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KULTURELLE RÜCKSTÄNDIGKEIT GEFÄHRDET
DER MENSCHHEIT

DIE

ZUKUNFT

William R. Catton, Jr.
Menschliche Gesellschaften, welche die Ökosysteme der Erde über die Tragfähigkeit hinaus nutzen, machen die Vorstellung von der Herrschaft des Menschen hinfällig. Früher erfolgreiche Strategien werden unheilvoll. Bei sechs Milliarden Menschen, die die Erde auf dreierlei Weise nutzen (als Vorratsdepot, Lebensraum und
Entsorgungsfläche), verschärfen sich die nutzungsbedingten gegenseitigen Beeinträchtigungen. Technologische Fortschritte, einst progressiv, vergrößern nun den
Ressourcenhunger und die Einwirkungen pro Kopf, wodurch die Zahl der Menschen, die der Planet weiterhin erhalten kann, verringert wird. Nachhaltigkeit erfordert enorme Effizienz und eine Periode ‘negativen Bevölkerungswachstums’.
Human societies exploiting Earth's ecosystems beyond carrying capacity make ideas
about human dominion obsolete. Formerly successful policies become disastrous.
With six billion humans using Earth three ways (as supply depot, activity space, and
disposal site) mutual interference between these uses escalates. Technological advances, once progressive, now enlarge per capita resource appetites and impacts,
reducing the number of humans the planet can continue supporting. Sustainability
requires enormous efficiencies and a period of ‘negative population growth’.
Schlüsselbegriffe: Tragfähigkeit, kulturelle Rückständigkeit, Funktionen der Umwelt,
Homo colossus, Paradigmen, Nachhaltigkeit
Keywords: Carrying capacity, cultural lag, environmental functions, homo colossus,
paradigms, sustainability

Die Hartnäckigkeit mancher vorgefasster Meinungen, die einmal nützlich waren, aber
jetzt lebensgefährlich sind, hat sich zu einer ernsten Gefahr für die Zukunft der Menschheit entwickelt.1 Wir beharren auf der Gleichsetzung von Wachstum (einer Stadt, einer
Nation, einer Industrie, einer Ökonomie) mit Fortschritt. Und obwohl wir uns rühmen,
den Glauben an Magie überwunden zu haben, blieben uns doch – wie wir sehen werden – einige Einstellungen, die dem Glauben an Magie näher liegen, als wir es uns klar
machen. Wie Richard Lamm (1999, 7), ein ehemaliger Gouverneur des Bundesstaates
Colorado, so klug gesagt hat, sollten wir „uns vor politischen Strategien hüten, die in der
Vergangenheit erfolgreich waren, aber für die Zukunft verhängnisvoll sind”. Jedoch reagieren die Menschen im Allgemeinen und auch viele politische Führer, auf Probleme, die
die menschlichen Gesellschaften jetzt plagen, allzu oft damit, eine Politik zu verordnen
oder sich auf vermeintlich heilsame Unternehmungen einzulassen, welche die Misere der
Menschheit ernsthaft verschlimmern könnten.
Wir leben in einer Zeit schnellen technologischen Wandels, ohne wahrzunehmen,
dass sich der umfassendste, ganz generelle Effekt der Technologie auf das Schicksal der
Menschen in sein Gegenteil umgekehrt hat. Technologische Verbesserungen, die die Fähigkeiten der Menschen vergrößerten, pflegten unsere Zukunftsaussichten aufzuhellen.
Jetzt aber hat der technologische Fortschritt unsere Nutzung des Planeten so verändert,
dass er unser Schicksal ernstlich verdüstert. Um wieder eine annehmbare Zukunft zu bekommen, müssen wir lernen, diese Umkehrung der Rolle der Technologie für die Belange der Menschen zu verstehen.
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Um das zu erreichen, müssen wir in den Begriffen eines Konzeptes denken, das gemeinhin nicht mit Diskussionen über die Geschichte der Menschheit, sondern mit Tierhaltung
und der Bewirtschaftung von Weideland assoziiert wird. Dieses Konzept heißt Tragfähigkeit (carrying capacity). Bei Überweidung kann ein Umweltraum für kurze Zeit einen Viehbestand erhalten, der zu groß für seine permanente Tragfähigkeit ist. Über die Tragfähigkeit zu gehen, zieht Kosten in Form von Umweltschäden nach sich.
Übernutzung eines Umweltraumes durch eine bestimmte Lebensform vermindert die Fähigkeit dieses Habitats diese Lebensform zukünftig zu erhalten. Bis vor kurzem war es für
einen Städter kaum erforderlich, dies zu wissen, aber jetzt kann es verheerend sein, die
Tatsache zu missachten, dass das Konzept der Tragfähigkeit auch auf die Nutzung der Umwelt durch die menschliche Bevölkerung Anwendung findet. Denn die menschlichen Gesellschaften haben die Umweltverhältnisse, an die sie sich anpassen müssen, verändert.2
Die Bedeutung der Tragfähigkeit für die Menschheit wird verständlich, wenn wir mit
einfacher, aber wesentlicher Physik beginnen – einigen Prinzipien, die zu ignorieren wir
uns nicht länger erlauben können.
Vom Durchsatz zur Tragfähigkeit
Materie kann umgeformt und Energie kann umgewandelt werden, aber tatsächlich können beide weder geschaffen noch zerstört werden. Daraus ergibt sich, wie ein unkonventioneller Wirtschaftswissenschaftler darlegte (DALY 1980, 16f.), dass „ProduktionsInputs der Umwelt entnommen werden müssen, was zur Erschöpfung [von Ressourcen]
führt”. Und da unausweichlich in gleichem Umfang umgeformte Materie und umgewandelte Energie, beide ‘Abfall’ genannt, in die Umwelt zurückgegeben werden, stehen wir
vor ‘Verschmutzung’. Der Umfang des ‘Durchsatzes’ (von Energie und Materie) hat also
Konsequenzen. Mit geringeren ‘Durchsatzraten’ verursachen wir weniger Ausbeutung
und Verschmutzung, mit höheren Raten mehr von beidem.
Sogar für jene, die die zwei Jahrhunderte alte Warnung von Malthus beachteten, war
es nur allzu bequem anzunehmen, dass die Frage der Tragfähigkeit vor allem von der
Menge der Nahrungsmittel bestimmt wird, die die Landwirte dem Erdboden abringen können. Konfrontiert mit Mahnungen, dass ‘der Mensch nicht vom Brot alleine lebt’, äußerten
einige Menschen ihre Sorge über die begrenzte Verfügbarkeit anderer Materialien, die für
das moderne Leben nützlich sind, darunter Erze und fossile Brennstoffe, aber auch trinkbares Wasser und atembare Luft. Mit dem Begriff ‘Durchsatz’ bezeichnen die Ökonomen
den Materie- und Energiefluss aus der Umwelt in die Industriekomplexe und zurück in die
Umwelt. In seinen Schriften über die Beziehungen menschlicher Bevölkerungen zur Umwelt
bezeichnete der Soziologe Allan Schnaiberg (1980, 23ff.) die Anfangs- und Endphasen
dieser Flüsse als ‘Entnahmen’ und ‘Hinzufügungen’ (withdrawals and additions). Seine Begriffe helfen uns zu erkennen, dass das Leben sowohl von Entnahmen (von ‘Ressourcen’)
aus der Umwelt als auch von Hinzufügungen (von ‘Abfällen’) zur Umwelt abhängt.
Während das Wort ‘Ressourcen’ aufkam, um verschiedene Substanzen zu bezeichnen, die die Menschen der Umwelt zu entnehmen und in nützliche Produkte zu verwandeln wussten, wurde der anderen Seite der Medaille der Tragfähigkeit nur unzureichende Aufmerksamkeit geschenkt. Nämlich der begrenzten Toleranz der Ökosysteme, von
denen wir abhängen, gegenüber den Auswirkungen der Notwendigkeit, in sie die Endund Nebenprodukte (‘Abfälle’) unseres Lebens abzugeben. Schnaibergs Terminologie
sollte uns als Gedächtnishilfe dienen, dass nicht nur Ressourcen unerlässlich sind, sondern auch Flächen zur harmlosen Beseitigung von Abfällen, oder Möglichkeiten, die Effekte dieser Beseitigung zu mildern. Weiters ist es wichtig zu erkennen, dass jedes Lebe-
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wesen neben der Abhängigkeit von ‘Entnahmen’ und ‘Hinzufügungen’ in seiner körperlichen Existenz Raum in Anspruch nimmt.
Folglich ist es eine ÜBLE Tatsache3, dass jede Population von Organismen ihre Umwelt auf dreierlei Weise nützen muss und zwar als:
ÜBerlebensquelle,
L ebensraum,
E ntsorgungsfläche.
Anders gesagt: Jeder Organismus braucht eine Umwelt, aus der er Energie und Materialien im benötigten Umfang erhält, in der er sein Leben lebt und seine Aktivitäten ausführt, und in die er seine diversen Stoffwechselprodukte abgibt. Die Fähigkeit einer bestimmten Umwelt, alle drei Funktionen zu erfüllen, kann nicht unbegrenzt sein. Diese Tatsache spiegelt sich im Begriff ‘Tragfähigkeit’ wider.
Justus von Liebig brachte im 19. Jahrhundert in seinen bahnbrechenden Forschungen
zur Agrarchemie an der Universität Gießen eine Erkenntnis hervor, die uns hilft, die missliche Lage der Menschheit im 21. Jahrhundert zu verstehen. In einer weitgefassten Auslegung von Liebigs ‘Gesetz vom Minimum’ (BROWNE 1942; ODUM, 1989, 129-132) können wir sagen, dass eine Population vor großen Problemen steht, wenn die Umwelt
irgendeine der drei obigen Funktionen nicht länger erfüllen kann, unabhängig davon, ob
diese Umwelt nach wie vor für eine oder beide der anderen Funktionen ausreicht. Ein
Übermaß an ökonomischem Durchsatz kann jede dieser Funktionen gefährden.
Um gegenseitige Beeinträchtigungen dieser drei Funktionen zu minimieren, versuchen
die Lebewesen eine gewisse räumliche Trennung (der Funktionen) zu bewahren. Aber mit
dem Wachstum der Populationen in einem begrenzten Lebensraum wird es zunehmend
schwieriger, diese Trennung herzustellen oder aufrechtzuerhalten. Das erklärt, warum die
Festmülldeponien in vielen Staaten nicht mehr als ‘in-die’-Umwelt für die Beseitigungsfunktion ausreichen. Viele dieser Mülldeponien beeinträchtigen die ‘aus-der’-Umwelt,
indem sie z.B. giftige Chemikalien in das Grundwasser entlassen oder die Zersetzung der
angehäuften Abfälle Methan in die Atmosphäre abgibt (GARDNER 1997, 6).
Mit Malthus und Liebig die Tragfähigkeit verstehen
Die Umlaufmengen an Materie und Energie (eines Lebensraumes, eines Ökosystems) sind
zwangsläufig begrenzt. Die Grenze ergibt sich, wie Daly (1980, 17) bemerkte, „aus ökologischen Schwellen, deren Überschreitung einen Zusammenbruch des Systems auslöst”.
Wahrscheinlich gibt es für jede der drei Funktionen einen Schwellenwert. Der heutige Wissensstand über die Ökologie erlaubt uns folgende Neuformulierung der Hauptaussage
von Malthus: Jede Spezies, die einen Umweltraum als ihre Lebensgrundlage nützt, hat das
Potenzial, durch ihre Vermehrung die Kapazität dieses Umweltraumes – die Lebensgrundlage auch weiterhin zu gewährleisten – zu überschreiten.
Die Durchsatzrate von Energie und Materie hängt sowohl von der Anzahl der Umweltnutzer als auch vom Pro-Kopf-Niveau der Nutzung des Naturkapitals und dessen Eigenschaften ab. Die von Daly erwähnte ‘Größengrenze der Umlaufmengen’ ist nicht einfach eine Grenze der Bevölkerungsgröße. Vielmehr ist sie eine Grenze der Nutzungslast,
die ein Ökosystem ertragen kann. Wenn ökologische Grenzen überschritten werden, wie
es vorkommen kann, ist der Preis eine Störung des Ökosystems, die bis zum Zusammenbruch führen kann.
Tatsächlich werden heute weltweit wichtige Grenzwerte überschritten. Ausgedehnte
Überfischung, Überweidung und Entwaldung überschreiten das Maß des ‘nachhaltigen Er-
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trages aus biologischen Systemen’ (sustainable yield), wodurch wir Menschen begonnen
haben, „uns auf das biologische Äquivalent der Defizitfinanzierung einzulassen” – indem
wir die Regenerationskapazität verschiedener Pflanzen- und Tierarten aufbrauchen (BROWN
1981, 6 ).4 Der globale Klimawandel zeigt, dass wir die Atmosphäre als Entsorgungsraum
übernutzen (CHRISTIANSON 1999).
Das Konzept der Tragfähigkeit bezieht sich auf nachhaltige Erträge – z.B. aus der Fischerei, von Weideland und aus Wäldern. Es spiegelt das folgende Axiom wider: Für jede
Art der Nutzung einer Umwelt gibt es eine Nutzungsintensität, die nicht überschritten werden
kann, ohne die zukünftige Eignung der Umwelt für diese Nutzung herabzusetzen. Die Neuformulierung jener von Daly ausgedrückten Kernpunkte in dieser axiomatischen Form führt
uns zu einer völlig allgemeinen (und explizit zeitverbundenen) Definition der Tragfähigkeit:
Die Tragfähigkeit ist das Maximum einer bestimmten Art der Nutzung, die eine bestimmte
Umwelt Jahr für Jahr ertragen kann, ohne ihre Eignung für diese Nutzung zu verlieren.
Die Variation hinsichtlich des Anspruches an Ressourcen zwischen den erwachsenen
Individuen ist in jeder Tierart außer Homo sapiens so gering, dass es angemessen war,
die Kopfzahl der Nutzerpopulation als Maßzahl für den Nutzungsdruck auf eine Umwelt
zu nehmen. So definierte man die Tragfähigkeit ursprünglich (für die Tierhaltung oder die
Weidewirtschaft) als maximale Population einer bestimmten Spezies, die von einer bestimmten Umwelt auf unbestimmte Zeit erhalten werden kann.
Der Ausdruck ‘auf unbestimmte Zeit’ war wesentlich. Er drückt den Umstand aus, dass
eine übermäßige Belastung nur vorübergehend geschehen kann, bevor sie eine Verminderung der Qualität der Umwelt oder den Verlust ihrer wesentlichen, lebenserhaltenden
Eigenschaften verursacht. Die Tragfähigkeit wurde sozusagen als maximale ‘nachhaltige
Ernte’ einer limitierenden Ressource durch eine Nutzerspezies gesehen. Aber da die Nutzer (einer Spezies) im Großen und Ganzen untereinander austauschbar waren, wurde die
Tragfähigkeit mit der maximalen Zahl der Nutzer angegeben. Diese Form erhielt die Definition in der Literatur der Ökologie und verwandter biologischer Wissenschaften.
Die Menschen unterscheiden sich von anderen Spezies. Wir verfügen über Kultur (einschließlich höchst mannigfaltiger Technologien und bemerkenswert verschiedenartiger
Formen sozialer Organisation). Das demokratische Prinzip der menschlichen Gleichheit,
das sich auf die Gleichheit der Rechte bezieht, behauptet nicht die ‘ökologische’ Gleichwertigkeit aller erwachsenen Menschen. Mit unterschiedlicher Gerätschaft und unterschiedlichen ‘sozialen Rollen’ versehen, kann eine Person viel größere Mengen an Materie und Energie verbrauchen als eine andere. Unsere Pro-Kopf-Ansprüche können sich
von einer sozialen Klasse zur nächsten und von einer Kultur zur nächsten leicht um das
Verhältnis 1:100 oder mehr unterscheiden. Die Menschen-Tragfähigkeit muss daher in
einer Weise definiert werden, die solche individuellen oder interkulturellen Unterschiede
berücksichtigt: Die Menschen-Tragfähigkeit ist die maximale Bevölkerung, die bei der Ausstattung mit einer bestimmten Technologie und einer bestimmten Form sozialer Organisation von einer bestimmten Umwelt auf unbestimmte Zeit erhalten werden kann.
Oder, um zu den Worten aus dem Axiom zurückzukehren: Die Tragfähigkeit ist die
maximale nachhaltige Belastung. Die ‘Belastung’, die menschliche Gesellschaften den
sie erhaltenden Ökosystemen aufbürden, kann in drei Dimensionen variieren – Bevölkerung, Technologie und Organisation (DUNCAN 1961; EHRLICH und EHRLICH 1990, 58). Die
Definition der Menschen-Tragfähigkeit und die ursprüngliche biologische Definition beziehen sich beide auf Spezialfälle des allgemeinen Konzeptes.
Von Bedeutung ist nun, dass die Belastung, die eine Umwelt auf Dauer ertragen kann,
im Allgemeinen geringer ist als jene, die sie für eine kurze Zeitspanne tragen kann,
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während welcher die Ausbeutung und Verschmutzung die Umwelt noch nicht signifikant
verändert haben.5
Vergrößerung der Menschen-Tragfähigkeit in der Vergangenheit
Die Menschen unterscheiden sich von anderen Organismen in entscheidender Hinsicht.
Menschen organisieren sich in komplexerer und variablerer Weise in Gruppen als nichtmenschliche Populationen, und Menschen entwickeln Technologie. Daher sah Duncan
(1959 und 1961) einen geeigneten Ersatz des Ökosystemkonzeptes für die Humanökologie im so genannten ‘ökologischen Komplex’. Dieser umfasst vier Klassen voneinander
wechselseitig abhängiger Variablen: Population (P), Organisation (O), Umwelt (E) und
Technologie (T).

