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1. Einleitung

Schon im 18. Jahrhundert wurde das Wachstum der Bevölkerung als ein zentrales soziales und

gesellschaftliches Problem diskutiert. Die Bevölkerungslehre des Pfarrers Thomas Robert

Malthus war jedoch nicht nur damals aktuell, sondern wurde in Engpässen der

Nahrungsmittelversorgung sowie des Ressourcenvorkommens immer wieder aufgegriffen. Als

Dennis Meadows und andere in den siebziger Jahren ihren ersten Bericht an den Club of Rome

über “Die Grenzen des Wachstums” veröffentlichten und somit das Problem der

Umweltzerstörung zur Sprache brachten, erlebte der Malthusianismus eine Renaissance und

hat bis heute an Aktualität nichts verloren. Der Neo-Malthusianismus zeigt sich uns in

verschiedenen Nuancen, wobei vor allem der Streit zwischen der “Rettungsboot- und der

Raumschiff-Ethik” von Bedeutung ist. Beide Positionen stimmen in ihrer zentralen These

jedoch überein: “Overpopulation and rapid population growth are intimately connected with

most aspects of the current human predicament, including rapid depletion of nonrenewable

resources, deterioration of the environment (including rapid climate change), and increasing

international tensions.” Es stellt sich jedoch die Frage - und diese soll im Mittelpunkt der

vorliegenden Arbeit stehen, ob die Zunahme der Bevölkerung wirklich eine der Hauptursachen

von Umweltzerstörung ist. 

Im Rahmen der Untersuchung dieser Fragestellung ist es zunächst einmal wichtig, die

verschiedenen Arten von Umweltzerstörung zu benennnen, um später herausarbeiten zu

können, welche Faktoren diese verursachen oder sogar beschleunigen. Darüber hinaus darf

aber auch ein theoretischer Einblick in die Problemstellung nicht fehlen. Dieser soll vielmehr

ein zentrales Element der Untersuchung sein, da an ihm verschiedene Positionen zur Frage der

Korrelation von Bevölkerungswachstum und Umweltzerstörung verdeutlicht werden können.

Zunächst soll also die Grundlage jeder bevölkerungstheoretischen Auseinanersetzung - das

Bevölkerungsgesetz Malthus’ - dargestellt werden, um dann auf neue Formen dieser Lehre

intensiver eingehen zu können. Hier gibt es zwar nuancierte Standpunkte, die jedoch in jedem

Fall verblüffende Ähnlichkeit zur Lehre Malthus aufweisen. In einem weiteren Kapitel werden

vom Neo-Malthusianismus abweichende Positionen untersucht werden, wobei an dieser Stelle

neben einer anti-malthusianistischen Haltung potentielle andere Ursachen von

Umweltzerstörung außer der Bevölkerungszunahme herausgearbeitet werden sollen. Denn

möglicherweise kommt diese Untersuchung zu anderen oder differenzierteren Ergebnissen als

die Arbeiten der neuen Malthusianer. 

Leider müssen aufgrund des begrenzten Umfangs der vorliegenden Arbeit eine Vielzahl von

Untersuchungen zu diesem Thema unberücksichtigt bleiben. So zum Beispiel empirische
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Untersuchungen zur Tragfähigkeit der Erde oder das Bariloche-Modell, das als Antwort auf

den ersten Bericht an den Club of Rome konzipiert wurde.

2. Begriffsklärungen
Umwelt: Jakob Johann von Uexküll prägte Anfang dieses Jahrhunderts den Begriff Umwelt,

unter dem er die subjektiv von einem Lebewesen wahrgenommene belebte und unbelebte Welt

verstand. Die belebte bzw. biologische Umwelt stellt die materielle Voraussetzung der

menschlichen Lebensweise dar und befindet sich in einem durch menschliche Produktion

beeinflußten stetigen Veränderungsprozeß. Daneben gibt es die physikalische und technische -

unbelebte - Umwelt sowie den erst in jüngerer Zeit geprägten Begriff der sozialen und

kulturellen Umwelt, der sich auf zwischenmenschliche Beziehungen, aber auch auf den durch

technischen Fortschritt dem Menschen angepaßten Lebensraum bezieht. In der heutigen

Umweltdiskussion meint man mit Umwelt vor allem die Lebensräume Luft, Boden und

Wasser, weshalb diese Definition auch unserer Untersuchung zugrundeliegen soll. Ein

wichtiger Bestandteil dieser Lebensräume sind nicht erneuerbare Ressourcen, die vor allem im

Zusammenhang mit der Diskussion um die Ressourcenverknappung durch

Bevölkerungszunahme von Bedeutung sind.

