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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.



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, demographic 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.



1 • Ausgangspunkt: Das blaue Raumschiff

Ja, ich weiss, woher ich stamme!

Ungesättigt gleich der Flamme

Glühe und verzehr ich mich.

Licht wird alles, was ich fasse,

Kohle alles, was ich lasse:

Flamme bin ich sicherlich!

Nietzsche, Ecce Homo

1.1. Der archimedische Blick

Am 29. Oktober 1998 startete der Space Shuttle "Discovery" vom Raumfahrt¬

zentrum Cape Canaveral aus zu einem Raumflug. Dieser Start wäre an sich kaum

mehr als eine Randnotiz wert gewesen, gehören doch bemannte Raumflüge
längst zum Alltagsgeschehen unserer Zeit. Hätte da nicht ein gewisser John
Glenn am Flug teilgenommen. Jener John Glenn, der 26 Jahre früher als erster

Amerikaner und als dritter Mensch überhaupt die Erde in einem Raumschiff

umrundet hatte, und der damit für die Amerikaner zu einer Ikone der eigenen
technischen Fähigkeiten wurde, nachdem die Russen sich erfrecht hatte, der

westlichen Welt beim Vorstoss in den Weltraum um ein Jahr zuvorzukommen.

Besagte Raumflüge hatten für die damalige technikverliebte Gesellschaft

einen enormen Symbolgehalt, demonstrierten sie doch, dass es endlich möglich
geworden war, dem engen Gefängnis der Erde zu entfliehen und in die grosse
Weite des Weltraums zu expandieren. Die Raumfahrt wurde zum Symbol des

endgültigen Sieges der Menschen über die Schwerkraft, der Technik über die

Natur, der menschlichen Allmacht über die Grenzen seiner Existenz. In Büchern

und Zeitungen wurde über die Besiedelung anderer Planeten diskutiert und am

Fernsehen hatten Serien wie "Star Trek" Hochkonjunktur, deren Helden im

Weltall "herumbeamten" und nach gut-amerikanischer Manier überall für Recht

und Ordnung sorgten. Nicht alle Menschen teilten allerdings diese euphorische

Hochstimmung. Kritische Geister wie beispielsweise Hannah Arendt äusserten

gar die Befürchtung, die Loslösung des Menschen von der Erde würde zu einem

Perspektivenwechsel mit schädlichen Folgen führen, da der "archimedische

Blick" aus dem fernen Weltraum zurück auf die Erde diese zu einem

gewöhnlichen Himmelskörper und die darauf lebenden Menschen zu einem



riesigen Ameisenstaat werden lasse, was notwendigerweise zu einer

Verdinglichung des Lebens und zu einer Entmenschlichung des Menschen

führen müsste.

Aus der Euphorie ist unterdessen längst grauer Alltag geworden. Der Mensch

ist wieder auf die Erde zurückgekehrt mit dem Wissen, dass "da draussen"

eigentlich keine alternative Lebensmöglichkeit besteht. Glenns zweiter

Weltraumflug hat keinen technischen Symbolcharakter mehr, er ist höchstens

noch ein (zweifelhaftes) Beispiel für den Sieg eines alternden Menschen über

sein Alter. Und auch Hannah Arendts Furcht von dem archimedischen Blick,

die sie zur Rahmenthese ihres Buches "The Human Condition"1 erhob, hat sich

als unbegründet erwiesen. Im Gegenteil: Je mehr der Blick nach aussen zu

einem Gegenstand von weitgehend akademischem Interesse ohne grossem

Nutzen für die Verbesserungen unserer Lebensbedingungen wurde, desto mehr

erhielt der Blick von aussen zurück auf die Erde einen veränderten Symbolgehalt.
Denn die Bilder, welche die Raumfahrer von ihren Flügen nach Hause zurück

brachten, zeigten die Erde als zartblauen Planeten vor der Nachtschwärze des

Universums, als Himmelskörper, dem irgendwie etwas Zerbrechliches anhaftete.

Durch die Blickumkehr der Astronauten wurde die Erde selbst zum Raumschiff,

das durch eine lebensfeindliche Leere fliegt, und zu dem wir Sorge zu tragen
haben. Diese Blickumkehr führte letztendlich nicht zu einer Entfremdung,
sondern zu einer verstärkten Hinwendung: Der optische Beweis für die Befreiung
aus dem irdischen Gefängnis wurde zum Blick auf die einzige Insel, die uns zum

Leben gegeben ist.

1.2. Ist das Raumschiff überladen?

Wir leben auf dieser Insel im Weltraum. Auf diese Insel sind wir angewiesen,
denn eine Alternative, die für uns erreichbar wäre, gibt es keine. Wir treiben auf

einer zartblauen Kugel durch einen Raum, der sich dadurch auszeichnet, dass er

vorwiegend aus nichts als Leere besteht, in dem die nächsten Inseln, die uns

vielleicht eine Lebensmöglichkeit bieten könnten, unerreichbar weit weg sind.

Wir sind und bleiben an dieses Raumschiff gebunden, das uns durch die Weiten

des Alls trägt, und das sich von allen bisher bekannten Himmelskörpern dadurch

auszeichnet, dass es der Natur gefallen hat auf ihm vor Jahrmillionen Leben

entstehen und bis heute nicht mehr verschwinden zu lassen.

Dieser Laune der Natur verdanken wir unsere Existenz, was aber nicht heisst,

dass unsere Existenz dadurch auf immer garantiert wäre. Zwar hat es der Natur

gefallen, das Leben seit seinem Entstehen zu erhalten, und es ist auch kein

Hinweis darauf erkennbar, dass sie es darauf angelegt hätte, es in nächster

Zukunft wieder auszulöschen. Dieser Umstand bezieht sich allerdings nur auf das

Leben als Ganzes. Für die einzelnen Lebensformen trifft es hingegen nicht zu, im

Gegenteil: Betrachten wir die gesamte Erdgeschichte, dann ist das

ARENDT (1958): The Human Condition; von der Verfasserin 1967 ins Deutsche übertragen
unter dem Titel "Vita activa oder vom tätigen Leben". Arendts kritische Betrachtung
bezieht sich auf den Start des ersten russischen Weltraumsatelliten im Herbst 1957.



Ausgestorbensein die Regel, die Fortexistenz in die Gegenwart dagegen die

Ausnahme. Lebensformen zeichnen sich dadurch aus, dass sie in einem

günstigen Moment auftauchen und unter ungünstigen Bedingungen wieder

verschwinden.

Auch dem Menschen wird dereinst dieses Schicksal beschieden sein.

Zumindest muss aus den heute vorliegenden geologischen und astronomischen

Erkenntnissen dieser Schluss gezogen werden. Wann uns dieses Schicksal

ereilen wird, ist ungewiss. Allerdings sieht es nicht danach aus, als würde dieses

Ereignis von sich aus in nächster Zukunft stattfinden. Die Problematik wäre

deshalb kaum einer umfassenden Diskussion würdig, wenn wir es nicht

geschafft hätten auf einen Entwicklungsweg einzubiegen, der zunehmend zu

einer Bedrohung seiner eigenen Lebensgrundlagen zu werden scheint. Denn

wir sitzen auf unserer kleinen blauen Kugel und benehmen uns so, als wäre diese

Kugel endlos gross und mit unerschöpflichen Güterreserven gesegnet. Erst all¬

mählich beginnen wir die Zeichen an der Wand wahrzunehmen, welche uns

auf die Begrenztheit unseres Lebensraumes hinweisen. Wo diese Grenzen genau

liegen, ist noch unklar, und wie lange die Natur mit unserer Masslosigkeit
Geduld haben wird, ist ungewiss.

Dass wir irgendwann an Grenzen stossen, ist hingegen klar. Wie jedes
andere Schiff hat auch das Raumschiff Erde eine Belastungsgrenze. Es ist heute

allgemein bekannt, dass sowohl die Weltbevölkerung als auch der Güterver¬

brauch der Menschen nicht ins Grenzenlose wachsen können. Die Erde hat nur

eine räumlich begrenzte Ausdehnung und in diesem begrenzten Raum existiert

nur eine beschränkte Menge an Ressourcen. Ein grenzenloses Wachstum ist

nicht möglich. Angesichts der immer schnelleren Bevölkerungszunahme und

des stetig steigenden Güterverbrauchs stellt sich mit zunehmender Dringlichkeit
die Frage, welche Bedeutung diese Begrenztheit für unser Leben und Handeln

hat beziehungsweise, wie wir angesichts dieser Grenzen handeln sollen. Von

dieser Frage soll deshalb in der nachfolgenden Arbeit die Rede sein.



2. Welcher Weg führt in die Zukunft?

2.1. Die Entdeckung der Zukunft

2.1.1. Das Wachstum hat Grenzen

Die Frage nach den Grenzen des Wachstums und der Belastbarkeit von Räumen

ist nicht neu.1 Zunehmend wichtig wird die Problematik allerdings erst ab dem

17. Jahrhundert. Ein erster Höhepunkt dieser Debatte ist die Abhandlung zur

Verbindung von Bevölkerungsentwicklung und Güterproduktion des englischen
Ökonomen Thomas Malthus im Jahre 1798.2 Die Diskussion um Ressourcen,

Produktivität und Bevölkerungsentwicklung gewinnt in der Folge ökonomisch

und politisch an Einfluss, dient unter anderem auch als Rechtfertigung nationa¬

ler Kolonialpolitik und erreicht einen unrühmlichen Höhepunkt im Dritten

Reich, als die Nationalsozialisten ihre Ostexpansion mit dem Argument der

Landgewinnung für das zu dicht besiedelte Deutschland verteidigten.
Nach dem 2. Weltkrieg ebbte die Diskussion um Bevölkerungsentwicklung

und Güterverbrauch zunächst weitgehend ab. Sie gewann erst gegen Ende der

60er-Jahre wieder an Aktualität, als offensichtlich wurde, dass die Erdbevölkerung
zunehmend schneller zu wachsen begann und der stetig anwachsende Güter¬

verbrauch, der ein Motor des Wirtschaftswachstums war, nicht nur mehr Wohl¬

stand, sondern auch immer grössere Müllberge und sonstige Folgeschäden
hervorbrachte. Ein erster Höhepunkt dieser Entwicklung war die Ölkrise im Jahre
1973, die zwar nicht direkt mit Umweltproblemen in Verbindung stand, aber der

westlichen Konsumgesellschaft drastisch vor Augen führte, auf welch grosser

Abhängigkeit von nur an bestimmten Orten und nur in beschränkter Menge
vorhandenen Rohstoffen ihr Wohlstand aufgebaut war.

Dieser "Olschock" löste eine öffentliche Diskussion aus, die in Verbindung
mit anderen Grossereignissen wie der Hungerkatastrophe in der Sahelzone oder

industriellen Schadensereignissen wie dem Reaktorunglück von Harrisburg zu

einer immer stärkeren Thematisierung der Umweltproblematik führte. Praktisch

zeitgleich mit dieser durch Ereignisse in der Gegenwart ausgelösten Diskussion

gewann eine zweite, sich auf Zukunftsprognosen abstützende Betrachtung der

Umweltprobleme an Wichtigkeit und vermischte sich schnell mit dem ersten

Diskussionsstrang zu einem Ganzen. Im Jahre 1972 erschien das Buch "Die Gren¬

zen des Wachstums", ein erster der breiten Öffentlichkeit zugänglicher Versuch,

mit Hilfe der sich allmählich etablierenden Computertechnologie die zukünftige
Entwicklung der Erdbevölkerung und bestimmter umweltrelevanter Einzelpara¬
meter zu prognostizieren. Die Autoren kamen dabei zu folgenden Resultaten:

Die Thematik wird vereinzelt schon in antiken Texten angesprochen; vgl. COHEN (1995):
How many people can the earth support? S. 5f.

Eine Kurzzusammenfassung der These von Malthus findet sich in COHEN, a.a.O. S. 37.



"1. Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der

Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen

Rohstoffen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im

Laufe der nächsten hundert Jahre erreicht. Mit grosser Wahrscheinlichkeit führt dies zu

einem ziemlich raschen und nicht aufhaltbaren Absinken der Bevölkerungszahl und der

industriellen Kapazität.

2. Es erscheint möglich, diese Wachstumstrends zu ändern und einen ökologischen und wirt¬

schaftlichen Gleichgewichtszustand herbeizuführen, der auch lange in der Zukunft aufrecht¬

erhalten werden kann. Es könnte so erreicht werden, dass die materiellen Lebensgrundlagen
für jeden Menschen auf der Erde sichergestellt sind und noch immer Spielraum bleibt,
individuelle menschliche Fähigkeiten zu nutzen und persönliche Ziele zu erreichen.

3. Je eher die Menschheit sich entschliesst, diesen Gleichgewichtszustand herzustellen, und je
rascher sie damit beginnt, um so grösser sind die Chancen, dass sie ihn auch erreicht."3

Das Buch "Die Grenzen des Wachstums" hatte dank seiner provokativen Thesen

und seiner leicht verständlichen Sprache eine enorme Breitenwirkung und

wurde bis 1980 in über 4 Millionen Exemplaren verkauft.4 Dass die oben zitierten

Thesen allgemein widerspruchslos hingenommen würden, war dabei nicht zu

erwarten. Aber im Streit um den "richtigen" Umgang mit der Umwelt und ihren

Ressourcen hatten die Verfechter einer auf der Schonung der Lebensgrundlagen
aufbauenden und gegen die Idee eines grenzenlosen Wachstums gerichteten
Weltsicht Unterstützung erhalten. Die Unsicherheit hinsichtlich des weiteren

Vorgehens wurde schliesslich so stark, dass die amerikanische Regierung einen

Bericht über die zukünftige Entwicklung der umweltrelevanten Faktoren anfor¬

derte. Dieser, unter dem Namen "Global 2000" bekanntgewordene Bericht wurde

1980 abgeliefert und erregte mindestens ebensoviel Aufsehen wie "Die Grenzen

des Wachstums". Zwar beschränkte sich der Zeithorizont der Betrachtung im

wesentlichen auf die Entwicklung bis ins Jahr 2000, berücksichtigte dabei aber

eine grosse Vielfalt verschiedener Teilaspekte. Dabei kommen die Verfasser zu

folgendem Schluss:

"Wenn sich die gegenwärtigen Entwicklungstrends fortsetzen, wird die Welt im Jahre 2000

noch übervölkerter, verschmutzter, ökologisch noch weniger stabil und für Störungen anfäl¬

liger sein als die Welt, in der wir heute leben. Ein starker Bevölkerungsdruck, ein starker

Druck auf Ressourcen und Umwelt lassen sich deuüich voraussehen. Trotz eines grösseren
materiellen Outputs werden die Menschen auf der Welt in vieler Hinsicht ärmer sein, als sie

es heute sind.

Für Millionen und Abermillionen der Allerärmsten wird sich die Aussicht auf Nahrungs¬
mittel und andere Lebensnotwendigkeiten nicht verbessern. Für viele von ihnen wird sie sich

verschlechtern. Sofern es im Bereich der Technologie nicht zu revolutionären Fortschritten

kommt, wird das Leben für die meisten Menschen auf der Welt im Jahre 2000 ungewisser
sein als heute - es sei denn, die Nationen der Welt arbeiten entschlossen darauf hin, die

gegenwärtigen Entwicklungstrends zu verändern."5

Konkret werden diese Entwicklungstrends wie folgt umschrieben:

"Das rapide Wachstum der Weltbevölkerung wird sich bis zum Jahr 2000 nur unwesentlich

verlangsamen. Die Weltbevölkerung wird von 4 Mrd. im Jahre 1975 auf 6.35 Mrd. im Jahre
2000 anwachsen, eine Zunahme von mehr als 50%. ... 90% dieses Wachstums fällt auf die

ärmsten Länder der Erde.

3 MEADOWS et al. (1972): Die Grenzen des Wachstums. Zit. in: Meadows et al. (1993): Die

neuen Grenzen des Wachstums. S. 10.

4 vgl. GLOBAL 2000 (1980): S. 1183.

5 GLOBAL 2000, S. 25.



Während das Wirtschaftswachstum der unterentwickelten Länder (UL) voraussichtlich grös¬
ser ist als das der Industrienationen, bleibt das Bruttosozialprodukt pro Kopf in den meisten

UL niedrig. ...
Die schon bestehende tiefe Kluft zwischen reichen und armen Nationen wird

sich weiter vertiefen.

Die Nahrungsmittelproduktion auf der Erde wird sich den Prognosen zufolge in den dreissig
Jahren zwischen 1970 und 2000 um 90% steigern. ... Dagegen wird der Pro-Kopf-Verbrauch in

Südasien, im Mittleren Osten und in den UL Afrikas kaum erhöhen oder sogar unter das

unzureichende Niveau von heute sinken. ...

Das anbaufähige Land wird sich bis zum Jahr 2000 nur um 4% vergrössern, so dass die

Nahrungsmittelsteigerungen hauptsächlich über höhere Erträge erreicht werden müssen. Die

meisten Faktoren, die heute zur Erzielung höherer Erträge beisteuern - Düngemittel, Pesti¬

zide, Energie zur Bewässerung und Brennstoff für Maschinen - sind stark abhängig von Erdöl

und Erdgas.
In den 90er Jahren wird die Olproduktion der Erde - auch bei rapide steigenden Rohöl¬

preisen - den geologischen Schätzungen zufolge ihre maximale Förderleistung erreichen.
...

Für jenes Viertel der Menschheit, das primär vom Holz als Brennstoff abhängig ist, ergeben
sich niederdrückende Aussichten. Noch vor der Jahrhundertwende wird der Bedarf an

Brennholz die verfügbaren Vorräte um 25% übersteigen.
Die nicht-regenerierbaren Brennstoffe auf der Welt - Kohle, Erdöl, Erdgas, Ölschiefer, Teer¬

sand und Uran - reichen theoretisch zwar noch für Jahrhunderte, aber ... sie werfen schwer¬

wiegende ökonomische und Umweltprobleme auf
....

Sonstige mineralische Rohstoffe scheinen im grossen und ganzen ausreichend ... ,
aber die

Erschliessung weiterer Vorkommen
...

werden erforderlich sein, um die Reserven zu erhal¬

ten. ... Jenes Viertel der Weltbevölkerung, das in den Industrienationen lebt, wird weiterhin

drei Viertel der Weltproduktion an mineralischen Rohstoffen verbrauchen.

Regionale Wasserknappheit wird zu einem immer ernsteren Problem. In der Zeit zwischen

1970 und 2000 wird allein schon das Bevölkerungswachstum nahezu auf der halben Erde zu

einer Verdoppelung des Wasserbedarfs führen. ...
In vielen UL wird die Wasserversorgung

infolge der starken Abholzung von Wäldern um das Jahr 2000 immer unberechenbarer.
...

Während der nächsten 20 Jahre werden auch weiterhin grosse Waldflächen auf der Erde

verschwinden. ...
Die Prognosen deuten darauf hin, dass um das Jahr 2000 etwa 40% der heute

noch vorhandenen Walddecke in den UL verschwunden sein wird.

Infolge von Erosion, Verlust an organischen Stoffen, Wüstenausbreitung, Versalzung, Alkali-

sierung und Versumpfung wird es weltweit zu einer ernsthaften Verschlechterung der land¬

wirtschaftlichen Nutzflächen kommen. ...

Die Konzentration von Kohlendioxid und ozonabbauenden Chemikalien in der Atmosphäre
wird voraussichtlich in einem solchen Masse zunehmen, dass sich das Klima auf der Erde und

die obere Atmosphäre bis zum Jahre 2050 entscheidend verändert. ...

Die Ausrottung von Pflanzen- und Tierarten wird dramatisch zunehmen. ..."6

Einige Prognosen des Berichtes, etwa bezüglich der Erdölreserven und der Erdöl¬

preise, haben sich zwar nicht bestätigt, für andere, beispielsweise die Klimaent¬

wicklung, steht die Bestätigung noch aus. Abgesehen davon sind die Prognosen
aber im grossen und ganzen weitgehend eingetroffen, so dass sich diese

Vorschau von 1980 liest wie eine Bestandesaufnahme der gegenwärtigen Situa¬

tion. Mit anderen Worten: Wir leben heute in einer Welt, in der zunehmend

mehr Menschen zunehmend mehr Ressourcen verbrauchen, und zwar in einem

Umfang, dass die betroffenen Systeme immer stärker an die Grenzen ihrer

Belastbarkeit geraten. Zwar war schon früher klar, dass jedem Wachstum auf der

Erde absolute Grenzen gesetzt sind. Die Grenzen existierten aber vor allem als

theoretische Gegebenheiten, da sich regional auftretende Überlastungen meist in

noch wenig belastete Gebiete abschieben Hessen. Im Laufe der letzten Jahrzehnte
hat sich diese Situation grundsätzlich geändert. Der freie Raum zur Aufnahme

von Überbelastungen schwindet und vielerorts - vor allem in den Entwicklungs-

6 a.a.O., S. 26ff.



ländern - werden die Grenzen des Wachstums vom in der Theorie erkennbaren

Papiertiger zur physisch erfahrbaren Realität.

2.1.2. Sustainability: Rudisidtinahme aufdie Zukunft

Die vorgängig skizzierte Entwicklung führte schliesslich dazu, dass die UNO 1983

eine Weltkommission für Umwelt und Entwicklung (WCED) gründete. Diese

Kommission publizierte vier Jahre später einen Bericht mit dem Titel "Our

Common Future", der - in Anlehnung an den Namen der Kommissionsvorsit¬

zenden - auch als "Brundtland-Bericht" bekannt wurde. Zentrale Aussage dieses

Papiers war, dass die Menschen viele ihrer Tätigkeiten und Lebensweisen

ändern müssen, wenn unannehmbare menschliche Leiden und Umwelt¬

schäden vermieden werden sollen. Das Schwergewicht dieses Berichtes liegt
denn.auch weniger in der Auflistung der Gegenwartsprobleme, als vielmehr in

der Aufforderung, zukunftsorientiert zu denken und zu handeln:

"The report of the World Commission, issued in 1987, was named Our Common Future to

capture what we came to realize: whetfier we live in affluence in an industrialized country or

wheüier we belong to die 1.2 billion people who live in absolute poverty, we are all neighbours
in an interlinked world. We coined die concept of "Sustainable development" to capture the

directions we have to pursue."7

Der Gesamtinhalt dieses Papiers ist zwar selbst den meisten Fachleuten nicht

geläufig. Hingegen haben der Begriff des "sustainable development" und die

zugehörige griffige Definition in weitesten Bereichen Eingang gefunden und

gehören inzwischen in der Umweltdiskussion zum begrifflichen Allgemeingut.
Sustainable development wird in jenem Bericht definiert als

"... development, that meets die needs of die present widiout compromising die ability of future

generations to meet üieir own needs."8

Gefordert wird also nichts weniger als die Rücksichtnahme auf die nach uns

kommende Zukunft bei der Deckung unserer Bedürfnisse in der Gegenwart. Wir

haben nicht nur für uns zu denken, sondern auch für die, welche nach uns

kommen, und zwar in dem Sinne, dass wir dazu aufgerufen sind, die Zerstörung
der Entwicklungsmöglichkeiten nach uns kommender Generationen zu verhin¬

dern, so dass jene ihrerseits wieder die Möglichkeit haben werden, ihr Handeln

im Rahmen eines sustainable development frei bestimmen zu können. Rück¬

blickend scheint es so, als ob die Zukunft als Planungshorizont der Umweltpla¬

nung mit der Publikation des Brundtland-Berichtes erst richtig entdeckt worden

wäre. Plötzlich sprach alles nicht mehr nur von nächsten Jahren, sondern von

nachfolgenden Generationen. Sustainability, zu deutsch Nachhaltigkeit, Dauer¬

haftigkeit oder Zukunftsfähigkeit, wurde zu einem wissenschaftlichen und politi¬
schen Modebegriff, der in keiner Projekteingabe und in keinem Strategiepapier
mehr fehlen durfte. Einigkeit herrschte (und herrscht bis heute) dabei eigentlich

7 BRUNDTLAND im Vorwort zum WCED-Statement der Tagung vom 22.-24.4.1992.

8 NINCK (1997): Zauberwort Nachhaltigkeit. S.51.
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nur in einem Punkt: dass es nicht so wie bisher weitergehen kann, wenn es

weitergehen soll, wobei stillschweigend vorausgesetzt wird, dass es weitergehen
soll.

Zur Erfolgsgeschichte des Sustainability-Begriffes dürften mehrere Dinge

beigetragen haben: Abgesehen von seiner Bezugnahme auf die aktuelle Problem¬

lage ist dies zum einen sicher seine Griffigkeit, dann seine Anwendbarkeit in

den unterschiedlichsten Fachbereichen von der Umweltwissenschaft über die

Technik bis zur Ökonomie und zur Einsetzbarkeit als ethische Maxime. Der

Begriff ist in seiner Bedeutung nicht kohärent, sondern - analog zu Begriffen wie

Freiheit, Gerechtigkeit oder Demokratie - diffus und teilweise in sich auch

widersprüchlich, was die Diskussion über die konkrete Umsetzung der Forde¬

rung nach Zukunftsfähigkeit eher beflügelt als behindert. Und vor allem rührt

der Begriff an ein menschliches Grundbedürfnis, nämlich das Bedürfnis nach

einer gesicherten und stabilen Zukunft ohne grosse Umwälzungen, nach

Voraussehbarkeit und Berechenbarkeit dessen, was noch kommen wird.

2.2. Zukunftsfähigkeit als Ziel?

2.2.1. Schutz der Lebensgrundlagen oderInkaufnahme einer Existenzbedrohung?

Die im Brundtland-Bericht aufgestellte Forderung nach sustainability, Zukunfts¬

fähigkeit oder Nachhaltigkeit geht von der (unausgesprochenen) Annahme aus,

dass wir unser Handeln auf eine Erhaltung der Lebensbedingungen auszurichten

hätten. Intuitiv werden die meisten Menschen dieser Annahme zustimmen. In

ihrem Handeln ist ein Grossteil der Menschen allerdings nicht bereit, rein

vorbeugend Verzicht zu leisten und ihren Verbrauch einzuschränken, bevor die

Probleme am eigenen Leibe erfahrbar werden. Wer die Forderung nach

Zukunftsfähigkeit aufstellt, muss sich deshalb die Frage gefallen lassen, weshalb

die Menschen ihre Lebensgrundlagen erhalten müssen. Weshalb dürfen wir uns

nicht den Genüssen des Lebens hingeben im vollen Bewusstsein, dass die Sintflut

kommt? Weshalb sollen wir nicht, wie die Passagiere auf der "Titanic", mit dem

Ende vor Augen nochmals ein letztes rauschendes Fest feiern und uns dann mit

einem wehmütig-melancholischen Blick zurück in den Abgrund reissen lassen?

Weshalb nicht gar bewusst zur Selbstzerstörung schreiten, um dem üblen Treiben

der Menschheit auf der Erde ein Ende zu machen?

Wenn wir die Notwendigkeit einer Erhaltung der Lebensgrundlagen negie¬
ren, dann heisst dies umgekehrt, dass wir die Möglichkeit einer Selbstvernich¬

tung der Menschheit bewusst akzeptieren. In diesem Zusammenhang sind zwei

Varianten zu unterscheiden: eine aktive (= sich umbringen) und eine passive

(= sich dem Untergang überlassen) Selbstvernichtung.

a) Aktive Sdbstvemiditung

Die aktive Selbstvernichtung setzt voraus, dass die Menschen sich aus irgend¬
einem Grund umbringen wollen oder müssen. Ein Grundproblem wird hier
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darin liegen, vertretbare Gründe zu finden, die eine solche Selbstvernichtung
rechtfertigen. Eine Welt ohne Menschen müsste besser sein als eine Welt mit

Menschen. Voraussetzung für eine solche Wertung wäre entweder, dass die Welt

einen eigenen, von den Menschen unabhängigen Wert hätte, der durch das

Wirken der Menschen gemindert wird, oder aber, dass das Leben für die

Menschen grösseres Leiden bedeutet als das Nicht-Leben.

Beim ersten Argument handelt es sich um eine extreme Variante des Fürsor¬

geargumentes: Der Mensch ist verantwortlich für das Wohlergehen der Natur.

Wenn er seine Verantwortung nicht mehr wahrnehmen kann und nur noch

Schaden anrichtet, hat er von der Bühne abzutreten. Das Argument lässt sich

dadurch entkräften, dass "die Natur" (= das, was nicht vom Menschen her ist9)
unsere Fürsorge nicht nötig hat und als umfassendes Ganzes durch die

Menschen auch nicht vernichtet werden kann. Der Lebensprozess hat viele

Grosskatastrophen überlebt und er wird auch die Einwirkungen des Menschen

überleben. Vertreter des Selbstvernichtungsargumentes aus Schutzgründen
nehmen sich wie alle Vertreter einer Hegevorstellung viel zu wichtig. Die Natur

braucht uns nicht, eine Selbstaufopferung für sie wäre ein sinnloses Opfer. Eine

"Selbstaufopferungspflicht" zur Erhaltung des irdischen Lebens kann es deshalb

nicht geben.
Das zweite Argument ist komplexer: Wir haben es im Prinzip mit einem

Argument zu tun, das wir auch in der Debatte um die Zulässigkeit des Selbstmor¬

des finden. Darf der Mensch sich umbringen, wenn sein Leidensdruck zu gross

wird, oder hat er eine Pflicht zum Leben bis zum bitteren Ende? Die Diskussion

hierüber ist umfangreich und soll hier nicht weiter verfolgt werden. Allerdings
dürfte es nicht einfach sein, eine haltbare Begründung für die Pflicht zur Selbst¬

erhaltung zu finden, die nicht auf einem naturalistischen oder einem Sein-

Sollen-Fehlschluss beruht.10 Beispiele für solche Fehlschlüsse sind etwa Albert

Schweitzers Forderung: "Wahre Philosophie muss von der unmittelbarsten und

umfassendsten Tatsache des Bewusstseins ausgehen: 'Ich bin Leben, das leben

will inmitten von Leben, das leben will.'
... Gut ist, Leben erhalten und Leben

fördern; böse ist, Leben vernichten und Leben hemmen."11 oder das "Prinzip
Verantwortung" von Hans Jonas, der aus einer ontologisch-metaphysisch fundier¬

ten "Selbstbejahung des Seins" auf die Forderung schliesst, "dass eine Menschheit

sei".12

Grundsätzlich dürfte es schwierig sein, die ethische Unzulässigkeit einer

aktiven Selbstvernichtung der Menschheit zu begründen, ohne einen der

9 In Umweltdiskussionen wird meist mit einem genetisch fundierten Naturbegriff gearbei¬
tet. Natur ist alles, was nicht auf die Einflüsse der Menschen zurückzuführen ist. Zum

Naturbegriff vgl. Kap. 4.

10 Naturalistischer Fehlschluss: unzulässige Ableitung eines ethisch Guten aus empirischen
oder metaphysischen Bestimmungen (z.B. Aussagen wie "gut = nützlich" oder "Alles Leben

strebt nach Selbsterhaltung. Gut ist also, was der Selbsterhaltung dient."). Sein-Sollen-

Fehlschluss: Unzulässiger Wandel von deskriptiven Seinsaussagen in normative Sollens-

aussagen (z.B. "X ist nützlich. Deshalb muss man X tun."). Vgl. im weiteren Kap. 4.5.2.

11 SCHWEITZER (1913): Kultur und Eüiik. S. 330f. (München, 1960)

12 zu Hans Jonas vgl. KODALLE (1994, in: Ediik - ein Grundkurs), S. 181ff., sowie die kritische

Diskussion von LEIST (1991, in: Praktische Philosophie), S. 330-334.
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genannten Fehlschlüsse zu begehen oder ohne sich auf religiöse (Glaubens-)

Argumente abzustützen. Ein absolutes moralisches Verbot des kollektiven Frei¬

todes der Menschheit lässt sich wohl kaum begründen, wo schon alle Begrün¬
dungsversuche eines individuellen Suizidverbotes unbefriedigend bleiben.13 Die

bewusste Selbstvernichtung ist als ethisch zulässige Möglichkeit trotzdem abzu¬

lehnen, und zwar aus Gründen der Durchsetzbarkeit und der Folgen für die Betei¬

ligten. Wer hätte den Suizid anzuordnen? Wer würde die Mittel bestimmen? Wer

würde kontrollieren, dass alles rechtens zuginge?
Es ist davon auszugehen, dass im Normalfall kein Mensch gegen seinen

Willen umgebracht werden darf. Auch ist eine Gruppenzugehörigkeit, die auf

einer regionalen, genealogischen oder sonstwie zufälligen bzw. nicht frei wähl¬

baren Gruppenverbindung beruht, als Strafbegründung unzulässig.14 Angenom¬
men, nicht jeder Mensch als Einzelner beschliesst den Selbstmord, sondern die

Menschheit verurteilt sich als Kollektiv für die durch sie selbst verursachten

Leiden zum Tod und bereitet ihre Auslöschung vor: Dann würden beide Vorga¬
ben verletzt, sofern auch nur ein Mensch sich dem kollektiven Selbstmord nicht

anschliessen möchte. Sein Tod lässt sich mit der Zugehörigkeit zum Menschen¬

geschlecht nicht rechtfertigen. Mit anderen Worten: Eine Selbstvernichtung der

Menschen bedürfte der ausdrücklichen Zustimmung aller lebenden Menschen.

Dabei ergeben sich mehrere Probleme:

Erstes Problem: Wer garantiert, dass alle Menschen gefragt wurden und ihre

Einwilligung gegeben haben? Diese Garantie ist nicht zu erbringen, da niemand

den Überblick über alle Menschen haben kann. Damit ist aber der Erfolg der

Selbstvernichtung unwahrscheinlich und das Opfer derer, die sich umgebracht
haben ist umsonst. Für diejenigen, die sich umbringen, hat der Selbstmord aber

nur Sinn, wenn sie sicher sein können, dass sich auch alle anderen umbringen.
Zweites Problem: Nicht jeder, der seiner Vernichtung zustimmt, wird auch in

der Lage sein, an sich Hand anzulegen. Die Wahrscheinlichkeit ist deshalb

gross, dass am Schluss Menschen gegen ihren Willen die Vernichtungsaktion
überleben und darunte massiv leiden würden. Zum Misserfolg käme noch das

unnötige Leiden.

Drittes Problem: Einzelgruppen könnten der Vernichtung zustimmen, sich

aber dem Tod entziehen und vom Tod der anderen profitieren. Niemand kann

garantieren, dass sich Menschen vordergründig für den Tod aussprechen, sich

aber im entscheidenden Moment zurückziehen und anschliessend die materiel¬

len Güter unter sich neu verteilen. Zum Misserfolg käme noch die Ungerechtig¬
keit zwischen Opfern und Profiteuren.

Viertes Problem: Kleine Kinder und geistig Behinderte sind nicht entschei¬

dungsfähig und damit ausserstande, aus freier Entscheidung ihrem Leben ein

13 zum individuellen Freitod vgl. WOLF (1991, in: Praktische Philosophie), S. 247-256.

14 Eine ethische Zulässigkeit des Tötens anderer Menschen könnte allenfalls im Zusam¬

menhang mit Verbrechensabwehr, Krieg oder Todesstrafe diskutiert werden. Eine

Begründung der Zulässigkeit ist jedoch äusserst problematisch. Überdies bleiben auch

hier die diskutablen Möglichkeiten gebunden an Einzelindividuen, die sich irgendetwas
zuschulden kommen Hessen. Die Bestrafung von Gruppen kann nicht über eine Kollektiv¬

schuld begründet werden, sofern nicht jedes Gruppenmitglied die Gruppenzugehörigkeit
bewusst und unter Inkaufnahme aller Konsequenzen gewählt hat.
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Ende zu setzen. Entweder wäre ihr Tod nach dem Verschwinden ihrer Betreuer

in Kauf zu nehmen oder sie müssten gewaltsam umgebracht werden. Ob solches

ethisch zu rechtfertigen wäre, ist unklar. Am ehesten könnte hier noch mit

Euthanasie-Argumenten gearbeitet werden. (Z.B.: Wenn alle Betreuungspersonen
tot sind, ist den Hilflosen mangels äusserer Unterstützung ein grausames Ende

gewiss. Deshalb ist das Umbringen humaner als das Lebenlassen.)

Eine individuell durchgeführte Vernichtungsaktion (jeder legt an sich selbst

Hand an) kann - wie vorgängig gesagt - aus ethischen Gründen nicht prinzipi¬
ell abgelehnt werden, sie ist in ihren Folgen aber derart problematisch und wird

aus den genannten Gründen mit so grosser Wahrscheinlichkeit scheitern, dass

sie gar keine Handlungsoption sein kann. Die Menschen könnten deshalb zu

einem überindividuell wirkenden Vernichtungsmittel greifen, um eine

flächendeckende Vernichtung zu erreichen, beispielsweise durch Gift oder eine

global kordinierte Serie von Nuklearexplosionen. Dies führt zu unannehmbaren

Problemen:

Erstes Problem: Auch hier ist es möglich, dass sich Menschen den Einwir¬

kungen entziehen können, da es nicht möglich ist, die ganze Erdoberfläche mit

einer absolut tödlichen Dosis zu vergiften oder weil sich die Menschen auch

unter der Erde verstecken können.

Zweites Problem: Wie bei der individuellen Selbstvernichtung ist es nur in

der Theorie möglich, dass tatsächlich alle Menschen gefragt werden können

(vgl. oben). Damit entfällt aber die Sicherheit einer hundertprozentigen Zustim¬

mung, die für eine aktive Selbstvernichtung erforderlich wäre. Da die Selbstver¬

nichtung nicht durch den Einzelnen vorgenommen wird, werden wahrschein¬

lich auch Leute vernichtet, die keine Zustimmung gegeben haben.

Drittes Problem: Die individuelle Entscheidungsfreiheit bleibt nicht gewahrt.

Angenommen, alle haben irgendwann die Einwilligung gegeben und die

zuständigen Stellen haben die Vernichtungsmaschine angeworfen: Wenn sich

danach wieder jemand für das Weiterleben entscheidet, kann er dies nicht mehr

durchsetzen.

Viertes Problem: Auch wenn alle Menschen zustimmen würden, wird die

Vernichtung nicht alle im gleichen Mass erreichen. Für die nicht schnell Getöte¬

ten wäre ein langes leidvolles Leben oder Sterben die Folge. Die Lasten wäre

damit ungleich verteilt, die Lösung wäre ungerecht. Die kollektive aktive Selbst¬

vernichtung mündet dann ein in eine passive Selbstvernichtung. Eine solche ist

aber als Ziel noch weniger haltbar als die aktive Form.

Weitere Probleme wären anzuführen, beispielsweise die Vernichtung derje¬

nigen, die nicht über die Fähigkeit zur Selbstbestimmung verfügen (Kinder,

Geisteskranke). Überdies würde in der Natur ebenfalls grosses Leiden und

Verwüstung angerichtet. Das Resultat einer solchen kollektiven Vernichtungs¬
aktion wäre also ungerecht und zum Erreichen einer besseren Welt ungeeignet.
Während die individuell durchgeführte aktive Selbstvernichtung ethisch nicht

unvertretbar, aber technisch nicht machbar ist, ist die kollektive aktive Selbstver¬

nichtung auch ethisch nicht vertretbar. Wir haben deshalb in unseren Begrün¬

dungen davon auszugehen, dass der Mensch der Existenz seiner Art nicht aktiv

ein Ende bereiten darf.



14

b) Passive Selbstvernichtung

Vor dem Hintergrund der grossen globalen Sozial- und Umweltprobleme wäre

auch eine Flucht in den Fatalismus denkbar. Die Probleme würden dann als so

gross angesehen, dass sie nicht lösbar sind. Die Individuen führen ihr bisheriges
Leben weiter im Bewusstsein, dass es ohnehin einmal zu Ende gehen wird, und

überlassen ihre Vernichtung den Folgen des Zusammenbruches.

Die passive Selbstvernichtung ist ethisch noch weniger haltbar als die aktive

Variante. Neben den Problemen die auch dort auftreten (hundertprozentige
Einwilligung, fehlende Erfolgssicherheit etc.) stechen drei Problemkreise beson¬

ders hervor: der Einbezug aller Individuen auch gegen ihren Willen, die unglei¬
che Ursachenverteilung, die ungleiche Verteilung der Folgen und die langfri¬
stige Irreversibilität der Entscheidung.

Zum Einbezug der Individuen: Anders als bei der aktiven Selbstvernichtung
haben die Individuen keine Möglichkeit, sich einem passiven Selbstvernich-

tungsprozess zu entziehen. Wenn alle Ressourcen aufgebraucht und die Lebens¬

räume zerstört sind, ist die Möglichkeit eines lebenswerten Lebens auch für

diejenigen verunmöglicht, die das Ende gar nicht wollten.

Zu den Ursachen: Angenommen, alle Leute verfügten über die gleichen
Zugangsmöglichkeiten zu den Ressourcen und hätten das gleiche Konsumver¬

halten. Dann könnte die Schuld am Untergang auch allen gleichermassen
zugewiesen werden. Wo aber, wie in der heutigen Situation, die Ursachen für

eine Zerstörung der menschlichen Lebensgrundlagen so ungleich verteilt sind,

kann die Inkaufnahme der Vernichtung all jener, die von der Zerstörung nichts

profitiert haben, nicht gerecht sein.

Zu den Folgen: Hier gibt es zwei Ungerechtigkeiten: Zum einen wird es

diejenigen, die einen Zugang haben zu Technologien und Informationen,

wesentlich weniger hart treffen als diejenigen, die unwissend in die Katastrophe
schlittern. Überdies verfügen die Unwissenden, die weitgehend gleichgesetzt
werden können mit den Nicht-Habenden, über weit weniger Hilfsmittel zur

Dämpfung der Auswirkungen als die Wissenden und Habenden dieser Erde.

Kommt dazu, dass diejenigen, die es weniger hart trifft, dieselben sind, welche

die Hauptschuld an der Zerstörung tragen. Zum anderen sind diejenigen, die

später geboren werden oder länger leben, ungleich härter betroffen als dieje¬

nigen, die vor dem Einsetzen der grossen Agonie sterben können. Diese Agonie
wird auch kein kurzes Sterben sein wie bei einer aktiven Selbstvernichtung,
sondern ein langes grosses Leiden.

Zur Irreversibilität: Bei der aktiven Selbstvernichtung könnte der Entscheid bis

zu seiner Ausführung jederzeit ohne Konsequenzen umgestossen werden. Wenn

sich die Menschheit auf die Bahn der passiven Selbstvernichtung begeben würde,

wäre irgendwo ein Punkt erreicht, bei dem die Schäden irreversibel werden.

Auch wenn die Menschen sich dann noch für eine Umkehr entscheiden

würden, hätten sie damit zu leben, dass sie Dinge und Strukturen zerstört haben,

die sie nicht mehr schaffen können.

Ausgehend von gleich fragwürdigen Zielsetzungen (Warum soll sich der

Mensch als Art überhaupt vernichten?) sind bei der passiven Selbstvernichtung
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noch mehr Ungerechtigkeit, Leiden und Einschränkung der individuellen

Entscheidungsfreiheit zu erwarten als bei der kollektiven aktiven Selbstvernich¬

tung. Die bewusste passive Inkaufnahme einer Selbstvernichtung ist damit noch

weniger zulässig als die aktive Herbeiführung einer Selbstvernichtung.
Ohnehin wäre zu fragen, wem eine solche Totalvernichtung eigentlich

dienen würde oder woraus sie sich herleiten Hesse. Eine "Totalvernichtung des

Lebens" zur Ausrottung der Möglichkeit des Leidens, wie sie beispielsweise
Ulrich Horstmann in seinem Buch "Das Untier"15 vorschlägt, ist technisch-prak¬
tisch nicht machbar. Eine Minimierung der menschlichen Leiden als Nutzen

der Selbstvernichtung ist, wie gezeigt, nicht haltbar, da eine kurze und relativ

leidensarme Selbstvernichtung nicht machbar ist und die allfällige "Einsparung
von Leiden" durch die Leiden der Menschen im zerstörten Umweltsystem weit

übertroffen würde. Und eine ethische Pflicht zur Selbstvernichtung aus irgend¬
welchen Gründen lässt sich nirgendwo finden, der Natur gegenüber ohnehin

nicht, denn die wird auch noch da sein, wenn der Mensch wieder von der Erde

verschwunden ist.

Die bewusste Inkaufnahme einer Selbstvernichtung der Menschen als Art

lässt sich nicht rechtfertigen. Wir haben deshalb davon auszugehen, dass ethi¬

sche Konzepte grundsätzlich die Selbsterhaltung der Spezies "Mensch" als eines

ihrer Handlungsziele enthalten müssen. Allerdings handelt es sich dabei nicht

um eine "ethische Maxime", sondern um ein implizites Ziel aus dem Umstand

heraus, dass es keine Rechtfertigung für sein Gegenteil - die Selbstvernichtung
der Menschen als Art - gibt. Die menschlichen Individuen haben wohl ein

Recht, aber keine ethische Pflicht, sich gegen ihren individuellen Untergang
aufzulehnen. Sie haben jedoch die Pflicht, den Untergang ihrer Spezies weder

willentlich herbeizuführen noch bewusst in Kauf zu nehmen. Sie haben also ihr

Handeln entsprechend zu gestalten und Sorge zu tragen, dass die Spezies
"Mensch" weiter existieren kann. Wenn sie nicht so handeln, ist ihr Tun mit

einem Akzeptieren der passiven Selbstvernichtung gleichzusetzen, was - wie

vorgängig dargelegt - ethisch nicht vertretbar ist.

2.2.2. Zukunftsfähigkeit:generatianenübergreifendesHandeln gegen die Selbstvemichtung

Die Akzeptierung einer Entwicklung, welche die Selbstgefährdung der Mensch¬

heit durch menschliches Handeln als Möglichkeit vorsieht oder zumindest tole¬

riert, ist also nicht zulässig. Umgekehrt kann man auch sagen, dass menschli¬

ches Handeln darauf ausgerichtet werden muss, diese Möglichkeit zu vermeiden.

Die Menschen haben ihre Eingriffe in die Umwelt also so zu gestalten, dass ihre

Weiterexistenz der diesem Planeten dadurch nicht gefährdet wird. Wenn wir

davon ausgehen, dass jeder Mensch das Recht hat, Seinem Mensch-Sein gemäss

zu leben und sich entfalten zu können, dann muss dies auch für zukünftige
Generationen noch gelten. Eine zukunftsbezogene Erhaltung der Existenzmög¬

lichkeiten der Menschheit darf sich nicht auf die rein physisch-biologische

15 HORSTMANN (1985): Das Untier - Konturen einer Philosophie der Menschenflucht.
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Ebene beschränken, sondern muss auch das miteinbeziehen, was den Menschen

über seine rein physische Existenz hinaushebt, seine soziale Verbundenheit,

seine Fähigkeit mitzufühlen und für etwas zu sorgen, seine Möglichkeit zu

denken, zu handeln und sich als Individuum zu entfalten. Oder anders gesagt:
Menschenrechte und Menschenwürde sollen nicht nur in der Gegenwart,
sondern auch in der Zukunft noch Geltung haben. Werden diese Möglichkeiten
vernichtet, dann wird auch all das zerstört, was den Menschen zum Menschen

macht, was letztendlich der Selbstvernichtung der Menschheit gleichkommt.
Wenn die Menschen ihrer urmenschlichen Eigenschaften verlustig gehen,
dann sind sie keine Menschen mehr, sondern nur noch auf ihre rein biologische
Existenz reduzierte Lebewesen. Wer akzeptiert, dass der Menschheit nicht das

Recht zusteht, die Selbstvernichtung als Möglichkeit zu akzeptieren, muss deshalb

auch akzeptieren, dass auch die nachfolgenden Generationen ein Anrecht auf

ein menschenwürdiges Leben und auf menschengerechte Entwicklungsmög¬
lichkeiten haben und nicht bloss auf eine physische Existenz.

Genau hier hakt nun das Sustainability-Konzept ein und fordert die Gewähr¬

leistung der Rahmenbedingungen für die Existenz einer lebensfähigen und

menschengerechten Gesellschaft in einer lebensfähigen Umwelt, und zwar

sowohl heute als auch in der Zukunft. Sustainability scheint also eine brauchbare

Leitidee zu sein, wenn es angesichts der wachsenden Umweltprobleme um die

Frage nach dem richtigen Handeln geht. Ich will hier nicht weiter untersuchen,

ob diese Annahme zutrifft, sondern verweise in diesem Zusammenhang auf die

Fachliteratur16 und gehe nachfolgend davon aus, dass sustainability ein sinn¬

volles Handlungsziel ist.

2.3. Einschub: Einschränkung des Untersuchungsgegenstandes
auf den ökologischen Bereich

Wenn sustainability ein sinnvolles Handlungsziel ist, stellt sich natürlich die

Frage, wie denn nun konkret eine solche zukunftsfähige Entwicklung angestrebt
werden soll, welche Einzelziele zu erreichen sind und wie der Weg dahin ausse¬

hen könnte. Entsprechend der Unscharfe des Begriffes, der - ähnlich vergleich¬
baren Handlungsmaximen wie Freiheit, Demokratie oder Gerechtigkeit - eigent¬
lich nicht mehr angibt als eine grundsätzliche Zielrichtung sind diese Umset¬

zungsvorschläge sehr weit gestreut und teilweise auch widersprüchlich. Wichti¬

ger als dieser Unzahl von konkreten Umsetzungsvorschlägen einen weiteren

beizufügen, scheint es mir deshalb zu sein, der Frage nach der Stellung des

Sustainability-Konzeptes im Ganzen, nach seiner Aussagekraft, seiner Stossrich-

tung und seinen Grenzen nachzugehen. Gefragt werden soll, was für ein

Denkansatz hinter der Sustainability-Forderung steht, in welchem Rahmen ein

solcher Denkansatz operationalisierbar ist und über welche Bereiche dabei keine

Erkenntnisse zu gewinnen sind.

16 vgl. LEIST (1996): Ökologische Eüiik II. S. 432-448.
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Entsprechend der Breite der Rahmenbedingungen für das Gelingen einer

zukunftsfähigen Entwicklung wird sustainability im allgemeinen verstanden als

Zusammensetzung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Teilberei¬

chen.17 Sich über die Zukunftsfähigkeit in ihrem ganzen Umfang Gedanken zu

machen würde den Rahmen dieser Arbeit allerdings bei weitem sprengen. In

der weiteren Arbeit wird das Schwergewicht deshalb - neben der allgemeinen
Diskussion - vor allem im sogenannt ökologischen Bereich liegen. Dies

geschieht nicht deshalb, weil die anderen Teilbereiche weniger wichtig wären,

sondern weil die Sustainability-Debatte schwergewichtig durch die Umweltpro¬
blematik ausgelöst wurde und in den Argumentationen immer auch sehr zentral

auf die biologisch-ökologischen Notwendigkeiten rekurriert wird, die Ökologie¬
problematik also Auslöser und Ausgangspunkt der Sustainability-Diskussion ist.

Es wird also nachfolgend in erster Linie um den Umgang mit den physi¬
schen Lebensgrundlagen gehen, respektive um die Frage, ob und wie weit wir

wissen, wie mit diesen Lebensgrundlagen umzugehen ist. Denn nur, wenn es

gelingt, die Beziehungen zwischen den Menschen und ihrer nichtmenschli¬

chen Umwelt so zu gestalten, dass keine gefährlichen Folgeschäden entstehen,

können auch intakte Sozial- und Wirtschaftssysteme Bestand haben. Dass die

Umsetzbarkeit einer umweltverträglichen Gestaltung der Mensch-Umwelt-

Beziehung ihrerseits wieder auf bestimmte Sozialstrukturen angewiesen ist, sollte

klar sein. In der nachfolgenden Arbeit soll es aber um die Bestimmung von

ökologisch begründeten Zielen und nicht um deren nachfolgende Umsetzbarkeit

gehen. Gefragt werden soll nach Folgerungen für das Handlungsziel "Sustainabi¬

lity", die aus dem Wissen um das Funktionieren von ökologischen beziehungs¬
weise natürlichen Systemen abgeleitet werden können und nicht nach den

gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen, welche eine

Umsetzung dieser Folgerungen gestatten.

In diesem Zusammenhang noch eine Bemerkung zur Übersetzung von "sustai¬

nable": Die Breite der Thematik und der Vielfältigkeit und Widersprüchlichkeit
der Teilaspekte führte dazu, dass sich kein deutscher Begriff als allgemeinver¬
bindliche Übersetzung von "sustainability" durchsetzen können. Die weiteste

Verbreitung hat das Wort "Nachhaltigkeit" gefunden, die deutsche Übersetzung
des Brundtland-Berichtes spricht von "dauerhaft", die Nachfolgeberichte zu Rio'92

der deutschen und der schweizerischen Umwelt- und Entwicklungsorganisatio¬
nen und die Enquetekommission des deutschen Bundestags verwenden den

Begriff "zukunftsfähig". Aus Gründen, die ich im Kapitel 5 noch ausführlicher

darlegen werde, ziehe ich die Übersetzung "zukunftsfähig" dem weiter verbreite¬

ten Begriff "nachhaltig" vor, werde also nachfolgend "Sustainability" mit

"Zukunftsfähigkeit" übersetzen.

17 vgl. etwa KEATING (1993): Agenda für eine nachhaltige Entwicklung. S. 68, oder Huber

(1995): Nachhaltige Entwicklung. S.39ff.
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2.4. Zukunftsfähige Entwicklung: Wieviel ist zuviel?

2.4.1. Sustainable development: Wieviel Erde darfderMensch brauchen?

Das Konzept des sustainable development ist ein Handlungskonzept und damit

grundsätzlich in zwei getrennte Bereiche aufgeteilt, einen "ethischen", in dem

bestimmt wird, welche Handlungsziele konkret anzustreben sind und warum

(normative oder Zweckebene), und einen "natur- und sozialtechnischen", in dem

diskutiert wird, auf welchem Wege diese gesetzten Ziele erreicht werden können

(Umsetzungs- oder Mittelebene).
Auf den zukunftsfähigen Umgang mit unserer nichtmenschlichen Umwelt

bezogen heisst dies, dass wir ausgehend von der normativen Festsetzung der

Handlungsziele die technische Umsetzbarkeit der Sustainability-Forderung zu

thematisieren haben. Dies bezieht sich insbesondere auf die Frage, wie die

Menschheit ihren physischen Lebensraum nutzen darf. Da dieser Lebensraum

von der Ausdehnung her beschränkt und die darin ablaufenden Stoffkreisläufe

weitestgehend geschlossen sind, müssen alle materiellen Bedürfnisse der

Menschen aus diesem beschränkten Raum bezogen werden. Wenn das Umwelt¬

system nun zukunftsfähig genutzt und demzufolge nicht über seine Grenzen

belastet werden darf, setzt dies nun zwingend voraus, dass wir Kenntnis davon

haben, wie gross diese Belastung dieses Raumes sein darf. Nur so können wir

unseren Handlungsspielraum und unsere Handlungsoptionen konkret ermessen.

Auf der Umsetzungsebene stellt sich deshalb die Frage nach den konkret

bestimmbaren Grenzen der Belastbarkeit unseres Lebensraumes: Wieviel Produk¬

tions- und Entsorgungsraum darf respektive kann der Mensch auf welche Art

brauchen, ohne dass die Zukunftsfähigkeit gefährdet wird?

Aus den bisher gemachten Ausführungen dürfte klar geworden sein, dass es

unmöglich ist, diese Frage eindeutig zu beantworten. Je nach Definition der

Zukunftsfähigkeit ist diese Belastungsgrenze anders. So wird sie viel tiefer anzu¬

setzen sein, wenn sustainability die Erhaltung sämtlicher Tier- und Pflanzenarten

und möglichst vieler Ressourcenbestände, Ökosysteme und Kulturlandschaften

umfassen soll (häufig als strong sustainability bzw. starke Nachhaltigkeit
bezeichnet), als wenn darunter lediglich die Gewährleistung der menschlichen

Grundbedürfnisse unter Inkaufnahme einer irreversiblen Substitution von Natur¬

kapital durch Humankapital verstanden wird (weak sustainability bzw. schwache

Nachhaltigkeit)18. Unabhängig von dieser normativ gesteuerten Wahl der Ziel¬

vorgaben ist aber anschliessend auf der technischen Umsetzungsebene immer

die Frage zu beantworten, wie weit der Lebensraum belastet werden kann, bezie¬

hungsweise welche Belastungen ein Lebensraum erträgt, ohne dass er die Fähig¬
keit verliert, die ihm zugewiesenen Funktionen zu erfüllen. Dementsprechend
eng werden denn auch die Forderung nach Zukunftsfähigkeit und die Frage
nach der Belastbarkeit der natürlichen Lebensräume verbunden.19 Nur wenn wir

18 Zur weak/strong sustainability vgl. auch LEIST (1996): Ökologische Ethik II. S. 435; LOSKE

(1997): Kein Platz für Menschen? S.428ff.; NINCK (1997): Zauberwort Nachhaltigkeit. S.58.

19 Vgl. KEATING (1993): Agenda für eine nachhaltige Entwicklung (Agenda 21),
Abschnitt 1: Bevölkerung und nachhaltige Entwicklung, sowie die Rio'92-Nachfolge-
berichte MILIEUDEFENSIE (1992): Action Plan Sustainable Netherlands. Teill; INFRAS
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die Belastbarkeit eines Systems kennen, können wir auch die Frage beantworten,

wie weit wir das System belasten dürfen. Die Bestimmung der Grenzen des

Zulässigen setzt immer die Beantwortung der Frage nach der Tragfähigkeit der

betroffenen Umwelträume voraus.

2.4.2. Die Tragfähigkeit von Räumen: Wieviel Belastung erträgt die Erde?

Wie gesagt ist es notwendig, für die Bestimmung der zulässigen Belastungen von

Umweltsystemen zuerst deren Belastbarkeit zu kennen. Damit wird gleichzeitig
ein Perspektivenwechsel vollzogen, indem die normative Ebene vollständig
ausgeblendet und durch eine rein deskriptive Betrachtung ersetzt wird. Gefragt
wird nun nicht mehr nach dem Zulässigen oder nach dem richtigen Handeln

zum Verbleib innerhalb des Zulässigen, sondern einzig nach den Möglichkeiten
und Notwendigkeiten, die ein bestehendes Umweltsystem auszeichnen. Der

Umweltsoziologe Huber spricht in diesem Zusammenhang von "empirisch
leeren Nachhaitigkeitsregeln, welche unter anderem die praktische Frage "Was

verträgt die Natur, ohne Schaden zu nehmen?" nach sich ziehen. Diese Frage

"... erfordert, die 'Tragekapazität oder Belastbarkeit der Natur' (...) objektiv zu bestimmen.

Objektiv heisst dabei, auf wissenschaftsförmige Weise, so dass die Ergebnisse international

nachprüfbar sind und als Verhandlungsgrundlage dienen können."20

Von der normativen ethischen und der zielbezogenen - und damit indirekt

normativ bestimmten - technischen Ebene müssen wir also auf die rein deskrip¬
tive naturwissenschaftliche Ebene wechseln. Gesucht wird damit eine allge¬
meinverbindliche Antwort auf die Frage, wie weit Umweltsysteme belastet

werden können, ohne durch diese Belastung ihre Funktionsfähigkeit einzubüs-

sen. Aus den so gewonnenen Erkenntnissen wären dann anschliessend Hand¬

lungsanweisungen herzuleiten.

Zur Thematisierung dieser Belastungslimiten haben sich im deutschsprachi¬

gen Raum im Zusammenhang mit der Sustainability-Diskussion vor allem zwei

Betrachtungsweisen durchgesetzt: das Konzept der carrying capacity und das

Umweltraumkonzept.

a) Carrying capacity: die einfache Betrachtungsweise

Das Konzept der carrying capacity wird bereits in den Papieren der Brundtland-

Kommission mit dem Sustainability-Konzept verbunden. So heisst es etwa im

(1995): Quantitative Aspekte einer zukunftsfähigen Schweiz. S.25ff.; BUND/MlSEREOR

(1996): Zukunftsfähiges Deutschland. S.26ff. Vgl. auch BUSCH-LÜTY (1995): Nachhaltige

Entwicklung als Leitmodell einer ökologischen Ökonomie. S. 124; HUBER (1995): Nach¬

haltige Entwicklung. S.71ff.; RENN/KASTENHOLZ (1996): Ein regionales Konzept nachhal¬

tiger Entwicklung. S.92f. MEADOWS et al. sprechen im Zusammenhang mit Nachhaltig¬
keit von den Umweltgrenzen, die nicht überschritten werden sollten; vgl. MEADOWS et

al. (1993): Die neuen Grenzen des Wachstums. S.30f., 277f.

20 HUBER, a.a.O., S. 71.
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WCED-Statement des Rio'92-Vorbereitungsmeetings von April 1992 unter dem

Titel "Poverty, Population, Production and Consumption":

"A global partnership must Start with a commitment by the industrial's countries to reduce

sharply die bürden diey impose on die carrying capacity of the Earüi's ecosystems."21

Das Carrying-capacity-Konzept ist ursprünglich ein Konzept der Populations¬

ökologie. Die carrying capacity, zu deutsch meist mit Tragfähigkeit oder Trage¬

kapazität übersetzt, bezeichnet dabei die maximale Anzahl Individuen einer

bestimmten Art, die in einem bestimmten Umweltsystem leben können ohne

das System zu übernutzen und damit die eigene Population zu schädigen.22 Das

Tragfähigkeitskonzept macht also eine direkte Verbindung zwischen der Belast¬

barkeit eines Systems und einer Populationsgrösse, wobei sich diese Populations-

grösse idealerweise als exakt bestimmte Anzahl Individuen bestimmen lässt.

Diese Verbindung kann natürlich auch auf die Menschen angewandt
werden, wie dies beispielsweise der Ökologe E.P. Odum tut.23 Diese Anwendung
ist allerdings mit einigen Problemen verbunden: Im Gegensatz zu "normalen"

Tierarten zeichnen sich die Menschen insbesondere dadurch aus, dass sie an

unterschiedlichsten Orten in unterschiedlichsten Sozialstrukturen leben, unter¬

schiedlichste Bedürfnisse haben und je nach Weltanschauung und sozialer Stel¬

lung unterschiedlichste Lebensformen entwickeln. Im Gegensatz zu den meisten

Wildtieren, die über eine arttypische Lebensweise ohne allzugrosse individuelle

Abweichungen verfügen, ist es deshalb für eine Angabe der menschlichen

carrying capacity erforderlich, die "zulässigen" Bedürfnisse zu definieren, wobei

das letztendlich gewonnene Resultat von dieser Definition ebenso abhängig ist

wie von den ökologischen Rahmenbedingungen:

"If the world's population had the productivity of die Swiss, the consumption habits of the

Chinese, die egalitarian instincts of die Swedes, and the social discipline of die Japanese, then

die planet could support many times its current population without privation for anyone. On the

odier hand, if die world's population had the productivity of Chad, die consumption habits of

die United States, the inegalitarian instincts of India, and the social discipline of Argentinia,
dien the planet could not support anywhere near its current numbers."2^

Eine weitere Erschwernis ist, dass für Menschenpopulationen - im Gegensatz
zu Tierpopulationen - die Tragfähigkeit eines Umweltsystems sich empirisch
nicht bestimmen lässt, da der Mensch schon seit langem nicht mehr streng lokal

gebundene Lebensformen hat und Mangelsituationen durch einen überregiona¬
len Güteraustausch beheben kann. Die exakte Bestimmung einer regionalen

carrying capacity in bezug auf die Menschen wird dadurch praktisch unmög-

21 Statement des Rio'92-Vorbereitungsmeetings der World Commission for Environment

and Development (WCED) vom 22.-24. April 1992 in London. S. 12.

22 Vgl. ODUM (1980): Grundlagen der Ökologie. S.289ff.; REMMERT (51992): Ökologie. S. 143.

Eine Zusammenstellung von über 20 verschiedenen Definitionen aus den letzten zwei

Jahrzehnten findet sich zudem in COHEN (1996): How many people can the Eartii support?
S. 419ff.

23 ODUM, a.a.O., S. 293.

24 THUROW (1986): Why die ultimate size of die world's population doesn't matter. Zitiert in:

COHEN, a.a.O., S. 420.
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lieh, weshalb im allgemeinen auf die globale Ebene ("Wieviele Menschen erträgt
die Erde?") ausgewichen wird. Dieses Gesamtsystem ist allerdings so komplex,
dass eine Bestimmung der Tragekapazität sehr unsicher wird. Zudem ist der

Nutzungsgrad der verfügbaren Ressourcen stark technologieabhängig. All dies

führt dazu, dass die in der Literatur vorfindlichen Resultate weit streuen, wobei

die errechneten Werte zwischen einer Milliarde und einer Billion schwanken.25

Der Vorteil des carrying-capacity-Ansatzes liegt in seinen einfach verständli¬

chen Resultaten, die gerade seiner leichten Verständlichkeit wegen auf die Pro¬

blemdiskussion äusserst anregend wirken können. Aussagen wie "Auf der Erde

können langfristig soundsoviele Milliarden Menschen leben." sind in jedem
Falle für irgendeine Interessengruppe provokativ und können zur Sensibilisie¬

rung der breiten Bevölkerungsschichten für die Thematik beitragen. Zudem sind

verschiedene Regionen auf der Erde problemlos miteinander vergleichbar, da die

Belastbarkeit des Raumes in der gleichen Masseinheit - Anzahl Menschen -

ausgedrückt wird. Diesem Vorteil des einfach verständlichen und überregional
vergleichbaren Resultates steht allerdings wie gesagt der Nachteil einer grossen
Resultatunschärfe gegenüber, die wiederum von der konkreten Problematik

ablenken und häufig - gerade wegen der extremen Vereinfachung der Proble¬

matik und der daraus resultierenden Eingängigkeit der Resultate - die kritische

Diskussion der Resultate zugunsten von Demagogie und Polemik verdrängen.
Das Konzept weist zudem für die Umweltplanung einen weiteren gewichtigen
Nachteil auf. Es beschränkt sich auf eine Gesamtbewertung der Belastbarkeit von

Räumen, ohne dass aus dem Resultat ersichtlich wird, welche Faktoren für die

Tragfähigkeit limitierend sind. Ähnlich wie beispielsweise in den mitteleuropäi¬
schen Gewässern die Biomassenentwicklung mehr oder weniger nur durch das

verfügbare Phosphat limitiert wird, sind es meistens nur einzelne Teilfaktoren,
welche die carrying capacity limitieren. Insbesondere wenn versucht wird,

Aussagen über die Belastbarkeit einzelner Regionen mit ihren regionsspezifi¬
schen Umweltfaktoren zu gewinnen, oder wenn es darum geht, die limitieren¬

den Einzelfaktoren zu kennen, ist das Tragfähigkeitskonzept unbefriedigend.

b) Umweltraum: die differenzierte Variante

Um diese unbefriedigende Situation zu verbessern und die Limiten transparenter
zu machen, wurde in den Niederlanden der Umweltraum-Ansatz entwickelt.

Dieser Ansatz hat anschliessend Eingang gefunden in die Rio'92-Nachfolgebe-
richte (Umsetzungsstrategien der Agenda 21), die von den niederländischen,

deutschen und schweizerischen Umwelt- und Entwicklungsorganisationen
herausgegeben wurden.26 Im Gegensatz zur einfachen Frage "Wieviele

Menschen erträgt die Erde?" wird die Problematik aufgeteilt und grundsätzlich
von der Grösse der menschlichen Population abgekoppelt. Gefragt wird, in

25 COHEN
, a.a.O., S. 212ff.,402ff.

26 MILIEUDEFENSIE (1992): Action Plan Sustainable Neuierlands, INFRAS (1995): Quantita¬
tive Aspekte einer zukunftsfähigen Schweiz, BUND/MISEREOR (1996): Zukunftsfähiges
Deutschland.
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welchem Umfang einzelne Ressourcen (Wasser, Boden, Energie etc.) global oder

regional verfügbar sind und bis zu welchem Grad Landschaftsumgestaltungen
und Schadstoffeinträge in die Umwelt möglich sind, ohne das regionale oder

globale Gesamtsystem aus dem Gleichgewicht zu bringen. Mit dieser Ausdiffe¬

renzierung wird es möglich, bei der Analyse der regionalen und globalen
Mensch-Umwelt-Systeme ein spezifisches "Belastbarkeitsprofil" der untersuchten

Umweltsysteme zu erstellen, das anschliessend mit dem "Belastungsprofil" der

von den Menschen ausgehenden Einflüsse verglichen werden kann.

Missverständlich ist in diesem Zusammenhang allerdings der Begriff
"Umweltraum". Es geht bei diesem Ansatz nicht darum, alle Ressourcen in

Raumeinheiten umzurechnen. "Umweltraum" bezeichnet im Prinzip den vorge¬

gebenen Spielraum bezüglich Verbrauch und Belastung, der den Menschen in

ihrer physischen Umwelt im Rahmen einer zukunftsfähigen Entwicklung
zusteht. Bestimmt werden dabei lediglich die in einem bestimmten Raum

verfügbaren Ressourcen- und Emissionsmengen, die anschliessend mit dem

Verbrauch verglichen werden können.27

Der grosse Vorteil dieser Betrachtungsweise ist, dass die Definition der

menschlichen Bedürfnisse
,
die bei der carrying-capacity notwendig ist und zu

der erwähnten grossen Unscharfe der Resultataussagen beiträgt, weitgehend
entfällt. Gefragt wird ja lediglich, wieviel Wasser, Boden, Energie, Nahrungsmit¬
tel etc. verfügbar sind, ohne das System aus dem Ruder laufen zu lassen. Insbe¬

sondere auf regionaler Ebene lassen sich solche Angaben im Rahmen der übli¬

chen prognostischen Unsicherheiten relativ einfach ermitteln. So kann nach

einem Vergleich mit dem jeweiligen regionalen Bedarf vergleichsweise leicht

eine Aussage gemacht werden, ob die betreffende Ressource angemessen genutzt
wird oder nicht. Dies erlaubt es auch, Regionen auf ihre Gemeinsamkeiten und

Unterschiede hinsichtlich der verschiedensten Umweltparameter zu verglei¬
chen, während beim klassischen Tragfähigkeitsansatz lediglich Populations¬
zahlen miteinander verglichen werden können.

Ein Nachteil des Umweltraum-Konzeptes ist allerdings seine Komplexität, die

das Konzept im Hinblick auf die politische Umsetzung eher wenig interessant

macht. Solange genügend Wasser aus dem Hahn, Strom aus der Steckdose und

Benzin aus der Zapfsäule kommt, interessiert es die Normalverbraucher wenig, ob

eine Selbstversorgung mit diesen Gütern möglich wäre oder ob sie von irgend¬
woher zugekauft werden müssen. Ein grosser Teil dieser Güter wird überdies

verdeckt umgesetzt. Dem auf der Strasse herumkurvenden Auto sieht man die

Notwendigkeit des Güterimportes ebensowenig an wie der Luft und dem

wegfliessenden Wasser den Schadstoffexport. Zudem sind Aussagen eigentlich
nur auf regionaler Ebene möglich, eine Umrechnung auf die globale Ebene ist

sinnlos. Es nützt wenig zu wissen, wieviel Wasser, Ackerland, Holz etc. global zur

Verfügung steht, wenn es nicht möglich ist, diese Güter aus den Überschuss¬

regionen in die Mangelregionen zu transportieren. Das Umweltraum-Konzept ist

denn auch weniger dazu geeignet, über globale Limiten zu diskutieren, als regio¬
nale Situationen zu beleuchten. Sinnvollerweise sind deshalb das Tragfähigkeits-

27 vgl. etwa MILIEUDEFENSIE
, a.a.O., S. 89.
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konzept und das Umweltraum-Konzept miteinander zu kombinieren, indem

zuerst die einzelnen Teilbereiche analysiert und die Resultate anschliessend zu

einer "Gesamtbelastbarkeit" zusammengeführt werden.

2.4.3. Der ökologische Fussabdruck und MIPS: Wieviel Erde braucht derMensch ?

Das Ziel hinter der Frage nach der Tragfähigkeit von Umweltsystemen ist die

Gewinnung von Informationen darüber, ob Räume übernutzt sind oder nicht. Für

die Beantwortung dieser Frage genügt es allerdings nicht, wenn die Belastbar¬

keitsgrenze der Systeme bekannt ist. Notwendig ist auch die Kenntnis der

gegenwärtigen Belastung, die mit der errechneten Belastungsgrenze verglichen
werden kann. Neben der Frage, wieviele Belastung die Erde erträgt, ist also die

Frage zu stellen, wieviel Erde der Mensch denn gegenwärtig braucht. Erst der

Vergleich dieses Ist-Zustandes mit der als Soll-Zustand definierten Tragfähig¬
keitsgrenze lassen sich überhaupt konkrete Handlungsanweisungen im Hinblick

auf die zukunftsfähige Nutzung des Umweltraumes herleiten. Hierzu wird es

wiederum notwendig sein, die einzelnen Ressourcen und Emissionen gesondert
zu betrachten und je mit dem entsprechenden Umweltraum zu vergleichen.
Dadurch erhalten wir eine Liste von Angaben darüber, welche Bereiche der

nichtmenschlichen Umwelt übernutzt sind und welche nicht.

Diese Analyse ist allerdings mit dem gleichen Nachteil behaftet wie das

Umweltraum-Konzept: Ihre Resultate mögen für den untersuchten Einzelraum

sehr aussagekräftig sein, erlauben aber kaum einen überregionalen oder gar

globalen Vergleich. So hat beispielsweise eine Übernutzung der Wasserreserven

um 10 Liter pro Kopf und Tag in einem trockenen Subtropengebiet völlig andere

Auswirkungen als im regenreichen und relativ kühlen Westeuropa. Und eine

Region, die ihre Energiereserven übernutzt, lässt sich nur schwer mit einer

Region vergleichen, in der das Ackerland durch Intensivbewirtschaftung zerstört

wird. Solche regionale Unterschiede erschweren die Bewertung von Ressour-

cenübernutzungen, insbesondere wenn es darum geht sich ein Bild zu machen,

ob die Übernutzung durch einen regionalen Transfer einfach kompensierbar
wäre. Ebenso ist es aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen

schwierig zu entscheiden, wie die unterschiedlichen Teilaspekte innerhalb einer

Region gegeneinander zu gewichten sind. So könnte es allenfalls sinnvoll sein,

einer Übernutzung der Wasservorräte durch einen verstärkten Einsatz von tech¬

nischen Hilfsmitteln und damit von Energie und metallischen Rohstoffen vorzu¬

beugen, wenn man wüsste, ob dadurch die Gesamtbelastung verringert wird.

Eine Möglichkeit dieser Komplexität zu begegnen, ist die Umrechnung der

Belastungen auf ein global anwendbares Vergleichsmass, analog der carrying

capacity. Ein entsprechender Vorschlag, der unter anderem Eingang gefunden
hat in den Rio'92-Nachfolgebericht der Schweizerischen Umwelt- und Entwick¬

lungsorganisationen28 ist das Konzept des "ecological footprint". Der Ansatz geht
davon aus, dass sich die Umweltbedürfnisse einer menschlichen Gesellschaft in

Flächenmasse umrechnen lassen, die anschliessend für die ganze Region

28 INFRAS (1995), a.a.O., S.105ff.
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zusammengerechnet und mit der effektiven Regionsfläche verglichen werden

können. Oder mit den Worten der "Erfinder" dieses Konzeptes:

"This book (d.h. "our ecological footprint"; HjB.) describes a planning tool that can help to

translate sustainability concerns into public action: we call it "Ecological Footprint" analysis.
The Ecological Footprint concept is simple, yet potentially comprehensive: it accounts for die

flows of energy and matter to and from any defined economy and converts these into die corre-

sponding land/water area required from nature to support diese flows."29

Im Prinzip ist dieser "ökologische Fussabdruck" nichts anderes als eine

gleichsam auf den Kopf gestellte Tragfähigkeit.30 Während das carrying-capa-

city-Konzept einen bestimmten Raum nimmt und die Frage zu beantworten

sucht, wieviele Menschen in diesem Raum auf zukunftsfähige Art leben könn¬

ten, nimmt das ecological-footprint-Konzept eine bestimmte - räumlich definierte

- Menschengruppe und fragt, wieviel Raum diese Population benötigen würde,

um ihre Bedürfnisse auf zukunftsfähige Weise zu decken. Das Resultat der

Berechnung ist ein Flächenmass, das mit der Fläche des betreffenden Lebens¬

raumes verglichen werden kann. Ist die berechnete Fläche grösser als die tatsäch¬

lich verfügbare, dann muss diese Differenz durch einen Rückgriff auf externe

Flächen (durch den Import von Ressourcen oder den Export von Schadstoffen)

oder durch einen Einsatz nicht-erneuerbarer Ressourcen gedeckt werden.

Ein zweiter Ansatz, der von der Stossrichtung weitgehend identisch ist, ist das

MIPS-Konzept von Schmidt-Bleek.31 Hier werden, ausgehend von der Titelfrage
"Wieviel Umwelt braucht der Mensch?", Belastungen in Masseeinheiten umge¬

rechnet und so vergleichbar gemacht.32 Da dieses Konzept allerdings weniger
detailliert ausgearbeitet ist und zum Teil recht skizzenhaft bleibt, werde ich mich

im folgenden vorwiegend mit dem ökologischen Fussabdruck auseinanderset¬

zen. Dies ist auch deshalb gerechtfertigt, weil Schmidt-Bleek explizit einen

Ausbau des MIPS-Konzeptes in die Fläche fordert, diesen aber nur ansatzweise

durchführt.33 Da das Konzept die gleiche Stossrichtung aufweist wie der ökologi¬
sche Fussabdruck, dieser aber im Gegensatz zur Konzeptskizze von Schmidt-Bleek

wesentlich detaillierter ausgearbeitet ist, werde ich mich in den folgenden

Ausführungen weitgehend auf die Diskussion des ökologischen Fussabdruckes

beschränken.

Wie gesagt basiert der Ansatz des ökologischen Fussabdruckes auf der

Umrechnung aller Umweltbelastungen in Flächeneinheiten. Damit haben wir -

neben der Anzahl menschlicher Individuen pro Fläche, wie sie die Tragfähig¬

keitsberechnungen liefern - ein zweites leicht verständliches Vergleichsmass.

Allerdings gelten hier ähnliche Einschränkungen wie bei den anderen Konzep¬

ten: Wenn die Flächenumrechnungen wie im Buch "Our ecological footprint"

global überall gleich normiert werden, führt dies dazu, dass Regionen mit kleiner

29 WACKERNAGEL/REES (1996): Our ecological footprint. S. 3.

30 a.a.O., S.51.

31 SCHMIDT-BLEEK (1994): Wieviel Umwelt braucht der Mensch? MIPS - das Mass für ökolo¬

gisches Wirtschaften. "MIPS" steht dabei für Massenintensität pro Serviceeinheit.

32 a.a.O., S. 126ff.

33 SCHMIDT-BLEEK definiert in diesem Zusammenhang eine Vergleichseinheit FIPS

(Flächenintensität pro Serviceeinheit). A.a.O., S. 145 ff.
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und grosser Energiebindungskapazität oder Güterproduktivität gleichgesetzt und

die realen Bedingungen verzerrt wiedergegeben werden. (Schmidt-Bleek erachtet

solche geographie-unabhängige Flächenvergleiche dagegen für nicht-sinnvoll,34
weshalb er in seinem Konzept den Weg über die flächen- respektive ortsunab¬

hängige Massenintensität als Vergleichsgrösse wählt und standortspezifisch
umzurechnen versucht.35) Zudem muss beispielsweise für die Umrechnung von

Energie auf die Fläche ein allgemeingültiger Umrechnungsfaktor definiert

werden, der auf einer bestimmten Energieproduktionsform bezogen ist (z.B.

Bindung von Sonnenenergie in zu Alkohol vergärter Biomasse), auch wenn

andere Energiegewinnungsprozesse in gewissen Regionen unter Umständen

wesentlich effizienter sind.

Werden solche regionalen Eigenheiten dagegen in die Berechnungen
einbezogen, wird die ganze Berechnung unübersichtlich und erschwert die

Vergleichbarkeit, es sei denn, man rechne die unterschiedlichen Rahmenbe¬

dingungen wieder in ein Vergleichsmass um, beispielsweise in Masseäquiva¬
lente wie im MIPS-Konzept. Durch solche Umrechnungen erhalten wir aller¬

dings lediglich ein "Belastbarkeitsmass", ausgedrückt in Kilogramm, Joule oder

einer anderen Einheit. Dadurch lassen sich zwar die materiell-energetischen
Belastbarkeiten verschiedener Regionen besser miteinander vergleichen. Über

die effektiven regionalen Eigenheiten (Raumstrukturen, charakteristische

Umweltprozesse etc.), die für eine zukunftsfähige Nutzung von entscheidender

Bedeutung sein können, vermag ein so modifiziertes Vergleichssystem aber

ebensowenig eine Aussage zu machen wie das ecological-footprint-Konzept,
weshalb durch solche Umrechnungen das Problem nicht eigentlich aus der Welt

geschafft wird. Im weiteren müssen sich Konzepte wie der ökologische Fuss¬

abdruck auf Aspekte beschränken, die in Flächen- oder Masse- bzw. Energieäqui¬
valente umrechenbar sind, also im wesentlichen auf die Bereiche Land- und

Forstwirtschaft, die Siedlungsfläche, sowie die Bereitstellung von Energie. Zudem

sagen die Konzepte nichts darüber aus, ob die Bedürfnisse einer Population
tatsächlich zukunftsfähig gedeckt werden. Es ist ja heute nicht selten der Fall,

dass ein Bedürfnis billiger durch Import von "Massenintensitäten" als durch

Selbstversorgung gedeckt wird. So können externe Produktionsgebiete nachhaltig

geschädigt werden, ohne dass die Population ihren ökologischen Fussabdruck je
über die regionseigene Tragfähigkeit hinaus ausgedehnt hat.

Das ecological-footprint-Konzept und mit ihm vergleichbare Konzepte weisen also

wie die anderen Konzepte signifikante Schwachstellen auf. Wenn wir aber eine

zukunftsfähige Entwicklung anstreben, müssen wir mit diesen Schwächen leben

lernen. Nur wenn wir auf Konzepte wie die hier vorgestellten zurückgreifen, sind

wir überhaupt in der Lage, Aussagen über die Belastbarkeitsgrenzen der Systeme
und die Belastungen durch die darin lebenden Menschen zu machen und so

eine Antwort auf die Frage "Wieviel ist zuviel?" zu erhalten. Dabei werden wir

uns zwangsläufig konzepttypische Eigenheiten und Unzulänglichkeiten einhan¬

deln, welche nur bestimmte Aussagen zulassen, was zu einer konzeptspezifisch

34 a.a.O., S. 146.

35 Vgl. sein Beispiel der Orangensaftproduktion; a.a.O., S. 156f.
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verzerrten Wiedergabe der Fakten führen muss. Im ersten Hauptteil dieser Arbeit

wird es deshalb unter anderem darum gehen, nach diesen Eigenheiten zu

suchen und der Frage nachzugehen, welche Konsequenzen diese Eigenheiten für

die Aussagekraft der gewonnenen Resultate haben.

2.5. Zukunftsfähige Entwicklung: die Suche nach den

ökologischen Notwendigkeiten

Wenn wir Informationen über die Umweltaspekte einer zukunftsfähigen
Entwicklung gewinnen wollen, sind wir also trotz der angetönten Unscharfen

und Probleme auf die vorgestellten oder damit vergleichbare Untersuchungskon¬
zepte angewiesen. Nur so sind wir überhaupt in der Lage, nachvollziehbare und

damit einer Diskussion zugängliche Aussagen darüber zu erhalten, wo die

Belastbarkeitsgrenze eines Umweltsystemes liegt und ob die Nutzung durch die

Menschen das betreffende System nicht überlastet.

Die so gewonnenen Informationen liefern uns primär Angaben über den

Status Quo eines bestimmten Systems. Ausgehend von diesen Angaben lassen

sich aber auch Informationen gewinnen darüber, wie die carrying capacity
erhöht, der Umweltraum besser genutzt oder der ökologische Fussabdruck

verkleinert werden könnte. Dabei scheint die Hauptstrategie zur Sicherung der

ökologischen Zukunftsfähigkeit darin zu liegen, dass die Menschen wieder

lernen, sich so weit als möglich an den natürlichen Prozessen zu orientieren,

sich den vorgegebenen Rahmenbedingungen anzupassen und diese nur soweit

umzugestalten, als dies für die Sicherung einer menschenwürdigen Existenz

notwendig ist. Damit ist nicht gemeint, dass der Mensch sich der Natur unterwer¬

fen soll. Aber er soll sich so in die Umweltprozesse integrieren, dass er beim

Anstreben seiner Ziele möglichst wenig Schaden anrichtet. Der Mensch kann

sich nicht ungestraft gegen die Natur stellen, deren Teil er ja immer auch ist, er

muss mit ihr kooperieren.
Was heisst dies nun konkret? Wodurch zeichnet sich eine solche Angepasst-

heit aus? Die in der Literatur im Kontext der Forderung nach ökologischer

Zukunftsfähigkeit formulierten Anpassungsstrategien an die Natur lassen sich im

wesentlichen in sechs Hauptgruppen zusammenfassen:

- Verringerung des Verbrauchs insbesondere knapper oder nicht erneuerbarer

Ressourcen (inkl. Tiere und Pflanzen als biologisch-genetisches Potential36),

36 Nicht in den Bereich der Zukunftsfähigkeitsdiskussion fallen die "klassischen" Natur¬

schutzbestrebungen, die Natur um ihrer selbst willen schützen sollen. Zukunftsfähiges
Handeln als "Naturnutz-Konzept" hat die Erhaltung funktionstüchtiger Mensch-Umwelt-

Systeme zum Ziel, wobei ein Schutz von "Natur" in erster Linie auf dieses Ziel hin betrie¬

ben wird. Mit der Berufung auf Zukunftsfähigkeit lässt sich eine Erhaltung von Naturele¬

menten um ihrer selbst willen nicht rechtfertigen. Sie lässt sich höchstens mit dem

Argument verteidigen, dass solche Elemente ein Potential darstellten, welches in Zukunft

nützlich werden könnte. "Klassische" Naturschutzforderungen fehlen denn auch im

allgemeinen in Sustainability-Strategien. Zwischen dem klassischen Naturschutz und dem

Sustainability-Konzept besteht damit ein gewisses Konfliktpotential. (Vgl. in diesem

Zusammenhang die gute Darstellung des Problemes in LOSKE, 1997: Kein Platz für

Menschen?)
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Recycling: Diese Massnahme ist am wenigsten umstritten. Dabei geht es

allerdings meist weniger um die Erhaltung einer funktionstüchtigen Umwelt

als um die Erhaltung der Ressourcen für nachfolgende Generationen. Ein

Verlust dieser Ressourcen, zum Beispiel abbauwürdiger Metalllagerstätten, hat

häufig keinen negativen Einfluss auf die Funktionstüchtigkeit des globalen
Umweltsystems. Wenn alles abbaubare Blei, Quecksilber etc. aufgebraucht ist,
ist dies kein Umweltproblem, sondern lediglich ein Problem für die Men¬

schen, die dadurch gezwungen werden auf Ersatzstoffe umzusteigen.

