht vertreten, daß das Verhalten eines Menschen bis zu einem gewissen
Grade seine eigene Leistung ist.
Es ist sehr schwierig, das zu verstehen. Wir alle glauben, daß wir unser Verhalten

selbst hervorbringen. Wir glauben, daß wir schöpferische Wesen sind, die ‘frei’ sind
in ihremHandeln, in dem Sinne, daß unser Verhalten nicht von bestimmten Ursachen
bedingt ist. Ich glaube nicht, daß das richtig ist. Ich bin der Ansicht, daß unser
Verhalten einmal aus unserer Erbstruktur erwächst und zum anderen daraus, was
uns in unserem persönlichen Leben widerfährt. Nun schließt das natürlich ein, daß
sich die Umstände ändern lassen, und ferner, daß diese durch uns selbst geändert
werden können. Wir lernen Selbstbeherrschungstechniken. Wir lernen, wie wir die
Welt, in der wir leben, ändern müssen, um uns effektiver zu verhalten, damit wir
Bestrafungen entgehen und andere Formen der Befriedigung erreichen können. Wir
verfügen alle über dieMöglichkeit, uns selbst in der Hand zu haben, aber das erwächst
nicht aus eigener Initiative. Jeder hat es von seiner Kultur gelernt.

Vertreten Sie die Auffassung, daß das Verhalten geändert werden kann, indem man
die Umstände, deren Funktion das Verhalten ist, ändert?
Das machen wir fortwährend. Eine Kultur ordnet die Welt, in der das Individuum

lebt. Dank seiner Kultur verhält es sich so, wie es sich verhält. Aber das Individuum
kann das gleiche machen. Es kann die Welt, in der es lebt, ändern, und das tun wir
ja auch. Wir lernen bestimmte Techniken und dergleichen.

Aber ich frage Sie noch immer, wie das Verhalten durch Veränderung der Umstände
geändert werden kann, deren Funktion es ist.
Nun, schauen wir uns einmal an, in welcher Weise die Menschheit die Welt, in

der wir in diesem Augenblick leben, aufgebaut hat. Schließlich ist fast die ganze
menschliche Umwelt vonMenschenhand gemacht. Sie ist so konstruiert, weil es dem
menschlichen Organismus zum Vorteil gereicht. Wir brauchen nicht mehr gegen
extrem hohe oder tiefe Temperaturen zu kämpfen. Wir haben Häuser mit
Zentralheizung oder Klimaanlage. Wir brauchen nicht mehr den ganzen Tag auf die
Jagd zu gehen für unsere nächste Mahlzeit, weil wir über Landwirtschaft und
Lebensmittellager verfügen. Dies sind ein paar Beispiele, wie sich der Mensch eine
Umwelt geschaffen hat, in der er sich müheloser behaupten kann, so daß er sich mit
viel mehr Dingen beschäftigen kann als sonst je möglich gewesen wäre. Als
Individuum in einer Kultur sind wir zu viel mehr imstande als das Individuum in
einer natürlichen Umgebung. Müßten wir uns ganz ohne Kultur behelfen, würden
wir
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nicht mehr sein als ein Tierjunges, ein Wolfskind. Darum hat die Menschheit als
solche und darum haben verschiedene, sich fremde Gruppen von Menschen
Lebensräume geschaffen, in denen ihr Verhalten viel effektiver ist, als es sonst der
Fall gewesen wäre. Ein Individuum kann in gleicher Weise vorgehen. Ich tue das
auch. Ich habemir für meine Arbeit eine Umgebung geschaffen, in der ich so wirksam
wie möglich tätig sein kann. Zeit, Ort, Material, all das habe ich sorgfältig geregelt,
weil ich so in einer bestimmten Verhaltensform nützlicher tätig sein kann, als es
sonst der Fall wäre. Durch Religion, Ethik, Sittenlehren lernen wir bestimmte
Techniken - Techniken, wie wir uns in unseren Beziehungen zu anderen Menschen
beherrschen können, damit wir Schwierigkeiten möglichst vermeiden. Wir schaffen
die Welt, in der wir leben, und je umfassender und je wirksamer wir das tun, um so
mehr nimmt unsere Einsicht zu. Im Augenblick muß die Welt als Ganzes so
konstruiert werden, daß sie eine soziale Umgebung bildet, in der der Mensch sich in
einer Weise verhalten kann, die die Zukunft der menschlichen Rasse sichert. Ändern
wir die Umgebung und damit das menschliche Verhalten nicht, dann bedeutet das,
daß die Menschheit keine Zukunft mehr hat.

Aber die Führung der Welt liegt in Händen von Politikern. Sollen Männer der
Wissenschaft diese Funktion übernehmen?
Ich glaube nicht, daß das möglich ist. Ich fürchte, daß es vor allem auf eine Technik

des Angsteinjagens hinauslaufen muß, eine Art von Kassandra-Prophezeiung. Wir
müssen den Menschen so viel Angst einflößen, daß sie etwas unternehmen. Ein
solches Vorgehen ist für mich eigentlich wenig anziehend. Ich würde lieber ein so
herrliches Bild von der Zukunft malen, daß der Mensch sich naturgemäß gern dafür
einsetzt. Aber ich fürchte, wir müssen gerade das Entgegengesetzte tun und deutlich
aufzeigen, wie gräßlich die Zukunft ist und welche Katastrophe wir verhindern
müssen. Irgendwie müssen die Menschen die Zukunft mit einbeziehen. Leider steht
sie sehr häufig imWiderspruch zur heutigen Realität. Wir werden Wünsche, die wir
heute hegen, aufgeben müssen. Das ist vielleicht das schwerste Problem heutiger
Verhaltensplanung. Wie können wir Methoden entwerfen, durch die die Menschen
sich diszipliniert verhalten werden? Wie können wir das Ausmaß an unmittelbarer
Befriedigung, Vergnügen und Luxus, dem sich dieMenschen hingeben, beeinflussen?
Wie können die Menschen dahin gelangen, ihre eigene Zukunft als Individuen, die
ihrer Familien und naturgemäß die der eigenen Art insgesamt in ihr Denken
einzubeziehen? In der Vergangenheit ist uns das schon besser gelungen. Sittliche
Wertsysteme, Religionen, Regierungen haben es vermocht, die Menschen um ihrer
Zukunft willen auf die kleinen Freuden des Augenblicks, ihren Komfort, wie auf
ihre Freiheit von verschiedenerlei Be-
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schwerden verzichten zu lassen. Es hat immer eine solche Art Zukunft gegeben. Die
Zukunft einer bestimmten Regierung, einer bestimmten Religion, eines
Wirtschaftssystems. Derartige Institutionen waren wirksame Mittel um jene
Verhaltensweise, die im Augenblick propagiert werden mußte, zustande zu bringen.
Das kann aus guten, aber auch aus falschen Gründen geschehen. Rom hat die Römer
davon überzeugt, daß es süß und ehrenvoll sei, für das Vaterland zu sterben. Das war
für Rom günstig, aber nicht für die Römer. Es bedeutete, daß sie die römische
Gesellschaftsstruktur lange Zeit aufrechterhielten. Religionen, in denen die Gläubigen
zuMärtyrern werden, sind weniger den Gläubigen als der Religion selbst zuträglich.
Aber können wir nicht irgendwie ähnliche Techniken entwerfen, um alle Mitglieder
dermenschlichenArt dazu zu bringen, ihre kleinenAugenblicksfreuden einer besseren
Welt für jedermann zu opfern? Wenn wir das nicht können, sind wir verloren.

Sie sagten, daß es vielleicht einer Technik des Angsteinjagens bedarf. Der Bericht
des Club of Rome hat in den Niederlanden jedenfalls einen Schockeffekt erzielt. Er
schlug ein wie eine Bombe. Beinahe eine Viertelmillion Exemplare wurden innerhalb
eines Jahres verkauft. Die Fernsehprogrammewidmeten ihm zahlreicheDiskussionen.
In der Hinsicht ist dasModell des Club of Rome wahrscheinlich ein nützlicher Anfang.
Jede Aufklärung über die Zukunft bedeutet einen Schritt in Richtung auf eine

sinnvoll die Zukunft einbeziehende Politik. Darin liegt das Problem unseres
Fortbestehens, daß wir mehr über die Zukunft wissen müssen. Wir müssen uns ein
klareres Bild machen können, und der Club of Rome hat dazu beigetragen. Er hat
viel getan, die Menschen anzuregen, die Zukunft ernst zu nehmen und ihr
augenblickliches Verhalten zu ändern.

Sie haben gesagt, wenn wir das menschliche Verhalten ändern wollen, müssen wir
erst mehr über die Umwelt wissen. Genau das war die Absicht desModells Forresters
und des Club of Rome: Füttere die Computer mit den Ängsten und den Tatsachen
aus jener Umwelt, in der wir leben, und wenn wir dann eine vollständige Einsicht
bekommen haben in die Wirkung, die die Variablen untereinander ausüben, können
wir das allgemeine menschliche Verhalten in Angriff nehmen.
Ich glaube, es gibt einen Aspekt der Umwelt, den man nicht berücksichtigt hat.

Man behandelt die Hilfsquellen, die Verschmutzung und man zieht bestimmte
Entwicklungen durch. Soweit ich weiß, hat man die Rolle, die die Umgebung für die
Definition des menschlichen Verhaltens spielt, nicht einbezogen. Vielleicht ist man
imstande, eine Zukunftsvision zu projizieren, die dazu führen wird, daß wir uns
anders

Willem Oltmans, Die Grenzen des Wachstums. Pro und Contra



79

verhalten werden. Aber man hat nicht erforscht, wie der menschliche Organismus
in Wirklichkeit reagiert auf die Vorstellung von Gefahr, von Vernichtung.

Glauben Sie, daß es möglich ist, diese Variable ebenfalls in das globale Modell
aufzunehmen?
Sicher. Ich glaube, daß wir im Augenblick schnelle und wichtige Fortschritte

machen auf dem Gebiet der Beziehungen zwischen Verhalten und Umgebung. Wir
entwerfen auch immer bessere Techniken für die verschiedenen Aspekte der
psychotherapeutischen Erziehung, für bestimmte Systeme, für die Industrie. Das ist
der Weg, den die Verhaltenstechnologie beschreiten muß. Wir brauchen absolut eine
echte und wirksame Verhaltenstechnologie, um diese Probleme zu lösen.

Margaret Mead2 hat die Bemerkung gemacht, daß dies vielleicht das Jahrzehnt ist.
in dem der Mensch sehr viel mehr über die Funktion des Gehirns herausfinden wird,
was sich dann im Zusammenhang mit der Beeinflussung des menschlichen Verhaltens
verwenden ließe.
Ich glaube, daß wir tatsächlich mehr über die Wirkungsweise des Gehirns lernen,

aber wir werden nicht so weit kommen, daß wir Änderungen des Verhaltens durch
Änderungen des Gehirns eines Individuums zustande bringen können. Diese neue
Erkenntnis wird uns ebenfalls kaum viel darüber sagen können, wie wir die Umgebung
ändern müssen, weil der Stand der Hirnforschung noch lange nicht soweit ist. Wir
erkennen im Augenblick, wie die Umgebung wirkt. Das Gehirn erfüllt naturgemäß
eineMittlerfunktion. Es bildet die Brücke zwischenVerhalten undUmgebung, ebenso
zwischen Verhalten und Erbstruktur. Aber mag die Hirnforschung auch ohne Zweifel
ein Licht werfen auf die Art und Weise, wie Verhalten und Umgebung zueinander
in Beziehung stehen - sie wird uns dennoch nicht sagen können, welche
Veränderungen wir vornehmen müssen. Ich hatte immer gedacht, daß die Wirkung
bestimmter medizinischer Präparate viel bedeutungsvoller sein würde, als sich
schließlich herausgestellt hat. Ich glaube, daß die Hoffnung, wir könnten durch
Präparate die Intelligenz steigern oder die emotionalen Bedingungen aufklären, stark
gesunken ist. Zweifellos werden wir am Ende dazu in der Lage sein, aber im
Augenblick fehlen uns dazu noch die Mittel. Selbst wenn wir genau wüßten, wie
unser Gehirn funktioniert, würden wir doch immer die Änderungen in der Umwelt
anbringen müssen und nicht im Gehirn. Letzteres wäre viel zu schwierig. Die Teile
desGehirns, die bei einfachenHandlungen einbezogenwerden, sind submikroskopisch
klein. Das menschliche Gehirn hat dreißig Milliarden Zellen. Vielleicht tritt davon
nur ein kleiner Teil bei einer bestimmten Handlung in Aktion. Wie könnte man
angesichts dieser Größenverhältnisse arbeiten und damit experimentieren?
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Einige Wissenschaftler haben ein Serum entwickelt, das den Menschen in den Stand
setzt, fünfzig Prozent der Gehirnkapazität zu nutzen statt der jetzigen seeks Prozent.
Ich weiß wirklich nicht, in welchem Umfang wir unser Gehirn gebrauchen. Ich

glaube nicht, daß es Menschen gibt, die das wissen. Es gibt Medikamente, die uns
befähigen, klarer zu denken als sonst. Es gibt auchMedikamente, unter deren Einfluß
wir gar nicht klar denken können. Soweit sind wir etwa. Aber die Arbeit mit
Medikamenten ist etwas anderes als die Gehirnphysiologie. Wir benutzen schon seit
Jahrhunderten Kaffee und Alkohol wegen ihrer Wirkung. Diese Wirkung ist teils
nützlich, teils schädlich. Aber das ist etwas anderes, als einen Beitrag zur
Gehirnphysiologie zu leisten. Es ist ein Beitrag zur Pharmakologie; aber trotz allem
ist es meiner Meinung nach doch sehr wichtig, das Gehirn zu erforschen. Ich sehe
nur nicht, wie eine derartige Kenntnis uns in naher Zukunft nützen könnte bei der
Planung einer besseren Kultur.

Und das ist die Umwelt.
Absolut.

Eindnoten:

1 Jay W. Forrester: Siehe Interview Seite 10.
2 Margaret Mead: Siehe Interview Seite 81.
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Margaret Mead

MargaretMead ist Curator Emeritus für Ethnologie amAmericanMuseum of Natural
History in New York. Nebenbei lehrt sie Anthropologie an der Columbia University.
Sie wurde 1901 in Philadelphia geboren, besuchte das Bernard College und
promovierte 1929 an der Columbia University. Sie wurde berühmt durch ihre
anthropologischen Expeditionen nach Samoa, Neuguinea und Bali. Nach ihren
grundlegenden Studien in den dreißiger Jahren hat sie die dortigen Stämme und
Kulturen später immer wieder aufgesucht.
Zu ihren bekanntesten Büchern zählen: Coming of Age in Samoa, 1928; Growing

up in New Guinea, 1930; Sex and Temperament in Three Primitive Societies, 1935
(deutsch zusammen unter dem Titel Leben in der Südsee. Jugend und Sexualität in
primitiven Gesellschaften); The Changing Culture of the Indian Tribe, 1932, das ihre
Arbeit mit amerikanischen Indianern beschreibt;Male and Female: A Study of the
Sexes in a Changing World, 1949 (Mann und Weib. Das Verhältnis der Geschlechter
in einer sich wandelnden Welt) und Culture and Commitment: A Study of the
Generation Gap, 1970 (Der Konflikt der Generationen).

Welchen Eindruck haben Sie vom Bericht des Club of Rome?
Ich bin sehr für Computersimulation und halte sie für die einzige Möglichkeit im

Umgang mit diesen großen umfassenden Problemen, bei denen Experimente zu
gefährlich sind oder die ein solches Ausmaß angenommen haben, daß wir sie nicht
im Realexperiment durchspielen können. Ich habe mich seit langem dafür
ausgesprochen, von dem gesamten Planeten einModell anzufertigen und Erkenntnisse
in Bereichen, in denen wir bisher nichts wissen, dadurch zu gewinnen, daß wir uns
auf Gebiete konzentrieren, über die wir etwas wissen. Ich stehe also der Verwendung
derartiger Modelle durchaus positiv gegenüber, denn ich glaube, daß wir ohne
Computermodelle sehr wenig Chancen haben, mit dem komplexen Problem fertig
zu werden, mit dem wir es zu tun haben.

Natürlich sind Sie sich darüber im klaren, daß die Aussage eines Computers davon
abhängt, was man in ihn eingegeben hat.
Natürlich. Selbstverständlich leistet der Computer keine Denkarbeit, aber man

kann einen Computer mit einer Datenfülle füttern, die ein einzelnes menschliches
Gehirn unmöglich verarbeiten kann. Ich meine, wenn wir den Grad heutiger
technischer Interdependenz in der Welt erreicht hätten, ohne über Computer und
Fernsehen zu verfügen, wäre
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unsere Chance gering, mit der gegenwärtigenKrise fertigzuwerden. Die Schwierigkeit
liegt in der Interpretation der Simulationen und in ihrer Vermittlung an eine breite
Öffentlichkeit, wie sie die MIT-Studie geleistet hat. Die Studie birgt sehr viele
technische Schwierigkeiten, denn sie enthält überhaupt keine harten Daten. Sie
berücksichtigt beispielsweise keine menschlichenWerte. In dasMIT-Modell werden
nicht die Auswirkungen seiner eigenen Existenz mit einbezogen. Nunmuß aber jedes
Veränderungen erfassende Modell die Auswirkungen seiner Ergebnisse
berücksichtigen, und ich bin nicht der Ansicht, daß dies korrekt und angemessen
geschehen ist, wohingegen das Modell mögliche Verbesserungsmaßnahmen,
korrigierende Schritte verschiedenster Art enthält und ferner denModus, wie sie sich
gegenseitig aufheben können. Auch sorgt es nicht entsprechend für die Veränderung
der Werte, die daraus resultieren, wenn man den Interpretationen glaubt. Ich wehre
mich auch gegen das Wort Wachstum, wenn es auf Nationen und wirtschaftliche
Aktivitäten angewandt wird.

Sie meinen, Sie können nicht sagen, Wachstum sei falsch?
Nein, ich meine, daß man den Begriff Wachstum nicht gebrauchen soll. Die

Vermehrung des Bruttosozialprodukts nenne ich nicht Wachstum. Ich bin nicht der
Ansicht, daß es sich hierbei um einen biologischen Prozeß handelt, und ich glaube
nicht, daß man von Nationen in ihrer Jugend und ihremReifestadium sprechen kann,
als wäre eine Nation wie ein Organ gewachsen. Eine Nation wird größer, aber das
ist noch nicht Wachstum im selben Sinne wie das Wachstum eines lebenden
Organismus.

Wie das eines Baumes?
Eines Baumes oder eines Menschen. Einen lebenden Organismus als Metapher

für eine Nation oder eine Wirtschaftsform zu verwenden, halte ich für einen Fehler.
Wenn man zu den Amerikanern sagt, daß wir das Wachstum begrenzen müssen -
fühlen die Amerikaner, daß Wachstum gut ist. Alle Völker meinen, Wachstum sei
gut. Sie werden gegen die Idee, daß es eingeschränkt werden müßte, rebellieren. Ich
kenne kein Volk auf der Erde, das nicht der Meinung wäre, Wachstum in dem Sinne,
wie ein Kind heranwächst oder ein Baum wächst, sei gut.

Welches Wort hätte man wählen sollen?
Grenzen der Expansion. Die Expansion der Technologie beispielsweise; die

Grenzen zügellosen Verbrauchs. Ich finde, es gibt viele Metaphern, um eine
Einschränkung des Materialismus populär zu machen.

Die Gesellschaft sollte also von den sozialen Bedürfnissen ausgehen, nicht von
persönlicher Gier?
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Das ist eine gute Feststellung! Man muß allerdings den Leuten in jedem Land etwas
anderes sagen.

Auf jedem Kontinent?
In jedem Land. Zu den Amerikanern kann man sagen: Eure Vorfahren begannen

als arme Leute, sie suchten nach ein bißchen Wärme und ein bißchen Freiheit. Ein
wenig Freiheit für die Religion oder Politik oder ein bißchen Sicherheit und Glück
für ihre Kinder.
Und eure Vorfahren kamen hierher, arbeiteten schwer und fanden auf der Erde

die Sicherheit, von der sie glaubten, sie existiere nur im Himmel; sie setzten
materielles Wohl mit geistigem Wohl gleich und identifizierten den Besitz eines
schönen Badezimmers mit einem besseren Innenleben. Und so schufen wir diesen
ungeheuren Luxusstandard für jedes Individuum.Wir hielten es nicht für Luxus, wir
meinten, diese Dinge seien eine Notwendigkeit. Als das Automobil erfunden wurde,
sah man darin ein Mittel zur Befreiung des Durchschnittsmenschen. Es gab dem
einzelnen eine Freiheit, die er nie zuvor besessen hatte. So dachten wir. Und nun
stellen wir fest, daß die Automobil-Zivilisation, die wir geschaffen haben, ein
Gefängnis ist und nicht nur die Atmosphäre des ganzen Landes, unsere Städte, unser
Leben gefährdet, sondern ein Gefängnis für dieMenschen darstellt, denn Leute ohne
Auto haben keinerlei Bewegungsfreiheit.
So stellen wir allmählich fest, daß wir eine Wirtschaft aufgebaut haben, die uns

Fesseln anlegt und ungeheure Mengen Energie verbraucht. Sie beutet unersetzliche
Rohstoffquellen der Welt aus, beutet Menschen in der ganzen übrigen Welt aus und
macht sogar einen Teil unserer eigenen Bevölkerung arm, unterprivilegiert und
unglücklich. Wir haben ein System, das nicht funktioniert, ein System, das geändert
werden muß. Die nach dem Zweiten Weltkrieg propagierte Auffassung, alles ließe
sich durch wirtschaftliches Wachstum lösen und die Unterschiede zwischen reichen
und armen Nationen könnten durch technische Hilfe korrigiert werden, erweist sich
jetzt als falsch. Wir müssen sie ändern und unseren Lebensstil umstellen. Zu sagen,
daß wir eine Gesellschaft im Gleichgewicht anstreben, halte ich nicht für die richtige
Art, die Dinge zu nennen. Gewiß aber müssen wir eine bessere Balance zwischen
Bevölkerung, Ressourcen und Technik schaffen und sicherstellen, daß wir nicht

- die Welt durch Nuklearkriege und andere Formen wissenschaftlicher
Kriegführung gefährden,

- unersetzliche Rohstoffquellen aufbrauchen,
- den Planeten (Atmosphäre, Ozeane) gefährden,
- einen Lebensstil praktizieren, der dies alles bewirkt.

Die ersten drei Punkte handeln vomÜberleben, und es hat keinen Zweck, über einen
guten Lebensstil zu reden, wenn die menschliche
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Rasse nicht mehr dasein wird. Deshalb reden wir zunächst über das Überleben, über
die Verhinderung fataler und unwiderruflicher Veränderungen, und erst dann über
eine menschenwürdige Lebensform.

Aber wie bringen wir dies zustande, wer bringt es zustande? Sollen wir mit einer
Diktatur wie in Spanien leben? Sollen wir, wie Skinner meint, aufhören, aus Freiheit
und Würde1 einen Fetisch zu machen?
Was Skinner betrifft, so lautet die entscheidende Frage:Wer programmiert Skinner?

Und wenn man diese Frage stellt, hat man bereits seine ganze Position erfaßt.

Aber wenn die Rohstoffreserven immer weiter ausgebeutet werden, erhebt sich dann
nicht die Frage, wer die Ressourcen besitzen und wer über sie entscheiden wird?
Nehmen Sie einmal an, Sie lebten in einem kleinen griechischen Stadtstaat, von

denen es in Attika über 250 gab. Jeder von ihnen strebt nach Anteilen an Ressourcen
und Kriegsbeute. Sie handeln und kämpfen miteinander. So erhebt sich die Frage,
ob sich überhaupt eine Ordnung schaffen läßt, in der es keinen Krieg mehr zwischen
diesen 250 Stadtstaaten gibt. Und doch ist es uns gelungen, Gesellschaften mit
zweihundert oder vierhundert Millionen Menschen zu schaffen, in denen eine Stadt
nicht die andere vernichtet, ihre Menschen tötet und ihre Frauen verschleppt. Wenn
Sie in der Geschichte zurückgehen und sehen, was damals geschah, würden Sie nicht
glauben, daß sich jemals etwas daraus hat entwickeln können. Die Frage, wer jetzt
eine Wende bringen wird, können wir noch nicht beantworten, das müssen wir noch
herausfinden. Aber daswirkliche Problem liegtmeinerMeinung nach darin, Gewißheit
über unsere Lage zu gewinnen. Ich meine, daß das Verständnis durch belanglose
Auseinandersetzungen erschwert wird, zumBeispiel darüber, ob dieWeltbevölkerung
im Jahre 2000 siebenMilliarden erreichen wird oder nicht. Welche Zahl auch immer
sie erreicht, sie ist auf jeden Fall zu groß, die Experten sollten aufhören, sich über
Details zu streiten. Dies gilt auch für die Diskussion zwischen Commoner2 und
Ehrlich3. Sie ist überflüssig. Wenn wir nicht eine so große Bevölkerungszahl hätten,
hätten wir nicht So viele Schwierigkeiten. Natürlich. Und hätten wir die Bevölkerung
ohne die Technik, hätten wir nicht so viele Schwierigkeiten. Sicher. Wir haben aber
nun mal die Bevölkerung oder Übervölkerung, und wir haben die Technik; die
Technik hat die Verbindung zur Natur zerstört und gefährdet den Planeten; die
Bevölkerung übt einen ständigen Druck zur Verwendung der Technik aus. Beide
haben recht.

Sollte man der Wissenschaft ein Moratorium auferlegen?
Ich finde nicht. Ich meine, was wir brauchen, ist in verstärktem Maße
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eine gute Wissenschaft, vor allem eine gute Sozialwissenschaft. Ein wirkliches
Verstehen des menschlichen Verhaltens, das nicht auf Experimenten mit Tauben und
Ratten basiert.

Glauben Sie, daß wir nun, da uns bald gemeinsam von Russen und Amerikanern
bemannte Skylabs umkreisen, nach anderen Planeten auswandern werden?
Wir können zur Zeit nicht auf andere Planeten auswandern. Nein, wir wollen hier

auf der Erde bleiben. Es hat keinen Zweck, über eine Zeit zu reden, in der wir
vielleicht auf andere Planeten auswandern können, denn in Gefahr sind wir in den
nächsten 25 Jahren. Wir müssen Veränderungen herbeiführen, wir müssen dieses
rapide exponentielle Bevölkerungswachstum stoppen. Und wir müssen unser
Verbrauchswachstum beenden.Wir müssen unsere technischenMittel ausbalancieren.
Aber wenn man von Gleichgewicht redet, denken die Leute an etwas Statisches.
Selbst wenn man dynamisches Gleichgewicht sagt, so denken die Leute einfach an
etwas, das irgendwie vor- und zurückpendelt. Und die Idee, daß sie einfach da bleiben
sollen, wo sie sind, vermag nun mal nicht die Phantasie der Menschen zu fesseln.

Das wäre also nicht die Zielvorstellung, die wir brauchen?
Nein, das ist sie nicht. Aber wenn man sagt, ihr werdet frei sein von diesem

entsetzlichen Zwang zur Suche nach materiellen Dingen, dann können wir Städte
schaffen, in denen es sich wieder menschenwürdig leben läßt. Dann können wir
damit aufhören, die Leute in diese künstlichen kleinen Kästen einzupferchen, die
alle für Familien mit Kleinkindern geschaffen sind, wo kein Platz ist für die Alten
und kein Platz für die jungen Leute, für die Unverheirateten und für die Armen, dann
schaffen wir endlich wieder Gemeinschaften, in denen die Menschen Freude
aneinander haben. All das ist billig, erzeugt keine Umweltverschmutzung, belastet
die menschlichen Ressourcen nicht übermäßig und gefährdet die Atmosphäre nicht.

Aber was ist mit Asien, mit der Dritten Welt?
Wir könnten sie noch in dieser Minute von ihrer Not befreien. Wir haben die

Mittel, dieWeltbevölkerung zu ernähren. Hunger beruht nur auf Fehlverteilung, aber
es gibt bereits Anzeichen für eine Besserung dieser Situation. Dies zeigt das kürzliche
Abkommen zwischen den USA und Rußland: Rußland braucht Nahrungsmittel und
kauft sie von uns. Und als Arbeitslosigkeit und Hunger in Seattle herrschten, waren
es die Japaner, die das erste Schiff schickten, was eine phantastische Sache ist. Zwar
ist dies ein bestürzendes Zeugnis über die USA, aber zugleich ein Zeugnis von der
notwendigen Interdependenz der Welt.
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Wie verwirklichen wir diese Vision in den kommenden 25 Jahren?
Wir müssen daran arbeiten. Die Schwierigkeit ist, daß wir uns so sehr an eine

bestimmte Vorstellung gewöhnt haben: Wenn wir ein neues Auto brauchen, stellen
wir ein Team von Leuten zusammen und sagen zu ihnen: erfindet es. Wir brauchen
eine Atombombe, also spannen wir eine Anzahl Leute in ein Manhattan-Projekt ein
und sagen: erfindet sie.
Nun vollziehen sich jedoch Veränderungen im Aufbau der Gesellschaft nicht in

dieser Weise. Man kann sich nicht einfach in einer Gruppe kluger Köpfe
zusammensetzen und die Veränderung erfinden. Jeder muß daran teilnehmen, falls
soziale Umstrukturierung überhaupt einen Sinn haben soll. Man braucht den aktiven
Enthusiasmus mindestens eines Teils der Bevölkerung.

Das hat Mao getan. Was auch immer er anstrebte, er erreichte jedenfalls in China
eine vollständige Reorganisation der Gesellschaft.
Das brauchen auch wir. Wir brauchen eine vollständige Reorganisation der

Gesellschaft. Nun können wir dies nicht einfach nach dem Muster eines anderen
Landes verwirklichen. Und außerdem: Mao ist ein großer Führer, und er ist der
einzige, der diesenWandel nicht in erster Linie mit Hilfe der Massenmedien erreicht
hat. All die anderen Führungsfiguren in den dreißiger und vierziger Jahren hingen
vomRadio ab: Hitler, Mussolini, Churchill, Roosevelt, sie alle. Nun wissen wir noch
nicht, welche Rolle das Fernsehen spielen wird. Wir wissen nicht, wie wir das
Fernsehen einsetzen können. Gerade mit Satelliten und allen Möglichkeiten, die das
Fernsehen hat.

Wovor die Russen Angst haben.
Die Tatsache, daß die Russen sich davor fürchten, ist ein Kompliment für das

Fernsehen. Das Faktum, daß Indien mit seiner speziellen Form des Satelliten
Fortschritte gemacht hat, ist ebenfalls ein Kompliment für das Fernsehen. Auf diesem
Gebiet wird in nächster Zeit einiges geschehen. Dies gilt es scharf zu beobachten.
Wir brauchen Software für die Satelliten. Wenn das ganze Satellitensystem wirksam
wird.
Wir haben die technischen Mittel, wir können Fotos machen, die zeigen, was mit

der Welt passiert. Wir können herrliche fotografische Modelle von der Gefährdung
der Atmosphäre erstellen. Wir können die Erde vom Mond aus zeigen und
demonstrieren, wie klein sie ist, wie isoliert und wie sehr der Sorge und Pflege
bedürftig. Diese Sicht der Erde vomMond aus war meinerMeinung nach jeden Cent
wert, den wir in die Mondflüge investierten, denn sie vermittelte uns einen neuen
Sinn für Proportionen. Das hat uns zutiefst berührt und zugleich die Bewegung zum
Schutze der Umwelt beflügelt. Wir haben die technischen Mittel. Wenn alle, die mit
den Massenmedien zu tun haben, sie einsetzen.
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Ich war in Neuguinea und hörte zu, wie sich Kinder unterhielten. Sie hörten amRadio
die Einzelheiten von Glenns Flug und wußten, wann die Lichter in Perth ausgingen;
sie wissen, was ein Sputnik ist, und sie verstehen, was ein Sputnik ist.

So haben Sie also einen erstaunlichen Wandel in den vergangenen dreißig Jahren
erlebt?
Ja. Ich habe miterlebt, wie Leute aus der Steinzeit kamen und die Gegenwart

entdeckten. Ich weiß, woher wir kommen, und ich habe gesehen, wie rasch sich
Völker entwickeln, und das ist einer der Gründe, warum ich mehr Vertrauen und
Hoffnung in einen Wandel habe als die meisten Menschen.

Der Club of Rome leistete eine Pioniertat, weil er den ganzen Planeten in sein Modell
mit einbezog.
Das ist für uns ein Anfang. Vorher war es anders. Die USA verfertigten Modelle

von der Sowjetunion, die Sowjetunion wiederum Modelle von den USA, und beide
ignorierten China, als wenn es gar nicht da wäre. Niemand dachte an das Ganze.
Zumindest hat der Club of Rome den ganzen Planeten mit einbezogen.

Eindnoten:

1 In einem Kommentar zu seinem jüngsten Buch Beyond Freedom and Dignity (Jenseits von
Freiheit und Würde) erklärte Professor Skinner (siehe auch Interview Seite 70) gegenüber dem
Time Magazine (20. September 1971, Seite 47): ‘Mein Buch will demonstrieren, wie schlecht
die Dinge laufen, wenn man aus der individuellen Freiheit und Würde einen Fetisch macht.
Wenn man darauf beharrt, daß individuelle Rechte das summum bonum sind, dann bricht das
ganze Gebäude der Gesellschaft zusammen.’

2 Barry Commoner: Siehe Interview Seite 125.
3 Paul R. Ehrlich: Siehe Interview Seite 120.
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Claude Lévi-Strauss

Der 1908 in Brüssel geborene Anthropologe Claude Lévi-Strauss studierte in Paris
Philosophie und Jura und promovierte 1949 an der Pariser Sorbonne zum Doktor
der Philosophie. Von 1935 bis 1939 lehrte er an der Universität von São Paulo,
Brasilien, von wo aus er mehrere ethnologische Expeditionen in das Amazonasgebiet
leitete. Seit 1958 hat er den Lehrstuhl für Sozialanthropologie am Collège de France
inne. Lévi-Strauss gilt als führender Vertreter des Strukturalismus. Er ist Mitglied
der Académie Française und Träger der höchsten wissenschaftlichen Auszeichnung
Frankreichs, der Goldmedaille des Centre National de la Recherche Scientifique.
Zu seinen bedeutendsten Veröffentlichungen zählen: Race et Histoire, 1952 (Rasse

und Geschichte); Tristes Tropiques, 1955 (Traurige Tropen); Anthropologie
structurale, 1958 (Strukturale Anthropologie); La Pensée sauvage, 1962 (Das wilde
Denken) und Mythologiques, 4 Bände, 1964-1968 (Mythologica).

Haben Sie Die Grenzen des Wachstums gelesen?
Zunächst muß ich sagen, daß ich die französische Version gelesen habe; ich bin

nicht sicher, ob die Übersetzung dem Werk ganz gerecht wird. Meine Reaktion war
sehr gemischt. Mit der Absicht, den Zielen und demGeist des Reports kann ich mich
voll und ganz identifizieren, aber die Art der Präsentation finde ich weitschweifig
und allzu simpel. Vielleicht ist das ein zu hartes Wort, aber ich weiß im Moment
kein anderes. Ich hätte es vorgezogen, wenn sich der Bericht auf die Zahlen und
Diagramme beschränkt hätte, die mehr und Erschreckenderes aussagen als der diffuse
und stark vereinfachende Kommentar.

Ist es eine Frage des philosophischen Niveaus?
Nein, es liegt nicht an der Philosophie, sie hat Hand und Fuß. Mir mißfällt eher

die Art der Darstellung.

Manche Kritiker meinten, der Bericht sei zu sehr wie ein Einstein-Brief, wie eine
Kassandra-Botschaft dargeboten worden.
Soweit mir bekannt ist, ist die Kritik aus zwei verschiedenen Richtungen

gekommen. Der eine Teil stammt vonMathematikern, die behaupten, daß dieModelle
übersimplifiziert sind, daß nicht genug Variablen berücksichtigt wurden. Ich meine
dazu - freilich ist das nur dieMeinung eines Laien, denn ich bin weder mathematisch
noch wirtschaftswissenschaftlich versiert -, daß man nicht übersehen sollte, daß es
sich hier um Modelle handelt. Der Report maßt sich nicht an, eine Darstel-
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lung gegenwärtiger oder künftiger Entwicklungen zu geben. Vielmehr befaßt er sich
mit einem im Labor gebauten Modell, das uns lehren soll, besser zu verstehen, was
in der Realität vor sich geht. Genauso ist Karl Marx vorgegangen, als erDas Kapital
schrieb. Genauso gehen wir in den Sozialwissenschaften vor. Von diesem
Gesichtspunkt aus, meine ich, sollte man sich über den Charakter des Modells, über
die Ergebnisse, zu denen der Bericht kommt, völlig im klaren sein. Diese Art von
Kritik beeindruckt mich überhaupt nicht. Daneben gibt es eine zweite Art von Kritik,
auf die Sie eben anspielten, die von Hiobsbotschaften spricht. Dazu meine ich, daß
die Forrester-Leute noch zu zaghaft und vorsichtig sind. Die Lage ist noch viel
tragischer, als sie sie schildern. Es ist nun fast zwanzig Jahre her, daß ich mein Buch
Tristes Tropiques1 geschrieben habe, und ich kann jetzt in aller Offenheit sagen, daß
ich damals die gleichen Ideen, Ängste und Warnungen ausdrücken wollte. Obwohl
Tristes Tropiques natürlich nie so entschiedene Gestalt gewann wie es die Club of
Rome-Studie vermochte. Aber nachdem ich den Bericht gelesen habe, komme ich
zu dem Schluß, daß die Lage bereits hoffnungslos ist, daß die Heilmittel, von denen
der Report spricht, viel eher in den Bereich des Wunschdenkens gehören, als daß es
sich um echte Möglichkeiten handelt, die erprobt und angewandt werden könnten.
Meine eigene Meinung ist, daß die Lage der Menschheit noch viel düsterer ist, als
der Report sie zeichnet.

Sie haben inTristes Tropiques auch geschrieben, daß dieWelt ohneMenschen begann
und ohne Menschen enden wird. Das war vor zwanzig Jahren. Wenn es jetzt noch
schlechter aussieht, was sollen wir dann unseren Kindern erzählen?
Wir sollten zwei vollkommen verschiedene Dinge auseinanderhalten. Als ich

diesen Satz schrieb, habe ich dabei weniger an die Qualen und Schwierigkeiten
unserer gegenwärtigen Welt gedacht als an die unübersehbare Tatsache, daß, wenn
es kein ewiges Leben gibt, alle lebenden Arten einmal angefangen haben und einmal
enden werden und natürlich auch die Menschheit einmal enden wird, schon deshalb,
weil die Erde selbst vergehen wird.

Sie meinen, weil die Sonne die Erde verbrennt-
Nun, nach langer, langer Zeit. Es sollte unseren Kindern keine größeren Sorgen

bereiten als uns selbst, daß es nach vielen Milliarden Jahren keine Erde und keine
Menschheit mehr geben wird. Dies ist schließlich nur ein philosophischer Aspekt,
der uns beimNachdenken über diese Dinge hilft. Aber das hat nichts mit der Tatsache
zu tun, daß der Weg, den die Gattung Mensch eingeschlagen hat, nicht zu ihrer
Ausrottung, aber zu Tragödien und Katastrophen großen Ausmaßes führen kann und
sicher auch wird.
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Schlimmer als Hiroschima?
Vielleicht nicht so plötzlich oder nicht so brutal, aber viel schlimmer, denn in einer

Welt, in der die menschliche Bevölkerung immer stärker zunimmt - wir müssen uns
nur die Zahlen in demBericht ansehen, um davon überzeugt zu sein -, wird das Leben
allein auf Grund derMenschenzahl unerträglich werden, wenn es das in vielen Teilen
der Welt nicht schon ist. Ich glaube nicht, daß es bloß ein Problem der menschlichen
Hilfsmittel ist, etwa der Nahrungsmittelversorgung für viele Milliarden Menschen.
Selbst wenn dieses Problem gelöst würde - ich bezweifle, daß es möglich ist -, aber
selbst wenn es gelöst würde, änderte dies nichts an der Tatsache, daß es für die
Menschheit wie für jede andere Gattung eine optimale Bevölkerungsdichte gibt.
Natürlich sollte diese Dichte nicht zu niedrig sein, denn wenn sie unter eine gewisse
Grenze fällt, gibt es keine Kommunikation, und das führt zur Stagnation -

Wir brauchen Gleichgewicht -
Ja, wir brauchen ein Optimum an Dichte und Vielfalt. Was heute geschieht und

was wir in den großen städtischen Ballungszentren und in den übervölkerten Gebieten
beobachten können, ist, ganz abgesehen von der Frage der Naturschätze, daß die
Menschen so nahe aneinanderrücken, bis sie, vereinfacht gesagt, zur Bedrohung und
Behinderung für ihre Mitmenschen werden.