Umweltzerstörung: Der Begriff meint die anthropogene Überanspruchung der natürlichen

Lebensräume mit einer nachhaltig störenden Wirkung auf das Gleichgewicht von

Ökosystemen. Umweltzerstörung ist sowohl ein regional begrenztes als auch ein globales

Problem. Auf regionaler Ebene stehen drei Komplexe von Umweltschäden im Mittelpunkt der

Diskussion: a) die Ausbreitung der Wüsten in subtropischen Zonen (desertification), b) die

Zerstörung des tropischen Regenwaldes sowie c) die Wasser- und Luftverschmutzung.

Letzteres Problem ist eindeutig auf die Industrialisierung und Verstädterung zurückzuführen

und steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem auf globaler Ebene drohenden

Treibhauseffekt und dem Abbau der stratosphärischen Ozonschicht. Durch zunehmende

Emissionen aus Verkehr und Industrie werden Treibhausgase produziert, die globale

Klimaveränderungen verursachen können. Aber auch die Abholzung des tropischen

Regenwaldes hat globale Auswirkungen: beispielsweise kann durch sein geringeres

Vorkommen ein kleinerer Anteil des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid gebunden werden. Ein

weiteres zentrales Umweltproblem, dem wir gegenüberstehen, ist der Verbrauch der nicht

regenerierbaren Ressourcen, die durch zunehmenden Energie- und Rohstoffkonsum immer

schneller abgebaut werden.

Bevölkerungswachstum: Die Weltbevölkerung wächst “um den Überschuß der Geborenen

über die Gestorbenen. Ist dieser Überschuß groß oder wächst er sogar aufgrund des rascheren

Rückgangs der Sterbefälle als der Geburten, dann bedeutet dies ein starkes Anwachsen der

Gesamtbevölkerung.” Genau dieser Prozeß hat vor allem in den letzten beiden Jahrhunderten
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infolge der Industrialisierung die Weltpopulation in starkem Maße zunehmen lassen. Die

Zeiträume, in denen sich die Weltbevölkerung verdoppelt, nehmen demzufolge ständig ab. So

schätzt man für den Anfang unserer Zeitrechnung eine Weltbevölkerung von etwa 250

Millionen, für die Zeit um 1800 eine Milliarde Menschen und für 1991 eine Population von 5,4

Milliarden. Charakteristisch für die Weltbevölkerungsstruktur sind die unterschiedlichen

Wachstumsraten in den Industrienationen und den Entwicklungsländern: Der United Nations

Population Fund (UNFPA) bezifferte 1994 die durchschnittliche Wachstumsrate der

Bevölkerung in der Dritten Welt auf 2,0%, die der entwickelten Staaten demgegenüber auf

0,5%. Laut Prognosen des UNFPA von 1990 werden im Jahr 2000 etwa 80% der

Weltbevölkerung in den Entwicklungsländern leben. Als theoretischer Ansatz zur Erklärung

des Bevölkerungswachstums ist das Modell des demographischen Übergangs von großer

Bedeutung. Darin unterscheidet man drei Phasen: 1) Die prätransformative Phase ist durch ein

relatives Gleichgewicht zwischen hohen Geburten- und Sterberaten, somit also durch ein

mäßiges oder kein Bevölkerungswachstum, gekennzeichnet. 2) In der Transformationsphase

verringern sich sowohl Geburten- als auch Sterberaten, wobei die Sterblichkeit durch

medizinische Fortschritte schneller abnimmt. Die Folge dieses Phänomens ist ein rasches

Bevölkerungswachstum. 3) In der posttransformativen Phase kommt es aufgrund neuer

Methoden der Familienplanung und sozioökonomischer Veränderungen zu einem Ausgleich

zwischen Fruchtbarkeit und Sterblichkeit. Da beide Variablen auf ein geringes Niveau sinken,

wächst auch die Bevölkerung nur mit einer Wachstumsrate von beinahe 0%. Bei diesem

theoretischen Modell muß berücksichtigt werden, daß es in Anlehnung an die demographische

Entwicklung der westlichen Industrieländer konzipiert wurde und somit nicht als allgemein

gültiger Erklärungsansatz des Bevölkerungswachstums verstanden werden sollte. 

Die nächsten Kapitel sollen sich mit verschiedenen Theorien zur Frage des

Bevölkerungswachstums im Zusammenhang mit Umweltzerstörung und Ressourcenverbrauch

auseinandersetzen.