O.D. Duncans
‘ökologischer Komplex’

R.E. Parks ‘Sozialer
Komplex’ (in einer Umwelt)

Abbildung 1: Darstellung der Ökologie des Menschen durch zwei Soziologen

Aber anstatt P, O, E und T als einzeln wechselwirkende Faktoren anzusehen, können wir
Duncans Buchstaben verwenden, um das Schema eines früheren Soziologen, Robert E.
Park, zu beschriften, der ebenfalls zwischen der Ökologie des Menschen und der Ökologie von Pflanzen und Tieren unterschied. Park (1936, 15) sagte, dass es „in der
menschlichen Gesellschaft einen kulturellen Überbau [gibt], der sich als Steuerungs- und
Kontrollinstrument der biotischen Grundstruktur auferlegt”. Er sprach daher von einem
„sozialen Komplex”, der drei Elemente umfasste:
♦Population,
♦Kultur der Werkzeuge oder Technologie (die ich nach Duncans Schreibweise
mit T bezeichnete) und
♦Bräuche und Glaube bzw. nicht-materielle Kultur (Duncans O).
In Abbildung 1 sehen wir Parks sozialen Komplex als Einheit. Die Wechselwirkung findet
zwischen ihm und seiner Umwelt statt, und nicht nur zwischen den einzelnen Bestandteilen und der Umwelt. Im sozialen Komplex fungieren O und T als Modifikationen von P
(WINNER 1986).
Wenn man von der Menschen-Tragfähigkeit einer bestimmten Umwelt spricht, bezieht
man sich auf die maximale Last, die diese – in Form von Nutzungen mittels bestimmter Technologien und bei bestimmten Formen menschlicher Organisation – auf unbestimmte Zeit
tragen kann. Kommt es zu Veränderungen in der Technologie und Organisation bewirken
diese auch Veränderungen in der Tragfähigkeit (HOUSE und WILLIAMS 1976, 45-53). Sie können diese vergrößern oder auch zum Schwinden bringen. Aus dieser Tatsache entspringt
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eine Geschichte des revolutionären sozialen und kulturellen Wandels in unserer Zeit. Und
aus diesem Grund wurde das Konzept der kulturellen Rückständigkeit so herausragend.
In den ersten zwei Millionen Jahren menschlicher Existenz lag eine Hauptfunktion der
Technologie darin, die Menschen-Tragfähigkeit der Erde zu vergrößern. In den letzten
Jahrzehnten hingegen hatten die dominierenden technologischen Änderungen den
gegenteiligen Effekt. Sie vergrößerten die Belastungen und den Ressourcenhunger pro
Person. Somit verringerten sie also die Zahl der Menschen, die der Planet auf einer nachhaltigen Grundlage erhalten kann.
Vergrößerung der menschlichen Belastung der Erde durch technologischen Fortschritt
Ohne diesen Aspekt des Fortschrittes zu bemerken, haben wir in zweifacher Weise ein
Wachstum der menschlichen Last ermöglicht: 1) Die Zahl der Menschen hat sich enorm
vergrößert, 2) Die ökologische ‘Größe’ jedes einzelnen Mitglieds der wachsenden
menschlichen Bevölkerung hat sich ebenfalls vergrößert, wie ich unten erklären werde.
Betrachten Sie zunächst wie die Zunahme der Menschenzahl zustande kam. Wie ihre
prähumanen Vorfahren waren die ersten Menschen Jäger und Sammler. Mit Feuer und
den denkbar einfachsten Werkzeugen konnten diese Hominiden ihre Welt derart nutzen,
dass diese für sie eine etwas größere Tragfähigkeit aufwies als für ihre Vorfahren, die ohne
Feuer und Werkzeuge lebten. Auch so dauerte es noch tausende Generationen bis die
Zahl der Menschen auf diesem Planeten um ca. 35.000 vor Christus drei Millionen erreichte. Dann steigerten technologische Durchbrüche, die aus den Menschen effektivere
Beutegreifer machten, die Zuwachsrate. Die Speerschleuder sowie Pfeil und Bogen wurden erfunden. Diese vergrößerten den tödlichen Radius eines Menschen auf der Jagd
nach tierischem Fleisch, so dass während der nächsten 1.000 Generationen weitere geschätzte fünf Millionen Menschen zur menschlichen Last des Planeten hinzugefügt wurden.
Gartenbau wurde in der Zeit um 8.000 vor Christus zu einer menschlichen Praxis, das
heißt, einige Mitglieder unserer Spezies begannen Ökosysteme zu bewirtschaften. Diese
neue ökologische Rolle von Homo sapiens ermöglichte es der menschlichen Bevölkerung
während der nächsten 380 Generationen in dreistellige Millionenhöhen zu wachsen. Der
Beginn der Metallurgie um 3.000 vor Christus führte später zu solchen Durchbrüchen wie
dem Pflug (für die landwirtschaftliche Massenproduktion), wodurch einige Menschen vom
gartenbaulichen zum ackerbaulichen Lebenserwerb fortschreiten konnten. Mit den
Metallgeräten war die Menschheit auf dem Weg um 1.800 nach Christus die dominante Spezies der Welt zu werden; die Ökosysteme, in denen und von denen die Menschen
lebten, sollten fortan von den Handlungen der Menschen stärker geformt werden als von
den Lebensprozessen irgendeiner anderen Mitgliedspezies.
Die technologisch fortgeschrittensten dieser agrarischen Völker konnten mit Feuerwaffen Landstriche der Welt einnehmen, die zuvor wesentlich weniger dicht von Gartenbauausübenden- oder Jäger-Sammler-Völkern bewohnt waren. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts n.Chr. trug die Welt fast eine Milliarde Menschen.6 Die Fortschritte in der Transportund Kommunikationstechnologie brachten zunehmenden interkontinentalen Handel mit
sich. Als die Nutzer der fortgeschrittensten Technologien zur Ressourcenverwertung Zugang
zu so gut wie jedem Flecken Erdoberfläche erlangten, wurde die Menschen-Tragfähigkeit
von einer lokalen Angelegenheit zu einer globalen. Die Ressourcenmängel bestimmter
Orte begrenzten das Wachstum der Menschheit nicht mehr. Es war nun möglich, den Überschuss einer Region gegen einen unterschiedlichen Überschuss einer anderen Region zu
tauschen. Die unterschiedlichen Mängel verschiedener Gebiete wurden durch die entsprechenden Überschüsse wettgemacht, wodurch die Gesamt-Tragfähigkeit erhöht wurde.
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Menschen werden zu Kolossen und drehen die Rolle der Technologie um
Betrachten Sie nun die Vergrößerung unseres Ressourcenappetites. Zu Beginn der Umkehrung der Rolle der Technologie (von einem Vergrößerer zu einem Verkleinerer der
Tragfähigkeit) schien zunehmender Ressourcenverbrauch wie eine Fortsetzung der zwei
Millionen Jahre alten Tendenz zu sein, den Fortschritt zu beschleunigen. Der Lebensstandard stieg. Mit dem Fortschreiten der Industrialisierung führte das ab ca. 1.800 n.Chr.
nicht nur zu einer Vervierfachung der Weltbevölkerung in nur sieben Generationen, sondern erhöhte ganz beträchtlich auch den Ressourcenverbrauch pro Kopf und die Einwirkungen auf die Umwelt pro Kopf. Tatsächlich verwandelte sich die Spezies Homo sapiens
in eine neue Lebensform: den Homo colossus.
Dieser enorme soziale und kulturelle Wandel, den wir Industrialisierung nennen, beruhte auf Entwicklungen in der Technologie der Energieumwandlung (COTTRELL 1955). Die
Anstrengungen menschlicher oder tierischer Muskelkraft und die mechanisch nutzbar gemachten Kräfte von Wind- und Wasserströmungen wurden durch die Energie aus der Verbrennung von Treibstoffen (fuels) ergänzt. Auch das erschien zunächst lediglich als großartige Erweiterung vergangener Fortschritte. Die Fähigkeit, das Feuer zu nutzen, war eines
der Elemente, die uns zu Menschen gemacht hatten. Aber mit dem raschen Fortschreiten
der Industrialisierung ging die Verbrennungsenergie über das Ergänzen traditioneller Energiequellen hinaus; das Feuer, das nun einen wuchernden Maschinenpark antrieb, trat im
Wesentlichen an die Stelle reiner Muskelkraft und machte uns zu Übermenschen.
Es wurde meist nicht erkannt, dass die Erfindung der Dampfmaschine die ökologische
Rolle des Menschen änderte. Nun wurde Sonnenenergie, die in den geologisch umgeformten Resten prähistorischer Organismen (d.h. in Kohle und Öl) gespeichert ist, für
zahllose Zwecke eingesetzt. Dieser technologische Durchbruch brachte die Menschheit in
ein industrielles Zeitalter, in dem die Menschen sich vorstellten, sie könnten alle Schranken überschreiten – eine Illusion, die schließlich in die Aussage mündete, die Tragfähigkeit sei ein irrelevantes Konzept (SIMON und KAHN 1984, 45). Das läuft beinahe auf den
Glauben an Magie hinaus. Dass eine solche Behauptung erst so kürzlich aufgestellt