Der Psychiater Lifton meint, daß die alten Verhaltensweisen, die jahrhundertelang
durch die Gesellschaft verstärkt wurden, uns letzten Endes vernichten werden, daß
wir mit anderen Worten das menschliche Verhalten neu entwerfen müssen. Skinner2
sagt, wir sollten die Umwelt neu entwerfen, um das Leben lebenswert zu machen.
Aber können wir das denn? Ist das nicht völlig utopisch? Ist es möglich, das

menschliche Verhalten neu zu entwerfen? Sicher können wir hoffen, daß dies durch
natürliche Prozesse und eine Art natürliches Bedürfnis nach Gleichgewicht, die auf
eine uns vollkommen unbekannte Weise wirken und deren wir uns nicht bewußt
sind, spontan geschehen wird. Aber ich zweifle sehr daran, daß wir es vorausplanen
und beschließen und aus eigener Kraft bewirken können. Dazu bedürfte es einerWelt
voll Verständnis und gutem Willen oder einer Art oberste Autorität, die über die
ganze Erde herrscht, was natürlich eine wunderbare Wirkung hätte, oder eine
schlechte, ich weiß es nicht, aber jedenfalls gehört es ins Reich der Träume, nicht in
eine vorhersehbare Wirklichkeit.

Haben Sie den Eindruck, daß esMao Tse-tung gelungen ist, die achthundert Millionen
Chinesen irgendwie zu programmieren und der
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Gesellschaft eine infrastrukturelle soziale Ordnung zu geben?
Ich weiß es nicht, ich bin nicht ganz auf dem laufenden in chinesischen

Angelegenheiten. Es ist schon möglich. Es ist auch möglich, daß viele von uns ein
solches Leben, wie es in China geplant wird, nicht leben möchten.

Alberto Moravia erzählte mir bei seiner Rückkehr aus China, daß immer noch
unglaubliche Armut herrsche. Der Zeitgeist habe die rigorose Mobilisierung der
seelischen Kräfte ebenso wie der Volkswirtschaft verlangt. Strikte Programmierung
sei der einzige Ausweg für Mao gewesen.
Vielleicht war es in China notwendig, und vielleicht wird es bald in der ganzen

Welt notwendig sein, aber das heißt nicht, daß das eine sehr angenehme Welt sein
wird. Es könnte sich als Notwendigkeit erweisen, aber bestimmt ist es nichts, was
man sich wünschen sollte.

Arnold Toynbee bemerkte, daß die römischen Kaiser in Notzeiten manchmal zur
Diktatur zurückkehrten und daß eine gütige Art von Weltverwaltungsdiktatur eines
Tages notwendig werden könnte.
Das wäre wieder eine Diktatur von rechts oder von links, das ist von unserem

heutigen Standpunkt aus gleichgültig, aber das ist etwas, was wir uns in traditionellen
Ländern vorstellen können, aber könnenwir uns eine Diktatur vorstellen, die imstande
wäre, die weltweite Problematik zu meistern? Was geschehen dürfte, wenn viele
Länder in eine Krise und eine Diktatur von rechts geraten, ist, daß diese Diktaturen
dann miteinander in Konflikt kommen. Ich glaube nicht, daß dies der allgemeinen
Verständigung dienlich wäre.

Was haben Sie vor allem aus Ihrem Studium der Ureinwohner Lateinamerikas gelernt,
Demut?
Demut. Nein, dieses Wort würde ich nicht wählen, eher Bescheidenheit. Ich habe

Menschengruppen kennengelernt, die sehr begrenzte Bedürfnisse haben, die mit sehr
wenig Arbeit befriedigt werden können. Ihre Freizeit ist daher viel größer als in
unserer modernen Gesellschaft. Vor allem fühlen sie sich nicht als Herren und
Beherrscher der Erde, sondern sind froh, einen begrenzten Anteil an der Welt zu
haben, den sie nur behaupten können, indem sie den Anteil respektieren, der den
verschiedenen Tier- und Pflanzenarten gehört. Das ist ein Humanismus, der maßvoll
und bescheiden ist, während unser eigener Humanismus maßlos und unbescheiden
geworden ist, denn er denkt nur an die Menschheit und opfert den Interessen der
Menschheit alle die anderen Interessen des Lebens auf der Erde.

Sie haben den Menschen seinen eigenen schlimmsten Feind genannt.
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Wie soll die übrige Natur, die übrige Schöpfung überleben?
Ich fürchte, sie wird es nicht. Außer ein paar Gemüse- und Tierarten, die wir

brauchen. Wir brauchen keine Mäuse, aber wir brauchen Rinder. Wir brauchen
Weizen und Mais - bloß machen wir in der sogenannten grünen Revolution den
Fehler, ganz bestimmte Arten auszuwählen, die besonders krankheitsanfällig sind
und früher oder später ausgerottet werden.

Werden uns Ihre Untersuchungen ausgestorbener Kulturen helfen, den menschlichen
Geist besser zu verstellen? Wahrscheinlich werden wir nur überleben, wenn wir
endlich lernen, die menschliche Psyche zu begreifen.
Ich weiß es nicht, aber sicher ist es der einzige Weg oder der wichtigste Weg. Es

besteht ein großer Unterschied zwischen den Human- und Sozialwissenschaften
einerseits und den Naturwissenschaften andererseits. Letztere können im Labor
experimentieren, wir können keine Versuche mit menschlichen Gesellschaften
machen. Die Kosten wären zu hoch, es würde zuviel Zeit in Anspruch nehmen, und
es gibt noch andere Gründe, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte.
Deshalb müssen wir nach schon bestehenden Experimenten suchen, da dies die

einzige Möglichkeit der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit menschlichen
Problemen ist. Diese sogenannten primitiven Kulturen, die vollkommen anders als
unsere eigene Gesellschaft sind, stellen solche vorfabrizierten Experimente dar, an
denen wir unsere Hypothesen testen können. Sobald diese Kulturen völlig
verschwunden sind, und das wird nicht allzulange dauern, werden wir auf eine einzige
Formmenschlicher Erfahrung, die unserer eigenen Gesellschaft, beschränkt sein. Es
wird dann unmöglich sein, Vergleiche zu ziehen und die volle Skala menschlicher
Erlebnismöglichkeiten und menschlicher Fähigkeiten zu erfassen.

Hatten die Indianer, mit denen Sie in Brasilien arbeiteten, das Gefühl, daß Sie mit
ihnen Experimente anstellten?
Das ist schwer zu sagen, man kann es nicht verallgemeinern. Es gab Gruppen, die

den Zielen und Absichten des Anthropologen völlig gleichgültig gegenüberstanden
und die ihn einfach als Besucher duldeten, von dem sie Geschenke, irgendeinen
Vorteil erwarteten. Aber mehrfach habe ich auch sogenannte Eingeborene
kennengelernt, die sich der Ziele der anthropologischen Feldarbeit durchaus bewußt
waren, da sie sich selbst für andere Lebensformen und Gebräuche, auch des
Anthropologen in seiner Gesellschaft, interessierten. Dies ist auch häufig Ende des
19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten geschehen, unter Indianern, die genau
wußten, daß ihre Kultur zum Untergang verdammt war, daß sie mit dem
Anthropologen zusammenarbeiten

Willem Oltmans, Die Grenzen des Wachstums. Pro und Contra



93

mußten, wenn sie Zeugnisse retten wollten, nicht nur Gegenstände, sondern
Überlieferungen ihres Glaubens, ihrer Sitten und Gebräuche. Aus der Literatur sind
alte Medizinmänner bekannt, die begriffen hatten, daß sie vielleicht die letzten
Überlebenden ihres Stammes sein würden, und die sehr daran interessiert waren, daß
ihr Wissen und ihre Kultgegenstände in Museen für die Zukunft ihrer eigenen
Generation aufbewahrt wurden. Ihre Frage läßt sich also nicht so einfach beantworten.

In Stockholm3 wurde gesagt, daß die Abholzung des Amazonas-Urwalds dutch die
brasilianische Regierung ein ‘ökologisches Hiroschima’ darstelle. Werden die
Indianer Brasiliens seine ersten Opfer sein?
Ich fürchte, das ist nur zu wahr. Besonders betroffen sind die bisher relativ

unberührten Stämme - relativ, denn es gibt heute keine völlig unberührten Stämme
mehr. Die brasilianischen Indianer sind sicher durch die neue Straßenbaupolitik zum
Aussterben verurteilt, weil sie Nomaden sind, von wildwachsenden Pflanzen und
der Jagd leben und deshalb großeGebiete zumLeben brauchen.Wenn ihr Lebensraum
eingeschränkt wird, werden sie aussterben. Aber nicht nur die Indianer sind gefährdet.
Die ganze Menschheit ist in Gefahr, denn wir sollten nicht vergessen, daß die
tropischen Urwälder nicht mehr nachwachsen, wenn sie einmal zerstört sind. Wenn
sie vernichtet sind, sind sie es für alle Zeiten. Sie kommen nie wieder. Soviel ich
weiß, stammt ein beträchtlicher Teil des Sauerstoffs der Erdatmosphäre aus den
Urwäldern des Amazonas. Wenn sie gerodet würden, wäre die Sauerstoffversorgung
der ganzen Menschheit in Gefahr.

Wie können Wissenschaftler diese Situation beeinflussen? Brasilien will sein
Wirtschaftswachstum nicht aus ökologischen Gründen drosseln.
Ich bezweifle, daß die Wissenschaftler etwas dagegen tun können. Es ist

vollkommen verständlich, daß ein Land wie Brasilien nicht unterentwickelt bleiben
möchte, daß es sich bemüht, den Standard eines voll industrialisierten Landes zu
erreichen. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich kann es nicht einmal verurteilen. Es
ist einfach die Tragödie der modernen Welt, daß uns das, was geschieht und was
geschehen muß, an den Rand des Desasters und der Katastrophe bringt.

Stendhal schrieb einmal über Napoleon, er müsse seine Größe durch die Einsamkeit
seiner Seele büßen. Wenn Sie auf Ihr Leben und Ihr Werk zurückblicken, ihre Liebe
zu den Menschen in den letzten Urwäldern, welches Gefühl haben Sie gegenüber
der Menschheit und dem Leben?
Ich bedaure nur, in dem Jahrhundert geboren zu sein und leben zu
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müssen, in dem ich geboren wurde. Ich hätte viel lieber ein oder zwei Jahrhunderte
früher oder im Neolithikum gelebt, aber das ist nun mal ein biographischer Zufall.

Aber damals stürmten Menschen die Bastille, und Marie Antoinette endete auf dem
Schafott.
Nun, sagen wir, ich hätte lieber kurz vor der Französischen Revolution oder kurz

danach gelebt.

Eindnoten:

1 Eine anthropologische Untersuchung über das Schicksal von Urkulturen im Amazonasgebiet.
2 B.F. Skinner: Siehe Interview Seite 70.
3 UN-Konferenz für Umweltfragen vom 5. bis 16. Juni 1972.
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Herbert Marcuse

Der marxistische Philosoph Herbert Marcuse wurde 1898 in Berlin geboren. Er
studierte in Freiburg und Berlin. 1934 ging Marcuse in die Vereinigten Staaten. Von
1954 bis 1965 lehrte er Philosophie an der Brandeis University. Danach wurde er an
die University of California in San Diego berufen. Seine prominenteste Schülerin
wurde die schwarze Bürgerrechtlerin Angela Davies.
Seine bekanntesten Werke sind: Reason and Revolution, 1941 (Vernunft und

Revolution); Eros and Civilization, 1954 (Triebstruktur und Gesellschaft); Soviet
Marxism, A Critical Analysis, 1958 (Die Gesellschaftslehre des sowjetischen
Marxismus);One-DimensionalMan, 1965 (Der eindimensionaleMensch);An Essay
on Liberation, 1969 (Versuch über die Befreiung) undCounter-Revolution and Revolt,
1972.

Wir erörtern die Nützlichkeit der Bemühungen des MIT, der Computer von Forrester1
und des Club of Rome, die einmal gründlich untersuchen wollten, wie unser Planet
zum Besten der ganzen Menschheit und nicht bloß der reichen Nationen verwaltet
werden könnte.
Dieser Untersuchung kommt allergrößte Bedeutung zu, weil sie die dem

kapitalistischen System innewohnende Destruktivität und Aggressivität aus einem
neuenBlickwinkel beleuchtet. Gleichzeitig erweist sie dessen historische Begrenztheit.
Die Verfasser sprechen von Umverteilung und Neuorganisation aller auf der Erde
verfügbaren Rohstoffe. Ich glaube, daß eine solche Reorganisation nur durch und
nach Abschaffung des Kapitalismus möglich ist. Die ganze Frage des Überlebens
ist für mich von Anfang an eine radikal politische Frage und setzt den Versuch voraus,
nicht bloß bestimmte Dinge innerhalb der Gesellschaft, sondern die Gesellschaft
selbst zu verändern.

Aber das kapitalistische System scheint immer stärker zu werden.
Stärker? Und Vietnam? Chile? Kuba? Und selbst dort, wo wir von

Wirtschaftswachstum sprechen können wie in den lateinamerikanischen Staaten, die
von der Macht Amerikas abhängig sind, geht diese Art von Wirtschaftswachstum
Hand in Hand mit der zunehmenden Verarmung der erdrückenden Mehrheit der
Bevölkerung.

Wenn die Reichen aber immer reicher und die Armen voraussichtlich immer ärmer
werden, dann scheint ein Zusammenstoß unausbleiblich.
Der Zusammenstoß ist unausbleiblich und wird eine ganze Epoche der Geschichte

in Anspruch nehmen. Ich bin überzeugt, daß im kapitalistischen System bereits Kräfte
am Werk sind, die auf die Grenzen des Systems hinweisen.
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Die armen Länder schulden heute den reichen Nationen siebzig Milliarden Dollar.
Auf diese Summe, die sie von den reichen Ländern geliehen haben, müssen sie jährlich
sieben Milliarden Dollar Kapitaldienst leisten. Wie wollen sie sich allein aus dieser
Falle befreien?
Das ist es ja eben. Aus dieser Falle werden sie nie herauskommen, es sei denn, in

den hochentwickelten Ländern selbst tritt eine Veränderung ein. Ich glaube nicht,
daß der fundamentale Wandel das Werk der Dritten Welt allein sein kann. Er setzt
eine Veränderung in den Metropolen voraus, die ihrerseits die Radikalisierung der
Dritten Welt auslösen würde.

Sie waren optimistisch, besonders 1968, 1969, als Sie darauf hinwiesen, daß nicht
die Arbeiterklasse, sondern die Universitäten und die Gettos die erste wirkliche
Bedrohung von innen für das System darstellten Wie würden Sie die Situation 1972
sehen?
Lassen Sie mich zunächst einmal eines richtigstellen. Ich habe nie gesagt oder

geschrieben, daß die Universitäten und die Gettos die Arbeiterklasse als revolutionäre
Kraft ersetzen können. Ich habe nur darauf hingewiesen - und das hat sich, glaube
ich, seither immer wieder bestätigt -, daß in den Vereinigten Staaten die Arbeiterklasse
heute keine revolutionäre Kraft ist und daß in der gegebenen nichtrevolutionären
Situation die Studenten, die Gettos und die Frauenbewegung Vorläufer, vielleicht
verfrühte Vorläufer der Rebellion darstellen. Aber sie sind die einzigen revolutionären
Kräfte, die wir heute haben. Solange es nicht gelingt, die Arbeiterklasse zu politisieren,
werden diese Kräfte in der Frontlinie der antikapitalistischen Bewegung operieren,
wie ich betont habe. Ich glaube beispielsweise nicht, daß die Studentenbewegung
tot ist. Ich glaube vielmehr, daß sie sich in einer Periode der Umgruppierung und
Neubesinnung befindet, wobei die Hauptfrage ist, welche Organisationsform der
Bewegung gegeben werden soll. Vor allem das Fehlen einer effektiven landesweiten
Organisation war schuld an der vorübergehenden Schwächung der
Studentenbewegung.

Wie erklären Sie, speziell gegenüber der ausländischen beziehungsweise europäischen
öffentlichkeit, die Tatsache, daß so viele junge Menschen in diesem Lande für Nixon
gestimmt haben?
Ich würde sagen, aus zwei Gründen, über die eigentlich getrennt zu sprechen ist.

Erstens, weil sich die Repression und dementsprechend der Konformismus seit dem
Beginn der ersten Amtsperiode Nixons verstärkt haben. Der Druck verstärkt sich
weiterhin, so daß diese jungen Leute genau wissen, daß es ihnen sehr sehr
schwerfallenwird, später einen Job zu finden, wenn sie sich radikal politisch betätigen.
Deshalb passen sie sich an, ihr Wahlverhalten spiegelt diese Anpassung. Der zweite
Grund ist die Desillusionierung und Enttäuschung darüber, daß
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die großenAnstrengungen von '68, '69 nichts eingebracht haben und daß die repressive
Regierung heute stärker als je zuvor zu sein scheint.

Sehen Sie die Studentenerschießungen von Kent und Jackson State2 als Teil des
Versuchs der Einschüchterung der Studentenbewegung?
Selbstverständlich. Aber das ist nur die brutalste und offenkundigste Form der

Unterdrückung und Vernichtung. Es gibt andere, wie wirtschaftliche und
gesellschaftliche Diskriminierung, die nicht mit offenen terroristischen Mitteln
arbeiten, aber dennoch überaus wirksam sind.

Gibt es Anzeichen einer entstehenden revolutionären Bewegung?
Um es nochmals zu betonen: In diesem Land gibt es keine revolutionäre Situation.

Das ist gar nicht verwunderlich angesichts der Tatsache, daß das System noch
funktioniert und der Machtapparat enorm gestärkt wurde. Es gibt jedoch
unübersehbare Anzeichen des Niedergangs; ich bin darauf in meinem Buch
Konterrevolution und Revolte eingegangen: Störungen und Ausfälle in
lebenswichtigen Bereichen (die Energiekrise, der Verkehr), rapider Verfall der Städte,
Rassenkampf, verbreitete Unruhe in den Fabriken (wilde Streiks, Sabotage, Go-slow,
Absentierung vomArbeitsplatz), Zusammenbruch des kapitalistischen ‘Arbeitsethos’,
Inflation, Arbeitslosigkeit, krasse Armut, Gewalttätigkeit -

Aber das Ausland versteht nicht, wie es den Vereinigten Staaten gelungen ist, die
Arbeiterbewegung in ihren Machtapparat zu integrieren.
Das ist gar nicht schwer zu erklären. Die Integration der organisiertenArbeiterschaft

in die kapitalistische Gesellschaft ist ein einleuchtender und sehr materieller Vorgang
und beschränkt sich ja keineswegs auf die ideologische Ebene. Da ist zunächst einmal
die relative Höhe des Lebensstandards. So enthumanisierend die Arbeit am Fließband
auch ist, so sehr die Ausbeutung auch heute intensiviert wird - und ich glaube, daß
sie heute intensiver ist als in jedem früheren Stadium der kapitalistischen Entwicklung
-, so bleibt doch die Tatsache bestehen, daß der organisierte Arbeiter heute viel besser
lebt, als seine Eltern und Großeltern je gelebt haben. Er hat mehr relative Sicherheit.
Er hat mehr Komfort, und das zählt schließlich. Ich finde es lächerlich, daß Leute,
die sich dialektische Materialisten nennen, alle diese Fakten einfach als zur
‘Konsumtionssphäre’ gehörend außer acht lassen, als ob der Konsumbereich etwas
wäre, was Marxisten vernachlässigen oder als zweitrangig behandeln dürfen. Das
ist ein erster Grund, die materielle Basis der Integration. Der zweite ist das scheinbare
Fehlen einer Alternative. Wenn man von Sozialismus spricht, denkt der Arbeiter an
den Sozialismus, wie er in der Sowjetunion und den sowjetischen Satelliten-
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staaten existiert. Das will er nicht, er zieht den Staat und die Gesellschaft, in der er
lebt, vor.

Sie sind mit Shirer3 der Meinung, daß die Vereinigten Staaten das erste Land sein
könnten, das durch demokratische Wahlen faschistisch wird. Sehen Sie Anzeichen
dafür, daß sich dieses Land auf eine autoritäre Regierungsform hin bewegt?
Als ich vom Übergang zum Faschismus durch demokratische Prozesse sprach,

hatte ich sehr konkrete Beispiele vor Augen. Denken Sie an die vielen Stimmen für
Wallace4 bei der Wahl von 1968 oder an die zahlreichen Arbeiterstimmen für Nixon
im Jahr 1972. Ich meinte damit auch die Manipulation und die computerisierte,
elektronische Kontrolle der Bevölkerung, das Abhören der Telefone, die
Geheimagenten etc. Und, was vielleicht am wichtigsten ist, die Stärkung des
exekutiven Sektors der Regierung in einemMaße, das jegliche öffentliche Kontrolle
unwirksam werden ließ, der Niedergang oder besser die Selbstkastration der
Legislative, das Schweigen und die Unterwerfung der Mehrheit der Bevölkerung
angesichts der Kriegsverbrechen in Vietnam. Darüber hinaus die Mobilmachung der
‘Anti-Terror-Truppen’, der Polizei, der National Guard usw. Wenn sich das
kapitalistische System weiter verändern sollte, statt beseitigt zu werden, dann würde
das eine Veränderung zum Faschismus bedeuten.

Haben Sie Anzeichen dafür, daß wir uns auf eine Transformation des Kapitalismus
in diesem Lande und in den reichen Ländern insgesamt zu bewegen?
Ich glaube, es gibt mehr als Anzeichen. Die Transformation des kapitalistischen

Systems selbst - innerhalb seines Rahmens - vollzieht sich vor unseren Augen.Wenn
Sie den heutigen Kapitalismusmit dem Laisser-faire-Kapitalismus der Vergangenheit
vergleichen, so ist der Unterschied schon enorm. Was wir heute haben, was
üblicherweise Staatsmonopolkapitalismus genannt wird, ist eine solche Transformation
im Rahmen des kapitalistischen Systems - vollständige Regelung des Wettbewerbs,
immer aktiveres und massiveres Eingreifen des Staates in die Wirtschaft, der neue
Imperialismus, die Paralyse des demokratischen Prozesses.

Die IBM-Aktien haben gegenwärtig einen Marktwert von 45 Milliarden Dollar, aber
die Regierung hat Schritte gegen den Konzern eingeleitet...
Das wäre das erste Antitrustverfahren, das dem kapitalistischen System weh täte,

deshalb würde ich mir keine Sorgen machen, wenn ich IBM-Aktien hätte.
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Ich möchte Ihnen noch eine Frage zuDie Grenzen desWachstums und dem Anliegen
des Club of Rome stellen.
Lassen Sie mich Ihre Frage beantworten, bevor Sie sie gestellt haben. Meiner

Ansicht nach geht es nicht so sehr darum, das Wirtschaftswachstum zu limitieren,
als vielmehr die Expansion und den ganzen Bereich wirtschaftlicher Aktivität von
Grund auf neu zu organisieren. Vor allem müssen alle vorhandenen technischen und
natürlichen Hilfsmittel mobilisiert und ausgeschöpft werden, um Armut und
Ungleichheit in der ganzen Welt zu beseitigen. Dazu kann weiteres wirtschaftliches
Wachstum durchaus nötig sein, aber es wird in eine radikal andere Richtung zu gehen
haben.

Eindnoten:

1 Jay W. Forrester: Siehe Interview Seite 10.
2 Soldaten der National Guard erschossen am 4. Mai 1970 sechs Studenten bei Demonstrationen

gegen die von Nixon verfügte Invasion von Kambodscha.
3 William L. Shirer The Rise and the Fall of the Third Reich in der Los Angeles Times vom 13.

März 1970.
4 Gouverneur George Wallace von Alabama, der für die Präsidentschaft der USA kandidierte.
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Robert Jungk

Robert Jungkwurde 1913 in Berlin geboren. Er studierte Philosophie und Psychologie
in Berlin und Paris, arbeitete als Journalist in Zürich, wo er auch sein
Universitätsstudiummit einer historischen Doktorarbeit abschloß. Von 1947 bis 1952
lebte er als Korrespondent in den Vereinigten Staaten und schrieb sein erstes Buch
Die Zukunft hat schon begonnen, mit dem er sich internationales Ansehen als sozial
engagierter, kritischer Wissenschaftspublizist erwarb. Seit 1968 hat Jungk einen
Lehrauftrag für Zukunftsforschung an der TU Berlin.
Weitere Veröffentlichungen: Heller als tausend Sonnen, 1956; Strahlen aus der

Asche, 1959; Die große Maschine, 1966 und Der Jahrtausendmensch. Bericht aus
den Werkstätten der neuen Gesellschaft, 1973.

Was mich in den vergangenen Monaten betroffen gemacht hat, als ich mit
hervorragenden Wissenschaftlern Gespräche führte, war, daß zum Beispiel ein
Atomphysiker einfach nicht wußte, worüber ich sprach, wenn ich Fragen stellte über
die psychische Seite des Lebens und sogar der Wissenschaft.
Wir werden Übersetzer brauchen. Sehr oft verstehen dieWissenschaftler einander

nicht. Ich betrachte mich als Übersetzer, als Vermittler zwischen Wissenschaftlern
und Politikern, weil ich lange Zeit in politischen Kreisen gelebt habe. Aber wir
brauchen nicht nur Übersetzer, wir brauchen an unseren Universitäten Seminare, in
denenWissenschaftler und Spezialisten lernen, miteinander oder mit der öffentlichkeit
oder mit den Politikern zu reden. Wir leben heute in einem phantastischen
babylonischen Turm, in dem die Leute nicht mehr die gleiche Sprache sprechen.

Das ist das Problem der heutigen Welt. Niemand spricht die gleiche Sprache.
Wir müssen die Kommunikation wiederherstellen. Ich glaube, daß es möglich ist.

Woran mir vor allem liegt, ist, die Kluft zwischen den Wissenschaftlern und den
einfachen Leuten, zwischen den Intellektuellen und den einfachen Leuten zu
überbrücken. Ich glaube, daß zwischen Besitzenden und Besitzlosen neue
Trennungslinien verlaufen. Die Besitzlosen sind nicht bloß die Leute, denen es an
materiellen Gütern fehlt. Die wahren Habenichtse sind jene, die nie ihre eigenen
Ideen und Gedanken ausdrücken können, die zu lebenslanger Rezeptivität und
Passivität verdammt sind. Wenn man einem Menschen die Möglichkeit nimmt, sich
zu äußern, eigene Ideen zu entwickeln, die ‘Zukunft zu
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erfinden’, wie Gabor sagt, wenn man die Erfindung der Zukunft ein paar Planern
und Intellektuellen überläßt, statt jedem die Chance zu geben, sich an der Erfindung
seiner Zukunft zu beteiligen, denn die Zukunft gehört jedem von uns, dann wird
dieser Mensch kein Interesse haben.

Ist das eine Frage der Schulung, der Bildung?
Nein. Ich habe mich sehr für die Kreativitätsforschung interessiert, die etwas sehr

Interessantes entdeckt hat. EinMangel an Informationen ist sehr schlecht, einMangel
an Erfahrung, an Bildung ist auf den meisten Gebieten verheerend. Aber für die
Kreativität ist Bildungsmangel ein Vorteil. Je weniger Informationen, je weniger
Bildung jemand hat, je naiver er ist, desto origineller kann er sein.

Ein französischer Diplomat, der aus Peking zurückkehrte, stellte fest, daß die
Menschen in New York über zuviel, in Peking über zuwenig Informationen verfügen.
Nach Ihrer Theorie müßten die Chinesen demnach schöpferischer sein als die
Amerikaner.
Die Chinesen sind tatsächlich neue Wege gegangen, weil ihnen niemand sagte,

wie etwas zu tun sei. Das wird uns vom ersten Augenblick an, von den frühesten
Eindrücken an gesagt.

Wir werden programmiert -
Von Anfang unseres Lebens an wird uns gesagt, so sollte es sein, so ist es. Besser

wäre es, wenn jeder Mensch dieWelt selbst entdecken und sie aus eigener Phantasie,
eigenem Wissen und eigener Erfahrung erschaffen könnte.

Wir werden durch die Umwelt programmiert?
Skinner möchte, daß wir auch weiterhin programmiert werden. Ich finde, wir

sollten unser Programm selbst entwickeln. Ich habe ‘Zukunfts-Werkstätten’ ins Leben
gerufen. Ich tue mich mit ungebildeten Leuten zusammen, mit jungen Arbeitern,
jungen Bauern, mit Durchschnittsbürgern in Deutschland und Österreich. Ich habe
das beispielsweise in Wien mit Gruppen junger Arbeiter gemacht. Ich forderte sie
auf, die Zukunft zu erfinden, ihre eigene Zukunft. Ich fragte sie nach ihren
verschiedenen Vorstellungen. Was wollt ihr? Was habt ihr am Bildungssystem
auszusetzen? Was mißfällt euch an eurer Arbeitsumwelt? Was mißfällt euch an der
allgemeinen Umwelt? Auf diese Weise kommt man zu Resultaten.
Diese Leute helfen einem bei der Erstellung von ‘Negativlisten’, beispielsweise

sagen sie mir, was sie an ihrer Arbeit stört. Ich schreibe eine lange Liste mit Hunderten
von Einwänden auf. Dann fordere ich sie auf, zwei oder drei Dinge zu wählen, die
sie sofort geändert haben
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möchten, die ihnen am meisten auf den Nägeln brennen. Einer sagt vielleicht, die
Monotonie der ständigenWiederholung. Die Tatsache, daß er sich nicht für die Arbeit
interessieren kann. Die Tatsache, daß man ihm anschafft, was er zu tun hat, statt daß
er es aus eigener Einsicht tut. Dann sage ich: Gut, habt ihr irgendwelche Ideen, was
man gegen die Monotonie tun könnte, wie man mehr Initiative am Arbeitsplatz
entwickeln könnte? Dann bringen sie Vorschläge. Sie entwickeln die verschiedensten
Ideen. Sie sagen beispielsweise, wir könnten selbst planen, was wir produzieren
wollen. Wir könnten die Projekte mit den Abteilungsleitern besprechen, aber wir
werden nie gefragt. Sie sagen uns nur immer, was wir zu tun haben. Ich lasse sie
nach der Methode des Brainstorming alle möglichen Ideen entwickeln. Mir geht es
um gesellschaftspolitische Erfindungen. Diese Leute produzieren Ideen und dann -
das ist der zweite und wichtigste Schritt in den Zukunfts-Werkstätten - ziehe ich
Experten und Politiker hinzu. In Wien nahmen der Minister für die verstaatlichte
Industrie und der Unterrichtsminister teil. Die Leute, die eben ein neues
Bildungssystem, eine neue Form der Arbeitsorganisation ‘erfunden’ hatten, wurden
nun den Entscheidungsträgern konfrontiert. Diese sagen meistens, es geht nicht, es
ist zu schwierig, oder es kostet zuviel, oder es gibt diese und jene Hindernisse. Ich
sagte, gut, jetzt haben wir eine Konfrontation von Traum und Realität. Setzt euch
nun zusammen und entwickelt Strategien, wie diese Träume Wirklichkeit werden
könnten. Und dann geschieht etwas Aufregendes. Ich habe es immer wieder erlebt,
daß Leute, die kein Interesse an Politik haben, die auf keine Entscheidungen Einfluß
nehmen können, sich mit den Entscheidungsträgern zusammensetzen und über
Möglichkeiten diskutieren, wie man die Hindernisse überwinden könnte, wie man
etwas Neues anfangen könnte. So erreiche ich zwei Dinge. Einmal beziehe ich die
Menschen, die 99 Prozent der Erdbevölkerung repräsentieren, in den
Entscheidungsfindungsprozeß ein, indem ich ihre Phantasie mobilisiere. Zum andern
setze ich sie einem Lernprozeß aus, vermittle ‘Bildung’. Was sie damit machen, ist
ihre Sache.

Das war Kreativität, soziale Kreativität. Was ist Ihr zweites großes Anliegen?
Es hängt sehr eng damit zusammen. Ich bin der Ansicht, daß es unserer

Zukunftsforschung vielfach an Phantasie fehlt. Ich versuche deshalb, Künstler und
andere Leute, die sozusagen Spezialisten für Phantasie sind, für die Zukunftsarbeit
zu interessieren. Nicht nur Wissenschaftler. Wissenschaftler gehen logisch vor,
Künstler bedienen sich ihrer Intuition, ihrer Visionen.

Paolo Soleri.2
Ganz richtig. Künstler haben eine gesteigerte Sensibilität. Ich versuche, die

Denkweise der Künstler in die Zukunftskonzeptionen einzufüh-
1
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ren Ich glaube, die Aufgabe der Künstler in der Gesellschaft ist nicht die
Beschäftigung mit der Realität, wie im sozialistischen Realismus, sondern die
Anwendung ihrer speziellen Gaben der Intuition und Vision, des Erfassens von
Qualität statt Quantität, auf das Leben. Ich werde in Salzburg ein Institut für die
Zukunft der Kunst gründen, wo die Leute zusammenkommen werden. Zunächst
wollen wir ein Dokumentationszentrum einrichten, dann werde ich Seminare
veranstalten, und zuletzt werde ich forschen. Ich möchte, daß der Künstler in der
Gesellschaft quasi die Rolle eines Kunstwerkes spielt. Der Künstler braucht keine
Kunstwerke hervorzubringen, sondern soll der Gesellschaft als Ganzes seine speziellen
Fähigkeiten zur Verfügung stellen.
Die zweite Phase ist die Demokratisierung der Zukunftsforschung, der

Zukunftsplanung, durch Anreicherungmit Phantasie, insbesondere mit künstlerischer
Phantasie als Gegenpol zur logischen, wissenschaftlichen und technischen Phantasie,
die bisher dominierte. Der Mensch hat mehr Dimensionen als die der Wissenschaft
und Technik. Es gibt jetzt eine neue Strömung, ich meine die Leute um John Plat3,
Leute, die von einer neuen Wissenschaft sprechen, einer Wissenschaft, die mehr
umfaßt als die rein logische, rationale Wissenschaft, die mehr Dinge einschließt, die
sich nicht so klar in Worte fassen lassen, wo es mehr Assoziatives, mehr Dynamik
und mehr Ideenfluß gibt, so etwas ist tatsächlich im Kommen.

Womit beschäftigt sich Ihr neues Buch?
Der vorläufige Titel lautetMensch Plus, der Untertitel Für eine neue Richtung

des Wachstums.4 Ich versuche folgendes zu erklären. Es ist eine gewisse
Verlangsamung, vielleicht sogar das Ende unserermateriellen Entwicklung abzusehen,
wie in Die Grenzen des Wachstums festgestellt wurde. Ich bin der Ansicht, daß dem
Wachstum keine Grenzen gesetzt sind. In humaner und sozialer Hinsicht sind wir
unterentwickelt. Ich glaube, ein neues Feld des Fortschritts ist die Entwicklung der
menschlichen Fähigkeiten. In meinem neuen Buch habe ich sieben Bereiche genannt.
Der eine, von dem ich gesprochen habe, ist die Phantasie. Die Phantasie ist eine
großartige schöpferische Kraft, die verschüttet wurde und die wir befreien müssen.
Der zweite Bereich ist die Entwicklung der Fähigkeit, das Ganze statt der Teile zu
sehen.

Wie das MIT-Modell.
Ja, das ist ein Versuch in dieser Richtung. Der dritte Bereich ist die Fähigkeit,

Folgen vorauszusehen, statt sie abzuwarten. Der vierte ist das Experimentieren mit
der Veränderung, die ja nichts Schreckliches, sondern etwas Natürliches ist. Statt
sich davor zu fürchten, sollten Neubeginn und Experiment zu einem
selbstverständlichen Aspekt des
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gesellschaftlichen Lebens werden. Der fünfte Bereich ist die Zusammenarbeit, denn
was wir jetzt so nennen, ist reiner Wettbewerb, selbst wenn es Gruppen gibt -

Solidarität -
Ja, ich meine wirkliche Kooperation, Gruppenprozesse. Wie kann man sonst den

anderen Menschen als seine ‘Verstärkung’ betrachten, statt als Rivalen? Der sechste
ist der ganze Bereich des nicht Zweckgebundenen, des Spielens, all jener Dinge, die
man nicht um eines Nutzens, eines Ergebnisses willen tut -

Kreativität -
Nein. Spielen - nicht nur Freizeit, es ist mehr, es ist eine geistige Haltung.

Gewöhnlich tun wir etwas, weil wir müssen oder etwas dafür bekommen.Wir haben
ein Ziel. Weil der Mensch immer durch äußere Not und Notwendigkeit gezwungen
war, ist sein ganzes Können immer auf einen Zweck, ein Ziel gerichtet. Einer der
Fortschritte, die der Mensch gemacht hat, ist, daß er jetzt Dinge tun kann, einfach
weil sie ihm Spaßmachen, ohne ein schlechtes Gewissen dabei zu haben. Der siebente
Bereich ist, was ich das wachsende Universum nenne. Je weiter man in den Himmel
vordringt, desto weiter weicht das Universum zurück. In gewisser Hinsicht wächst
das Universum ständig. Ich entwickle eine Idee vom wachsenden Menschen. Der
Mensch wird nie Gott sein, aber er wächst dennoch unaufhörlich. Bis jetzt ist der
Mensch erst bis zu einem sehr kleinen Teil dessen, wozu er fähig ist, gewachsen.
Der Mensch ist größer, als man bisher von ihm meinte. Ich spreche von ‘Mind
Laboratories’ (Geisteslaboratorien), wie ich in einem Artikel für UNESCO
geschrieben habe. Diese würden eine ähnliche Pionierrolle spielen wie die Physik-,
Biologie- und Chemielaboratorien des 19. und 20. Jahrhunderts. In den
Geisteslaboratorien würden Anthropologen mit Soziologen, Psychologen, Ideologen
und Pharmakologen zusammenarbeiten. Es handelt sich um eine Art zukünftiger
Anthropologie, deshalb interessiere ich mich so sehr für Edgar Morin,5 weil er etwas
in dieser Richtung versucht. Ich glaube, daß diese Geisteslaboratorien ähnliche
Auswirkungen auf die Entwicklung der Menschheit haben werden wie die
naturwissenschaftlichen in der Vergangenheit.

Wieviel Sympathie und Verständnis findet dieser Vorschlag in wissenschaftlichen
Kreisen?
Ich habe diese Idee zum erstenmal in der sozialwissenschaftlichen Zeitschrift der

UNESCO vorgetragen. Die Sache ist die: Es wächst eine neue Generation von
Wissenschaftlern heran, die weit weniger fachbezogen, viel universeller denkt. Sie
kennenwahrscheinlich Theodor Roszacks BuchGegenkultur, wo auf diesenwichtigen
Punkt hingewie-
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sen wird. Roszack spricht vom Mythos der Objektivität. Die Tatsache, daß die
Wissenschaft alles zu zergliedern sucht und nicht das Ganze sieht -

Was McLuhan6 compartmentalization nennt.
Richtig. Darum glaube ich, daß unter den jungen Wissenschaftlern eine

phantastische Entwicklung festzustellen ist. Sie werden imstande sein, die
Geisteslaboratorien zu schaffen -

Weil sie Universalisten sind -
Sie sind Universalisten, und sie bilden sich auf ihr eigenes Fach nicht so viel ein.