3. Die Bevölkerungslehre Malthus’
Im Rahmen einer Diskussion um die Vervollkommnungsfähigkeit der Menschheit erschien im

Jahre 1798 der erste “Essay on the Principle of Population” des katholischen Geistlichen und

späteren Nationalökonoms Thomas Robert Malthus. Ziel seines Werkes war es vor allem, die

These vieler Zeitgenossen, daß die Gesellschaft vervollkommnungsfähig sei, zu widerlegen. Zu

diesem Zweck sollten einige Hemmnisse auf dem Weg in eine perfekte Gesellschaftsordnung

gezeigt werden, in deren Mittelpunkt das “Gesetz der Bevölkerung” sowie das Naturgesetz

stehen. Malthus geht dabei von der Annahme aus, daß sowohl die Nahrung als auch die

Leidenschaft für den Menschen notwendig sei und daß sich diese Tatsache voraussichtlich

nicht ändern werde. Dennoch ist “... the power of population indefinitely greater than the
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power in the earth to produce subsistence for man”. Die Bevölkerung wachse in geometrischer

Reihe (1, 2, 4, 8, 16...), während die Nahrungsmittelproduktion nur in arithmetischer Reihe (1,

2, 3, 4, 5...) zunehmen könne. Allein durch das Gesetz der Natur, demzufolge alle Menschen

auf Nahrung angewiesen sind, könnten die Bevölkerungszunahme und die

Unterhaltsmittelerzeugung im Gleichgewicht gehalten werden. Sobald also die Bevölkerung zu

stark anwachse, würde das Naturgesetz in Form von Elend und Not eingreifen und die Anzahl

der Menschen wieder reduzieren. “... the power of population being a power of superior order,

the increase of the human species can only be kept commensurate to the increase of the means

of subsistence by the constant operation of the strong law of necessity acting as a check upon

the greater power”. Malthus unterscheidet in dieser Hinsicht zwischen zwei Hemmnissen -

dem vorbeugenden (preventive check) und dem nachwirkenden (positive check), die das

Bevölkerungswachstum hindern können. Das vorbeugende Hemmnis beruht auf der Annahme,

daß man die Heirat vermeidet, wenn man nicht in der Lage ist, eine Familie zu ernähren, und

somit auch nicht zum Bevölkerungswachstum beiträgt. Demgegenüber setzt das nachwirkende

Hemmnis ein, sobald eine Familie durch die ungenügende Versorgung mit Nahrung Krankheit

und Hunger ausgesetzt ist. Das Elend führt zu häufigerem Tod der Kinder und gleicht so das

Ungleichgewicht zwischen Bevölkerungszunahme und Nahrungsmittelversorgung wieder aus.

Ausgehend von dieser Theorie schlägt Thomas Robert Malthus die Abschaffung der

englischen Armengesetze vor. Die Armenversorgung sollte der Befriedigung der

Grundbedürfnisse der untersten Schicht dienen. Laut Malthus regt staatliche Hilfe jedoch das

Bevölkerungswachstum erst an, da sie das vorbeugende Hemmnis ausschalte. Die

Arbeiterklasse würde nicht mehr durch ihre Armut von der Gründung einer Familie abgehalten

werden, da sie im Notfall immer auf die Unterstützung der Gemeinde zurückgreifen könnte.

Das hätte ein Bevölkerungswachstum sowie eine Verringerung der Nahrung für jeden

einzelnen zur Folge. Durch die Verknappung der Lebensmittel würden wiederum die Preise

steigen und noch mehr Arme hervorgebracht werden. 

Die Abschaffung der Armenfürsorge in England war ein erster Vorschlag zur Kontrolle des

Bevölkerungswachstums, der in unserem Jahrhundert unter dem Stichwort der

“Rettungsboot-Ethik” auf globaler Ebene an neuer Bedeutung gewann. 

4. Die Renaissance des Malthusianismus

4.1 Das Konzept der Rettungsboot-Ethik

Szenarien der Überbevölkerung als zentrale Ursache von Umweltzerstörung und

Ressourcenverknappung haben der malthusischen Bevölkerungslehre zu neuer Aktualität

verholfen. So entwickelte der Biologe Garrett Hardin Anfang der siebziger Jahre das Konzept

der “Lifeboat-ethics”. Seine Position umschrieb er selbst mit folgender Metapher:

“Metaphorically, each rich nation amounts to a lifeboat full of comparatively rich people. The
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poor of the world are in other, much more crowded lifeboats. Continuously ... the poor fall out

of their lifeboats and swim for a while in the water outside, hoping to be admitted to a rich

lifeboat, or in some other way to benefit from the ‘goodies’ on board.” Den reichen

Passagieren bieten sich drei Handlungsalternativen: ( a ) Entweder sie nehmen alle

schwimmenden Menschen auf und gehen mit ihnen unter oder ( b ) das Boot der Reichen

besetzt entgegen den Sicherheitsvorschriften alle noch vorhandenen Plätze oder ( c ) die Welt

der Reichen nimmt unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften niemanden mehr auf. Hardin

empfiehlt den dritten Weg, da sich die armen Menschen schneller vermehren als die Reichen

und somit die Tragfähigkeit der Erde in größerem Maße bedrohen würden als dies die Reichen

tun. Die Erde könne so für künftige Generationen erhalten bleiben. Die Lehre Malthus’ und die

“Rettungsboot-Ethik” Hardins stimmen insofern überein, als daß beide Autoren davon

ausgehen, daß die Tragfähigkeit der Erde erreicht sei und die Ressourcen der Erde an ihre

Grenzen gelangt sind. Die armen Menschen werden jeweils dabei als wichtigste Belastung

betrachtet.

