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Seit der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in
Rio ist das Konzept der nachhaltigen Entwicklung (Sustainable
development) weltweit zn einem Schlüsselbegriff der Umwelt-
politik geworden. Der Band versammelt 12 natur- und sozial-
wissenschaftliche Beiträge, die dieses Leitbild untersuchen und
auf seine Umsetzbarkeit hin überprüfen. Sie gehen auf eine
Expertentagung zurück, die das Zentrum für Umweltwissen-
schaften der Martin-Luther-Universität Halle und das Umwelt-
forschungszentIum Leipzig-Halle im Dezember 1993 als Gäste
der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina in Halle
durchführteH. Nach einem einleitenden Überblick der Heraus-
geber des Bandes finden wir folgende Beiträge: W. HABER– Das
Nachhaltigkeitsprinzip als ökologisches Konzept, J. HUBER –
Nachhaltige Entwicklung durch Suffizienz, Effizienz und Konsi-
stenz, H.W. LEVI — Das Problem der Nachhaltigkeit in der
Energieversorgung, CH.-D. SCHONWIESE — Nachhaltige Ent-
wicklung des Klimas, W. RIPE — Nachhaltige Bewirtschaftung
von Ökosystemen aus wasserwirtschaftlicher Sicht, K.O. HEN-
SELING & E. SCHWANHOLD— Eine nachhaltig zukunftsverträgli-
che Stoffwirtschaft als politisches Leitbild, U. STEGER— Nach-
haltige und dauerhafte Entwicklung aus wirtschaftswissen-
schaftlic jler Sicht, L. WICKE— Ein ökologischer Marshallplan:
Das Nutznicsserprinzip als Grundlage einer internationalen
Umweltpolitik im Dienst einer nachhaltigen Entwicklung, J.
KOPFMÜLLER— Ungelöste Probleme der Sustainability-Leitidee,
CH. BUSCH-LÜTY — Nachhaltige Entwicklung als Leitmodell
einer ökologischen Ökonomie, CH. WIssEL–Nachhaltigkeit aus
der Sicht der ökologischen Modellierung, W. D'OLEIRE -OLT-

MANNS — Nachhaltigkeit im Naturschutz. Betrachtung der öko-
logischen Komponenten eines regionalen Ökologie-Ökonomie-
Systems.
In der Einleitung der Herausgeber: «Das Konzept der nachhal-
tigen Entwicklung als neue Etappe der Suche nach einem um-
weltvertraglichen Entwicklungsmodell der modernen Gesell-
schaft» werden naturwissenschaftliche Definitionen des Be-
griffs der Nachhaltigkeit gesellschaftswissenschaftlicheH ge-
genübergestellt und dann ein Überblick zu den Beiträgen des
Bandes gegeben. Dieser Überblick ist für den Leser ausseror-
dentlich nützlich. Die Herausgeber haben es sich nämlich nicht
leicht gemacht und auf rund 7 Seiten die wichtigsten AussageH
der verschiedenen Beiträge klar zusammengefasst, so dass der
Leser sofort sieht, welche Beiträge ihn besondeIs interessiereH
werden. Der KläruHgsbedarf znm Konzept der Nachhaltigkeit
ist insofern gegeben, als die Umweltnaturwissenschaften uHd
die Umweltsozialwissenschaften in ihrem Verständnis des Kon-
zepts nicht ohne weiteres übereinstimmen. Nach den Naturwis-

senschaftlern ist ein System danH nachhaltig, wenn infolge von
Umsätzen nicht mehr Stoffe abfliessen als zufliessen. Dabei
schliessen sich Nachhaltigkeit und Wachstum nicht aus. In den
Gesellschaftswissenschaften steht das Konzept der nachhaltigen
EntwickluHg in einem modernisierungstheoretischen Kontext.
Dabei bestehen bezüglich des gesuchten ModernisieIungspfa-
des erhebliche Divergenzen. Die meistverbreitete Lesart bezüg-
lich der weniger entwickelten Länder lautet: Umweltprobleme
entstehen aus Armut; deshalb ist Nachhaltigkeit nur auf dem
Wege eiHes armntsüberwindenden, nachholenden Wirtschafts-
wachtums zu erreichen. Diese Haltung wird in den fortgeschrit-
teneH Industrieländern vielfach in Frage gestellt. Statt dessen
stehen hier «Ausstiegs»- und «VerzichtsszeHarien» den Vorstel-
luHgen von entkoppeltem Wachstum und ökologisch integrierter
Technik- und Wirtschaftsentwicklung gegeHüber. Da sowohl
Natur- wie Gesellschaftswissenschaften nach wie vor Wachs-
tumskonzepte anstreben, dürfte eine gewisse Kompatibilität der
Konzepte erreichbar sein. Es kann aber nicht übersehen werden,
dass die Industrialisierung der Landwirtschaft in den industria-
lisierten Ländern zu einem ungeheuren Schub an irreversiblen
Verlusten voH pflanzennotwendigen Mineral- und Pufferstoffen
geführt hat. Sie gehen zn etwa 80% direkt auf das Konto der
Landwirtschaft und der Wasserwirtschaft und werden nur zum
Rest von Industrie, Siedlungen und Verkehr unmittelbar verur-
sacht. Die Stoffströme müssen deshalb nicht nur besser erfasst,
sondern letztlich auch Heu gestaltet werden, um voH der «Durch-
flusswirtschaft» zu «ökologisch geordneten Stoffströmen» zu
gelangen. KOPFMÜLLER meint, dass der Verbrauch von StoffeH,
Energie und Fläche weltweit zu reduzieren sei, und da zugleich
der LebeHsstandard der Entwicklungsländer angehoben werden
solle, müsse in den reicheren Ländern ein Verzichtsbewusstsein
dahingehend geschaffen werden, dass ReduktioHen in materiel-
ler Hinsicht nicht notwendigerweise einen Verlust an Lebens-
qualität bedeuten. DemgegeHüber sieht CHRISTIANE BUSCH-

LÜTY die traditionelle Wirtschaftswissenschaft noch nicht im-
stande, ein befriedigendes Konzept nachhalliger Entwicklung
zu formulieren. Eine ökologische Ökonomie brauche einen
grundlegenden Paradigmenwandel, d. h. eine wissenschaftliche
RevolutioH im Sinne von T.S. Kuhn. Nach STEGER müsste das
«sustainable development» Chancengleichheit zwischeH den
Generationen etablieren. Sowohl das Prinzip der intertempora-
len Wohlfahrt für alle als auch das Prinzip einer intertemporal
gleich restriktiven Umweltnutzung erweisen sich jedoch als
wirklichkeitsfremd und undurchführbar. Sich aus den Themen
ergebende Heue Fragen, iHsbesondere zur faktischen Einschrän-
kung der nationalen Souveränität, koHnten leider nicht behandelt
werden. Bei aller Unterschiedlichkeit der fachlichen Standpunk-
te zeigt sich immerhin ein gewisser Grundkonsens dahingehend,
dass es auch iH einer nachhaltigen Zukunft darauf ankomme
«deH Garten zu bestellen», eine Aufgabe für den Homo faber,
sich zum Homo oecologicus zu eHtwickeln.
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