wurde, beschreibt die kulturelle Rückständigkeit in geraffter Form. Die Aura der Schrankenlosigkeit bleibt weiterhin außerordentlich trügerisch.
Um zu sehen, wie diese Täuschung zustande kam und wie diese Erwartungen an
etwas gleichsam Magisches Bestand haben konnten, betrachten Sie die Überbrückung
weiter Distanzen mit der dampfbetriebenen Eisenbahn (COTTRELL 1955, 85 und 91-93).
Bis ca. 1870 wurden die Lokomotiven in Amerika hauptsächlich mit Holz befeuert. Wir
können uns vergegenwärtigen, wie zunächst die Primärwälder entlang der ursprünglichen
Eisenbahnlinien geschlägert wurden, um die ‘Dampfrösser’ der jungen Nation zu füttern.
Aber mit dem Wachstum des Schienenwegenetzes konnten die Wälder entlang der Linien
nicht mehr ausreichen, um die ständig wachsende Zahl von Maschinen, die immer weitere Distanzen zurücklegten, zu befeuern. Mit der Zeit wurde es nötig, Brennstoffe zu verwerten, die nicht nur anderswoher, sondern auch ‘anderswannher’ stammten. Da die Eisenbahn das Brennholz schneller verbrauchen als dieses nachwachsen konnte, geriet sie
in die Abhängigkeit von Kohle, das heißt von solarer Energie, die nicht einfach in den
vorangegangenen 50 oder 100 Wachstumsperioden, sondern in prähistorischen Zeiten
biochemisch eingefangen worden war.
Zusätzlich zur Eisenbahn wurden andere von Brennstoffen angetriebene Industrien zunehmend von der Kohle abhängig. 1850 verbrannten die US-Amerikaner durchschnittlich fast 16 Kubikmeter Holz pro Kopf und Jahr. Das entsprach einer Verbrennung von
3,5 Tonnen Steinkohle pro Person. Der tatsächliche Kohleverbrauch pro Kopf war in den
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USA um 1850 vergleichsweise gering, aber mit der Industrialisierung der Nation nahm
die Verwendung von Holz als Brennstoff stetig ab, und an seine Stelle trat der Kohleverbrauch – der 1920 mit 5,59 Tonnen pro Kopf seinen Höchststand erreichte. (Die Menge
an damals noch als Brennstoff genutztem Holz entsprach zusätzlichen 0,58 Tonnen Kohle
pro Kopf.) Als sich die europäischen Länder industrialisierten, nutzten auch sie immer weniger Brennholz und stützten sich immer stärker auf Kohlenstoff, welchen die Vegetation
vor hunderten Millionen Jahren der Atmosphäre entzogen hatte, der begraben und geologisch umgewandelt worden war und bis heute als Kohle unterirdisch gespeichert blieb.
Die Verschiebung vom sichtbaren Vorgang der Abholzung und Entwaldung zum
Abbau längst schon toter ‘Wälder’ aus dem Karbon brachte es mit sich, dass die wachsende Bevölkerung in den Nationen, die den industriellen Fortschritt durchmachten, jede
Frage nach der Tragfähigkeit aus ihrem Bewusstsein verbannte.7
Die Substitution durch fossile Brennstoffe aus Quellen außerhalb der Sichtweite der
meisten Menschen verstellte den Einwohnern der Industriestaaten die Sicht darauf, wie
unersättlich wir geworden sind. Zuerst die Kohle. Dann kam das Öl, ebenfalls unterirdisch ‘versteckten’ Speichern entnommen. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts verwendeten
die Menschen nur geringe Mengen Erdöl – für medizinische Zwecke und gelegentlich als
Schmiermittel. Ein wenig Öl wurde dort gewonnen, wo es an der Oberfläche austrat und
vielleicht einen Wasserlauf verschmutzte (von dem das Öl abgeschöpft werden konnte).
Als die Menschen lernten, einen Bestandteil (Petroleum) von diesem ‘Steinöl’ abzutrennen, um ihn an Stelle des immer weniger verfügbaren Waltranes einzusetzen, der häufig
für Beleuchtungen verwendet worden war, erlangte das Rohöl eine größere Bedeutung
als Rohstoff. Die Zeit war reif für einen Unternehmer, sich an der Verbesserung seiner Verfügbarkeit zu versuchen, indem er einen Brunnen bohrte, der einen vermuteten unterirdischen Speicher anzapfen sollte. Es geschah im Jahre 1859 in Titusville, Pennsylvania,
und startete ein Zeitalter, in dem sich die Lebensstile in der gesamten industrialisierten
Welt drastischer ändern sollten, als es irgendjemand vorhergesehen hätte.
Da flüssige Brennstoffe in der Handhabung viel praktischer sind als feste Brennstoffe,
begann der Kohleverbrauch zurückzugehen, während der Ölverbrauch rasch zunahm.
1955 wurden in den USA 2,7 Tonnen Kohle pro Kopf verbrannt, aber Öl lieferte Energie
im Gegenwert von weiteren 2,82 Tonnen (SCHURR und NETSCHERT 1960, 48). Obwohl Öl
wie auch Kohle ein fossiler Brennstoff und in jeglichem für den Menschen relevanten Zeitraum nicht erneuerbar ist, brachte uns unsere Konversion zur Abhängigkeit von seiner
Verbrennung in Gefahr. Es ist nun einmal weit weniger reichlich in der Erde vorhanden
als Kohle.
Die weit verbreitete Aufnahme deutscher Erfindungen aus dem 19. Jahrhundert (Automobil) verschleierte unseren wachsenden Heißhunger auf Energie noch mehr. Nicht nur,
dass wir unsere Brennstoffe aus unterirdisch versteckten Quellen bekamen – viele unserer Energie liefernden ‘Feuer’ waren nun in den Zylindern von Verbrennungsmotoren verborgen. In den USA stieg deren Zahl auf mehr als 150 Millionen. Diese und viele weitere Millionen Feuerungen, verbrauchten für die US-Amerikaner des letzten Jahrzehnts des
20. Jahrhunderts über 2,5 Milliarden Liter nicht-erneuerbarer Erdölprodukte pro Tag.
Mit wie viel erneuerbarem Holz ist das vergleichbar? Der Heizwert von Holz variiert
natürlich je nach Baumart, aber im Durchschnitt entspricht ein Kubikmeter Holz ungefähr
133 Liter Benzin oder Diesel. Die tägliche Verbrennung von Erdöltreibstoffen in den USA
entspricht also einem Waldbrand, dessen Ausmaße so gigantisch sind, dass er 18,8 Millionen Kubikmeter Holz zerstören könnte. Alleine in den USA verbrennt diese Technologie
in nur eineinhalb Tagen die fossile Energieausbeute, die der Holzmenge entspricht, die in
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jenem Rekord-Feuersturm zerstört wurde, der die Wälder Oregons im trockenen und heißen Sommer des Jahres 1933 heimsuchte. Er wurde Tillamook-Brand genannt (PYNE
1997, 327-345) und eine Beschreibung dieser größten einzelnen ökonomischen Katastrophe in der Geschichte des führenden Holz produzierenden Bundesstaates der USA hilft
uns zum Verständnis der Größenordnung unseres Verlangens nach fossilem Brennstoff,
das für die moderne Menschheit zur Routine wurde.
Das Feuer loderte zwei Wochen lang außer Kontrolle und zerstörte ca. 28 Millionen
Kubikmeter erstklassigen Baumbestand (KEMP 1967). Ein großer Teil der Verwüstung geschah in einer 20-stündigen Feuersbrunst am 24. August 1933, als sich einige bis dahin
getrennte Waldbrände zu einem gewaltigen Inferno vereinigten. Eine Feuerwand schob
einen Rauchpilz in den Himmel. Er war 29 Kilometer breit und erhob sich bis in 12 Kilometer Höhe. Mit der aufwärts strömenden, überhitzten Luft wurde glühende Kohle und
Asche über den Pazifik verfrachtet. Glosende Trümmer regneten auf die Schiffe auf See.
Die von diesem grauenvollen Feuersturm erzeugten Orkane rissen 75 Meter hohe Tannen aus und schleuderten sie in das tosende Inferno. Rauchwolken verdunkelten die Mittagssonne und füllten den Himmel über den Küstenstädten von Astoria bis Newport, 160
Kilometer weiter südlich.
Jetzt verbrennen die Kraftfahrzeuge, dazu noch ein paar stationäre Maschinen, in den
USA in einer vergleichbaren zweiwöchigen Periode eine Brennstoffmenge, die neun Feuern
dieser Größenordnung entspricht. Der jährliche Erdölverbrauch der USA entspricht ca. 243
Tillamook-Bränden. Im Vergleich dazu entspricht der Energiegehalt des landesweiten jährlichen Gesamtzuwachses an Holz nur ungefähr dem Erdölverbrauch von 42 Tagen. Rufen
Sie sich in Erinnerung, dass das Holz der ursprüngliche Brennstoff war, der es der menschlichen Spezies ermöglichte, die lange Reise des technologischen Wachstums zu beginnen.
Ich habe diese Zahlen zitiert um das Ausmaß der jetzigen Abhängigkeit von Energievorräten aus dem Karbon aufzuzeigen. In anderen Staaten findet die Verbrennung fossiler Kraftstoffe, in den Zylindern von Millionen von Motoren und anderer Maschinerie
unseren Blicken entzogen, nur geringfügig weniger gierig statt als in den USA. Die Europäer sind von der misslichen Lage, die diese US-Zahlen darstellen, nicht ausgenommen.