Eine gegenüber Hardin etwas abgeschwächte, aber ähnliche Position des übervollen Bootes

vertreten die Amerikaner Paul und Anne Ehrlich. Die Begründung ihres Aufrufes zu

verstärkter Geburtenkontrolle zeigt verblüffende Ähnlichkeit zu Malthus’ Naturgesetz: “We

shouldn’t delude ourselves: the population explosion will come to an end before very long. The

only remaining question is whether it will be halted through the humane method of birth

control, or by nature wiping out the surplus.” Im Gegensatz zu Hardin sehen sie die

Hauptursache der globalen Umweltzerstörung und des Ressourcenverbrauchs jedoch nicht im

schnellen Bevölkerungswachstum der Entwicklungsländer, sondern in der Überbevölkerung

der reichen Industrienationen und deren überproportionalem Verbrauch an Energie sowie ihrer

Produktion von Treibhausemissionen und Abfall. Den Begriff Überbevölkerung definieren sie

wie im folgenden: “The key to understanding overpopulation is not population density but the

numbers of people in an area relative to its resources and the capacity of the environment to

sustain human activities; that is, to the area’s carrying capacity.” In ihrem neuesten Werk zur

“Population Explosion” untersuchen sie den unmittelbaren Zusammenhang von

Überbevölkerung und Umweltzerstörung.

Wir haben in unserer Begriffsklärung gezeigt, daß der Treibhauseffekt und dessen

Auswirkungen auf das Weltklima, der Abbau der Ozonschicht sowie die Ausbreitung der

Wüsten zu den zentralen Umweltproblemen unserer Zeit gehören. Genau diese bedrohten

Ökosysteme werden auch von Paul und Anne Ehrlich auf eine potentielle Beeinflussung durch

Bevölkerungszunahme und Überbevölkerung untersucht. Der wichtigste Faktor der globalen

Erwärmung sind die weltweiten Kohlendioxid-Emissionen. Es ist unumstritten, daß die

Industrieländer die Hauptschuld für diese Misere tragen. Sie haben mit weniger als einem



6

Viertel der Weltbevölkerung einen Anteil von etwa 75% am Kohlendioxidausstoß. Dieser wird

weitgehend durch die Verbrennung fossiler Rohstoffe in z.B. Kraftwerken und Autos

verursacht. Um ihre These der zentralen Bedeutung der Überbevölkerung für den

Treibhauseffekt zu festigen, verweisen sie auf die Pläne Chinas, den

Pro-Kopf-Energieverbrauch zu verdoppeln. Sogar wenn die Vereinigten Staaten die

Verbrennung von Kohle vollständig beendeten, würde China, ein Land mit enormer

Überbevölkerung, die Kohlendioxid-Emissionen der USA mehr als ausgleichen. Es ergibt sich

demzufolge ein verheerendes Problem, sobald die Länder der Dritten Welt die Entwicklung der

Energieversorgung wie die Industrieländer definieren. Die Autoren hinterfragen hier jedoch

nur ansatzweise, ob die Energiewirtschaft der entwickelten Staaten positiv zu bewerten ist. Ein

weiterer Beitrag zum Ausstoß von Treibhausgasen und vor allem von Kohlendioxid - das

Abholzen der Wälder - steht in engerem Zusammenhang mit dem Bevölkerungswachstum in

der Dritten Welt: Die Menschen in den Entwicklungsländern sind gezwungen, Feuerholz - als

einzige vorhandene Energiequelle - zu sammeln. Das bedeutet, daß die Wälder rund um die

Städte immer mehr abnehmen. Zudem werden sie abgeholzt oder brandgerodet, um das Land

als landwirtschaftliche Nutzfläche zu kultivieren. Beim Schlagen oder Verbrennen der Bäume

wird jedoch ein hohes Ausmaß an Kohlendioxid freigesetzt. Da aber auch die reichen Nationen

an der Abholzung des Regenwaldes beteiligt sind - sie importieren z.B. Tropenholz zur Möbel-

und Papierproduktion - kommen die Ehrlichs zu dem Schluß, daß “if there were only half as

many people ..., they would be responsible for only half as much tropical deforestation”.

Dieselben Ursachen, die oben dargestellt wurden, verursachen auch den sauren Regen und

somit die Zerstörung von Seen und Wäldern. Dagegen sind die Auswirkungen des

Bevölkerungswachstums auf den Abbau der stratosphärischen Ozonschicht von nicht so großer

Bedeutung. Vielmehr sind die Ursachen hierfür in neuen Technologien zu suchen. Vor allem

die für Kühlsysteme verwendeten Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) bedrohen die

Ozonschicht in höchstem Maße. 

