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TT- Technik und der leise Tod 

Hungersnot 

Gemäß den Angaben aus Wikipedia waren in Westeuropa Hungersnöte bis ins 
20. Jahrhundert verbreitet: 

 

 Hungersnot in Dänemark in der Regierungszeit von Olaf Hunger (1086-1095)  

 1315–1317 Hungersnot in weiten Teilen Europas  

 1437-1439/40 Hungersnot in weiten Teilen Europas; ausgelöst durch überregionale 
Missernten in Folge strenger Winter und später Frosteinbrüche (Maifrost)  

 1618–1648 Hungersnöte als Folge des Dreißigjährigen Krieges  

 1771–1772 Hungersnot in Sachsen und der Lausitz, ausgelöst durch 
Überschwemmungen und nasskalte Witterung  

 1816–1817 Hungersnot in weiten Teilen Europas, ausgelöst durch den Ausbruch des 
Vulkans Tambora in Indonesien  

 1845–1849 Ausfall der Kartoffelernte durch Kartoffelfäule, Lebensmittelknappheit; 
Große Hungersnot in Irland mit 1.500.000 Toten und einer Auswanderungswelle nach 
Nordamerika; Kartoffelrevolution in Berlin, April 1847  

 1944/45 Hungerwinter in den Niederlanden in den letzten Kriegsmonaten durch 
Zusammenbruch des Verteilungssystems mit Lebensmittelmarken. Etwa 200.000 litten 
an Mangelerscheinungen und schätzungsweise 22.000 Menschen starben an den Folgen 
des Hungers. Da viele Geburtsakten erhalten sind gibt es einige Untersuchungen über 
die Auswirkungen der Hungersnot auf die Schwangerschaft und den weiteren 
Lebenslauf. 

Wohlstand durch Technik 

Die Technik verhalf uns, bei Hungerkatastrophen durch Naturkatastrophen die 
entscheidenden Maßnahmen dagegen durchzuführen. Vergessen sind die Hungersnöte 
Mitte des 19. Jahrhunderts, als durch einen Kälteeinbruch in Europa Millionen Menschen 
starben. Von Hungersnöten in anderen Teilen dieser Erde erfahren wir über die Medien. 
Heute können wir durch weltweit unterstützte Aktionen die Folgen von Natur-Katastrophen 
für die betroffenen Menschen durch den Einsatz technischer Mittel vermindern.  

Die Technik hat es auch ermöglicht, dass mehr Menschen ernährt werden können als je 
zuvor. Dies wäre allein durch den Einsatz von Menschen und Tieren nicht möglich. Ohne 
Technik müsste ein großer Teil der Weltbevölkerung verhungern, ohne dass wir helfen 
könnten. Selbst der Transport von Lebensmitteln wäre im großen Umfang nicht möglich. 

Unser Wohlstand und der Gebrauch unserer Technik sind uns selbstverständlich 
geworden. Es hat bereits den Anschein, als wenn auf dem Unterhaltungs- und 
Vergnügungssektor unser „Hunger auf Technik“ noch immer nicht gestillt ist. Wir sind aber 
gelegentlich auch bereit, auf Technik zu verzichten, ohne uns Bewusst zu sein, welche Folgen 
dies für uns haben wird. 
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Die Angst und die Furcht 

Auszug aus Wikipedia: 

„Angst ist ein Grundgefühl, welches sich in als bedrohlich empfundenen Situationen als 
Besorgnis und unlustbetonte Erregung äußert. Auslöser können dabei erwartete 
Bedrohungen etwa der körperlichen Unversehrtheit, der Selbstachtung oder des Selbstbildes 
sein. Begrifflich wird dabei die objektunbestimmte Angst (lateinisch angor) von der 
objektbezogenen Furcht (lateinisch timor) unterschieden.“ 

„Furcht ist das Gefühl konkreter Bedrohung. Sie bezeichnet die Reaktion des 
Bewusstseins auf eine gegenwärtige oder vorausgeahnte Gefahr.“ 

„Im Gegensatz zur Angst ist die Furcht meist rational begründbar und angebracht; sie 
wird deshalb auch als Realangst bezeichnet.“ 

Konkrete Beispiele zur Angst und zur Furcht 

Hier werden einige Beispiele aus den Suchergebnissen zu „Angst“  einer Internet-
Suchmaschine aufgeführt: 

 Die verblatterte Welt: FIFAs Angst vor der Technik — CARTA 

 Geo-Dienste: Die Angst vor der Vermessung der Welt 

 Calgon | Die Angst vor der Härte | Technik-Nachrichten | news.de 

 Judith Rauch schreibt: Technikängste 

 Hybrid-Technik: Die deutsche Angst vor der Serie - SPIEGEL ONLINE ... 

 Die Angst vor der Wissenschaft bringt uns um! | Astrodicticum Simplex ... 