So sind z.B. auch die deutschsprachigen Länder, deren Ressourcenhunger ebenfalls von
moderner Technologie wie Autos, LKWs, dieselbetriebenen Maschinen für Erdarbeiten,
Maschinenparks von Fabriken, Flugzeugen usw. enorm vergrößert wurde, tatsächlich
ebenso darin verwickelt, ein geologisches Vermächtnis so auszugeben, als ob es Einkommen wäre.8 Bevölkerungswachstum und steigender Lebensstandard verbunden mit
zunehmendem Ressourcenverbrauch verbrauchen nicht nur die erschöpfbaren Lager
‘fossiler Brennstoffe’, sondern überlasten auch die Atmosphäre der Erde mit Kohlendioxid
und gefährden damit ihre Funktion als Entsorgungsraum.
Selbsttäuschung: auf Magie vertrauen
Es ist wichtig, die beiden Gründe hervorzuheben, warum diese Torheit für das menschliche Leben dominant werden konnte. Erstens unterschieden wir nicht genug zwischen erneuerbaren und nicht-erneuerbaren Ressourcen. Wir verhielten uns gegenüber jeder Entdeckung eines weiteren, bisher unbekannten Lagers einer nicht-erneuerbaren Ressource
wie gegenüber einem neuen Wachstum, das immer wiederkehrende Ernten erlauben
würde. Zweitens waren wir nicht ausreichend mit dem enormen Ausmaß unseres kollektiven Ressourcenhungers konfrontiert.
Im Gegensatz zum erneuerbaren Holz, das von sichtbaren, oberirdisch wachsenden
Bäumen stammt, kamen die von Natur aus erschöpflichen fossilen Brennstoffe aus dem
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Untergrund. Die Menschen machten es sich zur Gewohnheit, das jährliche Ausmaß der
Entdeckung von (bereits existierenden, aber zuvor noch nicht gefundenen) Kohle-, Erdöloder Erdgaslagerstätten als jährliches Maß der ‘Erneuerung’ des Angebotes zu betrachten. Sogar als sich die Erdölnutzung beschleunigte (BARTLETT 1978; HUBBERT1969), schienen die ‘Reserven’ historisch betrachtet zu wachsen, aber das ‘Wachstum’ war eine Fata
Morgana, verursacht von unpassenden Sprachgewohnheiten. Diese verleiteten uns zu
einer unabsichtlichen Verletzung der Mahnung Äsops, die Hühner nicht vor dem Schlüpfen zu zählen.
Da die Erde ein endlicher Planet ist (der hauptsächlich aus anderen Substanzen als Öl
besteht), muss die vorhandene Gesamtmenge an Erdöl endlich sein. Niemand kann wissen, wie viel Erdöl unterirdisch vorhanden war, als 1859 der erste Ölbrunnen gebohrt
wurde. Ebenso entzieht sich unserer Kenntnis, wie viel noch übrig ist. Wie groß die
‘Ressource’ im Ganzen auch sein mag, die geologische Exploration hat nur einen unbestimmbaren Teil davon entdeckt. Ein anderer unbekannter Teil, der entdeckt werden könnte, wird ‘unentdeckte potenzielle Reserven’ genannt. Diese Benennung verwandelt unsere
Unwissenheit über seine Größe scheinbar in Vertrauen darauf, dass er (a) riesig ist – ja fast
unendlich, und (b) zum Großteil zur rechten Zeit entdeckt werden kann. Auch wenn wir
einräumen, dass ein weiterer unbekannter Teil der gesamten ‘Ressource’ niemals lokalisiert und identifiziert werden kann, stellt die gedankenlose Gleichsetzung der Unbekanntheit einer Menge, die noch in der Erde ist, mit ihrer ‘faktischen Unbegrenztheit’ die moderne Version des Glaubens an Magie dar, welche aus einer Art füllhornartigem Grundvertrauen resultiert.
Eigentlich sollte es für den gesunden Menschenverstand klar sein, dass die vorhandene Erdölmenge nicht zunimmt, aber der gesunde Menschenverstand wurde verdorben.
Menschen, die das gegenwärtige Ausmaß des Erdölverbrauchs für nachhaltig erachten,
zitieren gelegentlich Statistiken, die einen Zuwachs der ‘nachgewiesenen Reserven’ von
einem Zeitpunkt zum nächsten zeigen. Tatsächlich sind solche Zuwächse aber nichts weiter als Umordnungen – ein ‘Transfer’ irgendeines Teils des Öls, das schon existierte, aber
einer weniger günstigen Kategorie zugeordnet war, in die Kategorie ‘nachgewiesene Reserven’. Umordnungen mit einer wirklichen Zunahme zu verwechseln, ist gleichbedeutend mit dem Glauben an Magie.
Außerdem tragen das Zeitwort ‘produzieren’ und das Hauptwort ‘Produktion’, die in
der Kohle- und Ölindustrie gebräuchliche Euphemismen für ‘abbauen’ und ‘Abbau’ sind,
dazu bei, den Unterschied zwischen einem nicht-erneuerbaren Erbe aus dem Karbon und
erneuerbaren Holz- und Fasererträgen zu verschleiern. Aber auch wenn unsere Sprachgewohnheiten zutreffender gewesen wären – wir verwendeten doch die Energie aus diesen
nicht erneuerbaren Lagern mittels verborgener ‘Feuer’ im Inneren von Maschinen. Die Verbrennungsvorgänge wurden niemals zusammengefasst vor Augen geführt, und so blieb
ihre – gesamt betrachtete – Gleichwertigkeit mit jenem Inferno in Oregon unbemerkt.
Als die gesamte technische Gerätschaft, die den Milliarden Menschen auf der Welt zu
Diensten ist, im Jahre 1980 ca. 17-mal mehr Energie verbrauchte, als die Menschen
selbst in Form von Nahrung verbrauchten, war es, als ob der Stoffwechsel jedes menschlichen Körpers um das 17-fache zugenommen hätte. Wir waren in Wirklichkeit zu einer
neuen Spezies geworden, dem Homo colossus!
Eine andere Möglichkeit, zu zeigen, wie kolossal die Menschheit geworden ist, bietet
die Formel von Kleiber (1947) zur Berechnung des Körpergewichts (in Kilogramm) eines
Tieres, das einen Grundstoffwechsel (in Kilokalorien) aufweist, der der geschätzten exosomatischen Energie gleicht, die von den Menschen zu verschiedenen Zeiten pro Kopf
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verbraucht wurde. Die in den letzten 37.000 Jahren erfolgte Vergrößerung der menschlichen Pro-Kopf Last auf der Erde wird in der Abbildung 2 in Form von ‘Delphin- und Waläquivalenten’ dargestellt9, weiters wird auch die Größe der menschlichen Bevölkerungszahl zu verschiedenen Zeiten angegeben (welche mit dem jeweiligen Pro-Kopf Verbrauch
multipliziert werden müsste, um die Gesamtbelastung der Menschheit zu einer bestimmten Zeit zu berechnen).
Kann es irgendjemandem möglich sein, die sechste Zeile (Abbildung 2) nachdenklich
zu betrachten und dann ernsthaft anzunehmen, die Tragfähigkeit der Erde könnte eine
über 6 Milliarden hinausgehende menschliche Last aushalten, wenn alle in ihren ProKopf Ressourcenansprüchen so kolossal geworden sind wie die Menschen in den USA
heute? Nur ein Sechstel des exosomatischen Energieverbrauchs um 1980 stammte aus
erneuerbaren Quellen.10 Fünf Sechstel beruhten auf nicht-erneuerbaren Quellen. Wäre
es allgemein erkannt worden, dass wir ein endliches Erbe verbrauchen, hätte es uns klar
werden sollen, dass wir nicht ewig so fortfahren können. Die Menschen der Welt leben
jenseits der Tragfähigkeit der Erde, einige von uns mehr als andere.
Keine Gesellschaft, die auf diese Weise lebt, ist eine nachhaltige Gesellschaft. Der
Pro-Kopf-Energieverbrauch ist in Deutschland etwas mehr als halb so hoch wie jener in
den USA (KURIAN 1997, 169). In Österreich und der Schweiz liegt der Energieverbrauch
pro Kopf leicht unter jenem in Deutschland, aber wenn man die Daten für diese drei europäischen Staaten zusammennimmt, kommt man auf einen durchschnittlichen Energieverbrauch pro Kopf von etwas über 51% der US-Menge. Derartige Niveaus können nicht
von erneuerbaren Ressourcen getragen werden. Wie dem auch sei, in einem Zeitalter
interkontinentaler wechselseitiger Abhängigkeit muss auch die regionale Nachhaltigkeit
in einem globalen Zusammenhang bewertet werden.
Prioritäten für eine gesellschaftliche Entwicklung zur Nachhaltigkeit
Die obigen Absätze enthüllen eine wesentliche Berichtigung von Odums Studie (ODUM
1970) über die Tragfähigkeit im US-Bundesstaat Georgia. Nur mit ‘Subventionen’ aus
dem Einsatz fossiler Energie war es möglich, dass nur zwei Hektar Land pro Kopf die
Menschen dieses Staates bei einem festgelegten Lebensstandard erhalten konnten.
Tabelle 2: Minimum des Pro-Kopf-Bedarfes an Land einer Umwelt mit bestimmten Eigenschaften
Land zur Nahrungsmittelerzeugung
Land zur Fasererzeugung
Bereiche der Naturnutzung (Wasser- und Windschutzstreifen,
Grüngürtel, Erholung, Mülldeponien usw.)
Künstliche Systeme (städtisch, industriell, Straßen,
Müllbehandlungsanlagen usw.)