Ein zentrales Umweltproblem - vor allem in den subtropischen Regionen dieser Erde - ist

jedoch die Ausbreitung der Wüsten. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind schon

mindestens 13 Millionen Quadratmeilen ariden und semiariden Bodens der mäßigen

Verwüstung zum Opfer gefallen. Sie wird durch die Zerstörung der Vegetation, Überweidung,

Wind- und Wassererosion sowie Verdichtung des Bodens verursacht - alles also anthropogen

bedingte Ursachen.

Am Ende der Untersuchung steht die Forderung strenger Geburtenkontrolle, vor allem in den

Industriestaaten, da diese den Erhalt natürlicher Ökosysteme weitaus mehr bedrohen als die

Menschen der Entwicklungsländer: “...population shrinkage is essential among the rich, since
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each birth foregone relieves on average much more of the pressure on Earth’s resources and

environment than a birth forgone in a poor nation”. 

4.2 Die Vision vom “Raumschiff Erde”

Die “Spaceship-Ethics” des Wirtschafswissenschaftlers Kenneth E. Boulding erhielt ihren

Namen erst in Abgrenzung zum Rettungsboot-Konzept Hardins. Dennoch war ihre zentrale

Aussage der Auslöser für die Globalisierung der Ressourcen- und Umweltfrage, die auch von

den Autoren der Studie “Die Grenzen des Wachstums” übernommen wurde. Theoretisch ist

diese Position bei den Neo-Malthusianern anzusiedeln, wobei sie jedoch eine abgeschwächte

Form darstellt. Boulding verurteilt in seinem kurzen Aufsatz die bisherige Wirtschaftsweise

der Ausbeutung der Weltressourcen, indem er sie mit dem rücksichtslosen und gewalttätigen

Verhalten eines Cowboys vergleicht. Für die Zukunft entwirft er das Modell des Raumschiffs

Erde, in dem Ressourcen nur noch begrenzt vorhanden sind: “The closed economy of the future

might similarly be called the “spaceman” economiy [sic], in which the earth has become a

single spaceship, without unlimited reservoirs of anything, either for extraction or for

pollution, and in which, therefore, man must find his place in a cyclical ecological system

which is capable of continuous reproduction of material form even though it cannot escape

having inputs of energy”. Herwig Birg umschreibt dieses Phänomen mit einer

“Zwangs-Interessengemeinschaft” zwischen verschiedenen Generationen sowie den

gegenwärtigen Populationen der Erde, die aus der realen ökologischen Problemlage der Erde

resultiert. Die Auffassung, daß die Ursachen der Umweltprobleme in allen Teilen der Welt

liegen und somit globale Lösungsansätze gefunden werden müssen, an deren Konzeption Ost

und West, Nord und Süd gleichermaßen beteiligt sind, ist auch in den “Grenzen des

Wachstums” wiederzufinden.

Die Neo-Malthusianer der “Spaceship-Ethics” sind sich durchaus bewußt, das die Ursache der

Umweltzerstörung nicht allein beim Bevölkerungswachstum liegen kann. Ähnlich wie Paul

und Anne Ehrlich greifen sie auf die “I=PAT”-Formel zurück, wobei die Faktoren

Bevölkerung (Population, P), Wohlstand (Affluence, A) und Technologie (T) die durch den

Menschen verursachte Umweltlast (Impact, I) ergeben. Und hier kommt der globale Aspekt

zum Tragen: “...jede Gesellschaft (sollte) Verbesserungen auf den Gebieten vornehmen .., für

die sie die besten Möglichkeiten besitzt. Der Süden kann am meisten zur Senkung der

Bevölkerungszahl (P) beitragen, der Westen kann beim Pro-Kopf-Verbrauch reduzieren (A),

und im Osten sind technologische Verbesserungen am wirksamsten (T)”. Die Studie ist der

malthusischen Bevölkerungslehre deshalb so ähnlich, weil sie ebenfalls die begrenzte

Tragfähigkeit der Erde - vor allem in der Nahrungsmittelproduktion - annimmt. Nach

Berechnungen des World Resources Institute könnten zwar 12,6 Milliarden Menschen ernährt

werden, wenn man ausreichend Fläche für die Landwirtschaft urbar machen könnte und keine
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weiteren Landverluste z.B. durch Erosion eintreten. Die Erträge pro Hektar Land müßten

jedoch verdoppelt werden und die Geburtenraten entsprechend Prognosen der Weltbank

zurückgehen. Tritt dieser Fall nicht ein, so behaupten die Autoren, stößt die

Nahrungsmittelversorgung an ihre Grenzen. Ferner trägt der Versuch, die landwirtschaftlichen

Erträge zu erhöhen, zu vielfältigen Umweltschäden bei. Beispielsweise kommt es zu

Bodenversauerung, Bodenerosion oder Ausbreitung der Wüsten. 

