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Umweltschutz mit fragwürdigen Randbedingungen
Von Roben Nef, wissenschaftlichem Mitarbeiter ain ORL-lnstilut der ETH Zürich

Umweltschutz ist heute Mode, und er wirdgelegentlich nach dem altbekannten Rezept «je
teurer, desto besser» in politisch zugkräftige Pro-
gramme eingebaut. Dies könnte über kurz oder
lang dazu führen, daß die Umwcllschutzcuphorie
des Stimmbürgers und Wählers in einen Umwelt-
schutzkater des Steuerzahlers umschlügt. Dann
werden wohl die populären Umweltschutzpostu-
latc überrundet werden von noch populäreren
allgemeinen Bremsideologien. Das finanzpoli-
tische Schlagwort «bis hierher und nicht weiter»
hat alle Chancen, zum politisch zugkräftigen
Motto der spätem siebziger Jahre zu weiden und
alle Umweltschutz- und Lcbensqualität-Schlag-
worte Jer spätem .sechziger Jahre außer Kurs zu
setzen. Die Auffassung, daß auch die Stcuerbela-
sturig ein Paktor der Lebensqualität sei, kann die
Prioritätsordnung der politischen Forderungen
nachhaltig beeinflussen. Auf Bundesebene bittet
man mindestens was den Gewässerschutz be-
trifft mit dem Hinweis auf die «Kostenexplo-
sion» bereits um Geduld. Vielleicht braucht es
tatsächlich eine neue Welle des Umweltmalaise,
bis dem Steuerzahler die Notwendigkeit zusätz-
licher finanzieller Opfer schmackhaft gemacht
werden kann. Vielleicht besinnt man sich aber in
der Zwischenzeit auf Möglichkeiten des Umwelt-
schutzes, die staatliche Umweltschutzinvestitioncn
nicht hinausschieben, sondern deren Notwendig-
keit beseitigen. Die Chancen hiefür sind aller-
dings nicht allzu groß, da man sich allerseits
daran gewöhnt hat, die Herstellung und Wieder-
herstellung einer heilen Umwelt vom Staat zu
fordern, zu erwarten und zu erhoffen, während
alle Lösungen, welche auf letztlich freiwilliger,
wirtschaftlicher und ethischer Selbstbesinnung.
Selbstbeschränkung und Neuorientierung auf-
bauen, als Utopie abgetan werden.

Gefnlirenabwehr heim Slürer
In dieser Situation ist es entscheidend, daß

sich jene, für die der Umweltschutz mehr als ein
Schlagwort, mehr als eine Angelegenheit des
politischen und wirtschaftlichen Marketing be-
deutet, an Umweltschutzmaßnahmen erinnern,
die keine Steuermittel verschlingen, was zum Bei-
spiel für die meisten Maßnahmen, die auf dem
klassischen Polizeirecht basieren, zutrifft. In
einem Diskussionsbeitrag hat Dr. li. Wehrli kürz-
lich in d er «NZZ» (Inlandausgabe Nr. 281 vom
20. Juni 1974) vcrdicnstvollerwcise auf einige
grundsätzliche Zusammenhänge hingewiesen,
denen vorbehaltlos zuzustimmen ist. Er hat auf
die an sich banale Tatsache aufmerksam gemacht,
daß der sogenannte «.Straßenlärm» eigentlich ein
Motorfahrzeuglärm ist; denn die Straße macht
keinen Lärm. Will man den Straßenlärm von der
Ursache her bekämpfen, muß man konsequenter-
weise das emissionsarme beziehungsweise das
emisiionsfreie Verkehrsmittel fordern. Dies kann
durch relativ wenige klare gesetzliche Normen
erfolgen und verlangt keine teuren staatlichen
Infrasirukluranlagen. Noch radikaler und lang-
fristig wirksamer wären die Erarbeitung von Sied-
lungskonzcptcn und die Ermöglichung von
Lebensformen, welche einen erheblichen Teil des
Verkehrs überflüssig machen würden.