0,61 Hektar
0,40 Hektar

Gesamt

2,02 Hektar

0,81 Hektar
0,20 Hektar

Quelle: Verändert nach ODUM 1970, 357
Anmerkung: Die Landfläche pro Kopf zur Produktion von Nahrung basiert auf den Acker- und Weideflächen, die nötig sind, um die Diät bereitzustellen, die vom Rat des Präsidenten für die körperliche Gesundheit (President's Council on Physical Fitness) empfohlen wird, und könnte verringert werden, indem man tierische Produkte weglässt. Die Bereiche der Naturnutzung, inklusive Parks und Erholungsflächen, könnten bei einem einfacheren Lebensstil kleiner sein.
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Wären die fossilen Brennstoffe nicht verfügbar gewesen, so dass Brennstoffe aus Biomasse nötig gewesen wären, um die Energie für die moderne Lebensführung zu liefern,
wäre für deren Produktion zusätzliches Land als Element der Tragfähigkeit erforderlich geworden. Bezieht man die Inanspruchnahme des Erbes aus dem Karbon in die Rechnung
mit ein, so wird klar, dass die Gesellschaft, in der Odum lebte, die nachhaltige Tragfähigkeit – die zur Gänze mit erneuerbaren Ressourcen tragbare Last – bereits überschritten hatte. Im Gegensatz zu Odums Bestandsaufnahme muss eine geeignete Berechnung
der Tragfähigkeit für das moderne Leben die ‘fossile Anbaufläche’ in Betracht ziehen –
die Menge an Ackerland oder Forsten, die Brennstoffe in einem Ausmaß produzieren
könnten, das dem der tatsächlich verwendeten fossilen Energie entspricht.
Tabelle 3: Landfläche pro Kopf in Hektar in drei europäischen Ländern
Gesamtfläche
pro Kopf

Ackerland
pro Kopf

Forste und Waldfläche
pro Kopf

Österreich
Deutschland
Schweiz

1,04 ha
0,44 ha
0,58 ha

0,20 ha
0,16 ha
0,08 ha

0,49 ha
0,13 ha
0,17 ha

Die 3 Länder
zusammen

0,50 ha

0,15 ha

0,16 ha

Quelle: verändert nach WORLD RESOURCES INSTITUTE 1994; DER FISCHER WELTALMANACH 2000