Ihre Position zum Thema Geburtenkontrolle stimmt weitgehend mit den Vertretern der

“Lifeboat-Ethics” überein. Familienplanung ist von äußerster Wichtigkeit, um die Last der

Bevölkerung, die auf der Umwelt liegt, also den Faktor P in der I=PAT-Formel, zu entschärfen.

Allerdings treten die Autoren neben der Geburtenkontrolle auch für andere Verbesserungen

ein, die den Rückgang der Fertilität beschleunigen können. So z.B. für die bessere Ausbildung

von Frauen in Entwicklungsländern sowie die Einführung einer effizienten Altersversorgung,

die die Kinder als Versorger ihrer Eltern ablöst.

Die Studie berechnet darüber hinaus in einem vereinfachten Welt-Modell potentielle Folgen

von verschiedenen Zuwachsmöglichkeiten bei der Bevölkerung, Industrieproduktion,

Umweltverschmutzung, Nahrungsmittelerzeugung und Ressourcenverbrauch und deren

Wechselwirkungen. Es ist an dieser Stelle jedoch nicht möglich das sogenannte

World3-Modell zu erläutern, ohne den Rahmen dieser Arbeit zu sprengen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Vertreter des Neo-Malthusianismus den Faktor

des Bevölkerungswachstums als zentrale Ursache der globalen Umweltzerstörung ansehen. Im

nächsten Kapitel sollen darüber hinaus zusätzliche oder andere Ursachen herausgearbeitet

werden.

5. Eine andere Perspektive des Umweltproblems

5.1 Anti-Malthusianismus

Daß man das Bevölkerungswachstum auch aus einer anderen Perspektive betrachten kann,

beweist der Amerikaner Julian Simon. Seine These lautet, daß “an additional person is .. a

boon. The child ... will pay taxes later on, contribute energy and resources to the community,

produce goods and services for the consumption of others, and make efforts to beautify and

purify the environment”. Das wirkliche Bevölkerungsproblem sei demzufolge nicht die

übermäßige Anzahl an Menschen, sondern, daß die zusätzlichen Kinder zunächst unterstützt

werden müssen bis sie selbst zum Wohl anderer beitragen können. Simon analysiert auch den

Zusammenhang zwischen der Bevölkerungszunahme und Umweltzerstörung bzw.

-verschmutzung. Hier kann er zeigen, daß die Wasser- und Luftverschmutzung in größerem

Maße von einem Richtungswechsel der Politik abhängen kann als von der Bevölkerungszahl.

Eine Graphik, die die Verschmutzung mit Kohlenwasserstoffen darstellt, hilft zu belegen, daß

sich der Grad der Verunreinigung nicht wesentlich mit der Familiengröße ändert. Vielmehr
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könnte sie durch eine politisch vorangetriebene Verminderung des Kohlenwasserstoffausstoßes

erheblich zurückgehen. Darüber hinaus behauptet er, daß, wenn sich unsere Vorfahren für eine

strikte Geburtenkontrolle entschieden hätten, die Fähigkeit, mit drohenden Umweltproblemen

umzugehen, nicht in dem Maße ausgereift wär wie sie es jetzt ist. “.. additional people can ..

improve the chances of reducing pollution even in their own generation, because additional

people create new solutions for problems”. 

In der Frage der Ressourcenverknappung scheint die Zukunft im Gegensatz zu anderen

Positionen eher vielversprechend auszusehen. Natürliche Ressourcen werden im

ökonomischen Sinne weder rar sein noch wird das Bevölkerungswachstum einen

beschleunigenden Einfluß auf den Rohstoffverbrauch haben. Dieses wird der Rohstoffsituation

vielmehr zuträglich sein. Ferner birgt der anhaltende Verbrauch nicht regenerierbarer

Ressourcen wenig Risiken in sich: a) Die Konsequenzen des Mangels an einem bestimmten

Mineral - im Sinne einer relativen Preissteigerung - sind nicht lebensbedrohlich. b) Die relative

Knappheit eines Rohstoffs führt zum Ersatz durch andere natürliche Ressourcen. c) Die

Verknappung eines Rohstoffs würde nicht unerwartet auftreten, so daß ausreichend Zeit für

einen wirtschaftspolitischen Richtungswechsel bleibt. Und d) A “larger population ...

contribute(s) to our capacity to alleviate shortages [of natural resources] and broaden our

technological and economic capacity, which makes any particular material ever less crucial”.

Wiederum sieht Simon die Weltbevölkerung als “Ultimate Resource”, die in der Lage sein

wird, weitere Lagerstätten von nicht erneuerbaren Rohstoffen zu entdecken, andere Wege der

Rohstofförderung zu entwickeln sowie Ersatz für nicht regenerierbare Ressourcen zu finden.