 Zukunft: Die Angst der Deutschen vor dem Ruin - Nachrichten Wirtschaft ... 

 Rohstoffe: Die Angst vor der Knappheit - XX - FOCUS Online 

 Kommentar: Die Rückkehr der Angst vor dem Terror - Nachrichten – Der Westen 

 Die Angst vor der Zahnbehandlung 

 Hier werden einige Beispiele aus den Suchergebnissen zu „Furcht“ einer Internet-
Suchmaschine aufgeführt: 

 Stahl: Die Furcht vor der China-Lieferung – WirtschaftsWoche 

 Nach den Anschlägen: Mallorca und die Furcht vor der nächsten Bombe ... 

 Internet: Furcht vor einem "elektronischen Pearl Harbor" - Nachrichten ... 

 Die Furcht vor dem Nichts 

 Atomkatastrophe in Japan: Tokio in Gefahr - 35 Millionen Menschen und ... ... in Gefahr 
35 Millionen Menschen und die Furcht vor der Wolke ... 

 Wie die Furcht die Wirtschaft blockert - und antreibt. mehr ... 

 Die Furcht vor der Unberechenbarkeit - Dortmund – Der Westen 

 Furcht vor der "nächsten Welle": Neuer Hochwasseralarm in Polen - n-tv.de 

 Die Furcht der CIA vor den Toten des Kriegs in Afghanistan… 
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Diese Beispiele zeigen, dass in der Umgangssprache und in den öffentlichen Medien eine 
strenge Abgrenzung zwischen den verwendeten Begriffen „Angst“ und „Furcht“  nicht 
erfolgt. Diese Begriffe werden zunehmend vermischt, da es lediglich dasselbe Gefühl 
hervorruft; nämlich eine gewisse Zurückhaltung und einen nicht gewünschten Zustand, der 
in uns eine Beklemmung auslöst.  

Leider werden diese Emotionen auch aus politisch motivierten Erwägungen künstlich 
erzeugt, um politische Ziele zu erreichen. 

Die Angst und die Furcht vor der Technik 

Es ist demnach formal zulässig einerseits von der Angst vor der Technik und im 
konkreten Fall von der Furcht vor der Technik zu sprechen. 

Gibt es die Angst vor speziellen technischen Produkten? 

Ist die Furcht vor einer speziellen, konkreten Technik in unserer Gesellschaft 
gegenwärtig? 

Aufgrund der auslegungsüberschreitenden Störfälle in den Kernkraftwerken 

 Three Mile Island 

 Tschernobyl 

 Fukushima  

Ist in Deutschland eine konkrete Situation eingetreten, die allgemein uns persönlich 
aufgrund der Entfernungen zwischen uns und diesen Orten lediglich indirekt betreffen kann. 
Eines von vielen Gefühlen in diesem Zusammenhang ist die Angst vor diesen speziellen 
Techniken. Leider weiß bis auf wenigen Fachleuten (TÜV, RSK, GRS, Uni) kaum jemand die 
Unterschiede in den verschiedenen Kraftwerkstypen und Baureihen geschweige denn in der 
Handhabung in den verschiedenen Ländern.  

In den zurückliegenden Jahren (nach dem schweren Störfall in Tschernobyl und 
Fukushima) wurden an unseren Kernkraftwerken mehrfach intensive 
Sicherheitsüberprüfungen (alle 10 Jahre wiederkehrend) vorgenommen. Das Ergebnis  aller 
Gutachterorganisationen und Genehmigungsbehörden war, dass diese Kernkraftwerke aus 
sicherheitstechnischer Sicht weiter im Betrieb bleiben können, wenn -in wenigen Fällen- 
gewisse Auflagen erfüllt werden. 

Aufgrund dieser positiven Bewertungen durch kompetente Sachverständige im Auftrag 
der zuständigen Behörden kann man daher keine Furcht vor den Kernkraftwerken in 
Deutschland ableiten. Was übrig bleibt ist ein Rest Unbehagen (Angst) vor dieser Technik, d. 
h. die Angst in Teilen der Bevölkerung vor einer Technik, die dieser Teil der Bevölkerung 
nicht bewerten kann und auch kein Vertrauen in die staatliche Aufsicht hat. 

Es ist Tatsache, dass diese Unsicherheit in Teilen der Bevölkerung  von bestimmten 
politisch motivierten Gruppierungen aus politischen Erwägungen genutzt werden, um ganz 
bewusst die Furcht vor dieser Technik zu schüren, d. h. eine konkrete Gefahr in unserem 
Land von unseren Kernkraftwerken darstellen.  

Es ist daher verwerflich, wenn die Angst und das mangelnde Vertrauen einiger Teile der 
Bevölkerung derart für politische Ziele missbraucht werden.  

Kommt mir das nicht irgendwie bekannt vor? 


