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Die aufkommende Wegwerfgesellschaft war für viele 68ziger die Perversion schlechthin. Diese „Irren“ von
damals traten dabei sogar für Steuerzahlungen ein, auch im Sinne einer Selbstverpflichtung – allerdings
primär zur Finanzierung von Lehrern und Professoren bzw. von Bildung und Ausbildung, also von Schulen,
Berufsschulen und Universitäten usw. 

Selbstständiges Denken, Individualität waren angesagt!

Mit der nachfolgenden, der ordentlichen, modeorientierten Studentengeneration der sog. Popper (also jener
sog. Generation ohne politische Interesse und einer studentischen Vertretung ohne politisches Mandat), die
die Vorlesungen quasi teilnahmslos konsumierten und abhakten, hatten diese damaligen „Wilden“ nichts
gemein – außer der gegenseitigen Verachtung.

Schließlich forderten diese „Faulen“ in ihrer Ideenwelt des Arbeitsleides und der selbstbestimmten Zeit
beispielhaft Produkte wie die Glühbirne mit einer (technischen) unendlichen Lebensdauer.

Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit haben diese „Spinner“ erst später als eine Art von politischen (Kampf-) Begriff
kennen gelernt.

Nachhaltig? Ist Nachhaltigkeit nicht der finale Konsum bzw. der vollständige Verbrauch oder die Zerstörung
von Produkten und Gütern wie bspw. die Verschrottung von funktionsfähigen, TÜV-geprüften Autos? Denn
ein derartiger (Final-)Konsum und Verbrauch der Substanz bringt doch Neues hervor, bedingt Wachstum,
schafft nachhaltige Beschäftigung! Ist also doch Zerstörung der Vater aller Dinge?

Da nun das Auto angeblich der Deutschen liebstes Kind ist, wird es ungern dem Wachstum geopfert, dann
doch lieber das Schlafzimmer oder die Sportausrüstung. 

Nun sind selbst einmalige 2.500,- Euro ein Argument der Nachhaltigkeit – zumindest scheinbar. 

Kaufrausch bei der sozialen Klientel der einen Partei und Beschäftigung für Werke von VW, Opel und Ford in
den Ländern der anderen. Zugleich sind die „Ärmeren“ beschenkt und manch reicher Auto-Fürst ist zugleich
zufrieden. Die Aktienkurse von Porsche steigen. Eine große Koalition der mobilen Gesellschaft!

Und auch die 68ziger, die jetzt schon zum großen Teil Rentner sind, werden die für die Geschenke, sorry:
Prämien notwendigen höheren Steuern gerne zahlen, denn ihr Bildungsstand ist doch dank der neuen
politischen Ökonomie gestiegen – und für Bildung zahlen selbst die gerne. 

Darüberhinaus folgen sie jetzt brav den weisen Politikern. Sie „beten“ nicht einmal ironisch mehr mit Janis
Joplin: „ …Oh Lord won`t you buy me a Mercedes-Benz…“. 
 Ein Erzengel der Umwelt segnet die Prämie ab.
 Sie haben verstanden! 

Schuld an der Krise ist die Langlebigkeit – nicht die der Menschen, des Gedächtnisses usw., sondern die der
Produkte? 

Nachhaltigkeit, also der richtige Weg in die Zukunft erfordert mehr Steuerung und Kontrolle wie bspw. das
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Verbot der Produktion und des Importes von Autos, die (technisch) länger als 8 Jahre 

Da aber Handelsbeschränkungen nicht der politischen Korrektheit entsprechen - oder sagen wir
ordnungspolitisch nicht optimal sind - und man den Markt für Oldtimer vor dem Zusammenbruch schützen
muß, dürfen Autos nur noch zweimal durch den TÜV.

Paula Spiel
 7.4.2009

2/2