Nachdem wir diesen von der neo-malthusischen Position in äußerstem Maße abweichenden

Standpunkt dargestellt haben, sollen nun im folgenden Abschnitt die vielfältigen Ursachen der

Umweltzerstörung differenzierter und vor allem im politischen und sozialen Zusammenhang

betrachtet werden.

5.2 Zentrale Ursachen der globalen Umweltzerstörung

Die Ursachen der weltweiten Umweltzerstörung sind sehr viel komplizierter als dies von den

Neo-Malthusianern, die Bevölkerungswachstum sowie Industrialisierung als zentrales

schädigendes Moment darstellen, angenommen wird. Ihre Sichtweise impliziert, daß die

Hauptschuld, wenn man diese überhaupt jemandem zuordnen kann, bei den

Entwicklungsländern liegt. Denn dort kommen jährlich durchschnittlich viermal so viele

Kinder zur Welt wie in den Industrienationen. Zwar erkennen sie an, daß ein Großteil der

Energie in den entwickelten Staaten vebraucht wird und diese auch eine riesige Menge an

Treibhausgasen produzieren, jedoch zweifeln sie diese Verbrauchswerte nicht an. An dieser

Stelle muß noch einmal deutlich gemacht werden, daß beispielsweise die Bevölkerung der

OECD-Länder, die rund 16% der Weltbevölkerung ausmacht, für etwa 45% der weltweiten
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Kohlendioxid-Emissionen verantwortlich ist. Darüber hinaus ist der Energiekonsum der

Industriestaaten immens: “Ein Nordamerikaner verbraucht zweimal soviel Energie wie ein

Deutscher, neunmal soviel wie ein Bewohner des erdölexportierenden Landes Mexiko und

über tausendmal (1072mal) soviel wie z.B. ein Nepalese.” 

Auch wenn es offensichtlich ist, daß mit jedem zusätzlichen Menschen der Umweltverbrauch

zunimmt - denn jeder von uns verbraucht Umwelt, so sind die Ursachen der Umweltschäden

häufig auch sozialer und weltwirtschaftlicher Natur. Im Zuge der Kolonisation wurden die

natürlichen Ressourcen der Länder Afrikas, Lateinamerikas und Asiens hemmungslos

geplündert. Das hatte wiederum Umweltschäden, wie z.B. Erosion und Verwüstung riesiger

Landflächen nach vorheriger Brandrodung der Wälder, zur Folge. Die Entwicklungsländer

mußten sich in ihrer Eigenschaft als Kolonien der Weltarbeitsteilung anpassen, die sie dazu

zwang, ausschließlich Rohmaterialien zu exportieren. “Umweltverträgliche Arten der

Bodenbearbeitung (Subsistenzlandwirtschaft, Terrassenanbau im Bergland) sind ... in vielen

Gebieten allmählich von Monokulturen [z.B. Kaffee oder Kakao] für den Export ... und/oder

von mechanisierten Bebauungsmethoden verdrängt worden, die das Brachliegen von Feldern

weitgehend ausschließen und zur Auslaugung sowie - bei unsachgemäßer Bewässerung - zur

Versalzung der Böden führen.” Darüber hinaus wurden traditionelle Wirtschaftsformen von

europäischen Arten der Bodennutzung abgelöst. Beispielsweise wurden die Weideflächen

nomadischer Gruppen durch Rinderfarmen ersetzt, so daß der Boden schnell von Überweidung

betroffen war. Die Politik der Exportorientierung und Weltmarktankoppelung, die von IWF

und Weltbank forciert werden, führt zur Ausbeutung der Ressourcen und nimmt den

Kleinbauern in den Entwicklungsländern die Existenzgrundlage. Folge dieser Politik ist, daß

Großteile der Landbevölkerung in die Städte migrieren und diese aufgrund der Überlastung der

Infrastruktur kurz vor dem ökologischen Zusammenbruch stehen. Es fehlen Abwasser- und

Abfallentsorgung sowie die Versorgung mit sauberem Trinkwasser.