Bevölkerungsplanung: Diese Massnahme ist im Grundsatz ebenfalls allge¬
mein anerkannt. Das starke globale Bevölkerungswachstum führt zu einer

weiter ansteigenden Belastung der vorhandenen Ressourcen, die ungleiche
Bevölkerungsverteilung und auseinanderbrechende Sozialstrukturen sind

dabei ungünstige Verstärkungsfaktoren. Ein Stoppen des globalen Bevölke¬

rungswachstums und das Wiederherstellen intakter Sozialstrukturen sind

notwendige Voraussetzungen für das Erreichen eines zukunftsfähigen Zustan-

des.

Vermeidung produktivitätsvermindernder und lebensraumzerstörender Ein¬

flüsse: Hier geht es um die "klassischen" Umweltschäden, die häufig direkt

auf den Menschen zurückfallen, beispielsweise Gewässerverschmutzungen,
Erosionsschäden durch Entwaldung, Strahlungsgefährdung durch den Ozon¬

abbau in der Stratosphäre, Verinselung von Naturräumen durch Strassenbauten

etc. Durch den Einsatz "naturnaher" Techniken oder umweltverträglicher Sub¬

stanzen, sowie durch geeignete Raumplanungsmassnahmen können solche

Belastungen, die immer auch Belastungen der Tragfähigkeit des betreffenden

Raumes sind, verringert oder vermieden werden. Auch diese Massnahmen-

strategie ist auf der allgemeinen Ebene weitgehend unbestritten.

Regionalisierung und regionale Schliessung von Stoffkreisläufen: Diese Mass¬

nahme orientiert sich an der Feststellung, dass natürliche Gegebenheiten zu

einer starken regionalen Differenzierung führen. Gleichzeitig lässt sich

nachweisen, dass viele natürliche Prozesse mit Stoffkreisläufen verbunden

sind, bei denen die Stoffe kaum gross verschoben, sondern mehr oder weniger
am gleichen Ort auf- und abgebaut werden. Durch die Entflechtung der

Regionen und eine Einschränkung überregionaler Austauschprozesse allen¬

falls bis auf das Niveau der regionalen Selbstversorgung sollten die Stoff- und

Energiekreisläufe wieder vermehrt diesen natürlichen Bahnen folgen
können, so dass sich wieder ein den regionalen Gegebenheiten angepasstes

Mensch-Umwelt-System entwickeln kann. Zudem wäre auch die Einhaltung
der globalen Tragekapazität gewährleistet, wenn alle Regionen sich innerhalb

ihrer Tragekapazität befänden.

Entschleunigung der anthropogenen Prozesse: Damit wird die Einschränkung
der Mobilität durch Benzinpreiserhöhungen, Transportabgaben etc. verstan¬

den. Durch solche Massnahmen würden Transporte über weite Distanzen

unattraktiv, was einerseits zur Folge hätte, dass Treibstoffe gespart und die

Stoffkreisläufe vermehrt regional geschlossen würden. Dadurch Hessen sich

einerseits Rohstoffe sparen und die Emissionen verringern, anderseits wäre

auch hier eine gewisse Regionalisierung zu erwarten.
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- Stabilisierung der Entwicklungsprozesse und Zustände: Diese Strategie geht im

allgemeinen davon aus, dass die Natur sich im Vergleich zu anthropogenen
Veränderungen nur langsam wandelt. Durch den Menschen ausgelöste
schnelle Wechsel müssten deshalb zu Störungen führen, während sich solche

Störungen durch ein bewusstes Konstant-Halten der Rahmenbedingungen
oder zumindest Abbremsen der Veränderungsgeschwindigkeiten vermeiden

lassen sollten. Typischstes Beispiel dieser Strategie ist die Forderung einer Ver¬

ringerung des Treibhausgas-Ausstosses zur Verhinderung einer umweltge¬
fährdenden Klimaänderung, wie sie etwa die Klimakonvention der UNO

fordert.

Bei den ersten drei im Grundsatz allgemein anerkannten Massnahmenstrategien
handelt es sich im Prinzip um rein technische Strategien, die direkt zum Ziel

führen. Rohstoffrecycling hat direkt einen Minderverbrauch zur Folge, eine

gebremste Bevölkerungsentwicklung führt unmittelbar zu einem Minderbedarf

an Gütern und die Substitution einer umweltschädlichen Substanz durch eine

umweltverträgliche ist mit einer direkten Verminderung der Umweltbelastung
verbunden. Die Wirksamkeit der Massnahmen lässt sich also direkt verfolgen.
Zudem lassen sich die Massnahmen relativ gut ökonomisch fassen, so dass sie im

Grundsatz auch von den Ökonomen als sinnvoll anerkannt werden.

Die drei letzten Massnahmenstrategien zeichnen sich dagegen dadurch aus,

dass sie nicht nur technische, sondern auch politisch-ökonomische Veränderun¬

gen beinhalten. Der angestrebte Zielzustand (regionalisierte Systeme, entschleu-

nigte Austauschprozesse, verringerte Treibhausgasproduktion) würde zudem über

indirekte Wirkungsketten zu einer Verbesserung der Zukunftsfähigkeit führen,

so dass die positive Wirkung der getroffenen Massnahmen für die Entwicklung
eines zukunftsfähigen Mensch-Umwelt-Systems nicht direkt nachprüfbar ist.

Deshalb kommen in der betroffenen Bevölkerung und bei den Wirtschaftsver¬

antwortlichen, die zur Änderung der Lebens- und Verbrauchsgewohnheiten auf¬

gerufen werden, auch schnell einmal Zweifel auf, ob sich der Aufwand auch

tatsächlich lohnt. Ist ein regional geschlossener Stoffkreislauf wirklich ökologi¬
scher als ein regionenübergreifender Austausch? Sind Langsamkeit und kurze

Transportwege der Natur besser angepasst als eine hohe Mobilität von Personen

und Gütern? Ist die Stabilität des Klimas tatsächlich notwendig für einen sicheren

Weg in die Zukunft? Ist die Natur tatsächlich regional, langsam und stabil? Oder

steckt hinter diesen Postulaten eine falsche Vorstellung von Natur und Ökologie,
die der menschlichen Sehnsucht nach einer kleinen, überschaubaren und siche¬

ren heilen Welt entspringt?
Ziel dieser Arbeit ist es, eine Antwort auf diese Fragen zu finden. Dies soll in

zwei Teilschritten geschehen: Im ersten Teil der Arbeit soll der Frage nachge¬

gangen werden, was Ökologie und Natur eigentlich ist, respektive welche Eigen¬
schaften der Natur zuzuschreiben sind. Da die Frage nach der Bedeutung von

Ökologie und Natur auf das engste verknüpft ist mit der am Ende des letzten

Abschnittes erwähnten Frage nach der Aussagefähigkeit der Konzepte des sustai¬

nable development, der carrying capacity und des ecological footprint, werden

die beiden Fragestellungen in einem gemeinsamen Diskussionsstrang erörtert.
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Von den so gewonnenen Erkenntnissen ausgehend soll anschliessend im zwei¬

ten Teil untersucht werden, ob Regionalisierung, Entschleunigung und Stabilität

tatsächlich Zielgrössen einer ökologisch zukunftsfähigen Entwicklung sein

sollen beziehungsweise, welchen Anforderungen eine solche Entwicklung
gerecht werden müsste.
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3. Die Ambivalenz des Ökologiebegriffes

3.1. Ökologie und die vorgestellten Konzepte

Wie am Schluss des letzten Kapitels festgestellt wurde, beanspruchen die vorge¬

stellten Konzepte alle eine Verbindung zur Ökologie. Dabei wird von der

Annahme ausgegangen, dass wir a) ein Umweltproblem haben, welches wir

beheben können, wenn wir b) zur Kenntnis nehmen, wie unsere nicht¬

menschliche Umwelt funktioniert, und c) zur Lösung dieses Umweltproblemes
unser Handeln umweltgerecht gestalten. Mit anderen Worten: Wenn wir die

ökologischen Eigenschaften unserer Umwelt zu anzustrebenden Handlungszie¬
len machen, können wir der Lösung des Umweltproblemes näherkommen.

Wie ausgangs des vorangehenden Kapitels festgestellt, ist diese Vorstellung

allerdings nicht unproblematisch, da nicht klar ist, ob die aufgestellten Forderun¬

gen tatsächlich alle "ökologisch notwendig" sind. Um die Frage zu beantworten,

ob und in welchem Rahmen wir uns bei unserem Handeln überhaupt auf die

Ökologie berufen können, ist deshalb zuerst zu fragen, was Ökologie ist, und wel¬

che Aussagen sich aus der Ökologie überhaupt gewinnen lassen.

3.1.1. Ökologie in ihrer ursprünglichen Bedeutung

Ökologie ist eine verbale Neuschöpfung des Biologen Ernst Haeckel. Dieser hat

Ökologie definiert als:

"...die gesamte Wissenschaft von den Beziehungen des Organismus zur umgebenden Aussen-

welt, wohin wir im weitesten Sinne alle Existenzbedingungen rechnen können."!

Und Hermann Remmert spricht unter Rückgriff auf Haeckel von der Ökologie
als der "Haushaltslehre der Natur".2 Sie thematisiert ohne Unterschied alle Orga¬
nismen und ihre Beziehungen nach aussen und beansprucht für die gewon¬

nenen Erkenntnisse Allgemeingültigkeit. Der Mensch nimmt dabei grundsätz¬
lich keine Sonderrolle ein, sondern wird als Teil der Biosphäre in die Betrach¬

tungen miteinbezogen. Ökologie ist gemäss dieser Definition ein Teilgebiet der

Biologie und damit der Naturwissenschaften. Die dabei zugrundegelegten

Gesetzmässigkeiten beanspruchen eine überräumliche und überzeitliche Allge¬

meingültigkeit.

3.1.2. Carrying capacity und Ökologie

Wie bereits in Kapitel 2.4.2. dargestellt, versucht das carrying-capacity-Konzept
eine Antwort zu geben auf die Frage: "Gegeben sei ein realer Raum mit einem

1 ODUM (1980): Grundlagen der Ökologie, Bd. 1, S. 3.

2 REMMERT (1992): Ökologie, S. 1.
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biologisch-ökologischen System. Welche Belastungen können in diesem Raum

in einem wie grossen Masse wirken, bis dass das System beginnt Schaden zu

leiden?"

Grundsätzlich könnten diese Belastungen von irgendwoher kommen. Meist

sind aber interne Störungsquellen des biologischen Systems von Interesse, wobei

das belastende und das geschädigte Systemteil häufig identisch sind. Die Frage
lautet dann: Wieviele Individuen einer bestimmten Art können in einem

bestimmten ökologischen System leben ohne dieses System so zu beeinflussen,
dass das Überleben der Art (oder zumindest eines grossen Teils der Individuen)

gefährdet wäre? Oder mit anderen Worten: Wo liegt die Belastungsgrenze eines

Ökosystems, bei deren Überschreitung die Lebensgrundlagen der die Überschrei¬

tung verursachenden Art nicht mehr gewährleistet sind?

Die Verbindung zwischen carrying capacity und Ökologie als Teilbereich

der Biologie ist eine sehr direkte, das carrying capacity-Konzept ist ein Konzept
der Ökologie. Es handelt sich um ein Konzept zur Darstellung von Individuen/

Art-Umwelt-Beziehungen im Sinne der Definition von Haeckel. Als naturwissen¬

schaftliche Resultate beanspruchen die Resultate allgemeine überzeitliche Gül¬

tigkeit. Dies kommt insbesondere da deutlich zum Vorschein, wo die maximale

Tragfähigkeit der Erde in bezug auf die Menschen berechnet werden soll. Ten¬

denziell ist die den Tragfähigkeitsberechnungen zugrundegelegte Vorstellung
die, dass eine - von der speziellen Gegenwartssituation unabhängige -

(berechenbare) unverrückbare oberste Tragfähigkeitsschwelle existiert, deren

Wert sich aufgrund bestimmter Gesetze und den gegebenen irdischen Rahmen¬

bedingungen (Grösse des Planeten, Energiezufuhr von der Sonne, Landflächen¬

verteilung etc.) bestimmen und somit als Planungsgrösse instrumentalisieren

lässt. Die Frage nach der Tragfähigkeit in bezug auf die Menschen ist dabei nur

aufgrund unseres persönlichen Interesses ein Sonderfall. Wir könnten ebensogut
auch nach der globalen Tragfähigkeit von Fröschen oder Elefanten fragen.

3.1.3. Ecologicalfootprinttmd Ökologie

Die Erfinder des ecological-footprint-Konzeptes stellen schon durch den Titel "Our

ecological footprint" eine Verbindung her zwischen Ökologie und ihrem

Konzept.3 Dabei wird eine Verbindung zum carrying-capacity-Konzept hergestellt.

Ausgehend von der Vorstellung, eine urbane Region müsste sich selbst versor¬

gen, wird dann ausgeführt:

"It is obvious to most people diät such a city would cease to function and its inhabitants would

perish within a few days. The population and die economy contained by die capsule would have

been cut off from vital resources and vaste sinks, leaving it bodi to starve and to suffocate at die

same time! In odier words, die ecosystem contained widiin our imaginary human terrarium

would have insufficient 'carrying capacity' to support die ecological load imposed by die contai¬

ned human population."4

3 WACKERNAGEL/REES (1996): Our ecological footprint.

4 a.a.O., S. 9f.
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In diesen Ausführungen deckt sich die Verwendung des "carrying capacity"-
Begriffes weitgehend mit dem biologischen Begriff. Ökologie könnte also in

ihrem klassischen biologischen Sinn verstanden werden. In den Ausführungen
der Autoren folgt anschliessend eine direkte Verbindung der carrying capacity
mit dem ecological footprint:

"By definition, die total ecosystem area diät is essential to die continued existence of die city is

its de facto Ecological Footprint on die Eardi. It should be obvious diät the Ecological Footprint
of a city will be proportional to boüi population and per capita material consumption. Our esti-

mations show for modern industrial cities the area involved is ordres of magnitude larger
than the area physically occupied by die city. Clearly, too, die Ecological footprint includes all

land required by die defined population wherever on Eartii diät land is located. Modern cities

and whole countries survive on ecological goods and Services appropriated from natural flows or

acquired dirough commercial trade from all over the world. The Ecological Footprint dierefore

also represents die corresponding population's total 'appropriated carrying capacity'."5

Hier erfolgt eine Umkehrung der Begriffsbedeutung von "carrying capacity".
Aus einem "Wieviel vermag ein Raumsystem zu tragen?" wird ein "Wieviel

Raum braucht es um das betrachtete System zu tragen?" Dies ist nun allerdings
keine Frage mehr, die sich im Rahmen der biologischen Ökologie beantworten

Hesse, wenn auch ihre Unterstützung für die Beantwortung der Frage unentbehr¬

lich ist. Die Beantwortung der Frage hat nur einen Sinn, wenn sie nicht nur im

biologisch-ökologischen Sinn gestellt wird. Würden wir nämlich ein klassisches

biologisches System voraussetzen, könnte die Antwort nur lauten: Wenn der foot¬

print grösser ist als die verfügbare Fläche, dann stürzt das System ab. Der footprint
könnte längerfristig gar nicht grösser sein als der verfügbare Raum.

Dass die Frage auf den Menschen hin gestellt wird, geht einerseits aus dem

Titel des Buches hervor: Untersucht wird "our ecological footprint". Überdies wird

im Buch selbst immer wieder vom "ecological footprint" gesprochen. Wenn die

gestellte Frage überhaupt einen Sinn haben soll, dann nur unter zwei Vorausset¬

zungen. Erstens: ein künstliches Aufbrechen der vorgegebenen Rahmenbedin¬

gungen (durch Energie- und Gütertransfer oder durch Nutzung nicht-erneuerba¬

rer Ressourcen) ist möglich. Zweitens: eine langfristige Funktionstüchtigkeit der

Systeme ist gewünscht. Ist die erste Voraussetzung nicht erfüllt, dann hätten wir

es mit einem klassischen biologischen System zu tun. Damit kämen wir wieder

zu der schon gegebenen Antwort. Ist die zweite Voraussetzung nicht erfüllt, dann

ist eine Beantwortung nur von akademischem Interesse. Die Autoren sagen im

Zusammenhang mit dem ecological footprint:

"... Clearly, too, die Ecological footprint includes all land required by die defined population
wherever on Earth diät land is located. ..."6

Wir haben es also mit Systemen zu tun, die ihre Rahmenbedingungen durch

einen überregionalen Transfer aufbrechen. Weiter meinen sie:

"In summary, by putting sustainability in simple but concrete terms, the Ecological Footprint

concept provides an intuitive framework for understanding die ecological bottom-line of sustai¬

nability. ..."7

5 a.a.O., S.U.

6 a.a.O., S.U.

7 a.a.O., S.57.
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Wie in Kapitel 2.2.2. gezeigt, ist ein Ziel des Sustainability-Konzeptes, die lang¬

fristige Funktionstüchtigkeit der Umweltsysteme zu gewährleisten. Somit sind

beide Voraussetzungen erfüllt. Dies hat nun allerdings zur Folge, dass die "Ökolo¬

gie" des ecological footprint nicht mehr identisch ist mit der biologischen Ökolo¬

gie. Denn erstens taucht hier plötzlich eine planerische (= innerzeitliche) Lang¬

zeitperspektive auf, die so in der (überzeitlichen) biologischen Ökologie nicht zu

finden ist und zweitens haben wir es mit vom Menschen künstlich geöffneten

Systemen zu tun.

3.1.4. Sustainable developmentund Ökologie

Sustainable development wird im allgemeinen sehr direkt mit Ökologie in Ver¬

bindung gebracht. Die Verbindung zwischen sustainable development und

Ökologie (verstanden als biologischer Begriff) ist aber im Grunde genommen

keine direkte. Sustainability als Zielvorgabe sagt ja direkt nichts aus über den

Umgang mit unserer Umwelt, sondern definiert nur ein (innerzeitliches) Ziel.

Dieses lautet: (Menschliches) Leben muss heute und in Zukunft in erträglicher
Form möglich sein. Wird unter dem Zielbegriff "sustainability" eine sogenannt

ökologische Entwicklung gefordert, dann wird nur eine Aussage gemacht über

einen Weg, der zum Ziel führen sollte. Dies gilt mindestens solange, wie Ökolo¬

gie verstanden wird als das Wissen von der biologischen Wechselwirkung der

lebenden Organismen untereinander und mit ihrer Umwelt. Sustainable deve¬

lopment als ethisches Konzept dagegen ist in diesem Sinne nicht ökologisch,
erfordert aber ein die ökologischen Spielregeln reflektierendes und sich - falls

notwendig - daran orientierendes Verhalten.

Wird dagegen eine direkte Verbindung zwischen sustainability und Ökolo¬

gie hergestellt ("sustainability ist ökologisch") oder wird das Zielverhältnis gar

umgekehrt ("sustainability hat zum Ziel, die ökologische Situation zu erhalten"),

dann wird es schwierig, mit dem biologischen Ökologiebegriff zu arbeiten. Das

Sustainability-Konzept definiert einen bestimmten Zielraum der Entwicklung,
sowohl im ethischen Sinne ("Warum müssen wir zukunftsfähig handeln und

welche Kriterien muss der Weg dahin erfüllen?", Forderungsebene), als auch im

technischen Sinne ("Wie kann die als gesollt festgelegte Zukunftsfähigkeit
erreicht werden und mit welchen Konsequenzen ist dabei zu rechnen?", Voll¬

streckerebene). Biologisch-ökologisches Geschehen vollzieht sich dagegen in

einem offenen Raum mit offenem Ausgang. In diesem Raum spielen die Evolu¬

tionsgesetze. Wer sich der ökologischen Situation im Sinne der Biologie unter¬

werfen will, akzeptiert diese Gesetze und den offenen Ausgang. Viel mehr als

eine Aussage in der Art von "ein bestimmtes Verhalten hat bestimmte Folgen"
und ein Sich-in-diese-Folgen-Schicken lässt sich daraus nicht ableiten. Damit

geraten wir aber in Widersprüche zum Umstand, dass Sustainability sich genau

gegen dieses fatalistische Geschehenlassen wendet (vgl. 2.2.). "Ökologie" als

(Teil-) Ziel eines sustainable development muss sich also unterscheiden von

einem streng biologischen Ökologiebegriff.
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Offensichtlich ist also Ökologie nicht gleich Ökologie und Probleme bei der

Begriffsverwendung sind vorprogrammiert. Welches sind die Bedeutungsunter¬
schiede und worauf beruhen die Missverständnisse?

3.1.5. Unterschiede in den drei Konzepten

Zuerst nochmals kurz ein Vergleich der drei betrachteten Konzepte: Das carrying-
capacity-Konzept ist von seiner Ausrichtung her ein biologisch-naturwissenschaft¬
liches Konzept. Wenn hier von Ökologie die Rede ist, dann muss die Begriffs¬

verwendung dem naturwissenschaftlichen Rahmen gerecht werden. Mit ande¬

ren Worten: die gewonnenen Resultate müssen grundsätzlich gemäss überräum¬

lich-überzeitlich-allgemeingültigen Gesetzen Zustandekommen und reproduzier¬
bar sein. Gleiche Rahmenbedingungen und gleiche Ausgangspunkte führen zu

gleichen Situationen, durch die Ausgangssituation (plus allenfalls den Faktor

"Zufall") ist das Ziel gegeben. Ein wertmässiger Unterschied zwischen Systemer¬
haltung, Systemwandel und Systemzusammenbruch besteht nicht. Im wesentli¬

chen liefert das Konzept eine als objektiv verstandene Wenn-dann-Beschreibung
bestimmter Situationen.

Auch das ecological-footprint-Konzept ist an sich ein deskriptives Konzept.
Allerdings taucht hier im Gegensatz zum carrying-capacity-Konzept ein fiktives

Element auf. Während das carrying-capacity-Konzept danach fragt, was bei einer

bestimmten Ausgangsstiuation geschieht, liegt das Interesse beim ecological-foot¬
print-Konzept in der Beantwortung der Frage, wieviel erlaubt wäre, damit bei

einer gegebenen Verbrauchssituation eine bestimmte Situation nicht eintritt. Aus

einem "Was sind die Belastungsgrenzen des Zustandes X?" wird ein "Wären wir

heute noch in der Lage, den Zustand X auf nachhaltige Weise aufrecht zu erhal¬

ten?" Die inhaltliche Füllung des Ökologiebegriffs erfolgt dabei durch die

Begriffskombinationen, etwa da, wo der ökologische Fussabdruck als Hilfsmittel

zur Planung des Weges zur Nachhaltigkeit bezeichnet wird.8 Das Konzept macht

direkt keinen Unterschied zwischen "gut" und "schlecht"9, aber es verknüpft den

einen Zustand (Flächenbedarf für ein nachhaltiges System mit einem bestimm¬

ten Output) mit dem Ökologiebegriff. Damit rutscht im Gegensatz zum carrying-

capacity-Konzept eine Zustandswertung in die Diskussion, wobei (durch die Ver¬

knüpfung des Konzeptes mit dem Begriff "ökologisch") das Eintreten eines

bestimmten Zustandes - der Übernutzung - mindestens indirekt als unökologisch
deklariert wird. Dabei kommen (insbesondere durch die Verknüpfung mit dem

Sustainability-Konzept) unterschwellig Wertungen ins System wie "ökologisch =

stabil (= gut)" oder "Instabilität oder Zusammenbruch ist zu vermeiden". Diese Sta-

bilitäts- bzw. Dauerhaftigkeitsidee wird beim Sustainability-Konzept zentral, wobei

der Ökologiebegriff sehr häufig in dieser Art vereinnahmt wird. "Ökologisch" ist

dann nur eine Entwicklung, die zum Aufbau respektive zur Erhaltung der

vgl. die Kapitelüberschrift: "The Ecological Footprint: a tool for planning toward sustaina¬

bility", a.a.O., S.40; ähnlich auch a.a.O., S.28.

Entsprechend stellen die Autoren auch fest: "Ecological Footprint analysis is not about how

bad diings are. It is just about how tiiey are - and what we can do about it." a.a.O., S. 156.
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Lebensgrundlagen beiträgt. Im Verständnis der naturwissenschaftlichen Biologie
dagegen ist alles "ökologisch", sofern es die äusseren Wechselwirkungen der

Organismen thematisiert, egal ob die Folgen dieser Wechselwirkungen ein

ewiges Paradies oder ein totaler Crash sind.

3.1.6. Ökologie: ein widersprüchlicherBegriff?

Wie gezeigt sind die Verwendungen des Ökologiebegriffes in den drei betrachte¬

ten Konzepten unterschiedlich. Es fragt sich nun, ob dies ein reiner Zufall ist, der

mit einer Umdefinierung der Begriffe behoben werden könnte, oder ob die

Begriffsdifferenzen repräsentativ sind für eine weiter verbreitete Begriffs-
unschärfe. Wird also der Ökologiebegriff in einem der diskutierten Konzepte
falsch eingesetzt oder wird der Begriff im allgemeinen Sprachgebrauch in meh¬

reren, zum Teil widersprüchlichen Bedeutungsweisen verwendet? Die Beantwor¬

tung dieser Frage ist notwendig, wenn nach einer Verbindung zwischen den

drei Konzepten gefragt und aus dieser Verbindung herleitbare Forderungen
diskutiert werden sollen.

Die in all den zahllosen Texten zum Thema "Ökologie" gebräuchlichen

Begriffsverwendungen lassen vermuten, dass es sich bei der festgestellten
Begriffsdifferenz nicht um einen Zufall handelt, sondern dass sie durchaus reprä¬
sentativ ist für eine Unscharfe, die - wie wir später sehen werden - auf unter¬

schiedliche Naturbegriffe zurückgeführt werden kann. Die unscharfe Begriffs¬

verwendung wäre demzufolge bereits im Begriff selbst angelegt und nicht Ursa¬

che einer falschen Begriffsverwendung. Die unterschiedliche Verwendung des

Ökologiebegriffes soll im folgenden an einigen exemplarischen Beispielen auf¬

gezeigt werden. Ausgewählt wurden hierzu zwei relativ weit verbreitete und

immer wieder zitierte Ökologie-Lehrbücher, ein Buch des Soziologen und

Systemtheoretikers Luhmann, ein Text des Philosophen und Humanökologen

Georg Picht, der in der Humanökologiebewegung häufig zitiert wird, sowie eine

Auswahl von Texten zur Illustration der Begriffsverwendung in der allgemeinen
Umweltdebatte.

3.2. Beispiele zur unterschiedlichen Verwendung des

Ökologiebegriffes

3.2.1. Der Begriffbei Remmert

Als erstes Beispiel soll hier die Begriffsverwendung im Lehrbuch "Ökologie" von

Hermann Remmert10 betrachtet werden. Es handelt sich dabei um ein etabliertes

biologisches Lehrbuch, das in mehreren Auflagen erschienen ist und in meh¬

rere Sprachen übersetzt wurde. Die Grundlagen seines Verständnisses von Ökolo¬

gie skizziert Remmert im Vorwort zur fünften Auflage folgendermassen:

10 REMMERT (51992): Ökologie.
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"Wohl kein Wort ist in den letzten Jahren so missbraucht worden wie das Wort Ökologie.
Umso erstaunter und erfreuter bin ich über den ungebrochenen Zuspruch zu einem Buch, das

den Terminus im alten naturwissenschafdichen Sinn benutzt, wie er in den nun fast hundert

Jahre alten internationalen wissenschaftlichen Zeitschriften gebraucht wird.

Das Buch behandelt die allgemeine Ökologie der Organismen. ...
Damit sind die heute viel¬

fach als Ökologie bezeichneten Vorgänge und Erscheinungen im allgemeinen nicht Gegen¬
stand dieses Buches: Solange wir die normalen Erscheinungen und Prozesse nicht ausrei¬

chend kennen, hat es wenig Sinn, über unnormale zu spekulieren.
...

Naturwissenschaftliche Tatsachen sollte man sich selbst aus relativ wenigen Grundphäno¬
menen entwickeln können.

...
Da Ökologie eine Naturwissenschaft ist, habe ich mich beim

Schreiben dieses Buches von Anfang an bemüht, diesen Weg zu gehen. Man sollte sich die

Problematik eines tropischen Regenwaldes, einer Gezeitenzone, die Notwendigkeit und

Möglichkeit von Populationsregulierungen selbst aus wenigen Grundphänomenen erarbeiten

können."1!

Er führt im Einführungskapitel weiter aus:

"... Nach 100 Jahren ökologischer Forschung werden die Ausdrücke neu entdeckt, sie werden

modern, und jeder kleidet sich in ihnen. Aber Ökologie ist keine Heilslehre. Ökologie ist

die Haushaltslehre von der Natur, wie sie Ernst Haeckel definierte. Sie ist eine strenge Natur¬

wissenschaft, ...nl2

Und er beschliesst sein Einführungskapitel mit den Worten:

"... Wie die Entwicklung weiter verlaufen wird, ist im Augenblick kaum sicher zu sagen -

selbstverständlich ist natürlich, dass die Ökologie nicht im Beschreiben stehenbleiben darf,
sondern dass sie bei der Analyse der_ Ursachen schliesslich mathematisierbar werden muss

und damit ins Feld der theoretischen Ökologie hineinstösst."13

Remmert versteht unter "Ökologie" ein biologisches Teilfach. Ökologie ist

gemäss dieser Sichtweise eine Wissenschaft, die sich in die naturwissenschaftli¬

chen Denkkonzepte einfügt. Dazu gehören - wie von Remmert beschrieben - ein

reduktionistisches Vorgehen (Reduktion der Vielfalt auf wenige Grundphäno¬
mene und wiederum Herleitung der realen Vielfalt aus diesen Grundphänome¬
nen), die logische Argumentationsweise, die letztendlich in eine Mathematisier-

barkeit der Prozesse mündet, sowie eine wertfreie Diskussion der Prozesse (wie sie

sich in seiner Ablehnung einer Begriffsverwendung äussert, die "normale" und

"unnormale" Prozesse voneinander trennen will). Diesem Verständnis entspre¬
chend fehlt - abgesehen von einigen Randbemerkungen - eine Bezugnahme auf

aktuelle Umweltprobleme und eine Bewertung gegenwärtiger Situationen. Diese

grundsätzliche Wertfreiheit zeigt sich auch in folgenden Äusserungen:

"... Das (= die politische Vereinnahmung, HjB) bedeutet für die Ökologie eine beachdiche

Gefahr. Sie wird vielfach als eine Methode angesehen, deren Ergebnisse, fleissig angewendet,
den Menschen zu stetig wachsendem Wohlstand und Glück verhelfen können. Nichts ist

falscher als das. ... Hätte immer, wie vielfach vermutet, ein wirklich vollständiger Kreislauf

der Stoffe stattgefunden, so könnten wir und könnten die Tiere, die heute die Erde bevölkern,

nicht auf ihr leben. ..." (und, nach einem Hinweis auf die Veränderung der Zusammenset¬

zung der Erdatmosphäre im Verlaufe der Evolution) "... Es ergibt sich die überraschende Fest¬

stellung, dass die ersten grossen Umweltverschmutzer die grünen Pflanzen waren. Als sie

durch ihre Photosynthese die heutige Sauerstoffatmosphäre der Erde schufen und die Erdober-

11 a.a.O., S.V.

12 a.a.O., S.l.

13 a.a.O., S. 2.



37

fläche oxidierten, müsste die gesamte damalige Lebenswelt zugrunde gehen, die sich an ein

Leben ohne Sauerstoff angepasst hatte."!4

Gemäss diesen Ausführungen ist also die Wertung "Erhaltung/Rezyklierung
= gut" eine sekundäre Zuweisung, die so in den diskutierten Prozessen nicht fest¬

zustellen ist. Ob die Prozesse in die eine oder andere Richtung laufen, spielt für

die wissenschaftliche Betrachtung an sich keine Rolle. Mit dem gewählten
Beispiel ist aber auch angedeutet, dass ökologische Erkenntnis überräumlich und

überzeitlich anwendbar ist. Die zugrundeliegenden Prozesse gelten heute ebenso

wie in der Frühzeit der Evolution. In die gleiche Richtung weist Remmerts

Forderung (vgl. oben): "Man sollte sich die Problematik eines tropischen Regen¬
waldes, einer Gezeitenzone, die Notwendigkeit und Möglichkeit von Populations¬
regulierungen selbst aus wenigen Grundphänomenen erarbeiten können." Die

selben Grundphänomene oder Gesetzmässigkeiten sollten also in Räumen mit

unterschiedlichen Rahmenvorgaben Gültigkeit haben.

Dass der überräumliche und -zeitliche Gültigkeitsanspruch ökologischer
Erkenntnis viel enger eingegrenzt ist als etwa der Gültigkeitsanspruch physikali¬
scher oder chemischer Erkenntnis, dies ist auch Remmert bewusst. Die Erde mit

ihrer Biosphäre ist nach wie vor ein naturwissenschaftlicher Sonderfall, von dem

kein Äquivalent irgendwo im Weltraum bekannt ist. Insofern bleibt ökologische
Erkenntnis in einem gewissen Sinne immer innerräumlich und innerzeitlich,

denn sie bleibt auf die Erde und ihre Existenzdauer beschränkt. Jeder Transfer in

externe Räume muss deshalb reine Hypothese bleiben, im Gegensatz etwa zu

physikalischen Gesetzen können ökologische Gesetzmässigkeiten keinen "kos¬

mischen" Gültigkeitsanspruch erheben. Entsprechend öffnet Remmert in seinem

Einleitungskapitel auch die Aufgabe der naturwissenschaftlichen Ökologie in

diese Richtung:

"... Wir leben hier, und wir können hier nur unter diesen und keinen anderen Bedingun¬
gen leben. Neben der rein theoretischen Aufgabe der Ökologie, den Haushalt der Natur zu

erforschen, stellt sich die Frage, wie die Bedingungen erhalten werden können, unter denen

wir leben."15

Damit wird aber lediglich die Einzigartigkeit der realen Situation festgestellt
und die Notwendigkeit einer praktischen Anwendung der gewonnenen

Erkenntnisse proklamiert. Aus diesem Verweis eine Ausweitung des naturwis¬

senschaftlichen Ökologiebegriffes ableiten zu wollen wäre sicher falsch, zumal

im ganzen Buch kein Hinweis in eine solche Richtung zu finden ist. Ökologie
im Sinne von Remmert ist und bleibt klassische Naturwissenschaft: allgemein¬

gültig, logisch herleitbar und in Modellen fassbar, wertfrei, überräumlich und

überzeitlich.

14 a.a.O., S. 1.

15 a.a.O., S. 2.
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3.2.2. Der Begriffbei Odum

Ein anderes etabliertes Lehrbuch ist das Buch "Grundlagen der Ökologie" von

E.P.Odum.16 Auf den ersten Blick scheint es sich in seiner Zielsetzung nicht stark

von Remmerts Lehrbuch zu unterscheiden. Aber bereits beim genaueren Stu¬

dium des Inhaltsverzeichnisses wird ein Unterschied bemerkbar. Während

Remmert eine Dreiteilung der Ökologie vornimmt - Ökologie des einzelnen

Organismus, Ökologie von Arten und Ökologie von artenübergreifenden Gesamt-

Ökosystemen -, dominiert bei Odum eindeutig die Diskussion der Ökosysteme.17
Hier offenbart sich bereits ein Teil seines Programms: Sein Buch soll eine "neue

Ökologie" beschreiben, deren Weg vom "Reduktionismus" weg und hin zum

"Holismus" führt. Dazu Odum:

"Die neue Ökologie steht nicht zwischen den Disziplinen, sondern ist eine neue integrie¬
rende Disziplin, die sich mit Organisationsstufen befasst, die über das Einzelindividuum

hinausgehen. Gerade dadurch unterscheidet sie sich von den von festen Grenzen in wissen¬

schaftlichen Gesellschaften, Universitätsinstituten und Lehrplänen umgebenen Einzeldiszi¬

plinen. Ökologie ist eine der wenigen akademischen Gegenstände, die sich dem Holismus

verschrieben haben."18

Der Begriff "Holismus" ist bei Odum allerdings ungeschickt gewählt.
Gemeint ist nicht eine Weltbetrachtung, in der alle belebten und unbelebten Teile

zu einem Ganzen verbunden werden, wie dies beispielsweise John Lovelock in

seiner Gaia-Theorie19 macht. Odum versteht unter "Holismus" eine Theorie

komplexer Systeme. Vgl. dazu Odums Ausführungen, ausgehend von der Fest¬

stellung, dass ein Wald mehr ist als ein Haufen Bäume:

"... Jedoch wird eine Wissenschaft auf der Ebene der Zelle wenig zum Wohlstand oder Über¬
leben unserer Zivilisation beitragen können, wenn unser Verständnis der überindividuellen

Organisationsstufen nicht ausreicht für eine Lösung des Problems der Überbevölkerung, sozia¬

len Ungerechtigkeiten, Verschmutzung und anderer Krankheiten von Gesellschaft und

Umwelt. Das heisst nicht, dass wir eine reduktionistische Wissenschaft ablehnen, die eine

grosse Menge für den Menschen wertvoller Ergebnisse gebracht hat
... .

Aber die Zeit ist

gekommen, um mit gleichem Zeitaufwand, gleicher Intensität und Geldaufwand höhere

Stufen der biologischen Organisation im hierarchischen System zu untersuchen. In den

grossräumigen, integrierten Systemen liegen die Lösungen der meisten vorrangigen
Probleme der Gesellschaft. ..."20

Umgekehrt darf die Abkehr vom Reduktionismus auch nicht gleichgesetzt
werden mit einer Abkehr vom naturwissenschaftlichen Programm, aus der

realen Vielfalt einfache, allgemeingültige Gesetze abzuleiten. Odum ist nicht

naturwissenschafts- oder technikkritisch. Seine Einstellung ist die eines ange¬

wandten Naturwissenschaftlers, der eine Problemlösung anstrebt und sich zur

16 ODUM (1980). Das Buch ist eine Übersetzung von "Fundamentals of Ecology" (31973).

17 Es ist nicht so, dass er in seinen Ausführungen, die Ökologie von Individuen oder Arten

ganz vernachlässigen würde, aber die alles umschliessende Klammer ist das Ökosystem.
Vgl. a.a.O., Bemerkungen zum Aufbau seines Buches, S. 8.

18 a.a.O., S. XIX.

19 LOVELOCK (1979): Gaia - A New Look at Life on Eartii.

20 ODUM, a.a.O., S. XV.
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Erreichung dieses Zieles durchaus Abstraktionen, Vereinfachungen und

mathematischer Modelle bedient.21 Seine "holistische" Sichtweise führt aller¬

dings dazu, dass Individuen und Populationen eigentlich nur noch vom Öko¬

system her wahrgenommen werden, dass also ein wesentlicher Teil der biologi¬
schen Ökologie nur noch sehr einseitig betrachtet wird.

In der zitierten Textpassage zeigt sich noch ein weiterer Unterschied zu

Remmert: Die ökologischen Untersuchungen haben für Odum einen Bezug zum

Menschen und seinen Umgang mit der Umwelt. Sie sind immer schon direkt

auf den Umstand hin ausgerichtet, dass wir Umweltprobleme haben. So stellt er

etwa fest:

"Die Notwendigkeit, Denken und Handeln auf die Ebene des Ökosystems zu heben, wird

besonders dringlich, da die Bewertung von Technologien und Untersuchungen der Umwelt¬

belastung beim Fällen von Entscheidungen eine immer wichtigere Rolle spielen."22

Diese Verbindung zum Tun und Lassen der Menschen wird im Buch immer

wieder aufgenommen. Dies geht so weit, dass Odum dem Schlusskapitel "Für

eine angewandte Human-Ökologie" eine Zitatesammlung zum Verhältnis

Mensch-Umwelt, zusammengetragen aus dem ganzen Buch, voranstellt.23

Bis hierhin ist, abgesehen von einer stärkeren Betonung der Komplexität der

betrachteten Systeme, einer stärkeren Praxisorientierung und einem Miteinbezug
des Menschen in die Betrachtungen noch kein grosser Unterschied zur Verwen¬

dung des Ökologiebegriffes bei Remmert feststellbar. Ökologie ist eine Naturwis¬

senschaft, die Prozess- und Zustandsbeschreibungen liefert, welche ihrerseits

wieder hilfreich sein können (aber nicht müssen!) bei der Lösung von auftreten¬

den Umweltproblemen. Interessant ist nun allerdings, dass im Gefolge dieser

Anwendungsorientiertheit plötzlich neue Bedeutungen auftauchen. So stellt

Odum fest:

"Erhaltung im weitesten Sinne ist immer eine der wichtigsten Aufgaben der angewandten
Ökologie gewesen. ...

In den Augen der breiten Öffendichkeit ist der Erhalter ein Reaktio¬

när, der gegen jede Art von Fortschritt ist. Wirkliche Erhaltung ist das Gegenteil einer planlosen
Entwicklung gegen ökologische und menschliche Gesetze."^

Hier tauchen in Verbindung mit dem Ökologiebegriff plötzlich Wertungen
auf. Interessant ist beispielsweise im aufgeführten Zitat die inhaltliche Verschie¬

bung des Gesetzesbegriffes. Wenn Erhaltung das Gegenteil ist von planloser

Entwicklung, dann muss planlose Entwicklung gleichbedeutend sein mit Nicht¬

Erhaltung. Wenn die planlose Entwicklung gegen ökologische Gesetze aber

gleichbedeutend ist mit (zumindest potentieller) Nicht-Erhaltung, dann ist Erhal¬

tung offensichtlich ein Zustand, der auf ökologischen Gesetzen basiert. Damit

entsteht aber ein Widerspruch zur naturwissenschaftlichen Ökologie, deren

Gesetze nur angeben, unter welchen Bedingungen ein System erhalten bleibt

und wann es zusammenbricht. Gegen ökologische Gesetze im Sinne der Natur

21 a.a.O., S. 9.

22 a.a.O., S. XXI.

23 a.a.O., S. 719.

24 a.a.O., S. 677.
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Wissenschaft kann man sich nicht entwickeln, ob planvoll oder planlos spielt
dabei keine Rolle. Man ist den Gesetzen unterworfen und muss sich anpassen
oder die Konsequenzen tragen.

Ob Odums Argumentationen logisch haltbar und sinnvoll sind, soll hier

nicht weiter diskutiert werden. Interessant ist jedoch die Verschiebung des Zeit¬

rahmens im Zusammenhang mit dem Ökologiebegriff. Aus der Überzeitlichkeit

der biologischen Ökologie wird eine innerzeitliche Ökologie, genauer gesagt,
eine Ökotechnik und Ökoplanung. Damit verbunden tauchen plötzlich Vorstel¬

lungen auf, wohin unsere Entwicklung gehen müsse, nämlich in Richtung auf

eine Erhaltung unserer Lebensgrundlagen. Für Odum scheint die Biosphäre
dabei ein sich durch innere ökologische Gesetze selbsterhaltendes System zu

sein25, woraus er mehr oder weniger direkt schliesst, dass Erhaltung gut ist. Hier

taucht bei Odum in Verbindung mit dem Ökologiebegriff eine Wertung auf, die

sich so nur unter Inkaufnahme von interpretatorischen Problemen aufrechterhal¬

ten lässt.

Die Verteidigung seiner Positionen nimmt sich für ein ökolo¬

gisch/umwelttechnisches Buch denn auch stellenweise eher seltsam aus, etwa

wenn er argumentiert:

"Die Erhaltung des Gesamtökosystems trägt dazu bei, der Öffentlichkeit die Tatsache klar zu

machen, dass der Mensch Teil einer komplexen Umwelt ist, die als Ganzes, und nicht auf der

Basis isolierter Projekte untersucht, behandelt und modifiziert werden muss. "2 6

Zur Abstützung dieser Behauptung führt er anschliessend ein Zitat des Umwelt¬

philosophen Aldo Leopold an, das nach seiner Meinung "das allgemeine Bedürf¬

nis nach einer gesunden Umweltpolitik zum Ausdruck bringt". Generell wird

sein Ton gegen Schluss immer pauschalisierender, wobei teilweise der Wunsch

der Vater des Gedankens ist. So etwa, wenn er feststellt:

"Erst in den sechziger Jahren fanden sich die Standpunkte der Geographen, der Sozialwissen¬

schaftler, der Biologen, der Ressourcen-Forschung zu einer einheitlichen Meinung darüber

zusammen, was Ökologie des Menschen ist oder sein sollte."27

Fünf Seiten früher hiess es dagegen noch:

"Wie aber eine angewandte Humanökologie entwickelt und gegliedert werden soll, so dass

lohnende Ziele in der realen Welt der Gesellschaft erreicht werden können, liegt im

Augenblick noch im Dunkeln."28

Im letzten Kapitel, das so etwas wie eine Zielformulierung für das ganze Buch

ist, wird Odum programmatisch. Nachdem er am Anfang des Schlussteils seines

Werkes festgestellt hat, dass aus seiner Sicht eigentlich das ganze Buch von einer

"Ökologie des Menschen" handle, dessen neuer Aspekt die Lenkung der men¬

schlichen Bevölkerung sei29, meint er:

25 a.a.O., S. 676.

26 a.a.O., S. 678.

27 a.a.O., S. 725.

28 a.a.O., S. 720.

29 a.a.O., S. 676.
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"Die Zeit ist gekommen, dass der Mensch seine eigene Bevölkerung ebenso wie seine Ressourcen, von denen er

abhängt, bewirtschaften muss. Denn zum ersten Mal in seiner kurzen Geschichte stösst er an end¬

gültige und nicht nur rein lokale Grenzen. Okosystemmanagement und angewandte Humanökologie
gewinnen damit neue Dimensionen, die das Zusammenwachsen einer Menge von Disziplinen und Aufgaben
erfordern, die sich bisher unabhängig voneinander entwickelt haben. Ökologische Prinzipien, die wir

in diesem Buch dargestellt haben, liefern die Basis für ein tiieoretisches Modell."30

Den Weg zum Ziel weist er in einem abschliessenden Zwölf-Punkte-Pro¬

gramm.31 Davon betreffen fünf Punkte den Umgang mit dem Bevölkerungspro¬
blem, vier den technisch-ökonomischen Umweltschutz und drei die Förderung
des Bewusstseins, dass die komplexen Systeme im Zentrum der Diskussion

stehen müssen. Eine Folge dieser durch das ganze Buch aufrechterhaltenen

Ausrichtung auf die komplexen Systeme ist dabei der Verlust der Individuen als

Ansprechpartner des Handelns. Die "Okosystemisierung" der Ökologie führt

dazu, dass auch die Menschen als Zielgruppe des abschliessend formulierten

Programmes eigentlich nur noch als Kollektiv auftauchen.

Das Buch von Odum ist im Gegensatz zu Remmert von seinem Ziel her also

kein naturwissenschaftliches Lehrbuch. Ausgangspunkt ist nicht ein wissen¬

schaftliches Interesse am Funktionieren der Welt, sondern die Behauptung, dass

wir ein Umweltproblem haben. (Eine Begründung der Behauptung fehlt aller¬

dings weitgehend.) Endpunkt des Buches ist eine Reihe von technisch-ökono¬

misch-politischen Massnahmen zur Verbesserung der Situation. Die Diskussion

bleibt dabei anthropozentrisch und eine Änderung unseres Verhältnisses zur

Umwelt auf einer ethischen Ebene wird nicht gefodert; im wesentlichen geht es

um die richtigen (technischen) Massnahmen zur Korrektur von Fehlentwick¬

lungen.

Angewandte Ökologie (auch und gerade die "Humanökologie") ist also

eigentlich eine technische Wissenschaft. Sie ist auf ein innerzeitliches Ziel hin

ausgerichtet. Da Odum in seinen Ausführungen auf die naturwissenschaftliche

Ökologie zurückgreift - allerdings in der Engführung auf (komplexe) Ökosy¬
steme -, kommt es jedoch zu Problemen: Zur Begründung der geforderten Mass¬

nahmen muss er auf Wertungen zurückgreifen. Dabei leistet er die Arbeit nicht,

eine Begründung dieser Wertungen (z.B. "Erhaltung = ökologisch = gut") zu

geben. So verschmelzen der nicht wertende naturwissenschaftliche und der

wertbasierte Ökologiebegriff zu einem unscharfen Ganzen, wobei das Hin- und

Herkippen häufig markiert ist durch unvollständig begründete weltanschauliche

Argumentationen. Grundsätzlich bleibt Ökologie aber ein technisches Pro¬

gramm, eine Lehre vom an den naturwissenschaftlich-ökologischen Gesetzen

orientierten technischen Handeln im Hinblick auf das Ziel "Erhaltung". Ein Pro¬

blem der unscharfen Begriffsverwendung ist dabei, dass dieses Ziel plötzlich die

Qualität eines Naturgesetzes bekommt, welches anschliessend zur Begründung
des richtigen Handelns beigezogen wird.

30 a.a.O., S. 720.

31 a.a.O., S. 730f.



42

3.2.3. Der Begriffbei Picht

Odum spricht im Zusammenhang mit der Umsetzung biologisch-ökologischer
Erkenntnisse wie vorgängig dargestellt von einer "Humanökologie". Damit greift
er einen Begriff auf, der gemäss den Ausführungen von Jaeger32 bereits in den

20er Jahren von Soziologen der Chicagoer Schule geprägt wurde. Dabei hatten die

Schöpfer eine Art von Sozialwissenschaft als Ziel, welche an der Zuverlässigkeit
der Naturwissenschaften Anteil haben könnte.33 Erst in den 70er Jahren wurde

die Humanökologie mit der Umweltproblematik verknüpft.34
Für Jaeger ist Humanökologie eine Wissenschaft, "in der es um Relationen

zwischen Menschen und ihrer biophysischen Umwelt geht". Und weiter: "Eine

humanökologische Vorgehensweise muss individuelle und soziale Realitäten in

ihrer wechselseitigen Bedingtheit untersuchen.
...

Dies ist alles andere als eine

leichte Aufgabe; sie erfordert nicht zuletzt eine philosophische Auseinanderset¬

zung mit dem selbstherrlichen Umgang mit der Natur, den die neuzeitliche

Naturwissenschaft ermöglicht hat."35

Einer, der diesen Versuch gemacht hat, ist Georg Picht. Dabei sind interes¬

sante Begriffsverschiebungen feststellbar. Er definiert Ökologie wie folgt:

"Ökologie ist die Erkenntnis der spezifischen Massverhältnisse und Strukturen von Umwelten,
die in spezifischen Situationen sich herausgebildet haben oder möglich sind. Humanökologie
ist die Erkenntnis davon, wie Menschen innerhalb dieser Umwelten ihren eigenen Oikos so

bauen können, dass er die Umwelt, aus der er lebt, nicht zerstört."36

Damit unterscheidet er sich nicht grundsätzlich von gängigen naturwissen¬

schaftlichen Definitionen und widerspricht auch nicht Odums Begriffsverwen¬

dung. Doch in einem anderen Definitionspaar sagt Picht zur Ökologie allgemein:

"Kein Oikos kann mit dem anderen identisch sein. Ökologie ist demnach die Lehre von der

in der Allgemeinheit der Gesetze fundierten Einmaligkeit von Situationen."

und zur Humanökologie:

"Was immer das Wort »Humanökologie« bedeuten mag - jedenfalls lässt sich die Lehre vom

Oikos des Menschen nicht so gewinnen, dass man die allgemeinen Prinzipien biologischer
Ökologie auf den Spezialfall »Mensch« überträgt."3'

Gemäss Picht wäre also eine Übertragung, wie sie Odum macht, falsch. Was

ist nun aber falsch an dieser Übertragung? In Pichts Text findet sich noch eine

dritte - im ersten Moment vielleicht etwas eigenartig tönende - Definition von

Humanökologie, die uns die Richtung weist:

32 JAEGER (1996): Die Zähmung des Drachens, S. 19-26.

33 a.a.O., S. 22.

34 a.a.O., S. 24.

35 a.a.O., S. 24.

36 PICHT (1979): Ist Humanökologie möglich? S. 108.

37 a.a.O., S. 24. Mit "Oikos" (gr.: "Haus") bezeichnet PICHT die Umwelt der betrachteten

Entität.
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"Humanökologie ist die Ökologie von Lebewesen, die in ihrem Leben den Tod schon miter¬

fahren."3»

In dieser Definition gibt Picht einen wichtigen Hinweis auf sein Ökologiever¬
ständnis generell. Ökologie hat zu tun mit Individualität. Das Besondere an der

Ökologie ist, gemäss Picht, dass hier nicht allgemeine Gesetze betrachtet werden,

sondern spezielle Entwicklungen.39 In der naturwissenschaftlichen Denkweise

werden diese Individualitäten aber gerade eingeebnet, wodurch der Bezug zur

jeweiligen Individualität bei der konkreten Betrachtung verloren geht.40 Diese

Verallgemeinerung - die gemäss Picht in der Verschriftlichung und allgemei¬
nen Kommunizierbarkeit von Erkenntnis beruht41 - führt dazu, dass wir aus dem

innerzeitlich Individuellen in das überzeitlich Allgemeingültige ausbrechen.

Wird beim Zurückstieg in die reale Umwelt (in den "Oikos-Kontext") die Indivi¬

dualität der betrachteten Entitäten vergessen, kommt es zur technischen Bemäch¬

tigung einer abstrakten Welt,42 ein Vorwurf, der so vielleicht an Odum gestellt
werden könnte.

Solange wir uns im naturwissenschaftlichen Umfeld bewegen, bleiben wir

(gemäss Picht) in der linearen (Effizienz-) Kausalität verhaftet. Damit bleiben wir

aber auch in der Gegenwart festgebunden,43 in einem Prozess, der uns von einer

eben vergangenen in genau eine mögliche Gegenwartsstiuation hinüberbringt.
Erst wenn wir auf den allgemeinen Erkenntnisschatz zurückgreifen, also aus

dem Erfahrungsschatz der Geschichte mögliche Alternativen zur Veränderung
der Kausalabfolge beiziehen können, erst wenn wir Zugang haben zu solchen

"potentiellen Kausalitäten", können wir unsere Zukunft vorwegnehmen.44 Zentral

für Picht ist nun, dass der Mensch, gerade weil er Anteil hat an diesem allge¬
mein kommunizierbaren Wissen, seine Zukunft - und darin inbegriffen seine

individuelle Endlichkeit - vorwegnehmen kann. Er weiss, dass er nicht war, in

einem nur ihm eigenen Werdegang er selbst geworden ist und irgendeinmal
nicht mehr sein wird. Er hat also eine eigene Geschichte und er weiss, dass diese

weitergeht und mit dem Tode enden wird.45 In diesem Prozess von Distanzierung
aus der Zeit und Wiedereinstieg in die Zeit wird dem Menschen auch die

Gefährdung der eigenen Gattung durch die ökologische Krise erfahrbar.46 In der

Humanökologie müssen die Menschen die überzeidiche Welterfahrung mit dem

Wissen von der innerzeitlich-zeitübergreifenden Geschichte und ihrer eigenen

Biographie verschmelzen. Nur so können sie ihre Umweltprobleme bewältigen.47

38 a.a.O., S. 113.

39 a.a.O., S. 25.

40 a.a.O., S. 26.

41 a.a.O., S. 99.

42 a.a.O., S. 98,103.

43 a.a.O., S. 43.

44 a.a.O., S. 43,110.

45 a.a.O., S.112f.

46 a.a.O., S. 112.

47 a.a.O., S. 113.
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Man mag mit Pichts philosophischer Argumentation einverstanden sein oder

nicht - in dieser kurzen Form ist sie ohnehin nur verzerrt wiedergebbar -, aber

ein Hinweis ist sicher zentral: Wird in der Umweltdiskussion nur eine überzeitli¬

che "naturwissenschaftliche" Sichtweise angewandt, dann sind wir gar nicht in

der Lage, das der Diskussion zugrundeliegende Problem überhaupt zu orten. Das

Problem besteht ja nicht darin, dass unter bestimmten Bedingungen ein

bestimmtes System, das zufällig mit dem Mensch-Umwelt-System identisch ist,

in einer bestimmten Art verändert wird. Unser Problem ist, dass wir unsere

Umwelt so stören, dass wir und unsere Umwelt dabei Schaden leiden oder gar

zugrundegehen könnten. Und was dies bedeutet, können wir nur verstehen,

wenn wir die Individualität und Einmaligkeit der Betroffenen wahrnehmen.

Und diese Einmaligkeit ist nur erkennbar in der innerzeitlich-zeitübergreifenden

Betrachtung der Menschen und ihrer Umwelt, in ihrer Vergeschichtlichung
also.

Wenn er aber angesichts dieser postulierten Notwendigkeit einer Verge¬

schichtlichung der Welt die überzeitliche (naturwissenschaftliche) Weltbetrach¬

tung nicht verabschiedet, sondern eine Verbindung der Sichtweisen fordert,48

dann ist sich Picht vermutlich bewusst, dass Geschichte ohne überzeitliche Ver¬

knüpfung kein sinnvolles Ganzes ergibt. Wird statt der Allgemeingültigkeit die

Individualität überhöht, dann zerfällt das Ganze in lauter Einzelteile, die - da jedes
ein eigenständiges Individuum ist - nicht mehr zu einem Ganzen zusammen¬

gebunden werden können. Ein Ziel der Suche nach überzeitlich Allgemeingülti¬

gem ist ja gerade die Möglichkeit ordnende Verbindungen herzustellen. Nur

wenn wir wissen, dass alle Menschen sterben müssen, können wir auch unseren

Tod vorwegnehmen, und nur wenn wir Regeln mit universalem Gültungs¬

anspruch auf unsere Gegenwartssituation anwenden, können wir eine Aussage

machen darüber, ob die weitere Entwicklung zum Guten oder zum Schlechten

hin verläuft. Eine Reduktion der Ökologie auf eine innerzeitlich-zeitübergrei-
fende (historische) Perspektive verunmöglicht die Wahrnehmung der Gefahr.

Denn die Gefahr, so wie sie heute wahrgenommen wird, ist in der Geschichte

nirgendwo zu finden.

3.2.4. Der Begriffbei Luhmann

Wiederum anders gebraucht der Soziologe Luhmann als Vertreter des Konstruk¬

tivismus den Ökologiebegriff. Wenn Picht von der Humanökologie sagt, sie sei

die Erkenntnis davon, wie Menschen ihren eigenen Oikos so bauen können, dass

sie die Umwelt, aus der sie leben, nicht zerstören (vgl. oben), sie also ihre Umwelt

erkennen und sie bei falscher Behandlung zerstören können, tönt dies im Falle

der ökologischen Gefährdung bei Luhmann so:

"Wohlgemerkt: es handelt sich (bei der ökologischen Gefährdung, HjB) um ein ausschliess¬

lich gesellschaftsinternes Phänomen. Es geht nicht um die vermeintlich objektiven Tatsa¬

chen: dass die Ölvorräte abnehmen, die Flüsse zu warm werden, die Wälder absterben, der

Himmel sich verdunkelt und die Meere verschmutzen. Das alles mag der Fall sein oder nicht

48 a.a.O., S. 113.
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der Fall sein, erzeugt als nur physikalischer, chemischer oder biologischer Tatbestand jedoch
keine gesellschafdiche Resonanz, solange nicht darüber kommuniziert wird. Es mögen Fische

sterben oder Menschen, das Baden in Seen oder Flüssen mag Krankheiten erzeugen, es mag
kein Öl mehr aus den Pumpen kommen und die Durchschnittstemperaturen mögen sinken

oder steigen: solange nicht darüber kommuniziert wird, hat dies keine gesellschaftlichen
Auswirkungen. Die Gesellschaft ist ein zwar umweltempfindliches, aber operativ geschlos¬
senes System. ... Sie kann sich also nur selbst gefährden."'49

Luhmann spricht damit der menschlichen Gesellschaft scheinbar die Fähig¬
keit ab, die Umwelt zu gefährden bzw. sie umgekehrt auch zu schützen. Das soll

nicht heissen, dass die Umwelt durch die Menschen nicht verändert oder eine

Gefährdung der menschlichen Lebensgrundlagen durch diese Veränderungen
abgestritten würde. Aber die menschliche Gesellschaft ist gemäss Luhmann

eigentlich nicht in der Lage, diese Gefährdungen vorherzusehen und anschlies¬

send gestaltend in die Umwelt einzugreifen. Die menschliche Gesellschaft bleibt

als operativ geschlossenes System von ihrer Umwelt immer getrennt.50 Dabei

kann das System Impulse in die Umwelt schicken und wieder Impulse zurück¬

erhalten, es kann mit der Umwelt in Resonanz treten. Für das System kann nur

sein, was es sehen kann.51 Nur wenn es ein anderes System beobachten kann,

kann es gewisse Informationen über das zugehörige System/Umwelt-Verhältnis
gewinnen und sich selbst vor Augen führen.52 Was dem System jedoch immer

entzogen bleibt, ist der vorausschauende Einblick in die Umwelt, so dass diese

gestaltbar wäre:

"Das System wird durch seine Umwelt gehalten und gestört, nicht aber zur Anpassung
gezwungen und nicht nur bei bestmöglicher Anpassung zur Reproduktion zugelassen. Auch

dies ist ein Resultat von Evolution und zugleich Voraussetzung weiterer Evolutionen.

Nur wenn man diese Reformulierung der Evolutionstheorie akzeptiert, ist zu erklären, dass

die ökologische Situierung des Gesellschaftssystems nicht notwendigerweise auf Anpassung
angewiesen ist und schliesslich sogar auf Selbstgefährdung hinauslaufen kann. Auf Irritation

durch die Umwelt bildet das System eigene Strukturen aus, um den autopoietischen Prozess

weiterhin zu ermöglichen, oder es hört auf zu existieren. Im System bildet sich dabei die (oft

wenig realistische) Vorstellung, dass die Umwelt dem System anzupassen sei und nicht

umgekehrt. ,.."53

Mit anderen Worten: Das System kann auf die Umwelt einwirken und eine

rückwirkende Störung auslösen oder die Umwelt kann ohne vorhergehende

Einwirkung das System stören. Dem System bleibt anschliessend nur die Mög¬
lichkeit zu reagieren oder unterzugehen. Der Störung aktiv vorbeugen kann das

System eigentlich nicht, da es eine geschlossene Struktur aufweist. Welches Ziel

in der Umwelt anzustreben ist, weiss es nicht. Folgerichtig spricht Luhmann

(anders als Odum und Picht) kaum je von einer Gefährdung der Umwelt durch

die Menschen, sondern immer wieder von der Gefährdung des Gesellschaftssy¬
stems durch die Umwelt.54

49 LUHMANN (1986): Ökologische Kommunikation. S.62f.

50 LUHMANN nennt dies die "ökologische Differenz"; a.a.O. S. 258.

51 a.a.O., S. 52.

52 a.a.O., S. 53.

53 a.a.O., S. 36f.

54 vgl. a.a.O., Buchuntertitel: "Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefähr¬

dungen einstellen?" S. 12: "Man bemerkt nicht nur, dass die Gesellschaft ihre Umwelt

verändert, sondern auch, dass sie damit Bedingungen ihrer eigenen Fortexistenz unter-



46

Diese Blickumkehr baut auf einem Kommunikationsansatz auf. Die einzel¬

nen Systemteile des Gesellschaftssystems können über gemeinsame Regeln
miteinander kommunizieren und so die Struktur des Gesamtsystems aufrecht

erhalten ("Autopoiese"). Solche gemeinsame Regeln existieren zwischen System
und Umwelt nicht, weshalb das Gesellschaftssystem nur über seine Umwelt,

nicht aber mit ihr kommunizieren kann.55 Das System kann zwar intern festle¬

gen, was richtig, nützlich oder wahr ist. Ob die Folgen dieser Festlegungen dem

System zuträglich sind oder nicht, wird es aber nur über allfällig auftretende

Beeinträchtigungen durch seine Umwelt feststellen können. Was in dieser

Umwelt falsch gelaufen ist, kann es nicht erkennen, demzufolge muss es sich

intern auf gut Glück anpassen auf die Gefahr hin, gerade in die falsche Richtung
zu gehen. Entsprechend lautet denn auch seine Definition von Ökologie:

"Unter Ökologie wird hier die Gesamdieit der wissenschaftlichen Forschungen verstanden,
die sich, auf welcher Ebene der Systembildung auch immer, mit den Konsequenzen der Diffe¬

renzierung von System und Umwelt für die Umwelt des Systems befassen. Der Begriff setzt

kein besonderes System ('Ökosystem') voraus."56

Luhmanns Definition kann grundsätzlich auf jedes kommunikationsfähige

System bezogen werden, bezieht sich aber eigentlich auf den Menschen respek¬
tive die kommunizierende menschliche Gesellschaft und ihre Umwelt, mit der

interagiert und über die kommuniziert werden kann. Interessant ist dabei, dass

sich eine so verstandene Ökologie gar nicht auf die Binnenstruktur der Umwelt

beziehen kann (z.B. die interne Funktionsweise eines Ökosystems), sondern nur

auf die Wechselbeziehung zwischen einem Kommunikationssystem und seiner

Umwelt. Damit wird beispielsweise die ganze naturwissenschaftliche Ökologie
und ihr Naturbegriff zu einem gesellschaftsinternen Konstrukt, das zwar - mit

dem Falsifikationsprinzip als Kontrollinstrument - dazu dient, Interaktionen mit

der Umwelt zu strukturieren, jedoch keine nachprüfbare Aussage über die wirk¬

liche Struktur des "da draussen" liefern kann.

Nach Remmert (überzeitlich allgemeingültige Strukturen zwischen Indivi¬

duen/Arten/Systemen und ihrer Umwelt), Odum und Picht (innerzeitlich zeit¬

übergreifend zielorientierter Umgang mit der Umwelt) wird damit bei Luhmann

ein weiterer Aspekt der Umweltbeziehung in den Blick genommen: Systeme
müssen - zumindest was ihre Umweltbeziehung anbetrifft - innerzeitlich

gegenwartsgebunden funktionieren. Diese Gegenwartsbindung beschreibt

Luhmann dabei wie folgt:

gräbt." S. 38: "Die ökologische Selbstgefährdung liegt also durchaus im Rahmen der Mög¬
lichkeiten von Evolution." S.91: "... Deshalb ist diese Differenzierung ... der Schlüssel für

das Problem der gesellschaftlichen Resonanz auf Gefährdungen durch die Umwelt."

S. 123:
...

alternativenreiche Möglichkeiten der Reaktion auf Umweltanstösse ..." S. 159: "...

Sie (die Wissenschaft, HjB) findet sich selbst dann vor als ein komplexes System, das im

Hinblick auf selbst provozierte Störungen durch die Umwelt die eigenen Berechnungen
neu berechnet." S. 218: "Detailanalysen zum Thema der Resonanz dieser Gesellschaft aus

Anlass von Gefährdungen durch ihre Umwelt ..." S. 247: "... Gemessen an diesem Krite¬

rium wäre ökologische Rationalität erreicht, wenn die Gesellschaft die Rückwirkungen
ihrer Auswirkungen auf die Umwelt auf sich selbst in Rechnung stellen könnte. ..."

55 a.a.O., S. 221.

56 a.a.O., S. 267.
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"Die primäre Zielsetzung autopoietischer Systeme ist immer die Autopoiesis ohne Rücksicht auf

Umwelt, und dabei wird der nächste Schritt typisch wichtiger sein als die Rücksicht auf die

Zukunft, die ja gar nicht erreichbar ist, wenn die Autopoiesis nicht fortgesetzt wird."57

Die menschliche Gesellschaft muss also im Hier und Jetzt auf eintreffende

Störungen reagieren, die in Form und Stärke nicht vorhersehbar waren. Die

Umwelt ist keine gestörte oder bedrohte wie bei Picht, sondern ist selbst - zumin¬

dest potentiell - störend und bedrohend. Was aber von der Umwelt genau zu

erwarten ist, darüber können wir bestenfalls spekulieren. Das einzige, was wir

wissen, ist, dass die Umwelteinflüsse für uns gefährlich sein können.

3.2.5. DerBegriffin der Umweltdiskussion

Im Falle von Remmert, Picht und Luhmann ist die Verwendung des Ökologie¬
begriffes jeweils sauber abgegrenzt und theoretisch fundiert. Auch bei Odum ist

der Begriff noch gut fassbar, wenn auch die Begründung seiner Schlussfolgerun¬

gen mangelhaft bleibt. Demgegenüber ist die in der gängigen Umweltdiskussion

vorherrschende Begriffsverwendung weitgehend gekennzeichnet durch eine

grosse Unscharfe. Was ist beispielsweise unter ökologischer Ökonomie, ökologi¬
scher Politik, ökologischer Ethik, ökologischer Landwirtschaft, unter Ökologie-
pflichtigkeit des Eigentums oder unter einer ökologischen Verträglichkeit zu

verstehen?

Häufig erscheinen solche Begriffe in den Texten ohne irgendeine saubere

Begründung, was damit gemeint ist. Im wesentlichen bleibt es dann der Phanta¬

sie der Leserinnen und Leser überlassen, was sie darunter verstehen wollen. So

diffus diese Begriffsverwendungen aber auch sind, einige charakteristische

Eigenschaften haben die meisten davon gemein. Sie sind weder auf Remmerts

naturwissenschaftlichen Ökologiebegriff, noch auf eine unvorhersehbare

Umweltentwicklung bezogen, wie sie bei Luhmann ins Zentrum rückt. In beiden

Fällen haben wir es ja mit Unverfügbarkeiten zu tun, das eine Mal, weil die

Prozessregeln unveränderlich und allgemeingültig, das andere Mal, weil die

Ereignisse unvorhersehbar sind. Doch wie kann man ökologisch planen oder

wirtschaften, wenn das ökologische Geschehen nicht vorhersehbar ist? Und was

ist an einer Ethik oder Politik "ökologisch", wenn sie Regeln befolgen, die sie

ohnehin befolgen müssen?

Mit anderen Worten: Solche Begriffsverwendungen haben nur einen Sinn,

wenn es zu den geforderten Handlungsregeln auch Alternativen geben kann.

Nur wenn im Hinblick auf die absehbaren Folgen der Handlung eine Wahlmög¬
lichkeit besteht zwischen "ökologisch" und "unökologisch", ist es sinnvoll, von

ökologischer Politik, ökologischer Landwirtschaft etc. zu sprechen. Dies heisst

aber gleichzeitig, dass wir es hier nicht mit einer Ökologie im biologischen Sinne

zu tun haben. Denn in der biologischen Ökologie gibt es keine "unökologischen"
Situationen. Wenn ein System allzu stark gestört wird, kommt es zu einem

Systemumbau, und wenn ein Raum verwüstet wird, wird sich darauf wieder ein

57 a.a.O., S. 38.
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Pioniersystem etablieren. Dadurch werden die ökologischen Gesetze nicht ausser

Kraft gesetzt. Und da sich das Leben auf der Erde nicht umfassend vernichten

lässt,58 wird die Natur nicht aufhören, sich nach biologisch-ökologischen Prinzi¬

pien zu organisieren. Der Begriff "Ökologie" kann in den beschriebenen Fällen

also nicht biologisch verstanden werden, sondern muss eine andere Qualität
haben.

Die angesprochenen Begriffsverwendungen stehen meistens in einem Hori¬

zont des Planens, Handelns und Bewertens von gegenwärtigen und anzustreben¬

den respektive zu vermeidenden zukünftigen Situationen. Planen und Handeln

ist immer ziel- respektive zweckorientiert (= final gerichtet).59 Da Ziele und

Zwecke immer in der Zukunft plaziert sind, bewegt sich dieses Ökologiever¬
ständnis wieder in einem innerzeitlich-zeitübergreifenden Horizont, entweder

im Stile von Odum als von der Zielsetzung her unhinterfragte technische

Problemlösungsstrategie, oder als Begründung von Handlungszielen und Hand¬

lungsweisen. Typisch ist dabei die Tendenz, Ökologie und Erhaltung gleichzuset¬
zen, wie dies bereits bei Odum festzustellen war. So stellt etwa Leist fest:

"Ökologische Politik wird meist von ihren direkten Eingriffsabsichten in natürliche

Vorgänge her verstanden, als Bewahren von natürlichen Beständen."60

Und im Rio'92-Folgebericht "Zukunftsfähiges Deutschland" wird das Umwelt¬

raumkonzept unter anderem wie folgt beurteilt:

"Das Konzept ist ökologisch, weil die Regenerationsfähigkeit von Ökosystemen und erneuer¬

baren Ressourcen ebenso beachtet wird wie der Energie- und Stoffumsatz, ..."61

Zusätzlich zu dieser innerzeitlich-zeitübergreifenden Zielorientiertheit rückt

konkretes ökologisches Handeln die Einzeldinge und -prozesse ins Zentrum der

58 Es fehlt in diesem Zusammenhang zwar nicht an Apologeten des Lebens. Aber es ist

nicht einsehbar, wie eine flächendeckende Totalvernichtung aller Lebewesen auf dem

Land und im Meer vor sich gehen sollte. In irgendeiner Nische wird auch bei der gröss-
ten Katastrophe Leben erhalten bleiben, so dass das ganze Spiel wieder von vorne begin¬
nen wird. Und selbst wenn eine Totalvernichtung zustande käme, wäre nur eine Situa¬

tion eingetreten, in der gemäss den ökologischen Gesetzen kein Leben möglich wäre.

Die Vernichtung des Lebens wäre dann ja nicht die Herbeiführung einer unökologi¬
schen Situation, sondern nur eine Bestätigung der Gültigkeit der biologisch-ökologischen
Gesetze, die besagen, dass unter den gegebenen Umständen eine Fortführung des Lebens

nicht möglich ist.

59 vgl. HwdPh, Bd. III, Sp.992ff. oder HOFFE (1992): Lexikon der Ethik, S.315.ff. Zur Unter¬

scheidung von Zielen und Zwecken (vgl. HOFFE: a.a.O., S.316): Ziele können frei festge¬
setzt werden, ohne dass über den Weg zum Ziel nachgedacht werden muss. Zwecke dage¬

gen sind mit dem bewussten und begründeten Einsatz der zu ihrer Erreichbarkeit

notwendigen Mittel verknüpft (Zweck-Mittel-Rationalität).
Im Gegensatz zum Zweck, der an eine Absicht und eine die Zukunft vorwegnehmende

Planung gebunden ist, kann von Zielen auch gesprochen werden, wo eine Entwicklung
auf bestimmte Ziele hin läuft, weil dies ursächlich so vorgegeben ist (kausale Ursache-

Wirkung-Verknüpfung, Ziel als Endpunkt der Entwicklung).

60 LEIST (1996): Ökologische Ediik II, S.440.

61 BUND/MISEREOR (1996): Zukunftsfähiges Deutschland, S.35. Im biologisch-ökologischen
Verständnis wäre nicht die Regenerationsfähigkeit der Systeme als Zielzustand von

Interesse, sondern die Frage, wie es zu einer Regenerationsfähigkeit kommt oder die

Schwelle, bei welcher das System in einen anderen Zustand wechselt.
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Betrachtung. Konkrete Objekte des Handelns sind bestimmte Tier- und Pflanzen¬

arten, einzelne Ökosysteme oder Ressourcenspeicher etc. "Ökologisch" wird

damit - im Gegensatz etwa zur naturwissenschaftlichen Ökologie - zu einem

Attribut, das den Dingen zugeordnet respektive abgesprochen werden kann. Eine

schöne Darstellung der Differenzen zwischen ökologischem Wissen und ökolo¬

gischem Handeln findet sich bei Hirsch.62 Ausgehend von der Feststellung, dass

ökologisches Wissen beim Handeln häufig unzureichend berücksichtigt wird

kommt sie zur Feststellung, dass ökologisches Handeln mehr ist als nur eine

Anwendung ökologischen Wissens. Dieses "Mehr" besteht einerseits im Wissen

über menschliches Verhalten, das heisst, im Miteinbezug der sozialen Folgen
eines ökologischen Handelns, andererseits in der Notwendigkeit, normative

Komponenten einzuführen. Zur Darstellung der Normativität und der damit

verbunden Individuenorientiertheit greift sie auf ein Zitat zurück und sagt:

'Jürgen Dahl hat den normativen Charakter ökologischen Handelns in seiner 'Verteidigung
des Federgeistchens' sehr anschaulich geschildert: »Die Vorstellung, wie eine zuträgliche
Welt beschaffen sein müßte, sieht bei der Stubenfliege anders aus als bei den Bewohnern der

Stube, beim Laubfrosch anders als beim Goldfisch, beim Cholerabazillus anders als bei dem,
der an der Cholera erkrankt ist: Während dieser der Welt Ade sagt, jubeln die Bazillen¬

heere über die guten Zeiten, soweit sie nicht von Medikamenten verseucht sind und, sterbend,
den unverfrorenen Eingriff in ihre sonst so intakte Ökologie beklagen. ...

die Ökologie sagt
nichts über das Recht eines Lebewesens, in seiner Umwelt zu überleben, sondern skizziert nur

die Muster der Abläufe, innerhalb derer dieses Überleben gelingt - oder scheitert.« Die

Quintessenz daraus ist, dass ökologisches Handeln eine normative Komponente hat. Um öko¬

logisch zu handeln, bedarf es also nicht nur des ökologischen Wissens darüber, was zur Erhal¬

tung eines Ökosystems nötig oder geeignet ist, sondern zudem der Entscheidung, ein

bestimmtes Ökosystem erhalten zu wollen oder zu sollen."63

Auch hier wird ökologisches Handeln wieder mit Erhaltung gleichgesetzt.

Gleichzeitig wird auf die Quelle dieser Gleichsetzung hingewiesen. Handeln

bedarf der Bewertung von Handlungsoptionen und die Bewertung der Optionen
setzt Normen voraus, auf die rekurriert werden kann. Damit ist aber auch bereits

eine Tendenz solcher Handlungsbegründung aufgezeigt: Normen streben nach

einer "metaphysischen" Letztbegründung jenseits des innerweltlichen Systems.
Da metaphysische Ausgangspunkte (z.B. ein gottgegebenes Gesetz) heute als

Letztbegründungen kaum mehr konsensfähig sind, werden die Normen häufig
an der innerweltlichen Erfahrung festgebunden. Da Normen anderseits vom

Individuum nicht beliebig verändert werden können, sondern innerhalb eines

Gesellschaftssystems tendenziell eine räum- und zeitunabhängige Allgemeingül¬

tigkeit beanspruchen, besteht bei innerweldich begründeten Normen die Gefahr,

dass die innerweltlichen Begründungen plötzlich so etwas wie einen metaphysi¬
schen Charakter bekommen. Auf diesem Weg können innerzeitliche ökologi¬
sche Handlungsziele plötzlich zu Regeln mit scheinbar überzeitlichem Charakter

werden. Ökologisches Handeln im Sinne von Umwelterhaltung ist hier ein typi¬
sches Beispiel. Auf diese Art kann Odum, ausgehend von der Feststellung, dass

innerweltliche Systeme sich häufig durch eine strukturelle Stabilität auszeich-

62 HIRSCH (1993): Wieso ist ökologisches Handeln mehr als eine Anwendung ökologischen
Wissens?

63 a.a.O., S. 143; Zitat aus J. DAHL (1989): Der unbegreifliche Garten und seine Verwüstung -

Über Ökologie und über Ökologie hinaus, dtv, München.
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nen, die Norm "Wir müssen erhalten" aufstellen. Die Norm wird dabei begrün¬
det, indem die strukturelle Stabilität zu einem ökologischen, das heisst naturwis¬

senschaftlichen Gesetz gemacht und die Norm so (über einen Sein-Sollen-Fehl-

schluss!64) gleichsam überzeitlich verankert wird.65 Ein anderes Argument, das

mir in Diskussionen immer wieder begegnet ist, lautet: "Alle Lebewesen sind in

ihrem Funktionieren auf Selbsterhaltung ausgerichtet. Deshalb muss sich ökolo¬

gisches Handeln auf das Erhalten von natürlichen Zuständen ausrichten."66

Auch hier wird - durch das Weglassen der Vernichtungskomponente im Selek-

tionsprozess und einen Rückschluss vom Individuellen auf das Gesamte - die

Argumentationsgrundlage so verändert, dass aus einer internen Selbsterhaltungs¬
tendenz des Individuums ein Weltgesetz der Selbsterhaltung wird.

Solche Argumentationsweisen sind keine Seltenheit. Sie lassen sich vor

allem in populärwissenschaftlichen oder politischen Argumentationen immer

wieder finden. Der normativ begründete Ökologiebegriff hat offensichtlich eine

Tendenz, aus der innerzeitlichen Lebenswelt in den Bereich allgemeingültiger
Wahrheit einzubrechen. Hier entsteht nicht selten ein Konkurrenzverhältnis zur

naturwissenschaftlichen Erkenntnis. Gut feststellbar ist dies wiederum beim

Erhaltungsargument. Hier wird nicht selten postuliert, dass die Natur sich nur

langsam verändere, während schnelle Änderungen auf menschliche Eingriffe
zurückzuführen seien. So wird zur Norm ein der Normbegründung entsprechen¬
des Bild von "ökologisch korrekter Entwicklung" konstruiert, das anschliessend

zur Herleitung weiterer Handlungsbegründungen beigezogen wird. Dieses

widerspricht der naturwissenschaftlichen Erkenntnis, dass Änderungen häufig
auch schnell und mit dramatischen Folgen für die regionale Lebensgemein¬
schaft vor sich gehen.67

3.3. Ursprung der Unterschiede

Wenn wir die im vorhergehenden Kapitel dargestellten Konzepte auf ihre Ver¬

wendung des Ökologiebegriffes hin vergleichen, wird schnell ersichtlich, dass

der Begriff mit sehr unterschiedlichen, sich zum Teil sogar gegenseitig aus-

64 Zum Sein-Sollen-Fehlschluss vgl. Kap. 2, Fn. 10.

65 vgl. Zitat und Diskussion Kap. 4.1.2.b. Zum Zeitaspekt der Naturgesetze vgl. Kap. 4.3.1.b.

66 In diesem Stil argumentiert teilweise auch PICHT. Vgl. dazu der Kommentar zu seiner

Schrift "Der Begriff der Natur und seine Geschichte" in Kap. 4.2.2.

67 vgl. etwa der Ediiker RUH: "Die natürlichen Prozesse sind stets Veränderungsprozesse.
Das Postulat auf Nachhaltigkeit geht aber von der menschlichen Wahrnehmung aus, dass

es offenbar ohne tiefgreifende und kurzfristige Eingriffe des Menschen eine relative

Stabilität in der natürlichen Entwicklung gibt, ..." (BÜCHI/RUH.1996, Autarkie und

Nachhaltigkeit, S.349).

Im Gegensatz dazu der Erdwissenschafder SCHLÜCHTER (1996): '"Natürliche Klimastabili¬

tät' ist ein Schlagwort ohne Inhalt. Es geschah und geschieht auch etwas ohne unser

Zutun. Natürliche Änderungen können sich schnell ereignen und Grössenordnungen
erreichen, die denen der erwarteten menschenverursachten Klimaänderungen gleich¬
kommen oder sie sogar übertreffen.

...
Die Vorstellung von der Gleichförmigkeit natürli¬

cher Abläufe existiert nur in den Köpfen der in einer Konsumwelt eingesperrten
Menschen." (SCHLÜCHTER, 1996, Die Offenheit der Räume in der Zeit, S. 116).
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schliessenden Aspekten verbunden werden kann. Im Hinblick auf die Untersu¬

chung der drei Konzepte carrying capacity, ecological footprint und sustainability
sind dabei vor allem die folgenden sechs Gegensatzpaare zentral:

a) Ökologie wird verstanden als biologische Grundlagenforschung, die nach den

allgemeingültigen Gesetzen des Interagierens von Individuen und Lebensge¬
meinschaften untereinander fragt, oder aber als Wissenschaft, die sich gerade
nicht mit dem Allgemeinen auseinandersetzt, sondern die speziellen Beson¬

derheiten einzelner Situationen diskutiert.

b) Ökologie kann eine Bezeichnung sein für die Perspektive, aus der heraus ein

Forschungsgegenstand betrachtet wird (biologische Untersuchung der

System-Umwelt-Beziehung), oder die Bezeichnung für eine Qualität
(Umweltverträglichkeit) der betrachteten Prozesse.

c) Ökologie wird im klassisch naturwissenschaftlichen Sinn als Ursachenfor¬

schung verstanden (Kausalbetrachtung, "Warum funktioniert etwas so, wie es

funktioniert?") oder wird in Zusammenhang mit angestrebten Zielen und den

dazu notwendigen Handlungsweisen gebracht (Finalbetrachtung, "Wohin

wollen wir und wie kommen wir dorthin?").

d) Ökologie kann rein deskriptiv Prozesse, Ursachen und Ziele darstellen und

erklären (Beschreibung) oder die Untersuchung bestehender und möglicher
Situationen auf ihre Erwünschtheit hin thematisieren (Unterscheidung von

"gut" und "schlecht", Frage nach dem zu Sollenden, Bewertung).

e) Ökologie wird auf der konkreten Umsetzungsebene ebenso auf die Erhaltung
von stabilen Zuständen als Ziel der Entwicklung bezogen wie auf die Notwen¬

digkeit von Instabilität und Wandel als unumgehbares Entwicklungselement.

f) Ökologie als Wissenschaft von den Prinzipien des Zusammenlebens aller

Lebewesen (unabhängig ihrer Artzugehörigkeit) steht neben der Ökologie im

Sinne einer Betrachtung der Welt als Umwelt und Haus (= Oikos) des

Menschen.