Das sogenannte Verursacherprinzip, das sich
an den Störer wendet und nicht an den Betroffe-
nen, ist keine neue Erfindung der modernen
Politökologie. es gehört schon zu den teilweise
in Vergessenheit geratenen Errungenschaften
des vielgeschmähten Nachtwächterstaates. Der
Umweltschutz muß also nicht unbedingt als neueAufgabe des Wohlfahrtsstaates aufgefaßt werden,
er ist auch ein rein rechtsstaatliches Postulat.
Man braucht daher vorerst weder eine umwelt-
schützlerische Gcmeinwohlideologie noch eineUmweltschutz-Ersatzreligion aufzubauen, wenn
man dem Individuum einen Schutzanspruch für
seine Umwelt gegenüber jedwclchcn Störerngarantieren will. Entscheidend ist, daß d er indivi-
duelle Schutzanspruch rechtlich durchsetzbar ist
und nicht durch Pscudo-Randbedingungen (du r ch
sogenannte technisch und wirtschaftlich bedingte
Sachzwänge und durch immer größere Duldungs-
pflichten) relativiert wird. Es müßten hiezu
Instanzen und Verfahren aktiviert oder institutio-
nalisiert werden, welche eine wirksame Durchset-
zung der konkreten individuellen Schutz-ansprliche gewährleisten würden. Der Umwelt-
schutz wäre längerfristig gesehen vielleicht besser
über die konsequente Anwendung des radikal-
liberalen Ansatzes (Schutzanspruch und Ab-wehrmöglichkeit des Individuums im Sinne des
individuellen Wohls) als über den sozialstaat-
lichen Ansatz (Umweltschutz als öffentlicheDienstleistung im Sinne des Gemeinwohls) zu
realisieren.

Fragwürdige K.in<;lli<;<;liiii:iiir_:"ii
Faktisch sind natürlich dem Umweltschutz

über Verbots- und Gebotsnormen sowie über
individuelle Abwehransprüche, welche beim Ge-
meinwesen nur minime Kosten verursachen,
Grenzen gesetzt. Auch beim Umweltschutz müs-
sen Kausaltherapie und Syinptomthcrapie kombi-
niert werden. Der Gewässerschutz kann beispiels-
weise nicht durch das Verbot des Wasserklosettsgewährleistet werden, wir müssen wenigstens
vorläufig vor der Pseudo-Randbcdingung kapi-
tulieren, daß wir es als besonderen Tr iumph derhygienischen Zivilisation betrachten, wenn wir
das knappe Gut Wasser verunreinigen, um es
nachher schlecht und recht in teuren Klär-
anlagen wieder zu i einigen. Finanziert wird dieser
unwirtschaftliche Kreislauf mit Steuergeldern,
was einer d er Gründe sein mag, wieso nichtlängst mit allem Nachdruck nach technischen
und wirtschaftlichen Alternativen Ausschau ge-
halten wurde. Was Wehrli am Beispiel des Lärm-
schutzes aufgezeigt hat, gilt grundsätzlich für alle

Bereiche des Umweltschutzes: Man muß den
Circulus vitiosus d er Umweltbeeinträchtigung
wenn immer möglich beim Störer unterbrechen
und die Störung nicht als Randbedingung einer
staatlichen Umweltschutzmaßnahme akzeptieren.

Lnnp;fri.-.lij{e Simiorun^
der Lebensgewohnheiten

Schallisolationen, Brdwälle, Tunnels und
Ueberdachungen sowie Kläranlagen geben zwar
interessante Tiefbauaufträge (zulasten des Steuer-
zahlers!) man wird daher für diese Art von
Umweltschutz immer massive Unterstützung be-
kommen. Ausgangspunkt für diese Maßnahmen
sind aber zum Teil fragwürdige Randbedin-
gungen. Wird der Umweltschutz auf Grund die-
ser Randbedingungen als Symptonitherapic betrie-
ben, so werden zwar punktuell und temporär
Mißslände halbwegs erträglich gemacht, was die
eigentliche langfristige Sanierung jedoch ver-
zögern und verhindern kann.

Am Beispiel des Gewässerschutzes wird klar,
daß wir zwar in einzelnen Bereichen Symptom-
therapie betreiben müssen, weil das umwelt-
schädigende Verhalten zur allgemeinen Lebens-
gewohnheit geworden ist. Trotzdem braucht aber
auch hier nicht ganz vor dieser Randbedingung
kapituliert zu werden. Wir können um beim
gewählten Beispiel zu bleiben neben dem Bau
von teuren Kläranlagen auch die Suche nach
Alternativen zum Spülklosett intensivieren. Min-
destens könnten wir bewußt darauf verzichten,
unsere umweltschädigenden Lebensgewohnheiten
in Entwicklungsländer zu exportieren.