Eine Gruppe in Heidelberg beispielsweise untersucht Phänomenkomplexe statt
Einzelphänomenen.7 So muß man an die Dinge herangehen. Wenn Sie mich also
fragen, wie die Wissenschaftler meine Ideen aufgenommen haben - ich habe
ausgezeichneten Kontakt mit jüngerenWissenschaftlern, weil sie das verstehen. Die
älteren meinen immer noch, daß allein Genauigkeit zählt, was wir in der Soziologie
die Fliegenbeinausreißmethode nennen, das heißt, wenn man Fliegenbeine zählt,
statt das Allgemeine, das Ganze zu sehen. Die jungen zählen nicht mehr Fliegenbeine.
Sie sehen die großen Probleme und wie sie zusammenhängen und sich ändern, vor
allem sehen sie die Dynamik. Dies ist die zentrale Idee, die allen meinen
Unternehmungen zugrunde liegt. Ich bin in Physik-, Biologie- und Chemielabors
gewesen; überall geht es nicht mehr um das einzelne Atom, das einzelne Molekül,
sondern es werden Prozesse studiert, dynamische Prozesse. Es gibt nicht Atome,
sondern Energieausbrüche, die man als Atome fotografieren kann. Ein dynamischer
Prozeß läuft ab. In den Sozialwissenschaften ist es meiner Meinung nach ähnlich.
Wir hatten bisher eine statische Auffassung von der politischen und sozialen Realität,
jetzt entwickeln wir eine dynamische. Die Wissenschaft arbeitet mit Daten. Wenn
man die Daten liest, sind es Tausende von Abfallprodukten, von Partikeln der Realität.
Wenn man ein Buch liest, haben die Ereignisse das Buch bereits hinter sich gelassen.
Man muß also seine Vorstellung von der Realität, von den Daten revidieren. Statt
der Geschichte und den Ereignissen hinterherzulaufen, mußman den Fluß der Dinge,
die Dynamik der Dinge erfassen.

Das ist auch die Auffassung des Club of Rome.
Ja, genau. Der Begriff der Dynamik wird eingeführt. Was ich am Ansatz des MIT

zu kritisieren habe, ist, daß immer noch zuwenig Faktoren berücksichtigt werden,
daß das Modell immer noch zu eingeschränkt ist. Als ob man einen Menschen nur
als Skelett darstellte.Man sieht das Fleisch nicht. Ich sehe die Knochen der Geschichte
im MIT-Bericht, ich sehe die großen Linien, aber ich sehe das Fleisch nicht. Ich
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sehe den Atem nicht, die Kontur, das Leben. Das hat sehr viel mit unseren rigiden,
alten Methoden der Wahrnehmung zu tun, mit unserer rigiden, alten Art, die Dinge
zu sehen, Wir wollen sie festhalten. Faust sagt, Goethe sagt, du schreibst es nieder,
und dann kannst du es nach Hause tragen. Nichts dergleichen. Man trägt einen
Leichnam nach Hause, etwas Totes, das Leben geht weiter. Wir müssen uns mit dem
Leben verknüpfen, deshalb fand ich McLuhan so interessant, denn in den
elektronischen Medien sieht man sozusagen dem Prozeß zu, während er abrollt.

Sehen wir im Fernsehen nicht nur einen Schatten der Wirklichkeit? Und damit eine
Verfälschung?
Nein, es ist unvollständig. Es ist zweidimensional. Es ist nicht dreiund

vierdimensional. Sie wissen, was ich meine, es ist nur eine Ahnung.

Ist es nicht gefährlich, nach Ahnungen zu leben?
Ja und nein. Nein, wenn man sie nur als Ahnung sieht und weiß, daß sich das

vollständige Bild aus dem ‘Schatten’ plus dem, was man selbst hinzufügt,
zusammensetzt.

Sie mögen es so interpretieren. Aber die große Mehrheit der Fernseher? -
Sie haben ganz recht, es gibt große Mißverständnisse. Der Club of Rome-Ansatz

birgt unter anderem folgende Gefahr. Die Grenzen des Wachstums wird zu einer Art
technokratischer Ideologie, etwas, das sicher weder Aurelio Peccei8 noch Meadows
beabsichtigten. Eine VIP, eine bedeutende Persönlichkeit, tritt auf und verkündet,
die Welt sei in Gefahr, wir müßten schnell etwas tun, wir müßten entscheiden, was
zu tun sei, und die Leute hätten sich danach zu richten, wir müßten die Welt retten
und wir hätten keine Zeit mehr, über alles zu diskutieren. Ich fürchte, daß sich der
Gedanke des Club of Rome zu einer technokratischen Ideologie auswächst, die ein
paar Mächtigen als Rechtfertigung dient, wenn sie ihre Ideen und ihre Vorstellung
von Entwicklung demLebendigen undWiderspruchsvollen oktroyieren, einer Realität,
die voll von Widerspruch ist. Ehrlich gestanden, fürchte ich Forrester.9 Ich habe ihn
kennengelernt. Er ist ein stalinistischer Typ. Er gehört einem Menschenschlag an,
der im Grunde sehr kalt, sehr inhuman ist, der der Wirklichkeit seine Vorstellungen
aufzwingen möchte. Diese Kälte äußerte sich in fast allem, was er sagte,
beispielsweise, daß man die Slums beibehalten sollte, statt neue Wohnviertel für die
Menschen zu bauen. Er behauptet, man solle zuerst die Produktivität erhöhen. Aber
das ist überaus gefährlich. Deshalb liegt mir so sehr daran, die Menschen
einzubeziehen. Wenn man die Leute nicht fragt, wenn man nicht berücksichtigt, was
die Leute wollen, wenn man ihnen Ideen aufzwingt,
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wenn man ihnen Planungen aufzwingt, dann sät man Revolutionen und Explosionen
von nie dagewesener, nie gekannter Gewalt. Ich bin wirklich fest überzeugt, und ich
spreche aus der Erfahrung meiner Zukunfts-Werkstätten, daß die Menschen viel
vernünftiger, viel einfallsreicher sind, als wir es ihnen zutrauen - wenn wir die Geduld
aufbringen, wenn wir uns die Zeit nehmen, mit ihnen zu reden. Die Intellektuellen
haben keine Geduld. Das war meine Hauptschwierigkeit mit Oppenheimer,10

Oppenheimer war ungeheuer intelligent. Er war etwas Besonderes, aber er hatte keine
Demut. Er hatte keine Geduld. Er war nicht imstande, mit einfachen Leuten zu
sprechen und sie zu verstehen.Wenn es zu der Krise kommt, die im Bericht des Club
of Rome beschrieben wird, dann brauchen wir die Ideen jedes einzelnen.Wir müssen
unsere Basis der Kreativität und Originalität verbreitern, und wir müssen auch die
Bevölkerung auf unserer Seite haben, statt ihr Ideen aufzuzwingen. Insoweit denke
ich in einer anderen Richtung.
Die wichtigsten Sätze in Die Grenzen des Wachstums sind für mich die letzten

des Buches, wo es heißt, daß der Mensch sich selbst, seine Ziele und
Wertvorstellungen ebenso erforschen muß wie die Welt, die er verändern will. Dort
sollten wir mit unserer Arbeit fortfahren. Wir sollten von dort ausgehend an der
Entwicklung des Menschen arbeiten. Das versuche ich zu tun. Deshalb heißt mein
neuer Mensch ‘Mensch Plus’. Wir dürfen den Menschen nicht nur elitär sehen,
sondern müssen wirklich jeden einschließen. Und ich würde sagen, wenn wir analog
zum Projekt ‘Apollo’ ein Projekt ‘Jedermann’ hätten, das die im gewöhnlichen
Menschen verborgenen Schätze ausbeutet, dann würden wir eine phantastische
Entdeckung machen. Dafür versuche ich zu kämpfen.

Den gewöhnlichen Menschen freizulegen - Sie vergleichen das mit einer Bohrung
nach Öl -
Es ist sehr schwer, durch diesen Panzer hindurchzudringen, die Ängste und

Depressionen des Menschen, nach denen nie gefragt wurde. Es ist wie ein Bohren.
Man muß durch die Kruste bohren, und nur, wenn man die Geduld hat, da
hindurchzubohren, stößt man auf die Quellen, die lebendige Kreativität, die seit den
ersten Lebensjahren verschüttet lag.

Das hat Mao Tse-tung in China gemacht.
Er versucht, das zu tun, ja -

Jeder nimmt an den Entscheidungen teil.
Die Frage ist bloß, drängt er die Leute nicht zu sehr, in einer Sprache, die wieder

dogmatisch ist. Das Schlimme ist, daß jeder sich selbst ein Denkmal setzen will. Ich
fürchte, auch Mao will sich ein Denkmal
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setzen, mit seiner Sprache, seinen Lehren, seinem kleinen Buch. Wenn er großzügig
genug wäre, auf das Parteichinesisch zu verzichten und den Leuten erlauben würde,
sich so zu äußern, wie sie es wollen, wenn er auf all die Bilder und Ikonen verzichten
könnte! Wir fürchten uns alle vor dem Sterben, aber wenn wir in neuen
Zeitdimensionen denken, wenn wir über unseren Tod hinausschauen und die
Zusammenarbeit mit kommenden Generationen sehen, dann ist es unwichtig, was
wir getan und geleistet haben, denn wir sind nur ein Teil des Menschenstromes, der
durch die Jahrtausende flutet. Die Menschen sind von diesem egoistischen Ehrgeiz
erfüllt, alles in einemMenschenleben erreichen zuwollen. Das ist lächerlich.Wichtige
Dinge vollziehen sich sehr langsam, und wir sollten über unser Leben hinausdenken.
Etwas, das wir jetzt beginnen, wird vielleicht erst in dreißig oder fünfzig oder
vielleicht erst in zweihundert Jahren weitergeführt oder vollendet. Aber alle meinen
immer noch, sich zu ihren Lebzeiten ein Denkmal errichten zu müssen. Das ist es,
was sie dogmatisch, hart, beschränkt und unmenschlich werden läßt.

Eindnoten:

2 Paolo Soleri: Italienischer Architekt, der in Arizona neue Siedlungsformen für ein ausgewogenes
Mensch-Umwelt-Verhältnis (Arcology) entwickelt hat.

1 B.F. Skinner: Siehe Interview Seite 70.
3 John R. Platt: Professor für Physik und Biophysik an der University of Michigan in Ann Arbor.
4 Inzwischen unter dem Titel Der Jahrtausendmensch erschienen.
5 EdgarMorin: Professor für Soziologie an der Universität Paris undDirektor des Centre Royament

pour une Science de l'Homme.
6 Marshall McLuhan: Professor an der York University in Toronto und Leiter des Centre for

Culture and Technology, an dem die psychischen und kulturellen Folgen technischer
Entwicklungen, insbesondere der Medien-Techniken, erforscht werden.

7 Studiengruppe für Systemforschung.
8 Aurelio Peccei: Siehe Interview Seite 177.
9 Jay W. Forrester: Siehe Interview Seite 10.
10 Robert Oppenheimer: US-Kernphysiker und ‘Vater der Atombombe’, über deren Einsatz er in

Konflikt mit der Regierung geriet.
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Ivan Illich

Der 1926 in Wien geborene Ivan Illich ist Direktor des Centro intercultural de
documentación (CIDOC) in Cuernavaca, Mexiko, das zum Mittelpunkt der
Bemühungen um neue Erziehungssysteme in unter entwickelten und entwickelten
Ländern wurde. Illich studierte in Wien, Salzburg und Rom, wurde zum Priester
geweiht und erhielt später den Titel Monsignore. Er war Rektor der Universität von
Puerto Rico und Seelsorger in New Yorker Slums, bevor er 1960 das Institut in
Cuernavaca gründete.
Zu seinen bekanntestenWerken zählen:Celebration of Awareness, 1969 (Almosen

und Folter) und Deschooling Society, 1970 (Entschulung der Gesellschaft).

Eine kürzlich an der Harvard University von Christopher Jencks1 und anderen
durchgeführte Untersuchung hat ergeben, daß die Ungleichheit der Schulbildung
keine Hauptursache der wirtschaftlichen Ungleichheit unter den Erwachsenen ist.
Mit anderen Worten, zur Bekämpfung der Armut in den reichen Nationen (die Studie
beschäftigte sich mit den USA) müssen die wirtschaftlichen Institutionen grundlegend
verändert werden; von den Schulen kann man eine Lösung dieses Problems nicht
erwarten.
Ich habe nie behauptet, daß die Ungleichheit der Schulen eine Hauptursache der

wirtschaftlichen Ungleichheit unter den Erwachsenen sei. Mein Hauptaugenmerk
richtet sich mehr auf das Ritual als auf die ursächliche Wirkung der Schulen. Das
habe ich in demKapitel ‘Das Ritual des Fortschritts’ meines BuchesDie Entschulung
der Gesellschaft ausgeführt. Wie jedes mythenschaffende obligatorische Ritual
verschleiert auch die Schule für alle Beteiligten die Divergenz zwischen demMythos,
an den sie glauben, und der gesellschaftlichen Struktur, der sie dienstbar sind. Die
Schule fördert den Mythos der Gleichheit und gibt ihren Anhängern zwangsläufig
das Gefühl, einer bestimmten Alters- und Schulklasse anzugehören. Die Gleichheit
der Lebenschancen oder des Anteils am Sozialprodukt zu fördern zählt zu den obersten
Zielen jeder Gesellschaft, die sich ein Schulwesen geschaffen hat. Sie alle schreiben
ihren Bürgern die Teilnahme an dem obligatorischen Wettbewerb der Erkletterung
der nach oben unbegrenzten Leitern des Bildungskonsums vor. Je höher einer auf
dieser Leiter klettert - je mehr er angeblich ‘gelernt hat, wie man lernt’ -, desto teurer
wird es für die Gemeinschaft, seine Studien für ein weiteres Jahr zu finanzieren. Jede
Gesellschaft, die die Initiation durch die Schule vornehmen läßt, schafft eine Pyramide
säuberlich getrennter Klassen von Bildungskonsumen-
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ten. Wer die Schule früh verläßt, wird als Bildungskonsumverweigerer identifiziert
und endet als ökonomischer Paria. Die Einführung des Schulwesens ist daher
gleichbedeutendmit der Legitimierung einer Gesellschaft, in der dieMenschen nach
ihrer institutionellen Kapitalisierung oder ‘Bildung’ klassifiziert werden. Solange
sie an denWert der standardisierten ‘Erziehung’, ‘Manipulation’, ‘gesellschaftlichen
Konditionierung’ oder ‘Sozialisation’ glauben, sind sie blind für den Widerspruch
zwischen Mythos und sozioökonomischer Struktur. Schulen reflektieren, verstärken
und reproduzieren selbstverständlich die jeweilige Klassengesellschaft, von der sie
gegründet wurden. Das geschieht unabhängig von dem, was zwischen Lehrer und
Schüler vorgeht, einzig kraft dessen, was ich ihr ‘verborgenes Curriculum’ genannt
habe. Aber noch wesentlicher ist, daß diejenigen, die an die universelle Notwendigkeit
eines spezialisierten, institutionalisierten Bildungssystems glauben, durch den
Schulungsprozeß blind gegenüber dem unvermeidlichen Klassencharakter jeder
expandierenden Industriegesellschaft werden.

William I. Thompson2 meint, Ihre StudieDie Entschulung der Gesellschaft ziele eher
darauf ab, die Autorität der Schulen oder der Lehrer als Ersatzeltern in Frage zu
stellen, als das Realitätsbewußtsein zu verändern beziehungsweise zu erhöhen.
Ich kenne Thompsons Kritik nicht. Aber gerade um eine von allen Fesseln befreite

Einstellung zur Realität geht es mir. Ich habe mich auf die Schule konzentriert, weil
mir das Bildungswesen unter den verschiedenen industriellen Produktionssystemen
der geeignetste Musterfall zur Entlarvung der Illusionen schien, die wir noch über
andere Institutionen hegen. Und zwar deshalb, weil die Schule bis vor kurzem als
die heilige Kuh der Industriegesellschaft galt. Ich sagte mir, wenn es müglich sei,
Illusionen über das Bildungssystem aufs Korn zu nehmen, müsse es ebenso möglich
sein, Illusionen über Verkehr, Wohnungsbau oder Gesundheitswesen abzubauen.
Bis 1970 war uns im CIDOC der Nachweis gelungen, daß
1. universelle Bildung durch obligatorischen Schulunterricht nicht möglich ist;
2. Alternativen für die Produktion universeller Bildung leichter zu verwirklichen,

aber weniger akzeptabel sind. Neue Erziehungssysteme, die bereits in vielen Gebieten
im Begriff sind, die traditionelle Schule zu ersetzen, sind potentiell besser geeignet,
Menschen zu manipulieren, zu konditionieren und zu kapitalisieren, als das
traditionelle Schulsystem der letzten vierzig Jahre. Sie konditionieren die Menschen
auch zuverlässiger für das Leben in einer kapitalistischenWirtschaft. Sie sind deshalb
attraktiver für die Führungsgruppen unserer Gesellschaft, verführerischer für die
Bevölkerung und von heimtückischer Destruktivi-
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tät gegenüber fundamentalen menschlichen Werten;
3. eine Gesellschaft, die eine hohe Stufe gemeinsamen Lernens erreicht hat (in

Gegensatz zu einer hohen Stufe geplanter Konditionierung), den Hauptparametern
des industriellen Wachstums pädagogische Grenzen setzen muß.
Diese Analyse des Schulwesens ließ uns in der Massenproduktion von Bildung

das Vorbild für andere Industriebetriebe erkennen: Sie alle produzieren
Dienstleistungen, sind als öffentliche Versorgungseinrichtung organisiert und
behaupten, ihr Produkt befriedige ein primäres Bedürfnis. Zunächst wandten wir uns
der obligatorischen Krankenversicherung und den Massenverkehrssystemen zu, die
ebenfalls die Tendenz haben, obligatorisch zu werden, sobald sie eine gewisse
Geschwindigkeit überschreiten. Wir fanden, daß die Industrialisierung jeder
Dienstleistung destruktive Nebenwirkungen hat, die den unerwünschten
Sekundäreffekten entsprechen, die man aus der Überproduktion von Gütern so gut
kennt. Wir mußten daher auch auf dem Dienstleistungssektor eine Reihe
unvermeidlicherWachstumsgrenzen akzeptieren, analog zu den der Güterproduktion
inhärenten Grenzen. Wir schlossen, daß Wachstumsbegrenzungen nur dann gut
formuliert sind, wenn sie sowohl auf Güter wie auf Dienstleistungen, die industriell
produziert werden, Anwendung finden. Weit davon entfernt, vor allem die Autorität
der Schulen oder Lehrer als Ersatzeltern abschaffen zu wollen, habe ich mich
konsequent des Musterbeispiels Schule bedient, um ein neues Bewußtsein in bezug
auf die Widersprüche jeglicher Art von Zwangskonsum industrieller Erzeugnisse zu
fördern.

Jean Piaget3 und B.F. Skinner4 scheinen völlig verschiedener Meinung über die
Programmierung von Kindern zu sein: Piaget lehnt Skinners Kontrollen als Mittel
zur Konditionierung des Kindes für die Zukunft ab. Piaget behauptet, Herkunft und
Umwelt würden in hohem Maß das Lerntempo des Kindes bestimmen; es solle nicht
zu rasche Fortschritte machen; alle Kinder durchliefen Phasen erhöhter
Aufnahmefähigkeit; die sich entwickelnden Fähigkeiten sollten ständig gebraucht
und geprüft werden, oder das intellektuelle Wachstum werde gehemmt.
Die Erziehungspsychologen konzentrieren sich meist auf den Prozeß der Initiation

junger Menschen in die Gesellschaft, in der wir leben. Mir kam es darauf an, das
Offenkundige zu verdeutlichen: daß es unmöglich ist, dieMenschen für ein humanes
Leben in einer inhumanen Gesellschaft zu konditionieren. Mein Hauptinteresse gilt
weniger einer neuen ‘Erziehung’ als der Notwendigkeit negativer Entwurfskriterien,
die eine Welt definieren, in der die Menschen wirksam lernen können. Was mir
vorschwebt, ist das Konzept einer vieldimensionalen Ausgewogenheit des
menschlichen Lebens, das als Rahmen für die Bewertung der Beziehung desMenschen
zu seinen Werkzeugen dienen kann. Ich
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glaube, daß es möglich ist, in bezug auf einige dieser Dimensionen ein natürliches
Maß festzustellen. Wenn ein Unternehmen zu stark über dieses Maß hinauswächst,
dann vereitelt es zuerst das Ziel, zu dessen Erreichung es ursprünglich konzipiert
wurde, und wird dann rasch zu einer Bedrohung für die Gesellschaft selbst. Diese
Grenzen sind zu identifizieren, und die Parameter menschlichen Bemühens, innerhalb
deren das menschliche Leben lebenswert bleibt, sind zu erforschen. Ich glaube, daß
uns die Erziehungspsychologie Richtlinien für die Festlegung einiger dieser Grenzen
und damit für Konzepte geben kann, deren Ziel die Abschaffung von Organisations-
und Produktionsformen bzw. Instrumenten ist, die die psychologische Umwelt
undurchdringlich, geheimnisvoll und furchterregend machen.

Während Aurelio Peccei5 und der Club of Rome bemüht sind, die Führungsspitzen
der Gesellschaft zu verändern, den Politikern und Wissenschaftlern klarzumachen,
daß unser Planet auf Grund der Grenzen des Wachstums in Gefahr ist, könnte man
sagen, daß sich Ihre Arbeit zum Ziel setzt, einenWandel an der Basis der bürgerlichen
Gesellschaft zu bewirken?
Peccei, Forrester6 und Meadows haben durch ihre Anstrengungen, einen breiten

Kreis von Menschen über die unvermeidlichen Grenzen des Wachstums der
Güterproduktion aufzuklären, der Allgemeinheit einen großen Dienst erwiesen. Sie
haben das Offenkundige evident gemacht, und ich möchte ihre Erkenntnisse
dahingehend ergänzen, daß analoge inhärente Wachstumsgrenzen auch auf dem
Dienstleistungssektor existieren. Meiner Meinung nach stellen die spezifisch
ökologischen Wachstumsgrenzen auf dem Warensektor nur eine Untergruppe in
einer größeren Reihe multidimensionaler Grenzen dar, die der Institutionalisierung
von Werten ganz allgemein gesetzt sind. Die Gesellschaft kann zugrunde gehen,
wenn weiteres Wachstum die Umwelt feindlich werden läßt, wenn die Mitglieder
der Gesellschaft ihre natürlichen Fähigkeiten nicht mehr frei entfalten können, wenn
dieMenschen voneinander isoliert und abgekapselt werden, wenn der Zusammenhalt
der Gemeinschaft durch extreme Polarisation und zersplitternde Spezialisierung
zerrissen wird, wenn krebsartige Beschleunigung sozialen Wandel in einem Tempo
erzwingt, das die juristische, kulturelle und politische Tradition von ihrer Rolle als
Wegweiserin für die Gegenwart ausschließt. Instrumente, die solche Auswirkungen
haben, können nicht toleriert werden. An diesem Punkt des Wachstums wird es
irrelevant, ob ein Unternehmen nominell im Besitz von Einzelpersonen, Konzernen
oder Staaten ist, denn keine Betriebsführung kann ein solches Unternehmen einem
sozialen Zweck dienlich machen.
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Wie sehen Sie die Zukunft in den nächsten zwei Jahrzehnten? Insbesondere in
Anbetracht der ständig wachsenden Kluft, die sich zwischen armen und reichen
Menschen, armen und reichen Nationen aufzutun scheint?
Ich glaube, daß uns nur die Entmythologisierung der Wissenschaft, die

Wiederfindung der gewöhnlichen Sprache und der Rückgriff auf grundlegende
Vorgänge helfen kann, das institutionelle Wachstum zu bändigen. Dies kann nur
durch eine Umkehrung der heutigen politischen Zielsetzungen geschehen; diese sind
gewöhnlich auf eine Erhöhung und gleichmäßigere Verteilung des Sozialprodukts
gerichtet. Dieses Bemühen um Verteilungsgerechtigkeit muß ergänzt werden durch
Anerkennung des Bedürfnisses nach Partizipationsgerechtigkeit; gleiches Recht auf
die Produkte der Gesellschaft ist zu ergänzen durch gleiche Beteiligung an den
Kontrollen über die neuen Energien, die uns jetzt zur Verfügung stehen, selbst wenn
dies zu der Erkenntnis führen sollte, daß Partizipationsgerechtigkeit eine Gesellschaft
mit radikal eingeschränktem Energieverbrauch voraussetzt. In meinem nächsten
Buch Tools for Conviviality versuche ich, mich mit diesem Problem
auseinanderzusetzen.

Eindnoten:

1 Christopher Jencks: Inequality, 1972 (Chancengleichheit).
2 In Harpers Magazine vom September 1972.
3 Jean Piaget: Schweizer Entwicklungspsychologe, der unter anderem am Institut J.J. Rousseau

in Genf arbeitet.
4 B.F. Skinner: Siehe Interview Seite 70.
5 Aurelio Peccei: Siehe Interview Seite 177.
6 Jay W. Forrester: Siehe Interview Seite 10.
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C.H. Waddington

Professor Waddington lehrt seit 1947 Tiergenetik an der University of Edinburgh.
Er gilt als einer der bedeutendsten Köpfe im heutigen Großbritannien und ist aktiver
Teilnehmer der Zusammenkünfte des Club of Rome. Waddington wurde 1905 in
Coimbatore im Süden Indiens geboren. Von 1961 bis 1967 war er Präsident des
Internationalen Verbandes der Biologischen Wissenschaften.
Veröffentlichungen: Introduction to Modern Genetics, 1939; Organisers and

Genes, 1940; Science and Ethics, 1942; The Strategy of the Genes, 1957; The Ethical
Animal, 1960; Nature of Life, 1961 sowie ein vierbändiges Werk mit dem Titel
Towards a Theoretical Biology, 1968-1972.

Es ist wichtig, eine Vorstellung davon zu bekommen, was man beim heutigen Stande
derWissenschaft durch Computersimulation komplexer Situationen klären kann und
was nicht, und wie weit das MIT-Team und andere seit kürzerer Zeit mit dem Club
of Rome assoziierte Forschergruppen bis heute gekommen sind.
Das Verfahren, nach dem man bei der Erstellung eines computerisierten Modells

eines komplexen Systems vorgeht, sieht etwa so aus: Zunächst wählt man, rein nach
dem Hausverstand, eine Reihe von Faktoren aus, die einem wesentlich erscheinen.
Die MIT-Untersuchung stützte sich auf fünf Hauptvariablen: Bevölkerung,
Kapitalinvestitionen, Naturschätze, Umweltverschmutzung und landwirtschaftliche
Investitionen. Jedes dieser Elemente wird dann wieder auf einer niedrigeren Ebene
in weitere Aktivfaktoren zerlegt, wie beispielsweise im Falle der Bevölkerung in
Geburts- und Sterberaten oder auf den anderen Gebieten in Faktoren wie Ausmaß
der vorhandenen Kulturfläche, Kapitalkosten der Urbarmachung neuer Areale usw.
Dannmußman versuchen, quantitative Schätzungen der Stärke derWechselwirkungen
zwischen den einzelnen Faktoren in dasModell einzuführen. Beispielsweise, welche
Auswirkung hat die Umweltverschmutzung auf das Bevölkerungswachstum? Diese
Interaktionseffekte (im Fachjargon der SystembauerMultiplikatoren genannt) müssen
derzeit meist noch erraten werden, da nur wenige Fakten zur Verfügung stehen, auf
die man die Schätzungen stützen kann. Der Computer ist jedoch flexibel genug, um
mit Multiplikatoren fertig zu werden, die sich je nach den tatsächlichen Größen der
miteinander inWechselwirkung stehenden Faktoren ändern. Beispielsweise ging das
MIT-Team davon aus, daß die Umweltverseuchung nicht in jeder Phase entsprechende
Auswirkungen auf die Sterberate hat, sondern diese erst dann beeinflußt, wenn sie
ein ziem-
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lich weit fortgeschrittenes Stadium erreicht hat; dann wird sie sehr rasch zu einer
immer größeren Bedrohung. Dies ist eine Vermutung, die sich auf Phänomene wie
beispielsweise den großen Smogeinbruch in London vom Winter 1952 stützt, den
man für das vorzeitige Ableben von dreitausend Menschen verantwortlich macht.
Die Gültigkeit dieser Annahmen lassen sich nur beweisen - und nicht unbedingt
überzeugend -, indemman zeigt, daß das ganze System ein annähernd korrektes Bild
der Entwicklung aller Variablen in einem Zeitabschnitt, für den Zahlen vorhanden
sind, liefern kann, beispielsweise für die Zeit von 1900 bis 1960. Jede Skala von
Interaktionswerten, die das nicht vermag, wäre selbstverständlichmit den vorhandenen
Daten vereinbar gewesen, um so mehr, als manche der Faktoren, die für die Zukunft
von großer Bedeutung zu sein scheinen, wie fortgeschrittene Umweltverschmutzung
oder die Erschöpfung gewisser Bodenschätze, erst in jüngster Zeit Bedeutung
gewonnen haben.
Sobald das Modell ausgearbeitet ist und man den Nachweis geführt hat, daß es

zumindest für die Vergangenheit funktioniert, errechnet der Computer, was geschehen
würde, wenn sich die gleichenWechselwirkungen in der Zukunft fortsetzen würden.
Das MIT-Modell ergab, daß gegen Ende des Jahrhunderts auf der Erde die
Bodenschätze auszugehen beginnen und daß sie nicht länger eine so große
Bevölkerung verkraften kann, sondern diese drastisch, ja katastrophal abnimmt. Das
MIT-Team erprobte dann, wie das Modell reagiert, wenn einige der Zahlen, mit
denen es gespeist wurde, verändert werden. Da die Fortsetzung des ursprünglichen
Verfahrens zu einer Erschöpfung der Rohstoffvorräte führt, scheint es naheliegend,
das Tempo ihrer Ausbeutung zu reduzieren. Als man die eingefütterten Werte
entsprechend änderte, ergab dies eine Beschleunigung der Umweltverschmutzung,
die ebenfalls eine Bevölkerungskatastrophe bewirkte. Was wäre also, wenn man den
Abbau der Bodenschätze verlangsamt und der Industrie eine größere Effizienz bei
der Vermeidung von Umweltschäden zutraut?
Dies schiebt die Katastrophe zwar etwas hinaus, führt aber letzten Endes zum

gleichenResultat. Die einzigenÄnderungen amMIT-Modell, die eine imwesentlichen
stabile Situation herbeiführten, waren jene, die drastische Kürzungen der
Kapitalinvestitionsraten, der Rohstoffausbeutung, ja sogar der
Nahrungsmittelproduktion einschlossen. Eine triste Aussicht für alle diejenigen, die
sich daran gewöhnt haben, daß alles ständig ‘größer und besser’ wird.

Wie ernst müssen diese Ergebnisse genommen werden?
Als Prognosen sollten sie überhaupt nicht ernst genommen werden. Sie sind

keinesfalls als Voraussagen der tatsächlichen Entwicklung konzipiert. Ihre eigentliche,
sehr reale Bedeutung liegt auf einer anderen Ebene, genaugenommen auf drei Ebenen.

Willem Oltmans, Die Grenzen des Wachstums. Pro und Contra



116

Erstens führen sie uns Formen des Zusammenbruchs vor Augen, die eintreten könnten,
wenn die Welt nach dem gleichen System weiterarbeitet, was nicht allzu
unwahrscheinlich ist. Die Menschheit tut gut daran, sich bewußt zu werden, daß
Katastrophen keinesfalls undenkbar sind.
Zweitens lehren sie uns, daß die Veränderung eines Faktors in einem komplexen

System dieses zu Reaktionen veranlassen kann, die man weder beabsichtigt noch
vorhergesehen hat. Diese Lektion müssen die Menschen immer aufs neue lernen.
Das Verhalten komplexer Systeme ist oft geradezu ‘konterintuitiv’, wie es die
MIT-Fachleute nennen - sie tun verdammt nicht, was man von ihnen erwartet. Eine
frühere Untersuchung des gleichen Teams beschäftigte sich mitWachstumsprozessen
in den Städten1. Man hat häufig die Erfahrung gemacht, insbesondere in den
Vereinigten Staaten, daß eine wohlmeinende Stadtverwaltung ein Programm zur
Slum-Sanierung durchführt, viele besser ausgestattete Wohnungen errichtet und
innerhalb weniger Jahre feststellenmuß, daß sich in dem früheren Slum-Viertel noch
mehr noch ärmere Menschen zusammendrängen als zuvor. Dieses ‘konterintuitive’
Verhalten kommt wohl daher, daß die neuen Wohnbauten eine große Zahl von
Menschen anziehen, für die nicht genug Arbeit vorhanden ist, so daß sie arm bleiben
und sich im Wohnraum noch mehr einschränken müssen. Modelle von komplexen
Systemen werden gerade deshalb angefertigt, um herauszufinden, weshalb sie sich
anders verhalten als erwartet.
Eine dritte Bedeutung desMIT-Weltmodells liegt darin, daß es dieWissenschaftler

zur Untersuchung einer Vielzahl von Modellen anspornt - bis es gelingt, eines zu
entwickeln, das sich genauso verhält wie die Realität.

Wenn es stimmt, daß das Geheimnis, der Reichtum des Lebens in der Vielfalt der
Gene, in der Vielfalt der Lebewesen gespeichert ist, wenn Vielfalt also unabdingbar
ist, zerstört der Mensch dann nicht durch sein Verhalten diesen notwendigen
Reichtum?
Ohne Zweifel zerstören wir ihn in der Natur. Wir rotten viele Arten aus. Wir

dezimieren die Fauna und Flora in verschiedenen Teilen der Welt, und es ist sehr
wichtig, daß wir damit aufhören. Viele der Gene, die wir zur Veredelung der
Kulturpflanzen brauchen oder zum Schutz vor Krankheiten, kommen in
wildwachsenden Arten vor, und wenn wir diese wilden Arten alle ausrotten, berauben
wir uns dieser Möglichkeit, und es wird schwierig sein, sie wieder nachzuzüchten.
Der Mensch selbst ist nicht so sehr genetischen als vielmehr kulturellen Einflüssen
ausgesetzt. Wir ermöglichen es den Menschen, glaube ich, heute wesentlich
vielseitiger zu werden, als sie dies in der Vergangenheit konnten, weil wir über
größeren Reichtum und mehr Freizeit und so
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weiter verfügen. Die Last, das einfache Überleben zu sichern, ist geringer geworden.
Insgesamt gesehen ist denMenschen eine größere Differenzierungmöglich geworden.
Das gilt sicher auch für die Entwicklungsregionen der Welt, wo bisher jede Stunde
Tageslicht zur Arbeit genutzt werden mußte, um das Leben zu fristen. In manchen
wohlhabenderen Teilen der Erde, wie etwa in Europa, konnte sich die Oberschicht
in der Vergangenheit vielleicht eine größere Vielfalt leisten als heute. Der Zwang
zum Konformismus ist beträchtlich. Aber, so meine ich, er ist nichts im Vergleich
mit dem Zwang zum Konformismus, der in den Agrargesellschaften des Mittelalters
herrschte, als jede Stunde des Tageslichts zur Arbeit auf den Feldern genutzt werden
mußte und kaum Gelegenheit bestand, irgendwelche anderen Dinge zu tun.

Und das Modell Skinners2 würde zu einer Art autoritärer Weltregierung führen?
Es könnte, natürlich; Skinner gibt sich große Mühe, daß es nicht dazu kommt. Ich

glaube, Skinner hat recht, wenn er betont, wie sehr wir uns gegenseitig beeinflussen
und wie stark wir beispielsweise durch unsere Erziehung programmiert sind. Aber
ich meine, es ist viel zu früh, um daran zu denken, ein Programmiersystem zur
Produktion des optimalen Menschen zu entwerfen. Wir müssen allmählich in dieser
Richtung experimentieren. Wir können nicht vermeiden, einander zu beeinflussen
und in gewissem Maß programmiert zu werden. Doch Skinner überbetont meiner
Meinung nach einenwertvollen Teilaspekt der Situation. Und Chomsky3 überbewertet
seinerseits die Gegenposition, daß alles vollkommen spontan erfolgt und aus den
tieferen Schichten des Unterbewußtseins aufsteigt, ohne Beeinflussung durch andere
Menschen oder andere Dinge. Beide, meine ich, überbetonen ihre jeweiligen
Standpunkte, die beide etwas für sich haben.

Sind Sie der Ansicht, daß die Wahrheit in der Mitte liegt?
Irgendwo in der Mitte.

Was versprechen Sie sich von der Molekularbiologie, von der gesagt wurde, sie
praktiziere Biochemie ohne Lizenz?
Ein Großteil des Geredes über Gentechnik und andere biologischeManipulationen

stammt von Leuten, die der Zeit sehr weit vorauseilen. Sicher kann es nicht schaden,
daß man über diese Dinge schon zehn oder zwanzig Jahre, bevor sie möglich sind,
zu sprechen beginnt. Aber viele dieser Dinge werden nie verwirklicht werden können.
Ich glaube nicht, daß es gelingen wird, viele bessere Gene zu erfinden und die DNs
künstlich herzustellen und einzupflanzen. Ich glaube nicht, daß wir imstande sein
werden, die menschlichen Gene radikal zu verändern.
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Wesentlich leichter ist es, das menschliche Ei und Sperma zu manipulieren. Es liegt
beispielsweise im Bereich desMöglichen, viele identische Zwillinge zu produzieren.
Bei Fröschen hat man das tatsächlich schon getan. Bei Säugetieren wäre es zwar viel
schwieriger, aber es ist durchaus denkbar, daß es bei Nutztieren wie Rindern und
Schweinen eines Tages praktiziert wird. Ich würde sagen, daß dies innerhalb von
zehn Jahren geschehen könnte, wenn ein großes Forschungsprogramm in Angriff
genommen wird. Für die Anwendung beim Menschen wäre ein weiteres
umfangreiches Entwicklungsprogramm erforderlich. Um so etwas mit Menschen zu
versuchen, müßte eine Erfolgsaussicht von 99,9 Prozent oder mehr gegeben sein.
Bei Nutztieren könnte man in Kauf nehmen, daß ein Prozent eingeht oder sonstwie
Schaden nimmt. Aber beim Menschen muß man auf absoluter Zuverlässigkeit
bestehen, und das stellt uns vor enorme Aufgaben.
Ich weiß nicht, ob Sie zufällig einen Artikel von einem Mann namens Djerassi

gelesen haben: er ist Generaldirektor der Syntex Corporation, der es gelang, das
Ausgangsmaterial für die Steroide zu entdecken, die zur Herstellung der Antibabypille
verwendet werden. Er spricht davon, was notwendig wäre, um zu einem neuen,
besseren Mittel zur Empfängnisverhütung zu kommen, und er weist darauf hin, daß
die amerikanischen Gesetze umfangreiche Testserien zur Feststellung der Toxizität
und der Wirkung auf Embryos sowie Versuche mit verschiedenen Tierarten
vorschreiben, bevor mit menschlichen Versuchsgruppen experimentiert werden darf.
Diese Testreihen nehmen einMinimum von fünfzehn Jahren in Anspruch und kosten
-zig Millionen Dollar. Die Chance, daß sich dieser finanzielle Aufwand amortisiert,
ist, wie er sagt, gering, und der Versuch wird daher gar nicht erst unternommen
werden. Seiner Meinung nach wird man im vielzitierten Jahre 1984 im wesentlichen
die gleichen empfängnisverhütenden Mittel benutzen wie heute; niemand könne es
sich leisten, ein wirklich neues zu entwickeln.