3.3.1. Generdl/abstrakt-mdividuett/historisch

Wenn wir Remmerts Begriffsverständnis folgen, dann ist Ökologie ein biologi¬
sches Teilfach und damit dem naturwissenschaftlichen Forschungsansatz
verpflichtet (vgl. 3.2.1.). Das Forschungsprogramm der neuzeitlichen Naturwis¬

senschaft ist wesentlich aufgebaut auf der Möglichkeit zur verallgemeinernden
Erkenntnisausweitung auf der Basis von konkreten Einzelbeobachtungen. In ein¬

zelnen Phänomenen können Gesetzmässigkeiten erkannt werden, denen über¬

räumlich-überzeitliche Gültigkeit zugewiesen wird. Mit anderen Worten: Die

Gesetze sollen in der Vergangenheit ebenso wahr gewesen sein wie sie in der

Zukunft wahr sein werden und sie beanspruchen hier ebenso Gültigkeit wie auf

dem Mond oder im Andromedanebel. Im Rahmen der Ökologie werden also

allgemeine Gesetzmässigkeiten des Interagierens von Lebewesen untereinander

und mit ihrer Umwelt gesucht. Diese Gesetzmässigkeiten können dann umge-
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kehrt wieder beigezogen werden um konkrete Einzelprobleme zu analysieren
und in einem bestimmten gewünschten Sinn zu beeinflussen (technische

Eingriffe).
Ein typischer Vertreter dieses technisch-naturwissenschaftlichen Ökologie¬

verständnisses ist Odum, der "ökologische Prinzipien" herleitet, um auf dieser

Basis eine Bewirtschaftung von Bevölkerung und Ressourcen aufzubauen (vgl.
3.2.2.). Auch Remmert geht als Naturwissenschaftler in die gleiche Richtung,
wenn er betont, seine Ausführungen bezögen sich auf die "allgemeine Ökologie
der Organismen", wobei man sich naturwissenschaftliche Tatsachen aus weni¬

gen Grundphänomenen herleiten können sollte. Diese Grundphänomene sind

ihrerseits im Idealfall mathematisierbar (was gleichbedeutend ist mit einer völli¬

gen Abstraktion vom realen Einzelfall; HjB.).
Sowohl Odum als auch Remmert suchen also nach Gesetzmässigkeiten, die

nicht nur für einen räumlich und zeitlich definierten konkreten Einzelfall gültig
sind. Ökologie ist in diesem Sinne also eine induktiv arbeitende Wissenschaft,

die vom konkreten Einzelphänomen her die allgemeinen Regeln zu verstehen

sucht. Dabei ist sich Remmert allerdings durchaus bewusst, dass diese Regeln
nur in einem sehr speziellen Umfeld Gültigkeit beanspruchen können, nämlich

da, wo Leben überhaupt möglich ist. Insofern sucht die Ökologie - anders als etwa

die theoretische Physik - zwar nach allgemeingültigen Gesetzmässigkeiten, die

aber nur für den Spezialfall "irdische Biosphäre" Gültigkeit haben können.

Remmert ist sich darüber hinaus sehr wohl bewusst, dass ökologische Systeme
einander nicht verwandt sind, wie sich beispielsweise Organismen verwandt

sind. Jedes ökologische System ist ein nicht wiederholbares Unikat, und die

Anwendung allgemeiner Regeln ist daher nicht unproblematisch, da man damit

den Systemen im konkreten Einzelfall unter Umständen gar nicht gerecht
wird.68

Auch Picht spricht noch von der Allgemeingültigkeit der Gesetze. Im

Zusammenhang mit dem Ökologiebegriff stellt er allerdings das naturwissen¬

schaftliche Forschungsprogramm gleichsam auf den Kopf, indem er die Indivi¬

dualität der Lebensräume ins Zentrum stellt und davon ausgehend Ökologie
bestimmt als die Lehre "von der in der Allgemeinheit der Gesetze fundierten

Einmaligkeit von Situationen". Ökologie im Picht'schen Sinne - als "Erkenntnis

der spezifischen Massverhältnisse und Strukturen von Umwelten, die in spezifi¬
schen Situationen sich herausgebildet haben oder möglich sind" - ist also eine

Wissenschaft, welche die Besonderheiten des konkreten Einzelfalles thematisiert,

die bei der Induktion weggedacht werden müssen, aber im Umgang mit der

realen Welt nicht weggedacht werden können (vgl. 3.2.3.). Im Gegensatz zum

deduktiv arbeitenden Ökotechniker Odum, der die Gesetze der allgemeinen Bio¬

logie auf den Menschen anwenden will, meint Picht denn auch, dass kein

humanökologischer Erkenntnisgewinn möglich ist, wenn man "die allgemei¬
nen Prinzipien biologischer Ökologie auf den Spezialfall 'Mensch' überträgt."69
Dies heisst nicht, dass für Picht die überräumlich-überzeitlich gültigen

68 vgl. REMMERT (51992): Ökologie. S.215.

69 vgl. Kap. 3.2.3.
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Gesetzmässigkeiten unwichtig oder gar falsch wären. Aber Ökologie im Picht'¬

schen Sinne soll die Welt thematisieren, wie sie sich konkret in Raum und Zeit

zeigt.
Es gibt nun Versuche, diesen Individualisierungsansatz weiterzudenken. So

sprechen etwa Huppenbauer/Reller (unter expliziter Bezugnahme auf Picht) von

Stoffgeschichten und stellen die Frage:

"Darf man thesenhaft formulieren: Ökologische Probleme entstehen dort, wo Energie und

Stoff als abstrakte Grössen, losgelöst von konkreten Geschichten, im Situationszusammenhang
mit chronometrischer Zeit bestimmt und 'gehandelt' werden?"70

Aus dieser Problemortung leiten sie die Notwendigkeit ab, nicht überräum¬

lich-überzeitlich zu argumentieren und die Welt auf "objektive" Stoff- und Ener¬

giebilanzen zu reduzieren, sondern die Geschichte der realen Dinge in der Welt

in unsere Betrachtungen miteinzubeziehen. Damit sollte es möglich sein alle

Vorleistungen zu thematisieren, die zur Bereitstellung eines Einzeldinges
erbracht wurden. So liesse sich beispielsweise darstellen, wie sehr sich ein in

Ostasien hergestelltes Kleidungsstück aus innerasiatischer Baumwolle bezüglich
Voraussetzungen und Folgen unterscheidet von einem gleichwertigen Endpro¬
dukt aus amerikanischer Baumwolle, das in Westeuropa hergestellt wurde.

Allerdings stellt sich die Frage, ob wir bei diesem "geschichtenzentrierten"
Ansatz im Endeffekt nicht ebenso viel wieder verlieren, wie wir gewinnen. Ziel

einer "objektiven" Betrachtungsweise ist es ja gerade, dass in den individuellen

Dingen allgemein vorhandene Eigenschaften thematisiert werden, die über¬

räumlich-überzeitlich verglichen werden können. Erst dadurch wird es möglich
verschiedene Dinge miteinander in Verbindung zu bringen. Der von

Huppenbauer/Reller vorgeschlagene Ansatz dagegen thematisiert nicht das

Vergleichbare, sondern die Unterschiede. Dabei liegt der Unterschied zweier von

ihrer Gestalt her identischer realer Dinge in ihrer grundsätzlich verschiedenen

Geschichte. Auch wenn sie den gleichen Produktionsablauf hinter sich haben

und ihr Entstehen objektiv - d.h. auf einer linearen Zeitachse betrachtet - gleich
aussehen würde, haben sie auf ihrem konkreten Entstehungsweg nicht das Glei¬

che erlebt. Der konsequente Miteinbezug dieser innerzeitlich-zeitübergreifenden
Betrachtung würde nun aber nur dazu führen, dass jedes reale Ding als etwas

einzelnes Unvergleichliches anzusehen wäre. Die Welt würde so in eine Viel¬

heit von Einzeldingen zerfallen, wobei es nicht möglich wäre aus der Beobach¬

tung eines Dinges eine Aussage über ein anderes Ding zu erhalten. Anstelle von

"objektiven Objekten" ohne Individualität hätten wir dann Einzeldinge ohne

Vergleichbarkeit.
Dieser Problematik sind sich offensichtlich auch die zwei Autoren bewusst.

Jedenfalls schliessen sie ihre Ausführungen mit folgenden Worten:

'Viele Fragen bleiben in unserem Beitrag offen. Eine noch zum Schluss: Zerfällt die Welt in

unserer Perspektive nicht in eine unendliche Vielfalt von Einzelgeschichten? Zunächst:

Wenn wir hier von Geschichten sprachen, dann meinten wir nicht solche, die nur dem

Individuum 'gehören'. Sie entwickeln sich gerade nur in ständiger Auseinandersetzung und

Adaption an und mit der Umwelt. Man könnte deshalb auch von ökologischer Zeit reden. Diese

70 HUPPENBAUER/RELLER (1996): Stoff, Zeit und Energie: Ein transdiszipUnärer Beitrag zu

ökologischen Fragen. S. 113.
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ist ein mit naturwissenschaftlichen Messverfahren letztlich nicht entwirrbares Geflecht

verschiedenster Zeiten.
... Nur wer die konkreten Stoffgeschichten zu berücksichtigen sucht,

der hat eine der Bedingungen nachhaltiger Entwicklung erfüllt."7l

Noch eine Stufe weiter geht das vorgeschlagene Konzept da, wo ein Überstieg
vom linearen Zeitverständnis zu einem neuen Zeitverständnis gefordert wird, das

auch Aspekte wie Evolution, Irreversibilität und Unvorhersagbarkeit der Entwick¬

lung miteinbezieht.72 Damit wird nicht nur die Berücksichtigung der unter¬

schiedlichen Geschichten verlangt, sondern auch der Miteinbezug von unvor¬

hersehbaren oder unreproduzierbaren Ereignissen, von Ereignissen also, die

einmalig sind und nur in der jeweiligen Gegenwart ihres Auftretens erfahren

werden können. Damit tritt neben die überzeitliche Gültigkeit von Naturge-
setzmässigkeiten und die innerzeitlich-zeitübergreifende Betrachtung von inner¬

weltlichen Entwicklungsprozessen noch die innerzeitlich-gegenwartsgebundene
Ereignisdimension. Leben und Evolution sind wesentlich durch spontane

Entwicklungssprünge gekennzeichnet. Ökologie kann also durchaus mit dieser

Gegenwartsbezogenheit verbunden werden. Nur gilt hier noch stärker als bei der

Vergeschichtlichung der Einwand, dass eine Überhöhung dieses Aspektes zu

einem Auseinanderfallen der Entwicklung in unvergleichbare Einzelereignisse
führt.

Den Autoren ist insofern recht zu geben, als dass Sustainability respektive eine

zukunftsfähige Entwicklung der Welt in einem innerzeitlich-zeitübergreifenden
Kontext steht. Eine Reduktion der Umwelt auf durch Naturgesetze bestimmte

"objektivierte" Systeme ist unfähig, individuelle Eigenheiten darzustellen. Eine

Abhandlung der Probleme auf dieser Ebene kann deshalb der realen Welt nicht

gerecht werden und führt mehr vom Ziel weg als zum Ziel hin. Anderseits ist ihr

individualisierend-geschichtsbezogener Ansatz nur dann hilfreich, wenn er als

eine zweite Perspektive neben die reduktionistisch-objektivierende Weltbetrach¬

tung gestellt wird. Für sich allein genommen verunmöglicht er alles Verglei¬
chen und damit alles Planen und Handeln. Denn Planen und Handeln sind auf

die Vergleichbarkeit des Gegenwartszustandes mit dem angestrebten Zustand

angewiesen. Würde der Ansatz bis ins Extreme hinweg fortgesetzt, wäre auch

jedes Reden über die Welt unmöglich. Wenn alle Dinge nur noch über ihre

individuelle Gestalt und die für jedes Ding einmalige Geschichte definiert

werden, woher nehmen wir dann noch das Recht, einen Baum X und einen

Baum Y beide als Bäume zu bezeichnen?

3.3.2. Forschungsperspektive - Qualüätsbezeidmung

Im naturwissenschaftlichen Verständnis beschäftigt sich ökologische Forschung
mit den Interaktionen lebender Systeme untereinander und mit ihrer Umwelt.

Dabei ist gleichermassen von Interesse, unter welchen Bedingungen die Systeme
überleben und unter welchen sie zugrunde gehen. Im naturwissenschaftlichen

Verständnis, wie es uns bei Remmert begegnet, ist "Ökologie" die Bezeichnung

71 a.a.O., S. 115.

72 a.a.O., S. 113.
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für einen akademischen Bereich (respektive eine wissenschaftliche Position, von

der her die Welt betrachtet wird) und das Attribut "ökologisch" bezeichnet die

Zuweisung einer Untersuchung oder eines Forschungsresultates in diesen

Bereich. Diese Zuweisung erfolgt auf einer rein beschreibenden Ebene, über das

Forschungsobjekt wird damit nicht mehr ausgesagt als dass seine Betrachtung
aus dem ökologischen Blickwinkel ein perspektivenspezifisches Resultat ergibt.
Wird nach diesem Verständnis gesagt, etwas - z.B. ein Untersuchungsresultat -

sei nicht ökologisch (sondern ethisch, ökonomisch etc.), dann wird nur festge¬
stellt, dass die Betrachtung des betreffenden Untersuchungsgegenstandes nicht

aus der Perspektive der biologischen Ökologie erfolgte.
Dazu im Gegensatz steht die Verwendung des Ökologiebegriffes in Zusam¬

mensetzungen wie ökologisches Handeln, ökologische Produkte, ökologische
Verfahren etc. Während die naturwissenschaftliche Ökologie nur fragt, welchen

Regeln das Interagieren lebender Systeme mit ihrer Umwelt folgt, ohne das

Gelingen oder Scheitern der Lebensprozesse im konkreten Einzelfall zu bewerten,

ist "ökologisch" in diesem zweiten Fall ein Attribut für Zustände und Prozesse, die

der Erhaltung unserer natürlichen Lebensgrundlagen förderlich sind und zu

denen es "unökologische" Alternativen gibt. Man beachte dabei, dass das Wissen

um die Lebensförderlichkeit nicht identisch ist mit der Kenntnis von biologisch¬

ökologischen Regeln und Prozessen. Die Bestimmung dieser den Untersu¬

chungsgegenständen anhaftenden Qualität setzt zwar biologisch-ökologische
Kenntnisse voraus. Dabei brauchen sich die als ökologisch deklarierten Untersu¬

chungsgegenstände aber überhaupt nicht mit denjenigen der biologischen Öko¬

logie zu decken. Eine "ökologische Steuerreform" etwa ist Gegenstand der

ökonomischen, nicht der biologisch-ökologischen Forschung. Demgegenüber
kann eine "unökologische Landbewirtschaftung" durchaus ein biologisch-ökolo¬

gisches Forschungsobjekt sein.

Bei dieser qualitativen Bestimmung handelt es sich praktisch immer um eine

Bestimmung von Untersuchungsgegenständen, die nicht Teil des "natürlichen"

Ökosystems sind, sondern von aussen - als Produkt menschlichen Tuns und

Lassens - auf das System einwirken. Die von Remmert erwähnte "Luftver¬

schmutzung" durch die Photosynthese der ersten Grünpflanzen und ihre Folgen

(vgl. 3.2.1.) kann in diesem Sinn nicht als "unökologisch" bezeichnet werden, da

sie die Folge einer unmittelbaren Ökosystem-internen Veränderung ist und nicht

Resultat einer externen Beeinflussung, zu der auch mögliche Alternativen

bestanden hätten.

3.3.3. Effizienzkausal -finalkausal

Ökologie als Naturwissenschaft, wie sie etwa von Remmert vertreten wird, ist

eine Ursachenforschung. Das Ziel der Entwicklung ist durch die Ausgangsbe¬

dingungen und bestimmte Gesetzmässigkeiten vorgegeben, diese bewirken den

nachfolgenden Prozessablauf. Wir haben es also mit einer Wirkursache zu tun,

die Entwicklung verläuft kausal, die Regeln, denen die Kausalverknüpfungen

folgen, sind überzeitlich gültig. Dies ist der naturwissenschaftliche Forschungs¬

ansatz, wie er heute allgemein anerkannt ist. Die Welt wird gemäss diesem
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Verständnis aus der Vergangenheit heraus in die Zukunft hinein gesteuert. Von

einem zukünftigen Ziel her gesteuerte Entwicklungen gibt es nicht. Kausalerklä¬

rungen liefern nur Informationen, weshalb etwas so ablaufen muss, wie es

abläuft, beziehungsweise, wie etwas ablaufen wird, wenn man die Ausgangsbe¬
dingungen verändert. Mit kausalen Erklärungsmustern kann deshalb nur aufge¬

zeigt werden, welche Entwicklungen unter welchen Bedingungen möglich sind.

Nun taucht aber schon bei Remmert ein finales Element auf, wenn er der

Ökologie neben der theoretischen Erforschung des Naturhaushaltes auch die

Untersuchung der Frage zuordnet, "wie die Bedingungen erhalten werden

können, unter denen wir leben."73 Ökologie wird also bereits hier ansatzweise

einem angestrebten Ziel - der Erhaltung der Lebensbedingungen - untergeord¬
net. Bei Odum wird dieser Aspekt gegen Ende seines Buches zentral. So definiert

er die Erhaltung als eine der wichtigsten Aufgaben (bzw. Ziele; HjB) der Ökologie
und bestimmt konkrete Handlungsziele im ökologischen Kontext (im wesentli¬

chen Ressourcenbewirtschaftung und Bevölkerungskontrolle; vgl. 3.2.2.). Eindeu¬

tig finalistisch ist das Ökologieverständnis des ökologischen Handelns bei Hirsch.

Ihr zentrales Anliegen ist die Umsetzung ökologischen Wissens in ökologisches
Handeln, wobei Handeln immer zielgerichtet ist (vgl. 3.2.5.). Im Gegensatz zu

den Regeln der Kausalität können wir uns dabei nicht von der realen Welt loslö¬

sen. Finalität steht immer in einem innerweltlich-innerzeitlichen Kontext und ist

aufgrund ihrer Zukunftsbezogenheit zeitübergreifend.74 Diese Anwendung des

Ökologiebegriffes ist inkompatibel mit der naturwissenschaftlichen Begriffsver¬

wendung, welche Finalursachen nicht in ihre Modelle integrieren kann.

Im Gegensatz zu diesen Positionen steht Luhmann, der zwar dem Menschen

durchaus zugesteht, dass er zielgerichtet handeln will, ihm aber im ökologischen
Kontext die Möglichkeit dazu abspricht (vgl. 3.2.4.). Der Mensch kann gemäss
diesem Ansatz die Umwelt nicht zielgerichtet beeinflussen, er kann nur auf der

Kausalebene mit der Umwelt interagieren, indem er störend auf sie einwirkt und

anschliessend auf die Rückwirkungen reagiert. Dabei kann er die kausalursäch¬

lichen Entwicklungen und die dahinterstehenden Gesetzmässigkeiten nicht

erkennen und demzufolge auch keine konkret anzustrebende Umweltsituation

als Ziel festsetzen. Er ist nur in der Lage, Verbindungsmuster zwischen Ursache

und Wirkung zu konstruieren, verifizieren kann er diese Muster aber nicht.

Bezüglich der Umwelt agiert der Mensch also weder in einem Bereich der über¬

zeitlichen Gültigkeit, noch in einem innerzeitlich-zeitübergreifenden Hand¬

lungsbereich. Er bleibt in der Gegenwart eingesperrt und kann nur auf die

Umwelt reagieren.

73 vgl. Kap. 3.2.1.

74 Eine Argumentation im Sinne der Finalität setzt das "um zu/damit/zwecks" als Grund

einer Entwicklung fest ("Der Mensch geht zur Schule, damit er etwas lernt."). Die

neuzeitlich-naturwissenschaftliche Kausalität dagegen fragt nach dem

"wegen/weil/aufgrund/durch" ("Der Mensch geht zur Schule, weil er von den Eltern

dorüiin geschickt wird."). Kausalstrukturen können Gültigkeit beanspruchen unabhängig
vom Auftreten einer realen Welt (z.B. in der naturwissenschaftlichen Theorie), während

finale Entwicklungen an das Planen und Handeln von Menschen in der Welt gebunden
bleiben.
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3.3.4. Beschreibend - bewertend

Die biologische Ökologie ist nur an der Beschreibung der Vorgänge interessiert,
die innerhalb des definierten Forschungsbereiches ablaufen, ohne dabei eine

Unterscheidung zu machen, ob die ablaufenden Prozesse wünschenswert sind

oder nicht. Dies geschieht mit gutem Grund, denn die Einführung von Bewer¬

tungen in die Naturwissenschaft führt im allgemeinen zu absurden Resultaten.

Um diese Problematik aufzuzeigen nimmt Remmert die Wertung "Ressour¬

cenerhaltung/Schliessung der Stoffkreisläufe = gut" und wendet sie an auf das

Auftreten der am Ende des Präkambriums auftretenden grünen Pflanzen, welche

mit ihrer Umwandlung von CO2 in Sauerstoff das Aussterben eines Grossteils der

alten Fauna bewirkten, aber gleichzeitig erst die Entwicklung der heute vorherr¬

schenden biotischen Systeme ermöglichten. Resultat ist die absurde Bewertung
dieser Pflanzen als "Umweltverschmutzer".75

Ökologie als biologisches Teilfach erarbeitet also rein deskriptive Aussagen.
Auch die qualitative Verwendung des Ökologiebegriffes als Charakterisierung
der Lebensförderlichkeit von Prozessen ist grundsätzlich noch rein beschreibend.

Das Wissen um die direkten und indirekten Konsequenzen unseres Tuns und

Lassens für das Funktionieren der uns umgebenden lebenden Systeme entspricht
dem "ökologischen Wissen" von Hirsch. Aus diesem Wissen allein lässt sich

aber nicht ableiten, wie wir zu handeln haben. Im Hinblick auf eine Anwendung
wird der qualitativ eingesetzte Ökologiebegriff deshalb mit Wertungen verknüpft.
Dieser Überstieg wird von Hirsch angesprochen, wenn sie von einem "Mehr" des

ökologischen Handelns gegenüber dem ökologischen Wissen spricht (vgl. 3.2.5.),
denn ökologisches Handeln hat immer eine normative Komponente. Die Norma¬

tivität steckt dabei im Ökologiebegriff, der mit der Wertung "lebens-

/umwelterhaltend = gut/gesollt" verbunden wird.76 Wie wir bereits bei Odum

gesehen haben, besteht dabei die Gefahr, dass der naturwissenschaftliche Ökolo¬

giebegriff mit dieser zweiten Begriffsverwendung verschmolzen wird. Die Folge
davon ist, dass die Wertezuschreibung plötzlich einen (überzeitlich-universale

Gültigkeit beanspruchenden) Naturgesetzcharakter erhält, welcher der Sache

nicht angemessen ist, oder aber umgekehrt, dass die Wertezuschreibung in

Verbindung mit den zerstörerischen Seiten der Natur ad absurdum geführt wird,

wie uns dies Remmert mit seinem oben zitierten Grünpflanzen-Beispiel zeigt.

3.3.5. Erhalten - Geschehen

"Ökologisch" als qualitative Bezeichnung bezieht sich wie gesagt auf das Gelin¬

gen von Leben in seiner Umwelt und wird mit der Wertung "lebens-

75 vgl. Kap. 3.2.1. Vgl auch das Zitat von DAHL in Kap. 3.2.5.

76 Mit Ausnahme der"Anti-Ökologie-Argumentation" im Buch "Das Untier" von

HORSTMANN (vgl. 2.2.1.b, Fn. 15) ist mir kein aktueller normativer Ansatz bekannt, der

die Verbindung "ökologisch=umwelt-/lebenserhaltend=gut" auflösen oder umwerten

würde. Und auch bei HORSTMANN ist mir nicht klar, ob der Ansatz in seiner Form

ernstgemeint ist oder ob es sich dabei um eine literarische Kunstform handelt.
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/umwelterhaltend = gut" verknüpft. Diese Wertung kann nun im Konkreten

unterschiedlich verstanden werden. Die Wertung "Erhaltung = gut" wird häufig
von der übergeordneten Ebene ohne grosse Diskussion auf das Niveau des konkre¬

ten Handelns übertragen, so dass beispielsweise Hirsch sagen kann, ökologisches
Handeln beinhalte die Entscheidung, "ein bestimmtes Ökosystem erhalten zu

wollen oder zu sollen".77 Damit wird die Erhaltung der Lebensfähigkeit als

Ganzes in ein konservatives Schützen der Systeme in ihrer gegenwärtigen Form

umgewandelt.
Hinter dieser Übertragung auf den konkreten Einzelfall steckt die Vorstel¬

lung, dass eine zeitübergreifende Fixierung des ökologischen Status quo gleichbe¬
deutend sei mit einer fortdauernden Erhaltung der ökologischen Situation.

Ökologische Erkenntnisse werden so häufig zu Kochbuchrezepten gemacht, die

bei richtiger Anwendung immer das gewünschte Resultat erbringen sollten.

Diese Vorstellung kommt etwa beim Ökotechniker Odum gut zum Ausdruck.

Remmert weist aber mit seinem Grünpflanzenbeispiel (vgl. 3.2.1.; 3.3.4.) darauf

hin, dass unter den Bedingungen permanenter Stabilität nie die Lebensformen

hätten entstehen können, die heute auf der Erde anzutreffen sind. Mit anderen

Worten: Die in der Gegenwart oder der historischen Vergangenheit vorgefun¬
dene Umweltsituation kann nicht als zeitübergreifend gültiges Richtmass

unseres Planens genommen und Umwelterhaltung nicht mit der Erhaltung des

Status quo (bzw. der Wiederherstellung eines als ökologisch empfundenen Status

quo ante) gleichgesetzt werden. Remmert formuliert dies so: "Wir leben also auf

dieser Erde, weil die natürlichen Ökosysteme nicht in dem Masse funktionierten,

wie vielfach heute gefordert wird." Anschliessend an diese Aussage gleitet
jedoch auch er in eine zumindest fragwürdige Formulierung ab, wenn er das

Ziel einer angewandten Ökologie bestimmt als die Beantwortung der Frage, "wie

die Bedingungen erhalten werden können, unter denen wir leben."78

Dies tönt nun wieder so, als ob die Erhaltung der konkret vorgefundenen
Umweltsituation Voraussetzung für unsere Fortexistenz sei. Wenn wir Remmerts

vorhergehende Argumentation aufgreifen, dann kann der Sinn der Formulie¬

rung nicht in der Aussage liegen, dass der Gegenwartszustand, wie wir ihn heute

vorfinden (oder vorzufinden wünschen), erhalten werden soll. Remmerts

Formulierung ist im Kontext nur sinnvoll, wenn angewandte Ökologie im Sinne

von Pichts Humanökologiedefinition verstanden wird als "Erkenntnis davon, wie

Menschen innerhalb dieser Umwelten ihren eigenen Oikos so bauen können,

dass er die Umwelt, aus der er lebt, nicht zerstört."79

Damit tritt an die Stelle eines konservativen Erhaltens von konkret vorfindli¬

chen Einzelzuständen das Nicht-Zerstören der Lebensgrundlagen. Da die

Rahmenbedingungen, unter denen wir leben können, einen grösseren Bereich

einschliessen als nur die Rahmenbedingungen, unter denen wir tatsächlich

leben, ist die Veränderung des Status quo als Folge ökologischen Handelns

durchaus zulässig. Neue Umweltschutzansätze gehen sogar noch weiter und

fordern - unter Verweis darauf, dass in der Natur die Veränderung und nicht die

77 vgl. Kap. 3.2.5.

78 REMMERT: a.a.O., S. 2.

79 vgl. Kap. 3.2.3.



59

Stabilität herrscht - ein vermehrtes aktives Zulassen von "Wildnis" beziehungs¬
weise "Wildheit".80 Mit den Argument "Wir können nicht wissen, was wir tun,

solange wir nicht wissen, was die Natur täte, täten wir nichts."81 wird ein dyna¬
mischer (= zulassender) Naturschutz gefordert.82 Dies wiederum bedingt eine ver¬

stärkt reaktive Strategie, die nicht eine genau bestimmte Zukunftssituation

anstrebt, sondern die Entwicklung in die Zukunft bewusst offenlässt und sich in

Veränderungen einpasst.
Das so verstandene Geschehenlassen ist strategisch begründet. Wir brauchen

dieses Offenlassen um festzustellen, welche konkreten Handlungsstrategien im

Umweltschutz richtig sind. Der statisch-konservative Umweltschutz wird damit

nicht verabschiedet, es wird ihm nur eine abgegrenzter Bereich zugewiesen.
Dieser Bereich ist vor allem der Kulturlandschaftsschutz und der Ressourcen¬

schutz. Ziel ist dabei die Aufrechterhaltung einer dauerhaft gesicherten Lebens¬

insel für die Menschen und die Erhaltung von bedrohten Tier- und Pflanzen¬

arten. Davon abgegrenzt ist der Bereich der natürlichen Dynamik. Hier darf sich

die Natur ungestört austoben, ohne vom Menschen gestört zu werden und ohne

den Menschen zu stören. Im Gegenzug erhält der Mensch Einblick in die Natur¬

prozesse und kann das so gewonnene Wissen wieder im Kulturlandbereich

einsetzen.

Daneben gibt es auch Ansätze, die darauf aufbauen, dass eine Möglichkeit des

konservativen Stabilisierens von Entwicklungen zumindest in Teilbereichen

nicht gegeben ist und ein Umweltschutz, der auf einer konservativen Erhaltungs¬

strategie aufgebaut ist, daher in die falsche Richtung führt. So meint der Erdwis¬

senschaftler Schlüchter im Zusammenhang mit Umweltveränderungen:

"... Das heisst, dass wir mit Veränderungen rechnen und somit eine 'Kultur der Flexibilität"

entwickeln müssen. Die einzige Konstante in der Entwicklung von Naturräumen ist jene des

Wandels. Die Vorstellung von der Gleichförmigkeit natürlicher Abläufe existiert nur in den

Köpfen der in der Konsumwelt eingesperrten Menschen (...).
...

Wir können die Randbedingungen unseres Lebensraumes und das dort herrschende

Klima nicht bestimmen, wir sind in diesem Bereich nicht autark. Auch wenn wir uns ökolo¬

gisch und technisch noch so korrekt verhalten, müssen wir erkennen, dass wir von der Natur

immer noch fremdbestimmt werden."83

Damit wird freilich nicht einem Laissez-faire das Wort geredet und behauptet,
dass Bemühungen um Schutz und Umwelterhaltung sinnlos seinen, sondern

nur darauf hingewiesen, dass eine auf Stabilität und Erhaltung ausgerichtete Stra¬

tegie den natürlichen Rahmenbedingungen nicht gerecht werden kann und

deshalb scheitern muss. Umweltbezogene Handlungsstrategien müssen deshalb

immer dynamisch-anpassend sein und Raum lassen für Unvorhersehbares. Das

Ziel ökologischen Handelns ist kein zeitübergreifend als richtig anzusehender

stabiler Umweltzustand, sondern das Anstreben der Erhaltung unserer Lebens¬

grundlagen auf dem turbulenten und unvorhersehbaren Weg durch die Zeit.

80 BROGGI (1996): Von der Insel zur Fläche - Neue Strategien zur Umsetzung von grossflä¬

chigen Naturschutzzielen in Kulturlandschaften. S. 175ff.

81 Zitat aus dem Worldwatch Institut Report 1992; BROGGI: a.a.O., S. 175.

82 a.a.O., S. 178.

83 SCHLÜCHTER (1996): Die Offenheit der Räume in der Zeit, S. 116f.
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Im Gegensatz zu den eingangs vorgestellten Ansätzen ist Erhaltung hier ein

Planungsziel auf höherer Ebene. Auf der Umsetzungsebene dagegen steht neben

dem gestaltenden und erhaltenden Eingreifen das Anpassen und Geschehenlas¬

sen im Zentrum. Oder, in Pichts Worten:

"Die Mächte der Natur müssen in die Berechnung des Machtgleichgewichtes einbezogen
werden. Dann können die Menschen nicht mehr der Natur autonom ihre Projektionen
oktroyieren; sie müssen lernen, sich in das zu fügen, was ihnen unverfügbar ist."84

Noch weiter als Schlüchter und Picht, die mit ihren Aussagen die Mensch-

Umwelt-Beziehung im konkreten Einzelfall im Auge haben und Erhaltung als

Ziel auf einer höheren Ebene durchaus akzeptieren, geht Luhmann. Er postuliert,
dass ein Kultursystem nichts anderes tun kann, als sich der Umwelt anzupassen

respektive sich einzupassen in die Rückreaktion der Umwelt, ohne diese Umwelt

seinerseits in irgendeiner Form gezielt beeinflussen zu können (vgl. 3.2.4.). Die

Strategie von Kultursystemen kann nach dieser Vorstellung nur darin bestehen,

im Rahmen des unvorhersehbaren Umweltgeschehens auf Selbsterhaltung
hinzuarbeiten. Der Umgang mit der Umwelt bleibt in diesem Ansatz auf die

gegenwartsgebundene Interaktion zwischen den sozialen Systemen und ihrer

Umwelt beschränkt und die Umwelt ist nur Gefährdende, nicht aber gefährdete.

Zielgerichtete Beeinflussungen der Umwelt sind gar nicht möglich, weshalb für

Luhmann nur Anpassung an die Umwelt, nicht aber Umwelterhaltung ein

Handlungsziel sein kann.

3.3.6. Ökologie und Oikos des Menschen

Im naturwissenschaftlichen Verständnis besteht die Aufgabe der Ökologie in der

Erforschung des Haushaltes der Natur. Da die Wechselwirkungen zwischen

Mensch und Umwelt sich nicht grundsätzlich von denjenigen anderer Tiere

unterscheiden, besteht auch kein Anlass, dem Menschen innerhalb der biologi¬
schen Ökologie eine Sonderstellung einzuräumen. Die ökologischen Gesetze soll¬

ten auch auf ihn anwendbar sein und die Auswirkungen seiner Einflüsse auf die

Umwelt sollten sich nicht grundsätzlich unterscheiden von den Auswirkungen

vergleichbarer nicht-anthropogener Einflüsse. Ob saurer Regen aus Industrie¬

abgasen oder Vulkaneruptionen fällt, Landschaftsverinselungen das Resultat

eines nacheiszeitlichen Meeresspiegelanstieges oder der Erstellung von

Verkehrswegen sind, oder ob Klimaveränderungen durch Treibhausgase bezie¬

hungsweise durch eine Schwankung in der Sonneneinstrahlung hervorgerufen
werden: Die jeweiligen Auswirkungen sollten sich im Grundsatz nicht unter¬

scheiden.

Aufgrund dieser NichtUnterscheidbarkeit ist eine spezielle Berücksichtigung
des Menschen im Bereich der biologisch-ökologischen Grundlagenwissenschaft
nicht notwendig. Dementsprechend finden wir im Stichwortverzeichnis von

Remmerts Lehrbuch den Begriff "Mensch" ein einziges Mal vermerkt und zwar

84 PICHT: a.a.O., S. 121.
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im Zusammenhang mit dem Evolutionsprozess von Sprache.85 Im Buch finden

sich zwar durchaus Hinweise auf anthropogene Einflüsse in grösserer Zahl. Diese

sind aber durchs Band weg als Illustrationen allgemeiner Prozesse oder als Quer¬
verweise im Hinblick auf die praktische Relevanz des Dargestellten gedacht und

stehen nicht im Zentrum der Ausführungen.
Hier unterscheidet sich Remmert deutlich von Odum. Für Odum ist die

Ökologie, wie bereits früher dargestellt, stark anwendungsorientiert. Seine

Ausführungen beziehen sich letztendlich darauf, wie der Mensch sich in seiner

Umwelt bewegt, bewegen kann und bewegen soll.86 Zu diesem Zweck werden

Regeln gesucht, die sich technisch einsetzen lassen. Der Ökologiebegriff wird

dabei nicht über den naturwissenschaftlichen Bereich hinaus ausgedehnt,
sondern innerhalb des naturwissenschaftlichen Bereiches auf das Mensch-

Umwelt-Verhältnis einschränkt. Odums Ökologie ist eine naturwissenschaftliche

Human-Ökologie. Dabei steht dem Menschen die Umwelt als Ganzes gegenüber,
was sich unter anderem darin äussert, dass Odum - im Gegensatz zu Remmert -

sich dominant auf die Ökosystemebene konzentriert.

Eine Ausrichtung der ökologischen Analysen auf ihren Anwendungsbezug
ist notwendigerweise gleichzusetzen mit einer Engführung der Ökologie als

Untersuchung der Umwelt des Menschen (Beziehung Mensch - nichtmenschli¬

che Umwelt). Nicht mehr die Biosphäre als Ganzes ist von Interesse, sondern nur

noch jener Bereich, in dem der menschliche Einfluss Gestaltungskraft hat und

der somit (direkt oder indirekt) dem menschlichen Handeln zugänglich ist. Da

eine praktische Anwendung von Wissen meist in Hinblick auf ein Ziel erfolgt,
sind umsetzungsorientierte Forschungsansätze mit bestimmten Zielvorgaben
verknüpft. Im Zusammenhang mit dem Ökologiebegriff ist dies die Erhaltung der

Umwelt. Hinter dieser Zielvorgabe steht die Norm "Umwelt muss erhalten

werden" oder (wie weiter oben dargestellt) die Wertung "umwelterhaltend = gut".
Odum führt diese normative Zielsetzung in die Ökologie ein, belässt dabei jedoch
die direkte Bezugnahme des Ökologiebegriffes auf die Biologie.87 Das Resultat ist

eine biologisch-ökologische Untersuchung der Welt im Hinblick auf das

(richtige) Handeln im Oikos des Menschen. Wird nun diese Wertung zum

Herzstück der Begriffsbedeutung gemacht, verliert der Ökologiebegriff seine

direkte Beziehung zur Biologie. "Ökologisch" ist dann alles, was "umweltgerecht"
ist (d.h. was direkt oder indirekt zur Umwelterhaltung beiträgt), und ökologisches
Handeln wird zu einem Thema in der Ökonomie, der Soziologie oder der Ethik

genauso wie in der Biologie.
Der so definierte Ökologiebegriff ist weitgehend deckungsgleich mit dem,

was Picht (im Gegensatz zur biologischen Ökologie) "Humanökologie" nennt.

Thema der Humanökologie ist gemäss Picht ja die Frage, wie die Menschen ihr

"Haus" (ihren Oikos) einrichten müssen, damit es umweltverträglich ist. Er hält

85 REMMERT: a.a.O., S. 357.

86 vgl. Kap. 3.2.2. Odum selbst stellt zur Zielsetzung seines Werkes fest, dass aus seiner Sicht

das ganze Buch von der "Ökologie des Menschen" handle. (ODUM: a.a.O., S. 676)

87 Zur Zielsetzung der angewandten Ökologie vgl. seine Bemerkungen am Anfang des drit¬

ten Teils (a.a.O., S. 677; vgl. auch Kap. 3.2.2.). Dabei ist Ökologie = Umweltbiologie (a.a.O.,

S. 4); vgl. dazu auch seine Feststellung, dass die Verwendung von "Ökologie" als Synonym
für "Umwelt" eigentlich ein Wortmissbrauch sei. (a.a.O., S.XVI.)
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diese Begriffsunterscheidung in der Folge jedoch nicht konsequent aufrecht und

verwendet in seinem Beantwortungsversuch den Ökologiebegriff auch in der

ausgeweiteten Bedeutung. Dies erlaubt ihm, Ökologie und Frieden zu verbinden

und am Ende seiner Ausführungen die These aufzustellen, dass ökologische
Ordnung und Friedensordnung ein und dasselbe seien.88 Dass diese Begriffsver¬
wendung meilenweit entfernt ist von einer Ökologie, die Futterraub, Geschwi¬

stermord und den Kampf zwischen Individuen und Arten genauso thematisiert

wie ihr friedliches Zusammenleben und ihre Kooperation, dürfte einleuchten.

Eine Gleichsetzung von Ökologie und Frieden hat nur Sinn, wenn damit aus¬

schliesslich der Oikos der Menschen gemeint ist.

3.4. Fazit

Wie gezeigt kann der Ökologiebegriff in sehr unterschiedlichen, sich zum Teil

sogar widersprechenden Zusammenhängen verwendet werden. Er kann auf die

belebte Welt als Einheit bezogen sein oder die Welt spalten in Mensch und

Umwelt. Die Notwendigkeit der Umwelterhaltung kann ebenso mit dem Begriff
etikettiert werden wie die Zwangsläufigkeit eines Scheiterns aller Erhaltungs¬
bemühungen, wertfreie Beschreibungen ebenso wie wertbeladene Forderungen,
unbeeinflussbare Ursachen ebenso wie Handlungsziele, akademische For¬

schungsbereiche ebenso wie Qualitäten der Untersuchungsgegenstände, allge¬
meingültige Gesetze ebenso wie individuelle Besonderheiten. Naturwissenschaft¬

liche Gesetze mit überzeitlichem Gültigkeitsanspruch werden dabei genauso mit

dem Attribut "ökologisch" versehen wie Umweltschutzbemühungen, die in

einem innerzeitlich-zeitübergreifenden Kontext stehen oder Umbrüche und spon¬

tane nicht-anthropogene Veränderungen als streng gegenwartsgebundene
Ereignisse.

Wie bereits gesagt wurde, stammt der Begriff "Ökologie" aus dem letzten

Jahrhundert und war eine Neuschöpfung des Biologen Ernst Haeckel. For¬

schungsgegenstand dieser Wissenschaft ist die Wechselbeziehung zwischen

Organismus und umgebender Aussenwelt, sie ist eine Haushaltslehre der Natur.

An diese Definition knüpfen sowohl Remmert, als auch Odum und Picht an.89

Die von diesem Ausgangspunkt wegführenden Argumentationen gehen - wie

vorgängig dargestellt - bei jedem der drei Autoren in eine andere Richtung. Da

die drei Argumentationsstränge zwar durchaus Schwächen aufweisen, in sich

aber nicht eigentlich widersprüchlich sind, müssen die unterschiedlichen Resul¬

tate bereits in der Unscharfe des Ausgangspunktes begründet sein.

Da in allen drei Fällen wie auch im Text von Luhmann und zahllosen ande¬

ren Texten der Ökologiebegriff verwendet wird um Aussagen über die Natur, ihr

88 PICHT: a.a.O., S. 121. Seine Gleichsetzung gründet dabei auf der Feststellung, dass sowohl

Mensch-Umwelt-Beziehungen als auch zwischenmenschliche Beziehungen auf einem

Geflecht von Macht und Ohnmacht aufgebaut sind und sowohl zwischenmenschliche

Konflikte als auch Umweltprobleme ihre Ursache in einer übermässigen Bemächtigung
des Gegenübers haben.

89 REMMERT: a.a.O., S. 1; ODUM: a.a.O., S. 3; PICHT: a.a.O., S. 19.
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Funktionieren und den richtigen Umgang mit ihr zu machen,90 ist anzuneh¬

men, dass die Unscharfe des Ökologiebegriffs bereits im Naturbegriff angelegt ist.
Und je nach Verschiebung der Bedeutung von "Natur" verschiebt sich auch die

Bedeutung des Ökologiebegriffes. Die verschiedenen Begriffszuordnungen und

Zeitaspekte, die wir in Zusammenhang mit dem Ökologiebegriff festgestellt
haben, müssten also auch im Naturbegriff auffindbar sein.

90 Für REMMERT ist Ökologie eine Naturwissenschaft, die auch den Menschen als "Tier"

einschliesst (a.a.O., S. 1), ODUM (a.a.O., S. 14f., 676, PICHT (a.a.O., S. 19ff.) und LUHMANN

(a.a.O., S. 38f.) betrachten das Verhältnis Mensch-Natur.
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4. Der Naturbegriff

4.1. Natur als Widerspruch: die Zerteilung der Welt

4.1.1. "Natur" kann vieles heissen

Wie gesagt, besteht ein enger Bezug zwischen Ökologie und Natur. Dabei wird

der Naturbegriff sehr unterschiedlich eingesetzt: Ausgehend von der Ökologie¬
diskussion unterscheidet der Philosoph Hoffe sieben "Gesichter der Natur"1, die

für den Menschen von Bedeutung sind: 1) Die Natur bringt den Menschen als

eines ihrer Geschöpfe hervor. 2) Die Natur ist Lebensgrundlage des Menschen,

auf die er immer angewiesen bleibt. 3) Die Natur dient dem Menschen als verar¬

beitbare, gestaltbare und verwertbare Ressource. 4) Die Natur ist Gegenstand der

Ästhetik und Theorie und kann (jenseits alles materiellen Nutzens) betrachtet

werden, sei es im Sinne individueller Naturbetrachtung, im Sinne der Kunst¬

inspiration oder im Sinne einer Grundlagen-Naturwissenschaft, die ihr Objekt zu

beschreiben sucht ohne nach dem Nutzen ihrer Resultate zu fragen. 5) Die Natur

ist destruktiv und gefährdet die Existenz des Menschen. 6) Die Natur ist defizitär,

der von ihr vorgegebene Rahmen ist unvollständig. 7) Die Natur ist etwas Wider¬

spenstiges, dessen Bearbeitung Mühsal bereitet.

Die von Hoffe gegebene Unterteilung des Naturbegriffes liesse sich sicher

abändern, verfeinern oder vereinfachen. Im wesentlichen beinhaltet sie aber die

wichtigen Verwendungsarten des Naturbegriffes. Dabei zeigt sich auch hier (wie

beim Ökologiebegriff), dass die unterschiedlichen Verwendungsweisen nicht

widerspruchsfrei miteinander in Deckung gebracht werden können. Bei genaue¬

rer Betrachtung der Unterteilung von Hoffe können drei fundamental verschie¬

dene Verwendungen des Naturbegriffes unterschieden werden. In den verschie¬

denen Verwendungen werden der Mensch und seine Erzeugnisse auf unter¬

schiedlichste Weise aus dem Bereich der Natur ausgegliedert und dieser gleich¬
sam gegenübergestellt. Mit Ausnahme jener Verwendungsweise, in der Welt

und Natur gleichgesetzt werden, wird die Welt als Gesamtraum des Existieren¬

den also zerteilt in natürliche und nicht-natürliche Bereiche. Dabei können die

Begriffsverwendungen im wesentlichen in drei Hauptgruppen unterteilt werden:

a) Wie schon angedeutet, kann der Begriff "Natur" im Prinzip die Gesamtheit

der Welt bezogen werden, aus der der Mensch stammt und deren Bestandteil

er ist. Höffes erste Variante (der Mensch als Produkt der Natur) gehört im

Prinzip in diese Kategorie.

b) In Höffes vierter Variante (Natur als ästhetische und theoretische Grösse)

bezieht sich "Natur" neben anderem auf all das, was zu tun hat mit dem

Erkennen der Welt, ihrer Formen und Wechselbeziehungen, sowie mit der

Regeln, denen diese folgen. Es ist dies eine Natur, die mit dem Verstand

1 HOFFE (1993): Moral als Preis der Moderne. S. 105ff.
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erfasst wird und zu deren Erfassung so etwas wie Vernunft notwendig ist.

Damit kann der Mensch in seiner Körperlichkeit durchaus ein Teil der Natur

bleiben, ist aber vermöge seiner geistigen Fähigkeiten von ihr differenziert

(Materie-Geist-Gegensatz). Diese Unterscheidung hat ihre Basis in der alten

Unterscheidung von "natürlich" gegen "übernatürlich" (= göttlich) in dem

Sinne, dass der menschliche Geist, die denkende und erkennende Seele als

ein Göttliches von aussen in die Welt hineinkommt und durch die Einsicht in

die Prinzipien des Funktionierens der Natur teilhaben kann am göttlichen
Plan der Welt.2 In der Neuzeit wird aus dieser Trennung dann eine Trennung
von Natur und Vernunft/Verstand, wobei uns die Vernunft ermöglicht, die

Natur zu beherrschen als eine komplexe kosmische Maschine, die nach

unwandelbaren Gesetzen funktioniert.3

c) Alle übrigen Varianten - inklusive der Natur als ästhetische Grösse im Sinne

eines Ortes des Rückzugs und der Einkehr - basieren auf einem Herausneh¬

men des Menschen als Ganzes aus der Natur (Mensch-Natur-Gegensatz).
Damit treten Mensch und Natur in eine vielfältige Wechselbeziehung, deren

Bewertung je nach Gewichtung der verschiedenen Aspekte dieser Beziehung
sehr gegensätzlich ausfallen kann. Entsprechend unterschiedlich sind denn

auch die daraus gewonnenen "Naturgesichter". Bedrohte Grundlage oder

bedrohlicher Rahmen menschlicher Existenz, unsichere Basis, der das

Lebensnotwendige abgetrotzt werden muss, oder gütige Gabenspenderin im

Überfluss, dem Menschen Dienende oder ihn Beherrschende: so gegensätz¬
lich können die Vorstellungen sein, die mit dem Naturbegriff verbunden

werden.

So können Resultate von Prozessen, die nicht vom Menschen beabsichtigt, jedoch
durch sein Handeln ausgelöst wurden, als Folgen unnatürlicher Entwicklungen
oder als Resultate natürlicher Reaktionen auf menschliche Eingriffe bezeichnet

werden. Ob zum Beispiel eine allfällige anthropogen ausgelöste Klimaverände¬

rung als natürliche Reaktion auf menschliche Einflüsse oder als unnatürliche

Folge menschlicher Eingriffe verstanden wird, hängt im wesentlichen davon ab,

welcher Naturbegriff der Diskussion zugrundegelegt wird. Das gleiche gilt auch

für die "Natürlichkeit" von landwirtschaftlich genutzten oder nicht mehr genutz¬

ten Flächen, von aufgegebenen Kiesgrubenarealen, von "Natur in der Stadt" und

ähnlichen Bereichen, in denen sich unkontrollierte Entwicklungen mit men¬

schlichem Eingreifen und Gestalten überschneiden. Auch hier kommt es zu

Begriffsunschärfen und Widersprüchen, je nachdem, ob im Zusammenhang
mit dem Naturbegriff die kontrollierbare konstruktive oder die unkontrollierbare

wilde Seite der Natur in den Vordergrund gestellt wird.

vgl. HWdPh, Bd. 6, Sp. 431f. (Aristoteles), 442f. (Antike/Mittelalter), 447 (Mittelalter), 454

(Ockham), 469f. (Neuzeit).

a.a.O., Sp. 469f. Vgl. auch Metzler Philosophie-Lexikon, S. 347. Reste der Unterscheidung
natürlich-übernatürlich finden wir auch noch in der modernen Literatur, z.B. beim

Physiker HAWKING, der in seinem Buch "Eine kurze Geschichte der Zeit" (1991) die Frage
nach der Entscheidungsfreiheit Gottes bei der Wahl der Rahmenbedingungen des

Universums stellt (a.a.O., S.214ff.).



66

Auf einer rein beschreibenden Ebene kann uns diese Widersprüchlichkeit
gleichgültig sein, solange wir uns an eine klar definierte Verwendungsweise
halten. Wenn etwa ein Physiker im Rahmen seines Faches von "Natur" spricht,
dürfen seine Zuhörer beispielsweise davon ausgehen, dass er von einem ästhe¬

tisch-theoretischen Naturbegriff ausgeht. Dieser ist in sich durchaus konsistent, so

dass Widersprüche nicht zu erwarten sind. Wenn er den Naturbegriff in einer

anderen Weise verwendet - beispielsweise, wenn er von Naturschutz oder Natur¬

gefahren spricht -, muss er dies deklarieren, um Missverständnissen vorzubeu¬

gen. Denn hinter einer Natur, die positiv als etwas Schützenswertes oder negativ
als etwas Bedrohliches gewertet wird, steckt - wie oben dargestellt - eine funda¬

mental andere Sichtweise als hinter einer wertungsfreien Beschreibung der Art,

wie Natur funktioniert. Von "Natur" kann also auf vielfältige Weise gesprochen
werden. Grundsätzlich ist es uns überlassen, welche Definition wir auswählen,

solange wir diese Auswahl sauber deklarieren. Wir werden uns die Widersprü¬
che allerdings nur solange vom Hals halten können, als wir keine Handlungs¬
anweisungen aus der gewählten Naturdefinition gewinnen wollen.

Unumgänglich werden die Widersprüche dagegen, wenn wir nicht bloss

eine Unterteilung der Weltbestandteile in natürliche und nicht-natürliche vor¬

nehmen, sondern nach dem richtigen Umgang mit unserer Umwelt fragen und

zur Beantwortung dieser Frage "die Natur" als Zeugin beiziehen wollen. Verglei¬
che dazu die Ausführungen des Philosophen Dieter Birnbacher bezüglich der

Forderung, menschliches Handeln gegenüber der Natur habe sich an der Natur

zu orientieren. Gegen diese Forderung sprechen gemäss Birnbacher schwerwie¬

gende Einwände:

"In keiner der zahlreichen Bedeutungen des Ausdruckes 'Natur' kommt die Natur als Maßstab

des menschlichen Umgangs in Frage (...). Versteht man 'Natur' im Sinne des Ganzen des

innerweltlichen Seienden, sind noch die zerstörerischsten Natureingriffe Teil der Natur.

Rechnet man den Menschen mit seinen Modven und Handlungen zur Natur, ist auch der

Frevel an der Natur etwas 'Natürliches'. ...

Versteht man unter 'Natur' andererseits die Naturseite des Menschen - etwa seine von Erzie-

hungs- und Kultivierungsprozessen unabhängigen Motivationen - ist eine Orientierung an

der Natur ebenfalls unannehmbar. Das Aufzehren begrenzter Ressourcen zur eigenen Triebbe¬

friedigung und die Ausrottung konkurrierender Arten ist in diesem Sinn 'natürlicher' als

ihre Erhaltung für genetisch nur geringfügig veränderte Nachkommen. ...

Versteht man drittens unter 'Natur' die Gesamtheit der aussermenschlichen Natur, erscheint es

noch problematischer, ihre Verfahrensweisen zum Modell menschlichen Handelns zu

machen. Das vielzitierte Gleichgewicht der Natur ist ein Gleichgewicht des Schreckens.

Fünfmal in der Geschichte der Erde hat es aufgrund kosmischer Einwirkungen ein massen¬

haftes Aussterben biologischer Arten gegeben. In der Folge der 'Erfindung' des Chlorophylls
kam es zum Zusammenbruch nahezu der gesamten Erdvegetadon. Mehr als 99 Prozent aller

biologischen Arten, die jemals gelebt haben, sind ausgestorben. ...
Die Gesetze der Natur sind

weder - im sozialen Kontext - die Gesetze der Menschlichkeit noch - im ökologischen Kon¬

text - die eines schonenden und umsichtigen Umgangs mit der Natur."4

Wie wir "Natur" auch definieren, widerspruchsfreie Handlungsnormen
lassen sich daraus nicht gewinnen, allein schon deswegen, weil jede der

BIRNBACHER (1991): Mensch und Natur. Grundzüge einer ökologischen Ethik. S.288ff.

Man beachte dabei, dass auch Birnbacher eine Dreiteilung der Verwendungsweisen von

"Natur" vornimmt im Sinne von: 1. Natur als Ganzes, 2. Abtrennung der "nicht-animali¬

schen" Seite des Menschen von der Natur, 3. Abtrennung des Menschen als Ganzes von

der Natur.
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genannten sich widersprechenden Naturdefinitionen eine nicht zu vernachläs¬

sigende Daseinsberechtigung hat. "Natur" als Attribut der Welt und ihrer Teilbe¬

reiche bleibt immer ein spannungsvoller Begriff. Eine schöne Darstellung dieser

Spannung findet sich in einem Aufsatztext des Umweltrechtlers Jörg Leimbacher:

"Seit Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis aßen, wissen wir um die Spannung, um die
Differenz zwischen uns und der Natur. Und seit damals, als wir hinausgetrieben wurden ins
Reich der Notwendigkeit und erkannten, daß wir uns im Schweiße unseres Angesichts
ernähren, uns kleiden und für ein Dach über dem Kopfe sorgen müssen, seit damals träumen

wir unsere Träume vom Reich der Freiheit, wo der Mensch dem Menschen nicht länger ein

Wolf und wo Milch und Honig fließen.

Die ganze menschliche Geschichte ist notwendig geprägt von dieser existentiellen Spannung,
vom 'Wissen' darum, daß es 'da draußen' eine Natur gibt, etwas, das sich von uns unterschei¬

det, obwohl wir - und das macht es so furchtbar schwierig - selber Teil der Natur sind. Die

Spannung ist deshalb auch eine (zumindest) doppelte: sie ist angelegt in uns selber, als einem

Wesen, das um seine Zugehörigkeit, aber auch um seine Verschiedenheit weiß, und sie

manifestiert sich in der Tatsache, daß wir von dem, wovon wir selber Teil sind, leben und uns

die Natur also aneignen müssen.

Wir haben es uns mit unserer Aufgabe, der Auseinandersetzung mit der Natur, nicht immer

und zu allen Zeiten gleich schwer gemacht. Aber immer haben wir uns für den Versuch, zu

einem lebbaren und lebenswerten Verhältnis zur Natur zu finden, unzählige Bilder gemacht
- von uns und der Natur. Wir haben sie angebetet und verehrt, versucht, sie uns gütig zu stim¬

men, und wir haben uns gegen sie aufgelehnt und sie bekämpft. Wir haben uns gefragt, ob es

diese Natur 'da draußen' überhaupt gibt oder ob sie nur in unserem Geiste existiert, ob wir von

ihr abhängig sind oder sie von uns. Wir haben nach Sinn gesucht, überall, hinter den

Dingen der Natur, in den Dingen der Natur und in uns selber. Wir haben der Natur ein Ziel

und einen Endzweck zugeschrieben und uns daran gemessen. Wir haben uns der Natur

unterworfen, um sie gerade so zu überlisten und in den Griff zu bekommen.

Wir haben viel versucht und versuchen es noch immer. Aber das Reich der Freiheit hat sich

noch nicht eingestellt - und die Spannung bleibt. Es bleibt uns daher nichts anderes, als

weiterzuträumen, weiterzuleben, uns die Natur also 'anzueignen', und diese fundamentale

Spannung auszuhalten, denn 'solange Menschen existieren, bedingen sich Geschichte der

Natur und Geschichte der Menschen gegenseitig'."5

Wie der Ökologiebegriff ist also auch der Begriff "Natur" mit einer Vielfalt

von sich zum Teil widersprechenden Verwendungsweisen verbunden. Es fragt
sich nun, ob diese Verwendungsweisen Parallelitäten zur Verwendung des

Ökologiebegriffes aufweisen. Während sich "Natur" auf bestimmte Elemente und

Geschehnisse in der Welt bezieht, wird mit dem Begriff "Ökologie" ausserhalb

der Biologie im allgemeinen eine Beziehung des Menschen zu der Natur ausge¬
drückt. Falls die These wahr sein soll, dass Ökologie ein unscharfer Begriff ist,

weil er sich auf den Naturbegriff gründet, der seinerseits unscharf ist, dann

müsste jeder Verwendung des einen Begriffes eine entsprechende Verwendung
des anderen Begriffes beigestellt sein. Jede Ökologie müsste also eine ihr entspre¬
chende Natur thematisieren.

Am einfachsten ist die Situation beim ästhetisch-theoretischen Naturbegriff.
"Natur" in diesem Sinne verstanden entspricht der Natur der Naturwissenschaf¬

ten. Ökologie als biologisch-naturwissenschaftliches Teilfach hat zum Ziel, diese

Natur und die darin vorfindbaren Gesetzmässigkeiten - ausgehend vom Zusam¬

menwirken von Individuen und Arten - auf einer ästhetisch-theoretischen Basis

zu beschreiben. Dabei kann auch der Mensch in seiner physischen Existenz ein

LEIMBACHER (1996): Menschenrecht und Menschenpflicht - die Spannung zwischen Indi¬

viduum, Gemeinschaft und Natur aus juristischer Sicht. S. 205ff.
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Objekt dieser Ökologie sein. Über den "richtigen" Umgang mit der so betrachte¬

ten Natur kann und will diese naturwissenschaftliche Ökologie, wie wir sie bei

Remmert kennengelernt haben, keine Aussagen machen.6

Der Ökologie als Qualitätsbezeichnung (Umweltverträglichkeit) entspricht
grundsätzlich eine Natur, die entweder so schwach ist, dass sie ohne unseren

Schutz nicht überlebt, oder die ihre Funktion als unsere Lebensgrundlage nicht

mehr wahrnehmen kann, wenn sie verändert wird. Diese Natur kann auf den

Menschen bezogen sein und um seiner willen geschützt werden, sie kann aber

auch ohne existenzielle Funktion für den Menschen sein und um ihrer selbst

willen geschützt werden. Aufjeden Fall aber ist sie vom Menschen getrennt. Von

Höffes "Naturgesichtern" würden hiezugehören die ästhetische Natur, die einen

Schutz verdient "als ein Ort der Heimkehr von den Mühen der Arbeit und den

Konflikten der Gesellschaft", und die Natur als Lebensgrundlage, aus deren

Abhängigkeit der Mensch sich nur teilweise lösen kann. Mit einer Ökologie, die

an "gute" Umweltsituationen gebunden wird (Bewertung: Umweltverträglichkeit
= gut), korrespondiert im allgemeinen das Bild einer gefährdeten guten Natur.

Diese Gefährdung wird als etwas Negatives bewertet, woraus folgt, dass Ökologie
grundsätzlich etwas Positives ist. Implizit wird dabei meist eine Gleichsetzung von

Umwelt und Natur vorgenommen.

Wird die Natur in Anlehnung an Höffes fünftes Naturgesicht als etwas Unbe¬

ständiges, Wildes und potentiell Destruktives wahrgenommen, dann wird auch

die dazugehörige Ökologie diese Elemente zu integrieren versuchen. Entweder

wird der Umstand als ökologisch bezeichnet, dass die Natur den Freiraum hat, in

dem sie sich wild gebärden kann, wobei diese Wildheit durch die Einschrän¬

kungen des Menschen gefährdet wird.7 Oder aber es wird darauf hingewiesen,
dass die menschlichen Eingriffsmittel immer zu gering sein werden um die

Wildheit kontrollieren zu können, dass die Unkontrollierbarkeit also zur ökologi¬
schen Entwicklung gehört und der Mensch bei der Planung seiner Handlungen
diese Wildheit als Möglichkeit des Scheiterns immer miteinberechnen muss.8

4.1.2. Naturund Nicht-Natur: Beispiele untenchiedlicherBegriffsverweiidimgen

Wie sieht nun die Verwendung des Naturbegriffes aus bei den Autoren, die wir

als Beispiele für die Verwendung des Begriffes "Ökologie" betrachtet haben?

Nachfolgend soll in knapper Form untersucht werden, wie der Naturbegriff in

den betreffenden Texten eingesetzt wird und ob eine Beziehung zur Verwendung
des Ökologiebegriffes besteht. Dabei wird Georg Picht für den Moment ausge-

6 vgl. die Ausführungen, zu REMMERT in Kap. 3.2.1.

7 vgl. dazu beispielsweise das Konzept der Natur-Vorranggebiete; BROGGI (1996): Von der

Insel zur Fläche.

8 Ein Beispiel für diese Verwendungsweise findet sich in einem Artikel des Geologen
SCHLÜCHTER (1996), der als Schlussfazit festhält: "Wir können die Randbedingungen
unseres Lebensraumes und das dort herrschende Klima nicht selbst bestimmen; ...

.Auch

wenn wir uns ökologisch und technisch noch so korrekt verhalten - wovon ich ausgehe -,

müssen wir erkennen, dass wir von der Natur immer noch fremdbestimmt werden."

(a.a.O., S. 117)
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klammert und erst etwas später diskutiert, da seine Diskussion des Naturbegriffes
aus den üblichen Kategorien herausfällt. Bei der Diskussion der Begriffsverwen¬
dung in der Umweltdiskussion werden zudem teilweise andere Autoren berück¬

sichtigt, zumal es in diesem Zusammenhang nicht um eine autorenspezifische
Begriffsverwendung, sondern mehr um die Darstellung eines generellen Trends

geht.

a) Remmert: derBlickwinkel derNaturwissenschaft

Wie schon im Kapitel zum Ökologiebegriff dargestellt, versteht Remmert unter

Ökologie ausschliesslich ein biologisches Teilfach und damit als "eine strenge
Naturwissenschaft"9. Die im Rahmen dieser Naturwissenschaft thematisierte

Natur ist gemäss Remmerts Eingangsbemerkungen kein Ort der reinen Harmo¬

nie. Das heutige Leben auf der Erde konnte sich nur herausbilden, indem alte

Lebensformen verdrängt wurden. Ähnliche oder noch drastischere Veränderun¬

gen der Rahmenbedingungen auf der Erde als die heute festgestellten hat es

schon vor dem Auftreten des Homo sapiens gegeben.10 Zwar spricht auch

Remmert an einigen Orten von Naturschutz, und zwar durchaus positiven Sinn.11

Allerdings scheint der Begriff "Naturschutz" in erster Linie ein Terminus

technicus zu sein ohne intendierte Behauptung, die Natur als das vom Menschen

Unberührte sei ein grundsätzlich zu Schützendes. Im Gegenteil: einem so ver¬

standenen Naturschutz fehlte schlichtweg sein Gegenstand. Denn, so Remmerts

Ausführungen:

"Naiv wird oft von natürlichen Ökosystemen gesprochen^ die nicht dem Einfluss des

Menschen unterworfen sind oder waren. Heute gibt es solche Ökosysteme nicht mehr."12

Gemeint ist damit - und hier vertritt Remmert eine klassisch naturwissenschaft¬

liche Sichtweise -, dass über Nah-, Fern- und Fernstwirkungen die ganze Erd¬

oberfläche in irgendeiner Form vom menschlichen Wirken beeinflusst ist.

Allerdings müssen wir unsere Umwelt schützen, denn wir leben hier, und

können nur unter den herrschenden Bedingungen hier leben. Neben der rein

theoretischen Aufgabe der Ökologie, den Haushalt der Natur zu erforschen, stellt

sich die Frage, wie diese Bedingungen erhalten werden können.13 Zu diesem

Zweck — und hier taucht wieder die Mensch-Natur-Trennung auf - ist er auf die

Untersuchung "naturnaher Systeme" angewiesen.14 Allerdings geht es dabei

nicht um eine Erhaltung der Natur beziehungsweise der noch vorhandenen

9 REMMERT (51992): Ökologie. S. 1.

10 vgl. dazu das im Abschnitt zu REMMERTS Ökologiebegriff dargestellte Beispiel von der

Veränderung des Sauerstoffgehaltes der Atmosphäre und dem daraus resultierenden

Massenaussterben im Präkambrium.

11 vgl. etwa a.a.O., S. 228f.

12 a.a.O., S. 215.

13 a.a.O., S. 2.

14 vgl. a.a.O., S. 215.
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Resten derselben um ihrer selbst willen, sondern um "unseren Lebensraum"15,
das heisst um den Lebensraum des Menschen. Vom Schutz einer Natur um ihrer

selbst willen spricht Remmert nie. Interessant ist nun, was Remmert unter

"naturnah" versteht. Zuerst kritisiert er:

"Natürliche und naturnahe Ökosysteme sind nicht mit dem Klimax identisch, der vor allem

in der botanischen Ökologie eine grosse Rolle gespielt hat."16

Denn Klimaxzustände, verstanden als stabile Endzustände in einem sich unge¬

stört entwickelnden System, gibt es eigentlich nicht. Klimaänderungen, Wald¬

brände, das Auftreten neuer Schädlinge etc. bringen die Systeme immer wieder

aus ihrer geregelten Bahn.

"Weder das 'Klimax' noch die 'potentielle natürliche Vegetation' geben uns also ein wirklich

reales Bild von dem, wie die Landschaft vor dem gross angelegten Eingriff des Menschen

ausgesehen hat."17

Remmert geht bei seiner Diskussion vom sogenannten Mosaik-Zyklus-
Modell aus, das im wesentlichen besagt, dass sich ein grösserflächig ausgebilde¬
tes Ökosystem nicht auf einen gleichmässigen Endzustand hin bewegt, sondern

dass Sukzessionen zyklisch (Jugendstadium - Kulminationsstadium - Alters¬

stadium - Zerfallstadium) ablaufen. Die Gesamtfläche zerfällt zudem in Teilflä¬

chen, innerhalb deren die Entwicklung synchron abläuft. Auf nebeneinander

liegenden Flächen können die unterschiedlichsten Zyklusstadien auftreten, so

dass gesamthaft ein grosses Mosaik der unterschiedlichsten Stadien entsteht.18

Dadurch wird die Vorstellung in Frage gestellt, dass Stabilität letztendlich die

natürliche und damit die bei unseren Umweltschutzbemühungen anzustrebende

Situation sei:

"Die Frage nach der Stabilität wird durch das Konzept vom Zyklus-Mosaik-Prinzip stark relati¬

viert. Infolge des Zyklus von Altern und Verjüngen im System ist das System auf Katastrophen
von vornherein vorbereitet; Katastrophen, ebenso wie die Reparatur von Katastrophen, sind im

System vorprogrammiert. Sie sind nicht erst aufgetreten als der Mensch den Erdball und

seine Systeme entscheidend überformte."19

Und er kommt unter anderem zum Fazit:

"Allgemein wird offenbar die Konstanz von Ökosystemen und ihrer Glieder ganz wesentlich

überschätzt."20

Ein weiteres erwähnenswertes Charakteristikum bei Remmert ist, dass er

Situationen die ohne menschliche Eingriffe zustandegekommen sind und

solche, die durch menschliche Eingriffe herbeigeführt wurden, als vergleichbare
Szenarien nebeneinanderstellt. So etwa lassen sich vom Menschen ausgelöste

15 a.a.O.

16 a.a.O., S. 216.

17 a.a.O., S. 217.

18 vgl. a.a.O., S. 220ff.

19 a.a.O., S. 290.

20 a.a.O., S. 297.
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und selbständig entstandene Seuchenzüge oder Massensterben vergleichen,21 die

ersten sauerstoffproduzierenden Pflanzen können als Umweltverschmutzer

bezeichnet werden, weil ihre Sauerstoffproduktion zu einem Massensterben

führte,22 das Funktionieren "natürlicher Monokulturen" kann mit "künstlichen"

Monokulturen" verglichen werden,23 menschliche Eingriffe können vom Prin¬

zip her mit nicht vom Menschen induzierten Veränderungen gleichgesetzt24 und

Kulturräume gleichwertig neben mehr oder weniger unberührten Ökosystemen
betrachtet werden25. All dies heisst nun freilich nicht, dass Remmert der

Meinung wäre, es bestehe kein Unterschied, ob der Mensch in ein System ein¬

greife oder ob es sich um ein mehr oder weniger unberührtes System handle.

Aber biologisch-ökologische Erkenntnisse lassen sich da wie dort gewinnen und

sind vom Prinzip her vom einen in den anderen Bereich übertragbar.
Remmerts Verwendung des Naturbegriffes entspricht im wesentlichen

seiner naturwissenschaftlichen Grundkonzeption. Eine Mensch-Natur-Trennung
ist eigentlich sinnlos, da es auf der Erde keine vom Menschen unbeeinflusste

Natur mehr gibt. Dies ist insofern unproblematisch, als dass die Anwesenheit des

Menschen im System von den Funktionsprinzipien her nichts ändert, der

Mensch als physisches Wesen ist gleichzeitig ein Element im ökologischen
Ganzen. "Naturschutz" ist für Remmert ausschliesslich ein Lebensraumschutz des

Menschen, ein Hinweis, dass Natur um ihrer selbst willen zu schützen wäre,

findet sich nicht. Dieser Lebensraum ist nichts Stabiles, sondern erwas Dynami¬
sches, in dem auch Katastrophen ihren Platz haben. Was weiter auffällt, ist der

Umstand, dass Remmert in seinen ökologischen Darstellungen weitestgehend
auf Wertungen verzichtet. Es wird kein anzustrebendes Ziel formuliert und kein

besserer oder schlechterer Zustand definiert, sondern höchstens darauf hingewie¬
sen, dass bestimmte Entwicklungen problematisch sein könnten. Zusammenfas¬

send kann man sagen, dass Remmerts Verständnis von "Ökologie" verbunden ist

mit einem weitgehend wertungsfrei und deskriptiv eingesetzten Naturbegriff, wie

er für die naturwissenschaftliche Grundlagenforschung typisch ist.

b) Odum: technische Erhaltung einer stabilen Natur

Wenn wir in Odums Lehrbuch nach der Verwendung des Naturbegriffes
suchen, dann fällt zuerst einmal auf, dass hier grundsätzlich von einer Natur im

Gegensatz zum darin lebenden Menschen gesprochen wird. "Natur" wird häufig
in einem ähnlichen Sinne wie "Umwelt" gebraucht, etwa wenn behauptet wird:

"Die Prinzipien der Ökosystementwicklung haben Bedeutung für die Beziehung zwischen

Mensch und Natur. Denn die für die Entwicklung des Ökosystems charakteristische Stratrgie
des maximalen Schutzes (...) gerät oft in Konflikt mit dem Ziel des Menschen, der maxima

21 a.a.O., S. 207ff.

22 a.a.O., S. 1.

23 a.a.O., S. 295.

24 a.a.O., S. 293f., S. 313f.

25 a.a.O., S. 324ff.
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len Produktion. Wird die ökologische Grundlage dieses Konfliktes zwischen Mensch und

Natur erkannt, so ist dies ein erster Schritt einer vernünftigen Politik zur Nutzung der

Umwelt."26

Oder:

"Heute ist für die gesamte Menschheit eine eingehende Kenntnis der Umwelt notwendiger
denn je, wenn wir überleben wollen. Die Naturgesetze sind nicht aufgehoben, ..."27

beziehungsweise die Kurzdefinition:

"Ökologie = Umweltbiologie"28

Aus der Wissenschaft von den Beziehungen des Organismus zur umgeben¬
den Aussenwelt (so die "klassische" Definition von Haeckel) wird so eine

Wissenschaft von der Umwelt des Menschen, wobei die Beziehungen zwischen

dem Organismus "Mensch" und seiner Aussenwelt häufig sekundär werden. So

wird die ökologische Gesamtheit, wie sie uns bei Remmert begegnet, zerteilt und

der Mensch anschliessend aus der Umwelt ausgelagert.
Odum ist, wie schon in Kapitel 3 festgestellt, eher ein Umwelttechniker, denn

ein Naturwissenschaftler. Von daher ist die faktische Gleichsetzung von Natur

und Umwelt des Menschen, wie sie sein ganzes Buch durchzieht, auch nicht

weiter erstaunlich. Typisch ist denn auch, dass - im Gegensatz etwa zu Remmert,

der den Menschen in seiner physischen Präsenz in die Natur integriert - ein

Mensch-Natur-Gegensatz bei Odum vorherrschend ist.29 Da Odum aber die

Naturgesetze nicht in Frage stellt, kann er diese Trennung nicht durchhalten.

Auch der Mensch ist im Ganzen integriert. So heisst es an einer Stelle, dass er

"... Teil einer komplexen Umwelt ist, die als Ganzes
... untersucht, behandelt und modifiziert

werden muss."30

Und wenn er

"... ein Masshalten nicht gesetzlich festlegt, dann wird er letzten Endes den Konsequenzen
der natürlichen Selektion gegenüberstehen, die nur zu oft mit der Ausrottung der 'unmässi-

gen Art' enden."3!

Diese Zwitterstellung des Menschen führt stellenweise zur Formulierung von

eigenartig anmutenden Aussagen:

26 ODUM (1980): Grundlagen der Ökologie. S.434.

27 a.a.O., S. 3.

28 a.a.O., S. 4.

29 vgl. a.a.O., S.357: "In der realen Welt von Mensch und Natur ..."; S.434: "Die Prinzipien
der Ökosystementwicklung haben Bedeutung für die Beziehung zwischen Mensch und

Natur.", "... die ökologische Grundlage dieses Konfliktes zwischen Mensch und Natur ...";

S.438: "..., in welchen Ausmassen die verschiedenen Landschaftstypen ein sicheres

Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur liefern."; S. 680: "All dies soll nicht heissen,

dass der Mensch mit dem Verändern der Natur aufhören solle, ..."

Interessant ist auch ein diesbezüglicher Vergleich der Sachwortverzeichnisse von

Remmert und Odum. Während bei Remmert der Mensch gerade mit einer einzigen

Belegstelle auftaucht, sind es bei Odum deren 43 Angaben.

30 a.a.O., S. 678.

31 a.a.O., S. 394.
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"Obwohl 'Ökologie' häufig missbraucht wird als Synonym für 'Umwelt', ist die Popularisie¬
rung des Gegenstandes die erwünschte Wirkung der Tatsache, dass wir die Aufmerksamkeit

auf den Menschen als Teil seiner natürlichen Umwelt gelenkt haben und betont haben, dass

er nicht abseits steht."32

Und:

"Die Naturgesetze sind nicht aufgehoben, wenn auch unser Verhältnis zu ihnen sich mit dem

Anwachsen der menschlichen Bevölkerung und der Ausweitung unserer Macht verändert

hat."33

Es fragt sich, wie der Mensch Teil seines Gegenübers - seiner natürlichen

Umwelt - sein kann, und was unter einer Veränderung unseres Verhältnisses zu

den Naturgesetzen zu verstehen ist. Odums Naturbegriff wird überall da diffus, wo

die von der Zielsetzung seines Buches - der Darstellung einer "Ökologie des

Menschen"34 - her begründete Gegenüberstellung von Mensch und Natur kolli¬

diert mit der Allgemeingültigkeit naturgesetzlicher Gegebenheiten. Von der

Zielsetzung her zentral bleibt jedoch immer die Gegenüberstellung von Mensch

und Natur. Wie ist diese Natur gemäss Odum beschaffen?

Es fällt auf, dass sich Ökosysteme nach seinen Aussagen immer in Richtung
auf einen stabilen Endzustand - einen Klimaxzustand - hin bewegen. Natur ist

von sich aus stabil:

"Die endgültige oder stabile Gemeinschaft in einer Entwicklungsreihe ist die Klimaxgesell¬
schaft." Und: "Die Annahme, dass autogene Entwicklung schliesslich zu einer stabilen

Gemeinschaft führt, wird allgemein akzeptiert."35

Damit steht er im Widerspruch zur (moderneren) Auffassung von Remmert,

der Ökosysteme als dynamische und auch mehr oder weniger gut an nicht-

anthropogene Katastrophen angepasste Gebilde ansieht. Bei Odum dagegen sind

Katastrophen eigentlich immer menschengemacht. Die einzigen im Buch

erwähnten "Katastrophen" sind Busch- und Waldbrände, die aber als relativ

regelmässig wiederkehrende Ereignisse keine echt destruktive Ereignisse sind,

sondern in eine zyklische Klimax führen.36 Dementsprechend ist die Natur

seiner Meinung nach auch nicht in der Lage, mit menschlichen Eingriffen
ohne menschliche Unterstützung fertig zu werden.

"Die Natur kann mit unserer Hilfe mit den physiologischen Bedürfnissen und den Abfallpro¬
dukten des Menschen fertig werden; sie hat aber keine regulierenden Mechanismen, um mit

Bulldozern, Beton, verschmutzter Luft, verschmutztem Boden fertig zu werden."37

Hier nimmt Odum eine konträre Position zu Remmert ein, der - wie vorgängig

dargestellt - postuliert, dass die Natur mit solchen Eingriffen fertig werden könne,

da sie an vergleichbare Katastrophen adaptiert sei.

32 a.a.O., S. XVI.

33 a.a.O., S. 3.

34 a.a.O., S. 676.

35 a.a.O., S. 429.

36 a.a.O., S. 209f., S. 432.

37 a.a.O., S. 51.
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Damit steht Odums Naturbegriff im Einklang mit seinem Verständnis von

Ökologie als ein auf Erhaltung ausgerichtetes technisches Programm. Denn

wenn eine solche Ökologie einen Sinn haben soll, dann muss ihr Gegenstand -

die Natur - etwas sein, das durch den Menschen gestört wurde und nicht in der

Lage ist, sich selbst an die Störungen anzupassen. Dieses Naturbild dürfte seine

Verankerung in Odums technischem Ansatz haben, der seinerseits vermutlich

aus dem Wunsch entstanden ist, die Natur als etwas zu Rettendes und sich selbst

als Retter zu sehen. Diese Argumentationsweise lässt sich nur dann aufrecht

erhalten, wenn gegenteilige Naturvorstellungen ausgeblendet werden. Denn

eine katastrophentaugliche Natur ist nicht auf den Menschen als Helfer angewie¬
sen und eine autonome Natur entzieht sich dem menschlichen Handeln. Odums

Natur dagegen hat ein eindeutiges Entwicklungsziel (die stabile Klimax), das

durch die menschlichen Einflüsse verfehlt wird, sofern der Mensch sein

Handeln nicht auf dieses Ziel hin ausrichtet.

Odum eines solchen "Umwelt-Helferkomplexes" zu verdächtigen ist keine

simple Schlechtmacherei. Dazu greift er zu häufig in die emotionale und polemi¬
sche Trickkiste, um seine Darstellung zu untermauern.38 Kennzeichnend für

diesen Argumentationsstil ist die Verteidigung seiner "angewandten Human-

Ökologie", von der er behauptet, dass die Geographen, Biologien, Sozialwissen¬

schaftler und Ressourcenforscher zu einer Meinung darüber zusammengefun¬
den hätten, "was Ökologie des Menschen ist oder sein sollte"39. Seit dem Erschei¬

nen von Odums Lehrbuch sind Bibliotheken mit Ökologiebüchern gefüllt
worden, ohne dass diese von Odum proklamierte Einigkeit - abgesehen besten¬

falls von groben Lagebeurteilungen - tatsächlich Realität geworden wäre.

c) Luhmann: Gegenreaktion des Unfassbaren

In Luhmanns Buch ist "die Natur" eigentlich kein Thema. Da uns gemäss seinen

Ausführungen zwar eine Umwelt entgegensteht, diese aber als solche unseren

Einsichten und unserem Handeln verschlossen bleibt (vgl. Darstellung in Kapitel
3), ist eine weitere Unterscheidung dieser Umwelt in Natur und Nicht-Natur

wenig ertragreich. Da sich Luhmann auf einer theoretischen Ebene interessiert

für die Wechselbeziehungen zwischen dem Menschen und dem, was ihn

umgibt, nicht aber für die Frage, wie man sich dieses Umgebende an sich

vorstellt, ist die Natur als Teil unserer Umwelt eigentlich nicht von Interesse.

Wenn man die Umwelt nicht anders betrachten kann als "Umwelt eines

Systems", wenn man also diese Umwelt gar nicht als vom System losgelöste selb¬

ständige Einheit betrachten kann, ist es auch sinnlos, von der Natur als einer selb-

38 Vgl. dazu z.B. seine Bemerkungen zur "neuen Ökologie" (a.a.O., S. XVff.), die eine Theo¬

rie für die notwendige Entwicklung in Richtung mehr "holistische" Umweltbetrachtung
liefern soll (S. XXII). Entwicklungspolitik nach solchen "holistischen" Wertvorstellungen
ist eine lebensfähige Alternative zum Konkurrenzdenken (S. XXI). Das Ganze mündet in

eine "angewandte Human-Ökologie" mit kochbuchartigen Rezepten, welche die Bevölke¬

rungskontrolle ins Zentrum stellen (S. 719ff.).

39 a.a.O., S. 725.
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ständigen Einheit zu reden. Konsequenterweise ist in seinen Ausführungen dann

praktisch ausschliesslich von der Umwelt, aber kaum je von der Natur die Rede.

Nur an einem Ort spricht Luhmann explizit von "Natur". Ausgehend von der

Feststellung, dass eine ökologische Selbstgefährdung von Systemen im Rahmen

der Möglichkeiten von Evolution liege, leitet er die Folgerung ab, dass in der

Evolution Systeme eliminiert werden, die einem Trend der ökologischen Selbst¬

gefährdung folgen. Anschliessend stellt er fest:

"Trifft diese Einschätzung der Evolution von gesellschafdicher Komplexität und ökologischen
Problemen zu, dann muss die Frage nach der 'Herrschaft über die Natur' in eine neue Form

gebracht werden. Es geht nicht um ein Mehr oder Weniger an technischer Naturbeherr¬

schung und schon gar nicht um sakrale oder um ediische Sperren. Es geht nicht um Schonung
der Natur und auch nicht um neue Tabus. In dem Masse, als technische Eingriffe die Natur

verändern und daraus Folgeprobleme für die Gesellschaft resultieren, wird man nicht weni¬

ger, sondern mehr Eingriffskompetenz entwickeln müssen, sie aber unter Kriterien prakti¬
zieren müssen, die die eigene Rückbetroffenheit einschliessen. Das Problem liegt nicht in der

Kausalität, sondern in den Selektionskriterien. Die Frage, die daraus folgt, ist eine doppelte,
nämlich: (1) Reicht die technische Kompetenz aus für ein selektives Verhalten, das heisst: gibt
sie uns genug Freiheit gegenüber der Natur? Und (2) reicht die gesellschafdiche, das heisst

die kommunikative Kompetenz aus, um die Selektion operativ durchfuhren zu können?"40

Ausgehend von seiner These der ökologischen Selbstgefährdung stellt

Luhmann gleichsam die gängigen Thesen und Strategien der Ökologiediskus¬
sion auf den Kopf: a) Zentral ist nicht, ob wir die Natur gefährden, sondern ob die

Rückreaktion der Natur uns gefährdet. Unsere Freiheit gegenüber der Umwelt ist

eingeschränkt, b) Wir müssen unsere Einflussfähigkeit auf die Umwelt nicht

technisch einschränken oder gar über ethische Sperren unterdrücken, sondern

vergrössern, damit wir der rückgekoppelten Selbstgefährdung besser begegnen
können. Im Zentrum von Luhmanns Argumentation steht also nicht die Aktion

des Menschen, sondern die potentiell bedrohliche Rückreaktion der Natur respek¬
tive der Umwelt. (Da vor und nach der zitierten Stelle ausschliesslich von

"Umwelt" die Rede ist, scheinen Natur und Umwelt hier deckungsgleiche
Begriffe zu sein.) Luhmanns Natur- respektive Umweltverständnis stellt also die

Widerspenstigkeit und die potentielle Destruktivität der Umwelt ins Zentrum,

wobei wir immer in einem Abhängigkeitsverhältnis zu dieser Umwelt stehen.

Da dieses aber nicht durch eine Verstärkung der Eingriffe beseitigt werden

können, müssen wir umgekehrt versuchen, unsere Existenz durch eine Erhö¬

hung der Flexibilität unserer Gesellschaftssysteme abzusichern.

Wo Luhmann von Natur spricht, deckt sich seine Begriffsverwendung mit

seinem Verständnis von Ökologie. Bei der Ökologie geht es um die Folgen einer

Systembildung (z.B. einer menschlichen Gesellschaft) für die Umwelt des

Systems. Da das System (z.B. die miteinander verbundene menschliche

Kommunikationsgesellschaft) seine Umwelt (= Natur) nicht direkt wahrnehmen

kann, ist es bei einer Untersuchung der Folgen seines Handelns für die Umwelt

auf zu interpretierende Interaktionen mit der Umwelt angewiesen. Die interpre¬
tierende Kommunikation erfolgt dabei ausschliesslich systemintern. Dies

schliesst die Möglichkeit falscher Interpretationen mit ein, was zur "Selbstgefähr¬

dung des Systems" aufgrund eines in dieser Fehlinterpretation begründeten

40 LUHMANN (1986): Ökologische Kommunikation. S. 38f.
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Eingreifens in die Umwelt führen kann. Umwelt/Natur ist also verbunden mit

einer erkenntnisbedingten Unwissenheit, welche dazu führt, dass die Umwelt

des menschlichen Gesellschaftssystems - d.h. die Natur - für ebendieses System
immer auch ein Ort der Bedrohung ist.

d) Die Natur in der Umu>eltschutzdiskussum:Erhxdtungdnerttmcharfen Grösse

Eigentlich ist es nicht möglich im Zusammenhang mit dem Umweltschutz von

"der Natur" im Sinne eines mehr oder weniger einheitlich gebrauchten Begriffes
zu sprechen. Allerdings lassen sich gewisse Begriffsverwendungen als typisch
für die Debatte bezeichnen - vor allem für jenen Bereich, wo der Begriff nur

angewendet, aber nicht kritisch diskutiert wird. Die nachfolgenden Ausführun¬

gen beziehen sich auf die dominierenden Begriffsverwendungen im Anwen¬

derbereich, wobei sich immer Ausnahmen finden lassen, welche von den nach¬

folgend dargestellten Verwendungstypen abweichen.