Zahlreiche AutorInnen führen das Umweltproblem auf die Art der Verteilung von Ressourcen

zwischen Nord und Süd sowie innerhalb einzelner Länder zurück. Vor allem in der

Nahrungsmittelfrage ist dieser Faktor von Bedeutung. Entgegen den Erklärungen der

Neo-Malthusianer, daß die Erde eine zunehmende Zahl von Menschen bald nicht mehr

ernähren könne, stellten die Vereinten Nationen fest, daß derzeit 10% mehr Nahrungsmittel zur

Verfügung stehen als gebraucht werden. Demzufolge liegt die Ursache für die ungenügende

Versorgung mit Lebensmitteln in einigen Teilen der Welt in der Verteilung. Berechnungen der

Food and Agricultural Organisation (FAO) zufolge könnte in Afrika “bei mittlerem

Produktivitätsniveau und interner Umverteilung eine dreimal so große Bevölkerung” ernährt

werden. In dieser Tradition wurde auch das Bariloche-Modell entwickelt, das als
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Gegenkonzept zu den “Grenzen des Wachstums” veröffentlicht wurde. Die Erläuterung dieses

Modells würde jedoch den begrenzten Rahmen dieser Arbeit überschreiten.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Ursachen der Umweltzerstörung sehr vielschichtig

sind und die Einbeziehung sozialer sowie wirtschaftlicher Aspekte in deren Analyse von

großer Bedeutung sind.

6. Schlußbemerkung
Das Wachstum der Bevölkerung wurde immer wieder in unserer Geschichte als ein zentrales

Gesellschaftsproblem betrachtet. Und auch heute muß es als Erklärung für viele scheinbar

unlösbare globale Schwierigkeiten dienen. Sobald sich die Weltgemeinschaft der Bedrohung

unserer natürlichen Ökosysteme durch jegliche Art menschlichen Handelns bewußt wurde,

mußte der Zunahme der dieses Dilemma verursachenden Menschen Einhalt geboten werden.

Denn jeder zusätzliche Mensch würde die Umwelt nur noch mehr belasten. Wie schon im

Bevölkerungsgesetz von Thomas Robert Malthus werden auch jetzt die Armen - diesmal im

globalen Zusammenhang - für die Misere verantwortlich gemacht. Die Logik der

Neo-Malthusianer beruht auf der Annahme, daß uns im Falle einer nachholenden Entwicklung

der Dritte-Welt-Länder der ökologische Zusammenbruch droht. Bekanntestes Beispiel dieses

Schreckensszenarios ist wohl die Vorstellung, daß jeder Chinese ein eigenes Auto fährt. In der

Tat würde dieses Faktum schwerwiegende Folgen für die Umwelt haben. 

Doch ist das Bevölkerungswachstum wirklich eine Hauptursache der globalen

Umweltzerstörung? Diese im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit stehende Frage ist sicher

nicht mit einem klaren Ja oder Nein zu beantworten. Vielmehr bedarf es einer differenzierteren

Betrachtung der Ursachen von Umweltzerstörung. Es kann nicht abgestritten werden, das jeder

Mensch ein gewisses Maß an Umwelt zerstört (z.B. zur Energieerzeugung verwendete

natürliche Ressourcen oder Wasser). Mehr Menschen verbrauchen demzufolge auch einen

größeren Anteil der natürlichen Umwelt. Dennoch ist es statistisch belegbar, daß die Bewohner

der Industriestaaten einen enormen Mehrverbrauch an Ressourcen haben als die

Entwicklungsländer. Und sie sind auch für den größten Teil des weltweiten Ausstoßes von

Kohlendioxid verantwortlich, eines der Gase, die den Treibhauseffekt verursachen. In den

Staaten der Dritten Welt sind die Hauptumweltschäden vor allem die Ausbreitung der Wüsten

sowie die Abholzung der tropischen Regenwälder. Diese sind teilweise jedoch nicht infolge

verschwenderischen Wirtschaftens oder der Bevölkerungszunahme entstanden, sondern

aufgrund der weltwirtschaftlichen Zwänge, denen sich die Entwicklungsländer unterwerfen

mußten. Denn dadurch, daß Rohstoffe für den Export produziert werden, muß immer mehr

Land erschlossen werden, das insbesondere in tropischen Zonen nicht lange fruchtbar bleibt

und zur Versteppung der Böden führt. Darüber hinaus sind es häufig multinationale Konzerne,

die die natürlichen Ressourcen der Dritten Welt in einer den Industrieländern eigenen
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Wirtschaftsweise nutzen. Die globale Umweltzerstörung ist demzufolge zu einem Großteil das

Ergebnis verschwenderischen Ressourcenverbrauchs. Die Entwicklungsländer stellen zwar

rund 72% der Weltbevölkerung, sind aber nicht in gleichem Maße an der Zerstörung der

Umwelt beteiligt. 

Insgesamt kann man also sagen, daß das Bevölkerungswachstum insofern zur

Umweltzerstörung beiträgt, als daß jeder zusätzliche Mensch auch zusätzliche Umwelt

verbraucht. Dennoch kann die Schuld nicht ohne weiteres den Ländern der Dritten Welt

zugeschoben werden, weil sie ein größeres Bevölkerungswachstum aufweisen. In dieser Arbeit

wurde vielmehr gezeigt, wie vielschichtig das Umweltproblem ist. Es bleibt also zu hoffen, daß

das hier untersuchte Problem in Zukunft differenzierter betrachtet werden wird.
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