Es sei denn, der Krieg in Vietnam wird beendet.
Selbst wenn man den Krieg in Vietnam beendet, kommt man nicht um das

vorgeschriebene Testprogramm herum. Aber vielleicht könnte man es in Indien oder
Brasilien oder irgendeinem anderen Landmit einem großen Übervölkerungsproblem
machen, das keine so strenge Gesetzgebung hat. Aber ich erwähne das nur, um daran
zu erinnern, daß Genmanipulationen oder die Erzeugung eineiiger Zwillinge dieselbe
Unmenge von Tests und Kontrollen durchlaufenmüßten, bevor sie auf denMenschen
angewandt werden könnten. Das einzige, womit wirmit ziemlicherWahrscheinlichkeit
rechnen können, ist, daß man eines Tages das Geschlecht des Nachwuchses wählen
kann.
Dies hätte einige Bedeutung für die Landwirtschaft, wenn auch keine sehr große.
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Es hätte ungeheure Bedeutung für den Menschen. Ich habe Zweifel, ob es gelingen
wird, den Gedanken der Familienplanung überall durchzusetzen, es sei denn, die
Leute können sicher sein, daß die zwei Kinder, die sie in die Welt setzen, das
gewünschte Geschlecht haben.Wenn sie sich Jungen wünschen und beim erstenMal
ein Mädchen bekommen, wollen sie sichergehen, daß das nächste Kind ein Junge
ist, oder sie machen weiter, bis sie einen Jungen bekommen. Für die
Bevölkerungskontrolle wäre es von Vorteil, wenn man den Leuten sagen könnte,
daß sie das Geschlecht ihres nächsten Kindes selbst bestimmen können, und zwar
mit hoher Zuverlässigkeit. Im Grunde können sie das heute schon, aber es ist keine
angenehme Methode. Man kann das Geschlecht des Fötus feststellen und das Kind
abtreiben, wenn es nicht das gewünschte Geschlecht hat. Heute geht das aber erst in
einem ziemlich späten Stadium. Außerdem ist ein Abortus unangenehm, die Mutter
hat zu diesem Zeitpunkt schon eine innere Beziehung zu dem Kind und will es sich
nicht nehmen lassen, es ist daher rundherum keine glückliche Lösung.
Wird gegenwärtig daran gearbeitet?
Da und dort ein bißchen. Es gibt vielleicht ein Dutzend Wissenschaftler in der

Welt, vielleicht auch bloß ein halbes Dutzend, die sich damit befassen - jedenfalls
verschwindend wenige imVergleich zu jenen, die an Überschallflugzeugen arbeiten.
Halten Sie es nicht für wesentlich, daß diese Vorhaben unter Aufsicht eines

internationalen Gremiums stattfinden, der UNO oder der
Weltgesundheitsorganisation?
Ich meine, ja. Sie stehen zwangsläufig schon unter nationaler Kontrolle, weil sie

so kostspielig sind, daß sie nur von nationalen Körperschaften unter Verwendung
nationaler Fonds, das heißt im wesentlichen Steuergelder, durchgeführt werden
können; diese unterliegen der Kontrolle des Parlaments oder eines entsprechenden
anderen nationalen Gremiums. Ich glaube also nicht, daß sie von Privatpersonen
gemacht werden können. Sie sollten meiner Ansicht nach unter öffentlicher Aufsicht
stehen. Heute wünschte ich, sie stünden unter internationaler Aufsicht.
Sollten an dieser internationalen Kontrolle auch die sozialistischen Länder,

beispielsweise die Sowjetunion, beteiligt sein?
Ich glaube, ja. Die Frage ist, ob die bestehenden internationalen Gesellschaften

wirklich dafür geeignet sind. Die Erfahrung, die man etwa bei den Olympischen
Spielen gemacht hat, läßt den Eindruck entstehen, daß die existierenden
internationalen Gremien nicht sehr international denken.

Eindnoten:

1 Jay W. Forrester: Urban Dynamics, 1969 (siehe auch Interview Seite 10).
2 B.F. Skinner: Siehe Interview Seite 70.
3 Noam Chomsky: Siehe Interview Seite 63.
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Paul R. Ehrlich

Paul R. Ehrlich wurde 1932 in Philadelphia geboren. Er lehrt seit 1966 als Professor
für Biologie an der Stanford University in Kalifornien. Professor Ehrlich ist Präsident
des Zero Population Growth Fund und stellvertretender Vorsitzender des
Forschungskomitees des Rocky Mountain Biological Laboratory.
Einige seiner Bücher wie The Population Bomb, 1963 (Die Bevölkerungsbombe),

zusammen mit R.W. Holm geschrieben, undHow to be a Survivor, 1971, zusammen
mit R.L. Hamiman verfaßt, standen lange auf den Bestsellerlisten. Gemeinsam mit
seiner Frau Anne veröffentlichte er Population, Resources, Environment, 1970
(Bevölkerungswachstum und Umweltkrise).

Reichten die Daten über das Bevölkerungsproblem in Die Grenzen des Wachstums
aus, um Ihre Position in der Frage des Bevölkerungswachstums zu veranschaulichen?
Nun, sie waren höchst global, aber sie waren völlig ausreichend für den Zweck

des Modells, das hier präsentiert wurde. Mit anderen Worten, ich halte sehr viel von
den Leuten, die das Buch kritisch geprüft haben, und habe mir die übrigen Dinge,
die die Autoren gesagt haben, nicht sehr sorgfältig angesehen.

Skinner1 beklagte...
Sein Buch liest auch niemand. Es paßt jedoch durchaus zu den Aussagen derer,

die Die Grenzen des Wachstums erarbeitet haben. Meiner Meinung nach gelangt
jeder kompetente Wissenschaftler, der sich mit der Gesamtsituation der Welt befaßt,
zu denselben Schlüssen.

Barry Commoner2 nannte Die Grenzen des Wachstums einen Schritt zurück.
Commoner scheint nicht die Situation in ihrer Gesamtheit zu sehen, weil seine

politischen Überzeugungen es ihm verbieten, die bedeutende Rolle zu akzeptieren,
die das Bevölkerungswachstum in der Umweltkrise spielt. Es ist schade, daß ihm in
seiner Gruppe kein Ökologe zur Seite steht, der ihn vor solchen Irrtümern schützt.
Vielleicht meint er, daß Die Grenzen des Wachstums einen ‘Rückschritt’ für seinen
Kreuzzug bedeutet, denn er versucht ja den Leuten einzureden, daß Bevölkerung
und Überfluß nicht von Bedeutung sind. In dieser Hinsicht, glaube ich, hat er recht.

Ist die Weltuntergangsprophetie das einzige Mittel, um die öffentliche Meinung zu
alarmieren?
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Ich glaube nicht, daß jemandmit Absicht Schwarzmalerei oder das Gegenteil betreibt.
Vielmehr will man die bestmögliche Diagnose der Entwicklung stellen. Dies hat das
Team von Professor Meadows grundsätzlich getan, und dies tue ich auch. Es gibt
eine Prognose ab, ist weder optimistisch noch pessimistisch, noch betreibt es
Weltuntergangsprophetie. Es verfolgt Trends und sagt dann: Wenn wir unseren Kurs
nicht ändern, verläuft die Entwicklung nach unserem Wissen so und sind die
Ergebnisse wahrscheinlich schlecht. Die meisten Leute, die sagen, die sogenannten
Weltuntergangspropheten seien zu pessimistisch, haben einfach keine Ahnung von
den fundamentalen Gegebenheiten der Ökologie. Es gibt Leute, die ein gewisses
Verständnis für die bevölkerungspolitische Situation haben, was durchaus einfach
ist. Wir vermitteln unseren Studenten der ersten Semester in zwei Vorlesungen alles
demographischeWissen zum Verständnis der bevölkerungspolitischen Situation der
Welt. Danach ist das Problem eine Sache des Verständnisses der Ressourcen, der
ökologischen Zusammenhänge und, was natürlich viel schwieriger ist, des
Verständnisses gesellschaftlicher und politischer Systeme.Wir wissen im allgemeinen
im physikalischen, biologischen und ökologischen Bereich, wo die Lösungen liegen,
aber wir wissen nicht recht, wie man die menschlichen Institutionen so ändern kann,
daß rechtzeitig Verbesserungsmaßnahmen getroffen werden.

Wieviel Zeit haben wir nach Ihrer Meinung?
Nun ja, das hängt davon ab. Wenn Sie fragen, wieviel Zeit wir noch haben, bis es

zur völligen Katastrophe in der westlichen Welt kommt, so meine ich, ist der
MIT-Bericht zu optimistisch. Ich denke, das wird irgendwann in den kommenden
zwanzig Jahren geschehen, vielleicht früher als später, aber das ist schwer zu
beurteilen. Es hängt davon ab, wie sich die Dinge entwickeln. Wenn Sie wissen
wollen, wann wir mit Gegenmaßnahmen hätten anfangen sollen - wir hätten natürlich
spätestens in den dreißiger oder vierziger Jahren damit beginnen sollen. Hätte es
beispielsweise in den vierziger Jahren schon Alarmprogramme zur
Bevölkerungskontrolle in den unterentwickelten Ländern gegeben, wären sie heute
nicht mit den scheußlichen Problemen der Erwerbslosigkeit konfrontiert, zu deren
Beseitigung Politologen und Soziologen keinen Weg sehen. Um das Ansteigen der
Erwerbslosigkeit zu verhindern, müßte Indien zum Beispiel in diesem Jahrzehnt
mehr als 100000 neueArbeitsplätze proWoche schaffen. GewaltigeMenschenmengen
wachsen in Volkswirtschaften hinein, die ihnen keine Arbeitsplätze bieten können,
wir haben enorme Ernährungsprobleme und so weiter. Wir haben seit langem den
Zeitpunkt überschritten, zu dem wir Alarmprogramme hätten haben sollen, um
unseren Kurs zu ändern. Wenn wir unseren Kurs jetzt zu ändern beginnen, stellt sich
als weitere Frage, ob die eingebaute Verzögerung innerhalb des Systems uns nicht
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trotzdem vernichtenwird.Wir könnten bereits zuweit gegangen sein.MeinerMeinung
nach ist das die große Frage, die viele Ökologen beschäftigt.

Und wie steht es mit der Kluft zwischen reichen und armen Kulturen?
Allerdings, sie ist ständig gewachsen. Sie weitet sich noch immer aus, und die

Antwort der Kurbel-die-Produktion-an-Ökonomen zu diesem Problem, das zwischen
den Nationen und innerhalb der Nationen akut ist, besteht darin, daß man dieselbe
alte Kurbel noch schneller drehen soll. Alles, was wir nach ihrerMeinung tun können,
ist, die Wirtschaft weiter und weiter wachsen zu lassen, so daß sie mehr und mehr
zu einer Wirtschaft hoher Durchgangsleistung wird.

Das ist übrigens der Standpunkt, den McNamara3 auf der Stockholmer Konferenz
über Umweltfragen vertrat.
Der Gedanke dabei ist, daß wirtschaftlichesWachstum genügend Krumen abwirft,

um die Lage der Armen zu verbessern. Aber das ist ein Spiel, das wir versucht haben.
Es funktioniert nicht. Wir haben das in den letzten 25 Jahren getan, und wir sehen
sehr deutlich, daß sich die Kluft immermehr ausweitet. Obwohl es keinen endgültigen
Beweis dafür gibt, daß es so nicht geht, muß man meiner Meinung nach zu dem
Urteil kommen, daß die Methode des ‘ewigen Wachstums’ nicht funktioniert - vor
allem, weil sie zu einer ökologischen Katastrophe führt. Wir müssen vielmehr
beschleunigt daran arbeiten, ausbalancierte Volkswirtschaften in den überentwickelten
Ländern zu schaffen, sogenannte Raumfahrer-Ökonomien. Ferner müssen wir uns
mit dem Problem der Umverteilung des Reichtums befassen. Das ist natürlich eines
der schwierigsten politischen und sozialen Probleme.

Was halten Sie von der Neugestaltung der Umwelt? Und welche Aufgabe haben
dabei die Verhaltensplaner?
Die ganze Frage ist natürlich: Wie ändert man das menschliche Verhalten in der

Weise, daß es sich stärker am Überleben orientiert?

Dies nannte Skinner das Ziel des Lebens: Überleben.
In mancher Hinsicht bin ich ein Anhänger Skinners, obwohl viele seiner

spezifischen Lösungen im Moment nicht praktikabel sind. Ich schöpfe eine gewisse
Hoffnung daraus, daß der Mensch nicht unbedingt ein aggressiver Verwüster ist,
soweit wir es bei der Betrachtung anderer Kulturen erkennen können. Die Frage ist
für mich nicht so sehr, wie man die menschliche Natur verändert, obwohl dies eine
interessante Frage ist, sondern wie man die menschlichen Institutionen ändert.

Man hat die Schaffung eines Weltbevölkerungsinstituts vorgeschlagen.
Ich habe keine Einwände gegen Institute und Ausschüse, aber ich bin
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offen gesagt auch nicht davon begeistert. Institute, Kommissionen, Akademien und
dergleichen sind die Standardantworten des Wissenschafts- und
Politik-Establishments, das dieWelt in den vergangenen 25 Jahren gelenkt und immer
weiter heruntergewirtschaftet hat. Es sind die Leute, die keinenWeg für die Abrüstung
finden. Es sind die Leute, die keinen Weg finden, die Zerstörung der Vereinigten
Staaten durch das Auto zu verhindern. Es sind die Leute, die keinenWeg finden, das
stetige exponentielle Wachstum des Energieverbrauchs um fünf bis acht Prozent pro
Jahr in den USA zu stoppen. Mit anderen Worten: Wenn man sich die Mitglieder
der amerikanischenAkademie derWissenschaften, der amerikanischen Bundes- und
Staatenregierungen, der britischen Regierung ansieht - sie sind unfähig, den Kurs zu
ändern. Zu erwarten, daß man das System ändert, indem man immer mehr
systemkonforme Institutionen einsetzt, ist einfach hirnverbrannt. Wir haben über
diese Leute eine Theorie, die wir die ‘Ich bin der Beweis’- Theorie nennen. Anders
gesagt: Die Tatsache, daß sie die Spitze des Systems bilden, ist für diese Leute der
Beweis, daß das System perfekt ist, denn sonst wären sie ja nicht zur Spitze
aufgestiegen. Sie sind die letzten in der Welt, von denen wir erwarten dürfen, daß
sie die Dinge ändern.

John R. Platt4 meint, man solle die Wissenschaftler mobilisieren, diese Aufgabe in
Angriff zu nehmen.
Ich stimme mit ihm überein, daß wir die Wissenschaftler mobilisieren müssen,

ummit dieser Krise fertig zu werden, genauso wie wir es im ZweitenWeltkrieg getan
haben. Aber zunächst müssen wir das Volk und dann die Politiker mobilisieren.

Aber wir befinden uns in einem Kriegszustand.
Der Punkt ist der: Solange die Politiker und das Volk nicht feststellen, daß wir

uns im Kriegszustand befinden, mobilisiert man auch nicht die Wissenschaftler.
Wissenschaftler sind die konservativstenMenschen in derWelt. Sie sind dazu erzogen,
in ihren Laboratorien zu bleiben und zu tun, was ihnen die Politiker sagen, und ihren
Mund zu halten. Es gibt seltene Ausnahmen, doch von dreihunderttausend
Wissenschaftlern haben sich mindestens zweihundertfünfundneunzigtausend völlig
an die Industrie oder die Regierung verkauft.

Das Establishment.
Ja, natürlich. Sie werden gar nichts mobilisieren, sie haben ihre Posten. Sie wollen

das Raumfahrtprogramm ankurbeln und versuchen, es auf vollen Touren zu halten.
Wie Sie wissen, arbeiten sie in der NASAwie wild an allemmöglichen Unsinn. Man
darf nicht erwarten, daß die Wissenschaftler die Initiative ergreifen.
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Welche Rolle spielen hierbei die Medien?
In den USA gehören die Medien mit Haut und Haar denselben Leuten, die an der

Aufrechterhaltung des Status quo interessiert sind. Eines der Probleme ist die
Befreiung der Medien von der Kontrolle durch Unternehmen wie General Motors.
Das ist ein sehr ernstes Problem. Es mag durchaus lösbar sein, aber man kommt
wieder zum selben Punkt zurück: Wenn man die Medien verändern will, muß man
die Politik ändern. DieMedienwerden von der Federal Communications Commission
kontrolliert, die natürlich zum großen Teil von den Leuten beherrscht wird, die
überwacht werden sollen. Die Füchse bewachen denHühnerstall.Wir kommen immer
wieder auf die Politik zurück. Die Ökologie ist relativ einfach, die Demographie ist
so einfach, daß man es kaum glaubt. Politik und Soziologie hingegen sind sehr
kompliziert und schwierig.

Ich vermute, Sie erwarten auch nicht allzuviel von der Weltkonferenz über
Bevölkerungspolitik 1974?
Es könnte etwas Gutes dabei herauskommen. Es war ein Wunder, daß es die

Konferenz für Umweltfragen in Stockholm gab, vier Jahre nachdem die ersten
Politiker das Wort Ökologie lernten. Stockholm besaß einen gewissen
Propagandawert, aber im Grunde hatte es nur wenig unmittelbare Wirkung. Die
Berichterstattung in den USA über Bobby Fishers Schachspiele war erheblich
ausführlicher als die Berichterstattung über die Umweltkonferenz, daher...

Aber eine Bevölkerungskonferenz könnte ein Schritt in die richtige Richtung sein.
Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist so, als wenn jemand mit

einem Fingerhut das Wasser ausschöpft, während das Schiff sinkt. Man kann sagen,
jeder Fingerhut voll Wasser, den man über Bord gießt, ist eine Hilfe. Aber wenn das
Wasser zehntonnenweise in der Minute eindringt und man drei, vier Fingerhüte voll
pro Stunde ausgießt - nun ja, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber diese
Art, sich zu retten, ist nicht gerade ermutigend.

Eindnoten:

1 B.F. Skinner: Siehe Interview Seite 70.
2 Barry Commoner: Siehe Interview Seite 125.
3 Robert S. McNamara: Präsident der Weltbank in Washington.
4 John R. Platt: Professor für Physik und Biophysik an der University of Michigan in Ann Arbor.
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Barry Commoner

Barry Commoner ist einer der international angesehensten Ökologen. Er wurde 1917
in NewYork City geboren, studierte amColumbia College Zoologie und promovierte
1941 an der Harvard University in Biologie. 1941 wurde er als Assistenzprofessor
für Pflanzenphysiologie an dieWashington University in St. Louis, Missouri, berufen.
Von 1965 bis 1969 leitete er den Fachbereich Botanik, im gleichen Jahr wurde er
zum Direktor des Instituts für die Biologie natürlicher Systeme ernannt.
Er veröffentlichte unter anderem: Science and Survival, 1966, und The Closing

Circle, 1971 (Wachstumswahn und Umweltkrise).

Was ist Ihre Reaktion auf den Bericht des Club of Rome?
Ich habe den Bericht studiert und möchte sehr ernste wissenschaftliche Einwände

dagegen erheben. Die Methode, deren man sich bediente, war, Daten über die
historischen Trends verschiedener Parameter zu sammeln, die in der Rohstoff- und
Umweltkrise eine Rolle spielen, diese Kurven mathematisch zu projizieren und im
Computer in Interaktion treten zu lassen. Die Art und Weise, wie die einzelnen
Parameter interagieren - zum Beispiel Bevölkerungswachstum,
Nahrungsmittelversorgung, technische Entwicklung -, bildet ja in der Tat die Substanz
des Computerprogramms. Entscheidend ist daher die Frage, welche
Interaktionsmechanismen für den Entwurf des Computerprogramms gewählt wurden.
Wenn man sich den Report näher ansieht, findet man nur eine sehr kurze Erklärung,
worin es heißt, die Interaktionsfrage sei durch Erörterung mit führenden Autoritäten
und durch Heranziehung von Literatur gelöst worden. Die Wechselbeziehungen, für
die man sich schließlich entschied, schließen zwei Bereiche - wirtschaftliche und
soziale Faktoren - völlig aus. Durch Eliminierung dieser Faktoren wurde die Software
des Computers, das heißt das Programm, so präjudiziert, daß die Ergebnisse durch
ökonomische Maßnahmen nicht beeinflußt werden können.
Vereinfacht gesagt: Wenn der Computer nicht mit ökonomischen Informationen

versehen wird, dann berücksichtigen seine Antworten den Bereich der Wirtschaft
nicht. Das ist das logische Ergebnis dieser Programmierung. Ich habe mich eines
genau umgekehrten Ansatzes bedient. Ich habe historische Trends untersucht - der
Luft- und Wasserverseuchung, des Bevölkerungswachstums und so weiter - und
habe gefragt, welche Interaktionen zwischen den einzelnen Faktoren aus diesen
Trends ablesbar sind. Das habe ich in meinem Buch The Closing Circle beschrieben.
Meine Untersuchung hat ergeben, daß in einem
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Land wie den USA die Hauptursache der zunehmenden Umweltverschmutzung
weder imBevölkerungswachstum noch im gestiegenen Pro-Kopf-Verbrauch, sondern
in der veränderten Produktionstechnik zu suchen ist, die von wirtschaftlichen
Erwägungen - demWunsch nach erhöhter Produktivität und erhöhtem Profit - diktiert
wurde. Das führt mich zu der Schlußfolgerung, daß die Hauptschuld an der
Umweltkrise in den Vereinigten Staaten die Wirtschaft trägt. Deshalb muß das
Heilmittel auch vor allem imwirtschaftlichen Bereich gesucht werden. Das ist genau
das Gebiet, das die MIT-Studie in ihren Schlußfolgerungen ausspart. Mit anderen
Worten, die ganze Mathematik des Meadows-Entwurfs fußt auf der Eliminierung
des Faktors, der meinen Daten zufolge als der wichtigste in bezug auf die
Umweltverschmutzung anzusehen ist, nämlich die Wirtschaft. Deshalb muß ich aus
wissenschaftlichen Gründen schließen, daß bei der von Meadows angewandten
analytischen Methode der Irrtum schon mit eingebaut ist.

Der Kreis schließt sich nicht. Ist ein Computermodell überhaupt ein geeignetes Mittel
-
Nein. Ich glaube, Computermodelle sind gegenwärtig noch irreführend, weil sie

einen zwingen, die Daten so auszuwählen, daß jegliche Information ausgeschlossen
bleibt, die nicht mathematisch darstellbar ist. Es ist viel sinnvoller für uns, Daten zu
sammeln und darüber nachzudenken, als die Daten an den Computer weiterzugeben.
Meiner Erfahrung nach ist ein Computermodell, das auf einem ungenügenden
Verständnis der theoretischenGrundlage des Problems aufgebaut ist, nicht nur nutzlos,
sondern irreführend. Ich will Ihnen erklären, warum. Zunächst: Um zu behaupten,
daß dem Wachstum Grenzen gesetzt sind, braucht man keinen Computer. Viele
Ökologen, darunter auch ich, haben immer wieder gesagt, daß es angesichts der
theoretischen Grundlage der Ökologie und der Eigenschaften der Biospähre absolut
klar sei, daß der Ausbeutung der Biosphäre Grenzen gesetzt seien.
Deshalb ist die zentrale Schlußfolgerung des Berichts, daß demWachstumGrenzen

gesetzt sind, überflüssig. Diese Schlußfolgerung basiert angeblich auf der
Computeranalyse. Die Computeranalyse ist jedoch so falsch und so irreführend, daß
man an diesen alten Gedanken eine Reihe irreführender Schlußfolgerungen angehängt
hat. Und deshalb meine ich, daß die Meadows-Studie in gewisser Hinsicht einen
Rückschritt darstellt, weil sie einen altenGedanken aufgreift und ihm eine irreführende
Deutung, einen irreführenden Kontext gibt.
Und den Leuten das Gefühl zu geben, zur Lösung der Weltprobleme müsse vor

allem dasWachstum unter Kontrolle gebracht werden, ist meiner Ansicht nach falsch,
obwohl es klar ist, daß wir nicht ewig weiterwachsen können. Die Frage, die gestellt
werden muß, ist, welche Ursache unsere gegenwärtigen Schwierigkeiten haben.
Wenn wir wol-
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len, daß die Menschen handeln, müssen sie verstehen, warum sie in Schwierigkeiten
sind und was dagegen getan werden muß. Es gibt keine Evidenz, daß die Erreichung
derWachstumsgrenzen schuld an unseren gegenwärtigen Umweltproblemen ist. Mit
anderen Worten: Wenn, wie wir alle wissen, daß dem Wachstum der Produktion
etwa in den Vereinigten Staaten Grenzen gesetzt sind, dann könnten sich zweifellos
Umweltstörungen ergeben, sobald wir uns diesem Punkt nähern. Aber die Ursache
der Umweltmisere in den USA liegt woanders. Warum haben wir beispielsweise
Schwierigkeiten mit der Energieversorgung? Lassen Sie mich etwas ausholen. Die
Energieproduktion steigt sehr rasch und ist eine der Hauptursachen der
Verschmutzung. Ein Grund dafür ist, daß sich die Industrie von Werkstoffen wie
Stahl auf Aluminium umgestellt hat. Warum hat sie sich auf Aluminium umgestellt?
Weil der Stahl knapp wird? Nein, weil die Gewinne bei Aluminium höher sind als
bei Stahl und sich in unserer Wettbewerbsgesellschaft die Produktion dorthin
verlagert, wo die Gewinne am höchsten sind.
Ich will damit sagen, daß der Grund für unsere Schwierigkeiten nicht die Erreichung

der Wachstumsgrenze ist. Der Grund ist vielmehr, daß wir Technologien entwickelt
haben, die ungeheuer umweltfeindlich sind. Ich könnte mir vorstellen, daß niemand
hungern müßte, wenn wir alle Nahrungsmittel nähmen, die es in der Welt gibt, und
sie gerecht unter allen Menschen aufteilten - der Grund des Hungers in der Welt ist
nicht der Mangel an Nahrungsmitteln, sondern die ungerechte Verteilung. Es ist eine
wirtschaftliche und politische Frage. Ich sehe deshalb den MIT-Report als einen
Rückschritt an, weil er eine abstrakte und allgemein akzeptierte Tatsache, daß es
Grenzen gibt, in falscher Weise auf die aktuelle Situation anwendet. Und ich glaube,
daß er den Leuten eine falsche Vorstellung von den Ursachen der gegenwärtigen
Schwierigkeiten gibt. Ich halte es auch für äußerst ungünstig, daß der Club of Rome
dem Report so viel politisches Gewicht gegeben hat, was viele Leute dazu verleitete,
die Ideen zu akzeptieren, ohne die wissenschaftlichen Voraussetzungen überprüfen
zu können.

Sie sehen auch eine politische Gefahr, denn Sie schrieben, die Umweltkrise sei heute
das gefährlichste politische Problem der Welt.1
Ich glaube, die Geschichte des Club of Rome-Berichts ist ein Beispiel für meine

Behauptung, daß die Umweltfrage zu einem gefährlichen politischen Problemwerden
kann.Wennman auf Grund dieser Studie zu dem Schluß kommt, daß die Umweltkrise
nur gelöst werden kann, indem man Verbrauch und Bevölkerung reduziert, dann
kommtman, wie mir scheint, dem nächsten Schritt sehr nahe, der durch das englische
Planspiel zumÜberleben2 exemplifiziert wird. Dieser verhängt ein autoritäres Regime
über das Land, schreibt den Leuten vor, wo sie zu wohnen haben, was gebaut werden
soll, und so weiter - ein vollkom-
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men durchorganisiertes, ‘orchestriertes’ System, wie man es nennt. Freilich ist es
notwendig zu beschließen, was geschehen soll, aber politisch gefährlich wird es,
wenn ein Programm vorgelegt wird, das das ganze Land einer unerhört rigorosen
Kontrolle unterwirft, ohne zu sagen, wer diese Kontrolle ausübt. Diese Art des
Vorgehens ermöglicht es, sich der Umweltfrage in, sagen wir einmal, faschistischer
Weise zu bedienen.

Glauben Sie, daß eine rationale Verwendung der amerikanischen Rohstoffe nur
durch Vergesellschaftung der Volkswirtschaft im klassischen marxistischen Sinn
sichergestellt werden kann, was Peter L. Berger als ‘versteckte Agenda für den
Sozialismus’ bezeichnet hat?3

Die wichtigste Lehre aus der Umweltkrise ist, daß die Biosphäre sowohl für die
industrielle wie für die landwirtschaftliche Produktion ein essentielles Produktivkapital
darstellt. Ebenso klar ist, daß die Biosphäre notwendigerweise der ganzen
Gemeinschaft gehört. Es ist wenig sinnvoll, die Luft oder das Wasser aufzuteilen
und in Privatbesitz zu vergeben. Wir sind nun mit einer ziemlich wichtigen neuen
Erkenntnis konfrontiert, auf die ich in einem Kapitel meines Buches hingewiesen
habe. Zum erstenmal ist klargeworden, daß alle gegenwärtigen Wirtschaftstheorien,
sowohl die kapitalistischen wie die sozialistischen, einen wesentlichen
Produktionsfaktor, die Biosphäre, vernachlässigen. Sowohl in den kapitalistischen
wie in den sozialistischen Theorien fehlt diese wichtige Komponente. Wenn man
nun hergeht und diese Komponente in die beiden Theorien einbaut, dann stellt sich
heraus, daß das Konzept der freien Marktwirtschaft in heftigen Konflikt mit
ökologischen Imperativen gerät. Natürlich ist es wenig sinnvoll, das Eigentum auf
privatwirtschaftlicher Basis zu organisieren, wenn nicht nur die vom Menschen
organisierte Produktion im klassischenmarxistischen Sinn vergesellschaftet, sondern
sogar ein Teil des Kapitals, die Biosphäre, Gemeinschaftsbesitz ist. Mit anderen
Worten, wie ich in The Closing Circle ausführte, die Privatwirtschaft, die freie
Wirtschaft, mag frei sein, aber sie ist nicht völlig privat, denn jedes private
Unternehmen benützt ein gemeinschaftliches Gut, die Biosphäre. Deshalb erschiene
ein Produktionssystem, das auf Gemeineigentum basiert, geeigneter als eines, das
auf Privateigentum beruht. Das klassische marxistische Konzept der
Vergesellschaftung der Produktionsmittel vermag den Erfordernissen der Biosphäre
besser gerecht zu werden als das des Privateigentums. Die Leute fragen immer: Wie
kommt es, daß es in der Sowjetunion Umweltverschmutzung gibt? Der Grund ist,
daß in der Sowjetunion, ebenso wie in den Vereinigten Staaten, die Biosphäre als
wesentlicher Produktivfaktor außer acht gelassen wurde. Während in den USA die
Manager auf höheren Profit aus waren, strebten sie in der UdSSR nach Erfüllung
der Produktionsquoten. Doch es hat den An-
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schein, als ob sie häufig ihre Produktionspläne erfüllten, ohne sich um die daraus
resultierende Verseuchung zu kümmern. Jetzt, da man die Notwendigkeit des
Umweltschutzes in beiden Ländern erkannt hat, dürfte er in der Sowjetunion leichter
zu verwirklichen sein als in den Vereinigten Staaten. In den USA ist es schon
offenkundig, daß ernste Kollisionen zwischen dem Profitstreben der Industrie, der
Forderung der Arbeiter nach Arbeitsplätzen und demWunsch der Bevölkerung nach
einer sauberen Umwelt unvermeidlich sind. Vielerorts hat die Notwendigkeit, die
Umweltverschmutzung durch die Industrie zu reduzieren, schon zum Verlust von
Arbeitsplätzen geführt. Der Konflikt zwischen Profitmotiv und den Wünschen der
Arbeiter dürfte sich in dem Maße verschärfen, in dem die Umweltsanierung
voranschreitet.

Welche Aktionen sind erforderlich?
Wie ich in meinen beiden Büchern ausführlich dargestellt habe, handelt es sich

hier nicht um wissenschaftliche Fragestellungen. Es geht um politische
Entscheidungen, um Werturteile. Man muß den Nutzen, den man aus einem
Kernkraftwerk zieht, abwägen gegen das Risiko der Radioaktivität. Das ist keine
Frage für die Wissenschaft. Dazu braucht man kein Doktorat, keine bestimmte
beruflicheVorbildung.Manmuß die Fakten überblicken können und einmenschliches
Gewissen haben. Jedermann hat, glaube ich, das Recht, sein Gewissen auszuüben.
Was die meisten Menschen daran hindert, Entscheidungen über diese Dinge zu
treffen, ist, daß sie nicht über die nötigen Fakten verfügen. Und die Aufgabe des
Wissenschaftlers, des Fachmannes, ist es, dafür zu sorgen, daß den Menschen die
erforderlichen Fakten zur Verfügung stehen. Ich bin bereit, mich der Entscheidung
des Volkes zu fügen. Ich bin nicht bereit, mich den Entscheidungen Herrn Pecceis4

und der mit ihm befreundeten Premierminister zu fügen. Sie haben meiner Meinung
nach kein Recht, sich an die Spitze des Weltgewissens zu stellen. Wir müssen uns
klarmachen, daß wir einer neuen politischen Situation konfrontiert sind. Wir haben
einen wichtigen Aspekt unseres Lebens vernachlässigt, der jetzt wieder in unserem
Denken Platz greift. Ich glaube, die Urteile sollten auf der Basis weltweiten
Verständnisses und aufgeklärter Meinung gefällt werden. Sie fragen vielleicht, wie
werden die Menschen handeln. Ich weiß es nicht. Die Menschen erfinden
Handlungsweisen, sobald sie eine Situation verstehen. In meiner Diskussion mit
Peccei wies ich darauf hin, daß er auf Ministerpräsidenten und Wissenschaftler
vertraue, während ichmich auf dieWeisheit der einfachen Leute verlasse.Wir werden
ja sehen, wer recht behält.

Aber Peccei setzt auch auf die Journalisten undMedien. Würden Sie die Journalisten
zu der Gruppe von Leuten rechnen, die dazu beitragen können, das menschliche
Gewissen zu erwecken?
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Ja, das ist natürlich richtig. In den Vereinigten Staaten ist das sehr evident. Es gibt
hier eine Bewegung unter Wissenschaftlern, das Scientist Institute for Public
Information, die sich zum Ziel setzt, der Öffentlichkeit Informationen zu vermitteln.
Die Nachrichtenmedien und Journalisten helfen uns dabei sehr. Die politische Frage
ist hier, ob man den Menschen vertraut oder ob man glaubt, die Meinung von
Politikern manipulieren zu müssen. Ich vertraue lieber den Menschen.

Eindnoten:

1 International Herald Tribune vom 5. Juni 1972: ‘Man's debt to nature must be paid in more
than recycled beer cans.’

2 Siehe auch Interview mit Edward Goldsmith, Seite 131.
3 Peter L. Berger: Professor für Soziologie an der Rutgers University, New Jersey, in Fortune

Magazine vom Oktober 1972.
4 Aurelio Peccei: Siehe Interview Seite 177.
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Edward Goldsmith

Edward Goldsmith ist Chefredakteur des britischen Ecologist seit der Gründung des
Blattes im Jahre 1970. Er wurde 1928 in Paris geboren. Am Magdalen College in
Oxford studierte er Politologie und Wirtschaftswissenschaft. Goldsmith ist Koautor
desBlueprint for Survival, 1972 (Planspiel zumÜberleben), eines aufsehenerregenden,
von 43 führenden britischenWissenschaftlern unterzeichneten Aktionsprogrammes.

Planspiel zum Überleben erschien fast zur gleichen Zeit wie Die Grenzen des
Wachstums.War es ein Konkurrenzunternehmen?
Nein, ich glaube, die beiden Dokumente ergänzen einander. Die Club of

Rome-Studie enthält eine sehr differenzierte Analyse der Weltsituation und deutet
an, welche Art von Veränderungen zur Stabilisierung unserer Gesellschaft nötig sind.
Wir versuchten eine ähnliche, aber viel rudimentärere Analyse und arbeiteten dafür
den Katalog notwendiger Veränderungen stärker heraus.

Aus Ihren Schriften habe ich den Eindruck erhalten, daß konzertierte Aktionen an
den verschiedensten Fronten erforderlich sind. In welcher Weise tragen Planspiel
zum Überlegen und Die Grenzen des Wachstums Ihrer Ansicht nach zur Erreichung
dieses Ziels bei?
Veränderungen sind in allen Bereichen nötig, sie müssen auf nationaler und

internationaler Ebene ‘orchestriert’ werden. Es ist jedoch unwahrscheinlich, daß
politische Aktionen gestartet werden, wenn die vorgeschlagenen Veränderungen
nicht ‘politisch durchsetzbar’ sind, was einfach heißt, daß sie von Politikern ohne
Verlust von Wählerstimmen verwirklicht werden können. Das bedeutet, daß es
zunächst notwendig ist, die öffentliche Meinung zu verändern. Die nötigen
Veränderungen sind so radikal, daß sie nahezu alle Grundsätze berühren, die in
unserer Industriegesellschaft höchste Wertschätzung genießen. Es versteht sich von
selbst, daß dies nicht von heute auf morgen geschehen kann. Aber die beiden Studien,
die Sie erwähnten, haben große Aufmerksamkeit erregt. Sie wurden in etwa fünfzehn
Sprachen übersetzt. In vielen Schulen und Universitäten gehören sie zur
vorgeschriebenen Literatur. Auch im Bereich der Politik ist ihre Wirkung zu
verspüren. Herr Mansholt1 sagte mir beispielsweise, daß die holländische Regierung
von beiden Berichten stark beeinflußt worden sei. In Neuseeland gibt es eine neue
Partei, die sich Values Party nennt; sie hat ein Dokument mit dem Titel Blueprint
for New Zealand zu ihrer Plattform erhoben, das eine Abwandlung des Blueprint for
Survival für die
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dortigen Gegebenheiten darstellt. Ich glaube also, daß die beiden Studien einen
Beitrag geleistet haben, aber wie ich schon sagte, kann man ein Wertsystem nicht
über Nacht ändern.

Sind Sie der Meinung, daß die gegenwärtige Expansion in den entwikkelten Ländern
auf Kosten der Dritten Welt erfolgt?
Ohne Zweifel. Das wirtschaftliche Wachstum in Westeuropa und anderswo ist

nur möglich, wenn wir die Dritte Welt beschwatzen können, uns im Austausch für
mehr oder weniger wertlose Industrieprodukte mit Nahrungsmitteln und Rohstoffen
zu versorgen. Großbritannien importiert jährlich 1,7Millionen Tonnen hochwertigen
Proteinkonzentrats als Viehfutter aus Ländern, die das Protein dringend für ihre
eigene, großenteils unterernährte Bevölkerung benötigen würden. Gleichzeitig wird
der Dritten Welt eingeredet, sie könne ihre Probleme lösen, wenn sie sich ebenfalls
Wirtschaftswachstum leiste.

Aber um Krankenhäuser zu bauen, braucht Indien Wirtschaftswachstum, damit es
die Kosten aufbringen kann.
Neue Krankenhäuser sind für die Probleme Indiens irrelevant. Indien leidet nicht

an einem Mangel an Krankenhäusern, sondern an der sich ständig verbreiternden
Kluft zwischen Bevölkerungszahl und Nahrungsmittelversorgung sowie an zahllosen
sozialen und materiellen Problemen, die durch die massive Urbanisierung entstehen,
die wiederum eine direkte Folge des bisherigen, wenn auch bescheidenen
Wirtschaftswachstums ist.

Die Kluft wird immer größer?
Allerdings. Die Bevölkerung, heute schon über 500 Millionen, wird sich bis Ende

dieses Jahrhunderts verdoppelt haben, wenn nicht Hungersnöte, Krieg oder Seuchen
dem Wachstum Einhalt gebieten. Fest steht, daß die laufenden Programme zur
Geburtenkontrolle es nicht aufhalten werden. Es gibt einfach keine Evidenz für die
Annahme, daß technische Errungenschaften wie die Pille oder intrauterine
Verhütungsmittel entscheidend zu einer Verringerung des Bevölkerungswachstums
beitragen könnten. In Amerika ist die Geburtenrate, wie es scheint, vorwiegend auf
Grund veränderter Einstellungen gesunken. Was die Erhöhung der
Nahrungsmittelproduktion betrifft, so ist dies durch Industrialisierung der
Landwirtschaft höchstens auf kurze Sicht und verbunden mit beträchtlichen sozialen
und ökologischen Kosten zu bewirken. Sogar Norman Borlaug, der für seine
Pionierleistungen in der Getreidezucht den Friedensnobelpreis erhielt und als Vater
der grünen Revolution gilt, gibt zu, daß es ihm lediglich gelungen sei, den Hungertod
um ein oder zwei Jahrzehnte zu verzögern. Ich fürchte, daß man der unangenehmen
Tatsache ins Auge sehen muß, daß der Mensch
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nicht so erfinderisch ist, wie er meint, und daß die menschlichen Grundprobleme
nicht von der Wissenschaft, Technologie und Industrie gelöst werden können.