Zentrales Thema der Umweltdiskussion ist die Frage nach dem richtigen
Handeln des Menschen in oder an seiner Umwelt, ausgehend von den schon

festgestellten oder noch erwarteten negativen Folgen der Eingriffe des Menschen

in ebendiese Umwelt. Wie schon in den Ausführungen zum Ökologiebegriff
dargestellt, ist Handeln immer mit Normensetzungen verbunden. Da es beim

Umweltschutz um richtiges Handeln geht, wird der Naturbegriff in der Umwelt¬

diskussion mit einem Normengeflecht zusammengebracht, das dazu dienen soll,

das Handeln des Menschen an oder in der Umwelt zu regeln. Werden dabei die

Begriffe "Natur" und "Umwelt" miteinander verknüpft - was der Normalfall ist41

- dann gibt es eine direkte Verbindung zwischen diesen Normen und dem, was

mit "Natur" bezeichnet wird.

Da Handeln verbunden ist mit einem Gegenüber, an dem gehandelt werden

kann, ist die Natur in der Umweltdiskussion meist ein Gegenüber des Menschen

(Mensch-Natur-Trennung). Da Handeln zudem verbunden ist mit einer zielge¬
richteten Beeinflussung dieses Gegenübers, sind im allgemeinen weder die

(nicht auf den Menschen angewiesene) katastrophenresistente Natur, noch die

(den Menschen beherrschende) selbständige Natur oder die Natur der kausalen

Naturgesetze in der Umweltdiskussion von Interesse, falls die Möglichkeiten des

Handelns im Zentrum der Diskussion stehen und nicht die Grenzen der Hand¬

lungsfähigkeit.

Je nachdem, wie das Mensch-Natur-Verhältnis gewertet wird, kann die

Autonomie oder die Kausalgesetzlichkeit der Natur in der Diskussion noch mehr

oder weniger stark mitschwingen oder ganz wegfallen. Insbesondere in anthro¬

pozentrisch geprägten Argumentationen hat die Autonomie der Natur noch

einen Platz in der Argumentation, etwa dann, wenn betont wird, dass wir die

41 Prinzipiell ist auch eine Entkoppelung von Natur und Umwelt möglich, z.B. wenn

"Umwelt" die Umwelt des Menschen (inklusive die vom Menschen geschaffenen Struktu¬

ren) bezeichnet, während sich "Natur" auf alles ausserhalb der menschlichen Planung
Entstandene, den Menschen als physisches Lebewesen inbegriffen, bezieht. Solche Ver¬

wendungsweisen finden sich in der Umweltdiskussion allerdings eher selten und sind

meist als Kritik am vorherrschenden NaturbegrifF verstanden.
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Natur um unserer selbst willen schützen müssten, weil bei einer weiter fortschrei¬

tenden globalen Umweltzerstörung letztendlich nicht der Mensch die Natur,

sondern die Natur den Menschen vernichten würde. Die Kausalgesetzlichkeit

dagegen nimmt vor allen in technischen Konzepten, welche die reale Natur

nachbauen wollen, einen prominenten Platz ein. Dabei wird "die Natur" vor

allem als Wissensarchiv für die Zukunft verstanden und ist deshalb in ihrem

ungestörten Funktionieren zu schützen. Ziel solcher Konzepte - wie beispielsweise
die Bionik - ist es, der Natur ihre Strukturen und Strategien abzuschauen, mit

denen der naturgesetzlich vorgegebene Rahmen für dir Erfüllung einer Funktion

möglichst optimal genutzt werden soll. Ähnliche Argumentationsweisen sind

auch in der Biodiversitätsdebatte anzutreffen, wenn es darum geht, möglichst
viele Arten zu schützen, weil die darin enthaltene Erbsubstanz dereinst einmal

von Nutzen sein könnte. Im Gegensatz zu den vorher angesprochenen "Schutz

gegen Schaden"-Konzepten handelt es sich bei diesen technischen Konzepten

häufig um "Schutz zwecks Nutzen"-Konzepte. In diesem Umfeld ist an sich auch

Odums Konzept einer "angewandten Humanökologie" anzusiedeln, das die Prin¬

zipien der Ökologie im Rahmen eines Managements von Mensch und Natur

zugunsten des Menschen anwenden will.42

Typisch für die Umweltschutzbegründungen ist ein auf der allgemeinen

Begründungsebene sehr weit gefasster Naturbegriff. Dieser Naturbegriff taugt

allerdings nur für die Begründung, dass gehandelt werden muss, wenn

bestimmte ethische Vorgaben nicht verletzt werden sollen, nicht aber für die

Bestimmung, was das konkrete Objekt unserer Schutzbemühungen sein soll.

Denn die Natur (= die Welt mit Ausnahme des Menschen und der Resultate

seines Wirkens) kann nicht Objekt unseres Schutzes sein, da der Mensch zwar

vielleicht seinen eigenen Lebensraum soweit zu beeinträchtigen vermag, dass er

nicht mehr darin existieren kann, er aber nicht in der Lage ist, die Welt als

Gesamtes zu vernichten. Es liegt nicht einmal in seinen Möglichkeiten, das

Leben auf der Erde als Ganzes auszulöschen. In diesem universalen Sinne von

einem Schutz der Natur oder einem Schutz des Lebens zu sprechen, ist deshalb

sinnlos. Erst wenn der Naturbegriff mindestens teilweise zu einer Eigenschaft
von Dingen gemacht (N. = nicht vom Menschen erzeugt) und so von der Ebene

einer "abstrakten Gesamtheit" auf die Ebene der Einzeldinge und -Systeme hinun¬

tergeholt wird, wird es möglich, Natur konkret zu schützen. Allerdings wird man

sich dann mit dem von Remmert vorgebrachten Argument auseinandersetzen

müssen, dass es auf der Erde eigentlich keine vom Menschen unberührte Natur

mehr gibt. Die Umweltethikerin Angelika Krebs definiert "Natur" vor diesem

Hintergrund wie folgt:

"Natur als Gegenstand ökologischer Ediik kann weder als alles, was unter kausalen Gesetzen

steht, noch als das, in dem die gesunde Kraft der Natur wirkt, noch als das 'Unverfügbare'
verstanden werden....

Folgt man der Etymologie von 'Natur' (...), dann kann man Natur bestimmen als dasjenige in

unserer Welt, das nicht vom Menschen gemacht wurde, sondern (weitgehend) von sich aus entstan¬

den ist und neu entsteht und sich verändert, z.B. Tiere, Pflanzen, Steine, Flüsse, Berge, Plane¬

ten. Der Gegenbegriff zu 'Natur' in diesem Sinne ist der Begriff des Artefaktes. Beispiele von

Artefakten sind Möbel, Autos, Statuen (...).

42 ODUM, a.a.O., S. 675.
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Gegen diese Naturdefinition wird oft eingewandt, dass es Natur in diesem Sinne heute gar
nicht mehr gibt. Der Einwand ist wichtig, aber er spricht nicht gegen die Definition. Der

Einwand ist wichtig, weil er darauf hinweist.dass die Natur, die uns umgibt und um deren

Schutz wir uns bemühen, menschlich überformte, nicht reine, ursprüngliche, unangetastete,
wilde Natur ist. Reine Natur gibt es heute allenfalls in der Tiefsee, im Hochgebirge oder auf

fernen Planeten. Der Einwand spricht nicht gegen die Definition, da menschlich überformte

Natur dennoch nicht etwas vom Menschen Gemachtes, sondern eben nur von ihm Überformtes ist.

...
Natürlich sind die Übergänge zwischen Überformen und Machen fliessend, und selbst

klare Beispiele von Artefakten wie Computer haben, da sie aus natürlichen Materialien

hergestellt sind, etwas Nicht-Gemachtes an sich. Während reine Natur - die es heute kaum

mehr gibt - und reines Artefakt - das es nicht geben kann, da alles, was Menschen machen,

aus natürlichen Materialien gemacht wird - die beiden entgegengesetzten Pole einer Skala

darstellen, sind 'Natur' und 'Artefakt' graduelle Begriffe, die das zwischen den Polen Liegende
untereinander aufteilen.

Die Definition von Natur als 'dasjenige in unserer Welt, das nicht vom Menschen gemacht
wurde' bedarf noch einer Einschränkung, damit sie wirklich Natur als Gegenstand der ökolo¬

gischen Ethik bezeichnet. Denn auch an Menschen ist einiges, was nicht vom Menschen

gemacht wurde, z.B. ein Grossteil ihrer Leiblichkeit und Emotionalität. Vom Umgang mit

der menschlichen Natur ...
handelt aber nicht die ökologische Ediik, sondern die sog. Medi¬

zinethik oder Bioediik. Man formuliert daher besser, dass Natur als 'dasjenige in unserer

aussermenschlichen Welt, das nicht vom Menschen gemacht wurde', den Gegenstand der

ökologischen Etiiik darstellt."4^

Dieser Definitionstyp ist in der Umweltdiskussion (unausgesprochen und

häufig unreflektiert) weit verbreitet, erlaubt er doch im Gegensatz zu anderen

Definitionstypen44, naturbezogenes Handeln auf Einzeldinge hin auszurichten

und so einen praktischen Naturschutz erst zu ermöglichen. Dadurch ergibt sich

umgekehrt das Problem, dass die Eigenschaften von Natur, welche dem Handeln

entzogen sind (Unverfügbarkeit, Unvorhersehbarkeit etc.), aus dem Blickfeld

herausgenommen werden und so gern in Vergessenheit geraten. Das Hauptpro¬
blem dieser Definitionsweise (dessen sich Krebs im Gegensatz zu vielen ökologie¬
beflissenen Praktikern sehr wohl bewusst ist) liegt aber in der Notwendigkeit
einer Abgrenzung des Natürlichen vom Rest - nur wenn wir eine Unterschei¬

dung zwischen "natürlich" und "unnatürlich" machen können, ist es möglich,

naturgerecht zu handeln - und der damit verbundenen zwangsläufigen Willkür¬

lichkeit einer Grenzziehung zwischen Natur und und Nicht-Natur auf der Ebene

der realen Dinge.
Wo die Natur aufhört und der Artefakt anfängt, ist reine Ermessenssache.

Artefakte bestehen nicht nur aus natürlichen Materialien, sie werden auch

immer - selbst wenn es sich um Konstrukte des gleichen Typs handelt - vom

Konstrukteur nicht vorgesehene individuelle Eigenschaften haben. So wird man

keine zwei Geigen finden, die genau gleich klingen, und keine zwei Autos, die

genau identische Fahreigenschaften haben. Dieser Unterschied, dessen Beein¬

flussung dem Menschen nur unvollständig möglich ist, macht Artefakte oft

wesentlich natürlicher (= der Machbarkeit des Menschen entzogener), als dies

im allgemeinen den Anschein hat. Umgekehrt verdanken zahlreiche im allge¬
meinen als natürlich bezeichnete Dinge und Prozesse ihre Existenz primär der

Gestaltungskraft des Menschen, der sie zwar nicht eigenhändig in ihrer indivi-

43 KREBS (1996): Ökologische Ediik I. S. 349f.

44 z.B. Natur verstanden als Gesamtwelt inkl. Mensch, als Ort der kausalen Naturgesetze, als

Nicht-Gemachtes inkl. Naturseite des Menschen, als autonomes Unverfügbares und der

Macht des Menschen Entzogenes, etc.



79

duellen Form gestaltet, aber ihr Entstehen über die rein passive Überformung
hinaus durch Eingriffe oder das Unterlassen von Eingriffen gezielt gefördert hat.

Die "natürliche" Artenvielfalt einer Magerwiese etwa kann nicht darüber

hinwegtäuschen, dass Magerwiesen in Westeuropa ein Stück "künstliche Steppe"
sind, das ohne permanenten Eingriff des Menschen innert weniger Jahre verbu-

schen und verschwinden würde. Ahnliches gilt auch für zahlreiche Streuried¬

landschaften, Weidewälder etc.

Naturdefinitionen vom Krebs'schen Typus sind also an eine Willkürent¬

scheidung gekoppelt. Ob dabei etwas als natürlich definiert wird, hängt nicht nur

davon ab, ob der Einfluss des Menschen oder die Gestaltungskraft der ausser¬

menschlichen Welt überwiegen respektive, wieviel menschlicher Einfluss noch

zugelassen wird, damit etwas als natürlich bezeichnet werden darf (also um quan¬
titative Abwägungen), häufig spielen auch qualitative Bewertungen eine Rolle. Ist

das Resultat eines menschlichen Eingriffes dominant mit negativen Folgen für

Mensch und Umwelt verbunden, wird es gerne als unnatürlich wahrgenom¬
men, während ein vom Einfluss her vergleichbarer Eingriff mit positiven Folgen
tendenziell eher als natürlich etikettiert wird. So wird die vielfältige Kulturland¬

schaft, die Mitteleuropa bis weit in dieses Jahrhundert hinein prägte, als natürli¬

cher wahrgenommen als etwa die Austrocknung des Aralsees aufgrund der

Wasserentnahme am Oberlauf seiner Zuflüsse, auch wenn die alte mitteleuropäi¬
sche Kulturlandschaft weitgehend ein direktes Produkt menschlichen Eingrei¬
fens - etwas vom Menschen Gemachtes - war, während es sich bei der

Austrocknung des Aralsees um eine ungeplante Fernwirkung menschlicher

Eingriffe - eine Überformung des Vorgegebenen - handelt.

Die Zuordnung von Dingen und Prozessen in jenen Bereich, der als Natur

definiert wird, ist also nicht ohne ein gewisses Mass an Definitionswillkür zu

haben. Insbesondere in der Umweltplanung treibt diese Willkür mitunter selt¬

same Blüten. So findet sich in einem Aufsatz des Landschaftsplaners Klaus Ewald

mit dem Titel "Natur als Freiwild?" folgende Naturdefinition:

"1. Die Natur in der Schweiz und in Mitteleuropa ist keine natura naturans - also keine quasi
wilde Natur mehr. Natur ist zum Teil als Rest der Naturlandschaft verblieben: Hochmoore,
Schluchten, grosse Ströme et cetera.

2. Natur ist Teil der Landschaft, wobei diese uneingeschränkt als dreidimensionaler

Ausschnitt beliebiger Grösse der Erdoberfläche mit allen Sphären, Stoff- und Energiehaushalt
und den darin ablaufenden Prozessen zu verstehen ist.

3. Natur des Naturschutzes ist, soweit nicht als Rest der Naturlandschaft erhalten, durch und

mit der Kultur seit Jahrhunderten als Hauptprodukt oder als Nebenprodukt entstanden, und

zwar durch bäuerliche Bewirtschaftung, aber auch durch forsdiche, soweit diese als agrofores-
tale und agrosylvopastorale Nutzungsweise zu qualifizieren ist."45

In dieser Definition wird Natur teilweise zu einem Kulturprodukt und damit

von einem nur Überformten zu einem Gemachten. Die Willkürlichkeit der

45 EWALD (1997): Die Natur des Naturschutzes im landschaftlichen Kontext. GALA 4/97,
S. 255. Die im Zitat gegebene Definition der natura naturans widerspricht der klassischen

Begriffsverwendung einer n. naturans als schaffende Natur, welche die Naturdinge her¬

vorbringt, im Gegensatz zu den sichtbaren Dingen, der natura naturata. Zur Definition

der n. naturans vgl. etwa MEYER-ABICH (1998): Ist biologisches Produzieren natürlich?

GAIA 4/97, S. 252. Zur philosoph. Definition vgl. HWdPh, Bd. 6, Sp. 447.
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gegebenen Definition führt dazu, dass beispielsweise das Auftreten von Natur in

Siedlungsgebieten nicht Gegenstand des Naturschutzes sein soll:

"Die Agglomerationen und die Industriegebiete weisen sekundäre Natur auf. Beispiele von

Bahnhöfen, Industriearealen und ähnlichem zeigen interessante Phänomene der Flora, auch

Wildbienen oder Heuschrecken: aber es ist eine Biodiversität der Kunst- und Zivilisations¬

landschaft. Weil die Natur des Naturschutzes autochthon sein sollte, ist die Natur in der Sied¬

lung hier nicht weiter zu erörtern."46

Diese Definition der "Natur des Naturschutzes" entspricht einem in Natur¬

schutzkreisen immer wieder auftauchenden Typus. Naturschutz-Natur in diesem

Sinne ist mit einem bestimmten Bild der "guten" Kulturlandschaft verbunden,

wobei diese Kulturlandschaft im allgemeinen als gefährdet angesehen wird.

Häufig ist zudem "Kultur" gleichgesetzt mit Landwirtschaft47, womit typische

Kulturprodukte, wie beispielsweise urbane Siedlungsgebiete, aus der Diskussion

ausgeblendet werden. Eigentlich haben wir es somit weniger mit einer Natur¬

schutz-Natur, als mit einer Heimatschutz-Natur zu tun, die über als erhaltenswür-

dig angesehene Kulturlandschaften definiert wird.

Eine zentrale Stellung nimmt in der Umweltdiskussion die Vorstellung einer

irgendwie gearteten Erhaltung von "Natur" durch den Menschen ein. Je nach Art

der Normen, die dem umweltgerechten Handeln zugrunde gelegt werden, wird

der Inhalt des Naturbegriffes zwar etwas anders aussehen, wobei auf der Theorie¬

ebene grundsätzlich auch die autonome und destruktive Seite der Natur ihren

Platz hat. Bei der Umsetzung in praktische Handlungskonzepte bleibt aber meist

nur noch der Bereich der Natur übrig, welcher unserem Handeln zugänglich ist

und der deshalb genutzt respektive geschützt werden kann. Und in dem Masse,

wie die Nutzung der Natur durch den Menschen als problematisch bewertet wird,

wird umgekehrt der Schutz respektive die Erhaltung der Natur zum zentralen

Handlungsanliegen. So postuliert etwa Birnbacher:

"Die Frage geht nicht darauf, ob wir überhaupt verpflichtet sind, unsere natürliche Umwelt zu

erhalten, Umweltschäden zu beseitigen, das ökologische Gleichgewicht zu wahren, die

menschlichen Lebensgrundlagen langfristig zu erhalten - all dies erscheint mir so unzwei¬

felhaft, dass es keiner langen Diskussion bedarf, auch wenn das genaue Ausmass dieser

Verpflichtung nicht leicht anzugeben sein dürfte."48

Oder auf dem Klappentext des Buches "Zukunftsfähiges Deutschland" steht:

"Wie aber müsste zukunftsfähiges Leben in einem Industriestaat wie Deutschland aussehen?
...

Wie bleiben die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten?"49

Und Ewald fordert:

"Es braucht dringend eine Naturschutzpolitik in der Schweiz, deren oberstes Prinzip das Erhal¬

ten ist."50

46 EWALD, a.a.O., S. 262.

47 vgl. auch BROGGI (1996): Von der Insel zur Fläche. S. 177, Fn. 1.

48 BIRNBACHER (1980): Sind wir für die Natur verantwordich? S. 105.

49 BUND/MISEREOR (1996): Zukunftsfähiges Deutschland.

50 EWALD, a.a.O., S. 263.
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Die Dominanz der Erhaltungsidee in der Umweltdiskussion ist primär ein

Resultat der Problemwahrnehmung. Solange die Umweltprobleme nicht existier¬

ten oder nicht als solche wahrgenommen wurden, bestand auch kein Bedürfnis

nach ethischen Theorien, aus denen sich Handlungsanweisungen ableiten Hes¬

sen. Das Fehlen solcher Konzepte machte sich erst in den vergangenen Jahrzehn¬
ten bemerkbar, als der Umgang des Menschen mit seiner Umwelt als Problem

wahrgenommen wurde. Dabei wurde in erster Linie die fehlende Begründung
eines Schutzes der Natur als Manko empfunden, was zur Folge hatte, dass in

dieser Phase vor allem Konzepte entstanden, welche einen wie auch immer gear¬
teten Schutz der Umwelt begründen können (Theoriebildung ausgehend von der

normativen Feststellung "Umwelt muss geschützt werden"; "Sollen-Sein-Fehl-

schluss"). Allgemein besteht bei diesen Theoriebildungen die Tendenz, ausge¬
hend von Einzelbeobachtungen in der Gegenwart unkritisch allgemeine Regeln
des Funktionieren von Natur abzuleiten und davon ausgehend (häufig über Sein-

Sollen-Fehlschlüsse) konkrete Handlungsregeln festzulegen. Da ein solcher

Theoriebildungsweg sehr anfällig auf subjektive Wunschvorstellungen ist

(Ausblendung dessen, was nicht ins persönliche Konzept passt), sind die Konzepte
zur Begründung einer Erhaltung der Natur (konservativer Naturschutz) aller¬

dings kritisch zu hinterfragen. Insbesondere ist zu untersuchen, ob die zugrunde¬
gelegten Naturbilder haltbar sind, oder ob sie durch willkürliche Ausblendungen
so weit entstellt sind, dass sie der real existierenden Welt nicht mehr gerecht
werden können.

Ein typisches Beispiel ist in diesem Zusammenhang das schon genannte

Stabilitätsargument. Die weitgehend akzeptierte Lehrmeinung der vergangenen

Jahrzehnte war, dass die Natur grundsätzlich stabil, harmonisch und vielfältig sei,

was zu einer eindeutigen Schuldzuweisung bezüglich Umweltzerstörung inklu¬

sive entsprechender Schutzstrategie führt. Die Menschen und ihr hektisches

Herumhantieren verursachen Umweltschäden, weil sie die gemächliche Natur

mit dem Umfang und dem Tempo ihrer Eingriffe überfordern; deshalb ist der

menschliche Einfluss einzuschränken oder rückgängig zu machen. Das heute

dominierende Naturverständnis in der öffentlichen Umweltdebatte ist weit¬

gehend aus diesen Vorstellungen entstanden. So meint beispielsweise der Ethiker

Hans Ruh:

"Der Grundgedanke der Nachhaltigkeit ist doch der einer Permanenz.
...

Das Postulat auf

Nachhaltigkeit geht ... von der menschlichen Wahrnehmung aus, dass es offenbar ohne tief¬

greifende und kurzfristige Eingriffe des Menschen eine relative Stabilität in der natürlichen

Entwicklung gibt, welche dem Menschen günstige Anpassungschancen lässt."51

In diese Argumentationskategorie gehört auch das in der Umweltdiskussion

gerne als Stabilitätsargument zitierte, auch von Odum vertretene und von

Remmert kritisierte Klimax-Konzept (vgl. Bemerkungen zu Remmert und

Odum). Ähnliches gilt auch für die Klimadebatte, wobei sich hier mittlerweile

zeigen Hess, dass die ursprünglich postulierte natürliche Klimastabilität, die als

Begründung für zahlreiche Umweltforderungen herhalten muss, weitgehend
dem Wunschdenken der Umweltideologen entsprang und aufgrund der inzwi-

51 BÜCHI/RUH (1996): Autarkie und Nachhaltigkeit. S.349.
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sehen gewonnenen erdgeschichtlichen Erkenntnisse als widerlegt betrachtet

werden muss52. Damit soll nicht gesagt sein, dass die Vorstellungen einer stabi¬

len Natur heute in jeder Beziehung als falsch angesehen werden. Aber es ist

doch feststellbar, dass nach einer Phase sehr statischer Naturvorstellungen und,

damit verbunden, sehr erhaltungsorientierter Handlungskonzepte in jüngster Zeit

der Natur zunehmend dynamische Eigenschaften zugesprochen werden, was

sich wiederum in Handlungskonzepten niederschlägt, welche diese Dynamik zu

integrieren versuchen.53

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Verwendung des Natur¬

begriffes in der Umweltdebatte durch eine ähnlich grosse Unscharfe gekenn¬
zeichnet ist wie der Ökologiebegriff. Da sich die meisten Autoren bei ihrem

Ökologieverständnis auf die Natur als unscharfe Referenzbasis berufen, ist dies

auch nicht besonders erstaunlich. In der Umweltdiskussion geht es - wie schon

in Kapitel 3 dargestellt - um Handlungsbewertungen, wodurch auch der Natur¬

begriff den gleichen Regeln (Handlungsalternativen, Finalität des Handelns,

Normenbezogenheit) unterworfen ist wie der Ökologiebegriff. Dabei wird Natur

(im Gegensatz zum allgemeinen Naturbegriff bei Remmert und Luhmann) meist

im Sinne einer Eigenschaft von Dingen verwendet, die dadurch als "natürlich"

respektive "unnatürlich" bestimmt werden. Die Zuordnung von Objekten oder

Prozessen zur einen oder anderen Gruppe ist eine zwangsläufig willkürliche, da

es in unserer Umwelt weder rein natürliche noch absolut unnatürliche Dinge

gibt. Dabei lässt sich feststellen, dass über die in der subjektiven Wahrnehmung

begründeten selektiven Betonungen respektive Ausblendungen bestimmter

Phänomene nicht selten einseitige Vorstellungen vom Funktionieren "der Natur"

entwickelt werden, welche anschliessend als "naturgesetzliche" Basis für "ökolo¬

gische" Handlungsforderungen dienen.

4.1.3. Fazit die Unterscheidungvon Natur und NkkbNatur ist widersprüchlich.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass alle bisher vorgestellten Ansätze auf

eine Unterscheidung Natur/Nicht-Natur zurückgreifen, wobei je nach Einsatz des

Naturbegriffes sehr unterschiedliche Bereiche der Welt als "Natur" definiert

werden können. Der Naturbegriff wird dabei ebenso uneinheitlich verwendet

wie der Ökologiebegriff, wobei gezeigt werden konnte, dass die unterschiedliche

Verwendung des Ökologiebegriffes mit je charakteristischen sich widerspre¬
chenden Naturvorstellungen verbunden ist. Typisch ist dabei, dass eigentlich alle

betrachteten Ansätze von einer Unterteilbarkeit der Welt beziehungsweise der

Elemente und Prozesse unseres Lebensraumes (= Biosphäre) in natürliche und

nicht-natürliche Bereiche ausgehen. Diese Raumzerteilung wird besonders deut¬

lich im Umstand, dass zum einen im praktischen Naturschutz meist Raumteile

52 SCHLÜCHTER (1996): Die Offenheit der Räume in der Zeit. S.109f., 116. Dabei soll nicht

behauptet werden, dass die gegenwärtig festzustellende Wärmeperiode nicht (auch) auf

menschliche Einflüsse zurückgeführt werden kann, sondern nur, dass auch nicht-andiro-

pogene Einflüsse schnelle Klimaänderungen auslösen können.

53 vgl. etwa BROGGI (1996), S. 175, mit einem Verweis auf REMMERT und den Worldwatch

Institute Report 1992.
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(Bäche, Seen, Wälder, Moore etc.) oder physisch fassbare Entitäten (Tier- und

Pflanzenarten, Einzelindividuen) geschützt werden, zum andern (z.B. in der

Ökobilanzierung) Prozesse mit einer positiv bewerteten Auswirkung auf die

Biosphäre als naturgerecht oder naturnah, solche mit Schadenswirkung dagegen
als nicht naturgerecht bezeichnet werden.

Diese Unterteilung geht im allgemeinen von einer Mensch-Natur-Trennung
aus, wobei je nach Festlegung der Grenzen dieselben Elemente und Prozesse als

natürlich oder nicht natürlich bezeichnet werden können, je nachdem, ob der

Anteil an menschlicher Beeinflussung oder an autonomer Entwicklung höher

gewertet wird. Ob eine Uferschwalbenkolonie in einer Kiesgrubenwand als etwas

Natürliches bezeichnet wird oder nicht, ist weitgehend Definitionssache. In

einem naturwissenschaftlichen Sinne werden sich dabei "natürliche" nicht von

"unnatürlichen" Prozessen unterscheiden. So ist eine Bio-Tomate ebenso ein

Resultat biologischer Prozesse wie eine Gentech-Tomate, eine anthropogene
Klimakatastrophe ebensosehr ein physikalisches Phänomen wie die vergange¬

nen Eiszeiten oder ein Vulkanausbruch.

Damit ist auch gesagt, dass die Trennung Natur/Nicht-Natur in der Naturwis¬

senschaft grundsätzlich anders verläuft als in der Umweltdiskussion. Sofern hier

nicht streng materialistisch argumentiert wird, lässt sich alles als natürlich

deklarieren, das seine Wurzeln nicht direkt im menschlichen Geist hat. In

diesem Sinne ist eine Gen-Maus oder ein Atomkraftwerk als funktionierende

Maschine Natur, im Gegensatz zum geistigen Inhalt von Beethovens Neunter

oder zu einer Menschenrechtserklärung. Mit "in diesem Sinne" ist angedeutet,
dass Objekte wie eine Gen-Maus oder das Atomkraftwerk auch als Nicht-Natur

definiert werden können, nämlich dann, wenn die Absicht der dahinter stehen¬

den Menschen miteinbezogen wird.

Nicht der Mensch als Ganzes ist hier das Gegenüber von Natur, sondern nur

der menschliche Geist. Damit bewegt sich diese Unterscheidung in jenem
Bereich, der - wie in 4.1.1. dargestellt - seinen Ursprung in der Unterscheidung
"natürlich/übernatürlich" hat. Dabei entstehen ebenfalls Unscharfen. Denn die

physisch fassbaren Resultate menschlichen Planens und Handelns mögen zwar

Geistesprodukte sein. Sie sind aber auch Teil der physischen, von Naturgesetzen
bestimmten Welt und damit Natur. Dass die Stadt New York als physische daste¬

hen kann, wie sie dasteht, ist zwar Natur, nicht aber der Umstand, dass sie so

dasteht, errichtet nach einem Bauplan aus dem menschlichen Geist. Ob dabei der

Naturgesetzlichkeit oder der menschlichen Absicht der Vorzug gegeben wird,

bleibt dabei im Endeffekt ebenso willkürlich, wie bei der Mensch-Natur-Unter¬

scheidung. Ein Naturreservat beispielsweise ist ebenso ein Resultat geistiger Kon¬

zepte und menschlicher Planung wie die Stadt New York oder eine Gentech-

Tomate. Und trotzdem würde es wohl den wenigsten Leuten einfallen, ein

solches Reservat als unnatürlich zu bezeichnen. Umgekehrt wird ein Materialist

in weiten Kreisen auf wenig Verständnis stossen, wenn er das Funktionieren des

menschlichen Geistes nur als physikalischen Prozess erklären und so alle seine

Produkte (inklusive Menschenrechtserklärung und Beethovens Neunte) in die

Natur einbauen will, auch wenn seine Theorie zwar nicht schlüssig begründet,
aber doch auch nicht endgültig widerlegt werden kann.
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Der naturwissenschaftliche Ansatz umgeht diese Diskussion, indem er streng

deskriptiv bleibt und seine Untersuchung auf die materiell-energetische Ebene

beschränkt. Damit werden die menschlichen Denk- und Planungsvorgänge
ausgeblendet, die dazu führen, dass an einem bestimmten Ort eine Grossstadt wie

New York oder ein Naturschutzgebiet entsteht. In die so entstehende Abfolge von

Ursache und Wirkung können anthropogene Einwirkungen gleichwertig inte¬

griert werden, so dass Remmert, wie in Kapitel 4.1.2.a) dargestellt, die menschli¬

che Eingriffe mit nicht-anthropogenen Umlagerungsprozessen vergleichen
kann, ohne auf naturwissenschaftlicher Ebene einen grundsätzlichen Unter¬

schied zu finden. Von allen dargestellten Ansätzen ist denn auch Remmerts

Ansatz der widerspruchsfreiste. Allerdings zeigt sich gerade im Ökologiebereich
besonders deutlich die beschränkte Brauchbarkeit dieses Ansatzes. Als rein

deskriptiver Ansatz vermag er keine Anweisungen bezüglich des "richtigen"
Handelns zu geben, zudem baut die Frage nach dem richtigen Handeln auf einer

Trennung zwischen Mensch und Umwelt auf, einer Trennung also, die von der

Naturwissenschaft gar nicht erfasst werden kann. Umgekehrt ist es für eine die

negativen Folgen menschlichen Handelns thematisierende Umweltdiskussion

nicht ertragreich, zwischen gewollten und ungewollten Resultaten menschli¬

chen Eingreifens zu unterscheiden. Aus dieser Sicht kann der Mensch nicht in

einen geistigen und einen physischen Teil zerteilt werden, allein schon deshalb,

weil die Umweltprobleme primär Konsequenzen des physischen Eingreifens der

Menschen in ihre Umwelt sind. Darum müssen die Konsequenzen von Umwelt¬

beeinflussungen - ob beabsichtigt oder nicht - gleich behandelt werden, zumin¬

dest was die Folgen für die Umwelt anbetrifft. Ob Umweltveränderungen geplant,
bewusst in Kauf genommen oder unbeabsichtigt verursacht werden, spielt ausser¬

halb des juristisch-ethischen Bereiches keine Rolle. Zentral ist dagegen, ob sie

vom Menschen verursacht wurden oder ob sie ohne menschlichen Einfluss

entstanden sind. Im ersten Fall hat man einen Verantwortlichen, den man zur

Rechenschaft ziehen oder zu einer Verhaltensänderung auffordern kann, im

zweiten Fall dagegen ist dies nicht möglich.
Mit dem Wechsel auf die Verantwortungsebene wechselt allerdings auch

wieder das angesprochene Subjekt. Ziel der Aufforderung zur Verhaltensände¬

rung ist nicht der Mensch als Ganzes, sondern der denkende und handelnde

Mensch, der eigentlich in der Lage wäre, die Kausalität des menschlichen

Eingreifens und der Auswirkungen in der Umwelt zu beurteilen und auf ihre

Wünschbarkeit hin zu bewerten. Dieser einsichtsfähige Mensch ist damit nicht

nur ein in seine Umwelt Eingreifender, sondern immer auch ein Bestandteil der

physischen Welt. Sich dieser Einsicht verschliessen zu wollen würde heissen,

dass das Unterworfensein auch des Menschen unter die Naturgesetze verneint

wird. Da dies jeder Erfahrung widerspricht, muss jede Unterteilung der Welt in

Mensch und Natur kollidieren mit der Erfahrung, dass der Mensch in seiner

physischen Existenz immer auch Natur ist.
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4.1.4. Ein alles umfassender Naturbegriffals Lösung der Widersprüche?
(eine kritische Diskussion ausgehend von einem Text vonHans Immler)

Eine immer wieder vorgeschlagene Möglichkeit, um diesen Widersprüchen und

Definitionszwängen auszuweichen, ist die von Birnbacher angesprochene
Verwendung des Naturbegriffes für alles innerweltlich Seiende (inklusive des

Menschen als Ganzes) .54 Dazu gehören auf der einen Seite holistische Ansätze in

der Umweltethik, die gegen eine Mensch-Umwelt-Trennung argumentieren,55
auf der anderen Seite kausaldeterministische Ansätze, die das menschliche

Denken und Handeln nur als Resultat biologischer (oder gar physikalischer)
Ursachen verstanden haben wollen.56 Es ist hier nicht der Ort, über die grundsätz¬
lichen Stärken und Schwächen dieser Ansätze zu diskutieren. Ich will in der

Folge nur anhand eines ausgewählten Beispiels auf die Probleme hinweisen, die

man sich im Kontext der Umweltdiskussion mit einer solchen Universalisierung
des Naturbegriffes einhandelt. Es handelt sich um ein Buch des Umweltökono¬

men Hans Immler mit dem Titel "Vom Wert der Natur". Die Auswahl dieses

Buches als Darstellungsbeispiel erfolgte dabei nicht aus inhaltlichen Gründen,
sondern aufgrund der Ausführlichkeit, mit welcher der Autor seinen umfassen¬

den Naturbegriff diskutiert. Es geht also nachfolgend nicht um eine Inhaltskritik,
sondern um eine Begriffskritik.

Immler versucht wie gesagt Natur in einem umfassenden Sinne zu verstehen

In diesem Sinne ist der Mensch ebenso Natur wie seine Erzeugnisse. Er ist ein

Produkt der Evolution, in deren Rahmen er mit der Fähigkeit zum reflektieren¬

den Denken und damit zum Planen und Handeln ausgestattet wurde. Dass er

plant und handelt ist natürlich, demzufolge sind es auch seine Produkte. Verglei¬
che dazu Immlers Ausführungen:

"In einer Umfrage über das Naturverständnis von Kindern wurden neben vielen anderen

folgende Antworten gegeben: 'Natur ist, was die Menschen nicht geschaffen haben' und 'Natur

ist für mich leben'.
...

Die Spannung, die in beiden Definitionen enthalten ist und die die Natur zu einem der

schwierigsten Begriffe neuzeidichen Denkens macht, resultiert daraus, dass zwei Aussagen für

wahr gehalten werden, die sich gleichzeitig ausschliessen: Wenn Natur das ist, was die

Menschen nicht geschaffen haben, kann sie nicht das sein, was die Identität der Menschen

ausmacht, nämlich ihr menschliches Leben. Und doch behandelt gesellschafdiche Praxis und

ihre Rationalität Natur gerade so, als ob beides zugleich ginge. Natur wird einmal als das

Äussere, das Nicht-Menschliche, das objekuiaft Gegebene betrachtet, welches höchstens als

Mittel zum Leben dient. Es verläuft eine Trennlinie zwischen Mensch und Natur, die umso

unüberwindlicher wird, je mehr der Mensch als Geist, Vernunft bzw. Abstraktion und die

Natur als Stoff, Material bzw. Physis gesehen werden. Zum anderen aber verschwindet diese

Trennlinie, wenn das menschliche Leben als Teil des natürlichen Lebenszusammenhanges
aufgefasst wird. Dann kippt die scharfe Trennung von Mensch und Natur plötzlich in eine

54 vgl. Zitat Kap. 4.1., Fn.4.

55 vgl. KREBS, a.a.O., S. 364.

56 Beispiele für einen solchen deterministischen Ansatz finden sich etwa bei

MATURANA/VARELA (1991), die in ihrem Buch "Der Baum der Erkenntnis" alles

menschliche Handeln inklusive der Ediik darstellen als Resultat eines neurolophysiolo-
gisch fundierten Prozesses, der letztendlich nach vorgegebenen Ursache-Wirkung-Regeln
abläuft. (Vgl. auch die Maturana-Kritik von ZELGER, 1993: Das Verfahren kreativer Selbst¬

organisation als Modell einer autopoietischen Organisation. S. 113.)
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Übereinstimmung, bei der menschliches Leben als Teil der grossen evolutionären Lebens¬

erzeugung begriffen wird und die Identität von Leben und Natur selbstverständlich auch für

den Menschen gilt."57

Immler stellt hier verschiedene Naturdefinitionen neben- und gegeneinan¬
der. Da ist zunächst Natur als nicht vom Menschen Geschaffenes, dann Natur als

objekthaft Gegebenes, Natur als Materie und Natur als Leben. Dabei soll hier nicht

weiter diskutiert werden, ob die Definitionen in ihrer genauen Formulierung
haltbar sind. Zumindest für die Behauptung, dass die Identität der Menschen in

ihrem Leben begründet liegt, und die anschliessende Gleichsetzung von Leben

und Natur ist dies jedoch anzuzweifeln. Wenn sie den Menschen und sein

Wirken in sich aufnehmen soll, wäre Natur sicher weiter zu fassen und müsste

auch alles Unbelebte einschliessen. Sie wäre dann nicht bloss eine Bezeichnung
für den Bereich des Lebens, sondern für die gesamte reale "physische" Welt.

Immler behauptet nun, dass die Trennung von Mensch und Natur falsch sei,

"weil alles menschliche Leben und alle Produkte des menschlichen Lebens

unauflösbar mit dem Naturprozess verbunden sind." Auch menschliches

Bewusstsein und Wissen sind Natur, aber "ihre Eigenschaft besteht
... darin, dass

sie die Natur leugnen können und dadurch die Möglichkeit von Nicht-Natur

begründen."58 Die Trennung der Welt in Natur und Nicht-Natur ist also Resultat

einer Lüge. Zudem sei eine Trennung von Natur und Kultur nicht haltbar, da

dann "die Natur zwar den 'Macher' hervorbringt, aber dessen Produkte, das

'Gemachte', ihr nicht mehr angehören sollen."59 Und er meint weiter, dass "die

neuzeitlich-industrielle Trennung von wachsender, unabhängiger Natur und

gestaltend-tätigem Mensch mit seiner Technik und Zivilisation aufgehoben
werden muss."60 Ziel der Entwicklung ist dabei "die reflektierte, bewusste Einheit

mit der Natur". Dabei führt der Weg zum Ziel über die "Humanisierung der

Natur".61

Mit "Humanisierung der Natur" ist nun freilich nicht eine Vermenschli¬

chung gemeint, welche die Natur wieder mit Waldgeistern und Bachnymphen
bevölkern will. Vielmehr geht es dabei um eine Aufgabenzuweisung an die

Menschen, nämlich "durch bewusste Erzeugung der Natur den Platz der

menschlichen Gesellschaften innerhalb der Evolution wieder zu sichern."62 Der

Mensch als von der Natur hervorgebrachtes Wesen hat als natürliche Begabung
Denk- und Planungsfähigkeit erhalten, mit dessen Hilfe er systematisch in die

Produktionsbedingungen der Natur eingreifen kann. Das Resultat ist dann

"... ein vom Menschen gesteuerter Naturprozess, der dadurch zwar seine physischen Eigenschaf¬
ten und Gesetzmässigkeiten keineswegs verliert, aber doch in seinem Verlauf und seinen

Produktionsleistungen den menschlichen Zielsetzungen unterliegt."63

57 IMMLER (1990): Vom Wert der Natur. S. 24.

58 a.a.O., S. 28.

59 a.a.O., S. 28.

60 a.a.O., S. 29.

61 a.a.O., S. 340.

62 a.a.O., S. 96.

63 a.a.O., S. 123.
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wobei gilt:

"Wenn eine Katze eine Maus fängt und frisst, hat dies nicht mehr und nicht weniger mit

Natur zu tun, als wenn ein Neolithiker den Boden bepflanzt oder der Industriearbeiter die

CNC-Machine bedient. Mit der neolidiischen Umformung der Physis fängt keineswegs der

Prozess einer schrittweisen Ablösung von der Natur an, der gewissermassen in der totalen

Industrialisierung seinen Höhepunkt findet. Vielmehr ist die Möglichkeit der bewussten

Gestaltung der Physis durch die menschliche Arbeit bis hin zur materiellen Destruktion eine

Natureigenschaft der menschlichen Evolution, vielleicht ist es die natürlichste Eigenschaft des

Menschen überhaupt."64

Natur in diesem Sinne ist also die alles umschliessende und durchdringende

Physis, die Lebenswelt, von der man sich nicht absondern kann und in der jeder

Absonderungsversuch letztlich scheitert, da der Mensch immer Teil von ihr

bleibt. Auf dieser - letztendlich materialistischen - Ebene vermeint Immler die

Spaltung der Welt in Natur und Nicht-Natur überwinden zu können. Nun ist es

zwar unbestreitbar wahr, dass der Mensch als Lebewesen Teil der Natur ist. Eine

Überwindung der Mensch-Natur-Trennung im vorgeschlagenen Sinn muss aber

scheitern, denn sie vermag zwar all das zu thematisieren, was der Mensch mit

dem Rest der Welt gemein hat, aber nicht, was ihn davon unterscheidet. Und

diese Unterschiede tauchen letztendlich einfach auf einer tieferen Ebene wieder

auf.

So zerfällt die alles umfassende Natur ihrerseits wieder in Gegensatzbereiche.
Immler führt deshalb Unterscheidungen ein wie äussere Natur/vom Menschen

selbst gemachte Natur65, Vermenschlichung bzw. Humanisierung der Natur66,

"Rühr-mich-nicht-an-Natur"/durch die Menschen gebrauchte Natur67, be-

wusste/unbewusste Herstellung von Natur68 oder menschliche/aussermensch-

liche Naturkräfte69. Er kommt also nicht umhin, weiterhin mit einer "Mensch

gegen den Rest der Welt"-Trennung zu arbeiten. In seinem Gebrauch ist "Natur"

ein Synonym für "Welt". Immler hat aus dieser Perspektive durchaus recht,

wenn er darauf hinweist, dass alles Tun des Menschen sich in der Welt vollzieht

und er deshalb nicht ökonomische und technische Konzepte entwickeln kann,

die so tun, als ob die "natürlichen" Gegebenheiten vernachlässigt oder technisch

überwunden werden könnten und der Mensch in einer autonomen Welt

existierte. Doch daraus lässt sich keine Einheit der Natur ableiten: Der Mensch ist

zwar Teil der Welt, aber er ist auch vom Rest der Welt unterschieden. Mit

anderen Worten: Man kann "Natur" zwar zu einem umfassenden Dachbegriff
machen, zu dem der Mensch und seine Kulturprodukte ebenso gehören wie der

ganze Rest der Welt. Diese Begriffsverwendung hat aber ihren Preis: Anstelle

einer gespaltenen Welt erhalten wir so eine in sich widersprüchliche Einheit, in

der Ungeplantes neben Geplantem und vom Menschen Geschaffenes neben aus

sich heraus Gewachsenem vorkommt. Umweltzerstörung ist dann ebenso

64 a.a.O., S. 123.

65 a.a.O., S. 119,122.

66 a.a.O., S. 161,183.

67 a.a.O., S. 175.

68 a.a.O., S. 181.

69 a.a.O., S. 299.
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natürlich wie Umwelterhaltung. Begriffe wie Naturgesetz, Naturereignis oder

Naturschutz, die wesentlich davon leben, dass es auch "Nicht-Natur" gibt, werden

damit sinnlos, der Einbezug der Natur in die ethische Diskussion wird - mangels
"unnatürlicher" Alternativen - unmöglich.

Da Immler eine Diskussion rund um die Ökologisierung der Wirtschaft

führen will, sieht er sich gezwungen, doch ständig wieder Unterscheidungen
einzuführen. So sind etwa Bewusstsein und Wissen Natur (vgl. oben), wobei

andernorts dem Menschen plötzlich neben natürlichen noch moralische Eigen¬
schaften zugesprochen werden.70 Diese Zweiteilung wird allerdings gleich
anschliessend wieder korrigiert, indem der Ethik keine eigenständige Wächter¬

rolle zugeschrieben wird. Vielmehr gründet sie auf der Behauptung, dass die

Gestaltung von Natur und Gesellschaft dem unbedingten Prinzip unterliege, "dass

die Möglichkeit zu menschlichem Leben nicht gefährdet wird."71 Dieses Prinzip
ist ein Axiom, das der Ethik ohne weitere Begründung als - metaethisches -

"Grundgesetz" unterlegt wird. Wenn Immler von einer Trennung des Menschen

von der Natur spricht, dann meint er eigentlich, dass dieses Grundgesetz nicht

mehr beachtet wird. Irgendwie taucht im Text immer wieder die Pflicht zur

Selbsterhaltung auf, ohne dass je ein Grund angegeben würde, weshalb Selbster¬

haltung ein zu Sollendes ist.72

Ziel menschlichen Handelns muss es daher gemäss Immler sein, unsere

Handlungen wieder vermehrt an der Lebensfreundlichkeit zu orientieren und so

zur lebenserhaltenden Einheit mit der Natur zurückzufinden. Zu diesem Zweck

greift Immler schliesslich in die romantische Trickkiste und fordert unter Beru¬

fung auf Hölderlin eine Wiedervereinigung mit der Natur. Dass dies ein Ding
der Unmöglichkeit ist, weil wir immer im Widerstreit stehen zwischen Vereini¬

gung und Entzweiung, muss er schliesslich selbst zugeben. Affektive Einheit mit

der Natur, reflektierte Trennung von ihr und reflektierte Einheit mit ihr sind

verschiedene Zustände, die nacheinander und nebeneinander bestehen.73

Sein Schlussfazit allerdings steht wieder im Widerspruch zu dieser Einsicht.

Ziel menschlichen Handelns in der Welt ist es nicht, mit dieser Spannung leben

zu lernen, sondern sie zu überwinden, so dass das Einssein mit der Natur wieder

erreicht werden kann. Unter Natur versteht Immler dabei so etwas wie vollstän¬

dige Harmonie oder seliges Sein.74 Dabei bringt er sogar die Mensch-Welt- und

die Materie-Geist-Trennung durcheinander, wenn er sagt:

"Die Ur-Teilung von Mensch und Natur findet in der Industrie ihren Höhepunkt. Der Mensch

- als abstrakte Vernunft - verschafft sich die Möglichkeit, mit den Herrschaftsmitteln einer

entfremdeten Natur (industrielle Technologie) gegen das selige Sein der Natur zu Felde zu

ziehen und zu siegen."75

70 a.a.O., S. 28 und a.a.O., S. 168.

71 a.a.O., S. 168.

72 vgl. z.B. S. 29, 77.

73 a.a.O., S. 337f.

74 a.a.O., S. 338.

75 a.a.O., S. 338ff.
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Wie dieser Zustand des seligen Seins auszusehen hätte, bleibt unklar, die Defini¬

tion der engen Verbindung zwischen dem Menschen und dem Rest der Welt als

seliges Sein ist allerdings angesichts der Bedrohlichkeiten, die uns die Welt stets

bereit hält, doch recht fragwürdig.
Immlers grosse Vereinheitlichung des Naturbegriffes ist nur möglich, indem

er die unreduzierbaren Widersprüche mit axiomatischen Annahmen, unbe¬

gründeten Behauptungen und unlogischen Schlüssen auszugleichen sucht.

Damit soll nicht gesagt sein, dass Immlers umweltökonomische Argumentatio¬
nen falsch seien. Sein Text ist jedoch ein gutes Beispiel dafür, welche Probleme

auftauchen, wenn der Naturbegriff ausgedehnt wird auf die gesamte physische
Welt unter Miteinbezug des Menschen und seiner Denk- und Handlungsfähig¬
keit. Man kann nicht hoffen auf diesem Weg die Trennung des handlungsfähi¬
gen Menschen vom Rest der Welt aufheben zu können. Im Endeffekt werden die

Spannungen durch die zwangsläufige Widersprüchlichkeit der Argumentatio¬
nen eher noch verschärft herausgehoben, als dass ein Beitrag zu ihrer Überwin¬

dung geleistet würde.

4.1.5. Natur als Attribut realer Dinge: ein unbefriedigender Begriff

Der Begriff "Natur" als Basisreferenzbegriff von "Ökologie" wird also genausowe¬

nig einheitlich verwendet wie der Ökologiebegriff. Dabei führt die unterschiedli¬

che Stellung des Menschen zu Widersprüchen. Wird der Mensch von der Natur

getrennt, dann kann die biologische Existenz des Menschen nicht gleichwertig
mit anderen Lebewesen thematisiert werden. Zudem ist die Abgrenzung der

Natur vom anthropogen Entstandenen immer ein Willkürakt, da es in der irdi¬

schen Biosphäre nichts mehr gibt, das nicht direkt oder indirekt durch den

Menschen beeinflusst würde. Werden das Denken und Handeln der Menschen

und die daraus entstandenen Produkte von der Natur abgegrenzt, dann lässt sich

das körperliche Funktionieren des Menschen in die Natur integrieren, andere

unbestreitbar physische Dinge wie Getränkedosen, Häuser, Strassen oder ganze

Kulturlandschaften werden dagegen zu unnatürlichen Dingen erklärt, wobei

auch diese Grenzziehung zwischen natürlich und unnatürlich immer bis zu

einem gewissen Grad ein Willkürakt bleibt. Wird der Naturbegriff dagegen auf

die umfassende Gesamtheit von Welt und Mensch bezogen, mag dies zwar auf

einer emotionalen Ebene zu einem Gefühl des Eins-Seins mit der Natur führen.

Auf der Diskursebene wird damit aber nur Verwirrung gestiftet, die wieder nach

Unterscheidungen ruft. Denn in einer unterschiedslosen allumfassenden Natur

wären auch alle Umweltsünden der Menschheit Natur. Für einen ethisch-politi¬
schen Diskurs wäre ein solcher Naturbegriff also ungeeignet.

Eine Aufspaltung der Welt in Natur und Nicht-Natur ist also notwendig. Ein

Hauptärgernis bei der Unterteilung der Welt in Natur und Mensch oder Materie

und Geist ist allerdings der Umstand, dass - nach heutigem Evolutionsverständ¬

nis - die Natur die Ursache all dessen hervorgebracht hat, was anschliessend als

unnatürlich deklariert wird: den Menschen und seine Fähigkeit zu denken und

zielgerichtet zu handeln und damit all das zu produzieren, was anschliessend als

unnatürlich deklariert wird. Damit ist ein grundsätzliches Problem der Zuord-
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nung von im Hier und Jetzt existenten Dingen und ablaufenden Prozessen zum

Naturraum angesprochen: Die Zuweisung des Attributes "Natur" erfolgt immer

anhand der "Biographie" der betrachteten Dinge.
Die Zerteilung des realen Raumes der irdischen Biosphäre in natürliche und

nicht-natürliche Bereiche und die Zuweisung von Bestandteilen dieses Raumes

in den einen oder anderen Bereich erfolgt also aufgrund der zeitlichen Entwick¬

lung des Raumes und seiner Bestandteile. Je nach Wahl des betrachteten Zeitab¬

schnittes und des Umfanges der berücksichtigten Ursachen werden Dinge dabei

als natürlich oder unnatürlich definiert. Wird die Kausalkette bis in die Zeit vor

dem Auftreten der Menschen zurück berücksichtigt, dann ist alles Natur, inklu¬

sive der handlungsfähige Mensch, sein Denken und Handeln. Wird dagegen
die Kausalkette ab der Existenz des Menschen als handlungsfähigem Kulturwe¬

sen berücksichtigt inklusive aller Einflüsse, die von diesem Kulturwesen direkt

oder indirekt ausgehen, dann ist nichts mehr in der ganzen Biosphäre Natur, da

alles irgendwo von den Auswirkungen menschlichen Handelns betroffen ist.

Auch bei einer weiteren Verkürzung der Kausalketten kann sich die Zuweisung
ändern. Eine natürliche Folge einer Verstärkung des Treibhauseffektes ist der

Anstieg des Meeresspiegels, Wird die Verstärkung aber vom Menschen verur¬

sacht, kann auch die an sich natürliche Folge als unnatürliche Situation angese¬

hen werden. Dasselbe gilt auch für die blumenreiche Vegetationsgesellschaft auf

einer alljährlich gemähten Magerwiese und all die anderen "natürlichen" oder

"unnatürlichen" Dinge. Je nach Länge der betrachteten Kausalketten sind die

Auswirkungen einer anthropogen beeinflussten Umweltveränderung also unna¬

türlich oder eine natürliche Reaktion auf menschliche Eingriffe.
Die Zuweisung des Attributes "natürlich" erfolgt im allgemeinen über die

Feststellung, dass etwas nicht vom Menschen beeinflusst/beeinflussbar (Mensch-

Natur-Trennung) oder nicht vom Menschen geplant/planbar (Materie-Geist-

Trennung) sei. Dieses Attribut ist also eigentlich kein direktes Attribut der unter¬

suchten Entität, sondern ein Attribut des Prozesses, der zum Entstehen der betrach¬

teten Entität führt oder führen würde. "Natürlich" ist also nicht das Attribut eines

gegenwärtigen Zustandes, sondern eine Aussage über den Prozess, der zu diesem

Zustand führt. Damit stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, im

Zusammenhang mit dem Naturbegriff die Entwicklungen von Entitäten zu

thematisieren anstelle der Entitäten als Resultat dieser Entwicklungen.

4.2. Natur und Zeit

4.2.1. Einfuhrung

Wie vorgängig ausgeführt ist es nicht sinnvoll, den Naturbegriff auf die Gesamt¬

heit der Welt anzuwenden. Natur steht sinnvollerweise im Gegensatz zu einer

Nicht-Natur, wobei sich die Nicht-Natur auszeichnet entweder durch eine beab¬

sichtigte oder unbeabsichtigte anthropogene Beeinflussung (Mensch/Natur) oder

eine der menschlichen Einsicht und Planung/Wertung unterworfene Entwick¬

lung (Materie/Geist). Wenn nicht die Resultate einer Entwicklung, sondern auf

den Entwicklungsweg selbst betrachtet wird, dann sind diese Unterscheidungen
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auf den Entwicklungsgang zu beziehen. Dies ist allerdings nur sinnvoll, wenn

sich die Zuschreibung des Attributes "Natur" auf die einzelnen Entwicklungs¬
schritte und nicht auf die Gesamtentwicklung bezieht. Wird der Entwicklungs¬
gang als ungeteiltes Ganzes betrachtet, überträgt sich ein einmaliger Eingriff des

Menschen auf die gesamte darauffolgende Entwicklung und somit auf das Resul¬

tat. Damit wird faktisch wieder das Resultat bewertet und wir gewinnen gegen¬
über der resultatbezogenen Naturzuweisung nichts.

Gegen die Anwendung des Naturbegriffes auf die einzelnen Schritte eines

Entwicklungsprozesses mag der Einwand erhoben werden, dass damit eigentlich
nichts mehr in unserer Umwelt als natürlich oder unnatürlich bezeichnet

werden könne, da sich die Entwicklungsprozesse aus natürlichen und nicht¬

natürlichen Abschnitten zusammensetzen. Allerdings ist dies im Gegensatz zur

sachbezogenen Begriffsdefinition kein grosser Unterschied, zumal diese, wie

vorgängig gezeigt, ebenfalls keine Widerspruchs- und willkürfreie Begriffs¬
verwendung erlaubt. Im folgenden soll untersucht werden, ob eine prozessbezo-

gene Begriffsverwendung gegenüber der sachbezogenen für die Beurteilung der

betrachteten Umweltkonzepte einen Erkenntnisgewinn bringt.
Ich habe vorgängig die Verwendung des Naturbegriffes bei Remmert, Odum,

Luhmann und in der Umweltdiskussion betrachtet. Dabei habe ich Pichts Aus¬

führungen zum Naturbegriff weggelassen mit der Begründung, dass seine

Diskussion des Naturbegriffes aus den üblichen Kategorien herausfalle. Wie

schon bei der Diskussion des Ökologiebegriffes gezeigt, legt Picht ein grosses

Gewicht auf die Entwicklung der Welt, auf die Geschichte der Dinge, auf die zeit¬

liche Einmaligkeit von Zuständen. Er arbeitet also sehr stark mit einem zeitbezo¬

genen Ansatz. Da sich dieser Zeitbezug auch in seinen Ausführungen zum

Naturbegriff findet, sollen diese als Einstieg der Untersuchung der Verbindung
zwischen Naturbegriff und zeitlicher Perspektive vorangestellt werden.

4.2.2. "Natur" bei Picht

a) Natur und Zeit: Zerstörung der Natur durch die Wissenschaft?

Picht hat sich in seinem Werk nicht nur mit Humanökologie als Spezialform der

Ökologie beschäftigt, sondern sich auch mit dem Naturbegriff intensiv auseinan¬

dergesetzt. In seinem Buch "Der Begriff der Natur und seine Geschichte"76 ist der

Naturbegriff sogar ins Zentrum der Diskussion gerückt. Allerdings macht er es

uns nicht so einfach, dass er fragt, was "Natur" sei und nach einer längeren
Diskussion eine Begriffsbestimmung anbietet. Es handelt sich bei seinen Ausfüh¬

rungen vielmehr um eine begründete Kritik am Naturbegriff der Naturwissen¬

schaften, von denen Picht sagt:

"Der Ausgangspunkt dieser Vorlesung ist die Erkenntnis, dass die Menschheit heute in

Gefahr ist, durch die Wissenschaft von der Natur die Natur zu zerstören." Er sagt weiter: "Eine

Wissenschaft, die die Natur zerstört, erkennt die Natur nicht so, wie sie von sich aus ist."

76 PICHT (1989): Der Begriff der Natur und seine Geschichte. Das Buch ist ein überarbeitetes

Vorlesungsmanuskript.
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Daraus bezieht er jenen Satz, auf welchen er seine weiteren Ausführungen aufbaut: "Eine

Wissenschaft, die die Natur zerstört, kann keine wahre Erkenntnis der Natur sein."7?

Und er behauptet in der Folge:

"Von der Natur ist in den Naturwissenschaften nicht die Rede, und eben deshalb verfügen sie

über keine Erkenntnis, die die Zerstörung der Natur aufhalten könnte."78

Offensichtlich versteht Picht den Begriff "Natur" in einer Art, die ihn dazu

veranlasst zu behaupten, die Naturwissenschaften sprächen nicht von Natur,

sondern trügen nur zu ihrer Zerstörung bei. Es ist hier nicht der Ort, seinen

Argumentationsgang in vollem Umfang nachzuzeichnen und kritisch zu

diskutieren. Eine solche Diskussion würde den Rahmen dieser Arbeit bei weitem

sprengen, zumal sein Ansatz auch problematische Aspekte hat. Er zeigt aber etli¬

che interessante Reibungsflächen auf, die zwischen den unterschiedlichen

Verständnissen des Begriffes "Natur" auftreten.

Ich will nun versuchen in aller Kürze seinen Argumentationsgang nach¬

zuzeichnen. Was heisst für Picht "die Natur zerstören"?

"Wenn wir zum Beispiel von einer Zerstörung unserer Umwelt sprechen, ist gemeint, dass

der Mensch seine eigenen Lebensbedingungen gefährdet. Er tut dies dadurch, dass er in der

Natur irreversible Prozesse in Gang setzt, die sich nach kurzer Zeit seiner Kontrolle entzie¬

hen. Die Wirksamkeit der Zerstörung beruht also darauf, dass die Natur selbst dieses Werk

vollbringt. Sie schlägt gegen den Menschen zurück und rächt sich dafür, dass sie von ihm

vergewaltigt wurde. Wenn der Mensch es soweit bringen sollte, dass er auf dem Planeten

nicht mehr existieren kann, ist nicht die Natur, sondern nur seine eigene ökologische Nische

innerhalb dieser Natur zerstört. Dieser Prozess gehorcht aber denselben Gesetzen, wie alle

übrigen Prozesse in der Natur. Der Mensch hat nicht die Möglichkeit, diese Gesetze ausser

Kraft zu setzen. ...
Das was er nicht zerstören kann, ist jene Zerstörung, die für das Leben

konstitutiv ist, und die über ihn hereinbricht, wenn er die Gesetze der Natur nicht respektiert.
Aber eben dadurch zerstört der Mensch sich selbst, und dieses Verhalten ist naturwidrig,
wenn wir davon ausgehen dürfen, dass die Triebe zur Selbsterhaltung und zur Arterhaltung
für das Leben in der Natur konstitutiv sind."

Daraus leitet er die Frage ab:

"Wie ist es möglich, dass der Mensch eine Form des Denkens ausgebildet hat, die ihn

verhindert, den Gesetzen der Natur zu gehorchen und jene Anpassungen zu vollziehen, durch

die sich natürliches Leben erhält?"79

Gemäss Picht ist dies der Fall, weil der Mensch sich als autonomes Subjekt
versteht und die Natur zum Objekt macht.80 Damit einher geht (immer nach

Picht), dass alle Prozesse nur noch unter dem Aspekt des Ursache-Wirkung-
Schemas gesehen werden. Durch diese Beschränktheit des Blickes kann die

Naturwissenschaft ein zeitloses Schema für die Abfolge von Ereignissen postulie¬

ren, dem das Geschehen folgen muss.81 Zur Darstellung solcher notwendiger

Entwicklungen entwickelt der Beobachter Experimente, mit denen die in der

Notwendigkeit enthaltenen Möglichkeiten ausgeblendet werden. Auf diesem

77 a.a.O., S. 9ff.

78 a.a.O., S. 13

79 a.a.O., S. 357

80 a.a.O., S. 357

81 "neuzeitiiche" Kausalität = causa efficiens im aristotelischen Sinn, S. 407ff.
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Weg zwingt er die Natur zu einem widernatürlichen Verhalten und macht sie

zur Maschine.82

Was ist denn nun das "naturwidrige" Verhalten des Menschen, durch das er

die Natur zerstört? Picht sagt dazu:

"... Aber sie (die Naturwissenschaft, Hj.B.) hat sie (die Freiheit, Hj.B.) zugleich dieoretisch

geleugnet und hofft noch heute, die gesamte Sphäre der Subjektivität auf deterministische

Modelle reduzieren zu können. Man kann den Prozess der Naturwissenschaft als ein einziges
grosses Unternehmen beschreiben, das dem Versuch gilt, den Bereich der Möglichkeit der

Modalität der Notwendigkeit zu unterwerfen. Das führt, wie wir heute sehen, zur Zerstörung
der Natur."83

Ziel der zitierten Ausführungen ist unter anderem eine Determinismuskritik.

Natur ist für Picht keine Weltmaschine, die sich mit Notwendigkeit in eine

bestimmte Richtung entwickeln muss. Dass ein solches Weltbild Probleme mit

sich bringt, ist offensichtlich. Denn wie wären Denken und Handeln noch sinn¬

voll erklärbar, wenn das sich selbst erkennende System sich schon immer so

entwickeln muss, wie es meint sich entwickeln zu wollen.

b) Selbsterhaltung als naturgegebenes Leitzid?

Allerdings ist bis jetzt auch der Versuch, eine determinierte Weltentwicklung
zwingend zu widerlegen, erfolglos geblieben. Entsprechend problematisch ist

denn auch Pichts Versuch, der Determination die Spitze zu brechen. Er verbindet

Natur mit dem Leben84 und spricht dem Leben die zweckhafte Eigenschaft zu,

dass es sich erhalten will85. Damit ist Natur nicht nur ursachengesteuert im Sinne

der naturwissenschaftlichen Kausalität, sondern auch vom Zweck her bestimmt.

Natur ist also nichts Zeitloses, sondern in der Zeit eingespannt zwischen Vergan¬

genheit und Zukunft:

"Das Werk der Destruktion, das die moderne Wissenschaft und Technik vollbringt, ist die

äusserste Konsequenz des europäischen Versuches, die zeidiche Natur in zeidosen Formen

begreifen zu wollen."86

und:

"... in der Zeit ist unser Denken, in der Zeit ist aber auch die Natur. Die Zeit ist deshalb der

Horizont, in den wir übertreten müssen, wenn wir verstehen wollen, welche Stellung unser

Denken innerhalb der Natur zur Natur einnimmt."87

Gemeint ist damit nicht, dass die Erkenntnisse der Naturwissenschaften nicht

richtig wären.88 Picht stellt nur die Behauptung auf, dass wir von der

82 a.a.O., S. 406

83 a.a.O., S. 441

84 a.a.O., S. 144ff., 352ff. Diese Verbindung von Natur und Leben erlaubt es Picht auch, natur¬

wissenschaftliche Experimente als "widernatürlich" zu bezeichnen. (a.a.O., S. 406)

85 causa finalis im aristotelischen Sinne; a.a.O., S. 357, 412.

86 a.a.O., S. 449

87 a.a.O., S. 347

88 a.a.O., S. 352
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(lebenserfüllten) Welt ein falsches Bild erhalten, wenn wir sie einzig unter dem

Blick der Naturwissenschaften betrachten. Denn damit verstellen wir uns den

Blick auf die Einmaligkeit jeder Situation in der realen Welt.89 Dabei ist jede
einzelne Situation nicht zufällig so, wie sie ist, sondern steht in einer Ereigniskette
hinter sich und einen durch Notwendigkeiten eingegrenzten Spielraum der

Möglichkeiten vor sich.90

In der neuzeitlichen Vorstellung wird die Eigenschaft, nach Zwecken zu

handeln - was eine Vorstellung von Zwecken voraussetzt - dem Menschen

vorbehalten. Picht ortet nun, wie schon gesagt, auch im Raum der Biologie bezie¬

hungsweise des Lebens eine solche zweckgerichtete Entwicklung.91 Diese

Wiedereinführung der Zweckursache in die Biologie und die damit verbundene

Vergeschichtlichung der Natur ist fragwürdig. Dies wäre nur möglich, wenn der

unbelebten Natur das anzustrebende Ziel durch eine äussere (z.B. göttliche) Macht

aufgezwungen wird (d.h. Natur geschaffen wurde zwecks Hervorbringung von

Leben), oder wenn dem Universum unabhängig vom Ausgangszustand die

grundsätzlich Tendenz zugeschrieben wird, sich in Richtung einer Hervorbrin¬

gung und Erhaltung von Leben zu entwickeln.

Wenn sich dagegen in der unbelebten Umwelt unter bestimmten Bedingun¬

gen Leben bilden kann oder gebildet hat, haben wir es wieder mit Kausalstruktu¬

ren zu tun. Auf der Individuen- und Artenebene kann zwar so etwas wie eine

zielgerichtete Entwicklung (Ziel = Selbsterhaltung) in die Prozesse hineininterpre¬
tiert werden. Allerdings sind solche "zielgesteuerte" Prozesse ohne Erklärungs¬

probleme im naturwissenschaftlichen Verständnis Produkt einer Ursache-

Wirkung-Entwicklung, die ihrerseits nur durch die Vorgaben - und allenfalls

durch den Zufall - bestimmt ist und ohne Ziel abläuft. Die Tendenz zur System¬

erhaltung ist dann begründet in den Vorgaben der Systementwicklung (z.B. über

genetisch fixierte Steuerungsmechanismen), die zielgerichtete Entwicklung ist

teleonomisch, nicht final. Wenn dieses "Programm" den erforderlichen Wider¬

stand gegen zerstörerische Einflüsse nicht mehr aufrecht erhalten kann, geht das

System zugrunde. Die Selbsterhaltung ist den Systemen nicht als Ziel vorgegeben,
auf das hin sie ihre Funktionsstruktur entwickeln müssen. Sie ist die Folge einer

Entwicklung, die "zufällig" biologische Strukturen hervorgebracht hat, welche

sich selbst reproduzieren können und über eine innere Selbsterhaltungsstruktur

verfügen, welche die Systeme um auftretende Gefahren herumführen kann.

Dabei lässt sich aus dem Umstand, dass wir nur selbsterhaltende lebende Systeme
vorfinden, zwar eine Selbsterhaltung als Resultat der Entwicklung, nicht aber als

apriorische Entwicklungsvorgabe belegen, die als finalistische Eigenschaft den

Lebensformen zwingend inhärent wäre und die das Leben zu einem finalen

Prozess machen würde. Wenn eine finale Ursache nicht ausserhalb der Welt

(z.B. als göttliche Setzung) begründet oder als nicht weiter hinterfragbares Axiom

gesetzt werden soll, dann führt jeder Begründungsversuch wieder in die effizi¬

enzkausale Argumentation zurück. Lebensfähige Systeme sind als Folge einer

89 a.a.O., S. 432f.

90 a.a.O., S. 451

91 a.a.O., S. 412
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Bildung bestimmter reproduktionsfähiger und störungsresistenter Strukturen

entstanden, beziehungsweise umgekehrt: reproduktionsfähige und störungsresi-
stente Strukturen sind nicht im Hinblick auf Entwicklung respektive Erhaltung
von Leben entstanden.

Damit wird in die innerweltlich beobachtete "Finalität" lebender Organismen
aber wieder auf eine causa efficiens zurückgeführt. Selbsterhaltung ist kein "trei¬

bendes" Ziel, sondern das Charakteristikum eines Resultates bestimmter Prozesse.

Auf der Ökosystem-Ebene lässt sich eine zielorientierte Entwicklung schon gar
nicht mehr belegen. Hier sind allenfalls - unter relativ konstanten Rahmen¬

bedingungen - Veränderungen von weniger stabilen zu stabileren Strukturen

feststellbar (Klimaxentwicklung), wobei diese Veränderungen keinen Zielbezug
haben, sondern einer durch die beteiligten Individuen und die äusseren

Rahmenbedingungen gesteuerten Driftbewegung in der Gegenwart folgen.

Selbsterhaltung als Resultat einer kausalgesteuerten Entwicklung ist die zufällig
oder aufgrund bestimmter Voraussetzungen erworbene Eigenschaft von Syste¬
men, wobei die selbsterhaltenden Systeme anschliessend nie so stark beeinflusst

wurden, dass der Selbstreproduktionsprozess gestoppt worden wäre. Was den

Rahmenbedingungen nicht genügt, wird wieder wegselektioniert. Erhalten

bleibt das Angepasste, wobei die Erhaltung nicht Ziel der Anpassung ist sondern

Folge einer Kausalentwicklung, die einen Selbstreproduktionsprozess in Gang
setzt.

c) Einschub: Teleonomiegegen Zzueckbestimmmeit

Ich habe vorgängig die biologischen Selbsterhaltungsprozesse als "teleonomisch"

bezeichnet und einer echten Finalität gegenübergestellt. Im Hinblick auf die

weitere Diskusion will ich den Unterschied zwischen Teleonomie und Finalität

hier noch etwas genauer erklären:

Finalität bezeichnet die für menschliches Handeln typische Zeitstruktur, in

der ein Ziel gesetzt und anschliessend von diesem Ziel her der Gang der Dinge
beeinflusst wird (vgl. 3.2.5., 3.3.3.). Bei einer teleonomen Entwicklung dagegen ist

die offensichtliche Zielgerichtetheit einer Entwicklung Resultat der systeminter¬
nen Vorgaben, welche das System effizienzkausal auf ein Ziel hin lenken. Im

Gegensatz zu einer rein mechanischen Entwicklung, die durch jede Störung in

eine andere Bahn gezwungen wird, verfügen teleonomische Prozesse dabei über

ein inneres "Fittungs-Programm", welches das System in gefährlichen Situatio¬

nen auf ungefährlichere Entwicklungswege führt. Dieses "Programm" zeichnet

sich dabei durch eine gewisse Lernfähigkeit aus, wobei durch Mutation und

Selektion die optimal "programmierten" Lebensformen ausgewählt werden,

während die anderen irgendwann auf den Pfad der Selbstgefährdung geraten

und zerstört werden. Im Laufe der Zeit werden damit also nur noch jene Lebens¬

formen übrig bleiben, die am genauesten auf die potentiellen Gefahren eingestellt
sind.

Diese Lebensformen werden nun dank ihrem "Programm" auf eine äussere

Störung so reagieren, dass diese abgewehrt uder ihr ausgewichen werden kann.
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Gelingt dies, wird die betroffene Lebensform weiter existieren. Diese Weiterexi¬

stenz ist aber nicht ein von der Lebensform angestrebtes Ziel, zu dessen Errei¬

chung ein bestimmtes Abwehrmittel eingesetzt wurde, sie ist eine Folge des im

Rahmen der Evolution auf Ursache-Wirkung-Basis entwickelten Verhaltens,

eine Störung wahrnehmen und umgehen zu können.

Eine teleonome Entwicklung ist also ein rein effizienzkausales Ursache-Wir¬

kung-Geschehen. Die als zielgerichtet wahrgenommene Entwicklung ist eine auf

das Ziel hin und nicht eine vom Ziel her gesteuerte Entwicklung. Das Entstehen

des Lebens und seine Entwicklung als selbsterhaltender und sich selbst anpas¬

sender Prozess ist aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht zielgerichtet, seine

Selbsterhaltung ist nur Eigenschaft, nicht aber Zweck. Aus naturwissenschaftli¬

cher Sicht ist Leben das Produkt einer rein effizienzkausalen Entwicklung und

nicht mehr als eine Laune der Natur. Damit ist aber auch gesagt, dass sich aus

einer teleonomen Entwicklung keine Zweck-Nutzen-Verbindung ableiten lässt.

Deshalb versagt die in der Evolutionstheorie immer wieder vorgebrachte Nutzen¬

argumentation als eine Anthropomorphisierung rein ursachengesteuerter Ent¬

wicklungen. Nutzen ist an Zwecke gebunden und wo eine Entwicklung zwar

einem Ziel entgegenläuft, dieses Ziel aber nicht der Zweck der Entwicklung ist,

gibt es keinen Nutzen. Utilitaristische Argumente haben damit wie alle anderen

finalistischen Argumentationen in der Naturwissenschaft nichts verloren.

d) Die verschiedenen Zeitmodi derNatur

Vom Standpunkt der Naturwissenschaften her sind biologische Prozesse also

teleonomisch und nicht final. Dies spielt allerdings für die Forderung nach einer

Erhaltung des Lebens ohnehin keine Rolle. Auch wenn Leben im finalen Sinne

seine Selbsterhaltung anstreben würde, wäre dieser Umstand noch lange kein

hinreichender Grund, dass Leben sich erhalten muss oder will. Aus der Tatsa¬

che, dass Individuen und Arten eine Selbsterhaltungstendenz haben, lässt sich

nicht ableiten, dass sie sich in einem finalen Sinn erhalten wollen. Dies heisst

allerdings nicht, dass Selbsterhaltung kein Ziel unseres Handelns sein sollte,

sondern lediglich, dass uns die Natur für ein final ausgerichtetes Handeln keine

Vorlage sein kann.

Abgesehen von der nur schwer aufrechterhaltbaren Postulierung einer

Finalkausalität in der Natur enthält das Buch von Picht aber einige in unserem

Zusammenhang wichtige Feststellungen. Dazu zählt der Hinweis, dass wir in

dem Moment, wo wir eine Finalität in unser Konzept einführen - d.h. eine Aus¬

richtung des Entwicklungsganges auf der Basis einer die Zukunft vorwegneh¬
menden Wahlmöglichkeit, die festgesetzt wird durch ein zu erreichendes Ziel -,

wir aus dem Raum der zeitlos gültigen Kausalität in den Raum der zeitübergrei¬
fenden Innerzeitlichkeit eintreten.92 Planen und Handeln der Menschen als

zweckbezogene und damit final ausgerichtete Prozesse laufen also immer in der

Zeit ab, indem sie aus der Gegenwart heraus ein zu erreichendes Ziel in der

92 a.a.O., S. 41 lf.
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Zukunft bestimmen und dieses anschliessend zum Zweck ihres Handelns

machen.

Zwecke sind dabei immer an Möglichkeiten gebunden. Nach den Gesetzen

der Notwendigkeit ablaufende Entwicklungen können nicht zweckbezogen sein.

Wird das Ziel eines Prozesses so definiert, dass es erreicht werden muss, haben

wir es wieder mit einem Prozess zu tun, der aus einem definierten Ausgangszu¬
stand in genau einen definierten Folgezustand führen kann. Eine so definierte

Finalität wäre aber nur eine determinierte Ursache-Wirkung-Verbindung, die

über die Wirkung anstatt über die Ursache definiert wird. Die Notwendigkeit

liegt bei der echten Finalität in der Möglichkeit. Ein Stuhl beispielsweise ist nicht

über die Notwendigkeit als Sitzgelegenheit zu dienen definiert, sondern über die

Notwendigkeit der Möglichkeit, als Sitzgelegenheit zu dienen. Er wird nicht erst

zum Stuhl, wenn jemand auf ihm sitzt, er ist bereits ein Stuhl, wenn er dem

Zweck des Sitzens dienen kann. Mit anderen Worten: Er ist definiert über einen

Zustand, der irgendwann eintreffen mag, aber nicht muss. Ob der Zustand

eintreffen wird, ist offen. "Der Stuhl" als Klassenbegriff beispielsweise ist notwen¬

digerweise mit der Möglichkeit des Sitzens verbunden. Diese Möglichkeit mani¬

festiert sich bei jedem einzelnen Stuhl aber wieder anders, indem unterschiedli¬

che Leute zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlicher Art und Weise auf

unterschiedlichen Stühlen sitzen. Im Gegensatz zur Notwendigkeit der Entwick¬

lungen in kausaldeterminierten Systemen, deren Entwicklungen auch innerzeit¬

lich bei gleichen Ausgangsvorgaben gleich verlaufen müssen, erhält bei einer

Zweckgerichtetheit der Entwicklung jedes Individuum der betrachteten Klasse

auch bei für alle Individuen identischen Startbedingungen seine eigene Entwick¬

lungsmöglichkeit in der Zeit.

Weiter weist Picht mehrfach darauf hin, dass die Naturgesetze, wenn schon

nicht determinierend, so doch limitierend sind. Die Naturwissenschaften operie¬

ren im Bereich der Notwendigkeit und können Aussagen darüber machen,

welche Grenzen ohne Konsequenzen nicht überschritten werden können.93 Der

meines Erachtens wichtigste Hinweis ist jedoch, dass Naturvorstellung und Zeit¬

horizont eng miteinander verknüpft sind und dass so etwas wie "die Natur als

Ganzes" unter einem einzigen Zeitaspekt nicht erfasst werden kann. Diesem

Problem widmet Picht den ganzen vierten Teil seines Buches, vor allem aber

seine Schlussausführungen, die leider gegen das Ende hin immer knapper
formuliert werden. Die Natur als Ganzes zerfällt in mehrere unvereinbare Zeit¬

perspektiven, die miteinander in Wechselbeziehung gebracht werden müssen.

Erst in der Verbindung der unterschiedlichen Zeitmodi von Vergangen¬

heit/Ewigkeit (Norwendigkeit), Gegenwart (Wirklichkeit) und Zukunft

(Möglichkeit) wird Natur erfassbar.

4.2.3. Der Gewinn einerBerücksichtigung der Zeitdimensionen

Auf den ersten Blick ist nicht klar ersichtlich, worin nun der Gewinn bei der

Berücksichtigung dieser Zeitdimensionen liegen sollte. Picht gibt in seinem

93 a.a.O., S. 58, 357
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Werk auch keine sauber strukturierte Analyse der drei Aspekte, sondern entwirft

eher die Skizze eines weiter zu entwickelnden Ansatzes, dessen konkrete Gestalt

wir nur erahnen, aber nicht im Detail nachvollziehen können. Dabei werden

aber doch Einsichten erkennbar, die auf Spannungen hinweisen, welche im

Naturbegriff immer eingeschlossen sind und nicht aufgelöst werden können.

Dazu zählt insbesondere, dass die Natur uns einerseits als sich ständig wandelnde

Wirklichkeit im Hier und Jetzt entgegentritt und von unseren Sinnen erfahren

werden kann. Anderseits ist Natur aber - zumindest in naturwissenschaftlichen

Ansätzen - auch der Bereich der nur über das Denken fassbaren unumstössli-

chen, notwendigerweise und durch alle Zeit hindurch gültigen Gesetze, denen

alles, auch der Mensch unterworfen ist. Zwischen der sinnlich wahrnehmbaren

und der denkerisch erfassbaren Natur gibt es also eine Differenz des Zeithorizon¬

tes. »

Diese Differenz ist nun nicht einfach eine akademische Gedankenspielerei,
sondern weist direkt auf eine Schwierigkeit im Umgang mit der Natur hin.

Hierin liegt meines Erachtens das Bedenkenswerte an Pichts Ansatz. Während

die Naturwissenschaft von einer Natur spricht, die nach notwendigen Gesetzen

abläuft, sich berechenbar und im Rahmen unseres Wissens voraussehbar ent¬

wickelt, ist die erfahrbare Natur etwas, das unseren Sinnen und damit unserer

Erkenntnis erst zugänglich ist, wenn sich das in ihr ablaufende Geschehen

ereignet. Während die Natur der Naturwissenschaft über unser Wissen direkt in

unser Handeln integriert werden kann, ist die Natur in der Realität unserem

Handeln immer erst zugänglich, wenn das natürliche Geschehen schon

abgelaufen ist. Diese Unfassbarkeit der Gegenwartswirklichkeit bringt es zudem

mit sich, dass die konkrete Weiterentwicklung des Geschehens immer mit

Unsicherheiten behaftet bleibt, dass unser Wissen also nie genau sagen kann,

was in der Zukunft geschieht. Die Natur der Gegenwart scheint also eine andere

zu sein als die Natur, welche über alle Zeiten hinweg existiert. Und doch sind sie

eigentlich ein und dieselbe.

Wenn wir mit der Natur zurechtkommen wollen, müssen wir mit dieser

Spannung umgehen können. Ich will deshalb im folgenden der Frage nachge¬
hen, wie die drei Zeitmodi und der Naturbegriff zusammengebracht werden

können und inwiefern diese Berücksichtigung der Zeitdimensionen im

Hinblick auf unsere Forderung nach zukunftsfähigem Handeln ertragreich sein

könnte. Wo dies nicht ausdrücklich vermerkt ist, berufen sich die nachfolgenden

Ausführungen dabei nicht auf Picht, sondern sind eine von seinen Argumenta¬
tionen losgelöste Weiterführung der Diskussion um den Zusammenhang zwi¬

schen Natur und Zeit.
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4.3. Natur im Kontext von Notwendigkeit, Möglichkeit und

Wirklichkeit

4.3.1. Die Verbindung der drei Modi mit dem Naturbegriff

a) Washeisst "notwendig", "möglich"und "whkUdi"?

Wenn Pichts Behauptung stimmt, dass Natur nur in der Verbindung der Aspekte
von Notwendigkeit, Möglichkeit und Wirklichkeit erfasst werden kann, dann ist

es sinnvoll, im Hinblick auf die Diskussion der Aussagekraft der untersuchten

drei Konzepte - sustainability, carrying capacity, ecological footprint - nach Aus¬

prägungen der drei Blickweisen zu suchen. Wie gesagt bleibt Picht in seinen

Ausführungen sehr knapp und auf einer allgemeinen Ebene stehen. Die nach¬

folgenden Überlegungen nehmen Pichts Behauptung als Ausgangspunkt und

sollen die Frage diskutieren, ob und wie weit ein zeitorientierter Ansatz zur Beur¬

teilung unserer Konzepte etwas beitragen kann. In einem ersten Schritt soll dabei

untersucht werden, wie die drei Zeitaspekte verbunden sind mit der unterschied¬

lichen Bedeutung von "Natur" in den drei Begriffen "Naturgesetz", "Naturschutz"

und "Naturereignis". In einem zweiten Schritt sollen die drei Naturbegriffe ver¬

glichen werden. Ausgehend von diesem Vergleich soll versucht werden eine

eigene Arbeitsdefinition von "Natur" herzuleiten. Am Ende dieser Diskussion

sollen die drei Konzepte im Kontext dieses zeitorientierten Naturbegriffes einge¬
ordnet werden.

Was heisst nun aber "notwendig", "möglich" und "wirklich"? Bei Picht findet

sich folgende Definition:

"Aber was heisst 'notwendig'? Was heisst 'möglich'? Möglich nennen wir alles, was wirklich

sein kann, notwendig alles, was wirklich sein muss. Entsprechend nennen wir zukünftig
alles, was einmal gegenwärtig sein kann, vergangen alles, was einmal gegenwärtig war.

Die Modalität der Wirklichkeit korrespondiert dem Zeitmodus der Gegenwart, und auf die

wirkliche Gegenwart sind Notwendigkeit und Möglichkeit bezogen. ... Wenn das Wort

'Gegenwart' mit dem Wort 'Wirklichkeit' korrespondiert, kann seine Bedeutung nur aus dem

Horizont gewonnen werden, in dem Wirklichkeit erscheint. Den Horizont
...

habe ich ...

durch das Wort 'Welt' bezeichnet. Was immer das Wort 'Welt' bezeichnen mag
- jedenfalls

lässt sich rein formal sagen:
- Welt ist immer vieldimensional.

