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Zusammenfassung

Sustainability, zu deutsch Nachhaltigkeit oder Zukunftsfähigkeit, ist als Hand
lungsprinzip in der Umweltdiskussion heute weltweit anerkannt. Damit eng
verbunden ist die Frage, wie stark ein bestimmtes Umweltsystem belastet
werden kann ohne Schaden zu nehmen, respektive wie stark ein System
tatsächlich belastet ist. Für die Beantwortung dieser Fragen werden naturwissen
schaftlich-technische Konzepte eingesetzt, etwa das Tragekapazitäts- und das
Umweltraumkonzept, der ökologische Fussabdruck oder das MIPS-Konzept. Mit
ihrer Hilfe werden in der Literatur unterschiedliche Lösungsstrategien für die
Umweltprobleme abgeleitet, die sich zusammenfassen lassen mit Ressourcen
sparen, Bevölkerungsplanung, technische Vermeidung von Umweltschäden,
Regionalisierung, Verlangsamung der Austauschprozesse und Stabilisierung
der Umweltentwicklung. Während die ersten drei Strategien im Grundsatz
weitgehend akzeptiert werden, sind die letzten drei umstritten. Ausgehend von
dieser Problembestimmung wird anschliessend untersucht, ob Regionalisie
rung, Austauschverlangsamung und Stabilität naturgerechte Lösungsstrategien
sind:

Im ersten Teil wird die Frage nach der Umweltstabilität erörtert. Dabei zeigt
sich, dass durch die Überbetonung der Handlungsebene und der technischen
Lösungsstrategien ein Weltbild gestützt wird, das die Natur als berechenbare und
kontrollierbare Grösse sieht und die Wildheit und Unberechenbarkeit natür
licher Entwicklungen, sowie die prinzipielle Offenheit der Naturentwicklung in
die Zukunft weitgehend verdrängt. Diese Wildheit und Offenheit ist aber ein
prägendes Element der Naturprozesse, weshalb wir uns beim Anstreben "ökolo
gischer Stabilität" nicht auf die Natur als Referenzbasis berufen können.

Im zweiten Teil wird anschliessend die Regionalisierungsfrage diskutiert.
Dabei zeigt es sich, dass abgeschlossene Regionen in der Natur lediglich die
Ausnahme bilden. In der Regel sind natürliche Regionalstrukturen gegen ihre
Umgebung hin immer mehr oder weniger offen. Bei der Verteidigung der
Regionalisierung werden zudem häufig miteinander inkompatible ökologische
und historische Argumente vermischt, was die Zergliederung ökologisch
relevanter Strukturen entlang politischer Grenzen zur Folge hat. Fazit der Unter
suchung ist, dass sich auch die Regionalisierung nicht über die Natur als
Referenzzustand begründen lässt.

Zum Schluss werden die Bedingungen abgeleitet, denen eine naturgerechte
zukunftsfähige Entwicklung zu folgen hätte: Die Prozesse müssten an die lokalen
(nicht regionalen!) Standortgegebenheiten angepasst und grossräumige
Austauschvorgänge müssten verlangsamt werden. Ausgehend von der prinzi
piell ungewissen Zukunft wäre zudem im Umweltbereich eine verstärkte
Toleranz- und Nicht-Eingriffs-Kultur anzustreben.
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Abstract

Sustainability has become a universally recognized principle of action in today's
discussion of environmental matters. Closely related to it is the question of how
much pressure a specific environment can carry without breaking down, or of
how much pressure is actually being put on it respectively. To answer these
questions, both scientific and technological concepts are applied, e.g. the concepts
of carrying capacity or environmental space, of ecological footprints, or the MIPS
concept. With their help different strategies towards solving environmental
problems are derived in the literature which may be summed up under the
headings of economy of resources, demographie planning, prevention of
environmental damage by technological means, regionalization, retardation of
interactive processes, and stabilization of environmental development. While the
principles of the former three strategies are recognized to a large extent, the latter
three are still controversial.

This study investigates the question whether regionalization, retardation and
stabilization lead to solutions that are in accordance with nature.

The first part of the thesis discusses the question of environmental resilience,
to the effect that an over-emphasis on active interference and technology-oriented
strategies tends to support a view of nature as a predictable and controllable entity,
and to suppress to a large extent both the wild and incalculable developments in
nature and fundamentally unpredictable evolution. Both are formative elements
in any natural process, which disallows us to refer to nature as a basis of
reference if we aim at ecological stability.

The second part deals with the question of regionalization. The results show
that isolated regions are rather rare in nature. As a rule, natural regions are
structures that are more or less open to the surrounding areas. Moreover, in
defence of regionalization mutually incompatible ecological and historical
arguments are often mixed, which results in dissecting ecologically relevant
structures along political boundaries. The result of the study is that regionaliza
tion, too, cannot be justified by referring to nature.

In conclusion, the conditions are derived for sustainable development:
Processes would have to be adapted to local (not regional) conditions, and large
area interactive processes retarded. In view of an essentially unpredictable future
a culture of tolerance and non-interference towards the environment is to be
aimed at.


