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lung . . .  , eine auf 10  oder 14 Milliarden 
Menschen angewachsene Weltbevöl
kerung könnte den energie- und mate
rialintensiven Lebensstandard der 
heutigen Industrieländer nicht nur für 
alle erreichen und aufrechterhalten, 
sondern gar noch laufend weiter er
höhen, wird immer unglaubwürdiger" 
(S. 10) .  Zwingend wird daher die in
zwischen vermehrt diskutierte und 
eingeforderte generationenübergrei
fende Sicht (Jonas). Es wird immer of
fensichtlicher, daß künftige Genera
tionen durch die jetzige Wirtschafts
weise um ihre Lebensqualität ge
bracht werden. Veränderungen sind 
deshalb nicht nur bezüglich der Ent
wicklungsstrategie in der Dritten 
Welt, sondern ebenso in der Lebens
weise der Menschen in den Industrie
ländern angezeigt. 

Zwischen den beiden Extrempolen 
eines ungebrochenen Fortschrittsopti
mismus (etwa bei Hermann Kahn) und 
den immer wieder aktuellen Weltun
tergangsszenarien können nun die Po
sitionen der theoretischen Ansätze der 
"dauerhaften Entwicklung" verortet 
werden. Folgende Elemente der aktu
ellen Diskussion sind für Harborth be
sonders hervorhebenswert (S. 7 1  f . ) :  
Neben der Beobachtung, Beschrei
bung, Messung und Deutung der rele
vanten Phänomene (der Umweltzer
störung z. B.) ist es im besonderen die 
Ursachenanalyse, die bis heute im 
Mittelpunkt der Auseinandersetzun
gen steht. Mit einer gewissen Unsi
cherheit behaftet sind die spätestens 
seit der Meadows-Studie zu den 
"Grenzen des Wachstums" (1972) be
kannt gewordenen bedingten Progno
sen, die natürlich immer nur so gut 
sein können wie die ihnen zugrunde
liegenden Prämissen. Spannend und 
weniger eindeutig wird es schließlich 
bei der Formulierung der Zielsetzung 
der zukünftigen Entwicklung und der 
daraus folgenden Formulierung 
entsprechender Handlungsstrategien. 
Das Ziel der dauerhaften Entwicklung 
ist zwar inzwischen, implizit und ex-
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plizit, von einer ganzen Reihe nationa
ler wie internationaler Institutionen 
übernommen worden, allerdings sind 
" . . .  noch viele Präzisierungen erfor
derlich. Dies betrifft vor allem das 
Verhältnis der beiden Imperative 
,Wachstum' und ,Entwicklung' zu
einander" (S. 82). Die häufige Verwen
dung eines "neuen" Begriffes - hier 
der "dauerhaften Entwicklung" 
führt oft genug zu einer mehr und 
mehr sinnentstellenden oder ober
flächlichen Füllung, ein Phänomen, 
wie es beispielsweise bei dem Begriff 
"qualitatives Wachstums" ebenso zu 
beobachten ist. Trotz der vielfältigen 
Diskussionen muß zugestanden wer
den, daß es eine ausgearbeitete und 
abgestimmte Strategie der "dauerhaf
ten Entwicklung" ,  die vor allem die 
zwei Seiten der gleichen Medaille 
"Unterentwicklung" und "Überent
wicklung" gleichgewichtig berück
sichtigt, noch nicht gibt (S. 85). Zu be
achten sind in diesem Zusammenhang 
auch erhebliche gesellschaftlich-öko
nomische Widerstände gegen ökolo
gisch wünschenswerte Strukturverän
derungen. Momentan ist nach Har
borth folgender Diskussionsstand zu 
registrieren: " . . .  ein fast allgemeines 
,Bekenntnis' zum Vorsorgeprinzip; 
eine vorherrschende Skepsis gegen
über strukturverändernden Maßnah
men . . .  ; statt dessen die Erwartungen 
an eine ökologische Modernisierung 
. . .  ; und schließlich die Realität, die 
nach wie vor von kurativen, scha
densbegrenzenden, kompensierenden 
Nachsorgeaktivitäten gekennzeichnet 
ist" (S. 9 1). 

In einem zusammenfassenden Aus
blick resümiert der Verfasser ab
schließend die wichtigsten Gedanken: 
Bezogen auf die Zielsetzung "dauer
hafte Entwicklung" besteht weitge
hende Einigkeit über eine Mindestbe
dingung, nämlich die Grundbedürf
nisbefriedigung und die Erhaltung be
friedigender Umweltbedingungen für 
alle gegenwärtigen und zukünftigen 
Menschen. Zwar läßt sich über den 