- Welt ist immer ein Kommunikationszusammenhang.
Das Wort 'Gegenwart' verweist uns also auf den vieldimensionalen Horizont des Kommunika¬

tionszusammenhanges, innerhalb dessen Wirkliches erscheint."94

Etwas umformuliert heisst dies: Notwendig ist die nicht mehr veränderbare

Entstehungsgeschichte des Gegenwärtigen sowie das Gegenwärtige als Resultat

dieser Geschichte. Notwendig ist auch der unverrückbare Rahmen der äusseren

Vorgaben, sowohl die realen Rahmenbedingungen, die das Gegenwärtige in

seiner Wirklichkeit vorfindet, als auch die prinzipiellen Zwänge, denen es

unterworfen ist. Möglich sind die verschiedenen Entwicklungsvarianten in die

Zukunft, die dem Gegenwärtigen innerhalb des Rahmens der äusseren Vorga¬
ben offenstehen. Wirklich ist das Gegenwärtige in seiner Existenz und in der

94 a.a.O., S. 452.
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Wechselwirkung mit seiner vielfältigen Umwelt. Oder etwas knapper formuliert:

Was geworden ist und wie es geworden ist, ist Notwendigkeit. Was jetzt ist und

wie es wirkt, ist Wirklichkeit. Was werden kann und wie es werden kann, ist

Möglichkeit. Was nicht werden kann und wie es nicht werden kann, ist

Notwendigkeit.

b) DerRahmen der Notwendigkeit Naturgesetz-Natur

Wie am Ende des letzten Abschnittes angetönt wurde, kann in unserem Kontext

auf zwei Arten von Notwendigkeit gesprochen werden. Einerseits ist die Welt der

Notwendigkeit unterworfen, sich aus dem heraus weiter zu entwickeln, das in

der Gegenwart ist (erste Notwendigkeit). Vergangenes Geschehen kann nicht

ungeschehen oder anders geschehen gemacht werden. Alle Entwicklungsmög¬
lichkeiten in die Zukunft müssen von dieser Gegenwartssituation ausgehen.
Anderseits sind die Möglichkeiten der Weiterentwicklung auch grundsätzlich

eingeschränkt durch als gegenwarts- und geschichtsunabhängig angenommene

Gesetzmässigkeiten, durch Naturgesetze (zweite Notwendigkeit).
Die erste Notwendigkeit ist ein Produkt der zweiten Notwendigkeit insofern

als die Zeitentwicklung sich gemäss naturwissenschaftlicher Erkenntnis - abge¬
sehen von einigen exotischen kosmologischen Theorien - nicht umkehren

kann. Zeit entwickelt sich gerichtet und was geschehen ist, ist geschehen. Diese

Unumkehrbarkeit bringt es mit sich, dass jeder Eingriff in eine Entwicklung den

weiteren Weg dieser Entwicklung dauerhaft beeinflusst. Dies führt dazu, dass es

auf der Erde keine zwei Zustände gibt, die eine identische Geschichte haben. In

der Notwendigkeit der unterschiedlichen Vergangenheit liegt so die Individuali¬

tät alles real Existierenden begründet. Für unsere Untersuchung ist diese erste

Notwendigkeit im Moment nicht von Interesse, da sie sowohl für den Menschen

als auch den Rest der Welt Gültigkeit hat. Im Hinblick auf eine Unterscheidung
von Natur und Nicht-Natur lässt sich damit einzig die Aussage gewinnen, dass

jeder Eingriff des Menschen in seine Umwelt in der Biographie dieser Umwelt

weiterwirkt. Dies führt letztendlich dazu, dass wir auf der Erdoberfläche nichts

mehr finden, das nicht irgendwie direkt oder indirekt vom Menschen beeinflusst

wäre. Wie in den Ausführungen zu Remmerts Naturbegriff gezeigt wurde, wird

damit eine Mensch-Natur-Unterscheidung hinfällig.

Anders als mit der ersten verhält es sich mit der zweiten Notwendigkeit. Hier

soll eine Aussage gemacht werden über Gesetzmässigkeiten, welche losgelöst
vom Menschen und seiner Gestaltungskraft den Gang der Entwicklung lenken,

ihre Wurzeln nicht im menschlichen Denken und Handeln haben, sondern

"von Natur aus" sind und vom Menschen nicht beeinflusst werden können. Es

sind dies die Gesetzmässigkeiten, nach denen die Naturwissenschaft sucht.

Welches sind nun die Eigenschaften, die für diese Gesetze gefordert werden?

Was macht ein solches Gesetz zum "Natur"-Gesetz?

Grundsätzlich wird für solche Gesetze - zumindest innerhalb bestimmter

naturwissenschaftlicher Rahmenbedingungen - eine Gültigkeit gefordert unab¬

hängig von der realen Raum-Zeit-Konstellation. Innerhalb der geforderten
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Rahmenbedingungen sollen die Gesetze gültig sein in Vergangenheit und

Zukunft, hier auf der Erde und überall sonst im Universum, sie sind also "univer¬

sal gültig". Raum und Zeit sind in der Natur, die Naturgesetze bestimmen Raum

und Zeit. Die Gesetze selbst werden jedoch als ausserhalb der Zeit stehend ange¬
sehen und haben einen überzeitlichen "ewigen" Gültigkeitsanspruch. Erst durch

die Annahme dieses sogenannten Aktualitätsprinzips wird es überhaupt möglich,
Resultate vergangenen Geschehens einzuordnen und zukünftige Entwicklungen

vorauszusagen. Wenn die Gesetze aber universal gültig sind, sind sie auch gültig
unabhängig davon, ob Menschen vorhanden sind oder nicht und sie können von

den Menschen nicht verändert oder ausser Kraft gesetzt werden. Der Mensch ist

ihnen genauso unterworfen wie der Rest der Welt. Zwischen Mensch und

Umwelt besteht dabei kein Unterschied hinsichtlich des Unterworfenseins unter

die Naturgesetze, eine Mensch-Welt-Trennung gibt es nicht.

Die Gesetze der neuzeitlichen Naturwissenschaft sind Prinzipien, nach denen

"die Natur" (= die physische Welt) funktioniert. Die Gesetzmässigkeiten können

aus effizienzkausalen Strukturen abgeleitet und wieder in solche zurücküberführt

werden und beschreiben ausschliesslich kausaldeterminierte Systeme. Sie erlau¬

ben die Herleitung von beschreibenden (deskriptiven) Aussagen im Stile eines

"wenn eine Ausgangssituation A besteht, entwickelt sich daraus eine Folgesitua¬
tion B". Diese Kausalverbindung kann dem Menschen zwar einsichtig sein, sie

bleibt aber seinem Eingriff grundsätzlich entzogen. Sie kann vom Menschen

nicht verändert werden, die einzige Gestaltungsmöglichkeit, welche der Mensch

hat, ist die Festsetzung der Ausgangssituation. Aber immerhin erlaubt die Kennt¬

nis der Regeln einen erklärenden Rückblick, wie es zu einer bestimmten

Gegenwartssituation gekommen ist, oder einen Ausblick, wie sich ein bestimm¬

ter Gegenwartszustand in die Zukunft hinein entwickeln kann, und damit über¬

haupt erst die Möglichkeit, durch eine gezielte Festsetzung des Ausgangszustan¬
des die weitere Entwicklung in eine gewünschte Richtung zu steuern.

Die Gesetze erschliessen also den Rahmen, innerhalb dessen eine Entwick¬

lung in der physischen Welt ablaufen kann. Sie sind "natürliche Sachzwänge",
die jeden Handlungsspielraum eingrenzen. Die Naturgesetze sind dem Men¬

schen allerdings nicht direkt zugänglich. Dass ein Eiskristall sechseckig ist oder

die Planeten am Himmel umherwandern, können wir direkt wahrnehmen.

Warum dies so ist, entzieht sich aber unserer direkten Einsichtnahme. Die

Erkenntnis der Regeln, welche das Eis in seine Form oder die Planetenbahnen in

ihre Bahn zwingen, ist Resultat einer geistigen Abstraktion. Dabei werden die

individuellen physischen Eigenheiten, die jedes Beobachtungsobjekt zu jedem

Zeitpunkt charakterisieren, wegreduziert. Gesucht wird also das Allgemeine im

Individuellen. Da dieses Allgemeine im Gegensatz zum den erfahrbaren Einzel¬

dingen keine physische Existenz hat, ist der Bereich der Naturgesetze nur unse¬

rem Geist zugänglich.
Zur Ermittlung und Verifikation dieser Gesetzmässigkeiten muss aber nicht

nur die Individualität der beobachteten Phänomene, sondern auch die Individua¬

lität des Beobachtenden selbst und seiner konkreten Interaktion mit dem beobach¬

teten Objekt denkerisch wegreduziert werden. Mit Hilfe dieser "Objektivierung"
wird versucht herzuleiten, "wie die Welt funktioniert, auch wenn niemand

zuschaut". Die Wirklichkeit der beobachteten realen Gegenwart und das Resultat
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der Wechselwirkung der Beobachtnden mit ihrem Objekt werden auf allge¬
meingültige, wirklichkeitsunabhängige Ordnungen zurückgeführt. Naturgesetze
sind geistige Idealkonstruktionen, deren Idealform in der realen Welt keine

exakte Entsprechung findet. Ebenso wie wir keinen exakten Kreis auf das Papier
zeichnen können, können wir keinen Prozess ablaufen lassen, dessen Resultate

exakt mit den Voraussagen anhand der Naturgesetze übereinstimmen. Die

Erkenntnis von Naturgesetzen und der Umgang mit ihnen ist also eine eindeutig
im Bereich des Denkens verortete Tätigkeit. Die so erkannten Gesetze haben

einen Gültigkeitsbereich, der den Menschen als physisches Wesen mitein-

schliesst. Damit ist die Naturgesetz-Natur eine Natur, die im Gegensatz steht zum

Geist, welcher sie erkennen und im Rahmen der erkannten Gesetze beeinflussen

kann. Wir haben es also mit einem Natur-Geist-Gegensatz zu tun.

Ich fasse nochmals zusammen: Die Natur, von der die Naturgesetze sprechen,
schliesst Raum und Zeit als Bestandteile mit ein. Sie ist der Raum der Notwen¬

digkeit mit ewiger Gültigkeit. Die naturwissenschaftliche Naturbetrachtung
erfolgt aus einer überzeitlichen Perspektive und bleibt immer deskriptiv. Das

Naturgeschehen ist durch die Naturgesetze (effizienz-) kausal vorbestimmt, der

Mensch ist weder Voraussetzung, noch hat er die Möglichkeit, die "naturgegebe¬
nen" Kausalverbindungen ausser Kraft zu setzen.

Insgesamt ist ein Natur-Geist-Gegensatz vorherrschend: Naturgesetze sind

nicht physisch fassbar, die Naturgesetz-Natur ist ein Resultat intellektueller Ein¬

sicht. Sie setzt eine Abstraktion von der Individualität des Beobachters und eine

Reduktion der beobachteten Einzelphänomene in ihrer physischen Wirklichkeit

auf ihre allgemeinen Eigenschaften voraus. Dadurch werden die allgemeinen
Grundstrukturen von Entwicklungen einsichtig, voraussehbar und berechenbar.

Da diese Grundstrukturen aber nicht veränderbar sind, liegen sie ausserhalb des

menschlichen Handlungs- und Planungsspielraumes. Sie bestimmen jedoch den

notwendigen Rahmen, innerhalb dessen menschliches Eingreifen stattfinden

kann.

c) Die anzustrebende Möglichkeit: NaturschutzrNatur

Ein völlig anderes Naturverständnis tritt uns im Begriff "Naturschutz" entgegen.
Ich habe bereits im Kapitel 4.1.2.d) den in der Umweltschutzdiskussion eingesetz¬
ten Naturbegriff genauer untersucht und dort festgestellt, dass im Zentrum des

Naturschutzes die Frage nach dem "richtigen" Umgang des Menschen mit der

Natur steht. Diese Frage lässt sich nur stellen, wenn es auch "nicht-richtige"
Handlungsmöglichkeiten des Menschen gibt, wenn also die Möglichkeit einer

Handlungswahl besteht. Mit anderen Worten: "Natur" kann nur geschützt
werden, wenn ihre Entwicklung vom Menschen einsehbar ist und zielgerichtet
beeinflusst werden kann, wenn die Zukunft demzufolge grundsätzlich planbar ist.

Naturschutz ist also wie alles Handeln finalistisch. Wie schon im Kapitel 3.3.3.

festgestellt, steht Finalität immer in einem innerweltlich-innerzeitlichen Kontext

und ist aufgrund ihrer Zukunftsbezogenheit zeitübergreifend. Der Mensch ist

dabei eine unabdingbar notwendige Voraussetzung: Naturschutz-Natur ist ein
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Gegenüber des Menschen, an dem der Mensch handeln kann. Wir haben es also

im Naturschutz-Kontext mit einer Mensch-Natur-Trennung zu tun.

Naturschutz-Natur ist eine dem menschlichen Handeln zugängliche Natur.

Planen und Handeln sind wie gesagt immer zielorientiert, dabei müssen

verschiedene Ziele zur Auswahl stehen. Wo der Mensch mit seiner physischen
Umwelt gar nicht anders interagieren kann als er es tut - sei es, dass er physisch
nicht anders kann, sei es, dass er nicht wissen kann, dass er anders könnte -,

befindet er sich im Raum der Notwendigkeit, der all sein Handeln limitiert.

Wenn keine Zielauswahl und damit keine Handlungsalternativen bestehen,

bewegt sich der Mensch in einem effizienzkausalen Rahmen. Eine Mensch-

Umwelt-Interaktion, die nicht anders ablaufen kann als so, wie sie abläuft, kann

nicht unter dem Blickwinkel des Naturschutzes thematisiert werden, auch wenn

der Mensch dabei seine Umwelt verändert. So können beispielsweise die

existenznotwendigen Basisbedürfnisse des Menschen als solche nicht Thema

einer Naturschutzdiskussion sein, sondern höchstens die Bewertung der verfüg¬
baren Möglichkeiten zur Befriedigung dieser Basisbedürfnisse.

Naturschutzmassnahmen ergreifen heisst Möglichkeiten auswählen. Diese

Möglichkeiten sind ihrerseits beschränkt durch den notwendigen Rahmen,

welchen uns die Naturgesetze vorgeben. Aus diesen grundsätzlichen Möglichkei¬
ten werden anschliessend solche ausgewählt, die in Zukunft Wirklichkeit

werden oder umgekehrt vermieden werden sollen. Die Auswahl der Möglichkei¬
ten ist so immer verbunden mit einer Bewertung der verschiedenen Optionen,
das Auswahlverfahren hat also immer einen normativen Aspekt. Handeln darf

dabei nicht gleichgesetzt werden mit "Machen" oder "physisches Verändern".

Gerade im Naturschutz nimmt das "Handeln durch vorsätzliches Nicht-Machen",

durch "Nicht-Verändern" oder durch "Nicht-Geschehenlassen" eine zentrale Stel¬

lung ein. Das geforderte Ziel wird häufig dadurch erreicht, dass Eingriffe und

Veränderungen unterlassen werden. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäu¬
schen, dass die so geschützte Natur als angestrebtes Ziel genauso ein Resultat

menschlichen Planens und Handelns ist wie eine Kulturlandschaft, die durch

verändernde Eingriffe zustande gekommen ist. Der Entwicklungsgang in einer

Naturschutz-Natur ist ebenso von menschlichen Vorstellungen und Zielsetzun¬

gen beeinflusst, auch wenn diese nicht verbunden sind mit einer physischen
Einflussnahme.

Damit steht der Naturbegriff, wie er grossmehrheitlich in der Naturschutzdis¬

kussion verwendet wird, in unmittelbarer Nähe zu einer utilitaristisch-techni-

schen Weltsicht, welche Natur in erster Linie versteht als das, was dem Men¬

schen zur freien Verfügung steht. Hier wie dort ist die Natur das schwache

Gegenüber der Menschen, die zu wissen glauben, wie ein als wünschbar erachte¬

ter Zielzustand erreicht werden könnte, und die sich hierzu die notwendigen

Eingriffskompetenzen angeeignet zu haben vermeinen. Naturschutz setzt genauso

wie die technische Naturaneignung voraus, dass die Entwicklung der Welt in

den Griff zu kriegen sei, wenn der Mensch richtig handelt. Auch das Natur¬

schutzdenken geht also tendenziell von der Vorstellung aus, der Mensch sei der

Wissende und Mächtige und als solcher zur Lenkung der Welt berufen, aller¬

dings mit dem Unterschied, dass er seine Eingriffsmacht zum Schutz und nicht

zum Schaden "der Natur" ausüben will.



104

Dieses Machbarkeitsdenken führt jedoch in eine widersprüchliche Situation.

Wenn Krebs (vgl. Kap. 4.1.2.d) die Natur als Objekt der Umweltethik definiert als

"dasjenige in unserer aussermenschlichen Welt, das nicht vom Menschen

gemacht wurde", dann kann damit nicht jener Bereich der Welt gemeint sein,

der unserer zielgerichteten Einflussnahme entzogen ist, sei es, weil Entwicklun¬

gen nicht voraussehbar sind, sei es, weil an sich voraussehbare Entwicklungen
nicht beeinflusst werden können. Umweltethik und Umweltschutz umschliessen

nur jenen Bereich der Natur, der nicht vom Menschen gemacht wurde, der aber

von ihm gezielt verändert oder vor Veränderungen bewahrt werden kann. Denn

nur dieser Bereich kann überhaupt Gegenstand von Handeln sein. Damit fallen

beispielsweise alle ungeplanten respektive unplanbaren Folgewirkungen men¬

schlicher Umwelteingriffe per se aus der umweltethischen Diskussion. Sie kön¬

nen höchstens dann in Handlungsdiskussionen miteinbezogen werden, wenn

die Kausalstruktur ihrer Entwicklung bekannt ist und auf diese Art die Ausgangs¬
situation einer gleich verlaufenden Entwicklung in Zukunft vermieden werden

kann.

Falls "Machen" in der Krebs'schen Definition verstanden wird als zielbezoge¬
nes Handeln, dann ist die Natur, die wir als Resultat von umweltethischem und

naturschutzorientiertem Handeln vorfinden, eigentlich gar keine Natur mehr,

denn ihre Erhaltung oder Wiederherstellung ist ein Produkt menschlichen

Handelns. Oben habe ich gesagt, dass die Naturschutz-Natur auf einem Gegen¬

satzpaar Natur-Mensch aufbaut. Aus all den nachher gemachten Ausführungen

geht jedoch hervor, dass nicht der Mensch als Ganzes das Gegenüber der Natur¬

schutz-Natur ist. Naturschutz-Natur ist eine Natur, die auch anders sein könnte,

aber so sein soll, wie der Mensch sich vorstellt, dass sie sein sollte. Mit anderen

Worten: Es handelt sich bei der Naturschutz-Natur eigentlich um ein geistiges

Konzept, das zum Ziel einer physischen Entwicklung gemacht wird, die

bestimmten Zwecken dienen soll. Umweltethik und Naturschutz betrachten den

konkreten innerweltlichen Bereich, welcher der menschlichen Voraussicht

zugänglich ist und der Möglichkeit einer zielgerichteten physischen Beeinflus¬

sung offensteht. Das Gegenüber der zu schützenden Natur ist somit nicht der

Mensch als Ganzes, sondern der denk- und handlungsfähige Mensch. Die Natur,

die der Naturschutz erhalten oder wieder herbeiführen will, ist damit eigentlich
keine Natur, sondern ein Kulturprodukt95.

Naturschutz lässt sich dabei wie jede Umweltgestaltung in zwei Ebenen unter¬

teilen. Zuerst wird wie dargestellt die real vorfindliche Natur auf einer Denk¬

ebene mit möglichen Alternativzuständen verglichen und bewertet. Die Umwelt

des handelnden Menschen wird anschliessend in ihrer physischen Entwick¬

lung - durch Eingriffe oder Nicht-Eingriffe - auf dieses Naturschutzziel hin

beeinflusst. Diese Zweistufigkeit ist auch in der Naturschutzdiskussion selbst fest¬

stellbar. Ausgangspunkt der Debatte ist die Forderung, dass die Natur zu schützen

sei und unser Handeln sich diesem Ziel zu unterziehen habe. In einem ersten

Schritt wird diese Forderung normativ begründet und auf einer ethisch-politi¬
schen Ebene werden Entwicklungsmöglichkeiten und ihre Folgen verglichen.
Die Folgen werden dabei aus der Perspektive des Guten, Wünschbaren und

95 Zum Kulturbegriff vgl. Kap.4.3.2.c).
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Verpflichtenden betrachtet und normativ bewertet. In diesem Teil der Natur¬

schutzdiskussion geht es um die Bestimmung der anzustrebenden Zustände.

Wenn diese anzustrebenden Zustände festgelegt sind, müssen sie durch

(verändernde oder veränderungsverhindernde) Eingriffe in der physischen Welt

angesteuert werden. In dieser zweiten Phase geht es nicht mehr um eine norma¬

tive Zieldiskussion, sondern nur noch um die technische Umsetzung des Schutz¬

konzeptes und somit um die deskriptive Beantwortung der Frage: "Wie kann der

als gesollt festgelegte Schutz der Natur erreicht werden und mit welchen Konse¬

quenzen ist dabei zu rechnen?" Dabei werden mögliche Wege miteinander ver¬

glichen und auf ihre Konsequenzen hin diskutiert. Die Diskussion erfolgt weitge¬
hend auf einer wissenschaftlich-technischen Ebene, wie dies auch bei Odums

Umweltschutz-Massnahmenkatalog feststellbar war (vgl. Kap. 4.1.2.). Vom Ziel

her wird rückwärts über effizienzkausale Verbindungen nach den Wegen zum

Ziel und nach den hiezu notwendigen Startbedingungen gefragt. Dieser Umset-

zungsprozess unterscheidet sich grundsätzlich in nichts von irgendeinem ande¬

ren technischen oder sozialen Gestaltungsprozess. Der anzustrebende Naturzu¬

stand wird nicht wertend diskutiert, sondern als gegeben hingenommen. Erst

wenn die Konsequenzen der Umsetzung mit den zuvor aufgestellten Normen in

Konflikt geraten, wird die Diskussion wieder auf eine normative Grundsatzebene

zurückgeführt.

Ich fasse nochmals zusammen: Die Natur, von der der Naturschutz spricht, ist

eine auf menschliches Handeln ausgerichtete und planend beeinflussbare

innerweltliche Grösse. Naturschutz baut dabei primär auf der Voraussetzung einer

Mensch-Natur-Unterscheidung auf. Allerdings ist die Natur des Naturschutzes

nicht ein Gegenüber des ganzen Menschen, sondern nur des denk- und hand¬

lungsfähigen Menschen. Sie kann von diesem und zielgerichtet beeinflusst und

auf seine Zielvorstellungen hin gelenkt werden. Naturschutz hat immer eine

finale Ausrichtung. Naturschutz als Handeln bedingt dabei, dass die Wahl getrof¬
fen werden kann zwischen verschiedenen Handlungsoptionen, dass der Mensch

also die Macht hat, die Natur nach seinem Gutdünken zu beeinflussen. Was nicht

zielgerichtet beeinflusst werden kann, kann direkt kein Thema des Naturschutzes

sein. Die Wahl zwischen verschiedenen Handlungsoptionen bedingt deren

Voraussehbarkeit und wertende Vergleichbarkeit; Naturschutz bewegt sich damit

in einem innerzeitlich-zeitübergreifende Rahmen und beinhaltet immer eine

normative Entscheidung. Dabei ist menschliches Handeln nicht mit physischem
Verändern gleichgesetzt, sondern kann auch durch Nicht-Tun erfolgen. Die so

entstandene Naturschutz-Natur ist ein Ergebnis des menschlichen Handelns und

damit ein Kulturprodukt.
Naturschutz vollzieht sich - wie alles Handeln - auf einer Grundlagen- und

einer Massnahmen-Ebene: Beim ethisch-politisch ausgerichteten Grundlagen-
Naturschutz handelt sich um einen normativen Ansatz. Die anzustrebenden Ziele

werden diskutiert, es geht um eine Begründung der Zielsetzung und der mögli¬
chen Wege zum Ziel aus der Perspektive des Guten, Wünschbaren und

Verpflichtenden (normativ). Beim technischer Massnahmen-Naturschutz

handelt es sich dagegen um einen deskriptiven Ansatz. Die möglichen Wege zu

einem vorgegebenen Ziel und die daraus resultierenden Konsequenzen werden
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auf Naturgesetz-Basis diskutiert, ein Aufwand-Nutzen-Vergleich erfolgt auf mate¬

rieller Ebene. Normative Zielsetzungen werden nicht weiter diskutiert, sondern

als vorgegeben betrachtet.

d) Die unvorhersehbare Wirklichkeit Naturereignis-Natur

Nochmals eine andere Bedeutung als in den beiden ersten Varianten hat der

Naturbegriff in den Zusammensetzungen "Naturereignis" und "Naturkatastro¬

phe". Ein Naturereignis oder eine Naturkatastrophe ist etwas, das unkontrolliert

und unkontrollierbar über die Welt hereinbricht. Die Unkontrollierbarkeit von

Naturereignissen bezieht sich dabei aber nicht auf die Stärke des Einflusses,
welche die Kontrollkräfte des Menschen grundsätzlich übersteigen würde. Viel¬

mehr wird ein ablaufender Prozess dadurch zum Naturereignis, dass er in seiner

realen Form, in seinem genauen Ablauf und in seiner lokalen Ausprägung nicht

voraussagbar ist. Ob wir es mit einer lokalen Überschwemmung oder mit El Nino

zu tun haben, ob es sich um Lawinenniedergänge, Vulkanausbrüche, Feuerkata¬

strophen oder um Heuschreckenplagen handelt, immer gilt mehr oder weniger
das, was ein Reporter einmal als die unheimlichste Eigenschaft eines Erdbebens

bezeichnet hat: "Man merkt erst, dass es kommt, wenn es schon da ist. Und dann

kann man nichts mehr machen."

Damit ist eigentlich schon alles angesprochen, was die Natur des Naturereig¬
nisses auszeichnet. Ein Naturereignis ist eine konkret sich ereignende Entwick¬

lung, es ist also Teil der realen Welt. Es ist gleichzeitig ein unverwechselbares

Individualereignis, das in der gleichen Form nicht wiederholt werden kann, was

unter anderem auch daran zu erkennen ist, dass grosse Naturereignisse mit

Namen und Daten charakterisiert werden. So spricht man vom Erdbeben von

Lissabon 1755, vom Oderhochwasser 1997, oder vom Vulkanausbruch des

Mt. St Helens am 8. Mai 1980. Typisch ist zudem, dass eine Verhinderung des

konkreten Ereigniseintrittes unmöglich ist, weil das Ereignis erst bei oder kurz

vor seinem Eintritt erkannt wird. Wenn es für uns konkret fassbar ist, ist es

eigentlich schon vorbei. Die Natur, welche uns im Naturereignis entgegentritt,
entzieht sich weitestgehend der Möglichkeit, das Ereignis zu verhindern oder

zumindest zu kontrollieren. Diese Natur entwickelt sich frei und ungebunden,
der Mensch ist ihr physisch ausgeliefert. Wenn Naturereignisse in ihrer konkre¬

ten Ausprägung fassbar werden, gehören sie schon in die Vergangenheit und

bilden damit einen Bestandteil des Bereiches der Notwendigkeit. Das einzige,
was der Mensch tun kann, ist nach dem Ereigniseintritt auf die Geschehnisse zu

reagieren und sich anzupassen. Mit anderen Worten: Naturereignisse zeichnen

sich dadurch aus, dass sie in einem innerzeitlichen Gegenwartshorizont stehen

und nur in ihrer Gegenwärtigkeit erfahrbar sind. Sie sind Teil einer kontingen-
ten physischen Ereigniskette, in die der Mensch in seiner physischen Existenz

und seine physischen Eingriffsmöglichkeiten integriert sind.

All dies heisst nicht, dass Naturereignisse nicht in einem gewissen Rahmen

vorausgesehen und so in unsere Planung integriert werden könnten. Aber diese

Voraussehbarkeit beschränkt sich auf allgemeine Eintretensprognosen und die

Handlungsmöglichkeiten des Menschen bleiben reaktiver Art. So kann ein sich
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anbahnender Vulkanausbruch oder ein heranziehender Sturm zwar als herauf¬

ziehende Gefahr erkannt werden. Der genaue Zeitpunkt des Ereigniseintrittes ist

dabei meist nicht ermittelbar, und wenn er - wie etwa bei Wettervorhersagen -

kurzfristig doch relativ genau vorausgesagt werden kann, bleibt immer noch die

Ungewissheit, wo das Ereignis konkret wie stark sein wird und was für konkrete

Folgen es hat. In seiner individuellen Ausprägung bleibt das Ereignis vor seinem

Eintritt unberechenbar.

Dies soll nicht bedeuten, dass der Mensch die Möglichkeit von Naturereignis¬
sen nicht in seine Planung integrieren kann. Immerhin treten die meisten

Naturereignisse nicht zufällig irgendwann und irgendwo auf und ihre Entste¬

hungsgeschichte lässt sich im allgemeinen rekonstruieren. Damit lässt sich auch

eine allgemeine Verbindung von Ursache und Wirkung herleiten. Entspre¬
chend kann der Mensch die Möglichkeit eines Ereigniseintrittes in seine

Planung miteinbeziehen und Vorsorgemassnahmen treffen. Das Problem bleibt

dabei aber, dass solche Massnahmen auf eine bestimmte "abstrakte" Ereignis¬
klasse und nicht auf konkrete Ereignisse ausgerichtet sind. Gleichzeitig können

die so getroffenen Risikomassnahmen nicht endlos ausgedehnt werden, da ober¬

halb einer bestimmten Sicherheitsmarge das Verhältnis von Aufwand und

Nutzen allzu ungünstig wird. So werden wir beispielsweise die Möglichkeit eines

Eiszeiteinbruches nicht in unserer Planung berücksichtigen, auch wenn die letzte

Eiszeit erst vor 12'000 Jahren zu Ende gegangen ist und in einigen tausend Jahren
durchaus eine neue Eiszeitperiode eintreten könnte. So bleibt immer ein Restri¬

siko, das aufgrund eines angenommenen seltenen Ereigniseintrittes oder

aufgrund des unverhältnismässig hohen Aufwandes zur vorbeugenden Ereignis¬
abwehr in Kauf genommen wird. Umgekehrt werden wir unter Umständen

Sicherheitsmassnahmen ergreifen, die anschliessend nicht gebraucht werden,

weil die eingeplante Ereignisintensität nie eintrifft. In bezug auf den konkreten

Ereigniseintritt heisst dies, dass sich unser Handeln darauf beschränkt, Mass¬

nahmen zu treffen, die sich im Endeffekt häufig als nicht adäquat mit der eintref¬

fenden Realität herausstellen, sei es weil sie überdimensioniert, sei es weil sie

ungenügend waren. Die ergriffenen Vorsorgemassnahmen, welche die Abwehr

eines theoretisch zu erwartenden Ereignisses zum Ziel haben, bleiben immer

unabhängig vom individuellen Einzelereignis, das sich in seiner konkreten

Form der Integration in menschliches Planen und Handeln entzieht.

Wie gesagt ist die Natur der Naturereignisse eine Natur, die dem Menschen

in ihrer Wirklichkeit entzogen ist, während umgekehrt der Mensch ebendieser

Wirklichkeit ausgeliefert ist. Diese Natur ist unberechenbar, dem vorausblicken¬

den Denken in ihrer konkreten Gestalt unzugänglich und im Moment des

Ereigniseintrittes unkontrollierbar. Das einzige, was der Mensch tun kann, ist auf

den erfolgten Ereigniseintritt zu reagieren, wenn er dies noch tun kann. Damit

hat die Naturereignis-Natur alle jene Eigenschaften, die auch auf technische

Katastrophen zutreffen. Tschernobyl, Bhopal, Schweizerhalle, La Donana: sie alle

sind Produkte physischer Ereignisketten, die der menschlichen Kontrolle entglit¬
ten sind. Zu behaupten, diese Ereignisse seien etwas grundsätzlich anderes als

"Naturereignisse", hiesse die Tatsache vernachlässigen, dass es sich bei all den

technischen Eingriffen letztendlich um eine Zähmung von konkreten Naturpro¬
zessen geht. Zwar sind alle genannten Fälle Ereignisse, bei deren In-Gang-
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Setzung der Mensch die Finger im Spiel hatte und bei denen anschliessend die

Risikovorsorge ungenügend war. Dies heisst aber nicht, dass eine genügend

grosse Risikovorsorge die Eintretenswahrscheinlichkeit solcher Ereignisse auf

Null sinken Hesse. Jede Technik ist grundsätzlich risikobehaftet. Dabei gilt auch

hier die Tatsache des unvermeidbaren Restrisikos. Es ist von daher nichts als

normal, wenn sich die Natur im Rahmen des Restrisikos dann und wann Bahn

bricht und sich unkontrolliert und in alter Wildheit aus dem menschengemach¬
ten Korsett befreit.

Der Hauptunterschied zwischen "Naturereignissen" und "menschengemach¬
ten Katastrophen", liegt darin, dass die ersten nie in einer menschlichen Planung

gestanden haben, während die zweiten ausser Kontrolle geraten und aus vorhan¬

denen Zielkonzepten ausgebrochen sind. Auf dieser Ebene lässt sich ein Unter¬

schied machen, indem sich für den zweiten Fall die Verantwortungsfrage stellen

lässt, währenddem im ersten Fall kein Verantwortlicher für die eingetretenen
Schäden zur Rechenschaft gezogen werden kann. Die Verantwortung für anthro¬

pogene Umweltkatastrophen bezieht sich dabei aber primär auf die Tatsache des

Kontrollverlustes beziehungsweise den Umstand, dass ein Ereignis eintreten

konnte, und nicht auf die Tatsache dass das Ereignis eingetreten ist. Im Gegensatz
zum Ereigniseintritt als vermeidbare Möglichkeit entzieht sich der Ereignis¬
eintritt als wirklich gewordene Tatsache mangels Alternativen jeder Bewertung.
Die Verantwortungsdiskussion beschränkt sich nur auf den Umstand, dass es

rückblickend anders hätte sein können. Das Ereignis selbst dagegen wird mit

seinem Eintritt zum unabänderlichen Faktum, an das wir uns anpassen müssen.

In ihrer physischen Ereignishaftigkeit sind anthropogene Umweltkatastrophen
der Naturereignis-Natur gleichzusetzen.

Der Ausbruch einer physischen Entwicklung aus vorhandenen Zielkonzep¬
ten ist allerdings nicht auf Katastrophenereignisse beschränkt. Vielmehr ist er all¬

täglicher Bestandteil menschlichen Handelns. Einzig unter idealisierten

Rahmenbedingungen und in geschlossenen Systemen lassen sich Prozessab¬

läufe gestalten, die ohne Abweichungen vom Ausgangspunkt zum gewünschten
Ziel führen. Im realen offenen System dagegen weichen die Prozessresultate

immer mehr oder weniger stark vom Idealziel ab. Konkrete Prozesszielsetzungen
müssen diesem Umstand Rechnung tragen und eine gewisse Abweichung vom

idealen Zustand erlauben. Zielgerichtete Prozesse sind zudem häufig eine Abfolge
von "natürlichen" Abweichungen und korrigierenden Reaktionen des

Menschen. Wer im Garten nicht jätet, wird anstelle von Salat und Gemüse

Disteln und Brennesseln ernten. Schlaglöcher in der Strasse, verstopfte Wasser¬

leitungen, heruntergefallene Dachziegel, defekte Automotoren, all dies sind

Resultate von physischen Ereignisabfolgen, die sich unserer Kontrolle kurzfristig

entzogen haben und die auskorrigiert werden müssen, wenn die betreffenden

Dinge weiterhin ihrem Zweck dienen sollen. Auch hier gilt, dass die Ereignisse

typischerweise erst bemerkt werden, wenn sie schon eingetreten sind. Solche -

meist als Schäden wahrgenommene - Ereignisse sind kleine Einbrüche der

unkontrollierten Natur in die menschlichen "Idealgebilde". Die Naturereignis-
Natur reicht so bis in unser alltägliches Handeln hinein und zwingt uns perma¬

nent zur reagierenden Korrektur der eingetroffenen Entwicklung auf unsere

angestrebten Ziele hin.
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Ich fasse nochmals zusammen: Die Natur der Naturereignisse ist eine innerwelt¬

liche, konkret sich ereignende Entwicklung jenseits aller Vorhersehbarkeit. Sie

ist unberechenbar ("zufällig") und im Moment des Eintreffens unkontrollierbar,

dem direkten Planen entzogen und höchstens der Risikoplanung, der Reaktion

und der rückblickenden Erklärung zugänglich. Die Naturereignisse sind unwie-

derholbare individuelle Gegenwartsprozesse. Die im Begriff thematisierte Natur

ist eigenständig. Sie ist nicht dem menschlichen Handeln unterworfen, sondern

dem Menschen überlegen. Er kann die Natur nicht als Denkender und

Handelnder führen, sondern muss sich ihr in seiner physischen Existenz anpas¬

sen.

Alle menschlichen Eingriffe in die Umwelt sind dieser Naturereignis-Natur
unterworfen. Dies führt dazu, dass die Folgen menschlicher Eingriffe nie genau

vorhersehbar sind und deshalb einer Resultatkontrolle mit anschliessender

Eingriffskorrektur unterzogen werden müssen. Für die Abweichungen der

realen Entwicklung vom vorgegebenen Idealziel gilt dabei grundsätzlich dasselbe

wie für die Naturereignisse. Zwischen Umweltschäden als aus der menschli¬

chen Zielsetzung ausgebrochenen Naturentwicklungen und "echten" Natur¬

ereignissen besteht auf der Ebene des konkreten Ereignisses kein Unterschied.

4.3.2. Naturals nichtvomMenschen Gemachte?

a) Was heisst "Machen"?

Um die Abgrenzungen zwischen den drei Modi im Hinblick auf die Einordnung
der drei Konzepte sustainability, carrying capacity und ecological footprint weiter

auszuarbeiten, will ich nochmals auf die Naturdefinition von Angelika Krebs

(vgl. Kap. 4.1.2.d; 4.3.l.c) zurückgreifen. Ich zitiere die Definition hier nochmals:

"Folgt man der Etymologie von 'Natur' (...), dann kann man Natur bestimmen als dasjenige
in unserer Welt, das nicht vom Menschen gemacht wurde, sondern (weitgehend) von sich aus ent¬

standen ist und neu entsteht und sich verändert, z.B. Tiere, Pflanzen, Steine, Flüsse, Berge,
Planeten. Der Gegenbegriff zu 'Natur' in diesem Sinne ist der Begriff des Artefaktes. Beispiele
von Artefakten sind Möbel, Autos, Statuen (...).

Gegen diese Naturdefinition wird oft eingewandt, dass es Natur in diesem Sinne heute gar
nicht mehr gibt. Der Einwand ist wichtig, aber er spricht nicht gegen die Definition. Der

Einwand ist wichtig, weil er darauf hinweist.dass die Natur, die uns umgibt und um deren

Schutz wir uns bemühen, menschlich überformte, nicht reine, ursprüngliche, unangetastete,
wilde Natur ist. Reine Natur gibt es heute allenfalls in der Tiefsee, im Hochgebirge oder auf

fernen Planeten. Der Einwand spricht nicht gegen die Definition, da menschlich überformte

Natur dennoch nicht etwas vom Menschen Gemachtes, sondern eben nur von ihm Überformtes ist.

Den Schwarzwald haben die Menschen zwar angelegt, aber nicht gemacht, die Altstadt von

Freiburg haben sie gemacht. Natürlich sind die Übergänge zwischen Überformen und

Machen fliessend, und selbst klare Beispiele von Artefakten wie Computer haben, da sie aus

natürlichen Materialien hergestellt sind, etwas Nicht-Gemachtes an sich. Während reine

Natur - die es heute kaum mehr gibt - und reines Artefakt - das es nicht geben kann, da alles,

was Menschen machen, aus natürlichen Materialien gemacht wird - die beiden entgegen¬

gesetzten Pole einer Skala darstellen, sind 'Natur' und 'Artefakt' graduelle Begriffe, die das

zwischen den Polen Liegende untereinander aufteilen.

Die Definition von Natur als 'dasjenige in unserer Welt, das nicht vom Menschen gemacht
wurde' bedarf noch einer Einschränkung, damit sie wirklich Natur als Gegenstand der ökolo¬

gischen Ediik bezeichnet. Denn auch an Menschen ist einiges, was nicht vom Menschen
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gemacht wurde, z.B. ein Grossteil ihrer Leiblichkeit und Emotionalität. Vom Umgang mit

der menschlichen Natur
...

handelt aber nicht die ökologische Ediik, sondern die sog. Medi¬

zinethik oder Bioethik. Man formuliert daher besser, dass Natur als 'dasjenige in unserer

aussermenschlichen Welt, das nicht vom Menschen gemacht wurde', den Gegenstand der

ökologischen Ethik darstellt."96

Wie in Kapitel 4.1.2.d) dargestellt, ist der Übergang zwischen Natur und

Nicht-Natur auf der Ebene der realen Dinge - von solchen ist in der vorliegenden
Definition die Rede - ein fliessender und eine Grenzziehung ist immer mehr

oder weniger willkürlich. Ebenso unklar ist aber in der Definition die Abstufung
reine Natur - überformte Natur - gemachter Artefakt. Diese Unterscheidung
scheint in erster Linie eingeführt zu werden, damit auch jene Bereiche im

Rahmen der ökologischen Ethik thematisiert werden können, die ihre Existenz

zwar dem Menschen verdanken, aber in wesentlichen Punkten unserer Vorstel¬

lung von Natur entsprechen. Dazu könnten etwa Magerwiesen, Streuriedland¬

schaften oder Wirtschaftswälder, gezählt werden. Die Unterscheidung ist deshalb

notwendig, weil es, wie Krebs feststellt, auf der Erdoberfläche eigentlich keine

reine Natur mehr gibt. Der Unterschied zwischen "rein", "überformt" und

"gemacht" scheint dabei durch die Kombination einer Klassifizierung des Ganzen

mit einer Klassifizierung der Bestandteile zustandezukommen. Ist das Ganze (z.B.

ein Tiefsee-Ökosystem oder eine Felswand im Hochgebirge) ohne menschliches

Zutun entstanden, handelt es sich um reine Natur. Ist das Ganze dagegen durch

den Menschen angelegt worden, setzt sich aber vorwiegend aus ohne menschli¬

ches Zutun entstandenen Elementen zusammen (z.B. eine Kiesgrube oder der

Schwarzwald), hätten wir es mit einer überformten Natur zu tun. Erst wenn auch

die Bestandteile durch menschliches Zutun entstanden sind (wie die Schaltun¬

gen und Drähte im Computer oder die Steine und Ziegel der Häuser von Frei¬

burg), könnten wir von einem Artefakt sprechen. Mit anderen Worten: Das, was

wirklich als Natur ohne Wenn und Aber bezeichnet werden kann, ist vom

Menschen nicht beeinflusst, ist unverändert und existiert rein aus sich heraus.

Alles andere dagegen ist überformte Natur oder Artefakt.

Als "Natur" wird offensichtlich die Eigenschaft von Entitäten verstanden,

ohne menschliche Einwirkung entstanden zu sein. Diese "reine" oder "unbe¬

rührte" Natur steht dann im Gegensatz zur gesamten "berührten" Welt, von der

Krebs sagen kann, dass sie eigentlich weitgehend die ganze Erdoberfläche

umfasst. "Machen" in der Krebs'schen Definition wäre in diesem Kontext mit

"Tun" oder "physischem Beeinflussen" gleichzusetzen. Der Mensch als physisch

gegenwärtiges Lebewesen wirkt direkt oder indirekt, gewollt oder ungewollt auf

seine Umwelt ein und entzieht sie so mehr oder weniger dem Bereich der Natur.

Die Definition von "Natur" erfolgt in diesem Fall letztendlich über eine Effizienz¬

kausalität.

Der Natur stellt Krebs den Artefakt gegenüber. Artefakte sind Produkte des

Menschen wie Möbel, Autos, Statuen, Computer oder die Altstadt von Freiburg.
Eine gemeinsame Eigenschaft all dieser von Krebs aufgeführten Beispiele ist, dass

sie alle auf einen Zweck hin gemacht (= gestaltet) wurden. Wenn der Schwarz¬

wald als Kulturlandschaft explizit nicht als Artefakt, sondern als überformte Natur

96 KREBS (1996): Ökologische Ediik I. S.349f.
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bezeichnet wird, ist anzunehmen, dass dies auch für alle vom Menschen nicht

willentlich ausgelösten Umweltveränderungen gilt und diese im Gegensatz zu

den Artefakten auch überformte Natur sind. Damit wäre "Machen" gleichzuset¬
zen mit "Gestalten", wobei Gestalten gleichgesetzt werden kann mit "ein Ding auf

eine bestimmte Gestalt hin verändern". "Machen" in diesem Sinne erfolgt also

auf ein bestimmtes Ziel hin. Artefakte wären dann Dinge, die vom denk- und

handlungsfähigen Menschen auf ihren Endzustand hin geplant und gestaltet
wurden. Der Mensch ist damit nicht primär Verursacher physischer Verände¬

rung, sondern Zwecksetzer der Dinge, die er in seinen Dienst nimmt. Ein Arte¬

fakt wäre damit das Resultat einer vom handlungsfähigen Menschen gewollten
und geplanten Entwicklung im Gegensatz zur Natur, die aus sich selbst heraus ist.

Die Definition des Artefaktes im Gegensatz zur Natur gründet dann auf einer

finalkausalen Unterscheidung.
"Machen" kann also verstanden werden als "Tun" (im Gegensatz zu "Lassen")

oder als "geplant gestalten" (im Gegensatz zu "zufällig verändern"). Bei Krebs

vermischen sich die zwei Varianten in jenem Bereich, den sie als "überformte

Natur" bezeichnet. So ist diese überformte Natur (im Gegensatz zur "unangetaste¬
ten" reinen Natur, die es auf der Erde kaum mehr gibt) vom Menschen physisch
angetastet worden. Dieses Angetastet-Sein ist aber nicht mit einer gezielten In¬

Dienst-Stellung der Natur verbunden, beschränkt sich also auf eine rein effizienz¬

kausale Beeinflussung der Umwelt durch den Menschen. Der Schwarzwald

dagegen, der als Beispiel für die überformte Natur angeführt wird, ist eigentlich
eine durch und durch in den Dienst des Menschen gestellte Kulturlandschaft

und als Gesamtraum in seiner Differenziertheit und Gestaltetheit eigentlich ein

Kunstgebilde. Die ursprüngliche Waldlandschaft wurde weitestgehend umge¬

wandelt und teilweise durch künstlich erhaltene, standortfremde Pflanzengesell¬
schaften wie Weiden, Acker und Gärten ersetzt. Die Nutzungszuweisung der

Flächen wird vom Menschen vorgenommen und ist auf seine Bedürfnisse hin

ausgerichtet. Eine sich selbst überlassene Wildnis ist höchstens noch in winzigen
Relikten erhalten. Ansonsten wird diese Kulturlandschaft umfassend vom

Menschen genutzt und auf diesen Nutzen hin gestaltet. Der Unterschied zum

Computer oder der Freiburger Altstadt liegt darin, dass diese umfassende In¬

Dienst-Stellung und Landschaftsgestaltung mit wesentlich weniger umfassenden

Veränderungen der Systemteile auskommt, so dass der Eindruck einer grösseren
Unberührtheit oder Naturnähe entsteht.

Selbst die Waldökosysteme, die von der Artenzusammensetzung am ehesten

mit dem "natürlichen" Ausgangszustand vergleichen lassen, sind zwar ver¬

gleichsweise unangetastet, aber trotzdem weitgehend auf die Bedürfnisse des

Menschen hin gestaltet. Die systeminternen Prozesse dieser Ökosysteme sind

zwar weitgehend sich selbst überlassen und der anthropogene Einfluss ist ver¬

gleichsweise gering. Aber dies ist nur solange der Fall, als auf diese Art die Ziele

des Menschen - das Produzieren von Bau- und Brennholz, das Bereitstellen von

Erholungsraum etc. - erreicht werden können. Zur Erreichung dieser Ziele wird

der Wald kontrolliert durchforstet, Bäume werden bewusst stehen gelassen oder

geschlagen. Gewünscht wird dabei eine bestimmte Arten- und Altersdurchmi¬

schung. Damit ist der Wald, obwohl er uns viel unberührter und "naturbelasse¬

ner" entgegentritt als beispielsweise ein verschmutzter Bach, doch ein Resultat
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menschlichen Planens und Handelns, während der verschmutzte Bach nur eine

unbeabsichtigte Folge menschlichen Tuns ist. Noch extremer wird der Gegen¬
satz, wenn ein Gebiet unberührt belassen wird um irgendeinen Zweck zu erfül¬

len, wenn zum Beispiel auf eine Flussbegradigung verzichtet wird um Hochwas¬

serspitzen besser bewältigen zu können.

Wie das Beispiel des Schwarzwaldes zeigt, überwiegt bei Krebs im Endeffekt

doch wieder die Bedeutung von "Natur" im Sinne des Unberührten gegenüber
dem Nicht-in-Dienst-Gestellten. Wie dargestellt kann aber "Machen" in der

Krebs'schen Naturdefmition verstanden werden als (effizienzkausales) "Tun"

oder als (finalkausales) "Gestalten". Im Prinzip vermischen sich in der Definition,

so wie sie oben dargelegt wird, zwei verschiedene Naturdefinitionen, die ihrer¬

seits wieder mit unterschiedlichen Zeitaspekten verbunden werden können. Es

fragt sich nun, wie diese unterschiedlichen Naturbegriffe in Beziehung zu setzen

sind zu den drei betrachteten Modi der Notwendigkeit, Möglichkeit und Wirk¬

lichkeit. Zu diesem Zweck sollen die Charakteristika der zwei Arten von

"Machen" genauer betrachtet, miteinander verbunden und anschliessend mit

den drei Modi in Verbindung gebracht werden.

b) Natur als nicht vom Menschen Veränderte?

Wird "Machen" verstanden als (physisches) Tun, dann ist all das Natur, dem

vom Menschen nichts angetan respektive das vom Menschen nicht berührt

wurde. Mit anderen Worten: In die effizienzkausale Abfolge von Ursache und

Wirkung bis zur gegenwärtigen Erscheinung hat der Mensch als physisches

Gegenüber der Natur weder direkt, noch indirekt eingegriffen, die Natur präsen¬
tiert sich dem Betrachter so, wie sie aus sich selbst heraus gewachsen ist. In

diesem Sinne ist das irdische Gesamtökosystem - wie Krebs und Remmert beto¬

nen - in seiner heutigen physischen Gestalt eigentlich keine Natur mehr. Denn

das physische Wirken des Menschen hat unterdessen über Fern- und Fernstwir¬

kungen auch den hintersten Winkel der Erde beeinflusst.

Man kann nun die berechtigte Frage stellen, ob diese umfassende Betrach¬

tung hilfreich sein kann. Sie ist es sicher insofern, als sie darauf verweist, dass die

Geschichte der Erde bis in den Bereich der Einzeldinge hinein ohne Mensch

irgendwie anders verlaufen wäre. Es fragt sich nun, wie weit auch auf der Ebene

der Eigenschaften von Dingen und Prozessen auf der Erdoberfläche gesagt
werden kann, sie seien vom Menschen (mit)verursacht.

Dies gilt sicher da, wo der Mensch die Einzeldinge verändert hat. Dazu gehö¬
ren gewollte Veränderungen wie das Errichten von Häusern (Artefakte im

Krebs'schen Sinne) oder die landwirtschaftliche Urbarmachung eines Waldge¬
bietes, ebenso wie fliessende Veränderungen als ungeplantes Resultat einer

Abfolge von geplanten Eingriffen (z.B. die Umwandlung von Natur- in Kultur¬

pflanzen oder die Domestizierung von Tieren im Laufe der Zeit, aber auch der

Wandel der europäischen Landschaft als Gesamtes). Dazu gehören aber auch

unbeabsichtigte Folgen menschlicher Eingriffe wie die Macchia im Mittelmeer¬

raum als Folgevegetation des vom Menschen abgeholzten Primärwaldes oder das

Aussterben von Tierarten als Folge der Vernichtung ihres Lebensraumes. All
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diese Einzeldinge, Prozesse oder Landschaften gäbe es ohne Menschen in der

vorliegenden Form nicht.

Anders verhält es sich jedoch mit den meisten Wildtieren und -pflanzen oder

mit kaum nutzbaren Regionen wie der Sahara oder der Antarktis. Auch wenn

diese vom Menschen durchaus berührt wurden, haben sie sich doch in ihrer Art

eigentlich nicht verändert. Es ist nicht anzunehmen, dass die Eisbären in einer

Welt ohne Menschen anders wären als sie es heute sind, oder dass die Rottanne

in ihrer heutigen Gestalt vom Menschen mitgeprägt wurde. Ebenso haben sich

das Landschaftsbild und die landschaftsgestaltenden Prozesse in der Antarktis

nicht so verändert, dass dem menschliche Einfluss eine prägende Kraft zuge¬

schrieben werden könnte. Auf der Ebene der Einzeldinge kann man also durch¬

aus noch davon sprechen, dass etwas vom Menschen nicht verändert wurde.

Dieses Nicht-Verändert-Sein bezieht sich dabei allerdings nicht auf die

konkrete Gestalt und Existenz der einzelnen Individuen, sondern auf die allge¬
meinen Eigenschaften der Dinge und Lebewesen. Aussagen wie die, dass

heutige Eisbären immer noch gleich seien wie vor dem Auftauchen der

Menschen in ihrem Lebensraum, beziehen sich nicht auf die beobachteten

Individuen, sondern auf die Art. Die hier und jetzt lebende Eisbärenpopulation ist

nicht dieselbe, die sie wäre, wäre der Mensch nicht da. Der Mensch bejagt seit

langer Zeit Bären und Robben. Er hat damit sehr direkt in die individuelle

Zusammensetzung und lokale Verteilung der Bären als Räuber und der Robben

als Beute eingegriffen und so mit Sicherheit die individuelle Zusammensetzung
und die Geschichte der Bärenpopulation umfassend verändert.

Vergleichbares gilt wie schon oben gesagt überall auf der Erde. Man müsste

in diesem Zusammenhang sogar noch weiter gehen. Auf der Ebene der realen

Dinge kann der Mensch die Natur, verstanden als Unverändertes, gar nie errei¬

chen. Wenn er mit den Dingen in Wechselwirkung tritt, beginnt er schon sie zu

verändern und sie der Natur als Ort des Unverändertseins zu entziehen. Wenn

wir von der unveränderten Natur sprechen, kann sich dies also nicht auf die

konkrete Welt, so wie sie heute ist, beziehen, sondern nur auf Eigenschaften und

Funktionen, welche die heutige Welt mit der früheren Welt ohne prägenden
menschlichen Einfluss verbinden. Wo es darum geht, unveränderte Natur zu

erhalten, kann es demzufolge eigentlich nicht primär um Individuen gehen -

dies ist Sache des Landschafts- und Heimatschutzes -, sondern um Arten und

Funktionselemente. Erhalten werden sollen "der Biber" oder "die Riedwiesen als

Brutplatz seltener Vogelarten" und nicht der Biber X oder die Riedwiese Y. Um

diese über die Geschichte hinweg unbeeinflussten Elemente zu bewahren,

müssen dann freilich die vom Menschen beeinflussten Individuen als exempla¬
rische Träger dieser unbeeinflussten Elemente geschützt werden. Für diese Indi¬

viduen gilt aber nach wie vor, dass sie ohne den Menschen nicht oder anders

existieren würden.

Problematisch bei der Betrachtung der Unverändertheit ist allerdings der

Umstand, dass sich je nach eingenommener Perspektive die Zuordnung ändern

kann. Betrachten wir einen Wald im Schweizer Mittelland, der auf seine

Nutzung als Holzlieferant hin gepflegt wird, als eine Ansammlung von weitge¬
hend unveränderten Tieren und Pflanzen, werden wir zum Schluss kommen,

dass der Wald natürlich ist. Betrachten wir ihn dagegen als Gesamtes, werden
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wir feststellen, dass seine Struktur umfassend vom Menschen umgestaltet ist, wir

also nur noch schwer von einem Naturgebilde sprechen können. Die Kulturland¬

schaft des Schweizer Mittellandes dagegen, deren Bestandteil der Wald ist, kann

überhaupt nicht mehr als natürlich bezeichnet werden. Ähnlich muss ein künst¬

lich angelegter Weiher als unnatürlich bezeichnet werden, denn er ist Resultat

eines menschlichen Eingriffes. Wenn dieser Weiher aber sich selbst überlassen

bleibt, werden sich die gleichen Prozesse abspielen wie in einem unabhängig
vom Menschen entstandenen Gewässer. Der unnatürlich entstandene Weiher

entwickelt sich natürlich weiter. Oder wenn sich mediterrane Pflanzen auf

einem Zürcher Eisenbahnareal ausbreiten, weil sie hier ähnliche Lebensbedin¬

gungen wie in ihrer Herkunftsregion antreffen, dann ist dies bezogen auf die

gegenwärtige Binnenstruktur des Eisenbahnareals natürlich. Wird dagegen das

Eisenbahnareal als menschliches Werk und die Mittelmeerpflanze als einge¬

schleppte Art betrachtet, haben wir es mit einem gleich doppelt unnatürlichen

Zustand zu tun. Je nach dem betrachteten Bereich kann die Zuordnung der Dinge

zum Naturbereich also ändern. Wir finden also hier wieder die gleiche Definiti-

onsunschärfe auf der Ebene der Einzelobjekte, die wir schon früher festgestellt
haben. Diese Unscharfe tritt uns besonders deutlich darin entgegen, dass auch

der menschliche Körper voll ist von Strukturen, die durch ihn nicht verändert

wurden, er somit als Gegenüber der Natur selbst Träger von Natur ist.

Es ist also problematisch, Einzeldinge als Natur zu bezeichnen. Eigentlich
können nur noch die Teilbereiche und -strukturen der Einzeldinge als Natur

bezeichnet werden, welche durch den Menschen nicht verändert wurden. Ein

zentrales Problem ist dabei jedoch der Umstand, dass wir die Unverändertheit als

Annahme in die Vergangenheit zurückprojizieren müssen, da wir höchstens

noch über zu interpretierende Indizien darüber verfügen, wie die Welt vor dem

Auftreten des Menschen ausgesehen hat. Die als unverändert angesehene Natur

ist primär ein Konstrukt unserer Beobachtung. Dabei kann sich schnell einmal

ideologischer Ballast oder Wunschdenken einschleichen, womit aus der Natur,

wie sie wirklich war, eine unseren Vorstellungen angepasste Natur wird. Dies ist

eine zweite grosse Schwäche der Naturdefinition über das Unverändert-Sein. In

diesem Zusammenhang wäre auch noch darauf hinzuweisen, dass der Naturbe¬

griff bezogen auf das vom Menschen Unveränderte häufig zu eng gefasst wird.

Schliesslich ist nicht nur das, was vom Menschen verändert werden kann, aber

nicht wurde (und als Veränderbares Thema des Naturschutzes sein kann) ein

Unverändertes, sondern auch das, was der menschlichen Veränderung grund¬
sätzlich entzogen ist. Für die Zuweisung zum Naturbereich spielt es keine Rolle,

ob die Strukturen und Funktionsweisen unverändert sind, weil sie zwar veränder¬

bar sind, aber nicht verändert wurden, oder weil sie nicht verändert werden

können wie beispielsweise die Naturgesetze - wobei auch hier gilt, dass ihre

Unveränderlichkeit eigentlich eine Rückprojektion aus der Gegenwart ist und

nur solange Gültigkeit hat, als sie sinnvolle Aussagen erlaubt und keine Wider¬

sprüche produziert. Diese Unterscheidung wird erst dann relevant, wenn es um

das richtige Handeln geht, was ja voraussetzt, dass die zur Diskussion stehenden

Strukturen veränderbar sind.
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Ich fasse nochmals zusammen: Eine Definition von Natur als dem, was von

Menschen nicht physisch verändert wurde, baut auf einer Betrachtung der

Entstehungsgeschichte der Dinge auf, die Zuweisung wird effizienzkausal

begründet. Dabei wird der Mensch in seiner physischen Existenz der Natur

gegenübergestellt. Für die realen Dinge unserer Umwelt gilt, dass sie alle in

irgendeiner Form vom Menschen beeinflusst und damit in diesem Sinne eigent¬
lich nicht mehr Natur sind. Auf einer allgemeineren Ebene der Arten und

Prozesse dagegen kann immer noch von Natur gesprochen werden. Je nach

Ausblendung der menschlichen Einflüsse auf die realen Individuen lassen sich

so auch diese wieder als natürlich definieren. Dieser Zuschreibung liegt jedoch
eine Willkürentscheidung zugrunde, so dass viele Dinge je nach gewählter
Sichtweise sowohl als natürlich, als auch als nicht-natürlich bestimmt werden

können. Zudem muss Natur aus der Gegenwart heraus rückwärts in die Vergan¬
genheit hinein projiziert werden; eine Verifikation der Vorstellungen, wie Natur

vor dem Auftauchen des umweltgestaltenden Menschen ausgesehen hat, ist

nicht möglich. Hierin liegen zwei grosse Probleme der Definition von Natur als

dem Unberührten.

c) Natur als nicht Geplante?

Wird "Machen" verstanden als "Gestalten", dann ist all das Natur, was vom

Menschen nicht gestaltet worden ist. Etwas gestalten ist gleichbedeutend mit

etwas auf eine bestimmte Form hin verändern. Diese Form ist Ziel der Entwick¬

lung, ein gestaltender Eingriff erfolgt also aus einer finalistischen Perspektive
heraus. Wird "Machen" in diesem Sinne verstanden, dann ist Natur all das, was

vom Menschen nicht auf eine bestimmte Form hin verändert wurde. Damit steht

nicht mehr der Mensch in seiner physischen Existenz der Natur gegenüber,
sondern der denkende und handelnde Mensch, der in die Zukunft hinein

planen und anschliessend seine Umwelt auf diese Zukunft hin beeinflussen

kann (Materie-Geist-Gegensatz, Trennlinie durch den Menschen hindurch). Im

Gegensatz zur Natur werden diese Gestaltung und ihre Resultate im allgemeinen
mit "Kultur" bezeichnet (vgl. 4.3.3.a). Wir können also im Zusammenhang mit

der Definition von Natur als dem Nicht-Gestalteten auch von einer Natur-Kultur-

Trennung sprechen.
Diese der Natur gegenüberstehende Nicht-Natur umfasst also die Resultate

von Denken und Handeln. Als Handlungsresultate sind alle Folgen menschli¬

chen Handelns anzusehen, die wissentlich und willentlich als Ziel herbeigeführt
werden oder als Nebenfolge der Zielerreichung akzeptiert werden, sowie alle jene
Folgen, die zwar der Einsicht beim gegenwärtigen Wissensstand eigentlich

zugänglich gewesen wären, auf deren Kenntnisnahme aber bewusst oder fahrläs¬

sig verzichtet wurde. Die dritte Variante umfasst zwar eigentlich nur indirekte

Handlungsfolgen. Aber im Gegensatz zu anderen unbeabsichtigten Resultaten

menschlichen Tuns sind diese nicht einfach eine unabsehbare physische
Konsequenz, sondern hätten bei genügend Wissen und Willen erkannt und (im

negativen Fall) verhindert werden können. Eine Handlungsmöglichkeit hätte

also bestanden, wurde aber nicht wahrgenommen.
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Die Möglichkeit handeln zu können hat zwei notwendige Voraussetzungen.
Zum einen muss ein Zustand als Zukunftsmöglichkeit vorausgesehen und als

erwünscht definiert werden können (vgl. auch Kap. 3.2.5.). Zum anderen muss

der Entwicklungsgang der realen Welt so beeinflusst werden können, dass der

gewünschte Zustand erreicht werden kann. Dieses "Beeinflussen-Können" ist

allerdings nicht gleichzusetzen mit einer notwendigen physischen Beeinflus¬

sung. Wenn es der Zielerreichung dienlich ist, kann eine Entwicklung auch

dadurch beeinflusst werden, dass bewusst nicht eingegriffen wird oder Eingriffe
von anderer Seite sogar aktiv unterbunden werden.

Die Definition von Nicht-Natur als dem, was vom Menschen bewusst auf ein

Ziel hin gelenkt wird oder was diesen vom Menschen gesetzten Zielzustand

erreicht hat, hat allerdings zur Folge, dass damit sehr vieles zu Natur wird, was

im normalen Alltagsverständnis als unnatürlich angesehen wird. Alle die

unerwünschten Resultate unüberlegten Tuns wie etwa Gewässerverschmutzung,
Bodenversalzung oder das Ozonloch sind ja keine bewusst angestrebte und bis zur

erstmaligen Wahrnehmung ihrer Problematik nicht einmal als schädlich

erkennbare Zustände. Umgekehrt sind alle geplanten oder bewusst in Kauf

genommenen Resultate des menschlichen Handelns - und damit auch Natur¬

reservate, geschützte Landschaften oder andere bewusst "naturbelassene" Objekte
und Zustände - nicht Natur, zumal sie ja einer menschlichen Zielvorgabe ent¬

sprechen.
Dieser Befund wirkt im ersten Moment etwas befremdlich. Er ist aber durch¬

aus verständlich, wenn die Problematik differenziert betrachtet wird. Ein Natur¬

schutzgebiet ist insofern ein Kulturprodukt, als seine Existenz als Ziel vorgegeben
und begründet wurde und man das Ziel mit seiner Einrichtung erreicht hat.

Seine Existenz als Schutzgebiet und seine Position im räumlichen Kontext sind

Resultate von Gestaltungskonzepten. Ein Teil dieser Gestaltung ist auch der

Eingriffsverzicht, der es der Natur erlauben soll, sich frei entwickeln zu können.

Diese Zielfestsetzung bleibt allerdings verdeckt. Was uns in einem Naturschutz¬

gebiet entgegentritt, ist das, was die Natur mit dem ihr bewusst überlassenen

Freiraum macht. Der Einfluss des Menschen ist im Objekt selbst nicht ersicht¬

lich, zumal die Kulturhandlung nicht im frei laufenden Naturprozess liegt,
sondern im Bereitstellen bestimmter Rahmenbedingungen, innerhalb derer ein

nicht auf ein Ziel hin gelenkter und damit natürlicher Prozess ablaufen darf und

soll. In diesem Dürfen und Sollen, dessen Resultat uns im real ablaufenden

Prozess entgegentritt, nicht im realen Geschehen selbst, steckt die Kultur.

Im Fall von Umweltschäden dagegen bezieht sich die Natürlichkeit auf den

Umstand, dass es sich bei den beobachteten Phänomenen um Resultate einer

Kausalentwicklung handelt, welche im Rahmen einer bestimmten Ausgangs¬
situation immer ähnlich ablaufen würde. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Aus¬

gangssituation vom Menschen herbeigeführt wurde oder nicht. Diese effizienz¬

kausale Naturentwicklung steht der finalkausalen Entwicklung, die durch den

handelnden Menschen ausgelöst und gelenkt wird, gegenüber. Die Umwelt¬

schäden als physische Phänomene sind Natur. Sie könnten höchstens dann als

nicht-natürlich angesehen werden, wenn sie als Handlungsresultat bewusst

herbeigeführt oder in Kauf genommen worden sind.
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Wenn es uns widersteht, solche "Schadensprozesse" als natürlich anzusehen,

dann liegt der Hauptgrund vermutlich in einer Ebenenverwechslung. Solange
wir einen konkret ablaufenden Prozess betrachten, bewegen wir uns auf der

Wirkungsebene oder auf der allgemeinen Theorieebene. Dabei handelt es sich

um effizienzkausale Entwicklungen, bei denen es keine Rolle spielt, ob eine

Ursache anthropogen ist oder nicht. Auf der physischen Ebene bleibt der Prozess

derselbe. Der Ebenenwechsel erfolgt dann, wenn wir feststellen, dass die Start¬

situation einer Kausalabfolge so verändert werden kann, dass diese auf unter¬

schiedliche, durch diese Veränderung gezielt ansteuerbare Endzustände hin

gelenkt werden kann. Wenn diese Verknüpfung erfolgt ist, kann man darauf

hinweisen, dass ein bestimmter Eingriff ein unerwünschtes Resultat hat, welches

mit geeigneten Massnahmen vermieden werden könnte. Damit lassen sich

Handlungsalternativen aufzeigen. In diesem Fall bewegen wir uns aber im

Bereich des Planens und Handelns und damit nicht mehr im Raum der Natur.

Das Widerständige an dieser Naturdefinition ist, dass sie die Natur dem mensch¬

lichen Planen und Handeln - und damit auch der Ethik - entzieht. Ein physi¬
scher Prozess kann erst dann zu einem Thema der ethischen Diskussion werden,

wenn erkannt werden kann, dass er sich auf ein bestimmtes Ziel hin entwickelt

und dass es möglich ist, ihn auf ein anderes Ziel hin abzulenken, wenn also die

Möglichkeit des Handelns besteht. Dabei ist jedoch die Möglichkeit einer Ziel¬

alternative, und nicht der physische Prozess als solcher Thema der Diskussion.

Die Kenntnis, dass bestimmte Ausgangslagen bestimmte Folgen nach sich

ziehen, und dass der Mensch die physische Möglichkeit hat, die Ausgangslage
zu ändern, ist zwar die notwendige Voraussetzung einer ethischen Diskussion.

Aber nur insofern eine Folge menschlichen Eingreifens angestrebt, bewusst als

Handlungsfolge in Kauf genommen oder wider die Möglichkeit besseren

Wissens und Handelns fahrlässig herbeigeführt werden kann (oder worden ist),

kann sie der Ethik zugänglich sein.

Gegenüber der Definition der Natur im Sinne des vom Menschen Unbe¬

rührten/Unveränderten hat die Definition der Natur im Sinne des vom

Menschen nicht Gestalteten/Geplanten jedoch den Vorteil, dass die Zuweisung
viel eindeutiger und weniger widerspruchsbeladen ist. Nicht-Natur sind das

zeitenübergreifende Denken und Handeln des Menschen, sowie all jene Struktu¬

ren und Gebilde, welche eine physische Verwirklichung der vom Menschen

erdachten Handlungsziele sind, insofern sich in ihnen diese Handlungsziele
manifestieren. Natur dagegen ist all das, was ausserhalb des menschlichen

Handelns steht, sei es, weil es dem Handeln nicht zugänglich ist, sei es, weil es

als solches nicht Resultat einer Zielvorgabe war. Diese Trennung wird durch alle

physisch fassbaren Kulturgüter hindurch gezogen: diese sind Kulturgüter, inso¬

fern sie den Zielvorgaben entsprechen, haben aber einen Naturcharakter da, wo

sie von den Zielvorgaben abweichen, durch die Zielvorgabe nicht beeinflusst

werden oder sich einer Zielgebung grundsätzlich entziehen. Überdies ist diese

Trennung zwischen Natur und Nicht-Natur viel schärfer als bei der Definition

von Natur als dem Unbeeinflussten: Ergebnisse zielgerichteten Handelns gehö¬

ren immer in den Bereich des Nicht-Natürlichen, das Nicht-Natürliche liegt in

dieser zeitübergreifenden Klammer von Handlung und Ziel. Auf der Ebene des
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physischen Prozesses dagegen spielt es keine Rolle, ob dieser Prozess durch den

Menschen ausgelöst wurde oder nicht. Der ganze Ablauf der physischen Ent¬

wicklung innerhalb der Zielklammer ist - als Abfolge von Ursache und

Wirkung im Fluss der Gegenwart - natürlich und läuft so ab, wie er bei der

vorgegebenen Ausgangssituation ablaufen muss.

Damit rückt bei dieser Naturdefinition verstärkt die Vorstellung einer deter¬

minierten Naturentwicklung in den Vordergrund. Wenn die Natur so funktio¬

niert, dass man Ziele ansteuern kann, indem man die Ausgangssituation einer

Entwicklung modifiziert, dann muss diese Entwicklung gewissen determinierten

Pfaden folgen, die in ihrer Determiniertheit dem menschlichen Handeln nicht

zugänglich und somit natürlich sind. Nur unter dieser Voraussetzung ist eine

Einsehbarkeit der Prozessabläufe und eine darauf aufbauende Planung überhaupt
möglich. Daraus kann freilich nicht der verkürzende (aber für die eingriffsver¬
sessene Technokratenwelt typische) Schluss abgeleitet werden, die Entwicklung
der Natur sei grundsätzlich determiniert und die Welt funktioniere wie eine

Maschine. Es gilt einzig, dass die Welt nur in jenem Bereich unserem voraus¬

schauenden Denken - und somit auch dem Handeln - zugänglich sein kann, in

dem die Prozesse bestimmten determinierten Entwicklungsgängen folgen und

wir diese Determiniertheit erkannt haben. Wo die Entwicklungsgänge nicht

determiniert sind oder wir ihre Determiniertheit nicht kennen, können wir eine

Entwicklung auch nicht voraussehen und auf einen Zielzustand hin lenken.

Ich fasse nochmals zusammen: Eine Definition von Natur als dem, was nicht

Resultat einer innerzeitlich-zeitübergreifend geplanten Entwicklung ist, baut auf

einer finalistischen Unterscheidung auf. Damit wird der denkfähige Mensch mit

seinen "Kultur"-Produkten als Resultate zeitübergreifenden Planens und

Handelns der Natur gegenübergestellt, welche sich letztendlich rein effizienz¬

kausal entwickelt. Der Kulturbereich umfasst so auch Umweltschutzmassnahmen

und ihre Resultate, sofern diese mit dem Planungsziel übereinstimmen, während

alle physischen Entwicklungen, in denen sich kein Handlungsziel manifestiert,

(und somit auch ungewollte Umweltverschmutzungen) dem Naturbereich zuge¬

ordnet sind. Indem Natur als Bereich des effizienzkausalen Wirkens dem final¬

kausalen Bereich des Handelns gegenübergestellt wird, wird sie dem Handeln

als Zielobjekt entzogen. Dies macht die Definition für die Umweltethik und den

Naturschutz unhandlich, weist aber darauf hin, dass es hier eigentlich um zwei

Ebenen geht, die final ausgerichtete Handungsebene und die effizienzkausale

physische Eingriffsebene, wobei auf der Eingriffsebene kein grundsätzlicher
Unterschied zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Einflüssen

besteht. Zielgerichtete physische Eingriffe sind dabei nur dort möglich, wo die

Natur determinierten Entwicklungspfaden folgt und diese Entwicklungen dem

Menschen einsichtig sind.
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4.3.3. Die Verknüpfung von VeränderungundPlanung

a) Die Verknüpfungsmatrix

"Natur" kann also, wie dargestellt, sowohl auf effizienzkausaler (kein physisches
Eingreifen des Menschen), als auch auf finaler Ebene (keine Manifestation

menschlichen Planens und Handelns) definiert werden. Im allgemeinen
werden dabei die beiden Definitionen vermischt, so etwa, wenn im Metzler-

Philosophie-Lexikon unter dem Stichwort "Kultur" das Gegensatzpaar Natur-Kultur

wie folgt definiert wird:

"Kultur (...), im weitesten Sinn alles, was der Mensch gestaltend hervorbringt, im Unter¬

schied zu der von ihm nicht geschaffenen und nicht veränderten Natur. Kulturleistungen
können in der formenden Umgestaltung eines gegebenen Materials am Massstab einer

leitenden Idee bestehen, so in der Technik oder auch bildenden Kunst, oder in ideellen

Formungen wie Moral, Recht, Religion Wissenschaft, die sinngebend und gemeinschafts-
organisierend sind. ..."97

Hier wird der vom Menschen unveränderten Natur die an einer leitenden

Idee orientierte Kultur gegenübergestellt. Natur wird von Nicht-Natur über eine

Unterscheidung in der effizienzkausalen Entwicklung abgegrenzt, Kultur dage¬

gen über einen finalkausal ausgerichteten Formgebungsprozess definiert. Wenn

aber Natur über ihre Unberührtheit definiert ist, während die Definition ihres

Gegenübers über des Vorhandensein eines Leitziels erfolgt, dann stellt sich die

Frage, als was denn ein auf ein Leitziel hin Unberührtes (z.B. ein Schutzreservat)

oder ein nicht zielbezogen Umgestaltetes (z.B. das Ozonloch) zu definieren wäre.

Hier ist die Zuordnung nicht eindeutig. Beide Fälle könnte man nach obiger
Definition dem Naturbereich oder seinem Gegenüber zuordnen. Das Problem

rührt daher, dass die zwei zugrundeliegenden Unterscheidungen an sich

voneinander unabhängig sind und eine Verbindung der zwei Unterscheidungen
nicht ein Gegensatzpaar definiert, sondern eine Matrix von vier Kombinationen

(vgl. Abb. 1). Aus der Kombination der zwei Fragen "Resultat einer Planung oder

nicht?" und "anthropogene Veränderung oder nicht?" lassen sich vier mögliche
Antworten ableiten: geplant verändert, ungeplant unverändert, geplant unverän¬

dert und ungeplant verändert. Ich will in der Folge die vier Varianten kurz

betrachten.

b) Geplantverändert

Dies ist die einfachste Variante. Sie umfasst alle Fälle, in denen die mögliche

Entwicklung im voraus erkannt wurde, eine zielgerichtete Eingriffsmöglichkeit
in den physischen Entwicklungsgang bestand und die Eingriffsmöglichkeit auf

ein Ziel hin wahrgenommen wurde. Mit anderen Worten: Es handelt sich um

innerweltliche Situationen, die herbeigeführt wurden, indem eine Beeinflussung

97 METZLER-PHILOSOPHIE-LEXIKON (1996), S. 279f.
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Abbildung 1: Matrixkombination der Gegensatzpaare "verändert/unverändert"

(Natur-Mensch-Gegensatz) und ''geplant/ungeplant" (Natur-Kultur-Gegensatz).

des Gangs der Dinge auf bestimmte Ziele hin als möglich erkannt wurde und

anschliessend ein zielgerichteter Eingriff erfolgte. Die Entwicklung wurde vom

Menschen in Gang gesetzt und im Resultat manifestiert sich die Zielvorstellung.
Die Resultate sind Ergebnisse menschlichen Handelns durch Tun, und können

bezeichnet werden als Kulturprodukte oder Artefakte. Sie sind vom Menschen

gewollt und würden ohne ihn nicht oder nicht in der vorliegenden Form existie¬

ren. Beispiele für solche Kulturgüter wären Computer, Häuser, Stauseen, aber

auch Äcker, Nutzwälder oder ganze Kulturlandschaften.

"Handeln durch Tun" bedeutet, dass einer Planungsphase eine zielgerichtete

Ereignisauslösung folgt, dass wir also von der Planungsebene auf die Ereignis¬
ebene wechseln. Dabei können die Wirkungen physischer Eingriffe im Moment

des ereignisauslösenden Eingriffes nicht kontrolliert werden. Falls die Vorgaben
vor Ereigniseintritt hinreichend genau waren, ist es jedoch möglich das ange¬

strebte Ziel zu erreichen. Insofern das konkrete Handlungsereignis zum

gewünschten Resultat führt, können wir auch hier von einer geplanten Verände¬

rung sprechen, auch wenn das eigentliche Ereignis im Moment seines Eintre¬

tens der Planung entzogen ist.
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Neben diesen erreichten Handlungszielen gehören auch die nicht in der

Zielsetzung erhaltenen sekundären Handlungsfolgen in dieses Feld, sofern sie

aufgrund des vorhandenen Wissens voraussehbar sind und als Handlungsfolgen
toleriert werden. Diese Folgen können als solche wieder zu einem eigenständi¬
gen Handlungsziel werden, wie etwa die Lärmbelastung entlang einer Autobahn,
die in Kauf genommen oder mit geeigneten Massnahmen bekämpft werden

kann. Wer das Handlungsziel akzeptiert, hat die Wahl, die Folgen zu akzeptieren
oder eine Folgehandlung zu ihrer Korrektur einzuleiten. Nicht alle Handlungs¬
folgen lassen sich aber von der Primärhandlung abkoppeln. Es kann sich auch

um Folgen handeln, die eine unbeeinflussbare Konsequenz des primären Hand¬

lungszieles sind. So führt der Verbrauch von Öl und Benzin notwendigerweise
zur Verringerung der Erdölvorräte. Im Gegensatz zur Lärmbelastung, deren

Reduktion vom primären Handlungsziel losgelöst erfolgen kann, ist die Erhal¬

tung des Erdölvorrates notwendigerweise mit einer Verringerung des Ölverbrau-
ches verbunden. Ähnlich verhält es sich mit Risikoproblemen: Wenn ein Ein¬

griff notwendigerweise mit bestimmten Risiken verbunden ist, muss ich entwe¬

der die Risiken als mögliche Eingriffsfolgen akzeptieren oder auf den Eingriff
verzichten. Hier ist der Handlungsspielraum auf die Anpassung des primären
Handlungszieles beschränkt. Wer das Handlungsziel akzeptiert, muss zwingend
auch die Handlungsfolgen akzeptieren, im Gegensatz zum ersten Fall, wo die

Handlungsfolgen unabhängig vom primären Ziel wiederum dem Handeln

zugänglich waren. In beiden Fällen sind aber die Handlungsfolgen als notwen¬

dige und voraussehbare Konsequenzen des primären Ziels in die Planung inte¬

griert und gehören so in den Bereich dessen, was geplant verändert wurde.

Nun ist allerdings gerade der zweite Fall ein typisches Beispiel für eine Ent¬

wicklung, die eigentlich voraussehbar ist, aber von weiten Kreisen nicht vorher¬

gesehen werden will. Diese Leute benehmen sich so, als ob die Erdöl-Ressourcen

unendlich wären und verschliessen ihre Augen im Sinne eines "Nach uns die

Sintflut" vor der Realität. Die Verringerung der Ressourcen erfolgt damit eigent¬
lich ungeplant. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine prinzipielle Unplan-
barkeit, sondern um die Folge eines gewollten oder fahrlässigen Planungsver¬
zichtes. Hinter diesem Planungsverzicht steht der bewusste oder unbewusste

Entscheid die Planbarkeit eines Prozesses unter Berücksichtigung seiner Folgen

entgegen der bestehenden Möglichkeiten nicht wahrzunehmen, sei es aus

Bequemlichkeit, aus Opportunismus, aus Furcht vor unbequemen Erkenntnissen,

aus Dummheit oder aus anderen Gründen. Die Unkenntnis der Handlungs¬
folgen wird als Konsequenz des Planungsverzichtes entgegen anderen Möglich¬
keiten akzeptiert. In diesem Sinne ist die fahrlässig verursachte Veränderung
doch wieder eine akzeptierte mögliche Handlungsfolge, wobei die eigentliche

Handlung in diesem Fall im Planungsverzicht liegt.
Die Zuordnung des fahrlässig Veränderten zum geplant Veränderten ist auch

dadurch gerechtfertigt, dass in beiden Fällen die Verursacher zur Verantwortung

gezogen werden können im Gegensatz zu all dem, was der Mensch verursacht,

ohne dass er in der Lage wäre, die möglichen Folgen seiner Eingriffe vorherzu¬

sehen. Wer vorsätzlich ein Haus in Brand steckt, muss die Verantwortung für

sein Tun tragen. Ein kleines Kind dagegen, das mit Feuer spielt und dadurch

einen Brand verursacht, kann nicht für den Schaden verantwortlich gemacht
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werden, da es noch nicht fähig ist zu wissen, welche Folgen das Spiel mit dem

Feuer haben kann. Seine Eltern jedoch können wieder zur Verantwortung gezo¬

gen werden, da sie grundsätzlich wissen, wie gefährlich das Spiel mit dem Feuer

ist, und die notwendigen Vorsorgemassnahmen zur Verhinderung des Schaden¬

falles nicht getroffen haben, entgegen der Möglichkeit dies zu tun.

Als Ereignisse gehören die Folgen fahrlässigen Handelns eigentlich in das

Feld des ungeplant Beeinflussten insofern, als der Planungsverzicht dazu führt,

dass sich das System im so gewährten Freiraum ausserhalb jeder Planung ent¬

wickelt; sein Endzustand ist kein Zielzustand. Im Gegensatz zu einer "echten"

ungeplanten Entwicklung sind die Resultate fahrlässiger Eingriffe aber der

Planung eigentlich zugänglich. Auf der Planungsebene entscheidend ist nicht,

ob der Veränderung eine Planung vorangegangen ist oder nicht, sondern ob das

verursachende Subjekt grundsätzlich eine Planungs- und Handlungsmöglichkeit
hatte. Damit sind die unbeabsichtigten Folgen fahrlässigen Handelns, soweit sie

hätten vorausgesehen werden können, den angestrebten oder akzeptierten Hand¬

lungsfolgen weitgehend gleichgesetzt. Somit lässt sich sagen, dass das Feld des

geplant Veränderten alle anthropogenen Veränderungen umfasst, die bewusst

herbeigeführt, als Nebenfolge bewusst akzeptiert oder wider die Möglichkeit
besseren Wissens und Könnens fahrlässig ausgelöst werden.

c) Ungeplant unverändert

In dieses Feld gehört all das, was vom Menschen nicht verändert wurde, weil es

dem menschlichen Eingriff grundsätzlich entzogen ist oder das zwar grundsätz¬
lich hätte verändert werden können, aber ohne Absicht nicht verändert wurde.

Damit ist bereits angetönt, dass dieses Feld aus verschiedenen Teilbereichen

aufgebaut ist. Diesen ist aber allen gemein, dass sie uns so entgegentreten, wie sie

ohne Existenz des Menschen wären und dass sie dem Menschen kein Mittel zum

Zweck sind. Das Feld umfasst somit all das, was widerspruchsfrei mit dem Begriff
"Natur" bezeichnet werden kann.

