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Vorwort des Herausgebers

Das Thema "nachhaltige Entwicklung" (sustainable development) stellt, 
wie die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung 
(UNCED) erneut gezeigt hat, erhebliche Anforderungen an die Umwelt- 
und die Wirtschaftspolitik. Es geht um grundsätzlich umweltverträgliche 
Formen wirtschaftlicher Entwicklung. Dies hat nicht nur Konsequenzen für 
die Ziele, Instrumente und Institutionen der Umweltpolitik, sondern auch 
der nationalen und internationalen Wirtschaftspolitik.

Am Beispiel Indiens, einem der größten Entwicklungsländer der Welt, un
tersucht Stephan Paulus in der vorliegenden Studie den wirtschaftlichen 
Strukturwandel als zentralen Verursachungsfaktor von Umwelt- und Res
sourcenproblemen. Anhand umfangreichen Datenmaterials stellt er dar, in 
welchem Ausmaß der Handlungsdruck für die staatliche Umwelt- und 
Wirtschaftspolitik steigt, wenn Wachstum und Strukturwandel mit zusätz
lichen Umweltbelastungen verbunden sind. Die Ergebnisse zeigen, daß die 
indische Wirtschaftspolitik weder umweltentlastend noch -neutral war, 
sondern ganz im Gegenteil einen höchst umweit- und ressourcenintensiven 
Strukturwandel begünstigt hat. Im Rahmen von Szenarien wird auch deut
lich, welche Relevanz der wirtschaftliche Strukturwandel für die globale 
Klimapolitik hat. Angesichts der gravierenden und weiter zunehmenden 
Umweltprobleme Indiens kommt der Autor zu dem Schluß, daß eine Öko
nomisierung der Umweltpolitik und eine Ökologisierung der Wirtschafts
politik unumgänglich sind. Dementsprechend zeigt er die Elemente einer 
ökologischen Strukturpolitik auf, die Basis eines Reformprogramms für 
Indien sein könnten.

Thema und Fragestellung der vorliegenden Arbeit sind nach der UNCED 
92 hochaktuell. Die Lektüre ist all jenen zu empfehlen, die sich mit der 
Frage der Optimierung oder Harmonisierung von Umwelt- und Wirt
schaftspolitik beschäftigen, in Entwicklungsländern wie in Industrieländern.

Berlin, im November 1992 Udo Ernst Simonis
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