‘Phantomtragfähigkeit’ ist ein anderer Ausdruck, mit dem wir die Energiesubventionen aus
der prähistorischen Photosynthese beschreiben können, die – gespeichert in Kohle, Erdgas und Erdöl – in Wirklichkeit den Lebensstandard in Georgia aufrechterhielten. In modernen Gesellschaften kann der gewohnte Lebensstil auf einer illusionären oder extrem
unsicheren Erhaltungsgrundlage basieren. Die Phantomtragfähigkeit kann demnach jenen
Teil der Bevölkerung angeben, der nicht dauerhaft erhalten werden könnte, wenn die vorübergehend verfügbaren Ressourcen nicht mehr vorhanden sind (CATTON 1980, 276,
278). Der Vergleich der Zahlen in Tabelle 3 mit jenen in Tabelle 2 sollte völlig klarstellen,
dass die modernen europäischen Lebensstile stark von der Phantomtragfähigkeit abhängen. Um wirkliche Nachhaltigkeit zu erreichen, müssen sich die Völker moderner europäischer Staaten von ihrem Vertrauen in die Phantomtragfähigkeit befreien.
Wenn wir uns daran erinnern, dass sich jede lebende Population ihrer Umwelt auf
dreierlei Weise bedienen muss, müssen wir einen weiteren Aspekt der Phantomtragfähigkeit bedenken. Durch eine angemessene Ausweitung von Liebigs Gesetz zeigt sich,
dass jene Funktion, die eine bestimmte Umwelt am wenigsten ausreichend erfüllen kann,
zu einer Begrenzung entweder der Population oder ihres Lebensstandards führt. Selbst
wenn dieser Planet überreichlich mit allen nötigen Rohstoffen ausgestattet wäre, könnte
er doch eine weniger stattliche Fähigkeit aufweisen, die Neben- und Endprodukte des somatischen und exosomatischen Stoffwechsels einer menschlichen Gesellschaft zu absorbieren oder wieder zu verwerten. So kann z.B. ein Ausbau der Kernkraftindustrie – zur Reduktion der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen – durch das Scheitern umweltverträgliche Möglichkeiten der Deponierung radioaktiven Materials zu finden, begrenzt
(wenn nicht beendet) sein. Auch wenn die Natur eine reichliche Versorgung mit nuklearem Brennstoff gewährleistete, könnte es noch immer das Problem der Beseitigung der
Abfallprodukte sein, das letztlich den Homo colossus in seine Schranken weisen muss.
Je größer die Zahl der Menschen, die die Erde bewohnen, desto schwieriger ist es, die
‘aus der’, ‘in der’ und ‘in die’ Funktionen ihrer planetaren Umwelt zu trennen. Worin be-
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steht global gesehen die Bedeutung des Ozonabbaues und der Zunahme der Treibhausgase? Dieser endliche Planet muss seinen sechs Milliarden menschlichen Bewohnern zugleich als elementares Versorgungsdepot und als Lebensraum und als Abfallbehälter dienen. Wir verfügen nicht über zwei getrennte Atmosphären, eine zum Atmen und eine für
die Aufnahme der Verbrennungsprodukte, die von all diesen fossile Treibstoffe verbrennenden Maschinen ausgeschieden werden. Die wechselseitige Beeinträchtigung war in der
vorindustriellen Welt weniger intensiv (und örtlich begrenzter). In einer weniger dicht bevölkerten Welt wäre die wechselseitige Beeinträchtigung der drei Funktionen viel geringer.
Die menschliche Last für den ganzen Planeten übersteigt heute deutlich die nachhaltige Tragfähigkeit. Die Menschheit verlässt sich stark auf die Phantomtragfähigkeit. Das verweist uns auf die unausweichliche Notwendigkeit, die Durchsatzraten zu senken. Um solche Senkungen zu erreichen und gleichzeitig die gegenwärtige Lebensqualität annähernd
aufrechtzuerhalten, muss eine enorme Effizienz angestrebt werden – eine Reduktion des
Einsatzes von Energie und Rohstoffen in der Landwirtschaft und der Grundstoffindustrie,
beim Bau und bei der Erhaltung von Gebäuden, bei Herstellung, Verpackung und Transport von Konsumgütern und für die unbedingt nötigen Reisen der Menschen. In jedem
Beruf und jeder Industrie müssen die Menschen lernen, aus weniger mehr zu machen.
Praktisch bedeutet das, dass die Rolle der Technologie, die sich erst kürzlich gegen die
Nachhaltigkeit der Menschen wandte, irgendwie ein weiteres Mal umgedreht werden
muss. Die Technologie muss wieder ein Mittel zur Erhöhung der Tragfähigkeit eines Landes werden (indem sie den Ressourcenbedarf pro Kopf stark reduziert), anstatt als Mittel
zur Vergrößerung der Last zu wirken. Jede menschliche Gesellschaft muss lernen, technologische Neuerungen, die die Last weiter vergrößern würden, abzulehnen. Sie muss Neuerungen suchen, die die Last verringern (die Tragfähigkeit erhöhen), darunter energieeffiziente Maschinen, eine neue Stadtplanung, um die Distanzen zwischen Wohnung und Arbeitsplatz zu minimieren, eine enorm verstärkte Stützung auf Solarenergie und Brennstoffe aus ‘Abfällen’, sowie eine institutionalisierte Förderung einer umfassenden Wiederverwendung und Wiederverwertung abgenutzter Geräte und kaputter Materialien.
Eine zweite nötige Änderung sollte ebenfalls sofort einleuchten: ‘Negativem Bevölkerungswachstum’ muss im Streben nach Nachhaltigkeit hohe Priorität zukommen. Keines
der industrialisierten europäischen Länder kann mit der momentanen Bevölkerungsgröße zu einem nachhaltigen Ökosystem werden, insbesondere wenn die heutigen hohen
Lebensstandards durch ein ungefähr konstantes Ausmaß des Ressourcenverbrauches beibehalten werden sollten. Glücklicherweise sind die Geburtenraten in einigen europäischen Ländern bereits unter das für eine Bevölkerungskonstanz nötige Niveau gefallen.
Diese geringere Geburtenrate muss als Mittel zur Lastenreduktion willkommen geheißen
und nicht bedauert werden, wie es veraltete Werte von uns verlangen würden.
Was die Zukunft bringen wird
Genauso wie man die Tragfähigkeit einer Umwelt zurückschauend erkennen kann, indem
man die Folgen ihrer Überschreitung ‘liest’ (HARDIN 1993, 211), könnte die Ernsthaftigkeit (und Angemessenheit) des Strebens nach Nachhaltigkeit daran sichtbar werden, wie
groß die gesellschaftlichen Widerstände gegen die dafür nötige Politik sind. Aus dem Aufruhr, der sich erheben wird, wenn die erforderlichen sozialen Änderungen auf dem Pfad
zur Nachhaltigkeit aufzutreten beginnen, können wir die Ernsthaftigkeit des Engagements
einer Gesellschaft, welche diesen Pfad anstrebt, ‘ablesen’.
Die Lastenreduktion, entweder durch negatives Bevölkerungswachstum, durch Streben nach Effizienz oder durch Programme der Genügsamkeit oder gar Askese (locker
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oder streng, freiwillig oder erzwungen), wird Änderungen im Verhalten und in den Erwartungen erfordern, die nur äußerst ungern angenommen werden. Alte Denkmuster werden
nicht einfach unter ökologischer Erleuchtung verschwinden. Aus ihrer Studie über polnische Bauern, die in die ‘Neue Welt’ emigriert waren, schlossen Thomas und Znaniecki
vor mehr als 75 Jahren, dass die gewohnten Verhaltens- und Denkweisen meist so lange
erhalten bleiben, wie es die Umstände erlauben. Wenn die alten Bräuche undurchführbar und neue zwingend werden, erleiden die Menschen ein veritables Umorientierungstrauma. Die Erkenntnisse von Thomas und Znaniecki (1918) in dieser Frage wurden
durch spätere Arbeiten bestätigt (LAPIERE 1965, 39). Sie erfuhren eine Bedeutungserweiterung als Toffler (1970) den Begriff ‘Zukunftsschock’ prägte und populär machte. Er war
eine erleuchtende Variante von ‘Kulturschock’, einem Zustand der Verwirrung und Orientierungslosigkeit, der häufig von Reisenden in einer fremden Umgebung erlebt wird, in
der sie sich mit einer unbekannten, unterschiedlichen Kultur konfrontiert sehen. Was Toffler deutlich machte, war, dass die erzwungene Anpassung an neue Bräuche ebenso traumatisch und entkräftend sein kann wie jene an fremde Bräuche.
Die Fürsprecher einer Reduktion der menschlichen Belastung der Natur dürfen bei keiner ihrer Bemühungen sofortige oder ungetrübte Erfolge erwarten. Mit dem Zunehmen
dieser Bemühungen wird eine Öffentlichkeit, die die Tragfähigkeit deutlich überschritten
hat, ein ernstes Einstellungsproblem bekommen. Wenn wir zu viele Menschen sind, die auf
zu großem Fuß in einem begrenzten Ökosystem leben, ist jeder von uns genauso ‘überzählig’ wie der Nächste. Ein Zustand, der ‘Überzähligkeitsangst’ genannt werden könnte,
wird von jetzt an, bis die Lasten annähernd den Tragfähigkeiten entsprechen, ein weit verbreitetes Phänomen bleiben. Jede Einzelperson in einem überbelasteten Ökosystem hat
das tiefe emotionale Bedürfnis nach einer Rechtfertigung für den Glauben, dass nur ‘die
Anderen’ Teil der Überbelastung sind und nicht er oder sie selbst. Wohlbekannte Vorurteile in Bezug auf Ethnie, Klasse, Religion oder Arbeit werden zeitweise als Begründung für
Einstellungen dienen, die dieses emotionale Bedürfnis befriedigen. Aber seine Befriedigung wird dieses emotionale Bedürfnis nicht tilgen; der bleibende Umstand eines Tragfähigkeitsdefizits und das bedrückende nicht-nachhaltige Leben werden immer wieder die
‘Überzähligkeitsangst’ wachrufen und jeden, der sie fühlt, dazu veranlassen, wiederum zu
einem der kulturell sanktionierten Vorurteile Zuflucht zu nehmen.
Die Toleranzgrenzen der Ökosysteme bilden die letztendliche Beschränkung menschlichen Handelns. Jahrhunderte wirtschaftlicher und sozialer Fortschritte haben die Menschheit ‘kolossal’ gemacht und dadurch ein Zeitalter des Tragfähigkeitsdefizits hervorgebracht. Unser Leben als Homo colossus verlor nicht nur deshalb die Nachhaltigkeit, weil