Die Probleme des Umweltschutzes sind
größtenteils Folgeprobleme der technischen Zivili-
sation und nicht der kapitalistischen Wirt-
schaftsordnung, wie gelegentlich behauptet wird.
Diese technische Zivilisation tendiert dazu, die
Umwelt und sich selbst zu zerstören; das Verhält-
nis von Natur und Kultur bildet in ihr einen
Circulus vitiosus. d er unüberwindbar scheint. Es
ist von größter Wichtigkeit, daß wir die vom jetzi-
gen Stand d er technischen Zivilisation ausgehen-
den Randbedingungen des Umweltschutzes radi-
kal in Frage stellen.

Wirtschaftliche Reduktion statt Produktion
Umweltschutz ist nicht einfach herstellbar als

Gegenstand einer zusätzlichen Infrastrukturauf-
gabe oder als Bestandteil eines umfassenden
Dienslleistungssystems in einem immer totaler
werdenden Sozialstaat. Die sozialen Kosten d er
technischen Zivilisation nähern sich früher oder
später einer Größenordnung, die weder für Pri-
vate noch für die öffentliche Hand tragbar sind
und die nicht mehr durch zusätzliche Produktion
gedeckt werden können. Eine «Philosophie der
wirtschaftlichen Reduktion» im weitesten Sinne
hat daher die «Philosophie d er Produktion und
der unbegrenzten Hcrstcllbarkeit» abzulösen. Bei
diesem Prozeß, welcher mit einer Strategie desgeordneten Rückzugs weniger Opfer fordert als
etwa eine nostalgiegetriebcne blinde Flucht in dieVergangenheit, könnte es sich als notwendig er-
weisen, auch Modelle des Natur-Kultur-Vcrhält-
nisses zu studieren, die nicht auf dem Prinzip desorganisierten Ressourcen-Raubbaus basieren.

Daß in einigen außereuropäischen Kullurkrci-
sen vor deren Konfrontation mit der technischen
Zivilisation eigentliche Natur-Kultur-Kreisläufe
auf Grund abgestimmter soziokultureller Ver-
haltensweisen allerdings verbunden mit

Raubbau an Bündens Pilzflora

(Com.) Zahlreiche BUndner Gemeinden mußten
wie wir bereits gemeldet haben einschränkende

Maßnahmen für das Pilzsammeln oder ein vollstän-
diges Sammelverbot verfügen. Der Raubbau an der
Böndner Pilzflorn, der durch Pflücker aus Italien und
dein Tessln gewerbsmäßig betrieben wurde, machte

ein drastisches Eingreifen nötig. In d en Gemeinden
Schleuis und Sur im Oberland wurde ein allgemeines
Sammelverbot erlassen. Einschränkende Maßnahmen
sind auch von Waltcnsburg, Trun und Bergiin be-
kanntgegeben worden. Unser Bild zeigt, wie im
Somvixertal eine Verbotstafel montiert wird.

riesigen Opfern funktionsfähig waren, sollte
uns zu denken geben. Eine auf dem Gedanken
d er Sorge und Pflege, auf Kultur im ursprüng-
lichen Wortsinn aufbauende Lebenshaltung ist
Voraussetzung für die Ucberwindung des jetzigen
Umwelt-Kriegszustandes, bei dem Angreifer und
Verteidiger in gleicher Weise zu Fanatismus nei-
gen.

Vom totalen zum radikalen Umweltschutz
Umweltschutz wird heute allzuoft zwar total,

aber nicht radikal gefordert. Der teure, symptom-
bekämpfende, infrastrukturbauende totale (oder
gar totalitäre?) Umweltschutz bringt keine be-
friedigende Lösung des Umweltproblems, da er
lediglich einen integrierenden Bestandteil eines
größeren Circulus vitiosus bildet.

Langfristig muß der Umweltschutz radikal,
das heißt von der Wurzel her angegangen werden.
«Präventiver Umweltschutz», d er individuell beim
Störcr die Störung verhindern und nicht kollektiv
die Folgen d er Störung beseitigen will, kann als
erster prinzipiell richtiger Schritt zu einer
umfassenderen Sanierung aufgefaßt werden. Wir
müssen in Zukunft einen grundsätzlich harmoni-
sierten Natur-Kultur-Kreislauf anstreben, wenn
wir nicht in die Ohnmacht der totalen Abhängig-
keit vom Naturkreislauf zurückfallen wollen.