Vielleicht stecken wir unsere Ziele zu hoch?
Nein, wir stecken unsere Ziele nicht zu hoch, sondern wir marschieren in die

falsche Richtung. Unsere Industriegesellschaft hat das Ziel, ein materialistisches
Paradies hervorzubringen, in dem alle Übel beseitigt sind, unter denen wir angeblich
seit Beginn unseres Erdenwandels gelitten haben, wie schwere Arbeit, Seuchen,
Hunger, Armut, Arbeitslosigkeit. Die Erreichung dieses Paradieses heißt Fortschritt
und besteht im Grunde in der Ersetzung natürlicher Abläufe durch vom Menschen
erzeugte Kunstprodukte oder, wie Max Nicholson2 es nannte, in der Ablösung der
‘Biosphäre’ durch die ‘Technosphäre’. Leider ist die Technosphäre verglichen mit
der Natur sehr grobschlächtig. Sie erfordert weitaus größere Ressourcen als die
Biosphäre und erzeugt dadurch auchmehr Abfallprodukte. Außerdemwird sie durch
menschliche Manipulation kontrolliert statt selbstregulierend zu sein, was bedeutet,
daß sie wesentlich anfälliger und instabiler ist. Die Kunstprodukte, die wir einführen,
wie Pestizide und Düngemittel, sind auch wesentlich primitiver als die Kontrollen,
deren sich die Natur zur Erreichung der gleichen Zwecke bedient. Deshalb sind sie
sehr instabil, denn Komplexität garantiert Stabilität. Während die verschiedenen
Bereiche der Biosphäre die Stabilität des Ganzen sichern, dient die Technosphäre
der Befriedigung kurzsichtiger und kurzfristiger menschlicher Bedürfnisse ohne
Rücksicht auf die langfristigen Folgen. Aus all diesen Gründen kann und muß der
Substitutionsprozeß, den wir Fortschritt nennen, eine systematische Verschlechterung
der Welt, in der wir leben, mit sich bringen.

Jan Tinbergen3 findet das Planspiel zum Überleben zu utopisch.
Ich nehme an, er meint damit, daß die heutigen Politiker die vorgeschlagenen

Veränderungen kaum verwirklichen werden; daß sie politisch nicht durchsetzbar
sind. Dies ist absolut richtig, ich sehe es aber nicht als Fehler an, außer vielleicht
von einem rein taktischen Standpunkt aus. Die Ökosphäre ist eine riesige
Oraganisation. Wie alle Organisationen ist sie hierarchisch aufgebaut, und auf jeder
Stufe ist das Verhalten einem neuen Katalog von Beschränkungen unterworfen. Diese
Beschränkungen sind kumulativ. Somuß ein biologischer Organismus allenmöglichen
biologischen Zwängen gehorchen, zunächst aber chemischen und physischen. Keine
Gesellschaft kann überleben, die biologische Notwendigkeiten ignoriert.
Beispielsweise könnte eine Gesellschaft nicht überleben, in der Essen und Trinken
bei Todesstrafe verboten sind. Einen ähnlichen Fehler machte die berühmte amerikani-
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sche Sekte der Shakers. Sie war zum Aussterben bestimmt, weil sie
Geschlechtsverkehr verbot. Genauso wird unsere Gesellschaft nicht sehr lange
überleben können, ebensowenig wie die Shakers, wenn die Politiker uns ein Verhalten
verordnen, das offen biologischen, chemischen und physischen Gesetzen trotzt. Das
ist aber genau die Situation, in der wir uns heute befinden. Wenn das ökologisch
Notwendige politisch nicht annehmbar ist, dann muß man seine Vorstellungen vom
politisch Annehmbaren revidieren, nicht umgekehrt.

John R. Platt4 sagte, wir befänden uns im Kriegszustand, wir müßtenWissenschaftler
einberufen, wie es im Zweiten Weltkrieg üblich war.
Es stimmt, daß wir uns in einer weit schlimmeren Notlage befinden als 1940.

Wenn wir Katastrophen vermeiden wollen, müssen wir der Notlage entsprechend
handeln. Mit der Einberufung von Wissenschaftlern, wie bei nationalem Notstand
üblich, ist es aber nicht getan. Ich glaube nicht, daß wissenschaftliche Forschung
dermaßen viel zur Lösung des Problems beitragen kann. Was wir brauchen, sind
nicht neue Erfindungen; schließlich, wenn man Ihnen einen Zauberstab gäbe und
Ihnen sagte, Sie könnten jede neue Vorrichtung herbeizaubern, die Sie wollten,
solange ihre Funktionsweise nicht in Widerspruch zu den Naturgesetzen steht, wie
beispielsweise dem Gesetz der Thermodynamik, was würden Sie sich wünschen?
Es gibt keinmenschliches Erzeugnis, das uns in den Stand setzen würde, die Probleme
zu lösen. Man könnte argumentieren, daß Wissenschaftler notwendig sind, um den
Verschmutzungsgrad zu messen, aber das ist doch reine Phantasie. Die Aufgabe, die
500000 Emissionsquellen in unserer Umwelt zu überwachen, plus die 3000 neuen,
die jedes Jahr hinzukommen, und ihreAuswirkungen in verschiedenenKombinationen
auf die zahllosen verschiedenen Lebewesen auf unserem Erdball zu studieren,
übersteigt völlig unsereMöglichkeiten.Wahrscheinlich könnte die Erde nicht einmal
das Gewicht der weißen Mäuse tragen, die man brauchen würde, um die nötigen
Experimente durchzuführen. Auf jeden Fall benötigen wir nicht mehr Beweise für
die Entwertung des Lebens auf unserem Planeten, sondern Aktionen, um den Prozeß
aufzuhalten. Wie Robert Allen5 sagt: ‘Wenn man aus einem Flugzeug springt, hat
man von einem Fallschirm mehr als von einem Höhenmesser.’

Barry Commoner nannte das Planspiel zum Überleben einen Schritt zurück zum
Faschismus, denn wer wird die nötigen Veränderungen überwachen?6

Ich glaube, daß autoritäre Lenkung mit steigender Instabilität und Spannung in
einer Gesellschaft zunehmen muß. Das Planspiel zum Überleben soll den Übergang
zu einer Lebensform sichern, die in dieser oder jener Variante unvermeidlich ist,
falls der Mensch als Gattung das
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nächste Jahrhundert überlebt. Es dient dem Ziel, die Instabilität und Spannung in der
überaus schwierigen Zeit, die wir durchmachen werden, auf ein Minimum zu
reduzieren. Barry Commoner handelt unverantwortlich. Das ist aber nicht
überraschend, da viele der Dinge, die er heute sagt, unverantwortlich sind. Seine
zwei Lieblingsthesen sind beispielsweise, daß die Welt nicht übervölkert sei und
daher Maßnahmen zur Bevölkerungskontrolle nicht gerechtfertigt seien. Dies ist
besonders grotesk in einem Augenblick, da einem großen Teil der Bevölkerung
Asiens der Hungertod droht - nicht in zehn Jahren, sondern jetzt. In den vergangenen
Wochen sind, wie man hört, wegen der letzten Dürre 250000 Inder verhungert. Barry
Commoner behauptet auch, das Bevölkerungswachstum sei nur dadurch zu stoppen,
daß man den nichtindustrialisierten Ländern dieMöglichkeit gibt, sich zu entwickeln,
so daß sie den westlichen Lebensstandard erreichen können - weil sich gezeigt hat,
daß in den industrialisierten Ländern die Wachstumsraten fallen. Barry Commoner
weiß ganz genau, daß es auf Grund der begrenzten Ressourcen unseres Planeten und
der noch begrenzteren Aufnahmefähigkeit für Abstoffe vollkommen ausgeschlossen
ist, daß die ganze Welt je den ‘westlichen Lebensstandard’ erreicht. Selbst wenn es
möglich wäre, gibt es keine Garantie dafür, daß die Geburtenraten sinken würden,
da dies großenteils kulturell determiniert ist und niemand weiß, wie asiatische oder
afrikanische Länder auf die Industrialisierung reagieren würden. Barry Commoner
hat die bemerkenswerte Gabe, auf der Basis des bestmöglichen Informationsstandes
zu diametral falschen Schlüssen zu gelangen.

Jay W. Forrester7 erarbeitet gegenwärtig ein Computermodell der Vereinigten
Staaten, Sie arbeiten an einemModell von Großbritannien. Kooperieren Sie mit dem
MIT?
Nein. Wir bemühen uns, soziale Faktoren in dem Modell zu berücksichtigen, und

sobald man das tut, begegnet man den vielfältigsten Einwänden. Wir haben jetzt ein
Team von Leuten beisammen, die seit drei Jahren zusammenarbeiten, die ähnliche
Ansichten haben und ein hohes Maß von Kooperationsbereitschaft für ein derartiges
Projekt aufbringen.

Neunzig Prozent der Wissenschaftler, die je gelebt haben, leben heute. Was halten
Sie von der Kommunikation zwischen den Wissenschaftlern?
Sie ist sehr schlecht. Ich habe dies auf allen wissenschaftlichen Konferenzen

festgestellt, an denen ich teilgenommen habe. Das kommt daher, daß man sich nicht
auf die Grundvoraussetzungen einigen kann. Viele von ihnen haben sich nie damit
auseinandergesetzt. Viele der Begriffe, die sie verwenden, sind nie definiert worden.
Manche gehen so
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weit zu behaupten, daß Definitionen überflüssig sind. Die Leute reden unbeschwert
über Wirtschaft, Leben, Verhalten, Bewußtsein, Intelligenz, ohne zu wissen, was
diese Begriffe eigentlich bedeuten. Solange man sich nicht über die Grundlagen
verständigt hat, kommt man nicht zu einer einheitlichen Terminologie, und die
Wissenschaften brauchen eine einheitliche Sprache. Es ist einfach lächerlich, daß
die Wissenschaft in eine Unzahl streng abgekapselter Disziplinen unterteilt ist. Die
Welt, um deren Verständnis wir uns bemühen, ist keinesfalls auf diese Weise
unterteilt. Sie entwickelte sich in einem allumfassenden Prozeß und besteht aus eng
miteinander verwobenen Teilen. Sie kann nur in einer einzigen Begriffswelt
beschrieben werden.

Mit anderen Worten, die Wissenschaftler verstehen einander nicht, weil sie nicht
wissen, was ihre Kollegen aus den anderen Disziplinen sagen?
Sie können nicht verstehen, was in anderen Fächern vorgeht, weil sie überhaupt

nichts über diese wissen. Aber gleichzeitig verstehen sie nicht, was in ihrem eigenen
kleinen Bereich vorgeht, weil dies ständig von den Entwicklungen in anderen Fächern
beeinflußt wird.

In kleinen, sich selbst regulierenden Gemeinschaften gibt es nach Erfahrung der
Anthropologen keine Äußerungen von Individualismus. Bestimmte individuelle
Neigungen müssen zumWohl der Gemeinschaft unterdrückt oder modifiziert werden.
Wie sollen wir unsere Superkonsumgesellschaft auf ein oder zwei Kinder, ein Auto,
vielleicht kein Auto, vielleicht das Fahrrad, wer weiß, zurückschrauben? Brauchen
wir dazu erst eine Katastrophe?
Sie stellen zwei Fragen: Die erste betrifft das Problem des Individualismus. Sie

können selbst feststellen, wenn Sie in einem kleinen Dorf in Europa leben, daß die
öffentliche Meinung viel stärker ist als in einer Großstadt. Die öffentliche Meinung
erlegt Ihrem Verhalten Einschränkungen auf, insofern wird der Individualismus
reduziert. Warum sollte der Individualismus so wichtig sein? Ich sehe das nicht ein.
Schöpferisch? Welche Art von Dingen bringen wir denn hervor? Die Kunst oder die
Musik der primitiven Kulturen ist überaus reizvoll. Es mag schon sein, daß die
primitiven Kulturen keinen Beethoven und keinenMozart haben, aber sie haben auch
keinen Hitler und keinen Mussolini. Was man auf der einen Seite einbüßt, macht
man auf der anderen wett. Ein Grundprinzip der Industriegesellschaft ist die
Verbrauchersouveränität. Die Leute wollen etwas, deshalb müssen sie es bekommen.
Dieses Prinzip muß vollkommen über Bord geworfen werden. Die Leute werden nie
alles bekommen, was sie zu wollen glauben, weil die Dinge einfach nicht zur
Verfügung stehen werden. Brauchen wir eine Katastrophe, damit die Leute das
begreifen? Um wirklich rapide Verände-
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rungen herbeizuführen, braucht man wahrscheinlich eine Katastrophe, denn unsere
Gesellschaft ist auf jeder Ebene von ungeheurer Trägheit erfüllt: die Regierung, die
Industrie, die Gewerkschaften, jeder einzelne. Andererseits ist ein rascher Wandel
der Einstellungen festzustellen, besonders unter der Jugend der industrialisierten
Länder.

Was können Ihrer Ansicht nach die Medien, die Presse und das Fernsehen tun, um
die Entwicklung zu beschleunigen?
Es ist eine Frage der Prioritäten. Die meisten Zeitungen sind bloß kommerzielle

Unternehmen. Sie veröffentlichen nur solche Dinge, die geeignet sind, ihre Auflage
oder ihre Anzeigeneinnahmen zu erhöhen. Manche Blätter interessieren sich vor
allem für politische Fragen. Sie haben, mit anderenWorten, das Gefühl, eineMission
zu haben. Wir brauchen viele Zeitungen mit einem solchen Sendungsbewußtsein.
Sie müssen erkennen, daß die Streitfragen, an denen sich gegenwärtig die politischen
Parteien entzweien, für die Zukunft der Menschheit auf dieser Erde vollkommen
irrelevant sind. Unsere Politiker sind wie Kinder, die über Schokolade streiten,
während im Keller eine Zeitbombe tickt. Sie sollten lieber zunächst einmal die
Zeitbombe entschärfen. Sie müssen sich dem ökologischen Problem stellen, dem
einzigen, das heute zählt.

Welche Taktik sollte man anwenden, um die Leute zu überzeugen?
Da die Leute sich für Politik interessieren und Politik immer Schlagzeilen macht,

muß die Umweltschutzbewegung politisch werden. Auf diese Weise wird sie viel
mehr Aufmerksamkeit erregen. In Neuseeland ist dies bereits geschehen, wie ich
schon erwähnte. Bei den kommenden Wahlen in Frankreich führt ein Kandidat im
Elsaß seinen Wahlkampf mit der Umweltschutzfrage. Das gleiche wird sicher in
Kürze in England passieren. In diese Richtung sollten, glaube ich, unsere Bemühungen
gehen.

Eindnoten:

1 Sicco Mansholt: Siehe Interview Seite 164.
2 Max Nicholson: Herausgeber von Nature Conservancy (London).
3 Jan Tinbergen: Siehe Interview Seite 28.
4 John R. Platt: Professor für Physik und Biophysik an der University of Michigan in Ann Arbor.
5 Robert Allen: Stelivertretender Chefredakteur des Ecologist und Mitautor des Blueprint for

Survival.
6 Barry Commoner: Siehe Interview Seite 125.
7 Jay W. Forrester: Siehe Interview Seite 10.
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Dennis Gabor

Dennis Gabor wurde im Jahre 1900 in Budapest geboren. Nach England kam er
1934; seit 1967 lehrt er Elektronik am Imperial College in London. 1971 wurde ihm
der Nobelpreis für Physik für seine Erfindung der Holographie verliehen. Professor
Gabor beteiligt sich aktiv an den Konferenzen und Programmen des Club of Rome.
Er veröffentlichte unter anderem: Inventing the Future, 1964 (Menschheit morgen)

und Innovations: Scientific, Technological and Social, 1970 (Die neue Vernunft).
Sein neuestes Buch trägt den Titel The Mature Society. A View of the Future, 1972.

Sie sind davon überzeugt, daß Die Grenzen des Wachstums ein wichtiges Buch ist?
Es ist zweifellos ein Buch, das nötig war. Und das Interessanteste dabei ist die

unglaublich heftige Reaktion, auf die es besonders bei Wirtschaftsfachleuten stieß.
Die Ökonomen kennen einfach keine andere Methode der Lenkung unserer freien
Gesellschaft als beständiges Wachstum. Und wenn dieses Wachstum Grenzen hat,
dann bestehen natürlich große Gefahren. Arnold Toynbee schrieb: ‘Wir haben keine
Sicherheit, daß, selbst in England, die parlamentarische Demokratie die schreckliche
Prüfung überstehen wird, die darin besteht, daß wir auf der materiellen Basis zu
einem stabilen way of life zurückkehren müssen.’ Sehen Sie, darin liegt die Gefahr.
Unsere freie Gesellschaft geht aufsolch enorme Schwierigkeiten zu, daß manchen
Leuten der Totalitarismus als einziger Ausweg erscheint. In meinemBuch TheMature
Society versuche ich einen anderen Weg aufzuzeigen. Wir werden natürlich einige
Freiheiten opfern müssen. ZumBeispiel die Freiheit der Börsen, jederzeit eine Baisse
zu produzieren, oder die Freiheit der Gewerkschaften, ein ganzes Land zu erpressen.
Solche Freiheiten können wir nicht aufrechterhalten. Doch zugleich müssen wir
wesentliche Freiheiten bewahren. Ich plädiere für die Freiheit des Unternehmers,
Neuerungen einzuführen, und für die Freiheit des Autors, zu schreiben, was er möchte.
Und ich frage mich, ob das zweite ohne das erste möglich ist. Bedenken Sie, daß in
der Sowjetunion, in der es keine wirtschaftliche Freiheit gibt, Alexander Solschenizyn
nicht eine einzige Zeile veröffentlichen darf.

Glauben Sie an die Perfektibilität des Menschen?
Ja, ich glaube an die Perfektibilität des Menschen. Nur geht dieser Prozeß

unglückseligerweise sehr, sehr langsam vor sich. Zweifellos gibt es einen gewissen
Fortschritt. Wir sind zum Beispiel Weiter als die alten
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Römer. Im Römerreich und sogar noch in der Renaissance galt Mord als
unvermeidlich und als eine recht natürliche Methode, seine Feinde loszuwerden.

Die große Frage lautet natürlich, wie kommen wir mit der
Null-Wachstums-Gesellschaft zurecht? Sie schreiben, in unserer Gesellschaft sei
Hoffnung ein Synonym für Wachstum geworden. Aber besteht Ihrer Meinung nach
Hoffnung in einer Null-Wachstums-Gesellschaft weiter, oder, um Ihre Formulierung
anzuwenden, wie kann man Hoffnung ‘konstruieren’?
Wir, die Spezialisten und Intellektuellen, können im Verlauf unseres Lebens einen

höheren Status erreichen, eine größere Weisheit erlangen, an Ansehen bei
unseresgleichen zunehmen. DieseMöglichkeit gibt es für den gemeinenMann einfach
nicht. Der Arbeiter kommt mit, sagen wir, sechzehn oder achtzehn Jahren in die
Fabrik und verdient dort oftmals den gleichen Standardlohn bis zum Tag seines
Ausscheidens. Seine einzige Hoffnung besteht darin, durch das Wachstum der
Gesellschaft und den Kampf seiner Gewerkschaft ein größeres Stück von einem
größeren Kuchen zu erhalten. Heute heißt das, daß er nur ein größeres Stück von
dem gleichen Kuchen erhält. In den letzten Jahren haben wir einen Vorgeschmack
darauf bekommen, was in einer Null-Wachstums-Gesellschaft geschehen würde,
denn das Wachstum hat sich ein wenig verlangsamt. In den drei Ländern, in denen
ich lebe - den USA, England und Italien -, hat der Klassenkampf an Intensität
zugenommen. Die Leute nehmen sich gegenseitig den Kuchen weg. Sie können ihn
nicht aus einem wachsenden gemeinsamen Vorrat nehmen. Das wirtschaftliche
Wachstum wird eines Tages ein Ende finden müssen. Und dies in die Wege zu leiten
wird äußerst schmerzhaft sein. Unsere freie Gesellschaft verfügt über keinerlei
Bremsmechanismen.

Sie glauben an die Perfektibilität des Menschen, und Sie glauben an ein Wachstum
des Menschen, wodurch er besser wird, doch gleichzeitig zitieren Sie Freuds
Ausspruch, wonach seelischeGesundheit in demNichtvorhandensein innerer Konflikte
bestehe. Sie schreiben sogar, wir müßten diese tief pessimistische Ansicht respektieren,
uns allerdings von ihr befreien. Wie soll dies geschehen?
Gesundheit ist ein wenig mehr als nur das Nichtvorhandensein innerer Konflikte.

Ich glaube auch, daß Hoffnung mehr ist als nur das Nichtvorhandensein von
Verzweiflung. Die Gesellschaft kann stationär sein, doch das Individuum kann sich
im Verlauf seines Lebens vervollkommnen, es kann mehr Kenntnisse und Wissen
erlangen, es kann dieWelt erkennen und mit ihr in Frieden leben. Das ist nicht gerade
sehr leicht, denken Sie nur an all die Intellektuellen, die unsere Welt so sehr hassen,
daß sie glauben, man müßte sie zuallererst einmal zertrümmern.
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Somerset Maugham schrieb in seinen Memoiren: ‘Die Götter müssen ganz schön
geschmunzelt haben, als sie die Hoffnung zu den Übeln steckten, mit denen sie die
Büchse der Pandora füllten, denn sie wufsten sehr gut, daß dies das grausamste aller
Übel sei, da es die Hoffnung ist, die die Menschheit dazu verführt, ihr Elend bis zum
Ende zu ertragen.’
Ja, dies ist wirklich ein eindrucksvolles Zitat. Aber dennoch ziehe ich eine

Menschheit vor, die voller Hoffnung ihr Elend erträgt, statt zu verzweifeln.

Das würde Ihnen als zu pessimistisch erscheinen?
Es ist mir viel zu pessimistisch. Aber SomersetMaughamwar natürlich ein großer

Zyniker. Ich habe mich schon oft gefragt, wieso ich - als ein Prediger der Hoffnung,
der ich nun einmal bin - eine solch große Vorliebe für Zyniker wieMaugham, Evelyn
Waugh, Anatole France oder den frühen Aldous Huxley habe.

Sie haben angedeutet, daß Wissenschaftler und aufgeklärte Unternehmer bessere
Zukunftsaussichten für die Menschheit bewirken könnten.
Ja, das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt dabei. Ich unterscheide mich darin

ziemlich von anderen Futurologen, insofern ich mich ohne Scham als Anhänger der
normativen Theorie bekenne. Ich glaube an die Notwendigkeit der Richtungsweisung
und daran, daß man den Männern der Tat diese Direktiven bieten muß. Ich habe
selbst vierundzwanzig Jahre lang in der Industrie gearbeitet. Die Industrie hat nicht
nur ein gut Teil des technologischen Talents derWelt für sich in Anspruch genommen,
sondern auch ein gut Teil der besten vernünftigen und energiegeladenen Köpfe dieser
Welt. Dies ist ein Potential, das in der großen Veränderung, die auf uns zukommt,
unser Verbündeter sein muß. Ich glaube an das private Unternehmertum, allerdings
nicht auf der Basis der Konkurrenzverschwendung.
Vordringlich müssen wir der Umweltverschmutzung zu Leibe rükken. Es ist kein

großes Problem. Manche Umweltspezialisten haben das Problem aufgebauscht. Das
Beispiel London zeigt uns, daß man die Luft und das Wasser saubermachen kann,
ohne allzu kostspielige Aufwendungen. Das zweite Problem ist die Verschwendung.
Wir verschwenden die Rohstoffvorräte dieser Erde in einer entsetzlichen und
unverantwortlichen Weise. Solange Kupfer billig ist, solange Zinn billig ist,
verwenden wir sie, ohne an die künftige Knappheit zu denken. Doch das Wichtigste
ist natürlich, daß wir rechtzeitig eine reichliche Energieversorgung sicherstellen,
indem wir Atomenergie an die Stelle von Erdöl und Kohle und synthetisches Öl an
die Stelle natürlichen Öls setzen. Das müssen wir tun, solange das Öl noch aus der
Erde sprudelt. Die Natur hat diese Vorräte in Hunderten Millionen Jahren
angesammelt, und wir verschwenden sie so etwa in einem einzigen Jahrhundert. Hier
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kann uns die Technik helfen, und darum würde ich gern die Wissenschaft und
Technologie in ihrer Gesamtheit mobilisieren, damit sie uns Erfindungen und
Verbesserungen liefern, die zwar momentan noch nicht gewinnbringend sind, die
jedoch unabdinglich sein werden, wenn wir jemals zu einem vernünftigen
Gleichgewicht finden wollen.

Aber wie könnenWissenschaftler und die vernünftigen Köpfe dieser Welt die Politiker
dahingehend beeinflussen, daß sie die notwendigen Entscheidungen treffen?
In diesem Punkt bin ich nicht ganz so pessimistisch wie manche andere.

Selbstverständlich sind Politiker keine wahnsinnigen Narren. Die Politiker stecken
in einer Zwangsjacke. Sie müssen ihren Wählern zu Gefallen sein, die gewöhnlich
auf einem niedrigeren intellektuellen Niveau stehen und manchmal auch über
niedrigere ethische Prinzipien verfügen. Lassen Sie sich von dem nicht schockieren,
was ich Ihnen sage; es ist eine schlichte Tatsache. Die britische Labour-Regierung
hat drei Gesetze gegen die Überzeugung der Mehrheit der Öffentlichkeit erlassen,
die meiner Meinung nach ethisch-progressiv sind: die Gesetze über Homosexualität,
Schwangerschaftsunterbrechung und zur Abschaffung der Todesstrafe.
Die öffentliche Meinung neigte zu mindestens achtzig Prozent zur Beibehaltung

der Todesstrafe. Das gleiche traf auf den Beitritt zum Gemeinsamen Markt zu. Der
Gemeinsame Markt wäre zweifellos bei einer Volksbefragung durchgefallen.

Aber wie glauben Sie, daß man die Wissenschaftler mobilisieren könnte, damit sie
einen weit gewichtigeren Einfluß auf die Vereinten Nationen oder irgendeine andere
Form von Weltverwaltung ausüben?
Zunächst einmal müssen dieWissenschaftler mit einer einzigen Stimme sprechen.

Derzeit stimmen die Wissenschaftler nicht hundertprozentig mit den Resultaten von
Forrester und Meadows überein. Sie müssen also zunächst einmal zu einer
Übereinstimmung kommen, und wenn sie dann mit einer einzigen Stimme sprechen,
dann - so glaube ich - werden sie auch gehört werden.
Der Erfindungsreichtum,mit dem das Apollo-Programm organisiert wurde, könnte

von ein paar klaren Köpfen auch auf anderen Gebieten eingesetzt werden. Halten
Sie den Ingenieur bitte nicht nur für einen Spielzeugfabrikanten, der mit
Metallstückchen arbeitet. Im Augenblick entwickelt sich die Wissenschaft der
Systemdynamik beträchtlich, ein Gebiet, das im alltäglichen Sprachgebrauch als
‘Software’-Wissenschaft bezeichnet wird. Quantitativ haben wir es heute mit sehr
komplizierten Systemen zu tun, die wir früher nur unvollkommen und intuitiv kannten.
Vielleicht schenkt man den Wissenschaftlern Gehör, besonders wenn sie einige
Initialerfolge in der Organisierung von
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sozialen Projekten aufweisen können. Die conditio sine qua non jedoch ist, daß
zwischen den Wissenschaftlern selbst eine grundlegende Übereinstimmung besteht.

Darf ich hier anmerken, daß Skinner1 und Chomsky2 in einer Stadt leben, in
Cambridge Massachusetts. Chomsky zerfetzt Skinner in seiner Kritik im New York
Book Review3. Als ich Skinner fragte, ob er mit Chomsky über seine Ansichten
diskutiert habe, ergab sich, daß dies nicht der Fall gewesen war. Später sagte mir
Chomsky, er habe nur deshalb eine Kritik über Skinners Buch geschrieben, weil man
ihn darum gebeten habe. Er war nicht dazu bereit, mit Skinner darüber zu diskutieren,
da ‘alles, was Skinner schrieb, sowiesoQuatsch war’. Die beiden leben in der gleichen
Stadt. Sie sind leidenschaftliche Opponenten. Aber warum setzen sich die zwei nicht
zusammen?Wenn es für zweiWissenschaftler in Cambridge,Massachusetts unmöglich
ist, miteinander zu sprechen, wie soll man dann Ordnung in die Gemeinschaft der
Wissenschaftler der Welt bringen?
Sowohl Chomsky wie Skinner sind natürlich ‘Soft’-Wissenschaftler. Ich dachte

eigentlich wirklich an ‘Hard’-Wissenschaftler, an Physiker, Chemiker, Biochemiker,
Pharmakologen und so weiter.

Da wir gerade über Wissenschaftler sprechen, sollten wir nicht die ‘Soft-’ und die
‘Hardware’-Wissenschaftler zusammenbringen?
Ich wünschte, wir könnten das. Aber Sie sehen ja ganz deutlich, wie schwierig

das sein wird. Für uns, die ‘Hardware’-Wissenschaftler, ist es natürlich ein bißchen
lächerlich, daß jeder Psychologe zum Beispiel, der über eine persönliche kleine Idee
stolpert, sofort eine eigene Schule gründet. Wir in den ‘Hardware’-Wissenschaften
haben keine Schulen oder Parteien, und vielleicht wird es uns ja auch mit der Zeit
gelingen, die ‘Geistes’-Wissenschaften zu durchdringen. Ökonomie ist heute bereits
zu einer exakteren Wissenschaft geworden.

Wir sprechen von der Wissenschaft. Die Wissenschaft in Kombination mit
Nationalismus schuf eine Situation - so schrieben Sie -, in der ein totaler Krieg die
Zivilisation auslöschen könnte. Wie groß ist Ihre Hoffnung, daß mit diesen ersten
globalen Modellen, die Meadows und Forrester aufgestellt haben, ein derartiger
Nationalismus beseitigt werden könnte, damit man berechtigterweise Hoffnung haben
kann?
In dieser Beziehung bin ich sehr zuversichtlich. Ich bin heute sogar noch

zuversichtlicher als zu der Zeit, da ich mein letztes Buch schrieb, in dem ich
behauptete, daß ich die Möglichkeit eines nuklearen Krieges zwischen Amerika und
Rußland in diesem Jahrhundert mit einer Wahrscheinlichkeit gleich Null bewerten
würde. Ich war damals in bezug auf China nicht so zuversichtlich, doch was ich
mittlerweile über
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Rotchina erfahren habe, brachte mich doch zu einer optimistischeren Einstellung.
Es ist ganz klar, daß, solangeMaos LehrenMaßstab bleiben, China nicht den Versuch
unternehmen wird, den Rest der Welt, also uns, auszulöschen. Es hat den Anschein,
als arbeite China auf einen technologischen Intermediärzustand hin. Es will nicht
zur industriellen Supermacht und zu einer Konsumgesellschaft werden. Darin entdecke
ich wirklich so etwas wie ‘Weisheit des Ostens’, der ich normalerweise mit großer
Skepsis begegne. Ich glaube ganz ehrlich nicht, daß wir in diesem Jahrhundert mit
dem Einsatz von biologischen Kriegswaffen rechnen müssen.
Können wir wirklich kriegerische Auseinandersetzungen eliminieren? Ist nicht

die Auseinandersetzung für den Menschen eine Notwendigkeit? Ist nicht Aufregung
ebenso nötig wie das tägliche Brot?
Ich fürchte, daß das stimmt. Aber die Erregung, die wir derzeit bei den

Arbeitskämpfen in der Industrie erleben, könnte uns in eine solch ernste Krise stürzen,
daß die Mehrzahl der Menschen nach starken Regierungen verlangen wird, was
natürlich nur eine andere Bezeichnung für Diktatoren ist.

Eine Rückwärtswendung zum Faschismus?
Es könnte uns effektiv wieder zum Faschismus führen. Ich habe diese Bewegung

selbst vor dreißig Jahren in Deutschland erlebt. Ich hege die Befürchtung, daß es
leider auch in anderen Ländern derartige Anzeichen gibt, etwa hier in Italien, wo -
wie Sie ja wissen - der Faschismus in letzter Zeit ständig gewachsen ist, wenn auch
bisher noch nicht zu gefährlichen Ausmaßen. Doch ein gewisses Maß an
Auseinandersetzung muß natürlich in einer freien Gesellschaft bestehenbleiben;
Aufregung muß erhalten bleiben; hoffen wir nur, daß sich dies auf einem Niveau
halten läßt, auf dem man leben kann.

Haben Sie nicht das Gefühl, daß das Fernsehen eine ganzeMenge Auseinandersetzung
im übelsten Sinn präsentiert?
O ja, im übelsten Sinn des Wortes, da dort Gewalttätigkeit beiläufig dargestellt

wird, aber ich glaube doch, daß das Fernsehen im großen und ganzen auf 95 Prozent
der Zuschauer eine kathartische Wirkung ausübt. Etwa fünf Prozent versuchen die
Gewalttätigkeit zu imitieren, anders ausgedrückt, 95 Prozent begnügen sich mit
Ersatz-Gewalttätigkeit.

Aber ein einziger Attentäter genügt für einen Mord.
Ja, ich fürchte, diese fünf Prozent sind eine ernste Gefahr. Es sieht in etwa so aus,

daß fünf Prozent einerseits die Welt intellektuell weiterbringen und daß es auf dem
anderen Ende der Skala, dem unteren, fünf
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Prozent debile Kriminelle (und manchmal sind sie nicht einmal debil) gibt, die uns
in Gefahr bringen.

Trotzdem, eine einzige Kugel könnte die Welt kaputtmachen.
Ja, allerdings.

Eindnoten:

1 B.F. Skinner: Siehe Interview Seite 70.
2 Noam Chomsky: Siehe Interview Seite 63.
3 New York Book Review vom 30. Dezember 1971. ‘The Case against B.F. Skinner.’
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Linus Pauling

Linus Pauling wurde 1901 in Portland, Oregon, geboren. Er promovierte 1925 am
California Institute of Technology, an dem er von 1922 bis 1963 Mitglied des
Lehrkörpers war. Er lehrt heute an der Stanford University in Kalifornien Chemie.
Paulings Untersuchungen über die Natur chemischer Verbindungen deckten unter
anderem die Strukturen von Proteinen, die Rolle abnormer Moleküle als
Krankheitsursachen und die Zusammenhänge zwischen abnormen Enzymen und
Geisteskrankheit auf. Ein Großteil seiner Arbeit galt dem Einsatz der Chemie bei
biologischen undmedizinischen Problemen. 1954 erhielt Linus Pauling denNobelpreis
für Chemie. 1963 wurde ihm der Friedens-Nobelpreis verliehen. Ferner erhielt er
den Internationalen Lenin-Friedenspreis, den Gandhi-Friedenspreis, die
Grotius-Medaille für Beiträge zum internationalen Recht und die Pasteur-Medaille.
Zu seinen meistbekannten Werken gehören: The Nature of Chemical Bond, 1939

(Die Natur der chemischen Bindung); General Chemistry, 1947 (Chemie); No More
War, 1958 (Leben und Tod im Atomzeitalter); The Architecture of Molecules, 1964
(Die Architektur der Moleküle) und Science and World Peace, 1964.

Sie sind mit dem Bericht des Club of Rome vertraut?
Ja.

Glauben Sie, daß es eine nützliche Bemühung ist, den Planeten zu organisieren, den
Planeten zu katalogisieren, damit wir ihn in der Zukunft besser verwalten können?
Ich glaube, es ist nicht nur nützlich, notwendig und wesentlich, daß wir das tun.

Ich glaube, daß der Weg, den wir bisher gegangen sind, künftigen
Menschengenerationen Unrecht antut. Wir müssen unsere Rohstoffe allmählich
katalogisieren, und wir müssen anfangen, den Gebrauch, den wir von diesen
Rohstoffenmachen, unter dem ethischen Prinzip zu analysieren, daß es nicht anständig
von uns ist, den künftigen Menschen den ganzen Reichtum der Erde wegzustehlen.

Im Jahre 1976 werden einige Dutzend Länder, ein Viertel aller Nationen der Welt,
über große Atomreaktoren zur Produktion von Elektrizität verfügen. Allein in den
Vereinigten Staaten wird es um 1990 einige dreihundert solcher Reaktoren geben.
Wie sicher ist das?
Diese Reaktoren sind nicht sicher in dem Sinn, daß eine Katastrophe

unwahrscheinlich wäre. Es hat genügend Reaktorpannen gegeben, um zu beweisen,
daß Unfälle an Reaktoren geschehen können. Ich persön-
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lich glaube, daß Atomreaktoren auf der Basis der Kernspaltung nicht gebaut werden
sollten, denn sobald sie einmal gebaut sind - mit Hunderten von Millionen Dollar an
Investitionen für jeden einzelnen -, ist es nahezu sicher, daß sie auch eingesetzt
werden. Sie werden durch die freigesetzte Radioaktivität Schaden anrichten, und sie
stellen eine echte Gefahrenquelle für die Öffentlichkeit, für das ganze Volk oder
sogar für die Erde dar. DieMöglichkeit, daß bei einem schweren Unglück eine große
Menge radioaktiver Substanzen sich über der Erdoberfläche ausbreitet, bleibt weiterhin
bestehen.

Man hat prognostiziert, daß es sogar möglich werden könnte, daß Kriminelle sich
selbst atomare Einrichtungen zusammenbasteln, und es wurde auf die Gefahr
hingewiesen, daß die Atomwissenschaftler das irrationale Verhalten der Menschen
nicht genügend berücksichtigen, wie etwa die Drohung von Luftpiraten, die nuklearen
Anlagen in Oak Ridge, Tennessee in die Luft zu jagen.
Das ist natürlich eine wirkliche Gefahr. Ich habe übrigens nicht gesagt, daß

spaltbaresMaterial vollkommen kontrolliert werden könne. Es ist möglich, aus einer
Fabrik, die spaltbare Isotope produziert, eine bestimmte Menge von spaltbarem
Material zu entwenden, ohne daß der Verlust entdeckt werdenmüßte. Dieses spaltbare
Material könnte in die Hände skrupelloser Leute gelangen, sogar in die des Führers
irgendeiner kleinen Nation. Oder einfach auch nur in die einer Privatperson oder
privaten Organisation, die es dann zum Schaden der Welt verwenden könnte.

Könnte das wirklich geschehen? Stimmt es also, daß ein Teelöffel voll Strontium-90
ausreichen würde, die menschliche Rasse auszurotten?
Ich würde sagen, wenn Sie jeden Menschen dazu bringen können, seinen Teil von

diesem Teelöffel voll zu nehmen, dann würde es wahrscheinlich dazu kommen, aber
die Verteilung von einem Teelöffel voll Strontium-90 in der Atmosphäre würde die
menschliche Rasse nicht umbringen. Es sind schon viel größere Mengen in der
Atmosphäre verteilt worden. Aber es ist jedenfalls genug, um Schaden anzurichten,
manche Menschen an Krebs sterben zu lassen und zu bewirken, daß kleine Kinder
mit drastischen physischen oder psychischen Defekten zurWelt kommen. In meinem
Buch No More War und gleichfalls in meiner Rede bei der Verleihung des
Friedens-Nobelpreises legte ich meine persönlichen Schätzungen der Schadensgröße
vor, die die Atomversuche bis zu jener Zeit - also 1959 beziehungsweise 1963 -
verursacht haben. Für 1963 schätzte ich, die Atombombentests würden im Verlauf
der Zeit für sechzehn Millionen Kinder verantwortlich sein, die mit schweren
physischen oder geistigen Defekten geboren werden und die völlig normale Kinder
gewesen wären, wenn man die Bombentests
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nicht durchgeführt hätte. Das gibt Ihnen eine Vorstellung, und bis zu diesemZeitpunkt
waren nur sechshundert Megatonnen nuklearer Explosivstoff gezündet worden, teils
als Kernspaltung, teils als -verschmelzung.

Wer stellt eigentlich sicher, ob es nicht für den Planeten gefährlich ist, wenn
unterirdische Tests durchgeführt werden?
Ja, wer eigentlich? Ich erinnere mich an die Zeit vor fünfzehn Jahren, als bekannt

wurde, daß Außenminister John Foster Dulles sich in unser aller Namen und uns alle
freiwillig als Versuchskaninchen in dieser Studie anbot. Dulles, würde ich sagen,
war einer der Verbrecher, die uns in diese Richtung gedrängt haben, ohne die Größe
des Schadens gebührend in Betracht zu ziehen, der dabei Menschen zugefügt wurde.
Und natürlich hat die Atomenergiekommission das vorhandene Informationsmaterial
unterdrückt. Es war äußerst schwierig, von der AEC überhaupt Informationen über
diese Punkte zu erhalten. Die entsprechenden Autoritäten in der Sowjetunion
verfolgten einen ähnlichen Kurs bei der Unterdrückung von Information über die
Höhe des Schadens, den die nukleare Radioaktivität bei Menschen angerichtet hat,
ich meine die Radioaktivität der Atombombenversuche.