es immer stärker auf einer ständig steigenden Nutzung erschöpflicher Ressourcen beruht:
Eine weitere ironische Konsequenz dieser exzessiven Nutzung der nicht-erneuerbaren
Ressourcen war die daraus resultierende Fähigkeit, erneuerbare Ressourcen noch stärker
zu nutzen, ohne deren begrenzte Erneuerungsraten ausreichend zu berücksichtigen.
Können die Menschen dieser Welt hoffen, Nachhaltigkeit zu erreichen? Vielleicht hat
die lebensnotwendige Ersetzung der auf Kohlenstoff basierenden Energiewirtschaft durch
ein nachhaltiges System schon begonnen. Anfang 1999 staunten die Teilnehmer einer
Energiekonferenz in Houston, Texas, über die Erklärung des Geschäftsführers einer großen
Ölgesellschaft, dass wir „den Beginn der letzten Tage des Ölzeitalters betreten” haben. Im
Streben nach Nachhaltigkeit wird saubere, nicht-fossile Energie nötig sein, jedoch nicht ausreichen. Da sich die Natursysteme der Erde nicht ausweiten können, um sich an ihre wachsende Ausbeutung durch den Menschen anzupassen, bringt es Liebigs Gesetz vom Minimum mit sich, dass jeder ‘gelöste’ Engpass einen anderen limitierenden Faktor ins Spiel
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bringt. Zum Beispiel liefert der Wasserkreislauf noch immer die mehr oder minder gleiche
Menge frischen Wassers wie vor der Zeit, als die Fossilenergie die Menschheit kolossal
machte. Die Bewässerung begann vor mehreren Jahrtausenden und brachte Probleme wie
Versalzung, Versandung und sumpfige Böden, die zum Untergang früher Zivilisationen führten. Aber die Ausbeutung der Grundwasserzüge ist eine neue Gefahr, die durch den Fortschritt ermöglicht wurde, als die Menschen begannen, kraftvolle Diesel- und Elektropumpen zu verwenden, um das Grundwasser in einem Maße heraufzuholen, das die natürliche
Wiederauffüllung durch Regen und Schneeschmelze überstieg. Unser verschwenderisches
Beruhen auf dem Abtragen des Grundwassers wäre auch nach der Umstellung der Pumpen auf Betrieb mit ‘sauberer’ und ‘dauerhafter’ Energie nicht nachhaltiger.
An anderer Stelle (CATTON 1980) habe ich den Begriff ‘Abtragen’ weiter gefasst als nur
in Bezug auf endliche Wasservorräte. Das Wort bezeichnet eine notwendigerweise zeitlich begrenzte Methode, die scheinbare Tragfähigkeit zu erhöhen, indem das begrenzte
Lager irgendeiner angehäuften Ressource schneller entleert wird, als es sich wieder auffüllen kann. Der ‘Fortschritt’ der Menschen zu dieser Methode geschah mit der übermäßigen Verwendung fossiler Brennstoffe anstelle von Brennstoffen aus erneuerbarer Biomasse. Die frühere Methode, die Menschen-Tragfähigkeit zu erhöhen, war die Übernahme von Gebieten und Ressourcen, die sonst für andere Spezies gesorgt hätten, in die
menschliche Nutzung. Entdeckung, Ausbeutung und Besiedlung der ‘Neuen Welt’ war
ein bedeutender Spezialfall der Übernahme-Methode. Es erhöhte die Menschen-Tragfähigkeit (für die Europäer) auf Kosten nicht nur anderer Spezies, sondern auch anderer
(kulturell verschiedener) Menschen. Und die industrielle Revolution band die Menschheit
an den Wechsel von der Übernahme zum Abtragen, wobei letzteres während des 20.
Jahrhunderts immer schneller vor sich ging.
Die heutigen Ansprüche der Menschen überfordern auch die Wälder der Welt, in
einer verheerenden Kombination von Übernahme und Abtragen. Entwaldung führt zu Bodenerosion und zur Zerstörung der Lebensräume wild lebender Arten. Nach der weltweiten Waldzerstörung des letzten halben Jahrhunderts wird es in den nächsten 50 Jahren
nicht ausreichen, einfach eine ‘saubere’ Energiequelle für die Kettensägen der Holzindustrie zu finden, um das erwartete Schrumpfen der Pro-Kopf-Waldfläche um beinahe ein
weiteres Drittel in den nächsten 50 Jahren aufzuhalten (BROWN et al. 2000, 8).
Selbst wenn wir es also für unsere Bestimmung halten, bald ‘saubere und dauerhaft verfügbare Energie’ zur Verfügung zu haben, stehen wir noch immer vor der Herausforderung
den drei Funktionen unserer ÜBLErweise begrenzten globalen Umwelt gerecht zu werden.
(ÜB) Wenn wir die Alternativenergie ebenso gierig nutzen, wie wir es mit der Fossilenergie gemacht haben, verstärkt das unsere Tendenz, die Vorratslager anderer
Ressourcen zu leeren und aufzubrauchen.
(L) Wenn uns die ‘saubere’ und angeblich ‘unbegrenzte’ Energie die Möglichkeit
gibt, unsere Mobilität weiter zu erhöhen, würde das unsere ‘Platz verbrauchenden’
Aktivitäten verschlimmern. Oder sie könnte uns zu der Annahme verleiten, das
weitere Bevölkerungswachstum wäre ökologisch vertretbar gemacht worden.
(E) Die Erwartung mit dauernd im Überfluss vorhandener Energie rechnen zu können, würde es uns ermöglichen, immer mehr Nebenprodukte und ‘Abfälle’ zu erzeugen und dadurch die bereits schwierigen Beseitigungsprobleme vergrößern.
Je kolossaler wir in dieser begrenzten Welt werden, desto stärker können wir außerdem
unser Leben gegenseitig beeinträchtigen, und desto höher steigt die Wahrscheinlichkeit von
Spannungen und Konflikten. Da die Welt am Beginn des 21. Jahrhunderts vor der Aussicht
auf eine scharfe Abkehr von der historischen Tradition des Fortschritts steht, werden die
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Menschen und Nationen zur Nullsummen-Konkurrenz gedrängt. Jeder Gewinn einer Person, Gruppe oder Nation auf diesem übervölkerten Globus kann zunehmend auf Kosten
der Anderen zustande kommen. Wenn das der Fall ist, werden wir sicherlich schwerwiegende soziale Zwickmühlen und strukturell förderliche Bedingungen für zielgerichtete
Feindseligkeiten erleben (CATTON 1984). Ein Staat nach dem anderen wird Barrieren gegen
die Einwanderung errichten. Bürgerunruhen und gelegentliche gewaltsame Revolutionen
könnten innerhalb der Nationen immer wahrscheinlicher werden. Auch die Wahrscheinlichkeit von Kriegen zwischen Nationen um den Zugang zu raren Ressourcen wird steigen.
Den Menschen fällt es schwer die Verletzlichkeit der Ökosysteme und den Ernst der
Überbelastung durch menschlichen Druck zu erkennen. Außerdem haben Industrialisierung und Urbanisierung die öffentliche Wahrnehmung der Tatsache, dass die Menschen
und menschlichen Gemeinschaften selbstverständlich ebenso Bestandteile von Ökosystemen sind wie andere Lebewesen, beinahe völlig ausradiert. Wir unterscheiden uns von anderen Spezies dadurch, dass wir neben unseren Mägen auch unsere Treibstofftanks füllen
müssen, dass wir uns selbst äußerst mobil gemacht haben, und dass wir gewaltige Mengen schädlicher oder giftiger ‘Extrametaboliten’ (Abfälle) produzieren, die irgendwo in unsere Umwelt eingebracht werden. Jetzt ist es entscheidend, dass wir uns unserer Beteiligung im Ökosystem und unserer Verwandlung vom Homo sapiens zum Homo colossus
bewusst werden. Dies muss uns als Fundament für eine Kritikfähigkeit dienen, die wir benötigen, um uns vor Panik und vor der Anwendung katastrophaler Gewalt zu bewahren.
Angesichts der Bedingungen, denen sich die sechs Milliarden Bewohner der Erde nun
gegenübersehen, sind wir mit Schlussfolgerungen aus den Annahmen, die nach wie vor
in der ‘Dominanten Westlichen Weltsicht’ enthalten sind (siehe Tabelle 4), schlecht beraten.11 Trotz der gewaltigen demographischen und ökologischen Veränderungen, die sich
vollzogen haben, seitdem Auguste Comte im Jahre 1839 den Begriff ‘Soziologie’ geprägt hatte, gibt es noch immer starke Ähnlichkeiten zwischen den Annahmen, die der
Arbeit der Soziologen zugrunde liegen und jenen der ‘Dominanten Westlichen Weltsicht’. Nach mehr als eineinhalb Jahrhunderten der Bemühungen von Soziologen, ihrer
Disziplin wissenschaftliche Größe zu verleihen und empirisch wohlbegründete Beschreibungen und Erklärungen von Phänomenen menschlicher Gesellschaften zu liefern, ist
diese anhaltende Ähnlichkeit in unserer Ära des Wandels ein deutliches Beispiel für kulturelle Rückständigkeit. Das Paradigma der Soziologie vom ‘Menschen als Ausnahmewesen’ und die ‘Dominante Westliche Weltsicht’ stehen beide in scharfem Gegensatz
zum ‘Neuen Ökologischen Paradigma’, der Basis für realistische Anpassungsreaktionen
menschlicher Gesellschaften an die gegenwärtigen und zukünftigen Bedingungen auf
diesem Planeten.
Zum Schluss: Das Auge und ‘das geistige Auge’
Ein Tourist, der zu Beginn des 21. Jahrhunderts die Septembersonne am Oberdeck eines
Kreuzfahrtschiffes genießt, das z.B. von Rüdesheim den Rhein stromabwärts, vorbei am
Loreleifelsen, nach St. Goar fährt, bemerkt vermutlich keine Anzeichen dafür, dass die
Menschheit in einer schweren Krise steckt. Glänzende neue Mercedes und BMW auf den
Straßen entlang des Flusses, moderne Züge in regem Verkehr auf den parallel verlaufenden Eisenbahngeleisen und in beide Richtungen vorbeiziehende Lastkähne legen alle
den Schluss nahe, dass der europäische Wohlstand keineswegs gefährdet ist. Den meisten Passagieren käme in diesen schönen Momenten kein störender Gedanke.
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Während das Schiff ruhig weiterfährt, mögen einige Touristen, vielleicht fast die Mehrheit,