Was an dieser Stelle lediglich abstrakt undschlagwortartig festgehalten wird, ist eine sozio-
kulturcllc Aufgabe ersten Ranges, die für das
Fortbestehen d er Kultur lebenswichtig sein könn-
te und dem Individuum und d er Gemeinschaft
eine dem Aufbau der technischen Zivilisation ver-

| glcichbare Leistung abverlangt.

Impulse für das öffentliche Bilduiigswesen
Techniker- und Maturitütsschulen als Fehl der Kooperation

zwischen privaten BildungsinslitiUen und dem Staat

rst. Die erste Welle d er allgemeinen Bildungs-
begeisterung ist von den Klippen der Finanz-
klemme der öffentlichen Hand gebrochen
worden. Während zu Beginn der sechziger Jahre
die Verwirklichung der anerkannten Bildungsziele
noch im Rahmen unserer Möglichkeiten zu liegen
schien, sind inzwischen viele davon auf die S t u fe
des Wünschbaren abgerutscht. Aber nicht die
Finanzklemme allein hat diesen Zustand verur-
sacht. Im Laufe der Jahre haben sich bei d er
Durchführung und bei der politischen Durch-
setzung zum Teil weitgespannter Pläne zuneh-
mend Schwierigkeiten eingestellt. Zwar wurden
die Ziele (bessere oder mehr Bildungschancen,
Verstärkung der Berufsausbildung und der beruf-
lichen Weiterbildung) nicht aufgegeben, doch trat
eine Verlangsamung ein. Die relativ geringen Er-
folge von neuartigen Versuchen wie beispielsweise
dem Telekollcg ließen überdies die Experinientier-
freudigkeit zusammenschrumpfen.

Erfahrung und schnelles Handeln
In dieser Situation haben private Bildungs-

Institute eine Chance erhalten, Erfahrungen, die
sie mit dem zweiten Bildungsweg oder mit der
beruflichen Weiterbildung gesammelt hatten, den
Behörden anzubieten; in einer Reihe von Fällentrug die so zustande gekommene Zusammenarbeit
bereits Früchte. Das Odiu.n des Gewinnstrebens,
auf das private Unternehmungen wenn auch in
noch so bescheidenem Umfang zur Erhaltung
ihrer Existenz einfach ausgerichtet sein müssen,
wich da und dort d er Einsicht, daß man ihre Er-fahrungen nicht ungestraft übergehen kann, daß

Privatunternehmungen in d er Lage sind. Ausbil-dungsprogrammc zuweilen schneller und billiger
auf die Beine zu stellen als staatliche Stellen,
denen überdies in bestimmten Fällen auf Grund
d er gesetzlichen Regelung die Hände gebunden
sind.

Der Kooperation mit dem Staat, die hier als
letzte S t u fe zu betrachten ist, ging entwicklungs-
geschichtlich jene mit Industrieunternehmungen
oder mit einzelnen Verwaltungszwelgen voran.
1960 wurde die Akad (Akademikergemeinschaft
für Erwachsenenbildung AG) von den PTT-Be-
trieben um die Durchführung von Deutschkursen
für das technische Personal gebeten. In d er Folge
erhielt die Akad ausgedehnte Ausbildungs- undFortbildungsaufträge von verschiedenen Indu-
striefirmen wie BBC. Gebrüder Sulzer. IBM und
Swissair. Man erinnert sich, daß damals unter
dem Eindruck d er ersten Aufwallung an deut-
schen Universitäten die Firma Flick die Frage zuprüfen begann, ob die Einrichtung betriebseigener
Schulen vom Kindergarten bis zum Studien-
abschluß zweckmäßig erschiene. Verglichen mit
einem solchen Monsterprojekt, das bis heute
nicht durchgeführt wurde, war d er Bewee.ungs-
raum für ein privates Bildungsinstitut natürlich
beschränkt. Dennoch entwickelte sich aus der Zu-
sammenarbeit zwischen Akademikergemeinschaft
und Technischem Lehrinstitut Onken einerseits,
d er Industrie und später staatlichen Instanzen
anderseits ein neuer Schultypus: die Techniker-
schule.

Eine Zwischenstufe: der Techniker
In Schaffhausen hatte sich schon seit länge-

rem das Fehlen einer Ausbildungsstufe bemerkbargemacht, welche der Maschinenindustrie des
Grenzkantons c'urch die aus Deutschland kom-

menden Arbeitnehmer bekannt war, jene des
Technikers. Der Mangel führte einerseits zu
Vorstößen im Kantonsparlament, wo 1965 dieEinrichtung einer Techntkerschule verlangt
wurde, anderseits versuchte die MaschinenfabrikGeorg Fischer, die beiden ersten Semester des
Technikums Wintcrthur in d er eigenen Werk-
schule durchzuführen. Die Zahl der Interessenten
war zu gering.