ImCaltech1wurde nachgewiesen, daß der Bau unterirdischer Atomkraftwerkemöglich
ist.
Ja, es ist nur eine Frage einer etwas größeren Geldinvestition, wenn man ein

Kraftwerk unter die Erde verlegt. Ich glaube allerdings nicht, daß damit jedes Risiko
ausgeschlossen wäre. Es würde immer noch gefährlich sein, weil die Möglichkeit
einer Explosion ja auch in einem unterirdischen Werk besteht und damit die Gefahr
der Verseuchung des Grundwassers etwa durch radioaktive Substanzen. Ich vertrete
die Überzeugung, daß wir die Energiemengen, die verbraucht werden, kontrollieren
sollten - in der Verfolgung meines persönlichen grundlegenden ethischen Prinzips,
des Prinzips der Minimierung des Leidens der Menschen. Ich glaube, daß es für die
Wohlfahrt der Menschheit, für das Glück des einzelnen Menschen nicht nötig ist,
daß immer größere Energiemengen zur Verfügung stehen und daß wir zulassen, daß
simple wirtschaftliche Entscheidungen von Tag zu Tag die Natur des Lebens
bestimmen, das wir in der Zukunft leben werden. Wir könnten mit viel einfacheren
und besseren Transportmöglichkeiten vorliebnehmen, als wir sie jetzt haben. Wir
brauchen keine Durchschnittsgeschwindigkeit von siebzig Meilen pro Stunde, um
die Autobahnen funktionsfähig zu halten, und wir brauchen keine so rasche
Beschleunigungsmöglichkeit, daß wir andere hochtourige Wagen auf den Straßen
überholen können.Wir würden genauso glücklich sein, ja vielleicht sogar glücklicher,
wenn wir den derzeitigen Energieverbrauch einschränkten. Die Propaganda
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der Energiegesellschaften, daß mehr und mehr energieproduzierende Werke gebaut
werden müßten, damit wir in zwanzig Jahren viermal soviel Energie pro Person zur
Verfügung haben wie heute, ist wirklich schädlich und gefährlich.

Sie sagten, man brauche ein bißchen mehr Geld, um unterirdische Atomkraftwerke
zu bauen. Aber die Baltimore Gas and Electric Company hat ihre zwei geplanten
Atomkraftwerke aufgegeben, weil die Opposition der Umweltschützer zu stark wurde.
Die Werke kosteten siebenhundert Millionen Dollar. Andere Unternehmen wie etwa
Con-Edison verringern ihre Expansion, weil sie nicht über das nötige Kapital
verfügen.Woher könnte das Geld kommen, umAtomkraftwerke sicher und unterirdisch
anzulegen?
Ich plädiere keineswegs dafür. Ich gab nur einen Kommentar dazu. Ich plädiere

dafür, überhaupt keine Atomkraftwerke zu errichten. Ich glaube, daß wir ohne sie
fertig werden können. Wir sollten einfacher leben. Unsere Wirtschaft müßte meiner
Meinung nach in einer Weise kontrolliert werden, die garantiert, daß der Reichtum
der Welt bewahrt bleibt.

Und hier treffen Sie sich wieder mit den Thesen des Club of Rome-Berichts.
Das ist richtig. Dafür plädiere ich. Ich bin überzeugt, wir müssen eine verminderte

Bevölkerungsziffer haben. Die Lebensqualität verläuft absteigend. Wir haben eine
Inflation an Gütern, die man kaufen kann. Aber die Qualität der Nahrungsmittel, die
das amerikanische Volk verzehrt, ist geringer als vor fünfzig, ja sogar als vor zwanzig
Jahren. Und nun verschlechtert sich die Qualität rapide. Als ich im Januar 1967 in
Neu-Delhi Vorträge hielt, erklärte ich meine Überzeugung, daß in den Vereinigten
Staaten nur hundertfünfzig Millionen Menschen leben sollten. Ich versuchte eine
Analyse des Lebensmodus, der benötigten Arbeitskräfte, der Mengen an
Konsumgütern, die zur Verfügung standen, der Nahrungsmittel, des Trinkwassers,
der Erholungsmöglichkeiten, der Notwendigkeit, unkultivierte Gebiete wie Wälder
und so weiter zu bewahren. Ich gelangte zu dem Schluß, daß heute bereits zu viele
Menschen in den Vereinigten Staaten leben. Für Indien - dort war die Bevölkerung
im Januar 1967 gerade bei fünfhundert Millionen angelangt - schätzte ich statt dessen
nur hundert Millionen Menschen für tragbar. In allen Ländern der Welt zusammen
sollte die optimale Bevölkerungsziffer, bei der es jedem einzelnen möglich wäre,
gut zu leben, etwa eine Milliarde statt dreieinhalb Milliarden betragen. Ich glaube
nicht, daß es das Ziel der USA sein sollte, einen jährlichen Zuwachs von zehn Prozent
des Bruttosozialprodukts zu erreichen. Ich glaube, wir sollten das BSP nivellieren,
es sogar nach unten ausgleichen und zugleich die Bevölkerungsziffer senken.
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Es wird Sie interessieren, daß Herman Kahn2 mir erklärt hat, wir hätten für tausend
Jahre ausreichende Rohstoffe und könnten mühelos zwanzig Milliarden Menschen
ernähren. Die Wissenschaftler unterscheiden sich in ihren Überzeugungen und
Theorien über das Mögliche und das Unmögliche so abgrundtief voneinander, daß
die Menschheit zwangsläufig nicht mehr weiß, wem sie Glauben schenken soll.
Als ich vor vierzehn Jahren mit Edward Teller3 von der University of California

diskutierte, sagte jemand zu meiner Frau: ‘Also, Ihr Mann sagt so, und Dr. Teller
sagt das Gegenteil. Woher soll ich wissen, wem ich glauben soll?’ Und meine Frau
antwortete: ‘Sie schauen sich einfach die beiden an und hören ihnen zu, und dann
entscheiden Sie, welchem von beiden man Glauben schenken soll.’ Das gilt hier
gleichfalls. Herman Kahn war einer meiner Studenten. Er erschien nur zu drei
Vorlesungen und ließ den Kursus dann fallen. Ich glaube nicht, daß Herman Kahn
diese Probleme von einem ethischen und moralischen Standpunkt aus angegangen
ist. Es wird oft gesagt, daß alles wissenschaftlich und technisch Mögliche getan
werden sollte. Das ist Unsinn. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum wir alles
ausprobieren sollten, nur weil es möglich ist. Es gibt keinen Grund, warum wir
fünfzehnMilliardenMenschen auf der Erde haben sollten, selbst wenn das technisch
möglich sein sollte, oder sie unter Aufwendung aller möglichen Hilfsmittel am Leben
erhalten sollten, wobei wir alles der Aufgabe opfern, die Menschen schlechthin nur
am Leben zu erhalten. Die Entscheidung, die getroffen werden muß, ist die, wie viele
Menschen auf der Erde vernünftig leben können, und dann auf das Ziel hinzuarbeiten,
dieser Anzahl von Menschen dieses Leben zu ermöglichen.

Welche Rolle teilen Sie den Wissenschaftlern im zukünftigen Weltmanagement zu?
Ich glaube natürlich, daß jedermann über ein bestimmtesWissen und eine gewisse

Einsicht in die Wissenschaft verfügen sollte, aber ich bin nicht der Überzeugung,
daß die Wissenschaftler die Welt regieren sollten. Sie sollten ihren Beitrag leisten.
Ich glaube, ein Wissenschaftler hat zwei Pflichten. Zunächst die als Bürger: Er muß
dazu beitragen, daß seine Mitbürger in den Genuß seines Spezialwissens und seiner
Einsicht gelangen. Dies ist eine erzieherische Aufgabe. Die zweite besteht darin, daß
er sich über seinen Standpunkt zu öffentlichen Problemen klar wird und seinen
Mitbürgern seineMeinung deutlich macht. Es ist wichtig, daß derartige Standpunkte
und Meinungen ausgedrückt werden, aber wir sollten nicht auf eine Oligarchie der
Wissenschaftler zusteuern.

Wenn wir künftig unseren Planeten so verwalten wollen, wie es der Club of Rome
verficht, wie sollen wir dann die zumeist mittelmäßigen Politiker - um es milde
auszudrücken - oder korrupte Diktaturen loswerden?
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Dieser Planet wird nicht nur von mittelmäßigen Politikern und anderen mächtigen
Leuten regiert, sondern von unmoralischen Politikern, unmoralischen mächtigen
Generälen und unmoralischen Businesstypen. Das Businessprinzip lautet, daß alles
dem Profit geopfert werden muß, sogar sittliches Verhalten und ethische Begriffe.
Davor soll angeblich die Regierung schützen, aber natürlich sind auch Regierungen
unmoralisch. Sie denken nicht weitsichtig. Sie schauen nicht in die Zukunft.
Regierungen treffen Entscheidungen nicht, weil sie ethisch gesund und richtig wären,
Regierungen sind statt dessen in ihrem Entscheidungsdenken von
Nützlichkeitserwägungen und Selbstsucht bestimmt. Und das müssen wir ändern.
Die Wissenschaft ruht auf einer Grundlage, einer ganz entscheidenden Grundlage,
nämlich auf Ehrlichkeit und auf der Bereitschaft, die Wahrheit zu akzeptieren. Das
ist das wichtigste grundlegende Prinzip in derWissenschaft. Und genau dieses Prinzip
der Ehrlichkeit und desWillens, nach derWahrheit zu suchen und sie zu akzeptieren,
ist eines der Prinzipien, die in die Regierung, die Regierung der Welt, eingebracht
werden müssen. Das wird schwierig durchzuführen sein, aber ich glaube, wir sollten
uns anstrengen, dieses Ziel zu erreichen. Problemanalysen, wie die vom Club of
Rome durchgeführten, sind äußerst wichtig. Es sollte ein Grundprinzip herrschen,
und ich glaube, daß das Prinzip, das ich aufgestellt und an vielen Stellen beschrieben
habe - das Prinzip der Minimierung des Leidens sowohl heutiger wie künftiger
menschlicher Generationen - als grundlegendes Prinzip für alle Entscheidungen
Anwendung finden sollte.

Eindnoten:

1 California Institute of Technology in Los Angeles.
2 Herman Kahn: Siehe Interview Seite 51.
3 Edward Teller: US-Kernphysiker, der maßgeblich an der Entwicklung der Wasserstoffbombe

beteiligt war.
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Richard A. Falk

Professor Richard A. Falk lehrt seit 1961 Völkerrecht an der Princeton University
in Princeton, New Jersey. Falk wurde 1930 in New York City geboren und studierte
an der University of Pennsylvania und an den juristischen Fakultäten von Yale und
Harvard. Er ist Direktor der nordamerikanischen Abteilung des Projekts
‘Weltordnungsmodelle’ des World Law Fund. An diesem Projekt arbeiten
Wissenschaftler aus allerWelt mit dem Ziel, realistische Strategien zur Verbesserung
der Weltordnung bis zum Ende dieses Jahrhunderts zu entwickeln.
Sein jüngstes Buch, This Endangered Planet, 1972, erregte die Aufmerksamkeit

weiter Kreise sowohl in den USA als auch im Ausland. Zu seinen weiteren
Veröffentlichungen zählen: Law, Morality and War in the Contemporary World,
1963; The Strategy of World Order, 1966; Legal Order in an Violent World, 1968;
The VietnamWar and International Law, 1968 und The Status of Law in International
Society, 1970.

In der siebten Zeile Ihres Buches This Endangered Planet ist bereits von der
Notwendigkeit von Grenzen die Rede. Sehen Sie Die Grenzen des Wachstums als
Schritt zur Organisation der Erde an?
Ja. Ich glaube, das Buch hat wesentlich dazu beigetragen, den Menschen zwei

grundlegende Tatsachen bewußtzumachen: daß die Erde begrenzt ist und daß unsere
gegenwärtige Art des Wirtschaftens die begrenzten Gegebenheiten, unter welchen
die Erde so viele Jahrhunderte hindurch existierte, ernsthaft gefährdet. Ich glaube,
daß das Werk einen Teil seines Erfolges der Verwendung von Computertechniken
verdankt, die seinen Schlußfolgerungen den Nimbus der Autorität verlieh. Dieser
Umstand bietet aber gleichzeitig auch die Hauptangriffsfläche, denn man hatte sich
etwas verfrüht auf eine quantitative Argumentation eingelassen. Es fehlen uns heute
noch die nötigen Daten für eine rechnergestützte Argumentation über die Grenzen
des Wachstums, die als Grundlage für die Reorganisierung der wirtschaftlichen und
politischen Ordnung dienen könnte.

Hugo Grotius, der holländische Rechtsphilosoph des 17. Jahrhunderts, hat als erster
ein internationales Gremium zur Schaffung und Durchsetzung internationaler
Kontrollen vorgeschlagen. Inzwischen sind fast vier Jahrhunderte vergangen, und
wo stehen wir jetzt?
Ich selbst nehme in bezug auf die Organisation der internationalen Gesellschaft

keinen law and order-Standpunkt ein. Es liegt ja eine seltsame Ironie darin, daß
diejenigen, die in der Innenpolitik nach

Willem Oltmans, Die Grenzen des Wachstums. Pro und Contra



152

Gesetz und Ordnung rufen, in internationalen Fragen meist zu den reaktionärsten
Kräften zählen. Aber auch ein anderer Widerspruch ist häufig festzustellen. Gerade
die Progressivsten in Fragen der Innenpolitik scheinen sich auf der internationalen
Ebene ein starkes Ordnungsgefügemit einer entsprechenden Exekutive zu wünschen.
Ich selbst glaube, daß man bei der Suche nach dem optimalen Weltsystem
Ordnungsformen anstreben sollte, die starke Komponenten der Dezentralisation
aufweisen. Was wir brauchen, ist nicht eine Weltregierung, sondern spezialisierte
Institutionen mit begrenzten Befugnissen zur Regulierung der Hauptfunktionen der
menschlichen Existenz. Wir brauchen Verfahren, die eine entschieden gerechtere
Verteilung der Einnahmen und Ressourcen der Welt gewährleisten. Wir müssen es
den Menschen ermöglichen, ungehindert durch die künstlich errichteten Schranken
der Landesgrenzen miteinander in Verbindung zu treten. Diese Dinge erfordern ein
neues politisches Bewußtsein, dessen wesentlichstes Merkmal die Tendenz zur
Erweiterung der persönlichen Identität ist, die letzten Endes auf der Idee der
Weltbürgerschaft und menschlichen Solidarität basiert.

Es wurde immer gesagt, daß die Vereinten Nationen als Instrument der internationalen
Diplomatie wirklich repräsentativ für die Menschheit wären, wenn China beiträte.
Das erste, was China tat, war, gegen den Beitritt von Bangla Desh zu stimmen. Die
gleiche, von allen Großmächten verfolgte Machtpolitik. Wie kommt man zu
akzeptablen Spielregeln?
Man muß davon ausgehen, daß die UNO den verlängerten Arm der Diplomatie,

nicht eine Alternative dazu darstellt und daß es sehr fraglich ist, ob viele der
Regierungen tatsächlich die Völker repräsentieren, für die sie zu sprechen behaupten.
Vielfach geht es den Regierungen vor allem darum, sich selbst innenpolitisch an der
Macht zu halten und auf der internationalen Bühne ein Maximum an politischem
und wirtschaftlichem Einfluß herauszuholen. Das Spiel der Nationen ist ein Spiel
der Rivalitäten, bei dem jede Nation versucht, ihre eigene Macht, ihren Reichtum
und ihr Prestige zu maximieren. Angesichts der Begrenztheit des Raumes und der
Ressourcen der Erde bedeutet dies zwangsläufig, daß jede Nation normalerweise nur
auf Kosten der anderen gewinnen kann, es sei denn, alle können gleichzeitig wachsen.
Die Wachstumsideologie ist eng mit der Stabilität des nationalstaatlichen Systems
verknäpft, denn ohne Wachstum hätten die Staaten kaum Möglichkeit, ihre
Separatinteressen, nämlich Maximierung ihrer Position in der Welt, zu verfechten.
OhneWachstum könnte jeder Staat die Grundlage seinerMacht und seines Reichtums
nur auf Kosten der anderen vergrößern. Eine solche neodarwinistische Vorstellung
vom Weltsystem würde die Regierungen jeglicher Illusion berauben, daß
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ihre separaten Bestrebungen zumindest potentiell kompatibel seien, wenn sie sich
nur bescheideten. Unbegrenztes Wachstum erhält somit die Ansicht am Leben, daß
das nationalstaatliche System nicht zumKrieg aller gegen alle führen müsse, sondern
daß sich alle gleichzeitig entfalten könnten.Die Grenzen des Wachstums unterminiert
die Ideologie des nationalstaatlichen Systems in dieser zentralen Hinsicht und hat
damit einen beachtlichen und fortschrittlichen Beitrag geleistet. Es besteht keine
Aussicht, die ökologische Herausforderung in den Griff zu bekommen, wenn man
nicht gleichzeitig auf politischer Ebene versucht, die internationale Gesellschaft in
einer Weise zu reorganisieren, die zu einer Ablösung oder zumindest Milderung des
nationalstaatlichen Systems führt. Es wäre nicht nötig, die Staaten abzuschaffen,
wohl aber müßte man ihre organisatorische Verquickung mit Macht und Reichtum
beseitigen und ihren Anspruch auf Loyalität und Untertanentreue verwässern oder
transzendieren.

Aber die Eindämmung des Bevölkerungswachstums, der Umweltverseuchung und
ähnlicher Probleme bleibt eine Aufgabe der Legislative und ist weiterhin der
Regierungskontrolle unterworfen. Ohne Gesetze werden wir nicht auskommen, sei
es auf nationaler oder auf internationaler Ebene.
Es stimmt, daß wir Normen brauchen und daß wir Gesetze brauchen, die diesen

gesellschaftlichen Normen Gestalt geben und ihre wirksame Durchsetzung
gewährleisten. Gleichzeitig halte ich die Annahme für gefährlich, daß Gleichheit
und Gleichgewicht auf unserem Planeten nur durch Einsetzung einer Art von
Superregierung verwirklicht werden können, die über die ganzeMenschheit herrscht.
Ich bin keinesfalls so sicher, daß Regierungen die Fähigkeit haben, das menschliche
Leben und die Naturschätze auf humane Weise zu verwalten; es besteht deshalb die
Gefahr, daß man auf der Suche nach einer Lösung der uns aktuell bedrängenden
Probleme eine Art Frankenstein erschafft. Eine Gesellschaft wie die Südafrikas
verfügt über ein solides System der Friedenssicherung. Sie hat wirksame Gesetze.
Ihre Polizei verhütet viele Gewalttaten, und trotzdem ist dies eines der schlechtesten
Gesellschaftssysteme in der heutigen Welt, gemessen an den meisten Werten, die
uns wichtig erscheinen.

Präsident Eisenhower hielt das Gesetz in internationalen Angelegenheiten für die
einzige Alternative zur Gewalt. Eisenhowers Geisteskind Richard Nixon marschierte
einfach in Kambodscha ein und beging damit nach der amerikanischen Verfassung
eine illegitime Handlung. Die Verfechter von law and order, ob in der
Tschechoslowakei oder in Kambodscha, scheinen dazu zu neigen, jedes Gesetz mit
Füßen zu treten, wenn es ihnen gerade paßt.
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Richard Nixon ist das typische Beispiel eines Politikers, der in seinem eigenen Land
law and order wünscht, wobei law and order zum Codewort für Polizeiherrschaft
und für Unterdrückung derjenigen Gruppen wird, die mit dem Status quo unzufrieden
sind. Auf der internationalen Szene, wo es law and order dieser Variante nicht gibt,
wünscht sich Nixon maximale Handlungsfreiheit, um die Ziele der USA, wie er sie
sieht, verfolgen zu können. Dazu gehört die Mißachtung restriktiver Normen wie
beispielsweise im Falle Kambodschas oder der hartnäckigen Bombardierung
Nordvietnams. Normen, die seit langem in den Traditionen des Völkerrechts verankert
sind, haben sichtlich weder für die Führungsclique in Washington noch für die
Führungscliquen in den meisten übrigen Teilen der Welt Bedeutung.
Vor einiger Zeit hatte ich in Hanoi ein interessantes Gespräch mit dem

schwedischen Botschafter Jean Christoph Oberg, einem außerordentlichen Mann.
Er sprach über dieWirkungen der Bombardements und dieWirkung des europäischen
Schweigens angesichts dessen, was die USA in Indochina tun. Er denunzierte, mit
Recht, glaube ich, die Unfähigkeit und Gleichgültigkeit dieser Zentren der Zivilisation
angesichts des Massakers an einem unschuldigen Volk; die Bereitschaft, abseits zu
stehen und die Vereinigten Staaten den Krieg in gemeinster Weise fortsetzen zu
lassen und sich gleichzeitig gegenüber derWelt zu benehmen, als sei nichts geschehen.
Vom Standpunkt des Völkerrechts hat die amerikanische Aggression in Südostasien

regelrechte Kriegsverbrechen nach sich gezogen, wie Telford Taylor1 meint. Die
amerikanische Kriegführung in Asien schließt die schrecklichsten Greueltaten ein,
die von einer freien Gesellschaft in der Geschichte derMenschheit begangen wurden.
Telford Taylors Ansichten haben sich nach der Veröffentlichung der

Pentagon-Papiere etwas gewandelt. Sein anfängliches Zögern, den
Entscheidungsträgern die Verantwortung für die Kriegsverbrechen in Indochina
anzulasten, war dem Umstand zuzuschreiben, daß er keine Beweisstücke in Händen
hielt, die mit den deutschenKriegsplanungsdokumenten vergleichbar gewesenwären,
die in Nürnberg verwendet wurden. Seit der Veröffentlichung der Pentagon-Papiere
hat man eine adäquate Informationsgrundlage, selbst von Taylors Standpunkt, um
sagen zu können, daß sich die Führung, die diese Politik plante, der schlimmsten
Kriegsverbrechen schuldig machte, die je von einer freien Gesellschaft begangen
wurden - unter Umständen, die keine ernst zu nehmende Rechtfertigung, wie
nationales Überleben oder auch nur fundamentale nationale Interessen, zulassen.
Vielmehr handelt es sich um grundlose Kriminalität. Diejenigen, die in ihren
klimatisierten Büros ihre Verbrechen planten, waren sich der tödlichen Folgen ihrer
Handlungen für die Menschen nicht bewußt und wollten sich dessen nicht bewußt
sein.
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Professor Lifton2 schreibt Aufsätze darüber, beispielsweise in der Saturday Review,
wie sich der bewaffnete Konflikt zu einem Druck-aufden-Knopf-Krieg wandelt.
Unsere Technologie ermöglicht es, die größten Grausamkeiten auf kühle,

distanzierte und intellektualisierteWeise zu begehen. Gleichzeitig entsteht durch die
Vermehrung hochentwickelter Technik eine ungeheure Anfälligkeit, wie man bei
der jüngsten Flugzeugentführung feststellen konnte, bei der die Entführer drohten,
die nuklearen Anlagen in Oak Ridge in die Luft zu sprengen und die dort vorhandene
Radioaktivität freizusetzen, die angeblich tausendmal stärker als der radioaktive
Fallout der Atombombe von Hiroschima ist. Da es Ende der achtziger Jahre in den
Vereinigten Staaten neunhundert derartige Kernkraftwerke geben soll, wird man es
dann mit einer schrecklich distanzierten, technokratischen Regierungsform zu tun
haben, die sich von menschlichen Wertvorstellungen weiter und weiter entfernt und
wo der Computer den menschlichen Verstand, den Geist des Menschen ersetzt. Auf
der anderen Seite wird es verzweifelte Menschen geben, die sich von jeglicher
Teilnahme an den Entscheidungsprozessen ausgeschlossen fühlen, die keine Hoffnung
haben, ihre Ziele mit normalen Mitteln zu erreichen und die mühelos imstande sein
werden, das ganze System zu zerrütten.

Bewegen wir uns auf autoritäre Regierungsformen zu, um mit einigen der Probleme
fertig zu werden, die Sie eben erwähnt haben?
Ja, ich glaube, deshalb haben die Menschen, die sich heute Sorgen machen, das

Gefühl, daß die Zeit drängt. Je länger wir eine fundamentale Reorientierung des
menschlichen Bewußtseins hinausschieben, desto wahrscheinlicher wird es, daß man
die im Grunde verrückten Pläne zur Programmierung der Zukunft durch Einführung
einer Art Makrolernprozeß zu verwirklichen sucht, der die Menschen konditioniert,
sich so zu verhalten, wie es die Programmierer wünschen. Daß das menschliche
Gehirn die Basis für die Herstellung einer erträglichen Beziehung zwischen Mensch
und Geschichte undMensch und Natur entdecken kann, ist vermutlich unser höchster
intellektueller Ehrgeiz. Was heute so dringend benötigt wird, ist die Erkenntnis
sowohl der Möglichkeiten als auch der Grenzen der Technik und wie sehr wir einer
weltweiten ethischen Revolution bedürfen. Solange wir die Evolution auf
wissenschaftlichem, technischem und materiellem Gebiet suchen, muß sich diese
neue ethische Revolution auf eine Verbindung unserer gesellschaftlichen und
politischen Strukturen und eine Neudefinition der Überlebensbedingungen stützen,
das heißt, sie muß von einer wirklichen Weltordnungsbewegung getragen werden.
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Und die Wirklichkeit?
Eine solche Revolutionmuß eine Art biologische Basis haben. Siemuß die Tatsache

begreifen - eine Tatsache, die meiner Meinung nach dem ganzen Bemühen des Club
of Rome und vieler Gruppen in aller Welt, die außerhalb der etablierten Strukturen
vonMacht und Reichtum stehen, zugrunde liegt -, daß wir sowohl eine neue Synthese
von Wissen und Handeln als auch eine neue Synthese von Wissen und Fühlen
brauchen. Beide Strömungen sind heute gleichzeitig vorhanden. Die MIT-Studie ist
meiner Ansicht nach ein schöpferischer Beitrag, der Wissen und Handeln als
synthetische Einheit begreift. Die Verfasser haben versucht, die Wechselwirkungen
innerhalb des Ganzen zu erfassen, denn Teilanalysen reichen zum Verständnis des
Ganzen nicht aus.
Aber die andere Hälfte ist das Verhältnis zwischen Denken und Fühlen und die

These, daß das Bewußtsein, um in der Realität verankert zu sein, viel mehr in Betracht
ziehen muß als die rationalen Fähigkeiten des Menschen. Der Versuch, die Grenzen
des Bewußtseins auszuloten, die Wiederentdeckung der Tradition mystischen
Denkens, das neuerwachte Interesse an den Beziehungen primitiver Kulturen zu ihrer
Umwelt, all dies ist gewissermaßen Bestandteil der Entdeckung einer bioethischen
Basis, die es dem Menschen nicht nur gestattet zu überleben, sondern in sinnvoller
und befriedigender Weise zu leben.
Es gibt auch noch andere Zukunftsmodelle als Skinners3 Vision einer Menschheit,

die programmiert wurde, nichts Böses zu tun. Das ist eine Kindergartenvision der
Zukunft. Wer möchte das schon, die Sozialisation der ganzen Menschheit in einem
Skinnerschen Kindergarten? In einer solchen Welt möchte ich nicht leben. Die
Phantasie und der schöpferische Geist des Menschen sind darin so gefesselt, daß
man der schlimmsten Art von Zerstörung der menschlichen Bestimmung Vorschub
leistet, wenn man auf sie hinarbeitet, obwohl es im Namen einer Utopie geschieht.
Von der individuellen Kreativität desMenschen bleibt nichts übrig, und unter solchen
Bedingungen, ohne Luft zumAtmen, stirbt der Geist. Es ist eineWelt, in der zwischen
Selbstmord und Überleben kaum mehr ein Unterschied besteht. Im Gegensatz zur
Skinnerschen Zukunftsvision vereint das Projekt ‘Weltordnungsmodelle’ Gruppen
von Wissenschaftlern in Afrika, Lateinamerika, Indien, Japan, Europa und der
Sowjetunion zu stimulierender Kooperation imDienste der bioethischen Revolution.
Jede dieser Gruppen erarbeitet ein eigenes Modell zur Reform der Weltordnung, das
sich bis zum Ende dieses Jahrhunderts realisieren lassen soll. Zum erstenmal in der
Geschichte derMenschheit wird an einemweltumspannenden Projekt gearbeitet, bei
dem jedes Team gesonderte Vorschläge zur Neugestaltung der Welt machen wird,
die sowohl visionär als auch von der Politik der Veränderung getragen sein werden.
Wir glauben, daß das Projekt ‘Weltordnungsmodelle’ den Menschen in allen Teilen
der Erde eine

Willem Oltmans, Die Grenzen des Wachstums. Pro und Contra



157

Grundlage zur Hoffnung und zumVertrauen in die Zukunft geben wird, daß es ihrem
Denken, Fühlen und Handeln die Richtung weisen wird, ja daß es zu einem Motor
für die Mobilisierung aller Antriebskräfte des menschlichen Geistes werden wird.
Die erste Phase beim Aufbau einer neuen Weltordnung muß unseres Erachtens der
Bewußtseinsbildung dienen, die zweite der Mobilisierung zum Handeln, und in der
dritten wird es zur Veränderung der jahrhundertealten Institutionen kommen, die
jetzt über Macht und Reichtum verfügen.

Der Club of Rome hat es sich zum Ziel gesetzt, das Bewußtsein der Menschen von
der Verfassung ihres Planeten in dieser vorgerückten Stunde zu schärfen.
Kommunikationssatelliten könnten ungeheuer viel zur Erweiterung des Wissens in
allen Teilen der Erde beitragen, wenn sie richtig eingesetzt würden. Die Sowjets
haben gedroht, Satelliten abzuschießen, die unerwünschte Informationen über ihre
Grenzen bringen. Hier stehen wir vor einem weiteren juristischen Problem - ‘Visa
für Ideen’.
Ich glaube, das zugrundeliegende Ziel, nämlich im nächsten Jahrzehnt die Ideen

so mobil wie mäglich zu machen ist eine der fortschrittlichen Kräfte in der Welt.
Alles, was dieser Mobilität imWege steht, ist ein reaktionärer Impuls. Man muß sich
klar darüber sein, daß eine Regierung wie die sowjetische, die in einem feindseligen
Verhältnis zu ihrer eigenen Bevölkerung steht, diese Art von globalerMobilität nicht
dulden kann. Sie herrscht über eine geschlossene Gesellschaft, das ist ein Teil der
Strategie, mit der sich die sowjetischen Machthaber an der Macht halten. Wie ließe
sich sonst der Grad an Konformität des Denkens, Fühlens und Handelns erhalten,
den die Sowjetführer für nötig erachten?
Deshalb glaube ich, daß Fortschritte in Richtung auf eine Zukunftsvision, in der

Konzepte wie Die Grenzen des Wachstums und eine neue Weltordnung Sinn haben,
erst möglich werden, wenn innerhalb der großen gesellschaftlichen Systeme dieser
Welt Veränderungen stattgefunden haben; das sind die kritischen Arenen zur
Veränderung der Weltordnung. Innenpolitischer Fortschritt, ob in den Vereinigten
Staaten oder in der Sowjetunion, gibt uns die größte Hoffnung, daß uns eine gute
Zukunft bevorsteht. Fortschrittliche Kräfte werden an die Macht kommen müssen,
um die Entscheidungszentren, die die Geschicke unseres Planeten lenken, zu
reorientieren. Es ist naiver Optimismus der gefährlichsten Sorte, zu glauben, daß die
regressiven Eliten, die heute über die stärksten Machtstrukturen der Welt herrschen,
die moralischen und politischen Führungsqualitäten besitzen, um eine Welt zu
schaffen, in der wir unsere Kinder und Enkel leben sehen möchten. Diesen Führern
von heute geht es im wesentlichen darum, ihre Machtpositionen und Privilegien
gegenüber Menschen zu verteidigen, die
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ärmer und schwächer und in vieler Hinsicht benachteiligt sind. Genau diese Art
regressiver Beziehungen tendiert zu gesellschaftlicher und politischer Rigidität. Es
ist ungemein wichtig, daß wir im kommenden Jahrzehnt die auf Veränderung
zielenden Kräfte innerhalb der großen Gesellschaftssysteme zu ermutigen suchen,
in der Hoffnung, daß diese Kräfte genug Macht erlangen werden, um das
Selbstverständnis nationaler Regierungen neu zu definieren.
Bis das geschieht, bleibt uns nicht mehr zu tun, als den einzelnen daran zu

gewöhnen, unangenehmen Tatsachen in bezug auf unsere Zukunftsaussichten mutig
ins Auge zu sehen. Im Rahmen der gegenwärtigen Machtstrukturen der Welt sehe
ich keine Hoffnung auf fundamentale Veränderungen, wie sie auf Grund vonAnalysen
wie der des Club of Rome, der ich zustimme, erforderlich wären. Ich hoffe, daß der
Club of Rome beginnt, sich ernsthaft mit Taktik und Strategien der Veränderung
auseinanderzusetzen, und die Politik und Ethik eines neuen Gleichgewichts zwischen
dem Menschen und den Möglichkeiten seines Planeten zu seinem ureigensten
Anliegen macht.

Eindnoten:

1 Telford Taylor: US-Hauptankläger bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen.
2 Robert Jay Lifton: Sozialpsychologe an der Yale University.
3 B.F. Skinner: Siehe Interview Seite 70.
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Alva Myrdal

AlvaMyrdal, die Frau GunnarMyrdals, ist seit 1966 schwedischer Kabinettsminister
für kirchliche Angelegenheiten und Abrüstungsfragen. Sie wurde 1902 in Uppsala
geboren. Ihre Studien führten sie nach Stockholm, London, Leipzig und Genf. Von
1949 bis 1950 war FrauMyrdal Leitender Direktor des Department of Social Sciences
in der UNESCO. Seit 1962 ist sie schwedische Chefdelegierte bei der
Abrüstungskonferenz in Genf.
Neben einer Anzahl von Büchern, die sie gemeinsammit GunnarMyrdal verfaßte,

schrieb AlvaMyrdal: Responsibilities for the Poor Peoples, 1961, undDisarmement
- Reality or Utopia? 1965.

Als Delegierte bei der Genfer Abrüstungskonferenz1 machten Sie warnend darauf
aufmerksam, daß unsere Erde in achtzehnMonaten erneut sechzig atomare Versuche
ertragen mußte: drei in Rotchina, fünf französische, sechzehn in den USA und einige
Dutzend in der Sowjetunion.
Dies ist einfach eine Entwicklung, die aufhören muß. Es sind nur fünf Nationen,

die die wirklichen Sünder sind. Ich glaube nicht, daß die Gefahr übergroß ist. Aber
wie immer, sie führen dieseWaffentests durch, um ihre Nuklearwaffen zu verbessern
und zu noch größerer Tötungskapazität zu entwickeln. Das bedeutet natürlich, daß
sie miteinander im Wettbewerb stehen. Außerdem monopolisieren sie damit die
enormen Mittel ihrer eigenen Länder. Auf diese Weise wird ein großer Teil der
Aktiva der Welt für den Zweck der Perfektionierung von Tötungsinstrumenten
verbraucht. Selbst wenn es keinen Atomkrieg gibt und selbst wenn die Nukleartests
für die menschliche Gesundheit unschädlich sein sollten, so ist doch der Weg selbst,
den man gezwungen ist einzuschlagen, für die Interessen der Menschheit nachteilig,
ebenso wie für die übrige nichtbeteiligte Welt und sogar für die Menschen in den
betroffenen Ländern selbst.

Wie Ivan Illich2 schrieb, können moderne Waffen die Zivilisation und die sogenannte
Freiheit nur verteidigen, indem sie sie vernichten. Ist es auch Ihre Meinung, daß
zum Beispiel SALT3 eine weitere Zunahme atomarer Sprengköpfe an Raketen nicht
verhindern wird? Es existiert eine SALT-Vereinbarung, aber SIPRI4 hat dafür den
Begriff ‘kosmetische Übereinkunft’ geprägt. Steht die Menschheit nicht vor einer
sehr ernsten Situation?
Allerdings. Die SALT-Übereinkünfte sind insofern gut, als sie demonstrieren, daß

zwei Parteien in einem Punkt übereinstimmen kön-
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nen. Aber sogar bei den strategischen Defensivwaffen bedeutet dies, daß sie die Zahl
ihrer ABM-Raketen erhöhen, um zu diesem Ergebnis zu gelangen. Und bei den
strategischen Angriffswaffen gibt es überhaupt keine quantitative Grenze, weil sie
mehr Bomben in jedes Geschoß stecken können. Es kann eine qualitative Entwicklung
geben; die sogenannte Verbesserung der Waffen findet kein Ende. Das Feld für
Wettrüsten bleibt offen. Der Zuwachs in der Sowjetunion und in den Vereinigten
Staaten ist so hoch, daß dadurch zwangsläufig China ermutigt wird, gleichfalls
weiterzumachen. Von den Weltmächten lassen zumindest diese drei nicht im
geringsten darauf hoffen, daß sie dieses Wettrennen in die Vernichtung abbrechen
wollten.

Mit anderen Worten, der Trend geht von Quantität zur Qualität, und der irrsinnige
Wettlauf geht effektiv einfach weiter.
Ja, die Qualität ist ständig verbessert worden. Der einzige Bereich, in dem sie sich

zu begrenzen versuchen, ist der quantitative. Und das ist nicht das Schlechteste. Der
qualitative Aspekt ist bei weitem schlimmer, denn wenn man jetzt Unmengen von
nuklearen Waffen herstellt, so setzt man ein oder benutzt Hilfsquellen, Fabriken,
Stahl, Elektronik. Doch bei demWettrennen der qualitativen Verbesserungen nimmt
und benutzt man das Gehirn desMenschen in viel höheremMaß, weil dazu Forschung
und Entwicklung nötig sind. Ich bin der Überzeugung, daß in dieser unserer Welt
das Gehirnpotential sehr viel rarer ist als - sagen wir die Elektrizität. Und was die
armen Länder mehr als alles andere brauchen, ist natürlich, daß diese Hunderttausende
von Wissenschaftlern und Ingenieuren sich an die Arbeit machen und die Probleme
dieser Länder lösen, konstruktive Probleme, nicht Probleme der Vernichtung.

Was besagte die Übereinkunft zwischen Chruschtschow und Kennedy über den Stopp
der Atomversuche in der Atmosphäre eigentlich wirklich? Unterirdische Versuche
wurden sofort weiter durchgeführt und gefährden den Planeten und das menschliche
Leben weiterhin. Und jetzt haben wir das sogenannte SALT-Abkommen.
DieÜbereinkunft zwischenKennedy undChruschtschowüber denNuklearteststopp

war vollkommen bedeutungslos, am wenigsten hat sie zu einer Reduzierung des
Wettrüstens beigetragen. Nicht das geringste bißchen. Sie machen genauso weiter
wie zuvor. Ich kann wirklich kein Ende absehen, es sei denn, die Militärs ändern
ihre Einstellung; die Wissenschaftler, so glaube ich, sind bereits dabei, die ihre zu
ändern. Es herrscht heute ein weit größeres Unbehagen bei den Wissenschaftlern,
zum Beispiel an chemischen Waffen zu arbeiten. Sie üben wirklich Kritik an dem,
was da getan wird. Und immer hat es schon die großen Helden gegeben, sogar unter
den Atomphysikern, die sich fragten, ob sie richtig gehandelt hätten oder nicht, wie
etwa Oppenheimer5.
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Oder Andrei D. Sacharow in der Sowjetunion -
Ja, Sacharow und mehrere andere in der Sowjetunion. Sie kamen hierher nach

Schweden zu einem Kongreß. Sie sagten vor kurzem, daß alle Wissenschaftler
zumindest darin einig sein sollten, daß sie die Arbeit an biologischen Kriegswaffen
niederlegen sollten. Meine Hoffnung, daß die Wissenschaftler sich gegen die
derzeitige Lage auflehnen werden, ist viel größer. Die Wissenschaftler werden die
öffentliche Meinung dazu bewegen, sich gegen diese Zustände aufzulehnen, und
dies wird die Politiker beeinflussen. Und dann, so hoffe ich, werden die Politiker
und Staatsmänner ihrerseits Druck auf die Militärs ausüben.