Dazu gehört auf einer grundlegenden Ebene all das, was dem Menschen

zwar einsichtig ist, von ihm aber nicht verändert werden kann. Dazu gehören
alle Naturgesetze, die der Mensch zwar erkennen, aber nicht ändern kann,

inklusive die Unmöglichkeit eines Rückgängigmachens von Geschehenem

(Unumkehrbarkeit der Zeit). Diese unverrückbaren Regeln sind gleichzeitig
eines der Hilfsmittel, die dem Menschen das Planen und Handeln erlauben, sie

geben ihm aber auch den äusseren Handlungsrahmen, den zu überschreiten er

nicht in der Lage ist. Dieser besteht darin, dass aufgrund dieser Vorgaben einer¬

seits eine begrenzte Zahl von Entwicklungen in der Realität möglich sind

(grundsätzliche Möglichkeit), alle anderen dagegen nicht (grundsätzliche

Unmöglichkeit), anderseits gewisse Entwicklungen zwar in der realen Welt

möglich sind, aber ausserhalb des menschlichen Einflussbereiches liegen
(Unmöglichkeit der konkreten Herbeiführung oder Abwendung eines Ereignis¬
ses). Gewisse Handlungsmöglichkeiten, zwischen denen der Mensch wählen

kann, stehen ihm zwar aufgrund der natürlichen Vorgaben offen. Doch diese

Handlungsmöglichkeiten sind notwendigerweise durch die selben natürlichen
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Vorgaben begrenzt, darüber hinaus vermag er nicht zu handeln. So kann der

Mensch weder die Kontinente nach seinem Wunsch verschieben, noch den

Mond aus seiner Bahn werfen, er kann die Zeit nicht rückwärts laufen lassen

und er kann seine Sterblichkeit nicht überwinden. Er kann die weitere Entwick¬

lung zwar vielleicht vorhersagen, aber er vermag sie nicht zu ändern. Es ist dies

der Rahmen der Notwendigkeit, der ihn umschliesst und aus dem er nicht

ausbrechen kann.

Dieser Rahmen umfasst allerdings nicht nur das, was wir wissen, aber nicht

zu ändern vermögen, sondern auch all das, was sich unserem Einfluss entzieht,

weil wir das dazu notwendige Rahmenwissen nicht haben. Wie die europäi¬
schen Seefahrer erst einen westlichen Weg nach Indien suchen konnten, als sie

wussten, dass die Erde eine Kugel und keine Scheibe ist, können wir gewisse
Einflüsse erst ausüben, wenn wir über bestimmte theoretische Kenntnisse verfü¬

gen. Ein Nichtwissen, das uns das Erkennen einer Eingriffsmöglichkeit versperrt

(Undenkbarkeit der Möglichkeit), ist ebenso eine notwendige Grenze der

menschlichen Veränderungskraft wie die erkannte Grenze unseres Einflusses.

Im Gegensatz zu den erkannten Grenzen unserer Veränderungsmöglichkeiten
ist dieses Undenkbare aber gleichbedeutend mit Nicht-Existierendem. Genauso

wie Amerika für die Europäer erst nach seiner Entdeckung zu existieren beginnt,
werden Dinge wie die Kernspaltung oder die Gentechnologie, ihre Möglichkei¬
ten und Grenzen erst denkbar, wenn die Grundlagen dazu vorhanden sind.

Diesem fehlenden Wissen entspricht auf der Ereignisebene der Umstand,

dass die Kausalkette, welche zu einem Ereigniseintritt führt, nicht nachvollzieh¬

bar ist. Das Geschehen ist dem Eingriff des Menschen entzogen, ohne dass er

erklären kann wieso. Im Rahmen des ungeplant Unveränderten handelt es sich

dabei um Ereignisse, die ohne Einflussnahme des Menschen ablaufen und die er

infolge fehlenden Wissens über die Zusammenhänge nicht beeinflussen kann.

Insbesondere da, wo der Mensch eigentlich zu eingreifen beabsichtigt, aber seine

Einflussversuche keine Resultate zeitigen, wird dieses Nicht-Wissen als Theorie¬

oder Handlungsversagen deutlich. So kann der Versuch zur Entwicklung eines

Schädlingsbekämpfungsmittels mit dem Resultat enden, dass das Mittel nicht

wirkt. Als fassbares Versuchsergebnis bleibt dann einzig das Wissen, dass die

geplante Veränderung nicht eingetreten ist, ohne dass man weiss wieso.

Die Situation verändert sich allerdings massiv, wenn für ein solches Negativ-

Ereignis nachträglich eine Erklärung gefunden wird. Damit wird erkennbar, ob

der betrachtete Prozess der menschlichen Einflussnahme grundsätzlich entzogen

ist - er also zum Bereich gehört, der einsehbar ist, aber notwendigerweise nicht

verändert werden kann -, oder ob er zum Bereich gehört, der dem Einfluss des

Menschen zwar eigentlich zugänglich ist, von ihm aber nicht beeinflusst wurde.

Diese Nachvollziehbarkeit ist deshalb interessant, weil sie erlaubt von einem

Ereignis her auf seine Entstehungsgeschichte zurückzufragen und so neues

Wissen zu gewinnen. Sofern die so gewonnenen Erkenntnisse sich nicht auf

konkrete Ereignisse beziehen, die dadurch zwar unter Umständen mehr oder

weniger voraussehbar werden, aber dem menschlichen Einfluss grundsätzlich

entzogen bleiben - wie etwa der Ablauf von Sonnenfinsternissen, Vulkanausbrü¬

chen oder Erdbeben -, kann dieses Wissen anschliessend eingesetzt werden um

den Planungs- und Handlungsspielraum zu erweitern, zum Beispiel um die
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Resultate einer ungeplant unveränderten Entwicklung - Wildtiere, Wildpflan¬
zen, unberührte Landschaften etc. - zu erhalten. Damit wird allerdings das Feld

des ungeplant Unveränderten verlassen und, wenn ein solcher vom Menschen

unveränderter Zustand angestrebt wird, in das Feld des geplant Unveränderten

hinübergewechselt.

d) Geplant unverändert

In dieses Feld kommen all diejenigen Fälle zu liegen, die ihre konkrete Existenz

menschlichem Planen und Handeln verdanken, in denen sich aber die Unbe¬

rührtheit und Natürlichkeit zu zeigen scheint. Dazu gehören die Resultate von

Umweltschutzbemühungen wie naturbelassene Wildnisgebiete, unverbaut belas¬

sene oder "renaturierte" Bachläufe, geschützte Landschaften und Zeugen der

geologischen Vergangenheit, oder geschützte Tier- und Pflanzenarten, alles

Sachen, die vom Menschen unabhängig entstanden sind und von ihm bewusst

nicht verändert wurden. Wird die Natur als das vom Menschen Unveränderte

definiert (unter Nichtberücksichtigung des schon erwähnten Umstandes, dass

der physische menschliche Einfluss sich indirekt eigentlich auch auf diese

Dinge erstreckt) und nur auf die Einzeldinge bezogen, würde es sich hier um

Naturobjekte handeln. Wird dagegen die Natur in Gegensatz zur Kultur als

Ausdruck des menschlichen Planens und Handelns gestellt, handelt es sich, wie

in Kap. 4.3.2.c) gezeigt, in den vorliegenden Fällen eigentlich um Kulturprodukte.
Kultur wurde dort definiert als Resultat von Denken und Handeln. Wenn von

geplant Unverändertem die Rede ist, so ist hier das gemeint, was vom Menschen

hätte verändert werden können, aber nicht worden ist. Menschliches Handeln ist

verbunden mit einem Verzicht auf physische Eingriffe. Nicht-Veränderung

erfolgt auf ein selbstgewähltes Ziel hin, das Resultat ist vom Menschen gewollt.
Dieses ist weder von der Möglichkeit seiner Existenz, noch von seiner Gestalt her

an den Menschen gebunden, es könnte aber - wenn der Mensch es wollte - auch

anders sein. Ist das Natur?

Angenommen, jemand hätte in einer konkreten Einzelsituation die

Möglichkeit einen Adler zu schiessen, entscheidet sich aber - aus was für Grün¬

den auch immer - dies nicht zu tun: Wird der Adler durch diesen Entscheid zur

Nicht-Natur? Vom nicht geschossenen Adler an sich kann man dies sicher nicht

behaupten. Dieser fliegt weiter, wie er weiterfliegt, ein Einfluss der menschlichen

Handlung ist nicht feststellbar. Weder ist seine Entwicklung beeinflusst, noch ist

dieser irgendein Ziel gesetzt. Sein Leben spielt sich also weiterhin im Rahmen

des ungeplant Unbeeinflussten ab. Als nicht natürlich kann man eigentlich nur

den Umstand bezeichnen, dass der Adler entgegen der Möglichkeit des Geschos¬

senseins ein nicht geschossener ist.

Wenn dieses geplante Unverändertsein sich auf das einzelne Handlungs¬

ereignis beschränkt und nur das entscheidende Individuum von der Möglichkeit
des Anders-Handelns Kenntnis hat, erfüllt sich die konkrete Einzelhandlung im

Moment des Beschlusses nicht einzugreifen. Beschlussfassung und Ziel fallen in

einem Moment zusammen, eine eigentliche Planungsphase entfällt. Solange
dieses Nicht-Eingreifen nicht integraler Bestandteil eines umfassenderen Hand-
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lungskonzeptes ist, in dem das unberührt belassene Handlungsobjekt einen

zentralen Platz einnimmt, hat diese Handlung ausserhalb des Handelnden und

über den Moment des Handlungsereignisses hinaus keine Existenz. Wenn zum

Beispiel besagter Adler nicht geschossen wurde, weil es Sonntag war und der

Jäger an einem Sonntag keine Arbeit verichten und somit auch keine Tiere

schiessen darf, ist der nicht geschossene Adler eigentlich nur eine Folge, die sich

aus diesem Ziel heraus ergeben hat. Das Nicht-Schiessen des Adlers ist kein

Mittel, das einem bestimmten Zweck - etwa der Arterhaltung - dienen soll.

Das Handlungskonzept und das einzelne Handlungsereignis stehen damit in

einem mehr oder weniger zufallsbedingten Kontext. Statt einem Adler hätte dem

Jäger ja auch eine Gemse begegnen können, die dann nicht geschossen worden

wäre, und statt am Sonntag hätte der Adler auch am Montag auftauchen können,

was der Jäger dazu benützt hätte ihn abzuschiessen. Noch zufälliger wird das

Ereignis, wenn der Jäger als einziger auf die Jagd am Sonntag verzichtet,
während alle seine Kollegen nebendran frischfröhlich drauflosschiessen.

Solange sich im konkreten Handlungsereignis nur ein solch zufälliger Bezug
zwischen Handelndem und Handlungsobjekt manifestiert, kann man nicht

sagen, dass dadurch dieses eigentlich ausserhalb der Handlung stehende Bezugs¬

objekt in irgendeiner Art zur Nicht-Natur würde.

Anders verhält es sich, wenn die nicht-eingreifende Handlung ein Beitrag
zur Erreichung eines Zieles sein soll, das in einem direkten Bezug zum Einzeler¬

eignis steht. Wenn eine Gemse nicht geschossen wird, weil nicht Jagdsaison ist,

dann ist die Nicht-Beeinflussung Teil einer konkreten Handlungsstrategie: die

Tiere sind ausserhalb der Jagdsaison nicht abzuschiessen, damit sich der Tierbe¬

stand von der vorgängigen Bejagung erholen kann. Wenn wir in diesem

Zusammenhang noch von einer "natürlichen Entwicklung" sprechen können,

dann höchstenfalls bezogen auf die vom Gesamtkontext losgelöste Entwicklung
der Binnenstruktur der Gemsenpopulation zwischen zwei Jagdperioden. Im

Gesamtkontext dagegen handelt es sich bei dieser Nicht-Beeinflusstheit um ein

Handlungsresultat, das einem höheren Ziel - der dauerhaften Gewährleistung
von genügend jagdbarem Wild - untergeordnet ist und das auch über ein aktives

Handeln (z.B. die in der Süsswasserfischerei teilweise praktizierte Aussetzung von

gezüchteten Tieren) erreicht werden könnte, sich aber besser durch zeitweiliges

Nicht-Eingreifen erreichen lässt. Der Nicht-Eingriff ist somit eigentlich eine

"Passiv-Technologie" zur Erreichung eines Ziels, das demjenigen der konkreten

Einzelhandlung übergeordnet ist.

Dieser Nicht-Eingriff ist eine weit verbreitete Handlungsart. Überall da, wo

Prozesse zwar eingeleitet, aber anschliessend zeitweilig sich selbst überlassen

bleiben, weil sich so das Ziel der Handlung am besten erreichen lässt, haben wir

es über eine gewisse Zeitperiode hinweg mit einem geplant unbeeinflussten

Ablauf zu tun. Im Gegensatz zum "zufälligen" Einzelereignis stehen hier die

Ereignisse in einem grösseren Zusammenhang. Das Nicht-Veränderte ist auch

ein (aus irgendwelchen Gründen) Nicht-zu-Veränderndes. Diese Zielerfüllung
verbindet die möglichen Einzelereignisse und bedingt eine Anpassung des Tuns

der Betroffenen und allenfalls aktive Handlungen zur Unterbindung von

Einflussnahmen wie das Fernhalten von wildernden Hunden, das Absperren
von Schutzgebieten oder die Bestrafung von Wilderei. Damit ist auch angetönt,
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dass ein solches Nicht-Verändern neben dem blossen Nicht-Tun gegebenenfalls
auch eine Abwehrstrategie erfordert, sofern nicht einfach in Kauf genommen
werden soll, dass die unerwünschte Veränderung durch andere, nicht direkt am

Handlungsverzicht beteiligte Auslöser herbeigeführt werden kann. Dazu kommt

noch, dass ein solches geplantes Nicht-Verändern nur in einem Bereich stattfin¬

den kann, der dem Menschen für Planung und Einflussnahme zugänglich ist.

Dies wiederum heisst, dass zwischen dem nicht Veränderten und dem

Menschen beeinflussbare Wechselbeziehungen bestehen, über die nicht nur der

Mensch auf das Nicht-Veränderte wirken, sondern auch das Nicht-Veränderte

auf den Menschen und seine Umwelt zurückwirken kann. Diese Wechselwir¬

kungen müssen irgendwie in die Planung integriert werden.

Dies spielt insbesondere da eine Rolle, wo "Natur" - das heisst etwas vom

Menschen bis anhin ungeplant Unverändertes - weiterhin unverändert erhalten

werden soll. Eine solche Forderung ist auf ein Dauerziel ausgerichtet und nicht

auf ein Ziel, das irgendwann erreicht ist, so dass die Handlung beendet werden

könnte. Damit wird auch die Steuerung der Wechselwirkungen zwischen dem

weiterhin nicht zu verändernden Unveränderten und seiner vom Menschen

geprägten Umwelt (inklusive ihrer zweibeinigen Bewohner) zur Daueraufgabe.
Es besteht die Notwendigkeit Ausseneinflüsse auf das Nicht-zu-Verändernde

gegebenenfalls durch die Veränderung physischer Eingriffe (z.B. durch die

Extensivierung der Landwirtschaft in einer Pufferzone um ein "Naturobjekt")
fernzuhalten. Umgekehrt müssen die Folgen der Nicht-Veränderung bewusst in

die Planung integriert werden. Unverändert-Lassen ist ja immer auch verbunden

mit einem Kontrollverzicht. Diese Unkontrolliertheit einer vom Menschen sich

selbst überlassenen Entwicklung überträgt sich je nachdem auch auf das Umfeld

des nicht veränderten Bereiches und muss entweder durch eine Nutzungsanpas¬
sung im betroffenen Bereich berücksichtigt oder durch physische Abwehrmass-

nahmen gezielt abgewehrt werden. Die Nicht-Veränderung erfordert also nicht

nur die prinzipielle Möglichkeit von Eingriffen zum Schutz des Nicht-Veränder-

ten vor äusseren Einflüssen, sondern umgekehrt auch von entsprechenden
Massnahmen zum Schutz der Umwelt vor den Auswirkungen des Nicht-Verän-

derten. Auch hier gilt, dass zwar die von ihrer Umwelt losgelöste Binnenstruktur

des "Naturobjektes" und ihre ungeplant-unbeeinflusste Entwicklung (soweit sie

wirklich unbeeinflusst ist) als Natur bezeichnet werden kann, nicht aber das

Objekt, insofern es in einen planerischen Gesamtkontext eingebettet ist und seine

Wechselwirkungen mit der Umwelt im Hinblick auf die Erhaltung kontrolliert

und gegebenenfalls beeinflusst werden.

Die geplant nicht-veränderte Natur ist als Nicht-Natur anzusehen, weil sie das

Resultat eines Handlungsprozesses ist, der zur Garantierung dieser Nicht-Verän¬

derung notwendigerweise auch physische Eingriffe in das Umfeld des Unver¬

änderten vornehmen muss, wenn ohne diese das Ziel nicht erreicht werden

kann. In diesem Fall wird das geplante Nicht-Verändern durch geplante Verän¬

derungen gewährleistet. Im weiteren ist sie auch insofern nicht Natur, als sie ein

Konzept der freiwilligen Selbstbeschränkung voraussetzt. (Im Hinblick auf

bestimmte Ziele verzichtet der Mensch auf eine Einwirkung und akzeptiert die

Rückwirkung.) Ein solches Konzept, das sich der Mensch selbst gibt zur Leitung
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seines Handelns, ist aber ebensowenig Natur wie die Produkte, die als gewollte
daraus hervorgehen, auch wenn sie sich dadurch auszeichnen, dass sie physisch
vom Menschen nicht verändert sind.

Dazu kommt, dass das Konzept ja nicht eine umfassende ungestörte Entwick¬

lung der Natur zum Ziel haben kann, sondern nur die Möglichkeit einer unge¬

störten Entwicklung unter bestimmten Rahmenbedingungen. Der Mensch kann

seinen Lebensraum ebensowenig einfach der freien Entwicklung der Natur

unterstellen und seinen Einfluss bis auf die Stufe der Selbstaufgabe aus der Welt

zurücknehmen, wie er den Einfluss bis zur Selbstvernichtung ausdehnen kann.

Er muss bestimmen, wo er die Welt gestalten will und wo sich "die Natur" frei

ereignen darf und soll. Hierzu muss er Bereiche ausscheiden, die er dieser Natur

überlässt. Indem wir aber einen Bereich bestimmen, in welchem diese die freie

Entwicklung möglich sein soll, und dafür sorgen, dass diese Möglichkeit beste¬

hen bleibt, gestalten wir unsere Umwelt, wozu auch jener Teil gehört, dem wir

die Möglichkeit zur unbeeinflussten Entwicklung gegeben haben. Die Situation,

dass sich die Natur an genau festgelegten Orten frei entwickeln darf und soll, ist

aber alles andere als natürlich. Im Kontext des Ganzen ist diese Natur genauso

eine Umwelt, der sich der Mensch bemächtigt und seinem Wollen und Wirken

unterworfen hat wie ein Acker, ein Steinbruch oder ein Park.

Geplant unverändert belassene Natur ist also eigentlich ein Kulturprodukt,
dessen Unverändertheit notfalls mit physischen Eingriffen in seine Umwelt auf¬

rechterhalten wird. Sie als Natur zu bezeichnen ist aus all den genannten Grün¬

den fragwürdig. Einzig das Binnengeschehen in diesem künstlich erhaltenen

Freiraum kann in seiner ungeplant-unveränderten Gegenwarts-Wirklichkeit als

natürlich bezeichnet werden. Allerdings können wir dies mit gleichem Recht

auch von einem Weizenfeld oder einer Parkanlage sagen, wenn sie sich zwi¬

schen zwei menschlichen Eingriffen so entwickeln, wie sie sich eben von sich

aus entwickeln - vorausgesetzt, solche "vom Menschen unbeeinflusste" Entwick¬

lungen sind im Umfeld des Menschen überhaupt möglich. Denn der artifizielle

Charakter eines geplanten Nicht-Veränderten wird gerade da besonders deutlich,

wo ihm die Forderung vorangeht, dass es sich so entwickeln können müsse, als

wäre der Mensch nicht da. Die Existenz jedes Dinges auf der Erde ist mit der

notwendigen Folge verbunden, dass es mit seiner Umwelt wechselwirkt, und es

ist ein typisches Konstrukt menschlichen Denkens, dass er glaubt, er sei in der

Lage, seinen Einfluss auf Bereiche ihrer Umwelt so modifizieren zu können, dass

er vom Resultat behaupten kann, es sei so, wie es wäre, wäre er nicht. Die Vorstel¬

lung einer geplant unveränderten Natur baut auf der gleichen Idee einer mögli¬
chen Subjekt-Objekt-Spaltung auf, die auch den Naturwissenschaftler behaupten
lässt, dass er seine Forschungsobjekte so manipulieren kann, dass sie sich so

verhielten, wie sie es täten, gäbe es ihre physische Umwelt mitsamt dem darin

sitzenden Beobachter nicht.

Das Resultat einer geplanten Nicht-Veränderung kann also eigentlich nur da

als natürlich bezeichnet werden, wo es entweder nur um einzelne konkrete

Handlungsereignisse geht oder wo nur die unkontrolliert sich entwickelnden

Binnenstrukturen des Nicht-Veränderten auf der Ebene des Sich-gegenwärtig-

Ereignens und losgelöst von Gesamtkontext betrachtet werden. Wo die Nicht¬

Veränderung sich nicht im einzelnen Handlungsereignis erfüllt, sondern als
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Zustand über eine gewisse Zeitperiode hinweg erhalten werden soll, wo das vom

Menschen Nicht-Veränderte gleichzeitig ein Nicht-zu-Veränderndes ist, kann es

dagegen eigentlich nicht mehr als natürlich bezeichnet werden.

e) Ungeplant verändert

In das vierte und letzte Feld der Matrix schliesslich fällt all das, was ohne Einfluss

des Menschen nicht oder anders wäre, das jedoch nicht gewolltes Resultat

menschlichen Handelns ist. Damit sind also all jene Veränderungen gemeint,
die nicht gewollte Resultate einer zeitübergreifenden Planung, sondern nur

unbeabsichtigte Wirkfolgen einer physischen Wechselwirkung des Menschen

mit seiner Umwelt sind, die sich irgendwann als reines Gegenwartsereignis

zugetragen hat (Resultate von unkontrollierten respektive unkontrollierbaren

Wechselwirkungen). Im daraus hervorgehenden Resultat manifestiert sich nur

das Geschehene, aber kein gesetztes Ziel. Da die Wirkungen aller physischen

Eingriffe im Moment des Eingriffes nicht kontrolliert werden können (einzig
eine nachträgliche Resultafkontrolle mit anschliessender Korrektur bei festgestell¬
ter Zielverfehlung ist möglich), gehören hier hinein neben den ausserhalb jeder

Planung stehenden Resultaten menschlicher Eingriffe auch alle Resultate

geplanter Eingriffe, soweit sie vom gesetzten Ziel abweichen.

Dazu gehören all jene physischen Auswirkungen des Menschen, die not¬

wendigerweise mit seiner physischen Existenz verbunden sind, beispielsweise
dass er seine Nahrung aus der Umwelt bezieht und seine Ausscheidungen
wieder dorthin abgibt. Es sind dies grossteils verändernde Einwirkungen, die der

Mensch mit den anderen Lebewesen gemein hat und die auf dieser allgemeinen
Ebene sicher nicht als unnatürlich bezeichnet werden können. Es handelt sich

dabei um ebenso notwendige und unverrückbare Rahmenbedingungen der

menschlichen Existenz wie all das, was dem Eingriff des Menschen grundsätz¬
lich unzugänglich ist, allerdings mit dem Unterschied, dass - auf der Ereignis¬
ebene - die Veränderung eintreten muss (Notwendigkeit des Ereigniseintrittes)
im Gegensatz zu den Ereignissen, die vom Menschen notwendigerweise nicht

herbeigeführt werden können (Unmöglichkeit des Ereigniseintrittes). Als vorge¬

gebene Tatsache sind sie voraussehbar, aber nicht beeinflussbar und unverfügbar
für die Planung. Sie sind Teil des vorgegebenen und unverfügbaren Rahmens,

innerhalb dessen sich die Planung abspielen muss, und damit Natur.

Die Notwendigkeit von Ereignissen bezieht sich allerdings nur auf die Ereig¬

niskategorie, also auf die allgemeingültige Tatsache, dass ein Ereignis einer

bestimmten Art unter bestimmten Umständen menschlichem Handeln entzogen

ist. Über die Gestalt des konkret eintretenden Ereignisses wird dabei keine

Aussage gemacht. Der Umstand, dass ein Vulkanausbruch menschlichem

Handeln nicht zugänglich ist, sagt nicht mehr aus, als dass für jeden Vulkan¬

ausbruch gilt, dass sich der Mensch notwendigerweise dem Geschehen anzupas¬

sen hat. Über den konkreten Ablauf des Vulkanausbruchs und der menschlichen

Reaktion bei Ereigniseintritt wird damit nichts gesagt. Aus der Notwendigkeit,
dass ein Ereignis vom Menschen nicht herbeigeführt oder nicht abgewehrt
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werden kann, lässt sich nicht die Aussage ableiten, dass der konkrete Ablauf

eines Ereignisses dem menschlichen Handeln in keiner Art und Weise zugäng¬
lich wäre.

Dass der Mensch notwendigerweise seine Umwelt beeinflussen muss - bei¬

spielsweise, indem er Nahrung aufnehmen und die Nahrungsresten als Fäkalien

wieder ausscheiden muss -, heisst nicht, dass er diese Beeinflussung im konkre¬

ten Einzelfall nicht gestalten könnte. Im Normalfall haben wir einen gewissen
Spielraum in der Gestaltung der notwendigen Interaktion zwischen Mensch und

Umwelt. Wenn der Mensch seine verdaute Nahrung wieder ausscheiden muss,

macht es einen grossen Unterschied, ob eine Million Menschen an einem

Haufen wohnen und ihre Fäkalien an einem Ort in den Fluss kippen oder ob sie

über eine grosse Fläche verteilt sind und entsprechend auch ihre Einflüsse sich

verteilen. Und es ist nicht dasselbe, ob die Fäkalien ungeklärt weggehen oder ob

sie in einer Kläranlage gereinigt werden. Die Tatsache, dass von der individuel¬

len Quelle eine Primärwirkung ausgeht, ist dabei zwar nicht beeinflussbar. Was

der zielgerichteten Beeinflussung und damit dem Handeln zugänglich ist, ist

aber die von der notwendigen Primärwirkung ausgehende Kette von Folgewir¬
kungen oder die Anzahl und die Verteilung der Wirkungsverursacher. Indem

diese aber dem Handeln zugänglich sind und somit geplant beeinflusst werden

können, gehören sie jedoch nicht mehr in das Feld des ungeplant Beeinflussten.

Dass wir unsere Umwelt in gewissen Bereichen beeinflussen müssen, ist - als

unabänderliche Tatsache und als notwendig eintretendes Ereignis - natürlich.

Die unserer Gestaltung zugänglichen Folgen dieses Beeinflussen-Müssens sind

es dagegen nicht.

Neben den notwendigen Veränderungsereignissen gehören in dieses Feld

aber auch alle Dinge und Prozesse, die ihren Ursprung in menschlichen Eingrif¬
fen haben, aber weder eine notwendige Folge der physischen Existenz des

Menschen, noch ein geplant herbeigeführtes Handlungsergebnis sind. Dazu

zählen einerseits wie schon gesagt die Abweichungen der Primärfolgen physi¬
scher Eingriffe vom angestrebten Handlungsresultat, wie beispielsweise ein

krummgeschlagener Nagel, und anderseits die nicht in der Planung vorherge¬
sehenen Sekundärfolgen menschlichen Tuns. Diese Sekundärfolgen treten den

Menschen als unerwartete Ereignisse entgegen, für die an sich dasselbe gilt wie

für das nicht vorhergesehene Nicht-Geschehen. Solange die Verbindung zwi¬

schen Ursache und Ereignis nicht nachvollziehbar ist, kann das Ereignis nicht

als vom Menschen verursachtes wahrgenommen werden, die Folgen seiner

Eingriffe treten ihm als zufällig eintretende Ereignisse und als unberechenbare

Natur entgegen. Einer gezielten Einflussnahme bleiben sie damit entzogen. Erst

wenn er den zum Ereignis führenden Prozess nachvollziehen kann, tritt das

Ereignis überhaupt als ein von ihm verändertes in sein Bewusstsein ein.

Erst als erkannte und nachvollziehbare Entwicklungen können solche unge¬

plant ausgelösten Entwicklungen anschliessend auf ihre Akzeptierbarkeit hin

bewertet und in die Planung integriert werden. Dazu gehören neben vielen nach¬

träglich neutral oder positiv bewerteten - wie beispielsweise die reiche räumliche

Gliederung und die grosse biologische Vielfalt der vormodernen mitteleuropäi¬
schen Kulturlandschaft - auch all die unbeabsichtigten und im Nachhinein als

ungünstig wahrgenommenen Umweltveränderungen wie Gewässerverschmut-
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zungen oder das Ozonloch. Sobald sie erkannt sind, werden sie auch bewertet,
wobei sich häufig eine Willkürentscheidung einschleicht, indem positiv bewer¬

tete Folgen tendenziell als "natürlicher" empfunden werden als neutrale oder

unerwünschte Resultate.98 Grundsätzlich besteht aber die unterschwellig zu beob¬

achtende Tendenz, solche Folgen generell als anthropogen = unnatürlich anzu¬

sehen. Hier stellt sich die Frage, ob diese Entwicklungen und ihre Resultate als

unnatürlich bezeichnet werden können, allein weil sie auf einer physischen
Ebene vom Menschen beeinflusst worden sind. Oder anders gefragt: Ist das Ozon¬

loch etwas Natürliches?

Insofern das Ozonloch das Resultat einer Raktion der Atmosphäre auf eine

neu hinzugekommene Komponente ist, die zu einer systeminternen Gleichge¬
wichtsverschiebung führt, müssen wir von einem natürlichen Prozess sprechen.
Die Veränderung verläuft in den von den Naturgesetzen vorgegebenen Bahnen

und kann in einer allgemeingültigen Regel zusammengefasst werden, die

besagt, dass ein Auftreten von bestimmten Substanzen in der Atmosphäre zum

Abbau der Ozonschicht führt. Dass ein Ozonloch entsteht, wenn der Mensch

diese Stoffe freisetzt, ist natürlich. Allerdings bezieht sich diese "Natürlichkeit"

des Ozonlochs auf den Umstand, dass seine Entstehung eine naturgesetzkon¬
forme Möglichkeit und unter den gegebenen Umständen notwendig ist. Eine

solche Aussage führt den konkreten Einzelfall auf eine allgemeine Theorieebene

zurück. Die so umschriebene Situation gehört damit aber eigentlich nicht mehr

in den Bereich des Beeinflussten, sondern bezieht sich auf den unbeeinflussbaren

unveränderbaren Rahmen, innerhalb dessen sich Prozesse abspielen können.

Auf dieser allgemeinen Ebene ist das Ozonloch als naturgesetzlich mögliches
Entwicklungsresultat etwas ebenso Natürliches, wie der Umstand, dass der

Mensch als physisches Lebewesen notwendigerweise seine Umwelt beeinflusst,

sobald er als noch handlungsunfähiges Wesen in die Welt eintritt. Beide Aus¬

sagen beziehen sich auf etwas, das als Tatsache weder planbar noch beeinflussbar

ist und als gegeben hingenommen werden muss. Der grosse Unterschied zwi¬

schen den zwei Notwendigkeiten zeigt sich beim Wechsel von der allgemeinen

Notwendigkeit auf die Ebene des realen Wirkens. Der Mensch beeinflusst seine

Umwelt notwendigerweise und muss sie auf bestimmte Arten beeinflussen um

überleben zu können. Die Freisetzung von ozonabbauenden Substanzen gehört
jedoch nicht zu den notwendigen Wechselwirkungen, ohne die der Mensch

nicht leben könnte. Im Gegensatz etwa zur Ausscheidung von Exkrementen als

biologisch notwendige Umweltbeeinflussung ist die Ausscheidung von ozon¬

schädigenden Stoffen keine notwendig an die menschliche Existenz gekoppelte
Umweltveränderung. Die menschlichen Eingriffe, die zur Bildung des Ozon¬

loches führen, könnten unterbleiben ohne dass die menschliche Spezies dadurch

in ihrer Existenz gefährdet würde. Ist das Ozonloch deswegen unnatürlich?

Das Ozonloch ist ein exemplarisches Beispiel für eine ungeplante Umweltbe¬

einflussung. Der Ozonabbau in der Stratosphäre wird durch Substanzen verur-

98 vgl. dazu den in Kap. 4.1.2.d) zitierten Artikel von EWALD (1997), der aus einem Heimat¬

schutzdenken heraus alte Landwirtschaftsgebiete als Natur geschützt haben will, während

Sekundärvegetationen in städtischen Agglomerationsgebieten als Bestandteil einer

Kunsdandschaft davon abgegrenzt werden.
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sacht, die sich unter den auf der Erdoberfläche herrschenden Bedingungen als

sehr stabil und reaktionsträge erwiesen haben. Die theoretischen Kenntnisse über

das Verhalten dieser Stoffe in der Stratosphäre waren bei ihrer Freisetzung nicht

bekannt; dass diese freigesetzten Gase dort bereits in sehr geringer Menge mas¬

sive Veränderungen auslösen könnten, wurde nicht erwartet. Als das Phänomen

durch die Messgeräte erstmals registriert wurde, wurde es deshalb als Messfehler

aus den aufgenommenen Daten gestrichen. Erst nachdem klar wurde, dass sich

die Messungen nach einem regelmässigen Muster veränderten, und nachdem

die Entstehungsweise der Schwankungen geklärt werden konnte, wurde ersicht¬

lich, dass es sich um eine anthropogen ausgelöste Entwicklung handelte. Bis zu

jenem Zeitpunkt war ein Einbezug der Problematik in die Planungsdiskussion
gar nicht möglich. Die anthropogene Beeinflussung erfolgte auf einer reinen

Wirkebene, die Bildung des Ozonloches war eine ereignishafte Umweltverände¬

rung mit anthropogenem Auslöser.

Wäre das Ozonloch auf dieser Ereignisebene etwas Unnatürliches, dann

müsste die Unterscheidung zwischen Natur und Nicht-Natur über das Vorhan¬

densein einer physischen anthropogenen Beeinflussung laufen. Dabei fragt es

sich, ob menschliche Einflüsse auf einer Ereignisebene grundsätzlich von ande¬

ren Einflüssen unterschieden werden können. Wo von den Menschen die glei¬
chen Auswirkungen ausgehen wie von anderen Lebewesen, ist ein solcher

Unterschied nicht feststellbar. Erst wenn die menschlichen Einflüsse entweder

die nichtmenschlichen Einflüsse grundsätzlich um Grössenordnungen übertref¬

fen würden, oder sie grundsätzlich eine andere Qualität hätten als die nicht¬

menschlichen, wäre eine Unterscheidung überhaupt möglich. Beide Unter¬

scheidungsvarianten sind aber so nicht haltbar und haben einmal mehr nur eine

willkürliche Trennung zwischen Natur und Nicht-Natur zur Folge:
Es ist zwar unbestreitbar so, dass die "menschlichen" Einflüsse die "natürli¬

chen" gegenwärtig in vielen Fällen um Grössenordnungen übertreffen. Einer

Unterscheidung aufgrund der grösseren Beeinflussung kann aber das Argument

entgegengestellt werden, dass viele dieser anthropogenen Veränderungen in

ähnlicher oder gleicher Grössenordnung auch in der aussermenschlichen

Umwelt abgelaufen sind. Sowohl die vorhergesagte anthropogene Klimaverände¬

rung als auch das bisher angerichtete anthropogene Artensterben beispielsweise
haben Grössenordnungen, die im Rahmen dessen liegen, was zwar in der Natur

selten, aber durchaus möglich ist. Weder Klimakatastrophen noch Artensterben

sind als Ereignisse der festgestellten Grössenordnung grundsätzlich an den

Menschen gebunden. Abgesehen davon stellt sich hier die Frage, wie stark der

menschliche Einfluss sein darf, so dass er noch als natürlich bezeichnet werden

kann. Damit würde "Natur" einmal mehr über eine willkürliche Grenzziehung
bestimmt.

Wenn die Unterscheidung dagegen über eine qualitative Differenz erfolgen

soll, müssten ungeplante Veränderungen eindeutig dem Menschen zugewiesen
werden können in dem Sinne, dass nur der Mensch in der Lage sein kann, die

betreffende Veränderung auszulösen. Durch diese qualitative Unterscheidung
werden allerdings willkürlich alle anthropogenen Einflüsse, die zwar prägenden
Charakter haben, sich aber nicht qualitativ, sondern nur quantitativ von anderen

Veränderungen unterscheiden, ausgeschlossen.
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Dem letzten Einwand könnte begegnet werden, indem man keine Trennung
macht zwischen Qualität und Quantität und alle Umweltveränderungen als nicht¬

natürlich definiert, die ein Resultat anthropogener Einflüsse sind, welche sich auf

irgendeine Weise signifikant von den gegenwärtig feststellbaren nicht-anthropo-

genen Einflüssen unterscheiden. Das Ozonloch - um wieder auf unser Beispiel
zurückzukommen - gehört sicher in diese Kategorie und wäre somit nicht natür¬

lich. Allerdings stellt sich hier wieder das Problem der willkürlichen Grenzzie¬

hung: Wer bestimmt, wo eine signifikannte Beeinflussung beginnt? Überdies ist

diese Unterscheidung aus weiteren Gründen problematisch:

- Auch die anderen Lebewesen zeichnen sich durch artenspezifische Beein¬

flussungen ihrer Umwelt aus, die unter Umständen eine massive Umgestal¬

tung der betroffenen Ökosysteme zur Folge haben können. Ein extremes

Beispiel ist das von Remmert angeführte Beispiel des Neuauftretens von

photosynthesefähigen Pflanzen, welches eine massive Umgestaltung der

Atmosphäre zur Folge hatte (vgl. Kap. 3.2.1.). Es ist unklar, weshalb der

Umstand, dass ein physischer Umwelteinfluss spezifisch anthropogen ist, ein

brauchbares Kriterium für die Unterscheidung zwischen Natur und Nicht¬

Natur sein soll.

- Die Unterscheidung "nur der Mensch" bezieht sich nur auf die Gegenwart.
Wer sagt, dass die gleichen Prozesse, die heute als spezifisch anthropogen

wahrgenommen werden, nicht schon früher einmal oder irgendwann in

der Zukunft (mit gleichen Folgen) auf "natürliche" Art ausgelöst wurden oder

werden? Schliesslich handelt es sich bei diesen Prozessen um physische
Abläufe, die in ihrem Ablauf nicht vom Menschen abhängig sind und

grundsätzlich auch durch andere Auslöser in Gang gesetzt werden können.

Wie vorher erwähnt gibt es tatsächlich diverse als "typisch anthropogen"

wahrgenommene Umweltbeeinflussungen, die sich in ähnlicher Form auch

schon in viel früherer Zeit nachweisen lassen.

Zudem bleibt hier die Frage bestehen, wo der grundsätzliche Unterschied

zwischen der Wirkrealität des physischen Menschen und derjenigen der übri¬

gen Welt liegt, der die Zuordnung einer unbeabsichtigt ausgelösten Umweltver¬

änderung in den Bereich der Nicht-Natur rechtfertigen würde. Solange ich den

Menschen nur als physisches Agens betrachte, ist er ja nicht grundsätzlich ver¬

schieden von einem Meteoriteneinschlag mit allen seinen Folgen oder den

Pflanzen, die durch die neuerworbene Fähigkeit zur Photosynthese die Atmo¬

sphäre veränderten und eine massivste Umweltveränderung auslösten. Auf die¬

ser reinen Wirkebene unterscheidet sich der Mensch als von der physischen
Welt hervorgebrachter und mit seiner Umwelt wechselwirkender Bestandteil der

physischen Welt nicht grundsätzlich von einem "natürlichen" Bestandteil (vgl.
auch Kap. 4.3.l.d). Die Trennung des Menschen von der Natur ist auf der Ereig¬
nisebene willkürlich. In diesem Sinne wäre das Ozonloch als unbeabsichtigtes
Resultat einer physischen Interaktion des Menschen mit seiner Umwelt als

natürlich zu bezeichnen.

Die Zuordnung des Ozonlochs - und all der anderen uns bekannten unge-

planten anthropogenen Umweltveränderungen - in den Naturbereich mag auf

den ersten Blick störend wirken. Das Problem liegt in diesem Zusammenhang
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jedoch darin, dass wir nicht mehr auf einer reinen Wirkebene den Phänomenen

ausgeliefert sind. Wir wissen inzwischen, wie das Ozonloch entsteht, dass die

Veränderung vom Menschen ausgelöst wurde, wie diese Veränderung weiter¬

wirkt und wie der Prozess, der zur Bildung des Ozonloches führt, gezielt gesteuert
oder unterbunden werden kann. Dadurch steht uns die Möglichkeit offen, die

weitere Entwicklung zu lenken, den Endzustand als erwünscht oder unerwünscht

zu bewerten und entsprechend zu handeln. Wird ein solcher Endzustand als

unbeabsichtigte Folge menschlichen Handelns akzeptiert oder wider besseres

Wissen fahrlässig herbeigeführt oder aufrechterhalten, steht er in einem Hori¬

zont des Planens und Handelns. Als erkannte, prinzipiell dem Handeln zugäng¬
liche, aber nicht korrigierte gehören solche Prozesse und Zustände nicht mehr in

den Bereich des Ungeplanten, sondern in den Bereich des geplant Veränderten

und sind somit nicht mehr natürlich. Das Ozonloch als erkanntes wird zum Ziel

unseres Handelns oder Unterlassens und damit zu einer Nicht-Natur. Gleichzei¬

tig wird aber auch die Stratosphäre als im Hinblick auf unser Wohlergehen zu

schützende zu einem vom Menschen gezielt beeinflussten Teil seiner Umwelt

und damit zu einem Teil des Kulturraumes.

Das Resultat einer ungeplanten Veränderung muss in diesem Sinne als

natürlich bezeichnet werden. Diese Natürlichkeit ist aber an die Ereignishaftig-
keit des Geschehens gebunden. Solange das Geschehen mangels Vorhersehbar¬

keit nicht geplant oder mangels Beeinflussbarkeit nicht verändert werden kann,

ist der menschliche Einfluss einem Naturereignis gleichgesetzt. Erst wenn eine

Entwicklung vorausgesehen und beeinflusst werden kann, wir aus dem Gegen¬
wartshorizont der Ereignisse also in den zeitübergreifenden Horizont des

Handelns wechseln können, wird aus den Folgen menschlichen Eingreifens ein

unnatürliches Resultat.

f) Fazit

Wie gezeigt lassen sich zwei der vier Matrixfelder eindeutig den Bereichen der

Natur respektive der Nicht-Natur zuweisen. Die zwei anderen Felder dagegen
lassen sich nicht so klar zuweisen, wobei sich aber zeigt, dass eine Natur-Mensch-

Trennung entlang der Linie "beeinflusst/nicht-beeinflusst" mit grossen Wider¬

sprüchen und Problemen verbunden ist. Eine Natur-Kultur-Trennung entlang der

Linie "geplant/ungeplant" ist wesendich weniger widersprüchlich, hat allerdings
den "emotionalen" Nachteil, dass viele Dinge, die wir als natürlich beziehungs¬
weise nicht-natürlich empfinden, in den "falschen" Bereich eingeordnet werden,

etwa wenn ein Nationalpark nicht Natur sein soll, während ein anthropogener
Umweltschaden zu etwas Natürlichem wird.

Diese Einordnung ist allerdings nur vordergründig falsch, sofern wir "Natur"

nicht als Attribut von Einzeldingen verstehen, sondern auf "biographische
Abschnitte" der Dinge beziehen. Wie gezeigt wurde, ist die scheinbare Vertau¬

schung von Natur und Nicht-Natur mit der Zuweisung an verschiedene Zeit¬

ebenen verbunden, wobei der scheinbare Widerspruch in einer Ebenenver¬

wechslung begründet ist. So ist ein Naturschutzgebiet als geplante und realisierte

Möglichkeit ein Kulturprodukt. Was wir als Natur sehen, ist dagegen die Gegen-
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wartswirklichkeit, wie sie sich uns im Naturschutzgebiet losgelöst vom Gesamt¬

kontext präsentiert. Umgekehrt ist ein Umweltschaden als Folge einer physi¬
schen Interaktion des Menschen mit seiner Umwelt (Wirkrealität) und als ein

gemäss den Naturgesetzen ablaufender Prozess (vorgegebener Rahmen) Natur,

während er als erkannte und korrigierbare Folge menschlichen Handelns in

den Kulturbereich gehört. Je nachdem, ob wir die Welt unter dem Aspekt der

(Handlungs-) Möglichkeit, der Notwendigkeit oder der Wirklichkeit betrachten,

können die gleichen Dinge das eine Mal zu Natur, das andere Mal zu Nicht¬

Natur werden.

Dieser Ebenenwechsel spielt gerade im Zusammenhang mit den in dieser

Arbeit diskutierten Konzepten eine grosse Rolle. So haben wir es mit Menschen

zu tun, die gezwungen sind für ihr Überleben einen gewissen minimalen

Güterumsatz zu tätigen. Zwischen diesem Minimum, der auf der Erde maximal

verfügbaren Menge (d.h. dem verfügbaren "Umweltraum") und der Anzahl

Personen, die in diesem vorgegebenen Rahmen überleben können (d.h. der

carrying capacity), besteht eine gleichsam naturgesetzliche Beziehung. Wie und

mit welchen Folgen sich die Interaktion zwischen Mensch und Umwelt gegen¬

wärtig konkret ereignet, wie gross der Umweltverbrauch im Vergleich zur

Wiederbereitstellung von Umweltgütern ist, dies ist die Wirkrealität der Mensch-

Umwelt-Beziehung, wie sie im ecological-footprint-Konzept thematisiert wird. Das

sustainability-Konzept dagegen thematisiert die Problematik aus der Perspektive,
welche Ziele anzustreben und welche Wege einzuschlagen sind. Damit trifft die

Diskussion des Naturbegriffs wieder mit der Ausgangsthematik meiner Untersu¬

chung zusammen. Wie sieht diese Verbindung konkret aus und welches sind

die Konsequenzen für die Aussagekraft der drei Konzepte? Bevor diese Fragen
beantwortet werden, ist die Betrachtung des Naturbegriffes aber noch um einige
Punkte zu ergänzen.

4.3.4. Verknüpfung der Matrix mit den drei Naturbegriffen

Zuerst ist noch zu untersuchen, wie die Verbindung zwischen der Matrix und

den drei Zeitmodi aussieht. Wie hängen Planen und Verändern mit den drei

Bereichen der Notwendigkeit, der Wirklichkeit und der Möglichkeit zusammen?

Notwendig ist all das, was vom Menschen nicht beeinflusst werden kann.

Dazu gehören einerseits alle Vorgaben, die vom Menschen nicht verändert

werden können, weil sie physischem Eingreifen grundsätzlich entzogen sind,

also die Naturgesetze und die Unumkehrbarkeit des Geschehenen. Neben diesen

prinzipiellen Notwendigkeiten stehen die Notwendigkeiten, welche als physi¬
sche Realitäten vom Menschen nicht verändert werden können, das heisst all die

Ereignisse, die zwar prinzipiell beeinflussbar wären, aber vom Menschen nicht

herbeigeführt oder nicht abgewendet werden können, weil dies seine Macht

übersteigt. (Die Notwendigkeit eines "notwendigen Ereignisses" bezieht sich

dabei nicht auf den Ablauf des einzelnen Ereignisses in seiner konkreten Gestalt,

sondern auf die allgemeingültige Tatsache, dass ein Ereignis einer bestimmten

Art - falls es eintreten sollte - dem menschlichen Handeln grundsätzlich entzo¬

gen ist.) Dazu gehören Entwicklungen, die vom Menschen in ihrem Ablauf
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nicht verändert werden können, und Einflüsse, die notwendigerweise vom Men¬

schen ausgehen und als Veränderungsauslöser wirken. Notwendig ablaufende

Entwicklungen können vom Menschen nicht geplant werden, fallen also voll¬

ständig in den Matrixbereich des Ungeplanten. Naturgesetze gehören dabei in

den Bereich des ungeplant Unveränderten, ebenso wie auch unbeeinflussbare

Ereignisse, während notwendig vom Menschen ausgehende Veränderungen in

den Bereich des ungeplant Veränderten gehören.
Wirklich ist alles, was sich in der Gegenwart ereignet. Dazu zählt einerseits

all das, was sich ereignet, ohne vom Menschen beeinflusst zu sein, und zwar alle

ungeplant unveränderten Ereignisse und die konkreten Einzelereignisse, in

denen sich direkt ein Handeln durch Nicht-Tun manifestiert. Anderseits gehört
hierhin auch all das, was sich unter dem Einfluss des Menschen verändert, seien

die eintretenden Ereignisse beabsichtigt, fahrlässig herbeigeführt, unvorherseh¬

bar oder notwendige Folgen menschlicher Existenz. Während das beabsichtigte
Ausführen einer Handlung (inklusive des beabsichtigten Nicht-Tuns und des

fahrlässigen Tuns) als Schnittpunkt zwischen Wollen und Wirklichkeit in den

Raum des Geplanten gehören, sind die ungeplant unveränderten Ereignisse
ebenso wie die unvorhersehbaren oder notwendigen Veränderungen Teile des

Ungeplanten. Wenn ich vorgängig festgestellt habe, dass alles, was sich unter

dem Einfluss des Menschen verändert, im Moment der Beeinflussung - dem

eigentlichen Ereigniseintritt - ausserhalb der menschlichen Kontrolle steht,

gehören hier hinein auch alle von den angestrebten Zielen abweichenden Resul¬

tate menschlicher Eingriffe, sofern sie nicht voraussehbar gewesen wären.

Der Ereignisraum überschneidet also alle vier Matrixfelder, wobei er den

Bereich des Ungeplanten mit dem Raum der Notwendigkeit teilt, den Bereich

des Geplanten dagegen mit dem, was ich vorgängig mit dem Begriff der Mög¬
lichkeit zusammengebracht habe. Im Bereich des Geplanten sind diese Hand¬

lungsereignisse (d.h. die Handlungsausführungen als Abschlussmomente einer

Handlung) allerdings insofern Spezialfälle, als es sich einerseits um Ereignisse
handelt, in denen die Handlungsausführung (das Nicht-Tun) und die Hand¬

lungsplanung zusammenfallen, anderseits um Ereignisse, in denen das ange¬

strebte Handlungsziel erreicht wird, ohne die Zielerreichung im Moment des

Ereigniseintrittes (= der Handlungsausführung) kontrollieren zu können. Damit

handelt es sich um Grenzfälle, die einen Teil der Brücke bilden zwischen dem

Menschen als Verstandeswesen und der realen Welt respektive dem Menschen

als Teil dieser Welt. Die physische Umsetzung einer geplanten Handlung steht

dabei in ihrem Ereignismoment, wie gesagt, grundsätzlich ausserhalb der Plan¬

barkeit und gehört als unplanbares Ereignis eigentlich nicht in den Bereich des

Geplanten, auch wenn das Resultat am Schluss mit der Planungsvorgabe überein¬

stimmt. In ihrer Ereignishaftigkeit gehören physische Ereignisse damit an sich

vollumfänglich in den Bereich des Ungeplanten.
Bleibt als letztes noch der Modus der Möglichkeit. Diesen habe ich weiter

vorne mit dem Begriff des Naturschutzes zusammengebracht und so mit dem

menschlichen Handeln verbunden. Dabei umfasst das Handeln als Ganzes nicht

nur den ereignishaften Handlungsabschluss, sondern auch die vorgängige

Planung und die Auswahl des anzustrebenden Zieles. Wenn Handlungen gelin¬

gen, sind die erreichten Ziele auch geplante Ziele, wobei es nicht darauf
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ankommt, ob die Zielerreichung durch ein physisches Eingreifen oder ein

Unterlassen physischer Eingriffe zustande gekommen ist. Die erreichten Resul¬

tate als umgesetzte Handlungsmöglichkeiten gehören somit vollumfänglich in

den Bereich des Geplanten. "Natur", in diesem Sinne verstanden, ist eine Mög¬
lichkeit, die nur zustande kommt, wenn der Mensch sein Handeln daraufhin

ausrichtet. Die Möglichkeit läge dann einzig im Menschen, der mit seinen refle¬

xiven Fähigkeiten die notwendige Entwicklung voraussagen und gezielt in die

Welt eingreifen kann. "Natur schützen" heisst, dass sich die Entwicklung ohne

entsprechendes menschliches Handeln ja gerade nicht auf "Natur" als Zielzu¬

stand hin entwickeln würde.

Wird Natur in diesem Sinne verstanden, unterscheidet sich die Verwendung
des Begriffes "möglich" allerdings fundamental von dem, was Picht - von dem

ich die Begriffe übernommen habe - im Kontext seiner Ausführungen zum

Begriff der Natur unter "Möglichkeit" versteht. Pichts Ausführungen sind dabei

als Kritik an der Vorstellung einer deterministisch (= notwendig) ablaufenden

Naturentwicklung, die eine Offenheit der Zukunft - wenn überhaupt - in den

Menschen als handlungsfähiges Wesen abdelegiert, während in der Welt, die

uns umgibt, nur die Notwendigkeit herrscht. Möglichkeit ist für Picht dagegen
eine Offenheit der Zukunft, die nicht im Menschen drin, sondern in der vom

Menschen unabhängigen Welt draussen ist.99 Diese Auffassung von Natur als

Möglichkeit findet sich aber explizit weder in den drei untersuchten Naturbegrif¬
fen, noch in der Matrix. Wenn ich allerdings "Handeln" vorgängig bestimmt

habe als Ansteuern bestimmter Ziele - und damit als Einschränken von mögli¬
chen Entwicklungen in die Zukunft -, dann steht dem Handeln ein Fortgang der

freien Entwicklung als Bereich der uneingeschränkten Möglichkeiten gegen¬
über. Dies hiesse, dass Natur als Ort der offenen Zukunft ein Teil des Ungeplanten
wäre, das dem Bereich des menschlichen Handelns im Sinne eines zielgerichte¬
ten Vorbestimmens der Zukunft gegenübersteht. Im Bereich des Ungeplanten
würden sich somit Notwendigkeit, Wirklichkeit und Möglichkeit treffen, voraus¬

gesetzt, es ist sinnvoll, Natur im obgenannten Sinn mit dem Modus der Möglich¬
keit zu verbinden. Ich will deshalb im folgenden Abschnitt noch kurz auf die

Frage eingehen, was "Natur als Möglichkeit" heissen könnte.

4.3.5. Natur und derModus der Möglichkeit

Natur und Möglichkeit lassen sich auf verschiedene Arten miteinander in Ver¬

bindung bringen. Eine Variante ist dabei die bereits ausführlich diskutierte Vor¬

stellung von Natur als möglichem Ziel menschlichen Handelns, die ich mit dem

Begriff des Naturschutzes verbunden habe. Eine weitere Variante ist, Natur als

Möglichkeit im Sinne von (potentieller) Vielfalt zu verstehen, wie dies für die

Biodiversitätsdiskussion typisch ist. Natur zeichnet sich nach dieser Vorstellung
durch eine Vielfalt aus, die vom Menschen systematisch eingeschränkt wird.

Eine dritte Möglichkeit ist die vorgängig erwähnte Offenheit der zukünftigen
Entwicklung, die nicht mit der zweiten Variante verwechselt werden darf.

99 vgl. PICHT (1989): Der Begriff der Natur und seine Geschichte, S.372f.
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Während im zweiten Fall kritisiert wird, dass die "natürlichen Möglichkeiten"
durch die menschlichen Eingriffe zunehmend eingeschränkt werden, liegt der

dritten Verwendungsart die Behauptung zugrunde, dass umgekehrt kein

menschlicher Eingriff so gestaltet werden kann, dass dadurch die Entwicklung
in die Zukunft eindeutig vorbestimmbar wäre. Zusammengefasst kann "Natur als

Möglichkeit" also verstanden werden im Sinne von 1) Natur als mögliches Ziel,

2) Natur als Vielfalt der Wege, 3) Natur als Offenheit der Entwicklung in die

Zukunft.

a) NaturalsnwgUches IMmemddichen Handdns

Natur als mögliches Ziel menschlichen Handelns entspricht der in Kap. 4.3.l.c)

beschriebenen Naturschutz-Natur, und damit einer Natur, die im Gegensatz steht

zum Menschen als physischem Veränderer der Welt. Von Natur als Ziel zu spre¬

chen ist nur sinnvoll, wenn es neben dieser Natur auch nicht-natürliche Resul¬

tate menschlichen Handelns gibt. "Natur" wird damit zu einem Attribut konkre¬

ter Zielzustände (vgl. Kap. 4.1.2.d). Wie bereits mehrfach festgestellt, ist die

Vorstellung einer Natur, die mögliches Ziel menschlichen Handelns und Teil

menschlicher Planung sein kann, mit zahlreichen Problemen verbunden. Insbe¬

sondere muss Natur als Handlungsziel von der Nicht-Natur abgrenzbar sein, was

uns auf der Ebene der konkreten Zielzustände in die schon mehrfach erwähnten

Definitionsschwierigkeiten bringt, da die Grenzziehung immer willkürlich bleibt

(vgl. Kap. 4.1.3.; 4.1.5.; 4.3.2.b).

Unabhängig von diesen Definitionsschwierigkeiten habe ich schon mehr¬

fach darauf hingewiesen, dass "Natur" als Handlungsresultat eigentlich ein

Kulturprodukt ist (vgl. Kap. 4.3.1.c; 4.3.2.c; 4.3.3.a,d). Natur in diesem Sinne ist

nicht dadurch charakterisiert, dass sie - wie Picht sich dies vorstellt - die prinzi¬

pielle Offenheit der Zukunft in sich birgt, sondern dass sie selbst eine Möglichkeit

zukünftiger Entwicklung ist, die dem handelnden Menschen offensteht.

Handeln als Einschränken der Entwicklung auf ein bestimmtes Ziel hin ist somit

aber gerade das Gegenteil einer offenen Entwicklung, "Natur" als Ziel damit

eigentlich das Gegenteil einer Natur, die alle möglichen Entwicklungen in sich

birgt.

b) Natur als Viefalt möglicherEntwicklungen

Eine weitere häufig anzutreffende Variante zur Verbindung von Natur und

Möglichkeit ist die in der Biodiversitätsdebatte häufig angetroffene Gleichsetzung
von Natur und Vielfalt beziehungsweise Komplexität. Der Natur steht hier die

menschliche Einflussnahme gegenüber, welche die Artenzahl reduziert, land¬

wirtschaftliche Einheitssysteme schafft und generell die Komplexität der natürli¬

chen Strukturen zwecks besserer Beherrschbarkeit verringert. In ihrer Vielfalt

enthält die Natur viele Entwicklungsmöglichkeiten, während menschliches

Eingreifen diese Möglichkeiten verringert. Die Forderung geht dann dahin, dass

Natur als Ort der Vielfalt zu schützen sei.
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So wie der Naturbegriff in diesem Kontext verwendet wird, basiert er auf

einem Verständnis von Natur als dem vom Menschen Unveränderten (vgl. Kap.
4.3.2.b). Vielfalt der Möglichkeiten ist eine Qualität von Natur, die vom

Menschen durch physisches Eingreifen zerstört wird. Dabei hat der Mensch auf

der Handlungsebene die Möglichkeit, diese Möglichkeiten zu erhalten, zu

beschränken oder gar zu erweitern. Wer Natur schützen will, hat deshalb so zu

handeln (d.h. die Möglichkeiten der Entwicklung sind so einzuschränken), dass

die Folgen seines Handelns eine möglichst grosse Zahl an Entwicklungsmög¬
lichkeiten offenlässt. Diese Gleichsetzung von Natur und Vielfalt der Möglichkei¬
ten ist allerdings problematisch:
- Das Vielfalt-Argument ist aus der Biologie/Ökologie abgeleitet und an den

Bereich des Lebens gebunden. Vielfalt ist im wesentlichen innerartliche Viel¬

falt (genetische Diversität der Individuen einer Art), Artenvielfalt und Biotop¬
vielfalt. Natur ist aber mehr als nur die Biosphäre, sondern umfasst auch den

abiotischen Bereich.

- Vielfalt als Naturattribut ist eine verallgemeinerte Übertragung aus Spezialgebie¬
ten auf die gesamte Welt. Sie ist jedoch keine räumliche Konstante, sondern

kann regional stark ändern. Während in reich gegliederten Gebieten mit

warmem Klima und genügend Feuchtigkeit die Vielfalt zum Teil sehr hoch ist,

ist sie beispielsweise in der Antarktis oder in Wüstengebieten sehr klein.

- Das Postulat der natürlichen Vielfalt beruht auf einer willkürlichen Verallge¬
meinerung von bestimmten Gegenwartszuständen. Vielfalt ist aber keine zeitli¬

che Konstante, sondern kann massiv schwanken bis hin zur Zerstörung eines

Grossteils der Artenverbände und Ökosysteme aufgrund interner oder nicht-

anthropogener externer Einflüsse.

- Vielfalt kann auch auf Menschen zurückgehen, indem dieser neue Nischen

schafft, die es ohne ihn nicht gäbe. So ist die immer wieder als Beispiel einer

"ökologisch guten Situation" zitierte Vielfalt der alten mitteleuropäischen Agrar¬
landschaft keine "natürliche" Vielfalt, sondern ein Resultat der menschlichen

Umgestaltung einer wesentlich eintönigeren Vorgängersituation.

Natur kann also nicht einfach mit einer Vielfalt der Möglichkeiten gleichgesetzt
werden. Es scheint zwar tatsächlich so zu sein, dass der Evolutionsprozess darauf

hin tendiert, bestehende Lebensformen auszudifferenzieren und auf diese Art

neue Lebensmöglichkeiten zu schaffen. Dem stehen allerdings der innerartliche

und artenübergreifende Konkurrenzdruck, sowie die sich beständig ändernden

Rahmenbedingungen entgegen, die aus dieser Vielfalt wieder heraussieben, was

dem äusseren Rahmen nicht angepasst ist, und auf diese Art die Vielfalt wieder

reduzieren. Wir haben es also mit einem vom Menschen unabhängigen

Antagonismus von Schaffen neuer Möglichkeiten und Vernichten vorhandener

Möglichkeiten zu tun, in den der Mensch sowohl auf die eine als auch auf die

andere Richtung hin eingreifen kann. Ein Verständnis von Natur als Ort der

Vielfalt von Möglichkeiten im Gegensatz zu Nicht-Natur als Bereich der einge¬
schränkten Möglichkeiten ist so gesehen nicht haltbar.

Damit soll nicht gesagt sein, die Erhaltung einer möglichst grossen Vielfalt

an Strukturen sei nicht sinnvoll. Im allgemeinen kann man davon ausgehen,
dass eine Strukturvielfalt verbunden ist mit einer grösseren Anzahl von Möglich-
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keiten auf Änderungen zu reagieren. Von daher gesehen ist eine Strukturvielfalt

im Hinblick auf den Umgang mit allfällig auftretenden Störungen sinnvoll.

Nicht sinnvoll ist es dagegen, diese Vielfalt mit dem Naturbegriff zu verbinden

und dem menschlichen Wirken gegenüberzustellen.

c) Natur und die Offenheit der Zukunft

Die dritte Variante einer Verbindung von Natur und Möglichkeit lehnt sich an

Pichts Diskussion des Naturbegriffes an. Picht kritisiert das Programm der neu¬

zeitlichen Naturwissenschaften, welche die ganze Welt unter dem Aspekt der

Notwendigkeit betrachten und so die Natur zerstören (vgl. Kap. 4.2.2.a). Wenn

Picht von "die Natur zerstören" spricht, meint er allerdings nicht, dass "Natur" ein

zerstörbares Ding wäre. Er meint vielmehr, dass dieses Überhandnehmen der

Idee einer determinierten (= notwendigen) Naturentwicklung zu einem Verhal¬

ten des Menschen führt, welches das negiert, was Natur eigentlich umfasst, und

so seine eigenen Lebensgrundlagen gefährdet. Oder mit Pichts Worten: Die

neuzeitliche Naturwissenschaft zerstört die Natur (d.h. den Bereich der Natur, in

dem er lebt), weil sie die Natur nicht so erkennt, wie sie von sich aus ist.100

Wie ist denn Natur von sich aus? Natur ist kein Objekt, sondern die Sphäre
der Phänomene, die von der Naturwissenschaft verobjektiviert werden.101 Das

Geschehen tritt uns in dieser Sphäre entgegen als in der Zukunft mögliches, als

in der Gegenwart wirkliches und als vergangenes und damit notwendiges (d.h.

nicht ungeschehen machbares), wobei der Raum des Möglichen eingegrenzt ist

durch das, was notwendig sein muss, und das, was unmöglich sein kann. Der

Verlauf der Zeit ist asymmetrisch von der offenen Zukunft in die unveränderli¬

che Vergangenheit.102
Es soll hier nicht der Ort sein, Pichts Argumentation umfassend zu diskutie¬

ren. Seine Ausführungen zur Verbindung zwischen dem Naturbegriff und den

Zeitmodi bilden den Abschluss einer Vorlesung, wobei am Schluss die verfüg¬
bare Zeit offensichtlich knapp wurde, so dass die Ausführungen zum Teil sehr

skizzenhaft bleiben. Ich will mich deshalb in der Folge von Pichts Text lösen und

nachfolgend darstellen, weshalb ich die Offenheit der Zukunft als Charakteristi¬

kum von Natur für sinnvoll erachte.

Zuerst ist darauf hinzuweisen, dass Offenheit der Zukunft nicht verwechselt

werden darf mit dem, was ich vorher als Vielfalt der Möglichkeiten bezeichnet

habe. Der zweite Fall bezieht sich auf den Zustand, während der erste die weitere

Entwicklung in den Blick nimmt. Die zwei Fälle sind dabei unabhängig vonein¬

ander. Es ist durchaus möglich dass die Vielfalt auf ein Minimum reduziert

werden kann, ohne dass dadurch die Entwicklung in die Zukunft determiniert

werden muss. So hat ein Massenaussterben, wie es in der Erdgeschichte mehr-

100 vgl. PICHT, a.a.O., S. 10. Vgl. auch S.80: "Die Menschheit ist heute in Gefahr, durch ihre

Wissenschaft von der Natur den Bereich der Natur, in dem sie lebt und der ihrem Zugriff

ausgesetzt ist, zu zerstören.

101 a.a.O., S. 442ff.

102 a.a.O., S.451f.



140

fach festgestellt wurde, zwar die Vernichtung unzähliger Lebensformen und

damit auch unzähliger Entwicklungsmöglichkeiten zur Folge. Die vorhandene

Vielfalt wird also durch natürliche Prozesse drastisch reduziert. Umgekehrt wird

den wenigen verbleibenden Arten durch das Freiwerden all der vorgängig
besetzten ökologischen Nischen ein "Experimentierfeld" geöffnet, das in seinem

Umfang den evolutionären Spielraum im vorangegangenen Zustand des besetz¬

ten Raumes um ein Vielfaches übertrifft.

"Offenheit der Zukunft" bedeutet dabei lediglich, dass es nicht möglich ist

aufgrund der Gegenwartssituation und den Vorgaben vorherzusagen, wohin sich

die Welt weiter entwickeln muss. Diese Unmöglichkeit ist unabhängig von der

Vielfalt möglicher Startpunkte. Wenn in einem System beispielsweise zwanzig
Entwicklungs-Startpunkte offenstehen, die aber alle genau determinierte

Wirkungen haben, dann ist die Zukunft wesentlich weniger offen, als wenn nur

ein Startpunkt zur Verfügung steht, die von diesem ausgehende Entwicklung aber

nicht vorhersehbar ist. Möglichkeit verstanden als Offenheit der Zukunft ist also

nicht an eine notwendige Vielfalt von Möglichkeiten in der Gegenwart gebun¬
den, sondern bezieht sich einzig auf die Nicht-Determiniertheit einer zukünftigen
Entwicklung.

Es fragt sich nun, ob die Offenheit der Zukunft ein wesentliches Merkmal der

Natur ist. Wenn wir uns an der neuzeitlichen Naturwissenschaft orientieren,

dann ist diese Offenheit im allgemeinen gerade nicht vorhanden. Naturwissen¬

schaftliche Theorien basieren ja gerade auf der Vorstellung einer determinierten

Natur, denn nur da, wo sich etwas notwendigerweise in bestimmten Bahnen

entwickeln muss, ist es überhaupt dem voraussehenden Denken zugänglich.
Allerdings ist damit nicht gesagt, dass aus der Tatsache der offensichtlichen

Determiniertheit gewisser Bereiche abgeleitet werden darf, alles sei determiniert.

Es ist hier nicht der Ort umfassend auf dieses Thema einzugehen. Festzustellen ist

hier nur, dass uns die Annahme einer vollständig determinierten Entwicklung
in grosse Schwierigkeiten bringt. Wenn die Welt tatsächlich vollständig deter¬

miniert wäre, müsste auch der Mensch determiniert sein. Wenn er scheinbar

zwischen zwei Optionen wählen könnte, wäre das, was er als seinen freien Ent¬

scheid wahrnimmt, genauso vorbestimmt wie der Lauf der Planeten um die

Sonne. Allerdings wäre er nicht in der Lage, diese Determiniertheit nachzuvoll-

ziehen, da sie ihm hinter der scheinbaren Entscheidungsfreiheit verborgen blei¬

ben muss. Mit anderen Worten: Die Behauptung einer umfassenden Determina¬

tion lässt sich nicht mit unserer Erfahrung zur Deckung bringen. Die These einer

vollständig determinierten Natur lässt sich also nicht verifizieren, da sich die Tat¬

sache der Möglichkeit, frei zu entscheiden, empirisch nicht falsifizieren lässt.

Möglich wäre es allerdings, die Nicht-Determiniertheit auf den Bereich der

menschlichen Reflexion zu beschränken und so die Behauptung aufrechtzuerhal¬

ten, Natur sei determiniert. Die Natur hätte sich demzufolge so entwickelt, wie sie

sich entwickeln müsste, und erst mit dem Auftreten des reflexionsfähigen Men¬

schen wäre die Freiheit zur Gestaltung des weiteren Entwicklungsganges und

damit die Möglichkeit einer offenen Zukunft Wirklichkeit geworden. Hier stellt

sich das Problem, dass der reflexionsfähige Mensch seinerseits ein Produkt der

Natur ist. Wenn beide Thesen kombiniert werden, ergibt sich dann die Aussage,
dass die Natur notwendigerweise eine Quelle der Offenheit der Zukunft hervor-
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bringt. Oder anders gesagt: Die Natur öffnet sich die Zukunft notwendigerweise
selbst.

Man könnte nun behaupten, dass diese zweite Argumentation nicht stichhal¬

tig sei, da die Unterscheidung der Welt in Natur und Nicht-Natur ohnehin erst ab

jenem Zeitpunkt sinnvoll ist, da der Mensch als handelndes Wesen auftritt. Die

Natur Hesse sich dann weiterhin als Ort der Notwendigkeit definieren, dem der

Mensch als Träger der (Handlungs-)Möglichkeit gegenübersteht. Hier stellt sich

allerdings das Problem, dass auch diese Notwendigkeit eine rein hypothetische
bleibt. Es ist zwar feststellbar, dass die Entwicklungen in der Natur bestimmten

Regeln folgen. Aber neben diesen Notwendigkeiten spielt auch der Zufall eine

prägende Rolle. Wenn beispielsweise radioaktive Teilchen zerfallen, folgen sie

präzisen Regeln. In diesen Regeln ist aber nicht festgelegt, welches Teilchen

wann zerfällt, wohin seine Spaltprodukte fliegen und welche Veränderungen sie

dort auslösen. Ähnliche Zufallsereignisse und Entwicklungswahrscheinlichkei¬
ten spielen in der Quantenphysik eine elementare Rolle. Solche Prozesse sind

also offensichtlich nicht mehr determiniert, ihre Entwicklung in die Zukunft ist

offen.

Grundsätzlich wäre es jetzt noch möglich zu behaupten, die Welt sei trotzdem

determiniert, denn was uns als Zufall entgegentrete sei nur das Resultat noch

nicht erkannter Gesetze. Allerdings spielt dies für unsere Diskussion eigentlich

gar keine Rolle. Wäre die Natur nämlich tatsächlich vollumfänglich determi¬

niert - was heissen würde, dass die Welt sich auf genau einem Weg von der

Vergangenheit in die Zukunft bewegen kann - so wäre diese Determination

unserer Erfahrung gar nie zugänglich. Natur ausschliesslich als Bereich der

Notwendigkeit zu definieren wäre somit gleichbedeutend mit einer Unfassbarkeit

von Natur in dem, was uns in der Welt konkret erfahrbar ist. Denn um die These

von der Notwendigkeit aufrechterhalten zu können, müsste ja alles, was sich real

ereignet, als notwendiges Ereignis fassbar sein. Da wir aber in einer Welt leben,

deren Bestandteile wir in ihrer Gesamtheit und in ihrem Zusammenspiel gar nie

umfassend erfassen können, ist es uns grundsätzlich unmöglich vorauszusehen,

was alles geschehen kann oder muss, oder nachzuvollziehen, warum sich etwas

ereignet hat. Die Natur wird sich uns also immer als Sphäre präsentieren, in der

bestimmte Möglichkeiten existieren, wobei nur beschränkt möglich ist festzustel¬

len, wohin die Entwicklung geht. Auch wenn die natürliche Entwicklung voll¬

ständig determiniert wäre, würde sie sich uns innerhalb eines gewissen
Rahmens als offene Entwicklung zeigen, weil wir gar nicht in der Lage sind,

diese Determiniertheit als solche zu erkennen.

Im Gegensatz zur Naturwissenschaft, welche die Natur als System der kausal¬

determinierten Notwendigkeiten betrachten muss, um zu allgemeingültigen
Resultaten zu gelangen, präsentiert sich uns die reale Natur als ein Geschehen

mit einem offenen Ausgang. Dies heisst nicht, dass alles möglich wäre, im

Gegenteil: Wir sehen, dass sich gewisse Ablaufschemen immer wiederholen

und dass die Ereignisse an bestimmte räumliche und zeitliche Strukturen gebun¬
den sind. Offen ist für uns aber der konkrete Ablauf der Ereignisse. Wir können

bestenfalls erkennen, welche Ereignisse innerhalb eines bestimmten räumli¬

chen und zeitlichen Rahmens eintreten können oder müssen. Wie die Ereig¬
nisse konkret aussehen, wann genau sie wo eintreten, wie stark sie wirken und
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welche Folgen sie haben, all dies können wir erst sagen, wenn sie vorbei sind.

Dies betrifft auch die Eingriffe des Menschen in seine Umwelt, ob geplant oder

nicht. Wie bereits festgestellt (vgl. 4.3.3.e;, 4.3.4.), ist dem Menschen im Moment

des Ausführens einer physischen Handlung die Kontrolle über die Interaktion

mit seiner Umwelt entzogen. Ob der Eingriff das angestrebte Resultat erreicht,

lässt sich erst feststellen, wenn das Resultat vorliegt.
Damit kommt es zu einer Umkehrung der naturwissenschaftlich-techni¬

schen Vorstellung einer Natur als Notwendigkeit, welcher der denkfähige
Mensch als Träger der Zukunftsoffenheit gegenübersteht. Die natürliche Ent¬

wicklung ist in einem gewissen Rahmen offen, der Mensch hat die Fähigkeit
bestimmte Entwicklungsmöglichkeiten vorauszusehen und er kann so handeln,

dass die Entwicklungsmöglichkeiten auf ein Ziel hin eingeschränkt werden,

ohne allerdings ganz sicher zu sein, dass das Ziel tatsächlich erreicht wird. Mit

anderen Worten: Menschliches Handeln ist der Versuch der Herbeiführung
einer notwendigen Entwicklung in die Zukunft, der eine prinzipielle Offenheit

der zukünftigen Entwicklung gegenübersteht. Diese Offenheit ist allerdings eine

relative bezogen auf das menschliche Wissen und Handeln. Oder im Sinne von

Luhmann (4.1.2.c): Die Natur zeigt sich unserer Wahrnehmung nur als vom

einzelnen Beobachter erfahrene Gegenwartswirklichkeit, nie als fassbare

Notwendigkeit, und ist als solcherart unfassbare notwendigerweise offen. Eine

Determination des Naturgeschehens kann existieren oder auch nicht, das Postulat

ihrer Existenz ist immer eine Interpretation des Menschen.

Luhmanns Postulat einer Unfassbarkeit der Notwendigkeit ist allerdings ein

ebenso hypothetisches Konstrukt wie die Postulierung einer voll determinierten

Welt. Ob die Zukunft tatsächlich offen ist, oder ob sich dahinter eine unserer

Einsicht grundsätzlich entzogene Determiniertheit der Entwicklung verbirgt,
braucht uns wie schon gesagt nicht zu kümmern, wenn es nicht um abstrakte

Konstruktionen, sondern um unsere Existenz in der realen Welt geht. Auf der

Handlungsebene erfahren wir das nicht vom Menschen Gemachte notwendi¬

gerweise als eine mehr oder minder offene Entwicklung, in die der handelnde

Mensch mit seinem Eingreifen Voraussehbarkeit und Kontrollierbarkeit - und

damit eine Notwendigkeit der zukünftigen Entwicklung - hineinbringen will.

Wenn ich weiter vorne (vgl. Kap. 4.3.2.c) die Sphäre des zielbezogenen Planens

und Handelns als Kultur bezeichnet habe, dann steht auf der Erfahrungsebene
also der Natur als Sphäre der in einem determinierten Rahmen stehenden offe¬

nen Zukunft die Kultur als Ort der angestrebten Möglichkeiten und damit der

angestrebten notwendigen Zukunft gegenüber. Oder anders gesagt: Natur ist der

Ort der notwendigen Möglichkeit, Kultur der Ort möglicher Notwendigkeit.
Wenn hier von der Natur als Ort der Möglichkeit gesprochen wird, darf dies

freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Natur gleichzeitig der Ort der

grundsätzlichen (notwendigen) Notwendigkeit ist. Wie schon gesagt, ist die

Offenheit der Zukunft eine beschränkte Offenheit. Aber bei allen feststellbaren

Beschränkungen - die sich als Gesetzmässigkeiten fassen lassen - bleibt die Ent¬

wicklung der Welt grundsätzlich offen. Menschliches Handeln ist der perma¬

nente Versuch, diese Offenheit in den Griff zu bekommen, den Gang in die

Zukunft vorauszubestimmen und so bestimmte Bereiche der Welt mindestens

zeitweilig aus der Sphäre der Natur herauszulösen. Dieser Planbarkeit der Zukunft
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steht die notwendige Offenheit als prinzipielle Unplanbarkeit gegenüber. Damit

vereinigen sich die drei Zeitmodi der Natur - die Notwendigkeit als der Planung
nicht zugängliches Resultat von Vergangenheit und Ewigkeit, die Wirklichkeit

als die der Planbarkeit entzogene Ereignisgegenwart und die Möglichkeit als

prinzipielle Offenheit der Zukunft - zur Natur als dem Bereich, der ausserhalb des

menschlichen Planens und Handelns steht.

4.4. Was heisst nun Natur?

4.4.1. Konsequenzen aus derBegriffsdiskussion

In Kapitel 4.1. bin ich, ausgehend von der Feststellung, dass der Naturbegriff
offensichtlich in den unterschiedlichsten Arten eingesetzt wird, der Frage nach¬

gegangen, was es heisst, wenn "Natur" als Attribut von Einzeldingen und

-prozessen beziehungsweise von bestimmten Teilbereichen der Welt verwendet

wird. Solche Naturdefinitionen machen eine gleichsam räumliche Unterteilung
der Welt, indem sie gleichzeitig nebeneinander existierende Dinge (z.B. einen

Adler und einen Computer) als natürlich respektive nicht-natürlich klassieren.

Wie gezeigt ist eine solche Unterscheidung unbefriedigend, weil entweder will¬

kürlich oder widersprüchlich (vgl. 4.1.3.; 4.1.5.). In diesem Zusammenhang habe

ich auch gezeigt, dass sich das Problem nicht lösen lässt, wenn der Naturbegriff
auf die ganze Welt ausgedehnt wird (4.1.4.). Ein Einsatz des Naturbegriffes zur

Unterteilung der gleichzeitig existierenden Weltbestandteile in "natürlich" und

"unnatürlich" ist deshalb problematisch.
Ich habe anschliessend die Idee von Picht aufgenommen, Natur über eine

zeitliche Dimension zu erfassen (4.2.). Ausgehend von den Zeitmodi der

Notwendigkeit, Möglichkeit und Wirklichkeit habe ich die drei unterschiedli¬

chen Verwendungen des Naturbegriffes in den Zusammensetzungen Naturge¬
setz, Naturschutz und Naturereignis diskutiert (4.3.1.). Von jener Diskussion bin

ich schliesslich zur Gegenüberstellung der zwei Auffassungen von Natur als

nicht vom Menschen veränderte respektive nicht vom Menschen geplante
gelangt (4.3.2.-4.). Am Schluss bin ich noch der Frage nachgegangen, ob der

Begriff der Möglichkeit noch in einer anderen Art mit dem Naturbegriff verbun¬

den werden kann, als über den Naturschutz, und bin zur Feststellung gelangt,
dass eine inhaltliche Definition des Naturbegriffs über die drei Zeitmodi grund¬
sätzlich zu einem sinnvollen Resultat führt, indem "Natur" als jener Bereich

definiert wird, der ausserhalb des menschlichen Planens und Handelns steht.

Dabei bezieht sich die Unterscheidung von Natur und Nicht-Natur nicht auf

Einzeldinge, sondern auf "biographische Abschnitte" von Einzeldingen (4.3.5.).

Als Unterscheidungskriterium ist die Variante "Natur gegen Kultur" (= Natur

als nicht geplante; finalkausale Unterscheidung) der Variante "Natur gegen

Mensch" (= Natur als nicht vom Menschen veränderte; effizienzkausale Unter¬

scheidung) vorzuziehen, wobei "Kultur" mit dem Bereich des menschlichen

Handelns und seiner beabsichtigten oder zumindest akzeptierten Folgen gleich¬

gesetzt wird. Dies hat zwar für die Verwendung des Naturbegriffes im ethischen

Kontext den Nachteil, dass die Natur als eine ausserhalb des menschlichen Hand-
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lungsraumes stehende kein Ziel ethischen Handelns sein kann (4.3.2.c), wo¬

durch der Ethik eine prägnante sprachliche Metapher entzogen wird. Anderseits

haben wir gesehen, dass die Unterscheidung "Natur gegen Mensch" nur unter

Rückgriff auf die Gegenwart als Referenzzustand und unter Zuhilfenahme von

Willkürentscheidungen anwendbar ist (4.3.2.a,b; 4.3.3.e; 4.3.5.a,b), wodurch sich

der Begriff als ethische Kategorie ohnehin nur schlecht eignet.
Damit wird der Ethik keinesfalls ihre Aufgabe entzogen, den sorgsamen

Umgang mit der uns umgebenden Welt zu begründen. Sie wird lediglich dazu

angehalten, den betreffenden Handlungsgegenstand mit anderen Begriffen - z.B.

"Umwelt" oder "nichtmenschliches Leben" - zu bezeichnen. Damit lässt sich

ohnehin besser arbeiten, indem etwa ein geklöntes Schaf als "menschliches

Kunstprodukt" im seinem Anrecht auf ein gutes und leidensfreies Leben irgend¬
welchen Wildtieren gleichgesetzt werden kann ohne begründen zu müssen,

weshalb ein solches Kunstprodukt eben doch wieder Natur sein soll. Das mag die¬

jenigen stören, die dem Menschen die Natur als etwas Eigenständiges gegen¬
überstellen möchten, für das der Mensch Verantwortung trägt. Aber Natur als

Ziel ethischen Handelns wäre - ganz abgesehen von den schon erwähnten

Problemen bei der Definition des Zielgegenstandes - notwendigerweise ein Teil

des Bereiches menschlichen Handelns und damit nichts Eigenständiges mehr,
und dort, wo sie tatsächlich eigenständig wäre, könnte sie nicht Ziel ethischen

Handelns sein.

4.4.2. DieAibeitsdefmäum von "Natur"

Damit bin ich an das Ende meiner Ausführungen zum Naturbegriff gekommen.
Ich will zum Schluss nun versuchen das Ergebnis dieser Diskussion in einer

Definition des Naturbegriffes zusammenzufassen. Die Definition hat insbeson¬

dere den zwei folgenden Kriterien zu genügen:
Primär ist eine Unterscheidung zu machen zwischen Natur und Kultur, und

keine Natur-Mensch-Trennung. Typisch für die Kultur (= Nicht-Natur) ist die

menschliche Fähigkeit des innerzeitlich zeitübergreifenden Handelns (vgl.
4.3.2.c; 4.3.3.a,d; 4.3.5.c). Der Mensch hat die Fähigkeit vorwärts in die Zukunft zu

greifen. Diese Fähigkeit erlaubt einen Ausbruch des Menschen aus seinem

gegenwartsgebundenen Dasein und ein zielgerichtetes (zweckbestimmt-finales)
Handeln. Er kann Ziele setzen und auf diese zugehen. Im restlichen Bereich der

Welt, der Natur also, sind allgemeine Gesetzmässigkeiten, gegenwartsgebun¬
denes Geschehen und höchstenfalls zielgetriebenes (teleonomisch-kausales)
Geschehen erkennbar.103

103 Die immer wieder geäusserte Behauptung, Ansätze reflexiven Denkens seien auch bei

einigen "hochentwickelten" Tierarten erkennbar, wird hier bewusst nicht berücksichtigt.
Solange solche Fähigkeiten nicht zu einer echten sprachlichen Kommunikation mit den

Menschen führen, werden sie dem Menschen nicht als solche erkennbar sein. Und sollte

es je zu einer Kommunikation der Menschen mit anderen reflexionsfähigen Lebewesen

kommen, würde ein neuer gemeinsamer Kulturraum entstehen, der sich nach wie vor

von der Natur unterscheidet.
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Der Begriff "Natur" sollte sich nicht auf Einzeldinge in ihrem Gegenwarts¬
zustand beziehen, sondern Abschnitte von Entwicklungen bezeichnen. Wenn der

Anfangspunkt und der Endpunkt eines Entwicklungsabschnittes über einen

Planungsprozess verbunden sind, ist der Endpunkt einer Entwicklung ein Kultur¬

produkt, ist eine solche Verbindung nicht vorhanden, handelt es sich um eine

natürliche Entwicklung. Dabei kann die Zuweisung einer bestimmten Entität

zum einen oder anderen Bereich je nach Länge der betrachteten Entwicklungs¬
kette wechseln (vgl. 4.3.3.f).