Mitte 1969 wurde d er Gedanke einer Tcchni-
kerschule von d er Arbeitsgemeinschaft für beruf-
liche Weiterbildung Schaffhausen wieder auf-
genommen. Man suchte nach einer möglichst
flexiblen, wenig Aufwand verursachenden Schul-organisation. Das Technische Lehrinstitut Onkcn,
spezialisiert auf Fernunterricht zur Weiterbildung
in technischen Berufen, hatte eben Aufbaustufen
zu den Kursen Maschinenbau und Elektrotechnik
herausgegeben; es erschien als gegebener Partner
für die Akad, die mit der Einrichtung von
Außenschulcn bereits Erfahrungen gesammelt
hatte. In einem knappen Jahr waren Organisation
und Lehrpläne konzipiert. Die Trägerschaft
wurde vorläufig von d er Industriellen Vereini-
gung übernommen. Im Herbst 1971 lief d er
Schulbctricb an. Der Unterricht wird von Lehrern
der Gewerbeschule und d er Werkschulcn von
SIG und GF und CMC erteilt. Die Akad führt
Leistungskontrollen und Betreuungen durch, mit
dem Berufsbildungsamt derTLO und dcrGcwerbe-
schule zusammen übt sie auch die Schulleitung
aus. In den beiden ersten Semestern ist d er Unter-
richt auf den Samstag beschränkt, vom dritten
Semester an wird er auf den Freitagnachmitlag
ausgedehnt. Im Herbst dieses Jahres treten die
ersten 60 Schüler zur Abschlußprüfung an. Sie
werden, da d er Kanton nach durchgeführter Volks-
abstimmung die Trägerschaft der Schule über-
nommen hat, ein kantonales Diplom erhalten.
Nächstes Jahr soll den bestehenden Abteilungen
eine Bauabteilung angegliedert werden.

1975 soll auch Baselland eine Technikerschule
erhalten. In Zürich sind Vorbereitungen imGange, doch sind hier die Berufsschulen kraft
Gesetzes Angelegenheit der Gemeinden. Die ge-
genwärtigen, noch im Anfangsstadiuni stehendenBestrebungen gehen in Richtung einer von Ge-
meinwesen und Industrie getragenen Schule
vom Schaffhauser Typus im Gebiet Uster/Wetzi-
kon. Eine Technikerschulc eigener Ausprägung
ist die Höhere Grafische Fachschule in Zürich.
Sie wird von einer Stiftung getragen, in d er diegraphische Industrie und Branchenverbände ver-
treten sind. Zweck ist ebenfalls die Ausbildung
mittlerer Kader. Know-how und Unterrichts-
material in den allgemeinbildenden Fächern
stammen von d er Akad. Auch bei der Konzeption
der BBC-Technikerschule hat die Akad im Verein
mit dem Technischen Lehrinstitut Onken mit-gewirkt. Die Schule steht allen Leuten mit ein-schlägiger Berufsausbildung offen, bei BBC-Angestellten werden die Kosten von der Firmagetragen.

Ge*ctzliehe Anerkennung vorgesehen
Ausbildungsmäßig steht der Techniker zwi-

schen dem Absolventen einer Berufslehre und
dem Ingenieur-Techniker HTL. Die Ausbildungs-
zeit ist wesentlich kürzer. In dreijährigem berufs-bcgleitendem Unterricht (eine Tagesschule exi-
stiert bisher in der Schweiz nicht) erhält er rund
1500 Unterrichtsstunden, der Technikumsabsol-
vent hingegen zwischen 3800 und 4500. Der
Techniker soll ein kleines Team leiten, selbständig
Aufträge übernehmen und durchführen können;
er kann auch als Assistent eines Diplomingenieurs
tätig sein. Das Bedürfnis nach diesem Ausbil-dungsgang wächst mit der zunehmenden Auto-
mation der Industrie, mit der Verlagerung von
d er Produktion auf die Arbeitsvorbereitung und
die Planung. Eine genaue Umschreibung des
Berufsbildes fehlt h e u te noch. Nach einer Phase,
in d er man d er freien Entwicklung einen gewissen
Spielraum lassen wollte, sollte die Erarbeitung