Mit anderen Worten: Die Wissenschaftler sollten die Menschen dazu bringen, daß
sie die Politiker veranlassen, das Notwendige zu tun.
Genau das. Die Bevölkerung hat nicht den Antrieb und die Kenntnisse, um es

selbst zu tun, zumal sie ja auch von den Massenmedien, vom Fernsehen verdummt
wird. Das Volk glaubt sehr viel stärker an Slogans wie ‘Überlegenheit’, ‘Ehre der
Nation’, ‘Wir müssen die Größten sein’ und so fort, und das ist ganz einfach Unsinn.
Außerdem kann nicht jede Nation die größte sein. Es ist viel besser, wenn wir uns
zusammentun und das Beste aus unserem Planeten zu machen versuchen.

Das Forrester-Team am MIT hat nun zum erstenmal versucht, ein Weltmodell zu
schaffen, um an ihm zu studieren, was für unser Überleben getan werden muß und
was die Interaktionen der für jegliches Leben schädlichen Faktoren wirklich sind.
Wenn Sie das Wort Beginn unterstreichen, ist dies, wie ich meine, etwas sehr

Gutes. Es eröffnet neue Interessensphären für vieleMenschen, aber es kann sicherlich
nicht als Modell angesehen werden, mit dessen Hilfe man die reale Durchführung
in die Wege leiten könnte, sondern eher als eine Möglichkeit, mit kritischen
Untersuchungen verschiedenartiger Zukunftsalternativen zu beginnen. Wir hier in
Schweden hatten und haben ein großes Interesse auf diesem Gebiet. Als das kleine
Land, das wir sind, fürchten wir uns natürlich vor den Riesennationen, den
Supermächten, besonders vor ihrer Planung von militärischen Gesichtspunkten aus.
Die multinationalen Unternehmen, die Industriegiganten werden die künftige Welt
gemäß ihren Interessen planen. Aber sie planen tatsächlich auch unsere Zukunft.
Und dabei wollen wir ein Wort mitreden. Wir brennen darauf, in Schweden einige
Institutionen zu schaffen, um den Denkprozessen auf dem Sektor der Planung, die
derzeit ablaufen, folgen zu können, und wir brennen darauf, in bestimmten Sektoren,
wo wir über genügend Mittel zur Durchführung verfügen, einen Beitrag zu leisten.
Ich hatte vor kurzem den Vorsitz in einem staatlichen Komitee. Wir haben uns in
unserem
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Bericht Gedanken darüber gemacht, wie wir in Schweden futurologische Studien
betreiben sollten. Wir dürfen die Interessen des Bürgers, der Gemeinden, der
Provinzen und der verschiedenen Interessengruppen nicht vergessen, und wir müssen
dafür sorgen, daß das Zukunftsdenken, das alle diese Interessen kombiniert umfassen
sollte, ausgewogen ist, daß es aber auch die Interessen künftiger Generationen
berücksichtigen sollte. Wir sollten nicht zu viel entscheiden wollen. Wir dürfen die
Zukunft für sie nicht zu sehr festlegen. Wir sollten ihnen eine Reihe von
Entscheidungen offenlassen. Dies ist ein äußerst schwieriges Unterfangen in jeder
Planung.

Die New York Times warnte mit dem Abdruck einer Rede von Professor Mason
Willridge von der University of Virginia davor, daß eines Tages Kriminelle oder
Psychotiker in der Lage sein könnten, die Menschheit mit einer selbstgebastelten
Atombombe unter Druck zu setzen.
Das ist in der Tat denkbar.Mörder und Banditen haben weit größereMöglichkeiten,

als wir uns vorstellen. Sogar was etwa chemische Waffen, tödliche Gase und so fort
betrifft. Muster solcher Explosivstoffe sind die kleinen Briefchen, die an die
verschiedensten Personen in verschiedenen Ländern verschickt wurden. Dies hat
möglicherweise ja keine katastrophalen Folgen für eine große Zahl von Menschen,
aber ich glaube dennoch, daß wir den Möglichkeiten viel größere Beachtung als
bisher schenkenmüssen, daß Individuen oder Banden terroristische Pläne durchführen.
SIPRI zum Beispiel erstellt gerade eine umfangreiche und beunruhigende Studie
über die verschiedenen chemischenWaffen. Und die 900 Seiten starke Untersuchung
dieses Instituts über den Waffenhandel mit der Dritten Welt, die vor kurzem
veröffentlicht wurde, ist Ihnen sicher bekannt?

Ich habe mit Dr. Frank Barnaby, dem Chef der Studiengruppe, gesprochen, und ich
habe in der Presse über diese äußerst wichtige Arbeit geschrieben.
Aber haben Sie wirklich die Hoffnung, daß die Wissenschaftler die Menschheit in

ausreichendemMaß und vor allem rechtzeitig mobilisieren können, bevor wir effektiv
in die Katastrophe schlittern?
Nein, ich könnte nicht sagen, daß ich sehr viel Hoffnung habe. Aber wir brauchen

auch gar nicht hoffnungsvoll zu sein, um den Versuch zu unternehmen, möglichem
Übel zu begegnen. Ich bin der Überzeugung, daß jedermann, der auch nur etwas von
diesem Thema versteht, die Pflicht hat, sich laut und deutlich zu äußern. Ich würde
sagen, daß insbesondere wir in den kleineren und neutralen Ländern, die von keinerlei
Rücksichten gegenüber dem einen oder anderen Block behindert sind, eine besonders
hohe Verantwortung tragen, die Wahrheit,
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wie wir sie sehen, auszusprechen - in der Hoffnung, daß dies auf lange Sicht dieWelt
beeinflussen wird. Wenn man nicht mehr an Vernunft glaubt, bleibt nichts, woran
man glauben könnte.

Eindnoten:

1 Im Juli 1972.
2 Ivan Illich: Siehe Interview Seite 109.
3 SALT: Strategic Arms Limitation Talks.
4 SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute.
5 J. Robert Oppenheimer: US-Kernphysiker und ‘Vater der Atombombe’, über deren Einsatz er

in Konflikt mit der Regierung geriet.
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Sicco Mansholt

Sicco Mansholt, einer der führenden Staatsmänner Europas, wurde 1908 in Ulrum,
Niederlande, geboren. Er studierte tropische Landwirtschaft in Deventer und arbeitete
von 1934 bis 1936 auf Teeplantagen in Java, ehemals Niederländisch-Ostindien.
Nach der Befreiung der Niederlande 1945 wurde er Landwirtschaftsminister im
ersten holländischen Nachkriegskabinett. 1953 legte er seinen heute berühmten
Mansholt-Plan für die europäische Landwirtschaft vor. Von 1958 bis 1967 war er
Vizepräsident der Europäischen Kommission. Am 1. Januar 1973 trat er von seinem
Amt als Präsident der Kommission der EuropäischenWirtschaftsgemeinschaft zurück.

Glauben Sie, daß wir in absehbarer Zukunft zu einer multinationalen Weltregierung
gelangen werden?
Ich glaube nicht. Zumindest nicht in naher Zukunft. Die Organisation, die wir auf

globaler Basis bis heute haben, die Vereinten Nationen, ist zweifellos von großer
Bedeutung, aber sie besitzt kaum eine politische oder reale Macht. Seit Jahren schon
habe ich die Gründung eines demokratischen Weltparlaments vorgeschlagen, das
der ganzen Menschheit gegenüber verantwortlich sein sollte. Es könnte im Rahmen
der Vereinten Nationen arbeiten, vergleichbar mit der Kommission der Europäischen
Gemeinschaft, wäre unabhängig, hätte ein Mandat von der Vollversammlung und
würde mit der Macht ausgestattet, exekutive Entscheidungen zu fällen. Eine solche
UN-Kommission könnte vielleicht einige wirklich dringende und ernste Probleme
wie Umweltverschmutzung, Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum in Angriff
nehmen. Wir brauchen Lösungen auf diesen Gebieten dringend. Ob es in naher
Zukunft dazu kommt? Sicherlich nicht. Vielleicht ist die Menschheit für praktische
Schritte noch nicht reif, solange sie nicht von einer unmittelbaren
Katastrophensituation bedroht ist.

Sie haben Ihre Verwunderung darüber geäußert, daß ein italienischer Industrieller
wie Aurelio Peccei1 die Initiative ergriff und durch Computer herausfinden ließ, was
nun in der Welt geschehen soll.
Es ist zweifellos eine Schande, daß wir die Lösung dieser dringenden

Angelegenheiten einer privaten Organisation wie dem Club of Rome überlassen und
daß die Nationen sich nicht klarmachen, daß der Planet als Ganzes organisiert werden
muß. Aber wenn ich die gegenwärtige Haltung der Regierungen und Politiker
betrachte und man die ungeheure Schwäche der Vereinten Nationen beobachtet,
können wir keine positiven Veränderungen von Bedeutung in der unmittelbaren
Zukunft erwarten.
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Macht nicht auch die europäische Union außerordentlich langsame Fortschritte?
Ja. Das ist ein schwieriges Problem. Die Frage ist, ob wir die Zeit haben, derartig

langsame Fortschritte zumachen.Meiner Ansicht nach ist das Zeitelement von großer
Bedeutung. Wenn man eine Entwicklung beobachtet, die fünfzehn Jahre braucht,
um auch nur einen Anfang für die europäische Währungsunion zu setzen. Wir sind
gerade erst dabei, eine europäische Sozialpolitik auszuarbeiten. Die Dinge kommen
nur ungewöhnlich langsam in Fluß.

Aber die Probleme türmen sich mit erschreckender Geschwindigkeit vor uns auf,
auch in der Technik.
Ja. Wenn die Menschen weitere zwanzig oder dreißig Jahre brauchen, um auch

nur mit einer wirksamen Weltorganisation zu beginnen, so ist dies nach meiner
Ansicht zu spät. Wir müßten jetzt anfangen, aber niemand scheint dazu bereit zu
sein.

Sie sagten irgendwo einmal, daß schon Marx gewarnt habe, der Kapitalismus werde
zusammenbrechen, da er Güter produziert, die sich niemand leisten kann zu kaufen.
Die Ressourcen des Planeten versiegen. Vielleicht brechen Kapitalismus und
Kommunismus oder Sozialismus aus einem anderen Grunde zusammen: aus Hunger.
Sicherlich, eines der ersten Naturprodukte, das ausgeht, ist Nahrung. Das zweite

Dilemma ist die Zerstörung des ökologischen Gleichgewichts. Das dritte ist mit der
Umwelt verbunden und betrifft das Versiegen der Energievorräte. Unsere Thermal-
und Nuklearreserven werden versiegen. In den nächsten fünfzehn oder zwanzig
Jahren muß sich unser Planet mit den größten Schwierigkeiten auseinandersetzen,
aber er scheint gänzlich unvorbereitet zu sein, mit ihnen fertig zu werden.

Die Bauern in Dänemark votieren für den Eintritt in die Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft nur, weil sie sich darüber klar sind, daß sie bessere Preise
für ihre Exporte erzielen, und nicht, weil sie wissen, daß wir ein vereintes Europa
brauchen.
Natürlich. Der einzige Grund, aus dem sie ihren Käse und ihre Butter verkaufen,

ist die Erzielung höherer Preise. In der Tat waren sie nicht von der Schaffung eines
starken geeinten Europas bestimmt, und ich gebe zu, es ist kein sehr guter Start.
Es wäre absolut möglich, eine bessere Lebensqualität in Europa zu schaffen. Wir

haben die Organisation. Wir haben die Macht. Wenn nun auch der politische Wille
da wäre, könnten wir es erreichen. Aber statt dessen bemerke ich einen Trend in die
entgegengesetzte Richtung. Die Kräfte, die Entscheidungen treffen, erschlaffen immer
mehr. Ich erken-
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ne Symptome eines Wiedererstehens von Nationalismus, was sich deutlich in den
Entscheidungsprozessen widerspiegelt.

Wird der Sozialismus die notwendigen Veränderungen bringen?
Was versteht man unter dem Wort Sozialismus? Ich erkenne nicht, daß uns der

Sozialismus, wie er beispielsweise in der Sowjetunion praktiziert wird, wesentlich
helfen wird. Ich bin Demokrat, wie Sie wissen. Ich bin mir sehr wohl im klaren über
die innere Schwäche des demokratischen Sozialismus. Es fehlt ihm an Macht,
Entscheidungen zu treffen. Es fehlt ihm dieMöglichkeit, Handlungen zu beeinflussen.
Wir müssen unbedingt einen neuen Sozialismus schaffen, für den sich jeder engagiert.
Wir sind nicht länger funktionstüchtig, wenn wir uns auf Regierungen oder
herrschende Institutionen verlassen, die über die Köpfe des Volkes hinweg
entscheiden.

Die Regierungen sollten im echten Sinne von den Massen imspiriert werden. Das
Volk sollte in der Lage sein, die Politiker als die Vertreter des Volkes zu beeinflussen.
Danach strebt die Menschheit seit Urzeiten.
Man kann die Probleme der Zukunft nur lösen, wenn man jeden einzelnen davon

überzeugt, daß derMensch der größten Herausforderung aller Zeiten gegenübersteht.
Wennman jeden einzelnen davon überzeugt, daß er für das Überleben derMenschheit
verantwortlich ist.
Ich meine, daß unser heutiges Produktions- und Konsumsystem, das auf einer

kapitalistischen Gesellschaft basiert, nicht in der Lage sein wird, diese ernsten
Probleme zu lösen. Man kann sie nur lösen, wenn die Arbeiter in den Unternehmen
selbst voll verantwortlich für die Gegenstände und Ziele des Produktionsprozesses
sind und aktiv daran teilnehmen. Wir brauchen die totale Reform und Neuordnung
unserer Gesellschaft. In mancher Hinsicht könnte dies durch eine stärkere
Dezentralisierung unserer Institutionen erreicht werden, eine Dezentralisierung, bei
der die Regionen mehr Macht besitzen würden, sich mit diesen Fragen
auseinanderzusetzen. Jede Hausfrau, jeder Arbeiter, jeder Angestellte eines Büros
oder einer Firma sollte auf seine große Verantwortung hingelenkt werden und sollte
sich der gefährlichen Situation unseres Planeten voll bewußt sein.
Wenn wir einen Sozialismus schaffen könnten, in dem nicht die Industrie und das

Kapital darüber entscheiden, was produziert werden soll, sondern in der die Produktion
auf dem Konsensus und dem gemeinsamen Interesse der Gesellschaft basierte,
könnten wir aus der gegenwärtigen Sackgasse herausgelangen. Ich bin nicht der
Ansicht, daß wir durch bloßes Stoppen des materiellenWachstums irgendeines dieser
Probleme lösen werden. Meiner Meinung nach ist es nicht möglich, daß wir das
materielle Wachstum in den nächsten zehn Jahren zurückdrehen.
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Robert S. McNamara2 befürwortet zunehmendesWirtschaftswachstum, um der Dritten
Welt bei der Hebung ihres Lebensstandards zu helfen.
Das ist falsch.Wir brauchen keinWachstum. Ohne Pro-Kopf-Wachstum, das heißt

Pro-Kopf-Verbrauch, können wir besser überleben und sind auch besser in der Lage,
den achtzig Prozent Armen in der Welt zu helfen. Materielles Wachstum hat eine
absolute Grenze. Für die Entwicklungsländer ist es unmöglich, jemals den
Lebensstandard zu erreichen, wie er heute in Europa und Nordamerika vorherrscht.
Damit sich die Kluft zwischen den achtzig Prozent armen und den reichen Nationen
nicht weiter ausweitet, müssen wir unser materielles Wachstum stoppen. Wenn wir
wirklich einen Teil unseres Reichtums den Entwicklungsländern geben würden,
könnten wir ihnen wesentlich helfen und ihre Aussichten auf ein besseres Leben
verstärken. Sie wissen ebensogut wie ich, daß wir zur Zeit so gut wie nichts von
unseremReichtum den armenVölkern verfügbar machen. Kürzlich traf ich in Holland
mit einer Gruppe jugendlicher Arbeiter zusammen und fragte sie, ob sie einverstanden
seien, einen größeren Teil unseres Wohlstands mit den Entwicklungsländern zu
teilen. Sie antworteten, sie seien durchaus bereit, mit den Armen der Dritten Welt
zu teilen, wehrten sich aber dagegen, daß dies unter den gegenwärtigen Bedingungen
und bei dem westlichen kapitalistischen System geschehe.

G.D. van Gelswijk3, ein Landarbeiter aus Lisse, der Ihnen auf Ihre Frage antwortete,
fragte Sie auch, warum Sie, der Sie derart fortschrittliche Ideen vertreten, an der
Spitze dieses kapitalistischen Systems als Präsident der Europäischen
Wirtschaftskommission gearbeitet hätten.
Das ist sehr einfach: Diese Ideale kann ich leichter aus dem Inneren des Systems

heraus verwirklichen, als wenn ich nur Zuschauer oder Kritiker von außen wäre.

Eindnoten:

1 Aurelio Peccei: Siehe Interview Seite 177.
2 Robert S. McNamara: Präsident der Weltbank in Washington.
3 Präsidiumsmitglied der Holländischen Union arbeitender Jugendlicher, NVV Jongeren Contact.
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Maurice Strong

Maurice Strong wurde 1929 in Manitoba, Kanada, geboren. Er lehrte einige Zeit an
der York University in Toronto und war Präsident der Power Corporation of Canada
Ltd. 1966 wurde er Generaldirektor der Abteilung für Auslandshilfe der kanadischen
Regierung, darauf Leiter des Canadian International Development Board.
Maurice Strong war als Generalsekretär die treibende Kraft auf der Stockholmer

Konferenz für Umweltfragen vom 5. bis 16. Juni 1972 und trug wesentlich zu ihrem
Erfolg bei.

Stimmen Sie mitDie Grenzen des Wachstums überein, daß das dringendste Problem
heute darin besteht, das Wachstum weltweit zu steuern?
Dies ist tatsächlich die Kernfrage des Problems, dem der Mensch gegenübersteht.

Meiner Ansicht nach nicht nur aus Gründen, dieDie Grenzen desWachstums anführt,
sondern auch aus demwahrscheinlich noch tiefer reichendenGrund, daß derMensch
zum erstenmal in seiner Entwicklungsgeschichte an einen kritischen Punkt gelangt
ist. Die Zukunft der Menschheit hängt jetzt davon ab, wie der Mensch selbst handelt.

Meinen Sie nicht, daß es entscheidend wichtig ist, die Regierungen verbindlich auf
ihre Verantwortung gegenüber der Umwelt zu verpflichten?
Ich halte den Bericht des Club of Rome für wichtig, weil er uns in bestimmter

Weise über diese Probleme nachdenken läßt, weniger auf Grund der spezifischen
Schlußfolgerungen, die die Studie zieht. Der Hauptbeitrag von Die Grenzen des
Wachstums besteht darin, daß sich die Öffentlichkeit und vor allem die führenden
Persönlichkeiten der fundamentalen Frage zuwenden, wie der Mensch die erste
hochtechnisierte Zivilisation und das Wuchern komplexer Wechselwirkungen als
Folge der Technik steuern kann. Wir stellen nun ganz einfach fest, daß dieses
Wechselwirkungssystem, von dem der Mensch abhängt, weltweit ist und weltweit
gesehen werden muß und daß man es nur als globale Einheit behandeln kann.
Halten Sie dagegen die Institutionen, mit denen der Mensch die Prozesse seiner

eigenen Entwicklung zu lenken sucht, Institutionen, die eindeutig auf Teilbereiche,
auf den nationalen Rahmen beschränkt und der Aufgabe einer globalen Steuerung
nicht gewachsen sind. Daß die Öffentlichkeit auf diese Probleme aufmerksamwurde,
ist das Hauptergebnis des Club of Rome-Berichts. Der Grundgedanke des Buches
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unterstützt die Leitlinie der Stockholmer Konferenz, daß der Mensch das politische,
wirtschaftliche und soziale Instrumentarium schaffen muß, um mit neuen
Wirkungsverflechtungen fertig zu werden. Ferner hat die Studie, wie ich glaube,
einen wichtigen methodischen Beitrag geleistet. Sie geht von der sehr einfachen
Voraussetzung aus, daß die neuentdeckten Interdependenzen kompliziert sind. Es
ist sehr schwierig, ohne die Verwendung der neuesten technischen Mittel,
beispielsweise des Computers und der Computermodelltechniken, wirklich zu
verstehen, wie diese Interdependenzen ablaufen, wie Ursachen und Wirkungen, die
sehr häufig durch Raum und Zeit voneinander getrennt sind und über unser normales
Meß- und Urteilsvermögen hinausgehen, sich wechselseitig beeinflussen und wie
man die Kenntnis dieser Zusammenhänge anwendet, um den Verlauf unserer
zukünftigen Evolution zu bestimmen. Die Autoren vonDie Grenzen des Wachstums
sind die ersten, die zugeben, wie primitiv der von ihnen gemachte Anfang ist.

Sie wissen, daß Professor Tinbergen1 und Professor Hans Linnemann mit einem
holländisch-schwedischen Team an einem zweiten Weltmodell für den Club of Rome
in Holland arbeiten.
Allerdings. Es handelt sich hierbei um eine Ausweitung desModells von Forrester2

und DennisMeadows, einesModells, das ich von seinen Anfängen verfolgen konnte.
Ich fand es höchst spannend, interessant und nützlich. Selbst die Leute, die dieses
Modell schufen, haben anerkannt, daß es nur ein Beginn sei.

Würden Sie aus Ihrer Erfahrung mit der Stockholmer Konferenz von 1972 sagen,
daß die Entwicklungsländer Japans Warnung brauchen: Verfahrt nicht so wie wir,
betreibt kein ungeplantes Wachstum, vermeidet dieses explosive technische und
wirtschaftliche Wachstum ohne Planung.
Ich glaube, wir in Stockholm befaßten uns mit einigen sehr wichtigen langfristigen

Fragen, auf die Studien wie Die Grenzen des Wachstums hinweisen. Es geht darum:
Wie schaffen wir eine Art Gleichgewicht, wenn wir das Problem weltweiten
Wachstums anpacken? Wie schaffen wir eine Situation, in der zwei Drittel der
Menschen, die über einen großen Teil der Weltoberfläche und ihre natürlichen
Hilfsquellen verfügen, in die technisierte Zivilisation integriert werden können?
Eindeutig befindet sich die Technik, die dem Menschen die Möglichkeit zu

schöpferischemWachstum und gleichzeitig zur Selbstzerstörung liefert, zum größten
Teil in den Händen der Industrienationen. Da die Verfügungsgewalt über Technik
und wissenschaftliche Kenntnisse die Hauptquelle der Macht in der heutigen Welt
ist, müssen wir weitaus bessereWege finden, dieses Potential zu nutzen und zu teilen.
Wir
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müssen eine sehr viel rationalere Basis für den Gebrauch der Ressourcen der Welt
finden.

Glauben Sie wirklich an eine Umverteilung von Wohlstand und natürlichen
Hilfsmitteln, die den Entwicklungsländern gerecht wird?
Ich meine, wir müssen erkennen, daß dies nicht durch irgendeinen weltweiten

Superplan oder die Schaffung irgendwelcher übernationaler Einrichtungen zustande
kommt. Wenn der Bericht des Club of Rome die Rohstoffverknappung zutreffend
prognostiziert, dann gibt dies den Entwicklungsländern, die über viele dieser
natürlichen Ressourcen verfügen, neue Möglichkeiten an die Hand, die sie bei ihren
Verhandlungen mit den reichen Ländern nutzen können. Öl ist ein gutes Beispiel.
Die ölfördernden Länder haben sich in der OPEC zusammengeschlossen und
demonstriert, daß sie den Verbraucherländern gegenüber durch die Lieferung knapp
werdenderWare ein höchst wirksames Instrument besitzen. Ich betrachte mich gerne
als Idealisten, aber ich glaube darum noch nicht, daß die Welt durch einfache
übernationale Prozesse neu geschaffen wird, auch nicht dadurch, daß sich jeder
plötzlich idealistische Auffassungen von den Beziehungen des Menschen zu seinen
Mitmenschen zu eigen machen wird. Ich glaube, es wird in erster Linie durch die
Einsicht geschehen, daß die neuen Interdependenzen, die die technische Zivilisation
schafft, einfach von uns verlangen, daß wir zusammenarbeiten, uns mehr umeinander
kümmern, als dies bisher geschehen ist. Das muß im Interesse-unseres Überlebens
geschehen. Das Überleben ist der gemeinsame Nenner. Ferner, die wachsende
Verknappung der Rohstoffreserven und die wachsenden Probleme der reichen Länder
schaffen für die Entwicklungsländer neue Möglichkeiten der Einflußnahme. Dies
kann in einer kreativen, konstruktiven Weise verwendet werden und ihnen mehr
Verhandlungsgewicht verleihen, so daß das gewaltige Ungleichgewicht, das heute
herrscht, aufgehoben wird.

Keine der reichen Nationen hat bisher ein Prozent vom Bruttosozialprodukt für die
Entwicklungshilfe aufgebracht.
Wir müssen erkennen, daß einige der traditionellen Methoden der Auslandshilfe

grundlegend geändert werdenmüssen.Wennwir die Gesellschaft in unseren eigenen
Ländern betrachten, so war Wohltätigkeit nie eine dauerhafte Basis für die
Beziehungen zwischen Armen und Reichen. In unserer eigenen Gesellschaft haben
wir unsere ursprünglichen Schenkprogramme oder sogar Programme gebundener
Schenkaktionen durch ein objektiveres und unpersönlicheres System derUmverteilung
des Reichtums ersetzt. Die Auslandshilfeprogramme sind erst ein Anfang der
Übertragung dieses Prozesses auf das internationale Leben. Wir werden zu einem
System im internationalen Leben übergehen müssen, das den Systemen entspricht,
wie sie viele Nationen intern
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geschaffen haben, in denen objektivere und unpersönlichere Mechanismen für die
Umverteilung des Reichtums und die Gleichheit der Chancen bestehen. Wir müssen
Hilfsprogramme als den Beginn dieser Entwicklung ansehen. Darum bin ich auch
so davon überzeugt, daß der politische und wirtschaftliche Einfluß, den die Dritte
Welt erlangen kann, einer der Schlüssel zu einem gleichgewichtigen
Entwicklungsmuster in der Welt ist, ein Schlüssel dafür, daß sie einen fairen Anteil
an den Chancen und Ressourcen der Welt erlangt. Meiner Meinung nach führt dies
nicht notwendig zu offenen Konflikten. Aber denken Sie zurück an die Gesellschaft
in unseren eigenen Ländern: Erst als die Armen durch das Stimmrecht und andere
Mittel, durch soziale und politische Aktionen Kenntnis von ihrer eigenenMacht und
vom Gebrauch ihrer Macht erlangten, erzielten sie wirklich eine dauerhafte
Verbesserung ihrer Position in der Gesellschaft. Erst wenn die armen Nationen zu
einem besseren Verständnis ihrer eigenen Möglichkeiten, ihrer eigenen Macht und
ihrer eigenen Verantwortung gelangen, werden sie in der Lage sein, am
Verhandlungstisch mit den Industrienationen ihre Vorteile zu vergrößern. Nur durch
diesen Prozeß werden wir zu einer besseren Verteilung der Chancen und Ressourcen
in der Welt kommen.

Wie funktioniert EarthWatch nach der Stockholmer Konferenz? Es ist Ihre Schöpfung.
Earth Watch ist gerade in seinem Anfangsstadium. Es wird eine große Zahl von

Institutionen rund um die Erdemiteinander verbinden. Es handelt sich um Institutionen
und Fachgremien, die uns die Art von Daten, Informationen und Berechnungen
erstellen helfen, durch die nicht nur die Entscheidungsträger, sondern auch die von
den Entscheidungen Betroffenen die bedeutenden Konsequenzen verstehen können,
die sich für die Menschheit aus den ansteckenden Entscheidungen ergeben werden.
Stockholm gibt uns das Mandat, Earth Watch zu schaffen. Die Vollversammlung
der Vereinten Nationen 1972/1973 stellte die Mittel für unsere Arbeit bereit.

Sie sagten vorhin: ‘Ich bin ein Idealist.’ Sie liefen mit dreizehn Jahren von zu House
weg, arbeiteten eine Zeitlang als Pelztierjäger und stiegen dann sehr schnell zum
Präsidenten einer der größten Gesellschaften in Kanada auf. Und nun leisten Sie
diese rein humanitäre Arbeit im Dienste der Menschheit. Was veranlaßte Sie, Ihre
einflußreiche Stellung in der Finanzwelt aufzugeben und für die Menschheit zu
arbeiten?
Zunächst muß ich sagen, daß ich meine heutige Arbeit aus ganz selbstsüchtigen

Grüden tue: weil ich Freude daran habe. Es bereitet mir Genugtuung, mit Problemen
umzugehen, die ich für wichtig halte.
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Ich machte eine Analyse, als ich in der Geschäftswelt war. Ich sah mich um und kam
zu dem Schluß, daß bloßer Erfolg auf materiellem und ökonomischem Gebiet für
die Gesellschaft als Ganzes nicht befriedigend ist und nur wenigen zugute kommt.
So vielen unterprivilegierten Gesellschaften zu helfen ist eine größere
Herausforderung und erregendere Aufgabe. Letzten Endes ist dies eine nützlichere
Arbeit als die Steuerung eines kleinen Sektors in einer Gesellschaft, die sich lediglich
auf die Optimierungmateriellen Gewinns konzentriert. Ich muß sagen, daß ich meine
Arbeit nur deshalb mache, weil ich Spaß daran habe.

Hoffen wir, daß auch andere Industrielle Ihrem Beispiel folgen und materiellen Profit
zu sozialem Gewinn, zu einem Gewinn für die ganze Menschheit ausweiten.
Ich danke Ihnen. Wirklich, ich bin sehr stark von dem Beispiel anderer beeinflußt

worden. Ich kann sagen, saß ich viele Leute in der Geschäftswelt kenne, die ebenso
fühlen und mich beneiden, weil ich Gelegenheit hatte, diese Interessen umzusetzen,
eine Chance, die anderen Leuten verwehrt ist. Ich habe insofern sehr viel Glück.
Aber betrachten Sie es einmal aus einer vereinfachten Perspektive. Ich habe fünf
Kinder. An einem Punkt in unserem Leben betrachten wir unsere Zukunft und sagen:
Was kann ich meinen Kindern Nützliches und Dauerhaftes hinterlassen? Wenn man
nur in Kategorien großer Bankkonten denkt, baut man sein Haus auf Sand. Wenn
man nur so etwas hinterläßt, überantwortet man seine Kinder gleichzeitig einer
Gesellschaft, in der materielle Dinge allmählich oder sogar schnell vom Morast
sozialen Niedergangs verschluckt werden. Wir dürfen nicht länger glauben, daß wir
für unsere Familien sorgen, wenn wir ihnen fette Bankkonten hinterlassen. Wir
müssen den kommenden Generationen eine vitalere und dynamischere Gesellschaft
hinterlassen.

Eindnoten:

1 Jan Tinbergen: Siehe Interview Seite 28.
2 Jay W. Forrester: Siehe Interview Seite 10.
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Alexander King

Dr. Alexander King ist seit 1961 Generaldirektor für Wissenschaftsfragen der
Organisation fürWirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris.
Im Jahre 1909 in Glasgow geboren, studierte Dr. King am Imperial College of

Science in London und an der Universität München Chemie. Während des Zweiten
Weltkriegs war er Stellvertretender Wissenschaftlicher Berater des Ministers für
Produktion. Von 1943 bis 1947 leitete er die Wissenschaftsmission Großbritanniens
inWashington, D.C. und fungierte alsWissenschaftsattaché der britischen Botschaft.
Von 1947 bis 1950 war Dr. King Direktor des Wissenschaftlichen Sekretariats des
Kabinetts in London. 1968 gründete er zusammen mit Aurelio Peccei1 den Club of
Rome.

Wie haben die Wissenschaftler in der OECD und in UNO-Kreisen auf Die Grenzen
des Wachstums reagiert?
Sehr unterschiedlich und vorwiegend zurückhaltend. Als persönlich Interessierte

tendieren die Wissenschaftler natürlich zu der Meinung, daß sich mit der
‘Technologiespritze’ alles lösen lassen wird, aber sie kommen mehr und mehr zur
Einsicht, daß der Zeitfaktor von großer Bedeutung ist. Man ist sich darüber einig,
daß die Forschungspolitik mit derWirtschaftspolitik und der Sozialpolitik koordiniert
werden muß. Aber nachdem der Entwicklungsprozeß von einer neuen
wissenschaftlichen Entdeckung bis zur industriellen Produktion oder zur
gesellschaftlichen Innovation etwa zehn bis fünfzehn Jahre in Anspruch nimmt,
bedeutet das, daß dieWissenschaft um fünfzehn Jahre zu spät kommen würde. wenn
sie sich mit Problemen von heute befaßte. Statt schöpferische Impulse zu geben,
würde sie dann bloß die Rolle einer Feuerwehr spielen. Die Bedeutung von Die
Grenzen des Wachstums liegt daher für den Wissenschaftler vor allem darin - und
dies beginnt erst allmählich ins Bewußtsein zu dringen -, daß es ihn lehrt, in viel
größeren Zeiträumen zu planen und sich gemeinsam mit Nationalökonomen und
Politikern zeitlich entfernteren Problemen zuzuwenden, wenn seine Ergebnisse nicht
ständig überholt sein sollen. Dennoch meine ich, ebenso wie viele meiner Kollegen,
daß die technischen Faktoren in Die Grenzen des Wachstums ungenügend
berücksichtigt wurden. Man könnte mehr tun, aber alles hängt von der Verfügbarkeit
unbegrenzter Energiequellen ab.

Tinbergen2 meint, das Modell bedürfe ipräziserer Ansätze.
Selbstverständlich. Niemand behauptet, dieses Modell sei perfekt; nicht einmal

die Verfasser. Ich finde es verwunderlich - abgesehen von
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der emotionalen Reaktion der Ökonomen, die beweist, daß es höchste Zeit war, sie
aufzuscheuchen -, daß so viele Leutemeinen, dieser neue Ansatz, eine Pionierleistung,
ein erster Vorstoß in ein neues Gebiet, müsse Antworten auf alle Fragen erbringen.
Dies widerspräche dem Verlauf der wissenschaftlichen Entwicklung - es ist eine
emotionale, keine wissenschaftliche Reaktion. Eine Tür wird geöffnet, das ist alles,
aber das ist enorm viel. Künftig werden uns Tinbergen und sein Team und viele
andere Schritt für Schritt zusätzliche Informationen liefern, wodurch die
Zuverlässigkeit des Ganzen erhöht wird und es als Ausgangspunkt für politische
Aktionen dienen kann.

B.F. Skinner3 sagte in einem Gespräch über sein umstrittenes Buch Jenseits von
Freiheit undWürde, achtzig bis neunzig Prozent der Kritiken seien niederschmetternd
gewesen, weil die Leute nicht lesen könnten. Gilt dies auch für Die Grenzen des
Wachstums?
Ohne Zweifel. So viele der schlechten Kritiken, die ich gelesen habe, und ich muß

gestehen, auch einige der guten, zeugen mehr von offenkundigen Vorurteilen als von
der Lektüre des Buches. Beispielsweise heißt es im Buch immer wieder, es handle
sich nicht um Futurologie, nicht um Zukunftsprognose; es werde lediglich dargestellt,
was geschehen wird, wenn wir nichts ändern. Und trotzdem erklären so viele der
Rezensenten, daß Voraussagen nie einträfen, daß es immer zu Veränderungen käme,
damit sie sich nicht bewahrheiten. Genau dies ist der Zweck des Buches, also haben
sie es offensichtlich nicht gelesen.

Wie reagieren die Wissenschaftler der DrittenWelt, die Sie kennen, und wie reagieren
die Osteuropäer, die sozialistischen Länder?
Das ist eine überaus interessante Frage. Es ist nicht verwunderlich, daß nicht nur

die Wissenschaftler, sondern jeder denkende Mensch in den Entwicklungsländern
zunächst negativ reagiert, weil aus dem Buch hervorgeht, daß die Lage der Dritten
Welt wesentlich prekärer ist, als allgemein angenommen wird. Und dagegen müssen
sie sich zur Wehr setzen. Man kann eine Art krassen Neokolonialismus darin sehen,
die Reaktion des reichen Mannes, der sein Nest beschmutzt hat und seine eigene
Position konsolidieren und gleichzeitig alles andere stoppen möchte. Ich habe jedoch
die Erfahrung gemacht, besonders nach den Diskussionen, die der Club in Rio de
Janeiro veranstaltete, daß die lateinamerikanischenWissenschaftler als Repräsentanten
der unterentwickelten Länder nach einer gewissen Zeit ihren Standpunkt ändern. Sie
sehen ein, daß es Tatsachen gibt, denen man sich stellen muß. Wir im Club of Rome
sind daher ungeheuer froh, daß die Lateinamerikaner die Untersuchung vertiefen
wollen, mit finanzieller Unterstützung Kanadas, die der Club organisiert hat, daß sie
die Sache von ihrem eigenen Standpunkt aus angehen wollen. Das ist ein enormer
Fortschritt.
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Sie erwähnten Rio. In Stockholm4 hat sich Brasilien auf den Standpunkt gestellt, es
werde seinWirtschaftswachstum nicht durch ökologische Erwägungen beeinträchtigen
lassen.
Das ist eine natürliche und sehr verständliche Tendenz. In einem riesigen, dünn

besiedelten Land fällt es sehr schwer, der ferneren Zukunft Vorrang zu geben, den
ökologischen Schaden gegen die kurzfristigen, äußerst wünschenswerten
wirtschaftlichen Vorteile in die Waagschale zu werfen. Das ist die unvermeidliche
Schizophrenie, die jeden einzelnen und jedes Land angesichts seiner kurzfristigen
und seiner wohlverstandenen langfristigen Interessen befällt.

Dr. King, glauben Sie, daß die Umweltproblematik im Begriff ist, in das politische
Bewußtsein der Welt einzudringen?
Durchaus. In den Gesprächen, die wir - insbesondere Aurelio Peccei und ich - mit

Politikern geführt haben, gewann ich den Eindruck, daß die politisch Interessierten
sich der Gesamtheit des Problems zunehmend bewußt sind. Den Umweltproblemen
im engeren Sinn, der Verschmutzung von Luft und Wasser, wird die größte
Aufmerksamkeit gewidmet. Vielleicht weil sie der zugänglichste Teil des Komplexes,
den wir die ‘Problematik’ nennen, sind. Es sind dies Probleme, die technisch und
wirtschaftlich zu vertretbaren Kosten gelöst werden können. Es ist die
hoffnungsvollste Seite. Aber ob die Politiker wirklich den längerfristigen
sozioökonomischen und industriellen Problemen und den Problemen der
Rohstofferschöpfung ins Auge sehen und dementsprechend handeln werden, ob dies
wirklich zumAnfang vomEnde der Verbrauchs- und Vergeudungsgesellschaft führen
wird, das weiß ich noch nicht.

Sind Sie optimistisch?
Ja, ich bin optimistisch, aber ob uns genug Zeit bleibt, das weiß ich nicht.

Sie haben viel mit Aurelio Peccei als Gründer des Club of Rome zusammengearbeitet.
Professor William Thompson von der York University in Toronto, Kanada bemerkte
kürzlich in Harpers Magazine: ‘Peccei ist der typische multinationale Manager auf
der Suche nach einer neuen konzentrischen Ordnung.’ Welchen Eindruck haben Sie
von ihm?
Ich kenne Aurelio seit langer Zeit und arbeite seit vielen Jahrenmit ihm zusammen.

Die ganze Idee des Club of Rome ging aus Diskussionen hervor, die in diesem
Zimmer zwischen uns beiden begonnen hatten. Für mich ist er ein einmaligerMensch.
Er ist leider nicht typisch, denn der durchschnittliche Großindustrielle oder
multinationale Firmenbürokrat interessiert sich zwangsläufig fast ausschließlich für
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die Belange seines Konzerns. Trotzdem ist es richtig, daß die multinationalen
Gesellschaftenmit ihren weltweiten Geschäftsverbindungen die Dinge etwas globaler
sehen, und deshalb würde man von ihnen etwas mehr Verständnis, etwas mehr
langfristiges Denken erwarten. Aber Peccei ist eine Ausnahme insofern, als für ihn
die globalen Probleme an erster Stelle rangieren. Er ist einer der engagiertesten
Menschen, die ich in meinem ganzen Leben kennengelernt habe. Er lebt diesem
Engagement, und seine Motive sind die selbstlosesten, die ich je angetroffen habe.
Er arbeitet ungeheuer hart. Er widmet diesen Dingen einen großen Teil seiner Zeit.
Er denkt wirklich in globalen Kategorien. Er repräsentiert weder die multinationalen
Konzerne noch die industrialisierten Länder. Er ist einer jener seltenen Weltbürger,
die wir heranbilden wollen, aber das ist keine leichte Aufgabe.