"Natur" lässt sich dann wie folgt definieren:

Alles Sein und Geschehen ist Natur, insofern es der planenden menschlichen Verfügbarkeit
entzogen ist als unveränderbarer Rahmen, Ausgangspunkt und Ablaufeiner Entwicklung, als

gegenwärtige Ereigniswirklichkeit und als vom Menschen nicht eingesehene respektive nicht

einsehbare Entwicklung in die Zukunft. (Unverfügbarkeit)

oderj etwas anders formuliert:

Natur ist der notwendige Rahmen, innerhalb dessen sich alles Geschehen ereignen muss,

sowie alles, was in seiner Gegenwart sich ereignet oder nicht ereignet, insofern es nicht beab¬

sichtigtes Resultat oder vorhergesehene Folge eines in die Zukunft vorgreifenden menschli¬

chen Handelns ist. (Notwendigkeit und Ereignishafiigkeit)

oder als dritte Formulierung:

Natur ist alles, insofern es in seinem Ablauf oder seinem Zustandekommen nicht Manifesta¬
tion einer gezielten Beeinflussung durch menschliches Handeln ist, insbesondere alles inner¬

weltliche Sein oder Geschehen, insofern es in der Verbindung von Anfang und Ende einer

Entwicklung oder im Ablauf zwischen Anfangspunkt und Endpunkt der Entwicklung kein

beabsichtigtes Resultat einer bewussten und auf ein in der Zukunft liegendes Ziel hin geplan¬
ten Aktivität eines oder vieler Menschen ist. (Ungeplantheit)

Nach dieser Arbeitsdefinition ist beispielsweise ein Naturschutzgebiet nicht

Natur, insofern es bewusst auf ein zukünftiges Ziel hin (d.h. Erhaltung bestimm¬

ter Biotope und Landschaftsstrukturen) angelegt wurde. Was sich in diesem

Gebiet konkret ereignet, steht jedoch ausserhalb der menschlichen Planung und

ist Natur. Dass genau an jenem Ort Naturprozesse ablaufen, ist jedoch beabsichtigt
und damit wieder nicht natürlich. Ebenso ist eine landwirtschaftlich genutzte

Fläche nicht Natur, insofern sie bewusst auf die Gewinnung von landwirtschaft¬

lichen Gütern hin besät und gedüngt wurde, das Wachstum der Pflanzen zwi¬

schen den einzelnen landwirtschaftlichen Eingriffen hingegen ist ein natürli¬

cher Vorgang. Dabei kann die Entwicklung auch in eine unvorhergesehene

Richtung gehen (Offenheit der Zukunft), die durch Eingriffe wieder auf das

angestrebte Ziel hin korrigiert werden muss, etwa wenn in einem Getreideacker

zuviel Unkraut oder eine Krankheit auftreten.

Gerade das Beispiel der Landwirtschaftsflächen zeigt besonders deutlich, dass

das Resultat einer Entwicklung, so wie es sich uns präsentiert, eine Folge des

Wechselspiels zwischen Naturprozessen und Kultureingriffen ist, wobei das

Resultat eines Prozesses je nach Länge der berücksichtigten Entwicklung unter
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schiedlich zugeordnet werden kann. Insofern beispielsweise ein Obstbaum auf

die Gewinnung von Früchten hin gepflanzt und gepflegt wird, sind die Früchte

als Ziel des Prozesses ein Kulturprodukt. Insofern der Baum während der Vegeta¬
tionsperiode weitgehend unberührt bleibt, ist das Obst ein Naturprodukt. Wenn

das Obst geerntet und anschliessend im Laden verkauft wird, haben wir es wieder

mit einem Kulturprodukt zu tun. Je nachdem, wie die "Biographie" eines Dinges
unterteilt wird, ändert sich dabei die Zuordnung. Den gekauften Apfel in meiner

Hand kann ich nur als Naturprodukt bezeichnen, wenn ich einzig die Entwick¬

lung von der Apfelblüte bis zur fertigen Frucht berücksichtige und die Vor- und

Nachgeschichte ausblende.

Je komplexer ein Ding oder ein Prozess zusammengesetzt ist, desto schwie¬

riger wird es freilich, eine Zuweisung vorzunehmen. In einem funktionstüchti¬

gen Auto, das eine gewollte Zusammensetzung planmässig funktionierender

Einzelteile ist, laufen hinter- und nebeneinander Prozesse ab, die geplant und die

nicht geplant sind. Insofern die Einzelteile wunschgemäss funktionieren und das

Auto als Ganzes seinen Zweck erfüllen kann, ist es ein Kulturprodukt. Dass das

Benzin im Motor verbrennt, wenn der elektrische Funke es zündet, und dass der

Motor dadurch in Bewegung gerät, muss unter den gegebenen Umständen so

sein, ist also natürlich; der Prozess ist aber ein gewollter und damit ein Kulturpro¬
dukt. Der Umstand, dass die Einzelteile des Autos altern und mit der Zeit das

Gerät funktionsuntüchtig machen, ohne dass sich genau vorhersagen lässt, wann

und wie das geschehen wird, ist wiederum natürlich, ebenso wie all die unzähli¬

gen Rahmenbedingungen, denen sich der Konstrukteur beim Bau des Autos

anpassen muss. Und wenn das Auto am Schluss als Wrack auf einem Autofried¬

hof vor sich hinrostet, läuft seine Entwicklung wieder vollständig ausserhalb der

menschlichen Planung, die feststellbaren Veränderungen sind wieder eine

Manifestation von Natur.

Die jeweiligen Zuweisungen beziehen sich dabei auf Entwicklungsbereiche.
Die Einzeldinge als solche dagegen sind weder Natur noch Kultur, nur Orte ihrer

Manifestation. Gemäss den oben gegebenen Definitionen zeigen sich uns Natur

und Kultur in den Einzeldingen in Gestalt des laufenden oder verflossenen

Geschehens. Dabei gibt es Dinge, in deren Entwicklung sich keine menschli¬

chen Handlungen manifestieren, die also eine vollständig natürliche Entste¬

hungsgeschichte haben. Dinge, deren Entwicklung eindeutig als Kultur klassiert

werden könnte, gibt es dagegen nicht. In einem "Kulturding", so wie es sich uns

konkret entgegentritt, manifestiert sich das Gegensatzpaar von Kultur und Natur

immer als gestaltgebender Antagonismus von angestrebtem Ziel und sich dem

menschlichen Einfluss entziehendem Geschehen. Dabei ist "Kultur" der

Versuch, die Entwicklungsgänge vorübergehend der Natur zu entziehen und auf

bestimmte Ziele hin zu lenken. Wird diese Lenkung aufgegeben, bestimmt die

Natur wieder vollständig den Lauf der Dinge. Uns ganz der Natur entziehen und

die volle Kontrolle über das Geschehen übernehmen können wir nie, denn die

Natur als notwendige Basis, dem Handeln entzogene Wirklichkeit und offene

Zukunft entzieht sich der Planbarkeit, sie lässt sich zwar zeitweise zurückdrängen,
aber nie unterwerfen. Wenn wir dies trotzdem versuchen, werden wir einen

immer grösseren technischen Aufwand betreiben müssen, bis unsere Einfluss
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nähme ausser Kontrolle gerät und die so ausgelöste Entwicklung unsere eigene

ökologische Nische zerstört und wir uns damit selbst vernichten, ohne das Ziel -

die umfassende kulturelle Aneignung der Welt und damit die Kontrolle über sie

- auch nur ansatzweise erreicht zu haben.

Im Hinweis auf diese prinzipielle Unmöglichkeit einer umfassenden

Kontrolle unserer Welt liegt - über die schon gemachten Einwände gegen

andere Arten von Naturdefinitionen hinaus - eine Stärke dieser Definition. Denn

sowohl eine Verbindung des Naturbegriffes mit konkreten Einzeldingen, als

auch ein Verständnis von Natur als dem vom Menschen Unveränderten fördert

paradoxerweise die Vorstellung, die Existenz von Natur sei unter anderem an das

richtige Handeln der Menschen gebunden, wobei Umweltbedrohungen sich

abwenden Hessen, wenn wir mit der Natur nur richtig umgingen. Unsere Erde

wird aber nicht zum sicheren Ort, wenn der Mensch nachhaltig handelt und die

Kontrolle über die "Natur" ausübt um diese zu schützen. Die Welt ist ein unsiche¬

rer Grund, auf dem wir stehen, und sie bleibt unsicher, auch wenn wir einen

noch so grossen Aufwand zur Gewinnung von Sicherheit betreiben.

4.4.3. Vergleich rnü anderen Naturbestimmungen

Wie steht nun der solcherart verwendete Naturbegriff zu den anderen Begriffs¬

verwendungen, die in dieser Arbeit erwähnt wurden? Beginnen wir mit den

"sieben Gesichtern der Natur", die Hoffe erwähnt (vgl. 4.1.1.): Von den sieben

Varianten steht einzig die Vorstellung von der Natur als einer dem Menschen

verfügbare Ressource in vollem Widerspruch zu meiner Arbeitsdefinition von

Natur. "Natur als verfügbare Ressource" würde voraussetzen, dass Natur dinglich
fassbar wäre, was der oben gegebenen Definition widerspricht. Alle anderen

Varianten (Natur als Hervorbringerin des Menschen, als seine Lebensgrundlage,
als Gegenstand der Ästhetik, als destruktive, defizitäre und widerspenstige) lassen

sich dagegen durchaus mit der Definition in Verbindung bringen, sofern "Natur"

nicht verdinglicht und als Gegenüber des physischen Menschen verstanden

wird: Der Mensch ist ein Produkt der Natur, diese ist der Rahmen, innerhalb

dessen sich der handlungsfähige Mensch bewegt und aus dem er sich nicht

befreien kann. Insofern die Dinge auf die Natur hin transparent sind, kann diese

Gegenstand menschlicher Wahrnehmung sein. Innerhalb des von ihr vorgege¬

benen Rahmens ist nicht alles möglich, vieles dagegen notwendig, diese

Einschränkung empfindet der Mensch als Unvollständigkeit oder Defizit. In

ihrem Wirken ist Natur dem menschlichen Handeln entzogen und kann so

unkontrollierbar vernichten, was der Mensch geschaffen hat. In der Irreversibili¬

tät des Geschehenen, der Unzugänglichkeit der Wirklichkeit und der Offenheit

der Zukunft präsentiert sich die Natur zudem als Widerspenstige, die sich der

menschlichen Kontrolle grundsätzlich entzieht.

Alle diese Varianten tauchen auch bei Leimbacher (4.1.1.) wieder auf. Indem

dieser die Trennung von Natur und Nicht-Natur durch den Menschen hindurch¬

zieht und dabei das Wissen des Menschen betont, macht er offensichtlich eine

Natur-Kultur-Trennung, was sich mit der oben gegebenen Naturdefinition deckt.
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Die Ausführungen Leimbachers lassen sich dabei ebensogut dingbezogen, wie

auch entwicklungsbezogen verstehen. Allerdings kann die von Leimbacher

erwähnte "Aneignung von Natur" bei einem entwicklungsbezogenen Naturver¬

ständnis nicht so verstanden werden, dass wir uns der Natur nicht bemächtigen,
sie beschützen oder zerstören können. Wir können sie uns aber aneignen in dem

Sinne, dass wir uns aus dem Angebot von naturgegebenen Möglichkeiten die¬

jenigen zu eigen machen, welche unseren Zielen dienlich sind.

Von den anderen diskutierten Begriffsverwendungen lässt sich Remmerts

naturwissenschaftlicher Ansatz (4.1.2.a), der auch die Gleichsetzung von anthro¬

pogenen und "natürlichen" Entwicklungsprozessen zulässt, problemlos mit dem

entwicklungsbezogenen Naturbegriff verbinden. Dabei wird allerdings - im

Sinne der Naturgesetz-Natur (4.3.l.b) - der Bereich der Notwendigkeit ins

Zentrum gestellt, die Offenheit der Entwicklung ist kein Thema. Luhmann

(4.1.2.c) steht mit seinem Naturverständnis eigentlich ausserhalb der üblichen

Begriffsverwendungen, lässt sich aber problemlos mit meinem Ansatz verbinden,

als er die Frage zu beantworten versucht, wie das System der miteinander

kommunizierenden und handelnden Menschen - das "Kultursystem" - der

Natur als dem Handeln entzogenen Wirklichkeit und der Offenheit der Zukunft

begegnen soll. Er geht dabei allerdings von der Voraussetzung aus, dass die Natur

als notwendige Basis der menschlichen Erkenntnis nicht zugänglich ist. Alles,

was uns als notwendig erscheint, ist eigentlich eine unverifizierbare Konstruktion

des Menschen.

Die Ansätze von Remmert und Luhmann sind im Prinzip beides entwick-

lungsbezogene Ansätze. Die Naturwissenschaft interessiert sich in erster Linie für

die Regeln, nach denen Dinge miteinander wechselwirken, die Dinge an sich

sind nur als Basismaterial zum Finden von Relationen interessant. Luhmann

dagegen verneint die Fassbarkeit der Dinge an sich und postuliert, dass uns die

Umwelt nur in der direkten Wechselwirkung des Geschehens erfahrbar ist. Man

könnte auch sagen, es handle sich um zwei komplementäre Teilvarianten

meiner Arbeitsdefinition von Natur, wobei im einen Fall die Offenheit der Natur,

im anderen Fall ihre Notwendigkeit und Determiniertheit in Frage gestellt wird.

Demgegenüber sind Ansätze wie Odums technisches Naturverständnis, das

Natur weitgehend mit (veränderbarer) Umwelt gleichsetzt (4.1.2.b), nicht mit

meiner Arbeitsdefinition kompatibel. Dies trifft auch auf alle anderen Ansätze zu,

die Natur im Sinne von Naturschutz-Natur (4.3.1.c) als ein der normativen

Wertung zugängliches Gut an den Dingen festmachen, wie die Definition von

Krebs, welche die Dinge in einem Gegensatzschema Natur-Artefakt zu klassieren

versucht (4.1.2.d; 4.3.2.a), oder das Naturverständnis von Ewald, der behauptet,
Natur sei Teil der Landschaft (4.1.2.d). Ebenfalls inkompatibel sind Ansätze wie

derjenige von Immler (4.1.4.), die Natur mit Welt gleichsetzen und so die Kluft

zwischen Mensch und Umwelt überbrücken wollen.
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4.5. Ökologie als Reden über Natur: Kann es ökologische
Leitziele geben?

4.5.1. Die VerbindungderArbeitsdefimtum von "Natur" müdem Okologiebegriff

Ich bin in meiner Begriffsdiskussion ursprünglich vom Ökologiebegriff ausge¬

gangen und bin anschliessend über die festgestellte Vielfalt und Widersprüch¬
lichkeit jenes Begriffes auf den Naturbegriff gestossen. Nachdem ich nun die

Diskussion des Naturbegriffes zu Ende geführt und eine Arbeitsdefinition von

"Natur" hergeleitet habe, ist es Zeit, wieder zum Ökologiebegriff zurückzukehren.

Dabei gehe ich in den nachfolgenden Ausführungen davon aus, dass sich die

beiden Begriffe Ökologie und Natur nicht voneinander abkoppeln lassen, dass

Ökologie also über Natur reden will und soll.

Ich habe im Rahmen der Ökologiediskussion sechs Paare von Verständnis¬

gegensätzen aufgezeigt (Kap. 3.3.), die beim Einsatz des Ökologiebegriffes feststell¬

bar sind. Ausgehend von der These, dass die Verwendung des Ökologiebegriffes
mit dem zugrunde gelegten Naturbegriff verbunden ist, sollte es nun möglich
sein, ausgehend von der als sinnvoll herausgearbeiteten Arbeitsdefinition von

"Natur" den Ökologiebegriff zu definieren. Die Gegensatzpaare waren:

- generell/abstrakt-individuell/historisch: Diese Unterscheidung ist auf die

Arbeitsdefinition nicht anwendbar. Natur als Notwendige umfasst einerseits

den Bereich der allgemeinen Gesetze (generell-abstrakte Betrachtungsweise),
anderseits den unverrückbaren individuellen Ausgangspunkt einer individu¬

ellen Entwicklung, in dem sich ebenso die Vorgeschichte der Entwicklung
manifestiert, wie auch die notwendige Individualität jedes realen Ereignisses.
Ökologie bezieht sich demzufolge genauso auf die allgemeingültigen Gesetze,

welche die einzelnen Organismen und Teilsysteme untereinander verbinden,

wie auch auf die Individualität, welche die betrachteten Systeme voneinander

unterscheidet. In diesem Sinne ist sie auch keine Naturwissenschaft, die nur

die allgemeinen deterministischen Gesetze aus der realen Welt herausdestil¬

lieren will.

- Forschungsperspektive-Qualitätsbezeichnung: Wenn Natur keine Qualitätsbe¬

zeichnung von Dingen sein soll, dann ist auch Ökologie keine Qualitätsbe¬

zeichnung, es sei denn, der Ökologiebegriff wird vom Naturbegriff inhaltlich

abgekoppelt. Ökologie als Qualitätsbezeichnung würde voraussetzen, dass die

Natur über Qualitäten von Zuständen (z.B. Vielfalt, Stabilität etc.) fassbar wäre,

was aufgrund der gemachten Untersuchung verneint werden muss. Ökologie
kann demzufolge nicht in dem Sinne verwendet werden, dass ein Zustand

über eine bestimmte Beschaffenheit verfügt, wenn er mit dem Prädikat "ökolo¬

gisch" versehen wird. Wenn Ökologie die Natur thematisiert, dann kann sie

dies nur aus einer Sicht tun, die alle Zustände unabhängig von ihrer Beschaf¬

fenheit gleichwertig nebeneinander betrachtet und auf ihre Vergleichbarkei¬
ten und Unterschiede hin thematisiert.

- deskriptiv-normativ: Dieses Gegensatzpaar ist eng mit dem vorangehenden

verknüpft. Wenn die Natur nicht über eine Zustandsbeschaffenheit gefasst
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werden kann, gibt es auch keinen Referenzzustand, der als gut oder schlecht

klassiert werden kann. Da Natur zudem dem Handeln prinzipiell entzogen ist,

steht er ohnehin ausserhalb der Normativität. Ökologie ist demzufolge die

Beschreibung des Zusammenspielens der Organismen untereinander und

nicht die Bewertung vorgefundener Zustände.

- Ökologie und Oikos des Menschen: Die Arbeitsdefinition baut auf einer Mate¬

rie-Geist-Trennung auf und nicht auf einer Mensch-Welt-Trennung. Wird

"Oikos des Menschen" im humanökologischen Sinne verstanden als das

"Haus", das sich die Menschen auf möglichst umweltschonende Art in ihre

Umwelt bauen müssen, hätten wir es mit einem normativen Verständnis von

Ökologie zu tun, das mit der Naturdefinition inkompatibel ist. Insofern der

Mensch aber Natur ist und der Natur ausgesetzt ist, kann Ökologie den Oikos

des Menschen durchaus zum Thema ihrer Untersuchungen machen, aller¬

dings ausschliesslich auf einer deskriptiven Ebene und nicht im Sinne eines

guten Umgangs der Menschen mit ihrer Umwelt.

- effizienzkausal-finalkausal: Da die Natur dem Planen und Handeln des

Menschen nicht zugänglich ist, steht sie ausserhalb jeder Zwecksetzung.
Ökologie kann demzufolge nicht über anzustrebende Ziele sprechen, sondern

nur über das, was geschieht, und seine erklärbaren oder unerklärbaren Ursa¬

chen und Folgen.

- Geschehen-Erhalten: Da Natur wie gesagt ausserhalb des Planens steht, kann

sie (im Gegensatz zu unserer Umwelt) auch nicht Ziel einer auf Erhalten

ausgerichteten Strategie sein. Ökologie kann deshalb nur das Geschehen

thematisieren, aber kein Erhalten als Handlungsziel begründen.

Ausgehend von der Arbeitsdefinition komme ich also zusammengefasst zu einer

Definition von Ökologie als einer Rede von der Natur, die notwendigerweise
deskriptiv ist, keine Umweltqualitäten bezeichnen und keine konkreten Situatio¬

nen auf ihre Wünschbarkeit hin bewerten kann, die nur thematisieren kann,

was geschieht, aber nicht, wohin unser Weg gehen soll, die aber nicht nur im

streng naturwissenschaftlichen Sinne analysiert, wie es notwendigerweise sein

muss, sondern auch erzählt, wie es ist und wie es möglicherweise sein könnte.

Ökologie ist damit die Rede von den Notwendigkeiten, der Wirklichkeit und den

Möglichkeiten des Geschehens in unserer belebten Umwelt und den notwendi¬

gen und möglichen Wechselwirkungen zwischen dem Menschen als physi¬
sches Wesen und seiner Umwelt. Sie kann also Aussagen darüber machen, wie

sich die belebte Welt verhalten kann und mit welchen Notwendigkeiten und

Unsicherheiten sie umgehen können muss. Ökologische Notwendigkeiten sind

nur Notwendigkeiten des Seins, das heisst der Naturgesetze und des vorgegebe¬
nen Rahmens, nie aber Notwendigkeiten des Handelns innerhalb dieser Vorga¬
ben. Ökologie kann keine Aussage darüber machen, wie sich der handlungsfä¬

hige Mensch angesichts der Notwendigkeiten und Möglichkeiten in seiner

Umwelt zu verhalten hat und was er sich für Handlungsziele setzen muss.



151

4.5.2. Aus dem Sem lässt sich kein Sollen bestimmen: das Problem des naturalistischen

Fehlschlusses

Wenn es darum geht zu begründen, weshalb wir umweltverantwortlich handeln

sollten und wie dieses Handeln auszusehen hat, werden zur Handlungsbegrün¬
dung häufig die Natur und die Ökologie als Referenz herbeibemüht. Es mag nun

sein, dass viele umweltbewusste Leute es als störend empfinden, wenn Natur und

Ökologie im obengenannten Sinne nicht mehr als Referenzbasis umweltgerech¬
ten Handelns herangezogen werden können. Dabei nehmen diese Leute nicht

wahr, dass eine solche Verbindung ohnehin zu keinem sinnvollen Resultat füh¬

ren kann. Das einzige, was wir aus der Natur gewinnen können, sind Aussagen
über den notwendigen Rahmen von Entwicklungen, über die Möglichkeiten,
wie sich etwas weiter entwickeln kann, und über die Ungewissheiten, denen wir

ausgeliefert sind. Was wir dagegen nicht können, ist aus diesen Feststellungen

irgendwelche normativen Handlungsanleitungen herzuleiten. Eine solche

Handlungsherleitung führt schon auf der reinen Sachebene zu unbrauchbaren

Resultaten. Eine Fassbarmachung der Natur in ethisch sinnvoll einsetzbare

Eigenschaften ist nur möglich, wenn willkürlich andere, "ethisch uner¬

wünschte" Eigenschaften der Natur ausgeblendet werden. Wird auf diese wahr-

heitsverzerrende Willkür verzichtet und werden alle Eigenschaften von Natur

berücksichtigt, erhalten wir dagegen unsinnige Aussagen (vgl. Birnbacher in

4.1.1.).

Aber selbst wenn es möglich wäre, einen qualitativ definierbaren "natürli¬

chen Referenzzustand" zu finden, wäre uns in bezug auf das gute oder gesollte
Handeln noch wenig geholfen. Denn damit geraten wir in den schon erwähnten

Problembereich (vgl. Kap. 2, Fn. 10), der in der Ethik mit den Begriffen des natu¬

ralistischen respektive des Sein-Sollen Fehlschlusses verbunden ist. Der naturali¬

stische Fehlschluss bezeichnet dabei den Umstand, dass es nicht möglich ist,

empirische oder metaphysische Bestimmungen direkt mit einem ethischen Gut-

Sein zu verbinden (z.B. "Stabilität = gut" oder das typisch ökonomische "nützlich =

gut"). Der Sein-Sollen-Fehlschluss bezieht sich dagegen auf den Wandel von

deskriptiven Seins-Aussagen in normative Sollens-Aussagen (z.B. "Natürliche

Entwicklung strebt nach Stabilität. Deshalb muss der Mensch stabile Umwelt¬

zustände anstreben."). Beide Schlussfolgen führen zu unhaltbaren Aussagen und

sind deshalb nicht zulässig.104
Damit ist es grundsätzlich unmöglich, von realen beschreibbaren Situationen

direkt auf Handlungsnormen zu schliessen. Die Begründung, warum wir wie zu

handeln haben, lässt sich nicht aus dem Zustand der Welt ableiten. Dies heisst

allerdings nicht, dass reale Situationen für die Handlungsgestaltung nicht rele¬

vant wären. Aber diese Relevanz beschränkt sich im wesentlichen darauf, über

Wenn-dann-Aussagen nach den Resultaten bestimmter Entwicklungen zu

fragen. Ob diese Resultate erwünscht sind und ob wir verpflichtet sind sie anzu¬

streben oder zu vermeiden, muss jedoch anhand von situationsunabhängigen

104 Vgl. HWdPh, Bd. 6, Sp. 519-523, Bd. 9, Sp. 1046-1050, und J.C.WOLF (1994, in: Ediik - ein

Grundkurs), S.85ff.



152

Kriterien begründet werden. Als was Natur auch immer verstanden wird, sie ist

an sich weder gut noch schlecht und weder anzustreben noch zu vermeiden.

4.53. "Öko-"gegen "Ökologie": Esgibtkeine ökologisdien Leihide.

Damit komme ich zur Beantwortung der zu Beginn des dritten Kapitels gestellten
Frage, welche Aussagen sich aus der Ökologie herleiten lassen und ob wir in der

Ökologie Leitziele unseres Handelns finden können, beziehungsweise - um den

Begriff von Hirsch (Kap. 3.2.5.) wieder aufzunehmen - ob es möglich ist, ökolo¬

gisch zu handeln. Dazu müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Um ökolo¬

gisch handeln zu können, muss man einerseits zuerst bestimmen können,
welche Eigenschaften für die Natur typisch sind; anderseits muss das, was als

ökologisch definiert wird, dem Handeln zugänglich sein, so dass man diese

Eigenschaften anschliessend zu Handlungszielen machen kann.

Alles, was sich darauf beruft, der Forderung nach ökologischem Handeln

gerecht zu werden (in der Folge mit der Vorsilbe "Öko-" bezeichnet), basiert auf

einer Überführung deskriptiver Aussagen über die postulierten Eigenschaften von

Natur - z.B. Natur ist reich gegliedert, strebt nach Selbsterhaltung, strebt nach

Artenvielfalt, ist stabil, baut auf geschlossenen Kreisläufen auf etc. - in normative

Aussagen (vgl. 3.2.5.). Dies geschieht entweder, indem die behaupteten Eigen¬
schaften direkt zu Normen erklärt werden105, oder über "naturunabhängige"
Brückenprinzipien106, welche eine In-Wert-Setzung der grundsätzlich "wert¬

freien" Natureigenschaften ermöglichen. Der erste Fall liefert dabei grundsätz¬
lich keine sinnvollen Resultate, da wir aus deskriptiven Aussagen, wie sie die

Ökologie liefert, direkt keine normativen Aussagen ableiten können (Problem des

Sein-Sollen-Fehlschlusses). Der zweite Fall ist von der Art der Herleitung her

durchaus möglich, setzt allerdings voraus, dass sich tatsächlich Eigenschaften der

Natur bestimmen lassen, die über normative Verknüpfungen zu Handlungs¬
zielen gemacht werden können.

Wie in den vorangegangenen Kapiteln gezeigt wurde, lassen sich für die

Natur als Ganzes keine dem Handeln zugänglichen Eigenschaften bestimmen.

Dies gilt grundsätzlich auch für den Gegenstand der Ökologie als Wissenschaft

von der Natur. Da die Ökologie aber nicht die Natur als Ganzes, sondern lediglich
den Spezialfall des irdischen Lebens thematisiert, stellt sich die Frage, ob sich

nicht allenfalls doch "lebenstypische" (nicht auf die Natur als Ganzes übertrag¬
bare) Eigenschaften bestimmen Hessen, die als anzustrebende Systemeigenschaf¬
ten zu Handlungszielen gemacht werden könnten. Wird diese Frage genauer

untersucht, dann zeigt es sich jedoch, dass die Ökologie keine solchen "leitzielfä-

higen" Eigenschaften liefern kann:

105 z.B.: "Wir müssen unsere Kreisläufe schliessen, weil natürliche Systeme auf geschlosse¬
nen Kreisläufen aufbauen."

106 z.B.: "Leiden ist zu vermeiden."; und daraus: "Eine Störung der natürlichen Funktionen

führt zu Umweltschäden; Umweltschäden bringen Leiden für die betroffenen Lebewesen

mit sich; Leiden ist zu vermeiden; Umweltschäden sind möglichst zu vermeiden;

Umweltschäden können durch naturgerechtes Verhalten minimiert werden; naturge¬
recht ist das Schliessen von Kreisläufen; wir müssen Kreisläufe schliessen."
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Auf der einen Seite stellt die Ökologie dar, wie die Naturgesetze sich im

Geschehen manifestieren. Da wir diesen Gesetzen genauso unterworfen sind wie

alles Andere in der Welt, lassen sich aus diesen Betrachtungen zwar Aussagen
gewinnen darüber, wo unser Handeln grundsätzlich gelingen kann und wo es

zwangsläufig scheitern muss. Die so gewonnenen Aussagen können ihrerseits

eingesetzt werden um Handlungsergebnisse auf ihre Erreichbarkeit und ihre

Folgen hin zu beurteilen. Aus den Naturgesetzen lässt sich jedoch wie schon

mehrfach gesagt kein Kriterium ableiten, welches eine Unterscheidung ökologi¬
scher von unökologischen Systemen möglich machen würde, da sie für alle

Systeme dieser Erde gleichermassen Gültigkeit haben.

Gerade bei Konzepten dieser Art wird nun aber trotzdem immer wieder

versucht, bestimmte Handlungsweisen als "ökologisch" zu deklarieren.107 Dabei

wird diese Zuweisung mit der Angabe unterstützt, dass die uns bekannten histo¬

risch gewachsenen ökologischen Systeme auf eine bestimmte Weise

(beispielsweise energieeffizient) funktionieren würden und demzufolge ein

entsprechendes Verhalten des Menschen ökologisch sei. Es wird damit also nicht

mehr auf die Notwendigkeit der Naturgesetze, sondern auf die historisch

gewachsene Realität als notwendiger Ausgangspunkt der weiteren Entwicklung
abgestellt. Aus der Tatsache, dass sich unter den gegebenen Bedingungen im

Laufe der Zeit Systeme mit bestimmten Eigenschaften durchgesetzt haben, lässt

sich aber nicht ableiten, dass ökologische Systeme grundsätzlich und in alle

Zukunft hinein mit diesen Eigenschaften ausgestattet sein müssten und demzu¬

folge alles andere unökologisch sei. Wenn es dem Leben gefallen würde, eine

Lebensform hervorzubringen, die das Leben in völlig neue Bahnen lenkt oder gar
den ganzen Lebensprozess zum Erliegen bringt, ist dies nicht unökologischer, als

wenn die geschichtlich entstandenen Regeln weiterhin Gültigkeit behalten.

Ökologie als Lehre von den Notwendigkeiten, der Wirklichkeit und den

Möglichkeiten des Geschehens in unserer belebten Umwelt (vgl. 4.5.1.) kann nur

darstellen, was für Konsequenzen welche Veränderungen haben und was wir tun

müssen, wenn wir ein bestimmtes Ziel anstreben wollen. Sie kann uns auf die

notwendigen Schranken der Naturgesetze aufmerksam machen, sie kann die

historisch gewachsenen Systeme und die damit verbundenen Notwendigkeiten
unserer existenziellen Basis darstellen und sie kann uns aufmerksam machen

darauf, dass wir uns auf die Offenheit unserer Zukunft vorbereiten müssen, wenn

wir den Ablauf unserer Interaktionen mit unserer Umwelt nicht fahrlässig dem
Schicksal überlassen wollen. Ökologie als Darstellung der gewachsenen Funkti¬

onsweisen und der vorgegebenen Rahmennotwendigkeiten kann aber keine

Eigenschaften von Natur oder Leben definieren, mit denen "ökologisches" von

"unökologischem" Handeln unterschieden werden kann und die dem Öko¬

Publikum als Fahrkarte in den sicheren Hafen der ewig intakten Umwelt dienen

könnten. Alles, was wir an "Leitzielen" aus der Ökologie ableiten, ist kontextbezo¬

gen und nicht verallgemeinerbar. Zu jedem als allgemeingültig postulierten Leit-

107 Ein typisches Beispiel dieser Art von Diskussion ist die über diermodynamische Begrün¬

dungen laufende Energiediskussion, wie sie etwa in "ökologischen" Ökonomiekonzepten
zu finden ist. Vgl. GEORGESCU-ROEGEN (1971): The entropy law and die economic process,

oder DALY (1991): Steady-state economics.
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ziel lässt sich ein Beispiel finden, das sein Scheitern belegt. Stabile Systeme mit

effizienten Stoffwechseln beispielsweise können im Falle einer Umweltverände¬

rung von weniger effizienten, aber flexiblen Systemen verdrängt werden und

umgekehrt, eine Vielfalt von Spezialisten ist anfälliger auf Umweltveränderun¬

gen als ein System aus wenigen Generalisten, dieses dagegen anfälliger auf epi¬
demische Krankheiten; die Beispiele Hessen sich beliebig vermehren: weder Sta¬

bilität, noch Effizienz, Flexibilität, Vielfalt, Generalistentum etc. sind für sich

alleine und losgelöst vom konkreten raum-zeitlichen Kontext Garantie für eine

Fortexistenz. Die Entwicklung der Welt ist in die Zukunft hinein offen. Das Schei¬

tern von Leben ist darin als Möglichkeit ebenso enthalten wie das Gelingen von

Leben. Wenn wir das Scheitern von Leben, wie in Kapitel 2.2.1. dargestellt, als

inakzeptable Folge menschlichen Handelns bestimmen, können wir uns dabei

nicht auf die Natur und die Ökologie als Referenzbasis gelingenden Lebens

berufen.

Ich habe in Kapitel 2, ausgehend von der Forderung nach Selbsterhaltung und der

Feststellung, dass wir zurzeit mehr Güter brauchen, als gleichzeitig nachwachsen

können, die Entwicklung eines sorgsamen, zukunftsfähigen Umganges mit

unserer Umwelt als Ziel unseres Handelns bestimmt. Ausgehend von der Frage,
wie denn eine konkrete Umsetzung dieser Zukunftsfähigkeitsforderung im

ökologischen Bereich auszusehen hätte, bin ich auf sechs Forderungen gestossen:

Verringerung des Ressourcenverbrauches, Bevölkerungsplanung, Vermeidung

umweltschädigender Emissionen, Regionalisierung, Entschleunigung und

ökologische Stabilität. Während die ersten drei Forderungen als unbestritten

gelten können, stellt sich bei den letzten drei die Frage, ob sie effektiv etwas zur

Sicherung unserer natürlichen Lebensgrundlagen beitragen können respektive,
ob die den Forderungen zugrundeliegende Vorstellung von Ökologie und Natur

überhaupt haltbar sind. Ausgehend von dieser Frage habe ich den Ökologie- und

den Naturbegriff untersucht und bin zum Schluss gekommen, dass wir uns nicht

auf eine "ökologische" oder "natürliche" Referenzbasis berufen können, wenn es

darum geht, wünschbare von unerwünschten Systemeigenschaften und

notwendiges von unzulässigem Handeln zu unterscheiden. Die Ökologie kann

uns nur auf die unverrückbaren Rahmenbedingungen und die Offenheit der

Zukunft hinweisen. Da die Zukunft grundsätzlich offen ist, kann die Ökologie uns

aber keine Eigenschaften angeben, die ein System mit Sicherheit zu einem

zukunftsfähigen System machen würden.

Wenn diskutiert werden soll, was dies für die Gestaltung zukunftsfähigen
Handelns heisst, ist deshalb im folgenden zu untersuchen, wie die drei Konzepte
über ihren Forschungsgegenstand sprechen und was sich daraus für Aussagen
ableiten lassen. Ich will deshalb zuerst, ausgehend von den Erörterungen rund

um den Naturbegriff, nach der Aussagefähigkeit der in Kapitel 2 diskutierten

Konzepte fragen. Anschliessend werde ich überleiten zur Frage, ob die mit dem

zukunftsfähigen Handeln in Verbindung gebrachten und in Frage gestellten

Handlungsziele - Regionalisierung, Einschränkung der Mobilität (Entschleuni¬

gung) und ökologische Stabilität - den ökologischen Gegebenheiten tatsächlich

entsprechen oder ob sie der natürlichen Situation etwa gar zuwiderlaufen.
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5. Zukunftsfahigkeit und der Verlust der

Naturereignis-Natur

5.1. Zukunftsfähigkeit als Ziel: Natur ist keine Vorlage

5.1.1. Zukunftsfahigkeit zwischen Möglichkeit, WhkhchkeüundNotwendigkeit

Wie schon in Kapitel 2 gesagt, ist sustainability beziehungsweise Zukunftsfähig¬
keit eine Handlungsforderung. Das heisst, aufgrund bestimmter (in diesem Falle

ethischer) Vorgaben wird ein Ziel bestimmt, das anschliessend durch geeignete
Massnahmen erreicht werden sollte, was voraussetzt, dass seine Erreichbarkeit als

zumindest teilweise innerhalb der menschlichen Macht liegend angesehen
wird. Anschliessend wird die Forderung aufgestellt, dass dieses Ziel auch tatsäch¬

lich zu erreichen ist. Zukunftsfähiges Handeln ist damit wie jedes Handeln (vgl.
3.2.5.) final ausgerichtet, steht im Kontext eines innerzeitlich-zeitübergreifenden
Geschehens (3.3.3.), ist in Bezug auf die Umsetzung mit jenem Bereich verbun¬

den, den ich als Naturschutz-Natur bezeichnet habe (4.1.2.d), und ist wie alles

Handeln dem Kulturbereich zuzuordnen (4.3.2.C, 4.3.3.).

Die anderen Bereiche, die ich als Naturgesetz-Natur und Naturereignis-Natur
bezeichnet und in meiner Arbeitsdefinition (4.4.2.) als Natur der Kultur gegen¬

über gestellt habe, können dagegen nur insofern Gegenstand der Zukunftsfähig-
keitsdiskussion sein, als sie die Grenzen unserer Macht und damit unseres

Handelns abstecken. In dieser Funktion sind sie allerdings von zentralem Inter¬

esse, denn sie verweisen uns darauf, dass Handeln nicht losgelöst von der physi¬
schen Welt stattfinden kann, sondern in Sachzwänge eingebunden ist, die

ausserhalb seiner Einflussmöglichkeiten liegen. Zukunftsfähigkeit ist in diesem

Sinne der Auftrag so zu handeln, dass wir alles in unserer Macht Stehende

unternehmen, damit wir keine nicht mehr beherrschbaren und das Überleben

der Menschheit auf einem menschenwürdigen Niveau gefährdenden Entwick¬

lungen auslösen, weil wir nicht berechtigt sind, eine solche Gefährdung wissent¬

lich oder fahrlässig in Kauf zu nehmen.

Dieser normativen Zielbestimmung muss anschliessend in einem zweiten

Schritt die praktische Umsetzung folgen. Auf die Frage "Was soll das Ziel sein?"

folgt also die Anschlussfrage "Wie kommen wir dorthin?", welche die "techni¬

sche" Umsetzung der Handlungsforderung thematisiert. Was für Massnahmen

haben wir zu ergreifen, was haben wir zu unterlassen, welche Mittel stehen uns

zur Verfügung, alle diese Fragen müssen in diesem zweiten Schritt beantwortet

werden. Während es auf der ersten Ebene um das Ziel des Handelns gegangen

ist, geht es nun um die Mittel, die dem Zweck dienlich sind. Wir fragen also vom

Ziel in die Vergangenheit zurück und verbinden so die Ebene der Möglichkeiten
des Handelns mit der Ebene der Notwendigkeit. Gesucht werden jene Rahmen¬

bedingungen, die dafür sorgen, dass der Prozess über eine ursachengesteuerte
Kausalkette zum Ziel gelangen kann und muss. Diese Umsetzungsebene ist damit
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eng verbunden mit jenem Bereich, den ich als Raum der Notwendigkeit
bezeichnet und mit dem Begriff der Naturgesetz-Natur verbunden habe (vgl.
4.3.1.b).

5.1.2. HandlungszidundNaturzustand: Zukunftsfähigkeit ist nicht natürlich

Zukunftsfähigkeit und zukunftsfähige Entwicklung werden heute gefordert,
wenn es um die Erhaltung unserer natürlichen Lebensgrundlagen geht. Für die

Begründung dieser Handlungsnorm spielt es dabei keine Rolle, ob in der Natur

Systeme ausgebildet sind, die sich durch eine die Kriterien der Zukunftsfähigkeit
erfüllende Entwicklungsstrategie auszeichnen. Die Funktionsweise der Natur ist

für eine Festsetzung von Handlungsnormen nicht von Belang, da wir aus dem

Sein der Natur kein ethisches Sollen ableiten können (vgl. 4.5.2.). Wir können

uns deshalb im Zusammenhang mit der Zukunftsfähigkeitsforderung nicht auf

die Natur als Normengeberin berufen, und zwar weder im Hinblick auf eine

Annahme der Norm, wenn sich die Natur als zukunftsfähig erweist, noch in

Ablehnung der Norm, wenn das Kriterium der Zukunftsfähigkeit sich als nicht

auf die Natur anwendbar erweist. Auf der Umsetzungsebene dagegen ist die

Funktionsweise der natürlichen Systeme von Interesse, denn wenn die Natur

sich nach Strategien organisiert, die zukunftsfähig sind, Hessen sich daraus

Angaben ableiten, wie die Forderung nach Zukunftsfähigkeit umsetzbar ist. Doch

funktioniert die Natur überhaupt zukunftsfähig? Ist ein sustainable development
naturgemäss?

Wie im Kapitel 4 dargestellt, gerät man in Teufels Küche, wenn man mit

dem Begriff "Natur" operiert, ohne die Bedeutung des Naturbegriffes genauer zu

erklären. Ich will deshalb Arbeitsdefinition von "Natur" (vgl. 4.4.2.) nochmals in

Erinnerung rufen:

Natur ist der notwendige Rahmen, innerhalb dessen sich alles Geschehen ereignen muss,

sowie alles, was in seiner Gegenwart sich ereignet oder nicht ereignet, insofern es nicht beab¬

sichtigtes Resultat oder vorhergesehene Folge eines in die Zukunft vorgreifenden menschli¬

chen Handelns ist.

Weshalb ist mir diese Definition so wichtig? Zukunftsfähiges Handeln ver¬

langt eine bewusste Orientierung der Entwicklung auf ein zukünftiges Ziel hin.

Die Entwicklung wird vom Ziel her bestimmt, ist also final orientiert. Die Natur

dagegen umfasst den Bereich des unveränderlich Notwendigen, der unverfügba¬
ren Gegenwartswirklichkeit und der Offenheit in der Zukunft. Indizien für eine

vom Ziel her gesteuerte Entwicklung lassen sich in der Natur nicht finden. Von

einer Finalität kann hier nicht gesprochen werden, auch nicht (vgl. 4.2.2.b,c) im

Zusammenhang mit dem Lebensprozess. Zwar existiert das Leben seit drei Milli¬

arden Jahren. Aber diese Tatsache darf nicht mit einer zukunftsfähigen Entwick¬

lung des Lebens gleichgesetzt werden. Die langandauernde Erfolgsgeschichte des

Lebens auf der Erde war nicht Resultat einer die Lebensgrundlagen schonenden

zukunftsfähige Entwicklung im heutigen Sinne. Im Gegenteil: Evolution ist ein

hochdynamischer, expansiver Prozess, der solange fortschreitet, als freier Raum

zur Verfügung steht. Evolutionsschübe sind dann am stärksten, wenn bisher
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unbesiedeltes Gebiet erschlossen werden kann oder wenn vorgängig in einer

Katastrophe viele Lebensformen vernichtet wurden. Evolution ist nicht Liebe,

sondern Streit. Das heisst: konkurrieren, spezialisieren und etablieren, bezie¬

hungsweise, verdrängen, Nischen besetzen, Position verteidigen. Dabei werden

alle verfügbaren Ressourcen bis an die Limite genutzt.
Natürliche biotische Systeme entwickeln bei ihrer Evolution keine Strategien

mit Langzeitperspektiven, sondern versuchen immer, sich in einem hochdyna¬
mischen Prozess den Gegenwartsbedingungen optimal anzupassen. Sie versu¬

chen nicht, sich irgendwohin zu entwickeln, sondern sich im Zeithorizont der

Gegenwartswirklichkeit selbst zu erhalten. Im Rahmen dieser Entwicklung nut¬

zen sie alle verfügbaren Ressourcen aus. Expansion, Diversifikation und Konkur¬

renz führen in diesem Zusammenhang offensichtlich zu einer permanenten

Aufrechterhaltung eines optimierten Systems. Überleben heisst Extremereignisse
überdauern, und etablierte Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie viele

Extremereignisse überdauert haben. Wenn sie bis in die Gegenwart überlebt

haben, werden sie mit relativ grosser Wahrscheinlichkeit auch das nächste

Extremereignis überleben, in diesem Sinne könnten wir eine Langzeitstrategie in

den Lebensprozess hineininterpretieren. Allerdings ist - ich betone dies noch

einmal - nur die Situation in der jeweiligen Gegenwart entscheidend, wir finden

keine Indizien für einen aktiven Rückgriff in die Vergangenheit oder für einen

aktiven Vorgriff in die Zukunft. Ein Vorausdenken dürfen wir also ebensowenig

hineininterpretieren, wie ein Erinnern an frühere Situationen. Die Strategie läuft

nach dem Motto: "Was bis jetzt überlebt hat, wird auch weiterhin funktionieren."

Man könnte etwas überspitzt auch von einer "Try-and-error-Strategie" sprechen.
Damit finden wir in der Natur genau diejenige Strategie, die wir im Rahmen des

"sustainable development" ablehnen. Wer trotz all diesen Einwänden noch auf

die Natur als Referenzbasis für die Zukunftsfähigkeit als Oberziel zurückgreifen
will, der müsste zuerst noch eine befriedigende Antwort auf die Frage finden, wie

die Natur überhaupt zukunftsfähig sein kann, wenn sie doch im Rahmen der

Evolution mit dem Menschen genau jenes Wesen hervorgebracht hat, das sich so

alles andere als zukunftsfähig verhält...

Zusammengefasst: Natürliche Lebensformen und biotische Systeme sind in

ihrer Grundtendenz expansiv, sie entwickeln sich dynamisch und durch die

jeweils gegenwärtigen Umstände gesteuert, ihre Selbsterhaltung erfolgt in der

Gegenwartswirklichkeit, ihr Ziel ist die Fortsetzung ihres Weges in den nächsten

Zukunftsmoment hinein. Kontrolliert wird die Entwicklung der Natur durch die

Extremereignisse und nicht durch die Durchschnittswerte, und Änderungen
können in der Natur sehr schnell eintreten. Das Überlebensprogramm der natür¬

lichen biotischen Systeme nimmt Ressourcenübernutzungen mit partiell schäd¬

lichen Auswirkungen, Verdrängungen nicht-angepasster Arten und die

Vernichtung von Individuen und grösseren Systemteilen in Kauf, wenn es

darum geht, das Weiterführen des Lebensprozesses im jeweils gegenwärtigen

Zeitpunkt zu sichern.

Die zukunftsfähige Entwicklung dagegen ist eine innerzeitlich-zeitenüber-

greifende und final ausgerichtete Handlungsstrategie: Gefordert wird eine

Einschränkung der Expansion, eine langfristige Planung, eine Stabilisierung der
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Entwicklung. An die Stelle der dynamisch-gegenwartsbezogenen Lebensweise

tritt eine statisch-zeitenübergreifende, an die Stelle der Expansion bis an die Gren¬

zen tritt eine einschränkende die Lebensmöglichkeiten bewahrende Lebens¬

weise. Die Artenvielfalt und die Ökosysteme sollen im Hinblick auf die Zukunft

möglichst umfassend vor einer Vernichtung geschützt werden, auch wenn sie

ein natürliches Extremereignis nur mit menschlicher Hilfe überstehen.

Mit anderen Worten: Eine zukunftsfähige Entwicklung ist zum grossen Teil

eben gerade keine natürliche Entwicklung. Dem sustainable development als

zweckgerichteter, finaler Handlungsstrategie steht denn auch keine teleonomi-

sche Entwicklung der Natur beziehungsweise des Lebens in der Natur gegenüber,
welche die Kriterien der Zukunftsfähigkeit erfüllen würde. Was nicht heissen

will, dass die Berücksichtigung von Umweltaspekten im Rahmen eines sustai¬

nable development deswegen schlecht oder sinnlos wäre. Aber es heisst, dass wir

uns nicht auf die Natur als Vorlage für eine zukunftsfähige Entwicklung berufen,

sondern sie nur im Hinblick auf die Umsetzung konkreter Einzelmassnahmen

als limitierende Referenzgrösse beiziehen können (und müssen).

5.2. Zwischen Norm und Umsetzung: Die Blindheit der

Analysekonzepte

5.2.1. Analytische Fassbarmachungdes Problems: DerZwangzum räum-undzeit-

übergreifenden Vergleich und derRückgriffarfdie Naturwissenschaft

Wie schon in 2.4.1. gesagt, sind wir für ein Gelingen von Zukunftsfähigkeit auf

das Wissen um die Möglichkeiten und Grenzen, die uns die Natur bereithält,

angewiesen. Wir müssen also ausgehend von bestimmten Faktenkenntnissen

mögliche fiktive Zustände herleiten und untereinander, sowie mit der Gegen¬
wartssituation vergleichen können. Wenn wir zudem davon ausgehen, dass die

Teilräume auf der Erde miteinander wechselwirken, ist es im weiteren notwen¬

dig, dass die analysierten Systeme auch untereinander verglichen werden

können. Dasselbe gilt auch von den verschiedenen anthropogenen Eingriffen

und Belastungen, die gegeneinander abgewogen werden müssen. Sowohl im

Hinblick auf Ressourcensubstitution und Schadstoffbelastungen, als auch im

Hinblick auf die gegenwärtige Belastung von Raumsystemen und den Vergleich
mit dem maximal zulässigen Belastungsgrad sind wir deshalb auf Vergleichs¬
kriterien angewiesen, die einen Vergleich von Situationen über Raum und Zeit

hinweg möglich machen. Erst eine solche Vergleichbarkeit macht es überhaupt

möglich, die gewonnenen Erkenntnisse als Hilfsmittel bei der Planung unseres

Tuns und Lassens einzusetzen.

Wir sind in diesem Zusammenhang also gezwungen eine Darstellung der

Fakten zu wählen, welche all jene Eigenschaften von Zuständen bestimmter

Raumsysteme zu einem bestimmten Zeitpunkt wegreduzieren, die nicht mit

anderen Systemen vergleichbar sind, und welche die verbleibenden Eigenschaf¬
ten in eine Darstellungsform überführt, die einen Vergleich der verschiedenen

Zustände untereinander erlaubt. Wir müssen also die individuellen Eigenschaf¬

ten der betrachteten Systeme entweder in eine allgemein vergleichbare, objektive
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Form überführen oder, falls dies nicht möglich ist, bei unseren Betrachtungen
vernachlässigen. Die Folge dieses Zwanges zur Verobjektivierung ist, dass die

entsprechenden Analysekonzepte auf jene Sprache zurückgreifen müssen,
welche der Forderung nach räum- und zeitunabhängiger Gültigkeit gerecht
werden kann, das heisst auf die Sprache der Naturwissenschaft. Das heisst, sie

können die Natur eigentlich nur noch als Naturgesetz-Natur wahrnehmen und

beschreiben.

Diesen Analyseansatz wenden auch die in Kapitel 2.4. vorgestellten Analy¬
sekonzepte an, wobei sie je nach angestrebter Aussage unterschiedliche

Vergleichsgrössen wählen. Beim Carrying-capacity-Konzeptläuft der objektive
Vergleich über die Zahl "Personen pro Fläche", beim ecological-footprint-Konzept
über "Flächenbedarf pro Person", beim Umweltraumkonzept über

"Ertrag/Belastung pro Fläche", wobei die einzelnen Flächenkategorien zuerst

getrennt analysiert und anschliessend als Flächen miteinander verglichen
werden, beim Mips-Konzept schliesslich "Masse pro Belastung". Eine physika¬
lisch eng mit der Masse verknüpfte Vergleichsgrösse, die zudem in Ökobilanzie-

rungen immer wieder zum Einsatz kommt, ist die Grösse "Energieaufwand pro
erbrachte Dienstleistung". Allen Konzepten gemein ist zudem, dass die einzelnen

Grössen ineinander übergeführt werden können, so dass die verschiedenen Bela-

stungs- und Bedarfsaspekte auf die gewählte Vergleichsbasis zusammengeführt
werden können.

5.2.2. Die Zwängeund Grenzen naturwissenschaftlicherAussagen

Dieses Ineinander-Überführen der unterschiedlichen Grössen ist ein zentrales

Instrument der naturwissenschaftlichen Analyse der unterschiedlichen Bela¬

stungsszenarien. Güter und Dienstleistungen werden in Energieäquivalente
umgerechnet, Energie in Flächenbedarf zur Energiebereitstellung, Menschen

über ihre materiellen Bedürfnisse erfasst und die unterschiedlichen menschli¬

che Bedürfnisse auf Flächen oder Energieeinheiten umgerechnet etc. Die Analy¬
sen bauen also auf dem klassisch reduktionistischen Ansatz auf. Ihre Aussage¬
kraft muss deshalb zwangsläufig auf jenen Bereich beschränkt bleiben, der mit

diesem Ansatz erfassbar ist, und den ich in Kapitel 4 als den Bereich der Notwen¬

digkeit bezeichnet habe.

Ein weiterer Zwang naturwissenschaftlichen Beschreibens ist der Zwang zur

effizienzkausalen Vernetzung von Fakten und zur Überführung dieser Kausal¬

strukturen in allgemeingültige Gesetzmässigkeiten. Für die Planung hilfreich

sind dabei nur jene Fakten, die über eine Kausalvernetzung mit dem menschli¬

chen Handeln und dem anzustrebenden Zielzustand in Verbindung gebracht
werden können. Überall da, wo ein Ereignis nicht in diesen grossen Rahmen

hinein gestellt werden kann, ist es schwierig, dieses im Hinblick auf das Ziel

überhaupt entsprechend zu würdigen.
Davon betroffen ist insbesondere all das, was dem realen Sein und Geschehen

erst seine typische Gestalt gibt. Naturwissenschaftliche Konzepte sind gezwungen,

die Welt so zu betrachten, als wäre ein Geschehen in seiner Form im Prinzip
unendlichfach wiederholbar. Wer die Welt naturwissenschaftlich analysiert,
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muss notwendigerweise alles Individuelle und Einmalige, das eine Situation zum

Zeitpunkt X zu einer einmaligen und nie wiederkehrenden Situation macht, aus¬

blenden (vgl. in diesem Zusammenhang auch 3.3.1.). Für die Naturwissenschaft

sind diese Ereignisse nur thematisierbar, wenn sie entweder aus der Notwendig¬
keit hergeleitet werden können im Sinne eines "Wie ist es zur vorgefundenen
Situation gekommen?" oder wenn sie in eine Notwendigkeit übergeführt werden

können im Sinne eines "Was ist notwendig, dass die vorgefundene Situation so

sein kann, wie sie ist?", beziehungsweise eines "Weshalb muss das beobachtete

System in seiner Gegenwartssituation so funktionieren, wie es funktioniert, und

wie müsste es sich verändern, wenn es anders funktionieren würde?". Auch ein

Konzept wie der ökologische Fussabdruck, der die Gegenwartssituation in einem

Raum analysieren will, kann nie die Gegenwartswirklichkeit als solche erfas¬

sen, sondern nur jene Bereiche der Wirklichkeit, die in der objektiven Sprache
der Notwendigkeit ausgedrückt werden können. Solche Konzepte sind also

gleichsam Destillate der Notwendigkeit, währenddem die Einmaligkeit der

untersuchten Situationen bei ihrer Analyse gleichsam im Nichts verdampft.
Damit, und das ist das grosse Problem dieser Ansätze, geht aber gleichzeitig die

Information über all das verloren, was gerade in seiner Individualität für uns von

Wichtigkeit ist, sowie die Information über alles, was unserem Handeln als

Einmaliges und Unplanbares entzogen ist.

Dies heisst nicht, dass wir die Individualität eines bestimmten Systems oder

Vorganges auf der naturwissenschaftlichen Ebene nicht thematisieren könnten.

Wir sind durchaus in der Lage, die Eigenheiten und Besonderheiten etwa eines

bestimmten Ökosystems oder einer geographisch definierten Struktur zu

beschreiben und zu analysieren. Das Problem, das die Verobjektivierung mit sich

bringt, wird dabei allerdings erst auf den zweiten Blick ersichtlich: Wenn wir

nämlich untersuchen, weshalb ein bestimmtes System so funktioniert, wie es

funktioniert, schliessen wir das System in eine Kausalstruktur ein, die das System
nur noch als Kontinuum von kausal verknüpften Notwendigkeiten darstellen

kann. Dadurch wird die Systembetrachtung gleichsam statisch, indem die

Systeme sich entweder nur noch entlang gewisser Bahnen verändern können

oder aber sich gar nicht mehr entwickeln. Wenn ich beispielsweise eine

bestimmte Raumstruktur auf ihre Funktion im System hin untersuche -

beispielsweise die Funktion eines Gehölzes für die Vogelpopulation eines Unter¬

suchungsgebietes -, gehe ich eigentlich bereits davon aus, dass das System

gleichsam stabil ist, so dass die untersuchte Raumstruktur die ihr zugeschriebene
Funktion auch wahrnehmen kann. In einem System dagegen, das sich chao¬

tisch oder zufällig entwickelt, könnten die zufällig entstandenen Strukturen gar

keine solchen Funktionen übernehmen, da sich gar keine diese Funktionen stüt¬

zenden Kausalstrukturen ausbilden könnten. In natürlichen Systemen, deren

Entwicklung sowohl durch Kausalnotwendigkeiten als auch durch Unvorher-

sehbarkeiten und zufällige Entwicklungen bestimmt ist, müssen deshalb alle jene

Ereignisse ausgeblendet werden, die zu Brüchen oder Sprüngen in der Entwick¬

lung führen. Was danach übrig bleibt, ist noch ein Kontinuum von effizienzkau¬

salen Verbindungen, in dem jedes Element eine Funktion zur Stützung des

Ganzen hat, wodurch das Ganze seine Funktion kontinuierlich weiter wahrneh¬

men kann.
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Eine solche Betrachtungsweise ist beispielsweise typisch für die Untersu¬

chung von Ökosystemen oder Ökoregionen. Dabei spielt es an sich keinen Unter¬

schied, ob Ökosysteme sich auf einen Klimaxzustand oder einen zwischen

verschiedenen Einzelstadien hin- und herkippenden Zustandszyklus hin entwic¬

keln. Im reifen Zustand zeichnen sich solche Systeme in jedem Fall dadurch aus,

dass jedes Element seinen genau definierten Platz in der Kausalstruktur des

Ganzen hat. Da die Naturwissenschaften letztendlich nur das thematisieren, was

vorhersehbar, berechenbar und über Kausalstrukturen erklärbar ist, werden die

biotischen Systeme damit zu einem Netz von Einzelteilen mit dauerhaft notwen¬

dig zu erfüllenden Funktionen. Die Einzelelemente werden so Diener des

Gesamten, die gleichsam die Pflicht haben, dauerhaft so weiterzufunktionieren,

wie sie in der Gegenwart funktionieren. Was nicht in dieser Kausalstruktur drin-

steht, sondern als extern zufliessender Impuls oder internes Zufallsereignis neu in

das Kausalgefüge eindringt, wird so zur unvorhergesehenen Störung einer festge¬

fügten Ordnung. Das naturwissenschafdiche Weltbild ist deshalb in den Grund¬

zügen immer ein sehr statisches Weltbild, das Dynamik eigentlich nur dort

thematisieren kann, wo sie sich auf einer höheren Ebene wieder in die festge¬

fügte Kausalordnung integriert werden lässt. Echte Dynamik, Unvorhersehbar-

keiten und die wirkliche Gestalt des Naturgeschehens dagegen können von den

Naturwissenschaften nur als Abweichungen von der kausalnotwendig vorherge¬

sagten Entwicklung und als Störungen wahrgenommen werden.

5.2.3. Der Zwangzur objektiven Vergleichbarkeit dkDominanz von Materie- und

Energiebilanzen

Naturwissenschaftliche Analysekonzepte können also die Natur nur soweit erfas¬

sen, wie sie kausallogisch fassbar und objektivierbar ist. Bei den Analysekonzep¬
ten zur Untersuchung der Belastbarkeit und Belastung unserer Umwelt kommt

weiter dazu, dass für unterschiedlichste Faktoren eine Vergleichsbasis geschaffen
werden sollte, beispielsweise wenn die Belastung der Umwelt durch Autofahren

mit derjenigen durch die Landwirtschaft vergleichbar gemacht werden sollte.

Dabei bieten sich für solche Vergleiche wie gesagt vor allem physikalische
Parameter an, die ineinander übergeführt werden können.

Für die Frage nach der Belastbarkeit von Systemen sind allerdings auch ganz

andere Faktoren entscheidend, die nicht einfach so in physikalische Parameter

umgewandelt werden können. So lassen sich beispielsweise Raumstrukturen nur

schwer über solche Parameter erfassen, können aber für die Funktionsfähigkeit
der Systeme von entscheidender Bedeutung sein. Was nützt es, wenn eine

Region ein angenehm feuchtwarmes Klima hat, wenn sie zerklüftet und unzu¬

gänglich ist? Oder wenn der Boden von Gesteinen unterlagert ist, die kein

Wasser aufnehmen, so dass die Humusauflage entweder zu nass oder zu trocken

ist? Oder wenn der Boden versumpft, weil der Grundwasserhaushalt durch

Flussbegradigungen gestört wird? Die optimale Funktionsfähigkeit und Belast¬

barkeit ist ja nicht bloss von Niederschlagsmenge, Sonneneinstrahlung und

anderen Materie- und Energieflüssen bestimmt. So kann das Geschehen in zwei
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Systemem unter den gleichen klimatischen Rahmenbedingungen und der glei¬
chen Ressourcenverfügbarkeit völlig unterschiedlich ablaufen, je nachdem,
welche Raumstrukturen prägend wirken. Die untersuchten Konzepte können

solche Unterschiede allerdings nur ungenügend bis gar nicht erfassen.

Dasselbe gilt für die Vernetztheit der einzelnen Raumelemente. Für die in

Kapitel 2 diskutierten Konzepte - auch für das relativ differenzierte Umweltraum¬

konzept - spielt es eigentlich keine Rolle, ob eine Raumfläche sich aus je einer

kompakten Waldfläche, Landwirtschaftsfläche und Siedlungsfläche zusammen¬

setzt oder in ein Mosaik von ineinander verschachtelten kleinen Flächen aufge¬
gliedert ist. In der Realität zeigt es sich aber, dass es sehr wohl von entscheidender

Wichtigkeit ist, ob und wie die einzelnen Flächen miteinander vernetzt sind.

Eine allzu starke Zersiedelung der Räume ist hier ebenso ungünstig wie die Zer¬

schneidung durch grosse Verkehrsachsen, eine Verteilung der Waldflächen

über das ganze Gebiet ist im Hinblick auf die Grundwassersituation von Vorteil,

eine grosse, aber isolierte Schutzfläche ist ungünstiger als mehrere kleine, aber

miteinander vernetzte Flächen. Solche für die zukunftsfähige -Entwicklung einer

Region zentralen Raumgliederungen können - im Gegensatz zum quantitativen
Bedarf an einzelnen Flächenkategorien - durch die Konzepte nicht thematisiert

werden.

Diese Strukturen müssten also ebenfalls Eingang finden in eine Bewertung
der Belastung und der Belastbarkeit von Raumsystemen. Dies ist allerdings ein

relativ kompliziertes Unterfangen, da die Produktivität und Belastbarkeit eigent¬
lich von Standort zu Standort ändert in Abhängigkeit von den sich ändernden

Rahmenbedingungen. Am Sonnenhang können mehr Leute auf der gleichen
Fläche leben als am Schattenhang, an der trockenen Talflanke mehr als im

feuchten Talgrund. Die Tragfähigkeit oder der ökologische Fussabdruck von

regional oder national definierten Systemen ist daher eigentlich ein Kunstpro¬
dukt, denn sie müssen die lokalen Rahmenbedingungen über die regionale
Fläche mittein und damit die Raumstrukturen ausegalisieren.

5.3. Der Verlust des Hier und Jetzt

5.3.1. Der Verlust des lokalen Blickes

In diesem Zusammenhang kommt bei der Analyse der Situation erschwerend

dazu, dass die erwähnten Konzepte alle eine Verbindung zur Ökonomie suchen.

Da die Ökonomie aber ein Geschehen über die Verbindungen Ressource-Geld

und Energie-Arbeit-Geld beurteilt und sich Raumstrukturen nur äusserst schwie¬

rig ökonomisieren lassen, werden Materie und insbesondere Energie, zusätzlich

zu ihrer Eignung als naturwissenschaftliche Vergleichsgrössen, nochmals

verstärkt ins Zentrum der Aufmerksamkeit geschoben, Raumstrukturen dagegen
noch mehr in den Hintergrund gedrängt. Zudem will die Ökonomie Input-

Output-Kennzahlen für Gesamtsysteme wie Staaten oder Gemeinden, was zur

Betrachtung der lokal ausdifferenzierten Systeme als Gesamtheit zwingt und die

lokalen Disparitäten in einem regionalen Einheitsbrei auslöscht.
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Eine weitere Erschwernis ist zudem, dass die Analysekonzepte im Hinblick

auf ein zielgerichtetes Handeln eingesetzt werden und nicht bloss zur Beschrei¬

bung des optimalen Funktionierens der untersuchten Systeme. Die Analyseresul¬
tate müssen also für die Entscheidungsträger so fassbar gemacht werden, dass

diese sie in Handlungsregeln umwandeln können. Da aber die Entscheidungs¬
träger sich heute sehr stark an nationalen oder supranationalen Strukturen orien¬

tieren, spaltet sich die Problemwahrnehmung auf in eine internationale Ebene,

die Nationen als diskrete Einheiten gegeneinander stellt, und eine nationsinterne

Ebene, welche die nationalen Disparitäten auszugleichen versucht. Auf der natio¬

nalen Ebene werden dabei im allgemeinen wieder Aufteilungen nach Landes¬

teilen, Bezirken und Gemeinden vorgenommen, welche die Berücksichtigung
der Disparitäten und lokalen Eigenheiten an die lokalen Verantwortlichen -

Privatbesitzer und Gemeindeangestellte - hinunter delegiert und so dem Blick

der nationalen Politiker immer weiter entzieht. Diese Tendenz führt im allge¬
meinen dazu, dass Analysekonzepte den Raum zumeist entlang politischer Struk¬

turen zerteilen und zwar unabhängig davon, ob diese mit natürlichen Umwelt¬

strukturen übereinstimmen oder nicht. Diese Tendenz wird noch zusätzlich

verstärkt dadurch, dass die notwendigen Daten für die Situationsanalysen meist

über nationale Stellen erfasst unf gebündelt werden, so dass bereits auf der dieser

Ebene die lokalen Unterschiede verwischt werden. Zudem ist die Ökonomie bei

allen Globalisierungstendenzen nach wie vor stark durch die Unterschiede zwi¬

schen den einzelnen politischen Systeme beeinflusst, die über ihre juristischen
und fiskalischen Hoheiten den Gang des Geschehens massiv mitbestimmen.

All dies hat zur Folge, dass die lokale Perspektive, welche für das ökologische
Geschehen zentral ist, bei der Situationsanalyse praktisch vollständig aus dem

Blick verdrängt wird. Die individuellen Eigenschaften, welche den Raumsyste¬
men ihre Gestalt geben und für ihr Funktionieren mitentscheidend sind, lassen

sich in den Analysekonzepten kaum mehr fassen, ebensowenig wie all jene
Prozesse, die sich nicht auf physikalisch-ökonomische Kennwerte reduzieren

lassen. Die Folge dieser Entwicklung ist, dass sich auf nationaler und internatio¬

naler Ebene eine sustainability-Diskussion durchgesetzt hat, die vorwiegend in

von den realen Raumgegebenheiten losgelösten physikalischen und ökonomi¬

schen Kategorien denkt und deren Resultate teilweise so abstrakt und plakativ zu

werden drohen, dass sie eigentlich mehr falsche als brauchbare Resultate produ¬
zieren. Dies führt beispielsweise dazu, dass in Tragfähigkeitsberechnungen der

Schweiz die gesamte Landesfläche undifferenziert in Güter- und Energieäquiva¬
lente umgewandelt wird ohne Unterschied, ob diese Fläche - die zu einem

beträchtlichen Teil aus Bergwäldern, Alpweiden, Fels und Schnee besteht -

überhaupt zur Energiegewinnung taugen würde.1 In einem Fall wird das Ergeb¬
nis anschliessend sogar noch kommentarlos mit der Fläche von Senegal in

PILLET (1991): Towards an inquiry into die carrying capacity of nations. S. 14; INFRAS

(1995): Quantitative Aspekte einer zukunftsfähigen Schweiz. S. 108.

Eine Berechnung für die Schweiz, welche die Raumstrukturen ansatzweise mitberücksich¬

tigt, findet sich in BÜCHI/RELLER (1996): Regionalisierung der Stoff- und Energieflüsse.
S. 81ff.; vgl. auch Anhang 2.
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Beziehung gebracht2, obschon sich die räumlichen Gegebenheiten dieser zwei

Länder als solche kaum miteinander vergleichen lassen und sich die Tragekapa¬
zitäten der beiden Länder doch erheblich unterscheiden dürften.

5.3.2. Der Verlust der Naturereignis-Natur und der offenen Zukunft

Die vorgängig dargestellte Art der Zukunftsfähigkeitsdiskussion dominiert heute

die Diskussionen zum Thema. Dies bleibt nicht ohne Folgen für die Problem¬

wahrnehmung und die Problemdiskussion. Zukunftsfähiges Handeln vollzieht

sich wie jedes Handeln als innerzeitlich zeitübergreifendes, finales Geschehen.

Für den Erfolg zukunftsfähigen Handelns ist dabei eine Rücksichtnahme auf die

natürlichen Gegebenheiten als Rahmenbedingungen unserer Existenz erforder¬

lich. Diese natürlichen Rahmenbedingungen zeichnen sich dadurch aus, dass

sie dem menschlichen Handeln nicht zugänglich sind, zum einen als notwen¬

dige Ereignisabläufe und Gesetzmässigkeiten, das heisst als Naturgesetz-Natur,
zum anderen als dem Handeln aufgrund seiner Unvorhersehbarkeit und Unkon¬

trollierbarkeit nicht zugängliches Geschehen, das heisst als Naturereignis-Natur.
Die Naturgesetz-Natur ist ein gesetzgesteuertes, prinzipiell voraussehbares

Geschehen, die Naturereignis-Natur ist immer erst fassbar, wenn sie sich schon

ereignet hat.

Die Dominanz der naturwissenschaftlich fundierten Analysen im Zusam¬

menhang mit der Forderung nach zukunftsfähiger Entwicklung bringt es nun

mit sich, dass der Aspekt des Notwendigen, Berechenbaren und unabhängig vom

Hier und Jetzt Gültigen in den Vordergrund tritt und das Unbeständige, Unvor¬

hersehbare und in seiner Existenz ans Hier und Jetzt Gebundene verdrängt. Der

natürliche Rahmen wird damit zu einem prinzipiell berechenbaren Geschehen,

das nur geeignet eingestellt zu werden braucht um erwünschte Ziele zu erreichen

und unerwünschte Resultate zu vermeiden. Belastungen und Entlastungen der

Umwelt sind beliebig in Raum und Zeit verschiebbar. Ein solcher Ansatz steht

beispielsweise hinter jenen umweltökonomischen Konzepten, die Umweltbela¬

stungen nur noch als globales Gesamtes betrachten, eine globale Belastungs-

Obergrenze festsetzen und anschliessend den einzelnen Nationen Belastungsan¬
teile zuteilen. Diese Anteile können anschliessend von den Nationen gekauft und
verkauft werden, wobei dieser Besitzerwechsel losgelöst von den Raumstrukturen

und damit von der effektiven Belastbarkeit der einzelnen Teilräume abläuft.

Solche Handlungskonzepte sind nicht mehr in der Lage Angaben darüber zu

machen, welches Handeln an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeit¬

punkt gerade nottut, da ihre Aussagen sich aus über eine Raumgesamtheit gemit-
teltem zu einem zeitlichen Durchschnitt verschmolzenem Vergangenheits-

INFRAS (1995): a.a.O. Die Nichtberücksichtigung der lokalen und regionalen Eigenhei¬
ten ist auch typisch für die Berechnungen von WACKERNAGEL/REES (1996): Wenn man

ihre Berechnungen genauer betrachtet, stellt man fest, dass diese von Standardproduktivi¬
tätsraten ausgehen, die anschliessend unterschiedslos auf die Gesamtflächen von Kanada,

den Niederlande und Indien angewendet werden (vgl. beispielsweise die Berechnungen
des Holzverbrauches in Box 3.3, 3.4, 3.6. WACKERNAGEL/REES (1996): Our ecological foot¬

print) .
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geschehen ableiten. Damit lassen sich allenfalls Angaben gewinnen, wie sich

die Raumgesamtheit im Durchschnitt der Zukunft entwickeln wird, wobei diese

Zukunftsentwicklung rein hypothetisch bleibt. Über das tatsächliche Geschehen

an einem bestimmten Punkt des Raumes zu einer bestimmten Zeit können

solche Konzepte keine Auskunft geben.
Damit soll nicht gesagt sein, dass naturwissenschaftliche Konzepte grundsätz¬

lich schlecht oder falsch wären. Im Gegenteil: Naturwissenschaftlich-technische

Lösungsansätze sind ein unverzichtbares Instrument zukunftsfähigen Handelns.

Gerade in diesem Erfolg als Hilfsmittel des menschlichen Handelns liegt aller¬

dings auch ihre grösste Gefahr. Denn die Dominanz dieser Konzepte mit ihren

räum- und zeitungebundenen Notwendigkeiten führt dazu, dass wir das Hier und

Jetzt, die Wirklichkeit des Geschehens und die Offenheit der Zukunft aus dem

Blick verlieren. Durch den Verlust des Bewusstseins für das Unvorhersehbare

und Unkontrollierbare geht aber auch das Bewusstsein für die Notwendigkeit
einer Vorbereitung auf das Unvorhersehbare verloren. Zukunftsfähiges Handeln

kann jedoch nur gelingen, wenn wir nicht nur mit dem Geschehen umzugehen
verstehen, das vorhersehbar ist, sondern auch mit jenem Geschehen, von dem

wir erst Kenntnis haben, wenn es sich schon ereignet hat. Der Verlust des

Bewusstseins für das Geschehen im Hier und Jetzt und die Offenheit der Zukunft

- für die Naturereignis-Natur also - muss dagegen notwendigerweise zu einem

langfristigen Scheitern allen zukunftsfähigen Handelns führen.
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6* Zukunftsfähigkeit: Stabilität und

regionale Autarkie als Ziele?

6.1. Die Umsetzungsebene der Zukunftsfähigkeit

6.1.1. Natur als Referenzbasisfür die Umsetzung der Zukunftsfähigkeitsforderung

Wir sind also dazu gezwungen, im Hinblick auf das Gelingen zukunftsfähigen
Handelns eine Verbindung zu den Naturgegebenheiten zu suchen. Denn nur,

wenn wir wissen, wie sich unsere natürlichen Lebensgrundlagen entwickeln,

können wir Aussagen darüber machen, wie wir zu handeln haben. Die Natur

muss deshalb eine Referenzbasis zukunftsfähigen Handelns sein. Wie bereits

mehrfach angesprochen, bezieht sich diese Verbindung allerdings nicht auf die

Normenebene, da wir zur Begründung von Normen nicht mit der Natur als dem

Seienden argumentieren können, ohne die zwei Ebenen von Sein und Sollen in

unzulässiger Weise zusammenzubringen (vgl. 4.5.2.). Zwar besteht auch bei der

Normendiskussion eine ursächliche Verbindung zur Natur, aber diese

beschränkt sich auf die Diskussionsauslösung durch die Tatsachenfeststellung,
dass eine unveränderte Entwicklung bestimmte Folgen nach sich ziehen würde.

Die anschliessende Taxierung dieser Folgen als gut oder schlecht und die daraus

hervorgehenden Handlungsnormen müssen jedoch losgelöst von dieser Tatsa¬

chenfeststellung geschehen. Zwischen dem Wissen um das Funktionieren der

Natur und die Umweltprobleme und der normativen Forderung nach Zukunfts¬

fähigkeit besteht insofern kein Zusammenhang, als die Norm Gültigkeit haben

muss unabhängig davon, ob wir die Abläufe in der Natur tatsächlich stören oder

nicht.

Die direkte Verbindung zwischen Zukunftsfähigkeit und der Natur

beschränkt sich deshalb auf die Umsetzungsebene. Dabei stellt sich die Frage,
inwiefern sich aus dem natürlichen Geschehen Erkenntnisse gewinnen lassen,

die sich anschliessend als Mittel zum Zweck der Zukunftsfähigkeit einsetzen

lassen. Die Natur gibt dabei den Rahmen dessen vor, das unserem Handeln nicht

zugänglich ist und dem somit jedes zukunftsfähige Handeln unterworfen ist. Soll

dieses gelingen, müssen wir uns also an den natürlichen Gegebenheiten orien¬

tieren, welche die Möglichkeiten und Grenzen unseres Handelns bestimmen.

6.1.2. Vom Zidzur Umsetzung: Was ist einenaturgemässe zukunftsfähige Entwicklung?

Die Überlebensstrategie der Natur deckt sich, wie dargestellt, nicht mit unseren

Vorstellungen von zukunftsfähiger Entwicklung als in die Zukunft hinein

geplante, massvolle, die Ressourcen wahrende Entwicklung ohne expansiven
Charakter. Die Zukunftsfähigkeit als solche ist nicht naturgemäss, und wir

können uns bei der Bestimmung unserer Entwicklungsstrategien nicht auf die

Überlebensstrategien der Natur berufen. Doch auch wenn die Natur keine
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Vorlage für die zukunftsfähige Entwicklung bereithält, müssen wir uns an ihr

orientieren. Denn die Natur gibt uns den notwendigen Rahmen vor, in den wir

uns einzupassen haben. Wenn wir eine zukunftsfähige Entwicklung anstreben,
müssen wir deshalb jene Naturgegebenheiten berücksichtigen, deren Beeinflus¬

sung oder Veränderung zu Rückreaktionen führen, die nicht mit unserer Ziel¬

vorgabe übereinstimmen. "Naturgemäss" heisst dann, dass wir die Notwendigkei¬
ten - die Naturgesetze, die unveränderbaren Rahmenbedingungen, die

Ausgangssituation als Vorgabe, die unverfügbare Gegenwart und die unsichere

Zukunft - so in unser Handeln miteinbeziehen, dass sie die Zielerreichung
zumindest nicht behindern und wenn möglich sogar fördern. Eine naturgemässe
zukunftsfähige Entwicklung wäre demzufolge eine Entwicklung, die sich so den

Naturgegebenheiten anpasst, dass sie jenen Gegebenheiten ausweicht, die ihre

Weiterführung gefährden und sich jene aneignet, die der Erreichung ihres

Zieles förderlich sind.

Wie in Kapitel 2.5. dargestellt, gibt es eine Vielzahl von Vorschlägen für eine

an die natürlichen Rahmenbedingungen angepasste Zukunftsfähigkeitsstrategie,
die sich im wesentlichen zusammenfassen lassen in den Überkategorien
Verbrauchsbeschränkung, Bevölkerungsplanung, Schadstoffverminderung,
Regionalisierung, Entschleunigung und Stabilisierung. Dabei lehnen sich die

ersten drei Vorschlagskategorien stark an die Erkenntnisse der streng quantitativ
und mathematisch operierenden Naturwissenschaften an und ihr Bezug zu den

natürlichen Gegebenheiten lässt sich leicht nachvollziehen. Ressourcen aller Art

muss man schonen, weil sie nur in beschränkter Menge verfügbar, nicht beliebig
vermehrbar und nach ihrem Verlust teilweise nicht mehr ersetzbar sind; die

Bevölkerung kann nicht unbegrenzt wachsen, weil dies die limitierte Belastbar¬

keit des globalen Umweltsystems nicht zulässt; Schadstoffe sollten nicht in gros¬

sen Mengen in die Umwelt gelangen, weil sie die Ökosysteme nachhaltig schä¬

digen könnten. Alle drei Entwicklungstendenzen führen damit ohne entspre¬
chende Gegenmassnahmen in Situationen, die eine zukunftsfähige Entwicklung
erschweren bis verunmöglichen.

6.2. Stabilität als Ziel?

6.2.1. Stabilität istkein Naturzustand

Während die ersten drei Vorschläge also auf naturgegebene Einschränkungen

zurückgeführt werden können, stellt sich (vgl. 2.5.) bei den letzten drei Vorschlä¬

gen die Frage nach ihrer "Naturgemässheit". Im Rahmen dieses Forderungskata¬

logs nimmt dabei die Stabilitätsforderung insofern eine Sonderstellung ein, als sie

sehr viel direkter mit der Zukunftsfähigkeitsdiskussion verbunden ist als die

anderen Forderungen. Die Forderung nach Zukunftsfähigkeit ist ja an sich schon

eine Forderung nach Stabilität oder Permanenz, indem verlangt wird, dass die

Rahmenbedingungen für ein menschenwürdiges Leben über die Zeit hinweg

permanent gewährleistet bleiben müssen. Permanenz ist in diesem Sinne immer

das Herzstück der sustainability-Forderung, während die anderen Strategien

eigentlich Mittel sind, die zur Aufrechterhaltung dieser Permanenz beitragen
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und damit die Zukunftsfähigkeit gewährleisten sollten. Permanenz ist dabei

eigentlich eine Stabilität höherer Ordnung, indem die Zustandsveränderungen so

ablaufen sollen, dass ein bestimmtes Eigenschaftenbündel - in unserem Fall die

Eigenschaften, welche für ein menschenwürdiges Leben erforderlich sind - über

alle Veränderungen hinweg unverändert erhalten bleibt.

Von dieser Stabilität höherer Ordnung zur Stabilität der Rahmenbedingungen
ist es dann meist nur noch ein kleiner Schritt, zumal stabile Rahmenbedingun¬
gen dem eingeschlossenen System tatsächlich einen idealen Rahmen zur per¬

manenten Fortsetzung seiner Existenz in die Zukunft hinein gewährleisten wür¬

den. Hier stellt sich allerdings die Frage, ob dieser Zustand - wie häufig gemeint
- den natürlichen Rahmenbedingungen entspricht oder ob dies ein Idealzustand

von Mensch-Umwelt-Systemen ist, den es gegen die natürlichen Rahmenbedin¬

gungen zu erreichen gilt.

Aufgrund ihrer inhaltlichen Nähe werden Zukunftsfähigkeit und Stabilität

nun gerne in der Art miteinander in Beziehung gebracht, dass Zukunftsfähigkeit
an die Erreichbarkeit einer stabilen Umweltsituation gebunden wird, weil diese

der "natürlichen Stabilität" am besten entspreche. Dabei wird zwar kaum je

behauptet, die Natur als solche sei statisch und unveränderlich, die Forderung
wird aber damit begründet, dass natürliche Veränderungen im Gegensatz zu

menschengemachten im allgemeinen sehr langsam ablaufen, weshalb eine

umweltgerechte Zukunftsfähigkeit dieser Langsamkeit Rechnung zu tragen habe.

Deshalb sei Stabilität als Teilziel einer zukunftsfähigen Entwicklung umweltge¬
recht, da sie dieser Langsamkeit der Natur mehr entspreche als die durch den

Menschen ausgelösten kurzfristigen Veränderungen. So meint beispielsweise der

Ethiker Ruh:

Die natürlichen Prozesse sind stets Veränderungsprozesse. Das Postulat auf Nachhaltigkeit
geht aber von der menschlichen Wahrnehmung aus, daß es offenbar ohne tiefgreifende und

kurzfristige Eingriffe des Menschen eine relative Stabilität in der natürlichen Entwicklung
gibt, welche dem Menschen günstige Anpassungschancen läßt.1

Diese Argumentationsweise begegnet uns unter anderem immer wieder in

der Debatte rund um die Klimaentwicklung. Seit der Auswertung der Klimaindi¬

katoren von Bohrkernen aus den polaren Eismassen werden diese Vorstellungen
allerdings zunehmend kritisch hinterfragt. Auch die moderne Ökosystemfor¬
schung zeigt immer mehr, dass die Stabilitätsforderung offensichtlich von einer

falschen oder zumindest stark verzerrten Naturwahrnehmung ausgeht. Denn

erstens ist die Natur höchstens in den Durchschnittswerten so etwas wie stabil.

Diese Werte sind aber das Resultat einer hin- und her wechselnden Bewegung
mit grossen und kleinen Ausschlägen. In ihrem Durchschnitt stabile Perioden

sind also in sich alles andere als stabil und gelegentlich auftretende, ökologisch
relevante Extremereignisse wie Stürme oder Dürren gehören auch in mehr oder

weniger stabilen Perioden zum "normalen" Geschshensablauf. Und zweitens

wurden, wie schon mehrfach betont, in den letzten Jahren zahlreiche Indizien

dafür gefunden, dass natürliche Anderungsvorgänge wesentlich schneller vor

sich gehen können, als bisher angenommen wurde (vgl. 3.3.5.; 4.1.2.d; 4.3.1.d).

1 RUH/BÜCHI (1996): Autarkie und Nachhaltigkeit. S.349. Ahnlich argumentiert beispiels¬
weise auch NINCK (vgl. Zauberwort Nachhaltigkeit. S. 54f.)
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Im einzelnen mögen in der Natur zwar durchaus stabile Zustände ausgebildet
sein, die Natur als Ort einer dynamischen und in die Zukunft offenen Entwick¬

lung taugt jedoch nicht als Begründungsbasis für das Stabilitätsargument. Dies

heisst nicht, dass die an Durchschnittswerten orientierte Stabilisierung der

Mensch-Umwelt-Systeme eine unbrauchbare Zielsetzung wäre. Aus der Sicht des

planungs- und handlungsfähigen Menschen kann Stabilität und damit Vorher¬

sehbarkeit durchaus ein wünschbarer Zielzustand sein. Dieser Zielzustand

entspricht aber nicht den natürlichen Gegebenheiten, was in den entsprechen¬
den Handlungskonzepten zu berücksichtigen ist. Ein Zukunftsfähigkeitskonzept
wird den natürlichen Gegebenheiten nur dann einigermassen gerecht, wenn es

die unkontrollierbare Dynamik der natürlichen Entwicklungen als Teil des

unabänderlichen Rahmens (und damit des Raumes der Notwendigkeit) akzep¬
tiert und die daraus resultierenden Unsicherheiten bewusst in ihre Planung inte¬

griert. Es wird auch dann noch nicht von sich behaupten können, es sei natür¬

lich, denn, wie gesagt, Natur ist nicht zukunftsfähig. Aber ein solches Konzept
wird immerhin für sich beanspruchen können, auf die natürlichen Gegebenhei¬
ten Rücksicht zu nehmen.

