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Automobils. Über ein halbes Jahrhundert lang
bescher-teesdem Menschen ein vorher nie gekanntes Gefühl --,.,
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nach Lust und Laune hineinsetzen und sein Gefährt
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oder einfach hinaus ins Grüne, zum Lebensmittel-
laden gleich um die Ecke oder in viele tausend
Kilometer entfernte Lander.
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fuhren deren bereits über 33.000 auf unseren

Straßen, und am 1. Januar 1991 hatte sich die
tahit:Anzahl der Personenwagen auf über 191.500
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erhöht, ein Fuhrpark, der noch von 12.000
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Nach UNO-Angaben gibt es heu-
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Asien hat nur einen

Pkw-Anteil von 15%, das einstige Osteuropa zusammen mit

der alten Sowjetunion stellt ganze 5%, die restlichen 9% ver-

teilen sich auf die übrigen Kontinente.

Am Beispiel Auto zeigt sich besonders deutlich ein ver-

hängnisvoller Zug der Überfluß-Wirtschaft. „Ab einer bestimm-
ten Grenze, die in den industriellen Ballungsräumen !angst
überschritten ist, verschlechtern sich die
Nutzungsbedingun-geneines Gutes, je verbreiteter dessen Gebrauch istr schreibt
der amerikanische Ökonom Fred Hirsch in seinem Buch Die

Mit Vollgas in die Katastrophe?
sozialen Grenzen des Wachstums.

Das heißt im Klartext: Ob arm, ob reich,
. im Stau sind alle gleich. Oder „ausFahrzeu-•

f. gen werden auf einmal Stehzeuge", wie es der
Wiener Verkehrsexperte Hermann Knoflacher for-

muliert, den die Luxemburger Stiftung Ökofonds und

Pill der Mouvement Eco/ogique mit einer Studie über die

Wiedereinführung der Straßenbahn in unserer
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Ohnehin ist es beim augenblickli-
chen Stand der Dinge—wachsendes
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Auch wenn dadurch einige Zeitgenossen, die ein fast schon
erotisches Verhältnis zu ihrem Auto haben, sich getroffen füh-
len sollten. Vielleicht besinnen auch sie sich eines Tages
dar-auf,daß es im Leben Schöneres und Wichtigeres gibt als
Blechkarossen und öde Autobahnen. Kinder zum Beispiel,
die wieder in einer lebenswerten, natürlichen Umwelt her-
anwachsen können, gesunde Bäume, saubere Flüsse und eine

klare Luft zum Atmen.
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