Er sagte einmal zu mir: ‘Wie könnte ich irgend etwas anderes tun, wenn ich meine
Kinder und Enkel ansehe?’
Alle Weltbürger könnten es aus dieser Perspektive sehen, tun es aber nicht. Das

ist der Unterschied zwischen Peccei und den anderen; seine Sorge gilt der ganzen
Menschheit.

Eindnoten:

1 Aurelio Peccei: Siehe Interview Seite 177.
2 Jan Tinbergen: Siehe Interview Seite 28.
3 B.F. Skinner: Siehe Interview Seite 70.
4 Auf der Weltkonferenz für Umweltschutz vom 5. bis 16. Juni 1972.
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Aurelio Peccie

Das letzte und abschließende Gespräch wurde auf seinen Wunsch Aurelio Peccei,
dem Vorsitzenden und Gründer des Club of Rome, vorbehalten.
Aurelio Peccei wurde 1908 in Turin geboren. 1930 trat er in die

Fiat-Automobilwerke ein, für die er vor dem Zweiten Weltkrieg nach China ging.
Seit 1950 gehört er dem Vorstand von Fiat an. Unter anderem war er Direktor der
lateinamerikanischen Abteilung und Aufsichtsratsvorsitzender von Fiat Concord in
Argentinien, einem der größten Industriekonzerne Südamerikas.
Gegenwärtig ist Peccei außerdem Vorsitzender von Italconsult, einer führenden

Industrieberatungsfirma mit Sitz in Rom. Von 1964 bis 1967 war Peccei
Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der Olivetti GmbH, seit 1967 ist er
Stellvertretender Vorsitzender. Dr. Peccei ist auch der Gründer von Adela, einer
internationalen Investmentgesellschaft, die zur Förderung der Entwicklung und zur
Unterstützung der Privatinitiative in Lateinamerika ins Leben gerufen wurde. Er ist
Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses des Atlantik-Instituts in Paris.

Nach der mühevollen Arbeit, die in Die Grenzen des Wachstums investiert wurde,
muß es enttäuschend für Sie gewesen sein, vor allem anfangs so viel Kritisches und
Abfälliges über das Werk zu hören.
Keineswegs. Nur ein Narr rechnet nicht mit Kritik und Anwürfen, wenn er

selbstzufriedene Gebräuche karikiert und lächerlichmacht oder falscheWerte entlarvt
und sich in scharfen Gegensatz zur herkömmlichen Weisheit stellt oder es gar wagt,
den Götzen Wachstum zu entmystifizieren, der über unsere merkantile Gesellschaft
herrscht. In früheren Zeiten hätte uns noch Schlimmeres gedroht - Steinigung oder
Kreuzigung. Dabei fühlt sich der Club of Rome keinesfalls zum Märtyrer berufen.
Er ist bloß entschlossen, mit der Selbstgefälligkeit und Kurzsichtigkeit aufzuräumen,
die unseren kollektiven Wettlauf zu immer ernsteren Krisen begleiten. Als der Club
das Massachusetts Institute of Technology (MIT) mit diesem Projekt beauftragte,
handelte er aus der Überzeugung, daß es höchste Zeit sei, die öffentliche Meinung
und die Entscheidungsträger mit den extremen Alternativen unserer Epoche zu
konfrontieren. Ich für meine Person begrüße auch die bitterste Kritik als Teil jener
Prüfung, der sich unsere Generation unterziehen muß, um zu einer realistischen
Neueinschätzung der veränderten Lebensbedingungen des Menschen in seiner Welt
zu gelangen; ich bedaure nur, daß sich die Kritik bis jetzt nur mit Randerscheinungen
und Teilaspekten des Berichts befaßt hat. Kein Kritiker hat die Tatsache des funda-
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mentalen Mißverhältnisses zwischen ungezügelter menschlicher Vermehrung und
Unersättlichkeit - beherrschende Züge unserer heutigen Gesellschaft - und der
begrenzten und gefährdeten Aufnahmefähigkeit unseres Planeten leugnen können.
Ich möchte darüber hinaus behaupten, daß keine Kritik die Bedeutung des ersten

Weltsimulationsmodells des MIT als Instrument zur Überwindung von Stagnation
und Wunschdenken in irgendeiner Weise geschmälert hat. Der Club of Rome plante
dieses Projekt als Kommandooperation, dem eine größere Reihe weiterer Vorhaben
folgen sollen. Im erwähnten Sinn ist es unleugbar ein Erfolg. Nachdem der erste
Schock verflogen ist, wird die Diskussion in praktisch allen Teilen derWelt auf einer
neuen Ebene geführt; unser Denken wurde um neue Dimensionen und eine Dynamik
bereichert, die vor etwa einem Jahr noch unvorstellbar waren. Ammeisten Hoffnung
macht mir die wirklich erstaunliche Tatsache, daß sich an der ernsthaften und
profunden Erörterung der modernen Weltproblematik Persönlichkeiten beteiligen,
die in Politik, Industrie und Wissenschaft höchste Verantwortung tragen,
beispielsweise in Ihrem eigenen Land, Holland, wo die Club of Rome-Studie eine
erhebliche Rolle bei der Wahl im November 1972 spielte.

Sie erwähnen Politiker und Führungsgruppen. Aber an der Basis aller Gesellschaften
finden wir Arbeiter. Die Jugendorganisation des holländischen
Gewerkschaftsverbandes hat einen Sonderkongreß zur Diskussion überDieGrenzen
des Wachstums abgehalten. Sie sind der Ansicht, daß es ihre Aufgabe ist - im
Gegensatz zu Ihnen und dem Club of Rome, die Sie von oben nach unten zu wirken
scheinen - zur Veränderung der sozialen Infrastruktur der Gesellschaft beizutragen,
ohne die die Problematik, die Sie und Ihre Kollegen der Menschheit ins Bewußtsein
gerufen haben, nie wirklich bewältigt werden kann.
In Wirklichkeit haben wir uns über die Köpfe des Weltestablishments und auch

der akademischen Kreise hinweg direkt an die Menschen gewandt. Der ungeheure
Erfolg des Buches in vielen Sprachen, die Hunderte und Tausende von Konferenzen,
Artikel und öffentlichen Veranstaltungen, wodurch die die innerhalb wenigerMonate
in allen Erdteilen entfachte Diskussion Leben gewonnen hat, beweisen, daß es kein
Gipfelunternehmen ist; und daß die öffentliche Meinung, obzwar noch verwirrt, in
Bewegung geraten ist. Der Club of Rome hat immer die Ansicht vertreten, daß eine
von der breiten Masse der Menschen getragene Änderung des Denkens und Fühlens
notwendig ist - sicher nicht nur in den Ländern des westlichen Kulturkreises -, wenn
sich dieMenschheit und die verschiedenen, voneinander abhängigen Gesellschaften,
die sie bilden, aus ihrem gegenwärtigen Dilemma befreien und einen neuen, sicheren
und vernünftigeren Weg einschlagen sollen. Dies
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erfordert eine kulturelle und gesellschaftliche Metamorphose, die sich auf das
weitverbreitete Bewußtsein gründen muß, daß ein Richtungswechsel unabdingbar
geworden ist, wenn wir einigermaßen die Kontrolle über unser Schicksal behalten
und unsere Kinder und Enkel nicht ihrer Chance berauben wollen. Lassen Sie mich
aber hinzufügen, daß sich Arbeiter- und Jugendführer nicht immer in einer Weise
verhalten, die geeignet wäre, dieses neue Bewußtsein unter denMenschen zu fördern,
die von ihnen Inspiration, wenn nicht Führung erwarten.

Der Club of Rome könnte damit zur Förderung einer neuen Art von menschlicher
Solidarität beigetragen haben?
Das ist eines unserer Ziele. Die begrenzten Bereiche der Solidarität, die heute noch

als Erbe der Vergangenheit existieren und die gewöhnlich die Dimension einer Stadt,
einer Nation, einer Rasse, einer Religion haben, entsprechen dem technischen
Zeitalter, das gerade begonnen hat, nicht mehr. Der Gedanke, daß die Menschheit
als Einheit begriffen werden muß - eine Erkenntnis, die früher bestimmten liberalen
Geistern vorbehalten war -, dämmert heute, dank der Arbeit von Gruppen wie der
unseren, jungen und alten Männern und Frauen verschiedener Kulturen, Sprachen
und Traditionen, die fühlen, daß sie zum Guten oder Schlechten mit dem gesamten
Leben auf dieser kleinen Erde organisch verbunden sind, auch mit Menschen anderer
Kultur, Sprache und Tradition. Alle von ihnen beginnen zu verstehen, daß das Motto
der Weltföderalisten, ‘Eine Welt oder keine Welt’, einen wahren Kern hat und keine
bloße Phrase ist.

Sie sagten, die Lebensbedingungen des Menschen hätten sich geändert. Was meinen
Sie damit?
Ja, die Lebensbedingungen des Menschen haben sich fundamental verändert. Er

ist jetzt aufgerufen, eine neue kybernetische Rolle in der Welt zu spielen. Einerseits
hat er eine so dominante Position im Ökosystem erlangt, daß er gezwungen ist,
regulative und normative Funktionen auf sich zu nehmen, die bisher dem
unerforschlichen Walten der Natur und der Vorsehung überlassen waren. Dies
erfordert außerordentliche neue Qualitäten ‘ökologischer Weisheit’, beide Begriffe
im weitesten Sinn verstanden. Andererseits hat der Mensch ein so intergriertes und
komplexes System des Zusammenlebens geschaffen, daß dessen Regelung und sein
Funktionieren nicht länger automatischenMechanismen überlassen werden können.
DerMensch selbst muß das System regeln und dabei bisher unvorstellbare Qualitäten
‘soziopolitischer Weisheit’ entwickeln. ‘Seine Rolle, ob er sie will oder nicht’, wie
Sir Julian Huxley1 gesagt hat, ‘ist es, Anführer des evolutionären Prozesses auf Erden
zu sein, und seine Aufgabe ist es, ihn in Richtung auf Verbesserung zu lenken und
zu leiten.’ Er muß sich
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seiner Verantwortung als ‘Kybernetes’, als Pilot und Steuermann des ‘Raumschiffs
Erde’ bewußt werden, das gegenwärtig gefährlich dahintreibt. Das ist die eigentliche
Herausforderung für unsere Generation. Je länger wir uns ihr verschließen, desto
mehr verengt sich der Spielraum, der uns und den kommenden Generationen bleibt.
In bezug auf unsere Umwelt müssen wir uns mit Selbstbeherrschung und
Selbstdisziplin wappnen und unserWissen und unsere Technologie mehr zum Schutz
der Natur - oder was von ihr übrig ist - und anderen Formen des Lebens als zu ihrer
ungezügelten Ausbeutung einsetzen. Auf gesellschaftlichem, politischem und
wirtschaftlichem Gebiet müssen wir dem allgemeinen Wohl Vorrang geben.
Individuelle Initiative und Profit haben sich dem unterzuordnen.

Hier scheinen Sie sich einem sozialistischen Gesellschaftskonzept anzunähern und
vielleicht auch Skinners2 Idee der Neubewertung so abgenutzter Begriffe wie ‘Freiheit’
und ‘Würde’.
Wessen ‘Freiheit’ und ‘Würde’ übrigens? Welchen Sinn haben Begriffe wie

‘Freiheit’, ‘Würde’, ‘Demokratie’, ‘Selbstverwirklichung’ und viele andere, wenn
man sie auf die Hunderte von Millionen analphabetischen, arbeitslosen, hungrigen
und verwirrten, ‘am Rande’ lebenden Männer und Frauen anwendet, die dazu
verdammt sind - sie und ihre Nachkommen -, in diesem goldenen Zeitalter
menschlicher Herrschaft ohne Hoffnung zu leben, sich zu vermehren und zu sterben?
Wenn jeder Mensch ein elementares Recht auf ein Minimum an Freiheit,
Bildungschance, Selbstverwirklichung und einen anständigen Lebensstandard haben
soll, was ich für unabdingbar halte, dann müssen nicht nur Werte und Ziele der
Gesellschaft, sondern auch ihre Struktur radikal verändert werden. Ich fürchte jedoch,
daß, bevor diese Veränderung herbeigeführt werden kann, die Situation noch
schlimmer werden wird, schon aus dem einen Grund der überwältigenden, nicht
eindämmbaren Vermehrung der Weltbevölkerung. Keine Maßnahme, die wir heute
ergreifen könnten, und nicht einmal unsere neuen ökologischen oder soziopolitischen
Erkenntnisse wären imstande, allen Menschen zu dem Glück der Freiheit und
Selbstverwirklichung zu verhelfen, solange das Bevölkerungswachstum nicht unter
Kontrolle gebracht ist. In den kommenden Jahrzehnten wird ein großer Teil der
menschlichen Energien von der ungeheuren Aufgabe absorbiert werden, eine in
Großstädten zusammengeballte Massengesellschaft zu organisieren, in der sich die
Probleme, die uns schon heute schwierig oder unlösbar erscheinen, vervielfachen
und durch neu hinzugekommene potenzieren werden. Wenn wir daher unseren Kurs
nicht sehr bald ändern, wird sich die Lage in bezug auf Lebensqualität und auch
bürgerliche Freiheiten zwangsläufig verschlechtern, bevor sie verbessert werden
kann.
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Professor Dschermen Gwischiani3 findet, daß Jay W. Forrester4 ‘sehr interessante
Arbeit’ geleistet habe. Er sagte zu mir: ‘Besonders angetan bin ich von Forresters
Studien über die Verwendung von Management-Informationssystemen zur
Entscheidungsfindung und Prognostik in allen Bereichen der Unternehmensführung.’
Obzwar die Sowjets fast alle Werke Forresters übersetzt haben, mahnte Gwischiani
gleichzeitig zur Vorsicht: ‘Leider wissen wir kaum etwas darüber, mit welchen
Resultaten Forresters Ideen oder seine Hauptkonzeptionen in die Praxis umgesetzt
wurden. Man muß sich klar darüber sein, daß gesellschaftliche Systeme ungeheuer
komplex sind und multidisziplinärer Ansätze bedürfen, um zu einer einigermaßen
befriedigenden Erklärung so komplizierter Phänomene zu kommen.’
Ich glaube, Gwischiani hat recht. Ich habe großen Respekt vor seiner Kultiviertheit,

seinemWissen und Urteil. Ich würde es jedoch begrüßen, wenn sich die sowjetischen
Wissenschaftler, Denker und Humanisten wesentlich intensiver an der gegenwärtigen
Wachstumsdebatte beteiligten. Es ist eine Diskussion von wirklich übernationalem
und überideologischem Charakter, der in allen übrigen Teilen der Welt wie ein
Lauffeuer um sich gegriffen hat. Die ganze Weltgemeinschaft muß sich heute dieser
philosophischen und intellektuellen Herausforderung stellen, und es ist bedauerlich,
daß viele sozialistische Länder nur so zögernd ihren Beitrag leisten.

Wenn unser Denken und Planen für die Zukunft, wie Sie sagten, mehr sein muß als
die Summe von Einzelprojektionen in einer Reihe lebenswichtiger Gebiete wie
Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften, Bildung, Wirtschaft oder Sicherheit, wie
sollen wir dann mit unserem Erkenntnisapparat diesen Dimensionen gerecht werden?
Um mit unserer Analyse nicht bei Einzelfragen stehenzubleiben, sondern ganze

Systembündel menschlicher Aktivitäten und Erwartungen zu erfassen, müssen wir
systematisch vorgehen. Wir müssen die Wechselbeziehungen dieser Aktivitäten
untereinander und mit ihrer natürlichen Umwelt studieren sowie das Gewirr von
Problemen, die von ihren vielfältigen Interaktionen herrühren. Nachdem so viele der
Hauptprobleme so angewachsen sind, daß sie nationale und regionale Grenzen
sprengen, muß dieser Ansatz außerdem global sein. Unser ‘räumlicher Horizont’
darf nicht enger sein als der Umfang unserer Probleme, die Konsequenzen unserer
Handlungen. Ebenso darf unser ‘zeitlicher Horizont’ nicht begrenzter sein als die
Zyklen der Phänomene, die wir unter Kontrolle halten wollen; und unser Ansatz muß
diachronisch sein, das heißt alle Momente dieses Zeitkontinuums erfassen. Und last
but not least sollte er zielbezogen sein, normativ, wie man sagt. Die Menschheit muß
sich langfristige und globale Ziele setzen, die sowohl erreichbar als allgemein
akzeptabel sind. Das ist die schwierigste
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aber auch die vitalste Herausforderung, der wir uns in diesem kritischen Moment
der menschlichen Evolution konfrontiert sehen.

Forrester sagte zu mir: ‘Ein Auto zu lenken ist so ungefähr das komplexeste System,
das der menschliche Verstand gründlich meistern kann.’ Wieviel Hoffnung haben
Sie denn, daß der Mensch in seinem gegenwärtigen traurigen Zustand zerebraler
Unterentwicklung auch nur ein Zehntel des Programms bewältigen wird, das Sie
eben skizziert haben?
Im Grunde bin ich ein Optimist. Ich glaube an den Menschen. Wenn er eine

Situation, eine Schwierigkeit erfaßt hat, dann ist er einfallsreich und erfinderisch
genug, um eine Lösung oder eine Umgehungsmöglichkeit zu finden. Als Industrieller
sage ich immer, sobald ein Problem klar definiert ist, wird auch ein mittelmäßiger
Manager damit fertig. Ist es aber nicht klar definiert, dann scheitert auch der beste
Mann daran. Deshalb besteht der erste Schritt darin, den Leuten die komplizierte
Funktionsweise des menschlichen Regelkreises und seiner Interaktionen mit dem
Ökosystem nahezubringen, damit sie allmählich wenigstens die allgemeine Richtung
begreifen, in die unsere kollektiven Anstrengungen gehen sollten. Das von MIT
realisierte Projekt des Club of Rome hat dazu wesentlich beigetragen.

SowohlWissenschaftler als auchHumanisten zweifeln allerdings an der Brauchbarkeit
des Computers als Erweiterung des menschlichen Gehirns. Auch Margaret Mead5

stellte die Frage, ob und in welchem AusmaßMaschinen die menschliche Intelligenz
simulieren können: ‘Wenn man einen Computer mit den allgemeinen Regeln versieht,
nach denen Beethoven eine Sonate komponierte’, sagte sie zu mir, ‘dann kann er
meines Wissens Tonfolgen produzieren, die wie Beethoven klingen, aber er kann
nicht eine Sonate zu Ende schreiben. Was dem Computer fehlt, ist die schöpferische
Phantasie, die ein Ganzes hervorbringt.’
Das stimmt. Margaret Meads Computer ist bloß ein Werkzeug, ebenso wie

Forresters Auto. Das gleiche gilt für einen Fernseher, einen Laserstrahl und eine
Druckerpresse. DerMensch kann sie gebrauchen oder mißbrauchen; sie können seine
Möglichkeiten enorm erweitern, oder er kann so berauscht werden von der relativen
Macht, die sie ihm verleihen, daß er die Kontrolle über sie verliert und sie zuerst
gegen andere Menschen und schließlich gegen sich selbst verwendet. Das geschieht
heute. Was speziell die Computer betrifft, so haben sie natürlich keine Intelligenz.
Es sind dumme, aber loyaleMaschinen, wenn sie so wollen; und sie sind ein getreuer
Spiegel der Intelligenz oder Stupidität der Menschen, die mit ihnen umgehen, die
sie instruieren und ihnen Aufgaben stellen.
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In Ihrem Buch The Chasm Ahead reflektieren Sie über die Zukunft und bemerken
unter anderem: ‘Die entscheidende Frage wird sein, ob und wie die hochentwickelten
Nationen des technischen Zeitalters dieWelt für die neue Art von spannungsgeladener
Massengesellschaft organisieren wollen und können, mit der wir es in den siebziger
und achtziger Jahren zu tun haben werden.’ Wir gehen auf die Mitte der siebziger
Jahre zu. Wie haben wir bisher abgeschnitten?
Schlecht. Es stimmt zwar, daß zu Beginn dieses Jahrzehnts der siebziger Jahre

bedeutsameDinge passiert sind, die uns hoffen ließen: Die Europäische Gemeinschaft
hat einen entscheidenden Schritt in Richtung Gesamteuropa getan und versucht mit
einer einzigen Stimme zu sprechen; die lang erwartete Konferenz über Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) ist endlich zusammengetreten und hat nicht
weniger als 34 Nationen an einem Tisch vereint; in der gleichen Periode haben sich
die beiden deutschen Staaten ebenso miteinander arrangiert wie Nord- und Südkorea;
in Vietnam ist endlich ein Waffenstillstand in Sicht und der Beginn eines neuen
Lebens für dieses und andere Länder Indochinas; zu China wurden funktionsfähige
Verbindungen hergestellt und das Land nicht ohneMühen in die UNO eingegliedert;
die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion schlossen Teilabkommen zur Begrenzung
der nuklearen Rüstung, und man begann mit Verhandlungen über gegenseitige und
ausgewogene Truppenreduzierung (MBFR) in Europa. Aber auch auf der Soll-Seite
sind schwerwiegende Dinge zu verzeichnen. Das Pulverfaß Naher Osten ist noch
nicht entschärft, und so viele Menschen versinken dort in Verzweiflung. Und das ist
nur ein Symptom einer tiefsitzenden, schmutzigenKrankheit. Im Jahre 1971 erreichten
die globalen Rüstungsausgaben eine Rekordhöhe von 216 Milliarden Dollar, in der
ganzen Welt standen mehr als 23 Millionen Männer unter Waffen. Rechnet man
Zivilpersonen im Dienste des Militärs hinzu, so waren es an die 60 Millionen
Menschen. Es ist nur ein schwacher Trost, daß sich dieser irre Wettlauf zur
Selbstvernichtung jetzt wahrscheinlich verlangsamen wird - jetzt, da das nukleare
Vernichtungspotential der Welt pro Kopf bereits 15 Tonnen TNT entspricht. Dies
ist reinerWahnsinn. Und jeder ist damit beschäftigt, sein Arsenal nach besten Kräften
zu erweitern: Die ‘entwickelten’ Länder sind dabei, neue nichtnukleare, aber ebenso
tödlicheWaffen einsatzbereit zu machen, und die ‘Entwicklungsländer’ stocken ihre
Investitionen in die konventionellen Waffensysteme weiter auf, die sich von 1961
bis 1971 bereits um 114 Prozent erhöhten. Die Gesamtausgaben für Bildung betragen
nur etwa 80 Prozent der Rüstungsausgaben. Dabei kann die Hälfte der erwachsenen
Weltbevölkerung nicht lesen und schreiben. Beunruhigende Meldungen kommen
aber auch aus der Landwirtschaft. Obwohl im Jahre 1971 immer noch zwischen 300
und 500 Millionen Menschen in unserer kleinen Welt an
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Hunger und Unterernährung litten, erhöhte sich die landwirtschaftliche Produktion
gegenüber dem Vorjahr nur um ganze 3 Prozent - und in den Entwicklungsländern,
wo es am nötigsten wäre, nur um 1 bis 2 Prozent. Das ist weniger als die
Wachstumsrate ihrer Bevölkerung, die bei etwa 2,5 Prozent pro Jahr liegt, und weit
weniger als das strategische Ziel für die zweite Entwicklungsdekade, 4 Prozent pro
Jahr. Inzwischen ist der allgemeine Abstand zwischen den Armen und den Reichen
der Welt noch größer geworden. Eine Minderheit baut ihren Wohlstand weiter aus,
aber für etwa zwei Drittel der Menschheit erhöhte sich der Lebensstandard in den
letzten zwanzig Jahren um weniger als einen Dollar pro Jahr. Der gegenwärtige
Pro-Kopf-Zuwachs an Bruttosozialprodukt in den Vereinigten Staaten entspricht in
einem Jahr dem, was Indien unter den jetzigen Gegebenheiten in hundert Jahren zu
erwarten hat. Viele andere Beispiele könnten angeführt werden. Nur noch eines: Eine
Weltenergiekrise gegen Ende dieses Jahrzehnts wirft drohend ihre Schatten voraus;
schon heute haben Teile der Welt mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Und lassen Sie
mich auch an einer anderen Front die merkbare Verschlechterung der Beziehungen
zwischen den entwickelten Ländern des marktwirtschaftlichen Bereichs - den USA,
der Europäischen Gemeinschaft und Japan - erwähnen. Sie haben ständig schwierige
Fragen vor sich hergeschoben, in der Hoffnung, sie 1973 oder 1974 oder 1975 lösen
zu können. Das Resultat ist, daß sie jetzt vor einem Berg komplexer, verflochtener
und nahezu unlösbarer Probleme stehen. Dazu gehört nichts weniger als die
Neuordnung des internationalen Währungssystems, der Rolle des Dollars, der
Sonderziehungsrechte nd vielleicht des Goldes, Kernfragen des multinationalen
Handels, der Handelsblöcke, der Anreize, Präferenzen, Reziprozität, der Zölle und
nichttarifärenHandelshemmnisse sowohl für Industrie- wie für Agrarprodukte, Fragen
der staatlichen Bedarfsdeckung und der Diskriminierung gegen ausländischeArbeiter,
der Zahlungsbilanz, der internationalen Investitionen, der Kapitalbewegungen, der
Fiskalpolitik; Teilung der Verteidigungslasten, Angleichung der Umweltschutznormen
und -bestimmungen, die Zukunft des multinationalenUnternehmens plus viele andere
damit zusammenhängende Fragen und natürlich das Problem der Hilfe für die weniger
entwickelten Nationen. Leider gibt es noch keine Anzeichen, daß die
Verhandlungspartner die dringendeNotwendigkeit erkannt hätten, jetzt das Fundament
für die Weltwirtschaft in den kommenden Jahrzehnten zu legen, die Regeln
aufzustellen und das Instrumentarium zu schaffen. Sie scheinen die
Verhandlungsrunden von 1973/74 als gigantische technische Übung anzusehen, die
man von Gesichtspunkten innenpolitischer Relevanz oder Opportunität angehen
könne. Sie verstehen nicht, daß die Probleme, die nach Lösung verlangen, eminent
politisch in einem weiten, internationalen Sinn sind und in ihrer Gesamtheit einen
Prüfstein
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darstellen, an dem die Fähigkeit der industriellen Zivilisation, ihr Haus in Ordnung
zu bringen, gemessenwerdenwird. DerMangel anWeitblick und Führungsqualitäten,
den die mächtigsten Nationen unserer Zeit an den Tag legen, ist einfach erschreckend.
Dies ist das Bild, das unsere Welt heute bietet. Sie, ich, jedermann kann sich die
Folgen ausrechnen.

Sie haben ein eindrucksvolles Bild gezeichnet. Hängen alle diese Probleme
miteinander zusammen? Was könnten die Folgen sein?
Die Gesamtsituation, gründlich betrachtet, ist alarmierend. Der Mensch hat es

nicht mehr mit isolierten Problemen zu tun, sondern mit einem Geflecht höchst
dynamischer, miteinander verwobener Probleme von nie dagewesener Komplexität
und Größenordnung. Der Club of Rome nennt es die ‘moderne Problematik’. Und
zum erstenmal sind die Herausforderungen undGefahrenwirklich global. DerMensch
ist so verwirrt und überwältigt, daß er, um der Verstrickung zu entkommen, in die
falsche Richtung läuft. Er sucht das Heil in beschleunigter Vermehrung oder in
wirtschaftlichem Wachstum und vertraut im wesentlichen auf die Wunder seiner
Technik. Diese tödlichen Fehler haben die Geschicke der Menschheit bereits auf
einen Katastrophenkurs geleitet. Folgt sie diesem Kurs, wird eine nicht abreißende
Kette von immer ernsteren Krisen die Folge sein. Sie mögen einmal ökologischer,
dann wieder politischer, sozialer, wirtschaftlicher, militärischer oder psychologischer
Natur sein, letzten Endes aber wird es sich in Wirklichkeit um die Krise einer
Zivilisation handeln. Im Gegensatz zu früher erfaßt die Krise, deren Zeugen wir
heute sind, den gesamten menschlichen Regelkreis, dessen Größen- und
Machtzuwachs die degenerativen Züge des Gigantismus aufweist. Wenn nicht
rechzeitig Abhilfe geschaffen wird, kann dies zu einer Schicksalskrise derMenschheit
werden.

Gibt es einen Ausweg aus dem schrecklichen Dilemma, das Sie geschildert haben?
Ich glaube fest daran. Wie ich schon sagte, müssen wir zuerst die veränderte

menschliche Situation begreifen und dann eine leidenschaftslose Diagnose unserer
Krankheiten erstellen, so beklemmend dies auch sein mag. In dieser Hinsicht sind
wir, glaube ich, schon auf dem richtigenWeg, und wenn wir nicht lockerlassen, dann
wird dieses einzigartige undmerkwürdige Geschöpf, derMensch, intelligent reagieren
und sich retten. Eine profunde und gründliche Erneuerung der Gesellschaft von innen
heraus ist notwendig, und ich glaube, sie wird eintreten; neue Werte, die mit der
neuenWeltrealität in Einklang stehen, sind unumgänglich, und ich glaube, sie werden
sich durchsetzen. Dieser Prozeß wird jedoch schmerzlich und wahrscheinlich
gewaltsam sein. Ich glaube aber, daß er so fundamental notwendig ist und eine
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so große regenerative Kraft haben wird, daß sich ihm die überwältigende Mehrheit
der Menschen in aller Welt anschließen wird, Menschen, die ihn auf entschlossene,
aber humane Weise vollenden werden.

Ich weiß, daß Sie im Auftrag von Fiat vide Jahre in China und in Lateinamerika
zugebracht haben. Ich kenne Ihre tiefe und aufrichtige Sorge um die
Entwicklungsländer. Wenn man sich Robert McNamaras6 Zahlen darüber ansieht,
was die reichen Nationen eigentlich tun, um den armen zu helfen - in Verhältnis zu
ihrem eigenen Bruttosozialprodukt -, glauben Sie dann wirklich daran, daß unser
Teil der Erde aus eigener Weisheit beschließen wird, seinen Reichtum freigiebig mit
unseren Mitmenschen in jener riesigen armen Welt Afrikas und Asiens zu teilen?
Dazu bedarf es einer Prämisse. Die hochtechnisierte Gesellschaft braucht soziale

Gerechtigkeit und Frieden dringender als jede Gesellschaft der Vergangenheit. In
einer Epoche erhöhter menschlicher Macht und extremer Alternativen behalten
soziale Gerechtigkeit und Frieden nicht nur ihren ursprünglichen und dauerhaften
ethischen Wert, sondern erweisen sich als Angelegenheit von großer politischer,
ökologischer und existentieller Tragweite. Weiteres Wachstum von Bevölkerung,
Wirtschaft und Technik wird diese Interdependenz nur noch stärker akzentuieren.
Die menschliche Gesellschaft wird in immer größerer Gefahr sein, wenn es nicht
gelingt, die gegenwärtigen unerträglichen Unterschiede zwischen reich und arm,
zwischen Gebildeten und Analphabeten, zwischen jenen, die alle Lebenschancen
und jenen, die keine haben, zu beseitigen oder wenigstens entscheidend zu verringern.
Sobald man diese Wahrheit begriffen hat, wird man das Problem anders sehen. Es
wird dann nicht mehr darum gehen, unseren Reichtum mit anderen Leuten aus
Wohltätigkeit oder Großzügigkeit zu teilen, sondern darum, ihn auf bestmögliche
Weise zu verwenden, um uns und anderen ein sicheres Leben zu garantieren - sei es
aus Gemeinschaftsgeist oder dem Prinzip der Risikoversicherung.

Die Grenzen des Wachstums hat die öffentliche Meinung ungemein stimuliert,
jedenfalls in Holland und in vielen anderen Ländern. Hat der Bericht Druck auf die
Politiker und Entscheidungsträger ausgeübt, diese Probleme ernster zu nehmen?
Ohne Zweifel. Sie selbst planen, ein zweites Buch über Wachstum zu schreiben.

Wenn Sie soweit sind, werde ich Ihnen von konkreten Schritten berichten, die jetzt
im Planungsstadium sind.

Was für die Zusammenarbeit zwischen dem Club of Rome und der Basis der
Gesellschaft, den Gewerkschaften, gilt, spricht ohne Zweifel auch für eine enge
Kooperation zwischen reichen und armen Nationen.
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Manche sind der Ansicht, der Club of Rome sei bisher zu ausschließlich ein Club
der Reichen gewesen.
Die Reichen, die Mächtigen, die technisch Fortgeschrittenen sind schwerer zu

überzeugen, sie haben mehr zu verlieren und müssen die größten Anstrengungen
unternehmen. Es ist nur logisch, daß der Appell zum Handeln zuerst oder
hauptsächlich an sie ergeht. Aber der Club of Rome ist ein mikrokosmischer
Querschnitt der Gesellschaft, wie sie ist, und hat sich zum Ziel gesetzt, Kräfte aus
allen Kreisen zu sammeln, um Degenerationserscheinungen abzuwenden und eine
harmonische Erneuerung aller Teile der Gesellschaft herbeizuführen.

Wie sieht es mit den Zukunftsplänen aus?
Der Club of Rome hat in Europa, Japan, Lateinamerika und denVereinigten Staaten

eine Reihe von Studien der ‘zweiten Generation’ in Auftrag gegeben. Bei einigen
davon handelt es sich um Ableger des ursprünglichen Forrester-Meadowsschen
Weltmodells. Andere werden sich eingehendermit Teilaspekten des Systems befassen,
wie etwa mit dem Komplex Bevölkerung-Nahrungsmittel-Landwirtschaft oder den
globalen Rohstoffvorräten.Wieder andere werden neueMethoden zur Untersuchung
des gesamten Weltsystems zu erarbeiten suchen.

Kein einzelner, keine Gruppe, keine Kommission prominenter Staatsmänner,
Wissenschaftler und Techniker, keine Konferenz von Handels- und Industrieführern
könne den geschichtlichen Prozeß im Atomzeitalter bremsen oder dirigieren, hat
Martin Heidegger gesagt. Wieviel Hoffnung haben Sie, daß Ihre unermüdlichen
Anstrengungen und die Ihrer Mitstreiter und Kollegen Früchte tragen werden, bevor
es für uns alle zu spät ist?
Ich stimme diesem fatalistischen Urteil nicht zu. Ich glaube daran, daß der

gegenwärtige Kollisionskurs geändert werden kann - durch uns, die aktiven Segmente
der heutigen Generation, die die Hauptverantwortung für eine rechtzeitige Korrektur
tragen. Ich habe schon darauf hingewiesen. Lassen Sie es mich abschließend noch
einmal bekräftigen. Zugegeben, alle Untersuchungen und Überlegungen, so nötig
sie sind, reichen nicht aus, um die Menschheit von dem Abgrund fernzuhalten, in
den sie zu stürzen droht. Der höhere Bewußtseinsstand und der erweiterte Blick, den
sie breiten Schichten verschaffen, sowie die supranationale Diskussion über die
Dimensionen der Weltproblematik sind zwar Entwicklungen von allerhöchster
Bedeutung, aber sie genügen nicht, um den Verlauf der Geschichte zu ändern. Etwas
Tiefgreifenderes und Umfassenderes muß geschehen, etwas, das an unsere kulturellen
Grundlagen rührt und mit unserem Selbstverständnis und unserer Weltsicht
zusammenhängt. Ohne die Revolution des Fühlens und Denkens, von der ich vorher
gesprochen habe, eine Revolution, die
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unser individuelles und kollektives Urteil und Verhalten verändert und eine profunde
Transformation unseres gesamtenWertsystems bewirkt, wird jede andere Veränderung
reinmechanistisch sein und vielleicht sogar die Gefahr der technokratischenVerirrung
in sich bergen. Ich behaupte jedoch, daß diese kopernikanische Wende im Kommen
ist. Sie hat eben begonnen und wird an Kraft gewinnen. Ich gebe ihr eine
Erfolgschance vonmindestens fünfzig zu fünfzig. Zu allen Zeiten war dasWertsystem
oder Ethos das, was die Menschen nach ihrem eigenen Urteil für ‘das Gute’ hielten
- oder vielleicht unter dem Einfluß ihrer Führer, sei es Arzt, Medizinmann, Astrologe,
Weiser, Prophet, König, Priester, Minister, Wissenschaftler, Staatsmann oder die
politische Klasse insgesamt. ‘Das Gute’, entweder spontan von den Menschen
empfunden oder ihnen suggeriert, steht immer in Beziehung zu realen oder
transzendenten Situationen, die sie zu verstehen glauben, und hängt stets mit der
Idee des individuellen oder kollektiven Überlebens zusammen. Nachdem die
Orientierungsgrundlage, die in der Vergangenheit Meinungen und Werte getragen
hat, hinweggefegt wurde, ist es unumgänglich geworden, Bestandteile einer neuen
Orientierungsbasis zusammenzufügen und miteinander in Beziehung zu setzen, ein
Prozeß, der meiner Ansicht nach bereits begonnen hat.
Gleichzeitig entdecken wir in dieser Generation, die wir uns einer neuen, harten

Realität konfrontiert sehen, daß fundamentale Dinge in Vergessenheit geraten oder
materiellen Werten geopfert worden sind. Wir beginnen zu begreifen, daß unser
Menschsein in der Tat einen essentiellen Sinn hat, daß es aber nur aus der Existenz
nichtmenschlicher Formen des Lebens und unseren Beziehungen zu ihnen abgeleitet
werden kann, während wir fortfahren, sie skrupellos, eine Gattung nach der anderen,
auszurotten. Wir verstehen auch, daß unser Gerechtigkeitssinn gerade jetzt
verlorenzugehen droht, da wir ihn ungehindert und zu geringen Kosten auf unsere
Zeitgenossen anwenden können. Wir empfinden schaudernd, daß das Bewußtsein
der Gefahr, das unsere Vorfahren immer wachhielt, durch unsere Arroganz und unser
Vertrauen auf die Maschinen verdrängt wurde, obwohl die Gefahr heute um ein
Vielfaches größer ist. Und wir erkennen mit Beklemmung, daß wir auf dem Gipfel
unserer Macht nicht einmal mehr auf ein Schicksal vertrauen können; die Zukunft
hängt allein von uns ab, aber wir plündern und verseuchen die Erde und hinterlassen
den Ungeborenen eine Wüste.
Diese Erkenntnis ist schockierend, aber letzten Endes heilsam. Wir müssen

erwachen und die Welt um uns und in uns gründlicher erforschen. Wir müssen die
Herausforderung unserer Zeit, den totalen Charakter dieser Herausforderung begreifen.
Wir müssen wissen, daß uns unsere Antwort teuer zu stehen kommen wird, aber daß
es nicht möglich ist, sich um den Preis zu drücken. Vor allem aber muß uns klar
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werden, daß ohne eine tiefgreifende ethische Erneuerung und einen neuen
Humanismus die Gesellschaft in Gefahr geraten und unsere Zukunft düster sein wird,
wie groß unsereMacht und unsere Fähigkeiten auch sein mögen. Keine unerfüllbaren
Aufgaben werden von uns verlangt. Die Menschheit beginnt bereits, sich auf sie
vorzubereiten. Je weiter wir auf diesem Wege vorankommen, desto klarer werden
wir vielleicht erkennen, daß derMensch viel besser werdenmuß, wenn er das nächste
Jahrhundert erleben will - ein Lernprozeß ist bereits im Gange, der zeigt, daß er ein
rationales und geistiges Wesen ist, das zu retten sich lohnt.

Eindnoten:

1 Julian Huxley: Englischer Biologe und Schriftsteller, von 1946 bis 1948 Generalsekretär der
UNESCO.

2 B.F. Skinner: Siehe Interview Seite 70.
3 Dscherman Gwischiani: Vizepräsident des Ausschusses für Wissenschaft und Technik des

Sowjetischen Ministerrats und korrespondierendes Mitglied der Sowjetischen Akademie der
Wissenschaften.

4 Jay W. Forrester: Siehe Interview Seite 10.
5 Margaret Mead: Siehe Interview Seite 81.
6 Robert S. McNamara: Präsident der Weltbank in Washington.
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