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konkreten Inhalt von Grundbedürf
nissen endlos debattieren, sinnvoll er
scheint angesichts millionenfacher Ar
mut jedoch nur eine Definition, die 
genügende Nahrung, eine sichere Be
hausung, Gesundheit und eine gewisse 
Bildung beinhaltet (S. 95).  Dieses ge
ringe Standardniveau müßte sich - so
gar mit der einen oder anderen not
wendigen und sinnvollen Anhebung -
auch bei steigenden Bevölkerungszah
len ohne ökologische Katastrophen 
realisieren lassen. Die Höhe des maxi
malen Wohlstands wird jedoch, welt
weit gemessen an den derzeitigen Ver
brauchsniveaus in der westlichen 
Welt, recht eng begrenzt bleiben. Da
bei sind die Grenzen vorgegeben durch 
die Bestände und Bestandsverände
rungen nicht erneuerbarer bzw. nicht 
ausreichend substituierbarer Ressour
cen, durch die Bestände und Bestands
veränderungen erneuerbarer Ressour
cen, durch Umweltbelastungen und 
-Zerstörungen sowie die Zahl und Zu
nahme der Bevölkerung (S. 96). 

Während erste Umsetzungsvor
schläge zu einer Politik der dauerhaf
ten, sozial- und umweltverträglichen 
Entwicklung beispielsweise für die 
Bundesrepublik bereits vorliegen (1) ,  
" . . .  ist die W eltgesellschaft, die erst 
langsam zu begreifen beginnt, daß es 
objektive ökologische Maximalni
veaus gibt, weit davon entfernt, sich 
um die Festlegung auch subjektiver 
Maximalniveaus zu kümmern" (S. 99). 
Neben der offensichtlich noch domi
nanten Hoffnung auf den Erfolg einer 
Strategie des "weiter so" ,  die auf die 
schier unerschöpflichen Möglichkei
ten des homo technicus und homo 
oeconomicus baut, und der schon pro
gressiveren Strategie der ökologischen 
Modernisierung, d. h. der (von den 
meisten Parteien in Variation vertrete
nen) Weiterverfolgung der bisherigen 
Ziele und dabei gleichzeitig stärkeren 
Berücksichtigung ökologischer Aspek
te, ist die erwähnte zwingende Strate
gie der Selbstbegrenzung - vor allem 
in den Überflußgesellschaften des 
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Westens - noch kaum diskutierbar, ge
schweige denn praktisch ausgeprägt 
(2). Das schwierigste Problem wird 
zweifellos der Abbau der gewohnt ho
hen Produktions- und Konsumstan
dards in den Industrieländern sein, " . .  
. ein Szenario, das spätestens dann 
akut wird, wenn alle Anstrengungen 
zur ökologischen Modernisierung sich 
letztlich als nicht rechtzeitig oder 
nicht ausreichend erwiesen hätten" 
(S. 104). Dauerhafte Entwicklung ist 
demnach ein Entwicklungsziel für die 
Erste und Dritte Welt. Die garantierte 
Befriedigung von Grundbedürfnissen 
dort muß mit einem neuen Wahl
standsmodell auf reduziertem Niveau 
hier einhergehen. 

"Wenn nicht die Industrieländer in 
glaubwürdiger und effektiver Weise 
bei sich selbst mit den beschriebenen 
Maßnahmen und Umstrukturierungen 
beginnen, werden die Entwicklungs
länder sich verständlicherweise wei
gern, vom nun weise gewordenen We
sten oder Osten irgendwelche Rat
schläge über eine ,andersartige' dauer
hafte Entwicklung entgegenzuneh
men" (S. 108).  Schon heute prognosti
zierte weltweite Wanderungsbewe
gungen werden nur bei einem hinrei
chend großen Abbau der Wohlstands
differenzen vermeidbar sein. 

Sigrun Preuss belegt in ihrem Buch 
"Umweltkatastrophe Mensch" ein
dringlich, daß rein technologische Ret
tungsversuche gegen die zunehmende 
Bedrohung der Lebensbedingungen 
der Menschheit durch Umweltzer
störung (rational-technische Bewälti
gungsstrategie) ebenso wenig hinrei
chend sind, wie das Nicht-wahr-ha
ben-Wollen des bevorstehenden öko
logischen Suizids durch ein "Handeln, 
als ob man nichts wüßte" (irrationale 
Strategie des Verdrängens) (S. 39 ff.). 
Der ökologische Kollaps - sollte er 
dann tatsächlich eintreten ist 
menschlichen Ursprungs, bedingt 
durch die sich im Laufe der Jahrhun
derte entwickelte Allmachtsfiktion ei
ner quantifizierten Herrschaft des 
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