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Menschen preiswerter, verhaltensöko
nomischer, im subjektiven Sinne ange
nehmer und, was die gesellschaftliche 
Resonanz angeht, attraktiver sein, um
weltfreundlich zu handeln. "Der ent
scheidende Schritt für uns alle wird 
darin bestehen, ob wir die Balance fin
den zwischen Abwehr und Bewälti
gung" (S. 1 94). 

Zur Ausgangsfrage "Wachstum, 
Entwicklung oder Selbstzerstörung"? 
geben beide Bücher trotz sehr unter
schiedlichen Inhalts und Herange
hensweisen eine eindeutige Antwort. 
Weiteres Wachstum bei unveränderten 
Handlungsstrategien wird vielleicht 
kurz- und mittelfristig Wachstum der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
nach sich ziehen, langfristig aber mehr 
oder weniger zwangsläufig zur Selbst
zerstörung führen. Auf individueller 
Ebene muß deshalb gleichzeitig ange
setzt werden, um Einstellungs-,  Wert
setzungs- und Handlungsänderungen 
herbeizuführen, die letztlich weitere 
wirklich positive Entwicklung erst 
möglich machen. Die von Preuss vor
gestellten psychologischen Ansätze 
zur Überwindung der inneren Grenzen 
des Menschen bezüglich Wahrneh
mung und Bewertung von Problemen 
und für entsprechendes Handeln müs
sen dabei zweifellos am Anfang ste
hen. Aufbauend darauf müssen im ge
sellschaftlich -demokratischen Dis
kurs die Voraussetzungen und Rah
menbedingungen für die notwendige 
sozial- und umweltverträgliche, dau
erhafte Entwicklung geschaffen wer
den, wie sie bei Harborth umrissen 
werden. Die Umsetzung neuer Er
kenntnisse und veränderter Werthal
tungen in konkretes Handeln ist dabei 
der Kempunkt. Beide Bücher sind als 
lesenswerte und weiterführende Lek
türe zu empfehlen. Besonders die le
serfreundlich geringe Seitenzahl und 
der glücklicherweise entsprechend 
günstige Preis versprechen beiden 
Bücher eine (hoffentlich) große Leser
zahl. Bezogen auf den Inhalt stellen sie 
- angesichts der noch relativ jungen 
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Diskussion verständlich - erste wich
tige Elemente einer dringend anzu
strebenden theoretischen und prakti
schen Neuorientierung dar. Zudem be
legen sie die Notwendigkeit eines in
terdisziplinären Analysierens komple
xer Probleme und daraus zu ent
wickelnder umfassender neuer, pro
blemadäquater Handlungsansätze (4). 
Die Kritik von sachverständiger Seite 
wird allerdings groß sein, gilt es doch 
letztlich Abschied zu nehmen von ei
nem liebgewordenen und scheinbar 
unabänderlichen Weg von Wachstum 
und Wohlstand in der Ersten Welt und 
- mit uneinlösbaren Versprechen einer 
gleichsam nachholenden Entwicklung 
gebändigter - Armut in der Dritten 
Welt. Die einfache Tatsache, daß alle 
Menschen auf einem endlichen Plane
ten leben und ein längerfristiges Über
leben wohl nur gemeinsam und nicht 
gegeneinander möglich sein wird, 
nötigt früher oder später zum Umden
ken und Umlenken. Deshalb kann 
diesbezüglich trotz eminenter Wider
stände nicht früh genug damit begon
nen werden. 
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