beim Anblick einer gut erhaltenen Burg nach der anderen gerade nachdenklich genug
werden, um diese malerischen Strukturen als Relikte einer Kultur zu werten, die jetzt überwunden oder untergegangen ist bzw. vielleicht sogar wieder kommen könnte.
Aber es wäre ein ungewöhnlicher Betrachter, der im Geist hinter die vielen makellosen Weingärten in den Hügeln blicken würde, um über die Biologie der Weinerzeugung
nachzusinnen und darin eine Metapher für die Ökologie des Menschen zu erkennen.
Den Hefezellen in einem frisch gefüllten Weinfass muss die ‘neue Welt’ zu Beginn ihrer
‘Bevölkerungsexplosion’, mit der sie die gewünschte Vergärung des Saftes gerade geernteter Weintrauben durchführen, erscheinen, als wäre sie mit einem unerschöpflichen
Reichtum an Ressourcen, die plötzlich zu ihrer Verfügung stehen, versehen. Als Reaktion
auf diese ‘praktisch unbegrenzte’ Zuwachs-’Tragfähigkeit’ verdoppeln sie ihre Zahl wieder und wieder und wieder. Dazu gedeihen diese wuchernden Mikroorganismen durch
die Umwandlung von Fruchtzucker in Alkohol und Kohlendioxid. Während die ‘Hefebevölkerung’ exponentiell zunimmt, wird ihre ‘Umwelt’ immer weniger luxuriös und zunehmend lebensfeindlich. Die Trennung der drei Funktionen der Umwelt ist ihnen nicht möglich. Ihre Ausbeutung des endlichen (aber für sie enormen) Vorrats an ‘Ressourcen’ beschleunigt sich, ihre Stoffwechselprodukte häufen sich an und führen zu einer verheerenden ‘Verschmutzung’ (aus der Sicht der Hefe) ihres einst wunderbaren Lebensraumes.
Schlussendlich (auf der Zeitskala der Mikroorganismen) verlangen diese Hinzufügungen
und Entnahmen von ihnen einen hohen Tribut an den Tod. Die Hefepopulation muss im
Sog ihres eigenen überschwänglichen Wachstums zusammenbrechen.
Ist das Sehvermögen, ohne das die Menschen gemäß den Sprüchen Salomos zugrunde gehen, lediglich optisch oder ist es intellektuell?
William R. Catton, Jr.
Professor Emeritus, Department of Sociology
Washington State University, USA
Anmerkungen
1. Der Chicagoer Soziologe William F. Ogburn (1922) prägte den Begriff ‘kulturelle Rückständigkeit’ (cultural lag), womit er die Aufmerksamkeit darauf lenkte, welche Belastung für eine
Gesellschaft entsteht, in der sich irgendein Teil einer Gruppe ineinander greifender Verhaltensmuster stärker verändert als die anderen. Aktuelle Beispiele: (1) Regeln des Zusammenlebens,
die sich gut entwickelten und funktionierten, solange fast alle Menschen auf dem Land lebten,
änderten sich nicht in demselben Tempo, in dem die Bevölkerungen verschiedener Länder vorwiegend städtisch wurden; (2) Geburtenraten, die für Gesellschaften passend waren, in denen
aufgrund der geringen durchschnittlichen Lebenserwartung nur eine Minderheit der Geborenen
lang genug lebte, um Nachkommen zu zeugen, blieben erhalten, während die Fortschritte in
Medizin und öffentlicher Gesundheitspflege die Lebenserwartung verdoppelten, sodass die Bevölkerungszahlen ‘explodierten’.
2. Anpassung und kulturelle Rückständigkeit sind verwandte Konzepte. Belastungen durch ungleichförmige Veränderungen in einem System können als sehr generelles Phänomen gelten,
kulturelle Rückständigkeit kann ein Spezialfall sein. Als ‘Narben der Evolution’ (unzureichende
Anpassung aufgrund ‘biologischer Rückständigkeit’ – Änderungen in einigen aber nicht allen
Teilen eines Systems) beschrieb die preisgekrönte walisische Fernsehschriftstellerin Elaine Morgan (1994) verschiedene Probleme, die unsere Spezies nun quälen, weil unsere hominiden Vorfahren zur Zweifüßigkeit übergingen und die pelzige Hülle anderer Säugetiere verloren. Hämorrhoiden und Krampfadern folgten aus der Herausforderung, vor die unsere vertikale Körperhaltung unser Kreislaufsystem stellte, und das Aufrichten der ursprünglich waagrechten Wirbelsäule führte zu weit verbreiteten Beschwerden in den Lendenwirbeln. Melanome und Prob-
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leme der Talgdrüsen gehören zum Preis für den Tausch des angestammten Pelzes gegen eine
vergleichsweise nackte Haut. Morgans Sichtweise ist einsichtsvoller als jene von Georges Cuvier, dem französischen Naturforscher des frühen 19. Jahrhunderts, der jede Vorstellung einer
Evolution ablehnte. Er sah alle Teile des Körpers als derart stark verbunden an, dass sich kein
einzelner Teil ändern könnte, ohne dass alle anderen Teile in vergleichbarer Weise geändert
würden. Cuviers Betonung der ‘Korrelation’ der Körperteile übte lange Zeit einen großen Einfluss aus. Sie hätte jedoch das häufige Auftreten belastender, unzureichender Anpassungen im
Verlauf der Evolution enthalten sollen und nicht die Unmöglichkeit der Evolution der Arten. Die
Evolution bedurfte keiner sofortigen umfassenden Änderung. Teile von Organismen „sind im
Großen und Ganzen Module und in hohem Maße trennbar" und „die Evolution kann die Anzahl der Streifen auf dem Haus einer Schnecke ändern, ohne die Zahl der Zähne ihrer Radula
(Kiefer) zu ändern" (GOULD 1995, 163f.).
Im Original verwendet der Autor den Ausdruck ‘the SAD fact’, wobei SAD für S ource of sustenance, A ctivity space und D isposal site steht; Anmerkung des Übersetzers.
Über die Tragfähigkeit hinauszuschießen, bedeutet in einer ökonomischen Metapher, das Kapital so zu verbrauchen als wäre es Einkommen.
Die Betonung der Nachhaltigkeit ist den Sozialwissenschaftlern und manchmal sogar den Biologen entgangen. Die Biologen „definieren die Tragfähigkeit im Allgemeinen als Zahl oder Biomasse an Organismen, die ein bestimmter Lebensraum erhalten kann” (ODUM 1989, 158). Ihre
Definition ist daher versehentlich unvollständig. Besonders bemerkenswert ist das Fehlen des zusätzlichen Ausdruckes ‘auf unbestimmte Zeit’. Dass die Benennung eines Zeitrahmens von entscheidender Bedeutung ist, wurde einfach nicht klar wahrgenommen. Bis vor kurzem sind die
Lehrbücher nicht deutlich auf die Nachhaltigkeit eingegangen. Und jene Autoren, die für ihre
Alarmrufe zu Umweltschäden und Überbevölkerung bestens bekannt sind, neigten dazu, von
der Tragfähigkeit den Eindruck eines undurchdringlichen Plafonds zu vermitteln, so als ob diese
Grenze nicht überschritten werden könnte (mit schrecklichen Folgen durch Umweltschäden).
Diese Verdrängung von Völkern und Kulturen durch jene mit der fortgeschritteneren Technologie
war häufig grausam und ungerecht. In jüngster Zeit wurde das Gewissen bezüglich solcher moralisch bedauerlicher Auswirkungen zwar wachgerüttelt, aber nun sollten wir erkennen, dass die
Technologie, die diese Verdrängungen förderte, eine ungebrochene ökologische Entwicklung fortführt: Menschen, die den Planeten in einer Weise nutzen, welche eine dichtere Inanspruchnahme
ermöglicht, verdrängen Menschen, deren Nutzungsarten eine geringere Dichte erfordern.
Dies war ein bedeutender Fall kultureller Rückständigkeit. Das Konzept der Tragfähigkeit erfuhr
zwar erst viel später eine breite Anwendung, die Grundfrage war jedoch schon ab dem Jahre
1860 bekannt, gleich nach Darwins scharfsichtiger Analyse der evolutionären Konsequenzen
des Existenzkampfes verursacht durch Bevölkerungswachstum angesichts ökologischer Grenzen. Herdenhalter hatten bereits abzuschätzen, wie viele Tiere ihre Weiden tragen konnten,
ohne durch Überweidung Schaden zu erleiden (siehe z.B. BUTLER 1923, 95).
Wie riesig ist die Misere, in die wir uns selbst gebracht haben, indem wir bestimmten, das Vermächtnis des Planeten an fossilen Brennstoffen so zu nutzen als wäre es Einkommen? Wir können die Bedeutung unserer ungeheuren Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen abschätzen,
indem wir zwei Zahlen kombinieren. Die erste beschreibt die Tatsache, dass in den US-Forsten,
nach den Angaben eines bemerkenswerten Försters (SPURR 1976, 16), im Jahr durchschnittlich
2,66 Kubikmeter Holz pro Hektar nachwachsen. Die zweite Zahl stammt aus der Schätzung,
dass bis vor so kurzer Zeit wie 1986 noch ca. ein Drittel der gesamten Landfläche der USA
mehr oder weniger bewaldet war – also ungefähr 297 Millionen Hektar (WORLD ALMANAC 1988,
601-625). Die Multiplikation dieser beiden Zahlen zeigt uns, dass die jährliche Nettoproduktion durch die Photosynthese in den Forsten und Wäldern der USA nur ca. dem 28-fachen jener
Holzmenge entspricht, die im Tillamook-Brand zerstört wurde. Das gesamte Wachstum in den
Forsten und Wäldern der USA im Zeitraum von 8,667 Jahren würde demnach gerade ausreichen, um die Maschinerie, die jetzt auf Öl beruht, für ein Jahr mit Brennstoff zu versorgen –
vorausgesetzt dass kein Holz für andere Zwecke, wie dem Hausbau, der Möbel- und Papierherstellung usw. verwendet würde.
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9. Zur Methode der Schätzung des täglichen Energieverbrauches pro Kopf zu verschiedenen Zeiten vgl. CATTON 1986, 130f. und 141. Die ‘Delphin-Waläquivalente’ als ungefähre Schätzungen des steigenden menschlichen Energieverbrauches stellen als indirekte Indikatoren die enorme Zunahme unseres Gesamt-Ressourcenverbrauch dar.
10. Dieser Anteil wurde nach Daten von BROWN und SHAW (1982, 48f.) berechnet.
11. Verändert nach DUNLAP und CATTON, 1994; siehe auch CATTON 1980, 238-240.
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