6.2.2. ZukurftsfähigkeUundNachhalagkeit

a) Sustainability und Nachhaltigkeit die Folgen emerungenaum Begriffsübersetzung

Die Stabilisierung der Umweltsituation ist im Zusammenhang mit zukunftsfähi¬

ger Entwicklung wie gesagt nur dann ein vertretbares Ziel, wenn es nicht mit der

Anpassung an (nicht vorhandene) "ursprüngliche" natürliche Rahmenbedin¬

gungen, sondern allein mit sozialen und politischen Argumenten begründet
wird. Eine solche Stabilisierungsstrategie müsste allerdings nicht nur Mecha¬

nismen zur Abdämpfung anthropogener Störungen haben. Zentral wäre zudem,

dass die Zielzustände auch über interne Eigenschaften verfügen, um mit der

immer vorhandenen natürlichen Dynamik fertig zu werden, welche die Errei¬

chung des Zieles - der Stabilität also - in Frage stellt. Ein sustainable development,
das eine Stabilisierung der Mensch-Umwelt-Systeme anstrebt, muss deshalb

immer nicht nur die menschengemachte, sondern auch die natürliche Dyna¬
mik im Auge behalten. Es darf nicht statisch werden, sondern muss flexibel blei¬

ben und sich den veränderten Rahmenbedingungen da anpassen, wo eine Stabi¬

lisierung gegen die natürlichen Veränderungen nicht erreicht werden kann.

Im deutschen Sprachraum ergibt sich in diesem Zusammenhang allerdings
ein Verständnisproblem, da sich in der Umweltdiskussion als Übersetzung von

"sustainable" der Begriff "nachhaltig" eingebürgert hat, ein Begriff, dessen Bedeu¬

tungsfeld sich in weiten Teilen nicht mit demjenigen von "sustainable" deckt

und im Gegensatz zu diesem den vorgängig in Frage gestellten Stabilitätsaspekt in

den Vordergrund rückt. Ich will nachfolgend kurz darlegen, wo die Hauptspan¬

nungen dieser Begriffsverbindung liegen und weshalb die Übersetzung
"zukunftsfähig" dem Begriff "nachhaltig" vorzuziehen ist.
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Zu Beginn meiner Ausführungen möchte ich ein kurzes Zitat wiedergeben
aus einem Artikel mit dem Titel "Kühl drauf: Kokain in Zürich - Notizen aus

einem Kulturparadies". Der Schlussatz des besagten Artikels lautet folgendermas-
sen:

"Im Umgang mit Kokainsüchtigen steht man erst am Anfang und kennt hierzulande kaum

Kokaintherapien. Die Prognose sei gewagt, dass Kokain ein wachsendes drogenpolitisches
Problem ist, an dem die Gesellschaft ebenso nachhaltig kauen wird wie der Indio an seinem

Kokablatt."2

Das Wort "nachhaltig" wird hier in seiner lexikalisch korrekten Alltagsbe¬

deutung eingesetzt, es soll auf eine Entwicklung hingewiesen werden, die von

Dauer ist und die durch die Stärke ihrer Folgen lang anhaltend auf die Gesell¬

schaftsstrukturen einwirken wird. Wir haben es also mit einer nachhaltigen

Entwicklung hin zu mehr Drogenproblemen zu tun, was wohl die wenigsten gut

finden.

So, wie der Begriff "nachhaltig" im Deutschen verwendet wird, kann er sich

also auf positive und negative Aspekte beziehen. In dieser Form existierte der

Begriff schon vor Rio'92 und der Beschwörung eines "sustainable development",
und in dieser Form existiert er noch heute. Wer sich mit "nachhaltiger Entwick¬

lung" auseinandersetzen will, muss mit dieser Alltagsbedeutung leben, auch

wenn wir uns damit abfinden müssen, dass wir in der Umgangssprache besser

verstanden werden, wenn wir beispielsweise im Zusammenhang mit der

gegenwärtigen Entwicklung sprechen von einer Entwicklung mit nachhaltigen

negativen Folgen für die Umwelt, als wenn wir von einer ökologisch sinnvollen

"nachhaltigen Entwicklung" sprechen.
Wenn "nachhaltig" aber ebensogut ein Attribut des Weges in die Katastrophe,

wie des Weges zur Rettung sein kann, weshalb dann dieser Aufstieg zum ökolo¬

gischen Schlüsselbegriff? Und was hat "nachhaltig" mit "sustainable" zu tun Die

Ursache für diese etwas seltsame Verknüpfing liegt darin, dass nicht nur zwei

Begriffe verknüpft werden (sustainable und nachhaltig), deren Bedeutungsfelder
nicht deckungsgleich sind, sondern auch darin, dass der Begriff "nachhaltig"
seine Bedeutung im Laufe der Zeit verändert hat, wobei zwischen Fachbedeutung
und Alltagsverwendung ein Unterschied entstanden ist. Um die dabei auftreten¬

den Konflikte zu erklären, will ich im folgenden kurz auf die Begriffsbedeutun¬

gen und ihre Geschichte eingehen.

"sustainable":

Dem Worte zugrunde liegt das lateinische sustineo = emporhalten, stützen, tragen,

aufrechterhalten, schützen, bewahren, erhalten, ernähren, unterhalten, aushal¬

ten, ertragen, auf sich nehmen, widerstehen. Das englische Verb to sustain hat

dieses Bedeutungsfeld weitgehend beibehalten. In "The shorter Oxford English

Dictionary" werden als noch verwendete Bedeutungen erwähnt (dt. Übersetzung:

HjB.): tragen, ertragen, stützen, unterstützen, wahren, bewahren, erhalten, aushal¬

ten, standhalten, aufrecht halten, aufrechterhalten, fortführen, erdulden, wider-

"Kühl drauf: Kokain in Zürich - Notizen aus einem Kulturparadies. NZZ-Folio "Kokain",

Juni 1995.
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stehen. Dominant ist also der Aspekt des Tragens, des Aushaltens und des

Aufrechterhaltens eines Zustandes oder Prozesses gegen Störungen. Das Adjektiv
sustainable, das die Möglichkeit dieser Tätigkeiten bezeichnet, ist schon seit dem

Mittelalter bezeugt. Als Bedeutungen werden angegeben im "shorter Oxford

English Dictionary" (dt. Übersetzung: HjB.): aufrechterhaltbar, erhaltbar; im

Englisch-Deutschen Wörterbuch von Wildhagen/Heraucourt (1965) mit: haltbar,

tragbar, aufrechtzuerhaltend, im Collins-Wörterbuch (1991) mit: aufrechtzuerhal¬

tend. Ein "sustainable development" ist demzufolge eine (gegen allfällige Störun¬

gen) haltbare, aufrechterhaltbare oder tragbare Entwicklung, eine Entwicklung
also, welche in die Zukunft hinein aufrecht erhalten werden kann, beziehungs¬
weise eine zukunftsfähige Entwicklung.

"nachhaltig":

Im Deutschen ist die Sache schwieriger. Dies beginnt damit, dass das Adjektiv

"nachhaltig" zwar ebenfalls von einem alten Verb "nachhalten" abgeleitet ist (das

Wörterbuch von Grimm gibt unter anderem eine Belegstelle für das Verb bei

Martin Luther an); allerdings ist das Verb, wie auch das zugehörige Substantiv

"Nachhalt" unterdessen ausgestorben. Auch ist das Adjektiv "nachhaltig" eine

Neubildung, die als terminus technicus anfangs des 18. Jahrhunderts in der

Forstwirtschaft auftaucht.3 Im Wörterbuch von Campe (1809) wird der Begriff als

neu vermerkt, belegt mit einer Zitatstelle bei Goethe. Zu jener Zeit hat der Begriff
also bereits den Weg in die allgemeine und literarische Sprache gefunden. Im

Wörterbuch von Grimm (1889) wird als Belegstelle neben Goethe auch Gotthelf

zitiert.

Bei Grimm (1889) wird die Bedeutung des Substantivs "Nachhalt" mit "Rück¬

halt, Reserve" umschrieben, das Verb "nachhalten" mit "anhalten (im Sinne von

andauern), nachfolgen, nachmachen, nachholen, zurückhalten, reservieren".

Die Wortgruppe hat also eine Doppelbedeutung, einerseits geht es um Vorräte und

Reserven, andererseits um das zeitliche Nachwirken von Ereignissen und das

Andauern von Zuständen.

Das Adjektiv "nachhaltig" findet sich wie gesagt erstmals belegt in forstwirt¬

schaftlichen Schriften des 18. Jahrhunderts. Die Definition des Begriffs in jünge¬
ren forstwirtschaftlichen Schriften orientiert sich an der Bedeutung "nachhaltig =

die Reserven wahrend". Dem Wald soll nicht mehr Holz entnommen werden,

als wieder nachwächst, der Stock (ursprünglich ebenfalls ein forstwirtschaftlicher

Begriff!) darf nicht angegriffen werden. Im Wörterbuch von Campe (1809) wird

als Bedeutung von "nachhaltig" angegeben: einen Nachhalt (Rückhalt, Reserve

HjB.) habend, nachher, später noch andauernd, dauernd. Hier sind noch beide

Bedeutungen, Vorrat und Dauerhaftigkeit, präsent. Im Wörterbuch von Grimm

(1889) wird der Begriff umschrieben mit "auf längere Zeit anhaltend und wir¬

kend". Das Wort hat also seine heute geläufige Standardbedeutung angenommen,

der Vorratsaspekt ist verschwunden. Bei Trübner (1943) schliesslich sind "Nach¬

halt" und "nachhalten" gänzlich verschwunden, "nachhaltig" dagegen wird

umschrieben mit "lange nachwirkend, dauernd, nachdrücklich". In neueren

3 vgl. NINCK (1997): Zauberwort Nachhaltigkeit. S.43.
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Wörterbüchern schliesslich findet man nur noch Umschreibungen wie "lange
nachwirkend, stark, dauernd". Fazit: die für die Verwendung in der Forstwirt¬

schaft typische Bedeutung ist verschwunden. Während in den forstwirtschaftli¬

chen Schriften der Begriff der Nachhaltigkeit einen Weg zur dauerhaften Aufrechter¬

haltung bezeichnete (den Grundstock nicht zerstören), ist der Begriff zu einer

Bezeichnung der Dauerhaftigkeit selbst geworden.
Im Verlaufe des letzten Jahrhunderts ist die "technische" Bedeutung des

Begriffes "Nachhaltigkeit" also aus der Alltagsprache verschwunden. Überlebt hat

er nur in der agronomischen und forstwirtschaftlichen Fachdiskussion, wie etwa

nachfolgende Textstelle belegt:

"Das Wesentliche (der Bodenfruchtbarkeit) ist die Nachhaltigkeit, d.h. die Fähigkeit, auf

lange Zeit alles zum Gedeihen der Pflanzen erforderliche ohne Notwendigkeit des Ersatzes zu

liefern, also nur sehr langsam nachlassende Erträge".4

Erst, als in den letzten Jahren ein dem englischen "sustainable development"

analoger Begriff gesucht wurde, wurde das Wort in seiner ursprünglichen Bedeu¬

tung "wiederentdeckt". Allerdings hat sich, wie dargestellt, unterdessen die

umgangssprachliche Begriffsbedeutung verschoben, so dass in der öffentlichen

Debatte aus der vorratsbewahrenden Entwicklung schnell eine dauerhafte

Entwicklung wurde. Gefordert wurde nun nicht mehr das Leben von den Zinsen,

sondern das Einfrieren von Entwicklungen und das Bewahren des Status Quo,
eine Entwicklung nota bene, die sowohl dem allgemeinen Zeitgeist, als auch der

Empfänglichkeit der germanischen Seele für romantische Heimatsehnsüchte

entgegenkam. Gleichzeitig brach aber auch ein Gegensatz zwischen der deut¬

schen Nachhaltigkeitsdebatte und der angelsächsischen sustainability-Diskussion
auf, denn im Gegensatz zu der im deutschen Raum häufig anzutreffenden

Bewahrer-Vorstellung steht im angelsächsischen Raum die Vorstellung einer

erträglich in die Zukunft hinein fortführbare Entwicklung im Vordergrund,
wobei "erträglich" sich auf die Natur, die Gesellschaft oder die Wirtschaft bezie¬

hen kann.

b) Zukunftsfähigkeit undNaturdynamik: Sustainability ist nicht nachhaltig

Dass sustainable und nachhaltig tatsächlich verschiedene Bedeutungen haben, zeigt
sich etwa, wenn man die Übersetzungen der Begriffe betrachtet. Wie vorgängig

dargestellt, bedeutet sustainable soviel wie "haltbar, tragbar, aufrechtzuerhaltend",

nachhaltig dagegen wird übersetzt mit "lasting" (Langenscheidt, 1957; Collins,

1991), dessen Rückübersetzung ins Deutsche "dauerhaft, anhaltend" ist. Eine

Übersetzung "sustainable = nachhaltig" war in keinem Wörterbuch auffindbar. So

können wir bei der im Kokain-Zitat angetönten Entwicklung durchaus von einer

nachhaltigen Entwicklung reden, wobei die Entwicklung eben gerade nicht

"sustainable" ist.

E.KLAPP (1958): Lehrbuch des Acker- und Pflanzenbaus. Zitiert in STICHER (1995): Wieviel

Erde braucht der Mensch? S. 53.
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Nun kann darauf hingewiesen werden, dass beide Begriffe das Andauern

zum Ausdruck bringen wollen, also Ausdrücke für so etwas wie Dauer oder

Permanenz sind. Dies ist an sich nicht falsch, wenn man im Auge behält, dass

die Schwerpunkte entschieden anders gelagert sind. Sustainable hat das Nicht-

Zerstören von Prozessen, Zuständen oder Systemen im Blick, wobei materielle,

geistige oder soziale Aspekte im Zentrum stehen können. Dabei entwickeln sich

unweigerlich Konflikte. Sind die Zustände zu erhalten oder die Prozesse, die

einen Zustand verändern? Ist die Zerstörung von Natursystemen zulasten ökono¬

mischer Systeme zu verhindern oder umgekehrt? Sind geistig-kulturelle Werte

wichtig, oder materielle Werte? Die Breite des Begriffes lässt viele Interpretatio¬
nen zu, die gegeneinander abgewogen werden müssen. Im Gegensatz dazu hat

die nachhaltige Entwicklung in ihrem ursprünglichen Sinn ausschliesslich eine

materielle Bedeutung: Wir sollen nicht mehr Güter verbrauchen, als uns verfüg¬
bar sind, ohne die Reserven anzugreifen. Hier steht die Erhaltung des Stockes im

Zentrum, in Kauf genommen werden muss dabei allerdings, vor allem bei natür¬

lichen Gütern mit kurzen Umtriebszeiten wie Getreide oder andere Nahrungs¬
mittel, ein jährlich ändernder Ertrag. Die Erhaltung des Stocks bedingt also die

stete Anpassung an den ändernden Ertrag. Die Fragen nach den Folgen für die

Bevölkerung, nach einer allfälligen Umverteilung der beschränkten Güter, etc.

werden nicht gestellt, damit wird die Diskussion wichtiger Grundprobleme
ausgeblendet zugunsten einer rein materiellen Betrachtung. Im modernen Sinn

bezeichnet nachhaltig nur noch das Andauern eines Zustandes, unabhängig davon,

ob dieser Zustand erwünscht ist oder nicht. Ein Ereignis hinterlässt einen nach¬

haltigen Eindruck oder hat eine nachhaltige Wirkung; man ist nachhaltig
verunsichert oder von einer Gefahr nachhaltig bedroht. Nachhaltige Entwicklung als

Handlungsforderung wird so zu einer Entwicklung, die das Andauern von

Zuständen jeglicher Art und das Einfrieren von Anderungsprozessen fordert.

Entwicklung wird dann zu etwas das sein eigenes Ende zum Ziel hat, das in eine

über alle Zeiten hinweg stabile Situation einmünden soll. Ein Beispiel für diese

Art von Vorstellung ist die Klimadebatte, in der so etwas wie ein stabiles Klima

gefordert wird, etwas, das es in der Natur bis heute nie gegeben hat. Diese Vorstel¬

lung ist typisch für eine Gesellschaft, die sich mit technischer Unterstützung von

den Unwägbarkeiten der Natur gelöst hat und Natur nur noch als ewiggleichen
Garten wahrnimmt.

Damit ist jede der drei Bedeutungen mit Schwächen behaftet: Sustainable deve¬

lopment ist ein allgemeinverständlicher, aber relativ vager Begriff, der zwar die

allgemeine Forderung definiert, aber auf der Umsetzungsebene deutungsbedürf¬

tig ist. Nachhaltige Entwicklung im alien Sinn bleibt als umwelttechnischer Fachbegriff
auf die materielle Ebene beschränkt und fragt nicht nach den strukturellen oder

kulturellen Folgen, nach Verteilungsgerechtigkeiten oder anderen Problemen.

Nachhaltige Entwicklung im modernen Sinn fordert das Andauern von Zuständen, geht
aus von einer falschen Naturvorstellung (vgl. 6.2.1.) und führt überdies in

Verständigungsschwierigkeiten auf der umgangssprachlichen Ebene.

Für eine ethische und politische Diskussion des Problems ist allerdings die

erste Bedeutung trotz (beziehungsweise gerade wegen) ihrer "Unkonkretheit" die

ergiebigste, wobei die zweite Bedeutung als untergeordneter Teil der ersten gese¬

hen werden kann. Der Begriff "sustainability" betont den Aspekt der Aufrechter-
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haltbarkeit und Tragbarkeit einer Situation, welche die Weiterführung einer

Entwicklung in die Zukunft hinein ermöglicht, wodurch die Idee, die hinter der

sustainability-Forderung steht, relativ gut umschrieben wird. Diese Aufrechter¬

haltbarkeit und Tragbarkeit richtet sich gleichermassen gegen anthropogene und

natürliche Störungen. Nachhaltigkeit in seiner Fachbedeutung als Erhaltung des

existenznotwendigen Stocks an Ressourcen bezeichnet dann eine technische Stra¬

tegie zur konkreten Umsetzung ebendieser Handlungsforderung. Die dritte

Bedeutung - genauso wie übrigens auch die französische Übersetzung "develo-

pement durable" - dagegen betont den Aspekt des Andauerns von Zuständen und

des Fehlens von Veränderungen. Einen solchen Zustand wird es aber bei allem

noch so umweltgerechten Handeln nie geben, denn die Natur verändert sich

dauernd und zwingt damit die Menschen, ihre Systeme laufend an diese Verän¬

derungen anzupassen. Was andauern soll, ist letztendlich nicht ein bestimmter

physischer Zustand, dessen Andauern immer gegen die natürlichen Verände¬

rungen erkämpft werden müsste, sondern die Möglichkeit unseres Überlebens

unter ökologisch, sozial und ökonomisch erträglichen Rahmenbedingungen in

einer sich stets verändernden Umwelt.

Diese Anpassung an die stets ändernden natürlichen Rahmenbedingungen
ist ein Ziel menschlichen Handelns, seit es handelnde Menschen gibt. Umwelt¬

stabilität hat es nie gegeben. Der Begriff "nachhaltig" weckt damit falsche Vorstel¬

lungen, ist wenig fruchtbar und orientiert sich mehr am menschlichen Bedürf¬

nis nach Sicherheit als am eigentlich zu verhandelnden Problem. Deshalb ist

auch der Begriff "zukunftsfähig" welcher die hinter dem Begriff "sustainable"

stehende ethische Forderung viel treffender wiedergibt, der missverständlichen

Übersetzung "nachhaltig" vorzuziehen. "Zukunftsfähig" hat gegenüber "nachhal¬

tig" zudem den Vorteil, dass seine Bedeutung nicht mit dem alltagssprachlichen

Begriffsverständnis kollidiert. "Nachhaltigkeit" hat allenfalls einen Sinn als auf

die Umweltökonomie und -technik beschränkter Fachbegriff, nicht aber als

Bezeichnung einer ethischen Handlungsnorm.

6.3. Autarkie als Ziel?

6.3.1. Regionalisieren oder entschleunigen?

Die Forderungen nach Regionalisierung und Entschleunigung - das heisst

Verkürzung der Austauschdistanzen und Verlangsamung der Austauschprozesse
- gehen an sich beide von der Problemwahrnehmung aus, dass der grossräumige

Transport von Waren und der Einsatz von nicht-erneuerbaren Ressourcen als

Energieträger zu Veränderungen in den Umweltsystemen führen, deren nega¬

tive Folgen den Nutzen eines solchen Mitteleinsatzes langfristig in Frage stellen.

Diese Problemwahrnehmung will ich im folgenden als korrekt ansehen und

nicht mehr weiter untersuchen, da es kaum Anzeichen dafür gibt, dass eine

unbegrenzte Mobilität der Umwelt und längerfristig auch den Menschen mehr

nützen als schaden würde. Regionalisierung und Entschleunigung haben dabei

ein doppeltes Ziel: einerseits sollen sie durch die Verminderung des Rohstoffbe¬

darfes und eine vermehrte Anpassung an die Standortbedingungen zu einer
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Einsparung an Ressourcen und einer Verminderung schädlicher Emissionen

führen, anderseits soll die Einschränkung des grossräumigen Güteraustausches

und die dadurch verstärkte Regionalorientierung eine bessere Einpassung in die

örtlichen Unweitstrukturen und ihre Erfordernisse herbeiführen.

Die beiden Umsetzungskonzepte verfolgen dabei einen unterschiedlichen

Lösungsansatz: Das Regionalisierungskonzept will den Austausch bestimmter

Güter auf den regionsinternen Bereich beschränken und den Austausch

zwischen den Regionen so weit als möglich einschränken. Dadurch würden

sich regionsintern geschlossene Versorgungskreisläufe bilden, was das Regio¬

nalsystem gleichzeitig zu einer Anpassung an das Verfügbare und die Rahmen¬

bedingungen in der Region zwingen würde. Das Entschleunigungskonzept will

dagegen keine Austauschschranken errichten, sondern die Anpassung an die

räumlichen Gegebenheiten durch eine Verlangsamung und Verkürzung der

Austauschbewegungen im prinzipiell offenen Raum herbeiführen. Diese Ver¬

langsamung würde dann unter anderem dazu führen, dass nur noch langlebige
Güter über grosse Distanzen transportiert werden könnten, eine Verteuerung des

Transportes über Transportabgaben hätte im weiteren zur Folge, dass sich ein

grossräumiger Transport von Rohstoffen und Halbfabrikaten zwischen weit

auseinander liegenden Produktionsstätten gegenüber einer Produkteverarbeitung
vor Ort nicht mehr lohnen würde. Im Gegensatz zu Regionalisierungskonzepten,
die im allgemeinen nur Materie- und Energieflüsse thematisieren, haben die

Entschleunigungskonzepte zudem auch die Einschränkung der übermässigen
Personenmobilität zum Ziel, die ihrerseits eine massive Umweltbelastung mit

sich bringt.

Regionalisierung und Entschleunigung sind eigentlich zwei Alternativen

mit dem gleichen Ziel. Während die eine Alternative aber von einem prinzipiell
offenen Raum ausgeht, sieht die andere die Lösung in der Errichtung von

geschlossenen Raumstrukturen. Dabei sind natürlich auch Mischformen

möglich, etwa indem für gewisse Güter ein überregionaler Austausch vermieden

werden soll, während andere zwar ausgetauscht werden dürfen, ihr Transport
aber entschleunigt werden soll. Dabei sind auch Formen möglich, die für den

Güteraustausch eine Regionalisierung anstreben, während die Mobilität von

Personen mit Entschleunigungsmassnahmen eingeschränkt werden soll. Eine

Kombination ist auch möglich, indem der Güteraustausch über die Regionen¬

grenzen hinweg unterbunden, regionsintern dagegen entschleunigt wird.

Die zwei Varianten bilden also keine Gegensätze in dem Sinne, dass die eine

Alternative die andere ausschliessen würde. Aber hinter den zwei Ansätzen

stecken doch zwei unterschiedliche Strategien, wobei die eine davon ausgeht,
dass es notwendig ist, den Gesamtraum nach irgendwelchen Kriterien in dis¬

krete Untereinheiten aufzuteilen, zwischen denen ein Güteraustausch unterbun¬

den werden soll, währenddem die andere den Raum als grundsätzlich offen

ansieht. Wenn wir die Unerwünschüieit einer allzugrossen Mobilität als gegeben

betrachten, stellt sich aber die Frage, welche der beiden Varianten der natürli¬

chen Situation gerechter wird und was dies für die Umsetzung der Forderung
nach Mobilitätsbeschränkung heisst.
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6.3.2. WiesoAutarkie?

Ein Argument das in diesem Zusammenhang gegen eine übermässige Mobilität

vorgebracht wird, ist der Umstand, dass sich unterschiedliche Regionen durch

unterschiedliche Eigenschaften auszeichnen und deshalb an diese Eigenschaften

angepasste Problemlösungsstrategien erfordern. So muss Bevölkerungsplanung in

Nigeria (Fruchtbarkeitsrate 1996: 5.6) andere Ziele verfolgen als in Italien (1.3),

der zukunftsfähige Umgang mit Energieträgern muss in den USA (Verbrauch

1993: 10'815 kg SKE pro Kopf und Jahr) anders aussehen als im Tschad (7 kg
SKE).5 Wasser ist in der Schweiz ein Überflussprodukt, in Niger oder Mali dage¬

gen Mangelware, Sonnenenergie ist in der Arktis eher Mangelware, in der

Sahara dagegen im Überfluss vorhanden. Je nach ökologischen Rahmenbedin¬

gungen und ökonomischem Entwicklungsstand ergeben sich so von Region zu

Region die unterschiedlichsten Problemlagen.
Die konkrete Umsetzung der Forderung einer zukunftsfähigen Entwicklung

hat sich diesen unterschiedlichen Rahmenbedingungen anzupassen. So sagen

etwa Renn/Kastenholz zur Umsetzung der Sustainability-Idee:

"... Wenn auch die Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung für alle gelten sollen, so

müssen bei der Implementierung und normativen Umsetzung dieser Prinzipien die besonde¬

ren Gegebenheiten und Anforderungen der jeweils betrachteten Länder und Regionen
vorrangig betrachtet werden.

Realistische Konzepte einer nachhaltigen Entwicklung müssen gezielt auf Faktoren wie

Bevölkerungsdichte, Umweltbedingungen, Bildungs- und Entwicklungsstand, Wirtschafts¬

struktur und kulturelles Selbstverständnis eingehen und regional angepasste Strategien
entwerfen, die sowohl ökologisch sinnvoll als auch unter den gegebenen Bedingungen durch¬

setzbar sind."6

Mit anderen Worten: Wir müssen bei der Umsetzung von Zukunftsfähigkeits-

Strategien auf eine regionale Ebene wechseln. Renn/Kastenholz sind mit ihrer

Meinung dabei keineswegs Exoten. Die regionale Angepasstheit gehört auch

schon längst zu den allgemein anerkannten Notwendigkeiten einer zukunfts¬

fähigen Entwicklung. Diese Forderung, die primär nur besagt, dass verschiedene

Rahmenbedingungen unterschiedliche Handlungsstrategien erfordern, wird

nun häufig mit der Forderung nach einem möglichst sparsamen Ressourcen¬

verbrauch und damit verbunden mit der Forderung nach kurzen Transportwegen
verbunden. So schreibt beispielsweise Schmidt-Bleek:

"Die Preise für Transport sind dermassen niedrig, dass selbst Güter von ökonomisch margina¬
ler Bedeutung über den halben Erdball transportiert werden, bis daraus ein Endprodukt wird.

Dies kann nicht das letzte Wort sein, wenn man in die Kalkulation die Material-, Energie-
und Flächenintensität mit einbezieht. Aus ökologischen Gründen wird eine gewisse Regiona¬

lisierung und Lokalisierung unausweichlich sein. Exportgüter werden dann nicht mehr so

häufig Produkte sein, sondern Kapital, Wissen und Information."7

Im Hinblick auf ein umweltverträgliches Handeln scheint es also sinnvoll zu

sein, nicht nur regionale Rahmenbedingungen in unsere Planungen zu inte-

5 Daten nach Fischer Weltalmanach 1997, Sp. 699ff.; 1056.

6 RENN/KASTENHOLZ (1996): Ein regionales Konzept nachhaltiger Entwicklung. S.97.

7 SCHMIDT-BLEEK (1993): Wieviel Umwelt braucht der Mensch? : MIPS - das Mass für öko¬

logisches Wirtschaften. S. 264.
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grieren, sondern darüber hinaus auch die Produktion und den Verbrauch von

Gütern regional zusammenzubringen. Dabei werden die Stoff- und Energiekreis¬
läufe in der Region geschlossen, in der Region entsteht idealerweise eine

geschlossene Struktur. Dazu Renn/Kastenholz:

"... Ideal ist deshalb ein Anwendungsraum (der Prinzipien der Nachhaltigkeit; HjB), in dem

die meisten Güter und Diensdeistungen, die innerhalb eines solchen Raumes nachgefragt
werden, auch selbst erzeugt wurden oder zumindest erzeugt werden könnten. ..."8

Ein solcher Raum könnte also alle Güter, die in ihm nachgefragt werden,
selber bereitstellen, er würde demzufolge gemäss seiner carrying capacity
genutzt. Wenn ein Austausch mit anderen Räumen stattfindet, dann nur in

einem Rahmen, der den Austausch nicht zur Notwendigkeit werden lässt. Damit

Hesse sich gewährleisten, dass auch die globale Zukunftsfähigkeit erhalten bleibt,
da die Summe zukunftsfähig genutzter Räume auch wieder einen zukunftsfähig
genutzten Gesamtraum ergibt. In diese Richtung gehen auch die Vorstellungen
der beiden "Erfinder" des ecological-footprint-Konzeptes, wenn sie sagen:

"... No power on Eartii can manage globally. However, if individual bioregions learn to live on

die sustainable use of dieir own resources supplemented by ecologically balanced trade, die net

effect would be global sustainability."9

respektive in einer anderen Formulierung:

"If all human populations were able to live witiiin dieir own regional carrying capacities (...)
die net effect would be global sustainability. ..."10

Es scheint also, als ob eine regionale Entflechtung der Stoff- und Energiekreis¬
läufe und der Aufbau von autarken Regionen einen wesentlichen Beitrag zur

zukunftsfähigen Ausgestaltung des globalen Mensch-Umwelt-Systems zu leisten

vermag, was die Renn/Kastenholz zur Frage führt, ob ein solches offensichtlich

sinnvolles Konzept regionalen Autarkien auch realistisch sei.11

Sowohl Renn/Kastenholz als auch Wackernagel/Rees weisen in diesem

Zusammenhang allerdings darauf hin, dass das Anstreben einer umfassenden

Abkoppelung der Regionen voneinander aufgrund der grossen Verflochtenhei¬

ten kaum sinnvoll ist. Sinnvoll wäre es jedoch, wenn die Regionen grundsätzlich
in der Lage wären, ihre Bedürfnisse aus eigener Kraft zu decken (vgl. oben).
Autarkie im Sinne einer Existenz innerhalb der vorgegebenen carrying capacity
ohne externe Unterstützung und Rückgriff auf nicht-erneuerbare Ressourcen

sollte also grundsätzlich machbar sein. Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung
kommt auch die Studie "Towards an inquiry into the carrying capacity of

nations", in der es heisst:

"Finally, die relationships between Standard of living and population must be brought into

line with die carrying capacity of die environment of the country in order to prevent a deterio-

ration of the environment and prevent overwhelming the capacity of nature to renew itself.

8 RENN/KASTENHOLZ (1996): a.a.O., S. 97.

9 WACKERNAGEL/REES (1996): Our ecological footprint. S. 143.

10 Zitat in STEINER (1996): Umwelterhaltung durch Selbstbestimmung. S.268.

11 a.a.O.
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Odierwise, population must decrease. Sustainability requires diät throughput must be limited to

a level which is at least wiuiin die carrying capacity. ..."12

Noch weiter geht der sich stark an der Schule der "deep ecology" orientie¬

rende Humanökologe Steiner, der (unter anderem unter Berufung auf Wacker-

nagel/Rees und Arne Naess) explizit für die Einrichtung von Ökoregionen
eintritt, wobei eine Ökoregion wie folgt charakterisiert wird:

"Unter einer Ökoregion wird ein auf Grund natürlicher Gegebenheiten geographisch
begrenzter Raum verstanden, der sich durch ein hohes Mass an politischer Autonomie und

wirtschaftlicher Autarkie auszeichnet.
... Möglichst grosse wirtschaftliche Autarkie beinhaltet

einen hohen Grad an Selbstversorgung, was eine direkte kreative Auseinandersetzung mit

den regional vorhandenen natürlichen Grundlagen erfordert. Die internationale Arbeits¬

teilung wird also nicht weiter gefördert, sondern stark abgebaut. ..."13

Von etlichen, zum Teil namhaften Autoren wird also die Meinung vertreten,

dass im Hinblick auf eine zukunftsfähige Entwicklung die Beschränkung des

Güterumsatzes auf einem Niveau sinnvoll wäre, das von Regionalsystemen ohne

grenzübergreifenden Austausch mit anderen Regionen aufrechterhalten werden

kann. Die Regionen hätten also autark zu sein oder müssten zumindest autark

sein könnten. Eine Region hätte sich also dergestalt an ihrer carrying capacity

beziehungsweise am ihr verfügbaren Umweltraum zu orientieren, dass diese

nicht überschritten wird. Wenn diesen Autoren also Glauben geschenkt werden

darf, dann ist regionale Autarkie, das heisst regionale Selbstversorgung, ein Ideal¬

zustand in einem zukunftsfähigen globalen Mensch-Umwelt-System.
Diese Sicht der Dinge ist allerdings nicht unbestritten, wie beispielsweise die

Replik des Ökonomen Weder auf den Artikel von Steiner zeigt.14 Ähnlich wie

viele andere Wissenschaftler, insbesondere Ökonomen, vertritt Weder vielmehr

den Standpunkt, dass nicht Regionalisierung, sondern Globalisierung bei umfas¬

sender Kostenwahrheit anzustreben sei.15 Dadurch könnten regionales Trittbrett-

fahrertum und Fehlbewertungen umweltbelastender Prozesse besser korrigiert
werden als durch die Unterbindung überregionaler Austauschvorgänge und eine

Autarkierung der regionalen Systeme. Die Frage, ob das Anstreben (potentiell)

regionalautarker Systeme sinnvoll sei oder nicht, wird also durchaus kontrovers

beurteilt. Der Streit um den richtigen Weg zum Ziel läuft dabei teilweise entlang

ideologischer Fronten, wobei sich die Verfechter einer Regionalisierung häufig
durch eine gewisse Sozialromantik auszeichnen.16 Allerdings wäre es falsch,

wenn den Verfechtern der Regionalisierung der Vorwurf gemacht würde, sie

12 PILLET (1991): Towards an inquiry into the carrying capacity of nations: What does over-

population mean? S.VI.

13 STEINER (1996): Umwelterhaltung durch Selbstbestimmung. S. 268.

14 WEDER (1996): Kommentar zum Artikel "Umwelterhaltung durch Selbstbestimmung" von

Dieter Steiner. S.284f.

15 a.a.O.; vgl. auch WEDER (1996): Wirtschaft in der Umweltkrise - Globalisierung als

Chance zur Lösung von Umweltproblemen. S. 289-309.

16 Dieser Vorwurf sollte nicht allzu pauschal verstanden werden, aber es ist doch erstaunlich,

wie beispielsweise in den Abbildungen der Beiträge von WACKERNAGEL/REES (vgl. S. 28,

103, 142) oder STEINER (S. 278) die anzustrebenden Situationen mit einer Lebkuchenhäus¬

chen- oder Hundertwasserhaus-Romantik und deutscher Kleinstadt-Atmosphäre verbunden

und die Ausführungen im Text auf diese Art ideologisch eingefärbt werden.
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würden ihre Forderungen nur aus irgendwelchen politisch-ideologischen Grün¬

den in die Umweltdiskussion hineintragen, denn zwischen Umweltproblemen
und dem Autarkiebegriff gibt es durchaus direkte Verbindungslinien, die eine

Regionalisierung als sinnvolle Strategie zur Erreichung einer zukunftsfähigen

Entwicklung erscheinen lassen.

6.3.3. Die betrachteten Konzepte und dieAutarkieidee

a) Zukunftsfahigkeit Autarkie als tongfristiges Zid

Wenn wir, wie in Kapitel 2.2. diskutiert, dafür besorgt sein müssen, dass mensch¬

liches Leben unter menschenwürdigen Umständen weitergehen kann, dann

sind wir unter anderem darauf angewiesen, dass wir unseren Lebensraum nicht

so stark belasten, dass ein solches Weiterleben verunmöglicht wird. Wir müssen

in diesem Zusammenhang insbesondere zur Kenntnis nehmen, dass der Raum,

der uns zur Verfügung steht, nur beschränkt ist und dass in diesem Raum nur

eine endliche Menge lebensnotwendiger Ressourcen bereitgestellt werden kann.

Wir haben es also - und das ist ein zweiter Ansatzpunkt für Autarkiekonzepte -

mit einem Lebensraum zu tun, der auf materieller Ebene geschlossen ist. Wir

haben dabei keine verfügbare externe Quelle, von der her wir lebensnotwendige
Stoffe beziehen könnten. Wir leben in einer durch die Rahmenbedingungen

aufgezwungenen Autarkiesituation, in der wir uns zurechtfinden müssen.

Auf dieser globalen Ebene ist materielle Autarkie also eine zwingende Vor¬

gabe unserer Existenz. Wird das Globalsystem über diese ihm gesetzten Grenzen

hinaus genutzt, kommt es zu einer Verringerung der Carrying capacity und bei

fortschreitender Übernutzung zu jenem Zusammenbruch des globalen Mensch-

Umwelt-Systems, den wir verpflichtet sind zu vermeiden, wenn wir die Vorgabe
erfüllen und unsere Lebensgrundlagen erhalten müssen. Einpassung in die

Autarkie des globalen Systems ist also nicht bloss Vorgabe, sondern auch Ziel

eines sustainable development.
Wie ist dieses Ziel zu erreichen? Ich habe vorgängig festgestellt, dass ein

System, das sich aus lauter nicht über ihre carrying capacity hinaus belasteten

Teilsystemen zusammensetzt, auch als Ganzes seine carrying capacity nicht

überschreitet. Grundsätzlich kann man diese Verbindung auch umkehren und

daraus schliessen, dass der globale Autarkiezustand sich dadurch erreichen lässt,

dass alle Teilsysteme innerhalb ihrer Autarkiegrenzen gehalten werden. Daraus

kann in einem nächsten Schritt die eingangs diskutierte These hergeleitet

werden, regionale Autarkie sei ein Mittel zur Erreichung einer globalen sustaina¬

bility. So lässt sich ausgehend von der materiellen Autarkie des Globalsystems als

vorgegebener Rahmenbedingung und langfristigem Ziel zukunftsfähigen
Handelns die Forderung nach einer Regionalautarkie aufstellen und begründen.
Es stellt sich hier allerdings die Frage, ob es wirklich zutreffend ist, dass aus der

Tatsache der Beschränktheit der globalen Ressourcen die Notwendigkeit oder

zumindest die Wünschbarkeit einer regionalen Autarkie abgeleitet werden kann.
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b) Tragekapazitätund ökologischerFussabdruck:Autarkie als Vergleichsgrösse

Ein Ansatzpunkt für Autarkiekonzepte ist die Feststellung, dass Umweltsysteme
nicht endlos belastet werden können. Diese Feststellung gilt ebenso für die

globale Systemgesamtheit wie für einzelne Teilsysteme. Diese Belastungsgren¬
zen können zwar durch die Umleitung von Stoffströmen und durch andere

gezielte Eingriffe erhöht werden. Aber eine solche Erhöhung hat wiederum ihre

Grenzen und zudem wird eine Erhöhung der Belastbarkeitsgrenze durch Zulei¬

tung von aussen häufig durch eine Verringerung der Belastungsgrenze an

einem anderen Ort erkauft. Um den Nutzen oder Schaden von Eingriffen in Teil¬

systeme für diese selbst und für das Systemganze beurteilen zu können, ist

deshalb die Frage nach der Belastbarkeitsgrenze, der carrying capacity notwen¬

dig (vgl. auch 2.4.).

Sinnvollerweise fragt man dabei zuerst, wie hoch die Tragfähigkeitsschwelle
der Systeme in einem vom Menschen möglichst wenig beeinflussten Zustand

wäre, wobei man davon ausgehen kann, dass die Tragfähigkeitsschwelle des

Gesamtsystems nicht überschritten wird, wenn alle Teilsysteme nicht über ihre

Tragfähigkeit hinaus belastet werden. In einem solchen Zustand wäre die Trag¬

fähigkeit der Teilsysteme einzig durch den nicht-anthropogenen Stoff- und Ener¬

giedurchsatz bestimmt, ein zusätzlicher Import von Stoffen und Energie, ein

Export von Schadstoffen oder ein Rückgriff auf nicht-erneuerbare Energiequellen
wäre zur Aufrechterhaltung der Tragfähigkeit nicht nötig. Menschliche Gesell¬

schaften, die in solchen Systemen eingebettet leben würden, wären materiell

autark in dem Sinne, dass sie über die "von sich aus" verfügbaren Ressourcen

hinaus nichts mehr benötigen würden. Ihr ökologischer Fussabdruck wäre nicht

grösser als der verfügbare Umweltraum.

Man könnte auch sagen, die Tragfähigkeit gebe die Anzahl Individuen oder -

beim Umweltraumkonzept - die Grösse der Einflussnahme an, die von einem

System selbständig (d.h. ohne Stützung von aussen oder Rückgriff auf nicht-

erneuerbare Ressourcen) und über lange Zeit geduldet werden kann. So gesehen
bezeichnet die Tragfähigkeit die Grenze der Autarkiefähigkeit der Systeme. Der

ökologische Fussabdruck als gleichsam auf den Kopf gestellte Tragfähigkeit (vgl.

2.4.3.) dagegen soll eine in der Gegenwart festgestellte Belastung mit dem maxi¬

mal noch möglichen Autarkiezustand eines Systems vergleichen. Auf diese Art

erhält man ein Instrumentarium, mit dem bestimmt werden kann, ob das globale

Gesamtsystem oder einzelne Teilsysteme in einer Art funktionieren, die langfri¬

stig aufrechterhalten werden kann, oder ob ihre Funktionsweise auf externe

Stützmassnahmen angewiesen ist.

6.4. Ist Autarkie als Zielvorgabe sinnvoll?

Der Ansatzpunkt dieser Regionalisierungsvorstellung ist, dass das Globalsystem
als Summe seiner Teilsysteme verstanden wird. Wenn diese Teilsysteme alle

nicht über Gebühr belastet würden, so die Vorstellung, müsste auch das Gesamt¬

system sich innerhalb seiner Carrying capacity befinden, weshalb es im
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Hinblick auf das Ziel einer zukunftsfähigen Entwicklung sinnvoll sei, Regionen
zu bilden, die sich selbst versorgen oder zumindest selbst versorgen könnten.

Wenn die Frage beantwortet werden soll, ob regionale Autarkie als Zielvor¬

gabe wirklich sinnvoll sei, stellt sich ein erstes Problem allerdings schon in der

Definition der Bezugsregionen. Einerseits können unterschiedliche qualitative
Merkmale zur Abgrenzung herbeigezogen werden, wobei die unterschiedlichen

Definitionsweisen nicht zu deckungsgleichen Regionsabgrenzungen führen

müssen. Dabei fragt es sich, ob eine Abgrenzung auf kulturelle, politische oder

ökologisch relevante Kriterien abgestützt werden sollte, und wie damit umzuge¬

hen wäre, dass bei einer Regionalisierung immer auch Strukturen zerschnitten

werden. Anderseits setzen sich Regionen ihrerseits auch wieder aus Teilregio¬
nen zusammen, so dass sich die Frage stellt, auf welcher Stufe - dörfliche Struktu¬

ren, Talschaften, Länder, Kontinente etc. - solche autarken Regionen anzusiedeln

wären.

Bezogen auf die Regionsgrösse kann dabei der Standpunkt vertreten werden,

anzustreben sei prinzipiell eine Standortangepasstheit auf lokaler Ebene (jedes
einzelne lokale Ökosystem darf nicht überlastet werden), auf der Ebene von grös¬
seren geographisch oder politisch definierten Teilregionen (innerhalb der Teil¬

region sind Übernutzungen mit den entsprechenden Ausgleichstransfers erlaubt,

aber die Teilregion hat sich als Ganzes an ihrer carrying capacity zu orientieren)

oder auf der globalen Ebene (Transfers zwischen allen Teilregionen erlaubt,

solange die Gesamtkapazität nicht beeinträchtigt wird). Die absolute Lokalvariante

kann dabei allerdings höchstens eine Idealvorstellung sein, insofern als jede
menschliche Siedlung davon lebt, dass nicht am selben Ort gewohnt und produ¬
ziert wird. Die Siedlungsfläche eines Dorfes etwa ist a priori übernutzt und ihre

Bewohnerinnen und Bewohner müssen zum Überleben Güter aus dem Umland

importieren. Gerade dieses Beispiel aber zeigt, dass der Transfer zwischen Teil¬

regionen durchaus sinnvoll sein kann, indem durch eine Verdichtung der Sied¬

lungsstrukturen und durch eine Sammlung der Dienstleistungsangebote in

diesen Zentren die Umweltstrukturen entlastet und die carrying capacity der

Region gegenüber einer Streusiedlungsvariante erhöht werden kann.

Ausgehend von dieser kleinräumigen Situation kann nun gegen eine Regio¬

nalisierung argumentiert werden, dass sich auch der grossräumige Gütertransfer

entsprechend positiv auf das globale Gesamtsystem auswirken könnte, indem die

Übernutzung in ohnehin schon übernutzten Regionen ausgebaut werde und sich

dadurch der Druck auf noch intakte Strukturen vermindern lasse, weshalb eine

Globalisierung der bessere Weg zur Gewährleistung einer zukunftsfähigen Ent¬

wicklung sei. Bedingung wäre dann einzig, dass die punktuelle Übernutzung
nicht solche Masse anzunehmen hätte, dass die zur Stützung der übernutzten

Gebiete notwendige Ressourcenzufuhr nicht zu einer Schädigung der Lieferan¬

tenregionen und zu einer Verringerung der globalen Autarkiefähigkeit führen

dürfe.

Ein Argument, das zur Unterstützung dieser Sichtweise herbeigezogen
werden kann, ist der Umstand, dass auch nicht-anthropogene biotische Struktu¬

ren untereinander verflochten sind, so dass die einzelnen Ressourcenangebote
sich ergänzen. So ziehen Tiere für eine gewise Zeit des Jahres in Regionen, die
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sie ganzjährlich zu besiedeln nicht imstande wären, schonen damit die Ressour¬

cen in den ganzjährlich besiedelbaren Gebieten und erhöhen damit die carrying

capacity des zusammengesetzten Raumes gegenüber einer örtlich gebundenen,
sesshaften Lebensweise. In einem ähnlichen Sinne kann es sinnvoll sein, wenn

zwischen Teilregionen mit Ressourcenüberschüssen und Ressourcenmängeln
ein Austausch stattfindet, solcherart dass sich die carrying capacity des zusam¬

mengesetzten Systems gegenüber der Summe der Einzelteile erhöht. In diesem

Sinne wäre das vernetzte Globalsystem gegenüber der Summe von unvernetzten

Teilsystemen zu bevorzugen, da sich bei gleichbleibendem Verbrauchsniveau die

carrying capacity des vernetzten Gesamtsystems gegenüber der Summe von Teil¬

systemen steigern, respektive der anthropogene Druck auf die nichtmenschliche

Umwelt sich verringern Hesse.

Diese Argumentation machen sich unter anderem viele Ökonomen zu eigen.
So meint etwa Weder zur internationalen Arbeitsteilung:

"... Der internationale Handel von Gütern und Dienstleistungen führt dazu, dass sich Indivi¬

duen, Firmen, Regionen und Länder auf die Aktivitäten spezialisieren, welche sie relativ gut
beherrschen. Des weiteren können Skalenerträge ausgenützt werden.17 Dadurch können

gleich viele Güter mit wenigen Ressourcen hergestellt werden, als dies bei einer Autarkie

möglich wäre. Die Ressourcen werden grundsätzlich also geschont. Zwar ist es so, daß durch

den im Zusammenhang mit der Spezialisierung notwendigen Transport von Gütern und

Dienstleistungen selber negative Effekte auf die Umwelt entstehen. Würden die relativen

Preise durch die Einführung einer CO2-Steuer oder eines CO2-Zertifikatssystems korrigiert,
dürfte die internationale Arbeitsteilung anders aussehen, als dies heute der Fall ist, und auch

ein geringeres Ausmaß erreichen. Je nach den ausgelösten Innovationen und der ökologi¬
schen Effizienz verschiedener Transportmedien dürfte aber kaum eine Autarkie-Lösung
entstehen. ,.."18

Die Idee, die dieser und vergleichbaren Argumentationen zugrundeliegt, ist

die Vorstellung, dass sich bei einer Internalisierung der Umweltkosten in die

Produkte- und Dienstleistungspreisen der Ressourcenverbrauch verringern und

die Transportwege verkürzen Hessen, wodurch sich die gleichen Effekte ergeben
sollten wie bei einer gezielt herbeigeführten Regionalisierung. Dieser Sichtweise

stellen die Verfechter einer Regionalisierung nun die Behauptung entgegen,
dass die Schwäche eines solchen Globalsystems in seiner Undurchschaubarkeit

und Handlungsunfähigkeit liegt. So stützen Wackernagel/Rees ihre Forderung
nach einer Orientierung an der regionalen carrying capacity mit dem Argu¬

ment, dass keine Macht auf der Erde global handeln könne19. Ahnlich meinen

auch Renn/Kastenholz:

"... Wenn aber fallweise Abwägung erforderlich ist, dann ist die globale, eigendich für dieses

Konzept (d.h. die Nachhaltigkeit, HjB) erforderliche Ebene für konkrete Handlungsempfeh¬
lungen zu komplex. Bemühungen auf globaler Ebene sind darum nicht sinnlos, sie bedürfen

aber regionaler Fundierung. Erst auf der regionalen Ebene lassen sich die Folgen von

17 Dies will heissen, dass sich durch die Spezialisierung und Aufgabenteilung tendenziell

pro Fabrikationsort mehr Güter herstellen lassen, wodurch die relativen Aufwendungen
für die Bereitstellung eines Produktes und damit die Umweltbelastung pro Produkteein¬

heit gesenkt werden können. (Anm. HJB)

18 WEDER (1996): Wirtschaft in der Umweltkrise - Globalisierung als Chance zur Lösung
von Umweltproblemen. S. 306.

19 vgl. oben, Fn. 5
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Umweltnutzungen relativ eindeutig bestimmen, die Wirksamkeit von Instrumenten prüfen
und im überschaubaren Rahmen Diskurse zu einer kooperativen Politik der Nachhaltigkeit
durchführen."20

Und bei Steiner wird die Orientierung an "ökoregionalen Strukturen" unter

anderem folgendermassen begründet:

"Signale aus der Umwelt haben einen kürzeren und direkteren Weg und damit eine größere
Chance, unverzerrt registriert werden zu können; ...

Gemeinschafdicher Besitz ermöglicht einen kollektiv regulierten Zugang zu den natürlichen

Ressourcen und verhindert deren Ausbeutung durch externe Interessen (Voraussetzung: Über¬
einkunft zwischen den Mitgliedern des Kollektivs); ...

Verantwortung kann nicht mehr an zentrale, supraregionale und supranationale Organisa¬
tionen delegiert werden, sondern muß selbst wahrgenommen werden;

Das weitaus direktere Verhältnis der Menschen zur Umwelt fördert auch das Verantwor¬

tungsbewußtsein; ...

Zusammenfassend: Es kann auf diese Art ein Milieu entstehen, in dem Individuen der

Umwelt gegenüber selbstbestimmt handeln können, d.h. ohne Zwang, aber in Anerkennung
des ökologisch Notwendigen. ..."21

Wenn wir diese Argumentationsweise mit den Argumenten derselben Auto¬

ren zu Beginn dieses Kapitels vergleichen, stellen wir fest, dass sie tendenziell

dazu neigen, auf die Optimierungsstrategie durch die Vernetzung von Teilsyste¬
men zu verzichten, weil sie der Meinung sind, eine solche Grossstruktur sei

intransparent und nicht mehr handlungsfähig. Demgegenüber suchen sie Struk¬

turen, welche in sich so weit als möglich geschlossen oder grundsätzlich
schliessbar und für die Menschen überschaubar und kontrollierbar sind. Proble¬

matisch ist in diesem Zusammenhang der schon erwähnte Umstand, dass es

eigentlich keine Möglichkeit gibt, Regionen umfassend und eindeutig zu defi¬

nieren. Je nach Wahl der Definitionskriterien (biologisch, topographisch, klima¬

tisch, kulturell, politisch, ökonomisch etc.) werden andere Grenzziehungen
herauskommen, was die Abgrenzung von Regionen immer zu einem mehr oder

minder willkürlichen Unternehmen werden lässt. Der Regionalisierungsansatz
ist vom ökologischen Standpunkt her immer problematisch und scheint häufig
mindestens so sehr dem Wunsch nach politischer Transparenz und Handlungs¬

fähigkeit in einer unüberschaubaren Welt wie dem Wunsch nach "Umwelt-

strukturgemässheit" zu gehorchen, dies wohl aus der Erfahrung heraus, dass alle

noch so gut gemeinten Umweltkonzepte nichts nützen, wenn es in der Realität

keine Macht gibt, welche diese Konzepte durchzusetzen imstande ist.

Damit kommt es zu einer Ebenenvermischung: Ausgangspunkt dieser

Regionalisierungskonzepte ist zwar im allgemeinen eine regionale materiell¬

energetische Selbstversorgung, ein Zustand also, der zwar die carrying capacity
des Globalsystems nicht negativ beeinflussen sollte, aber gleichzeitig, wie oben

gesagt, zu einer Optimierung der Situation nicht viel beiträgt, zu Abgrenzungspro¬
blemen führt und von daher eigentlich nicht das Mass aller Dinge sein kann.

Diese nur suboptimale Strategie wird allerdings mit dem Argument verteidigt,
dass die vom materiell-energetischen Standpunkt her optimale Strategie praktisch
nicht umsetzbar sei, weshalb die Schaffung von strukturell möglichst entflochte-

20 RENN/KASTENHOLZ (1996): Ein regionales Konzept nachhaltiger Entwicklung. S.99.

21 STEINER (1996): Umwelterhaltung durch Selbstbestimmung. S.269.
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nen, unabhängig funktionsfähigen Regionalsystemen der erfolgversprechendere

Weg sei. Die geforderte Unabhängigkeit ist damit nicht nur eine materielle

Unabhängigkeit, sondern mindestens ebensosehr eine Unabhängigkeit auf der

strukturellen und auf der Handlungsebene. Es fragt sich nun, wie weit eine

solche Vermischung von Stoffflüssen, Raumstrukturen und politischen Struktu¬

ren unter dem Aspekt einer umweltschonenden Entwicklung zu sinnvollen

Aussagen führt und ob Autarkie im Sinne regionaler Unabhängigkeit als Kom¬

bination der drei Ebenen als Zielzustand zukunftsfähigen Handelns ein brauchba¬

res Leitziel sein kann. Wie weit können solche Systeme überhaupt autark, das

heisst von ihrer Umwelt unabhängig sein? Wenn regionale Unabhängigkeit
mehr sein soll als nur materielle Selbstversorgung, kann man dann überhaupt
noch von Autarkie sprechen? Was ist eigentlich Autarkie und welches sind ihre

Grenzen?
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7. Der Autarkiebegriff und seine Geschichte

7.1. Bedeutung des Begriffes

"Autarkie" ist ein schillernder, nicht scharf definierter Begriff. Das Wort ist, wie

so viele andere politische und philosophische Begriffe, ein Lehnwort aus dem

antiken Griechenland. Ursprünglich handelte es sich um ein gewöhnliches
Alltagswort. Seine Bedeutung wird mit "Selbstgenügsamkeit, Selbständigkeit,
genügendes Auskommen" übersetzt, für das Adjektiv "autark" werden die Bedeu¬

tungen "sich selbst genügend, zufrieden, sicher, unabhängig, stark genug" ange¬

geben.1 In der antiken Philosophie ist Autarkie ein immer wieder vorkommen¬

des Ideal, wobei der Begriff bei einzelnen Philosophen eine zentrale Qualität der

Vollkommenheit ist. In der philosophisch-politischen Verwendung lassen sich

im wesentlichen drei Bedeutungsgruppen unterscheiden:

- Autarkie als materielle Unabhängigkeit (materielle Autarkie, Selbstversorgung).
- Autarkie als gästige Unabhängigkeit (Fähigkeit zum selbständigen Denken, zur

selbständigen Einsicht und zum selbständigen Handeln) und, davon ausge¬

hend, Autarkie als Attribut des freien Willens.

- Autarkie als zirkulär-kausale Geschlossenheit eines Ursache-Wirkung-Schemas, wobei

die Rück-Wirkung zur Erhaltung der Ursache führt (strukturelle Autarkie,

Selbstzweck, Selbsterhaltung und Selbstgestaltung).

Heute wird der Begriff "Autarkie" kaum mehr auf die geistige Unabhängigkeit
bezogen, auch wenn die Auseinandersetzung um die geistige Freiheit des Men¬

schen heute noch so aktuell ist wie in der Antike. Die subjektinterne Fähigkeit
zum selbständigen Handeln wird heute allerdings mit der selbstgestalteten äusse¬

ren Wechselwirkung des Subjektes mit seiner Umwelt verbunden und unter

dem Begriff der Autonomie zusammengefasst. Auch für die in der neusten Zeit

im Rahmen der Systemtheorie wieder ins Gespräch gekommene zirkulär-kau¬

sale Geschlossenheit haben sich andere Begriffe (z.B. Selbstorganisation oder

Autopoiese) durchgesetzt. Geblieben ist vor allem die materiell-wirtschaftlich-poli¬
tische Bedeutung.

Es gibt jedoch gute Gründe, den Autarkiebegriff weiterhin im Zusammen¬

hang aller drei Bedeutungsfelder zu verwenden. Während im materiell-energeti¬
schen Kontext nur von Autarkie gesprochen wird, wobei dabei der Aussenbezug
des Systems im Zentrum steht, und der Autarkiebegriff auf der geistigen Ebene

unter Vermischung des Innen- mit dem Aussenbezuges vom Autonomiebegriff
"geschluckt" worden, beziehen sich Begriffe wie Autopoiese oder Selbstorganisa¬
tion weitestgehend auf die systeminternen Strukturen. Der Nachteil dieser

Begriffsverwendungen liegt in der Verdeckung des Umstandes, dass jede echte

Selbständigkeit einerseits eine Unabhängigkeit von äusseren Zwängen voraus-

1 Übersetzung nach GEMOLL: Griechisch-Deutsches Schul- und Handwörterbuch; zur Bedeu¬

tung von A. vgl. auch HIST.WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE (HWdPh), Bd.l, 685-691, und

WEISSHAUPT (1996).
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setzt, anderseits nur zustande kommen kann, wenn das betreffende Subjekt auch

über die internen Voraussetzungen verfügt, um mit dem vorhandenen Freiraum

auch etwas anfangen zu können. Da dieser Innen-Aussen-Zusammenhang für

alle drei Autarkien wichtig ist, will ich in der Folge eine Unterscheidung
zwischen Autarkie und Autonomie machen und die Unterscheidung auf alle

drei Bereiche ausdehnen (vgl. Kap. 7.3.). Damit die nachfolgenden Ausführun¬

gen besser verständlich sind, will ich zuvor mit einem kurzen Abriss der Ge¬

schichte des Autarkiebegriffes beginnen.

7.2. Begriffsgeschichte

7.2.7. Klassische Antike

Ursprünglich bezeichnet "Autarkie" das materielle Genug-Haben, das der ein¬

zelne Mensch oder die einzelne Familie braucht, um ein angenehmes Leben zu

führen, ohne den anderen zur Last zu fallen. Das Wort wurde von einzelnen

vorsokratischen Philosophen aufgenommen, wobei es spätestens bei Demokrit

nicht mehr ausschliesslich für materielle Sachverhalte steht.2 Piaton und vor

allem Aristoteles übernahmen den Begriff und führten ihn unter anderem in

ihre Staatstheorien ein. Interessant sind dabei die zeitlichen Umstände, in denen

Piaton und Aristoteles lebten. Im Peloponnesischen Bruderkrieg ist das griechi¬
sche Selbstverständnis, ein Volk zu sein, zerbrochen, in den Städten entwickelt

sich eine neue Mittelschicht, die alten sozialen und religiösen Ordnungen
werden in Frage gestellt. An der Ostgrenze des griechischen Siedlungsgebietes
stehen die Griechen in Kontakt mit der asiatisch geprägten Kultur der Perser und

ihrem zentralistisch organisierten Staatsgebilde und im Norden wächst der

Einfluss Makedoniens. An die Stelle der wohlgeordneten alten Einheiten ist eine

offene Welt getreten.
In diesem Umfeld machten sich Piaton und Aristoteles Gedanken über die

gute Ordnung der Polis. Piaton suchte dabei nach den Strukturen einer idealen

Ordnung, denn die Ordnung der real existierenden griechischen Kultur hat sich

als ungenügend erwiesen. Ein Attribut der idealen Ordnung ist der Begriff
"autark": autark ist der Weise, der um das Gute weiss, autark ist die Welt als

Ganzes und das Gute als Höchstes und Vollkommenes.3 Die Bezeichnung
"autark" scheint dabei vor allem die Qualität der (materiellen und geistigen)
Vollkommenheit zu bezeichnen.4

Bei Aristoteles dagegen scheint der Begriff "autark" in erster Linie die

Bezeichnung für eine bestimmte kausale Verweisstruktur zu sein. Autark sind

Entitäten, die sich selbst als Ursache und als Folge haben, die also auf keine

2 Vgl. DK 68 B 176: "Der Zufall ist zwar grosszügig, aber er ist auch unzuverlässig. Unsere

Natur bedarf nichts ausser ihrer selbst (aujtavrkh"); das Wenige, was sie uns zusichert, ist

deshalb stärker als das Viele, was uns die Hoffnung vormacht." Übersetzung aus: Die

Vorsokratiker (1987).

3 HWdPh, a.a.O., 686.

4 Zur Vollkommenheit des Guten vgl. PLATON: Philebos, 67a8 (weitere Stellen: 20dl-6,

60b6-c4), zur Welt vgl. Timaios 33d2, 34a8-b9
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äussere Ursache angewiesen sind.5 Bezogen auf die Menschen unterschied er

zwischen staatlicher und persönlicher Autarkie. Während die staatliche Autarkie

materiell geprägt ist, ist die persönliche Autarkie rein geistiger Natur. Persönlich

autark sein heisst nicht "Tunkönnen, was mir passt", sondern zum

eigenständigen Denken und zur eigenständigen Urteilsfindung fähig sein, seine

Lebensumstände kennen und sein Tätigsein selbst planen können6. Aristoteles

ging davon aus, dass ein Mensch seine Fähigkeiten des Sprechens, Denkens und

Handelns, die ihn vom Tier unterscheiden, nur in der Gemeinschaft zum

Tragen bringen kann. Er definierte deshalb den Menschen als Gemeinschafts-

wesen7, entsprechend ist ein Mensch, der ausserhalb der Gemeinschaft lebt, ein

Tier oder ein Gott8.

Aber auch die staatliche Autarkie ist für Aristoteles nicht hinreichend defi¬

niert als materielle Unabhängigkeit. Der autarke Staat muss für den Einzelnen

überschaubar sein, er muss Strukturen aufweisen, die der Gesundheit förderlich

sind und er muss eine vielfältig gegliederte Gemeinschaft enthalten, wobei die

Bevölkerungszahl nicht zu gross oder zu klein sein darf.9 Nur eine solche

Gemeinschaft ist für Aristoteles in der Lage, Orientierung zu bieten und die

Verantwortung zu verteilen. Ein Staat ist für Aristoteles nur dann autark, wenn er

seinen Bewohnern neben materieller Unabhängigkeit auch diejenigen Struktu-

5 Vgl. etwa die Begründung, weshalb die Glückseligkeit (ARISTOTELES: Nikomachische

Ethik, 15) und der Weise (NE X 7) autark sind. Zum Weisen sagt Aristoteles: Der

Gerechte, der Massige und der Mutige brauchen jemanden auf den hin sie handeln

können. Der Weise braucht nur sich selbst (im Originaltext ist der Weise aujtarkevstato").
Und von der Müsse, in der der Weise seinen Betrachtungen nachgehen kann, sagt
Aristoteles (NE 1177b4-6): "Wir opfern unsere Müsse, um Müsse zu haben, und wir führen

Krieg, um in Frieden zu leben." Die Tätigkeit der Vernunft hat keinen anderen Zweck,
als sich selbst (NE 1177M9-20), das Ziel der Müsse des Weisen ist die Fortführung der

Müsse, im Gegensatz zum Krieg, dessen Ziel im Frieden und nicht in seiner Fortführung
besteht.

6 Als Tätiger ist der Mensch gerade nicht autark, denn machen tun wir etwas immer auf

einen Zweck hin. Im Denken sind wir autark und Gott am nächsten, Denken ist ein Sich-

Annähern an den Zustand Gottes (NE 1178b25ff.). Doch als Gemeinschaftswesen können

wir nicht in diesem Wissen verharren, sondern wir müssen danach streben, das

Erkannte möglichst gut umzusetzen (NE 1179b3f.). Hiezu sind wir zwingend auf unsere

Umwelt angewiesen (NEX9).

7 Das aristotelische "zoon politikon" (ARISTOTELES: Politik, 1253a3) wird üblicherweise via

das lateinische "animal sociale" zum deutschen "Gesellschaftswesen". Ich bin auch schon

darauf hingewiesen worden, dass der Begriff "Gemeinschaft" durch die Verwendung in

nationalistisch-totalitären Propagandaschriften diskreditiert sei und deshalb vermieden

werden sollte (ähnliche Einwände wären auch gegen den Gesellschaftsbegriff im

Zusammenhang mit links-totalitären Ideologien anzubringen). "Gemeinschaft" sollte

aber nicht unhinterfragt mit "Gesellschaft" gleichgesetzt werden, auch wenn die Über¬

gänge fliessend sind. Gemeinschaft bezeichnet eher eine Gruppe von Menschen im

Hinblick auf ihre Gleichheit, Gesellschaft dagegen im Hinblick auf ihre funktionale

Zusammengehörigkeit. Der Mensch ist für Aristoteles nicht ein Mängelwesen, das, als

Individuum geboren, sich zwecks Behebung der Mängel zu grösseren funktionalen

Einheiten zusammenschliesst, sondern a priori ein kommunikatives Wesen, was immer

schon voraussetzt, dass er in einer Gemeinschaft von gleichartigen kommunikationsfähi¬

gen Wesen lebt.

8 Pol. 1253a27-29.

9 Pol. VII 4-6.
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ren zur Verfügung stellt, die eine Einsehbarkeit der politischen Prozesse und ein

menschenwürdiges Aufgehobensein in der Gemeinschaft garantieren.10 Die

autarke Gemeinschaft ist so konzipiert, dass sie dem Einzelnen erlaubt, aus eige¬
ner Einsicht seine Verpflichtungen in der Gemeinschaft wahrzunehmen, was

wiederum zur Selbsterhaltungsfähigkeit und damit zur Fortführung der Autarkie

der Gemeinschaft (zirkulär-kausale Struktur) führt. Ein unüberschaubarer Riesen¬

staat kann zwar im Materiellen selbsttragend sein, es fehlen ihm jedoch wichtige
Qualitäten, um als autarker Staat zu gelten. Aristoteles geht davon aus, dass ein zu

grosses politisches System die Transparenz so verschlechtert, dass sich niemand

mehr verantwortlich fühlt, womit die Möglichkeit zur kontrollierten Selbsterhal¬

tung des Staates fehlt11.

Hier wird ein Punkt angesprochen, der heute so aktuell ist wie vor zweitau¬

send Jahren. Die Herrschaft des Niemand und das Desinteresse der Bürger an

ihren Staaten sind am grössten in verbeamteten Grossstaaten. Und die informatio¬

nelle Vernetzung in diesen Riesengebilden führt zur Reizüberflutung und zur

Abstumpfung des Einzelnen gegenüber einer Welt, in der er alles sieht und

niemanden mehr kennt.

Aristoteles erlebte noch den Sieg des makedonischen Königreiches über die

kleinen Stadtrepubliken. Von diesem Zeitraum bis zum Zusammenbruch des

Römischen Reiches beherrschten nur noch staatliche Grossgebilde den Mittel¬

meerraum. Durch diese Entwicklung geschah, was Aristoteles vorausgesagt hatte.

Die Staatsstrukturen wurden unübersichtlich, die Regierungen waren fern, die

Einflussmöglichkeiten der Bürger auf die Politik verschwanden. Damit erlosch

auch das Interesse des Einzelnen am Staat und die Flucht ins Private begann.12
Entsprechend verschwand die Autarkie als "föderalistisches" Konzept aus den

politischen Betrachtungen und erhielt dafür als "individualistisches" Konzept
einen festen Platz im Privatbereich. Insbesondere für die Stoiker wurde geistige
Autarkie zu einer Tugend. Wo der Mensch vom Schicksal in einer Welt umher¬

geworfen wird, die zwar gross und weit, aber entsprechend unsicher ist, da kann

er sich nur wehren, indem er sich emotional von dieser Welt abschottet. Er ist frei

und von niemandem gezwungen, sein Schicksal anzunehmen oder sich erfolg¬
los dagegen aufzulehnen. Ohne Einflussmöglichkeit auf den Gang der Welt

kann er so sein Glücklichsein selbst bestimmen.13

10 Pol. 1326b2-b24.

11 Pol. 1326bl4ff.; vgl. auch die Bemerkung zum gemeinsamen Besitz (Pol. 1261b32ff.).

12 Ein typischer Vertreter dieser Richtung ist Epikur, der das Leben als zweckfreies Spiel
ohne Ausrichtung auf eine reine Theorie oder eine sittlich-politische Praxis verstand

(FORSCHNER 1993, S. 44). Nach Epikur vollendet die autark gemachte Seele des Weisen ihr

Glück in heiterer Gelösdieit von allem unbedingten Streben (a.a.O., S. 24). Generell setzt

sich die spätere antike Philosophie nur noch untergeordnet mit politischen Konzepten
auseinander. Cicero bildet dabei die Ausnahme von der Regel, wobei sein politisches
Werk unter ähnlichen Umständen (in der Endphase der römischen Demokratie) ent¬

stand, wie die Schriften von Piaton und Aristoteles.

13 Ein Beispiel für die Diskussion des glücklichen Lebens in der Stoa ist CICERO: Gespräche
in TusculumV (insbes. V 12-20, Explikation des Problems, und V80-82, Wertung).
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7.2.2. Spätantike und Mittelalter

Dass die Vordenker des sich neu ausbreitenden Christentums dies nicht unwider¬

sprochen hinnahmen, kann nicht verwundern. Die christlichen Kirchenväter

versuchten allerdings, die philosophischen Konzepte mit dem christlichen

Gedankengut in Einklang zu bringen. Eine Möglichkeit zur Selbstbestimmung
des Glückes lehnten sie ab, denn dies widersprach der Allmacht Gottes. Es gab
jedoch zahlreiche Versuche, die Autarkie im Sinne einer Mitbestimmung des

Schicksals zu interpretieren14. Eine andere, eher mystische Vorstellung war, der

Mensch sei da autark, wo er sich in der Meditation mit Gott vereinige, wobei

"Autarkie" hier die Loslösung von der materiellen Welt und den Aufstieg in die

geistige Sphäre bezeichnet.15

Typisch für diese frühchristlichen Vorstellungen wie auch für die vorgängig
erwähnten antiken philosophischen Konzepte ist, dass sie Gedankengebäude
entwerfen konnten, in denen der Mensch gleichzeitig als frei und unfrei

beschrieben wurde. Diese von uns meist als unlogisch empfundene Offenheit ist

kennzeichnend für die Antike und endet schlagartig mit der Ablehnung des

freien Willens durch Augustin. Prägend für die weitere Entwicklung war dabei

der pelagianische Streit.

Worum ging es bei dieser Auseinandersetzung? Augustin nahm zur Frage

Stellung, ob der Mensch einen freien Willen habe. Zuerst waren seine Antworten

eher verneinend, aber noch im typisch antiken Stil relativ offen. Pelagius und

seine Schüler lehnten die Vorstellungen Augustins jedoch ab und vertraten die

Ansicht, der Mensch werde mehr oder weniger als unbeschriebenes Blatt gebo¬
ren und sei frei, das Leben selbst zum Guten zu gestalten. Dies veranlasste Augu¬
stin und umgekehrt dann auch die Pelagianer, ihre Positionen zunehmend zu

verschärfen und höchst rational begründete Gedankengebäude zu entwerfen. Am

Ende des Streites gab es keinen Kompromiss mehr, übrig blieben nur noch zwei

unversöhnlich getrennte Positionen. Das antike "Sowohl-als auch" ist einem

"Entweder-oder" gewichen. Letztlich setzte sich die Position Augustins als offi¬

zielle Meinung der abendländischen Kirche durch16: Der Mensch hat keinen

freien Willen zum Erreichen des Heils, er ist vielmehr bereits bei der Geburt zum

Heil oder zum Unheil prädestiniert. Dies führte dazu, dass, nach der Idee einer

staatlichen Autarkie, nun auch die geistige Autarkie des Individuums aus den

Gedankengebäuden verschwand und einer zunehmenden Reflexion darüber

14 Der Mensch wäre nach dieser Vorstellung beispielsweise frei, das Gute oder das Böse zu

tun. Er wäre auch frei, sich in der diesseitigen Welt glücklich oder unglücklich zu fühlen.

Dies bliebe aber ohne Einfluss auf das Schicksal nach dem Tod, das durch Gott bestimmt

wird.

15 Zur frühchrisdichen Auseinandersetzung mit dem Autarkiebegriff vgl. REALLEXIKON FÜR

ANTIKE UND CHRISTENTUM; Bd.l, 1044-1050, sowie HWdPh; Bd.l, 688-690.

16 Im Gegensatz zur ordiodoxen Kirche, in der die Diskussion um die Willensfreiheit prak¬
tisch keine Rolle spielte. Die Vertreter der frühen ordiodoxen Kirche sahen die Selbstän¬

digkeit des Menschen vor allem in einem mystischen Bereich und interessierten sich

kaum für die hochrationalen Dispute zwischen Augustin und Pelagius. Zur Geschichte der

Prädestinationsdiskussion in der chrisdichen Kirche vgl. die historische Abhandlung
von GROSS (1960-72).
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Platz machte, wie denn mit der Vorbestimmtheit des menschlichen Schicksals

umzugehen sei. Im Verlaufe des Mittelalters wurde die Prädestination nie wirk¬

lich angezweifelt. Die Vorstellung, der Mensch könne zu seinem Heil nichts

beitragen, wurde aber zunehmend entschärft. Busshandlungen und Ablasszah¬

lungen konnten mindestens die Chance vergrössern, sich von Sündenstrafen

freizukaufen.

7.2.3. Neuzeit

Diese Geschäftemacherei führte, wie wir wissen, zum Widerspruch christlicher

Denker, die sich wieder auf die Auslegung der Bibel als einzige Quelle der

Erkenntnis beriefen und gegen das kirchlich organisierte Heilsgeschäft Stellung

bezogen. Wie bereits Augustin, stellten sie sich auf den Standpunkt, das Heil der

Menschen sei allein von Gottes Gnade abhängig. Damit gerieten sie aber in

Konflikt mit dem gleichzeitig entstehenden humanistischen Denken, das dem

menschlichen Individuum Willensfreiheit zusprach. Das berühmteste Ergebnis
dieses Konfliktes ist wohl der Streit zwischen Erasmus und Luther um das

Problem des freien Willens.

Während sich auf der einen Seite das Konzept des freien Menschen nicht

mehr verdrängen Hess, wurde die Idee einer Vorbestimmtheit des Geschehens

durch Gott zunehmend mit den Vorstellungen der neu aufkommenden Natur¬

wissenschaft verschmolzen. Anstelle der direkten göttlichen Vorsehung trat die

Idee der (vielleicht von einem Gott in Gang gesetzten) Weltmaschine und später
die darwinistische Evolutionstheorie, wobei die Vorstellung einer hierin walten¬

den göttlichen Vorherbestimmung in Hinblick auf das Heil (Prädestination)

zunehmend der Vorstellung einer nur durch Naturgesetze gesteuerten Kausalität

des Geschehens (kausale Determination) Platz machte.17 In der extremen Form

hat dieses kausaldeterminierte System kein aufgrund irgendwelcher Kriterien

(z.B. Optimierung der Abläufe) angestrebtes Ziel. Es entwickelt sich aber auf einer

durch die Anfangsbedingungen vorgegebenen Bahn, deren weiterer Verlauf bei

genügend grossem Wissen bis in alle Zukunft hinein verfolgt werden könnte.18

17 Die Ähnlichkeiten zwischen der Prädestination und der Determination (beides sind

Kausalstrukturen, die das Gelingen des menschlichen Lebens in einer bestimmten Form

beeinflussen, ohne ihrerseits vom Menschen beeinflusst werden zu können) legen die

Vermutung nahe, dass es sich beim beschriebenen Wandel um eine Säkularisierung der

Prädestinationsvorstellung handeln könnte.

18 Ein häufig zitiertes Beispiel für diese Vorstellung ist der Laplace'sche Dämon, eine Denk¬

figur, die LAPLACE (1814) einführte, um die Kausaldetermination besser zu veranschauli¬

chen. Es handelt sich um ein hypothetisches Wesen, das alle Dinge und Zustände im

Universum kennt und aufgrund seiner Allwissenheit den Lauf der Welt vorhersagen
kann.

In eine ähnliche Richtung geht auch der Streit zwischen Einstein und Bohr um die

Deutung der quantentiieoretischen Modelle. Einstein wehrte sich dabei gegen eine stati¬

stische Deutung und verteidigte die Vorstellung einer determinierten, objektiv fassbaren

Naturentwicklung. Berühmt geworden ist in diesem Zusammenhang sein Ausspruch:
"Gott würfelt nicht." Eine Zusammenfassung dieser Debatte findet sich in HEISENBERG

(1973),S.98ff.
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Damit sind wir, was das Problem der Autarkie des Denkens und Handelns

angeht, in der Moderne angekommen. Gibt es eine Handlungsfreiheit oder

nicht? Besteht ein Unterschied zwischen Hirn und Computer oder nicht? Ist

Dummheit lernbar oder angeboren? Ist der Mensch selbstverantwortlich oder

wird er von den äusseren Umständen gezwungen? Und, vermutlich eine der

Grundfragen westlichen Forschens: Sind wir dazu verdammt, wehrlos unserem

Heil oder unserem Verderben entgegenzutreiben, als Produkt von Naturgesetz
und Zufall und eingespannt in ein Weltgeschehen, dessen Gang nicht

beeinflusst werden kann? Oder ist der Mensch etwas Besonderes, das dank

seinem freien Willen aktiv in das Weltgeschehen eingreifen kann?

Nicht nur die moderne Esoterikwelle beschäftigt sich mit diesen Fragen. Ich

denke da auch an all die natur- und geisteswissenschaftlichen Publikationen und

die Zeitungsartikel, die sich mit Kognitions- und Computerwissenschaften, Gene¬

tik, Evolution und Kosmologie auseinandersetzen19, und an die Selbstorganisati¬
onstheorien, welche die Frage nach der inneren Unabhängigkeit von Systemen
ausdrücklich in ihr Programm aufgenommen haben. Ich will die Auseinander¬

setzung um Freiheit und Determinismus in der Folge nicht mehr weiter erörtern.

Wie bereits in Kapitel 4.3.5.c) gesagt halte ich die Fragestellung in bezug auf

unser Handeln letztendlich für unwichtig, da sich uns die Welt - unabhängig
davon, ob sie determiniert ist oder nicht - als ein Ort der offenen Entwicklung
und der Handlungsmöglichkeiten zeigt.

7.3. Autarkie und Autonomie

Im Laufe der Zeit sind Autonomie als äussere Unabhängigkeit und Autarkie als

innere Selbständigkeit im allgemeinen Sprachgebrauch weitgehend verschmol¬

zen. Dabei werden seit Kant die Möglichkeiten des selbständigen Denkens und

Handelns im allgemeinen mit dem Autonomiebegriff umschrieben, während

auf der materiellen Ebene ausschliesslich von Autarkie gesprochen wird. Wie

am Anfang des Kapitels schon gesagt, wäre eine Innen-Aussen-Unterscheidung
grundsätzlich sinnvoll, wenn von der Selbständigkeit, Autarkie oder Autonomie

19 Als Beispiel ein Zitat aus einer amerikanischen Zeitschrift: "... But there is nodiing inhe-

rendy determinist about a biological perspective - and nodiing to be gained by pretending
that we live outside of nature. Biology shapes our impulses and aptitudes, but it doesn't act

alone. There is always a context, and always room for resistance. 'It's biologically implau¬
sible to have a gene for something like crime, (...) it's like saying there's a gene for

Roman Cadiolicism.' When diät precise a gene is found, we'll have to give up on free will.

For now, it's Status seems save." (G. Cowley: It's time to rediink nature and nurture; News¬

week, 27.3.1995)

Allerdings ist bei dieser Argumentation auf einen Fehler hinzuweisen, wie er für die

gegenwärtige Genetik-Debatte typisch ist: Von der Genetik herkommend wird hier

Determination einseitig als innere (genetische) Determination verstanden. Die Entwick¬

lung eines Lebewesens vollzieht sich zwar, wie im Zitat angetönt, immer in einem äusse¬

ren Zusammenhang, der sie beeinflusst. Dies heisst nun aber nicht, dass dadurch eine

determinierte Entwicklung verunmöglicht wird. Auch beim Fehlen einer inneren

Determination lässt sich die Behauptung aufstellen, alles sei determiniert. Die Entwick¬

lung wäre dann durch den äusseren Kontext vorgegeben und eine allfällige "innere

Freiheit" würde von den äusseren Einflüssen versklavt.
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eines Systemes respektive Subjektes gesprochen wird. Deshalb ein eigener knap¬
per Versuch zur Begriffstrennung, wie sie sich tendenziell aus dem ursprüngli¬
chen Begriffsgebrauch herleiten lässt.

Autarkie bezieht sich auf den Raum der materiellen und/oder geistigen Selb¬

ständigkeit (Bestimmung der Grenzen von innen heraus), Autonomie bezieht

sich auf einen Raum, der frei ist von äusserer Bestimmung, in dem die Möglich¬
keit besteht, ihn nach "freier Entscheidung" ganz oder teilweise auszunützen und

zu gestalten oder auf eine Ausnützung zu verzichten (Bestimmung der Grenzen

durch die äusseren Umstände). Die Autonomie einer Entität wäre demzufolge zu

definieren als Nicht-Fremdbestimmtheit. Der Raum der Autonomie ist die nicht

durch die äusseren Umstände begrenzte Selbstbestimmungsmöglichkeit.

Eine Entität ist autonom, wenn ihre Regeln, ihr Verhalten, ihre Strukturen nicht von aussen

bestimmt werden.

Die Autarkie dagegen wäre zu definieren als entitätseigene Fähigkeit zur

Entwicklung/Erhaltung von Regeln und Strukturen. Der Raum der Autarkie ist

die durch die inneren Umstände begrenzte Selbstbestimmungsfähigkeit. Autar¬

kie ist dann folgendermassen zu definieren:

Eine Entität ist autark, wenn sie sich allein von innen heraus erhalten oder verändern kann

und äussere Einflüsse fehlen oder die Entität äussere Einflüsse zurückdrängen oder fernhal¬
ten kann.

Autarkie ohne Autonomie ist nicht möglich, Autonomie ohne Autarkie ist ein

Freiraum ohne Nutzen (bzw. Freiraum ohne Fähigkeit, ihn zu nutzen und zu

gestalten).20 Dabei kann sich Autarkie auf materielle, strukturelle oder geistige
Bereiche beziehen. Eine Ausdehnung des Autonomiebegriffs über den geistigen

20 Damit kehrt sich die von mir in BÜCHI (1996; S. 26, Fussn. 35) gemachte Unterscheidung
um. In der dort gegebenen Form könnte ein System im Prinzip selbständig und gleich¬
zeitig fremdbestimmt sein, was von der Aussage her unsinnig ist. In der hier gemachten

Unterscheidung kann ein System dagegen keiner Fremdbestimmung unterworfen sein,

aufgrund seiner inneren Möglichkeiten aber nicht die Fähigkeit haben, den selbst¬

bestimmbaren Raum zu nützen.

Vier Beispiele: Unter der Annahme, der Mensch habe keinen freien Willen, aber alle

materiellen Güter der Welt: Dann werden wir bei allen potentiellen Wahlmöglichkei¬
ten nicht von einem freien Menschen reden können. Unter der Annahme, der Mensch

habe einen freien Willen und ein gut entwickeltes Denkvermögen, habe aber keinen

Zugang zu Informationen: Dann ist er nur soweit autonom, als er seine Wahrnehmungen
aufgrund seiner Erfahrung sinnvoll einordnen kann; das Nicht-Wissen ist die Grenze

seiner Autonomie. Unter der Annahme, der Mensch sei grundsätzlich zum freien Han¬

deln fähig aber nicht im Besitz der lebensnotwendigen Güter: Dann wird sich die Auto¬

nomie auf die Wahl beschränken, die notwendigen Güter zu organisieren oder zu ster¬

ben. Unter der Annahme, der Mensch sei zum freien Handeln fähig und hätte die Frei¬

heit und die Macht, alles zu tun, was er will: Dann wird seine Autonomie beschränkt

durch die Unmöglichkeit, an mehreren Orten gleichzeitig zu sein; er wird also gezwun¬

gen sein, zu wählen, nicht nützbare Optionen freizugeben und mit den Konsequenzen
seiner Wahl zu leben. Diese raum-zeitliche Kontingenz ist die äusserste Grenze jeder
Autonomie und somit auch jeder Autarkie.
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und den strukturellen Bereich in den materiell-energetischen Bereich hinein ist

allerdings sinnlos. Zur Diskussion des materiell-energetischen Aspektes ist der

Autarkiebegriff genügend.21
Werden die beiden Definitionen kombiniert, ergeben sich einige Sekundärdefi¬

nitionen:

1) Der Raum der Autarkie kann nicht grösser sein als der Raum der Autonomie.

Damit ist nichts anderes ausgedrückt, als dass eine aussenbestimmte Entität

äussere Einflüsse nicht fernhalten und sich demzufolge nicht allein von

innen heraus verändern kann. Wäre die Autarkie umfassender als die Auto¬

nomie, müsste die Entität in gewissen Bereichen gleichzeitig autark und

fremdbestimmt sein.

2) Der Raum der Autarkie kann kleiner sein als der Raum der Autonomie.

Eine solche Situation ist dann gegeben, wenn eine Entität von ihren inneren

Gegebenheiten her einen Freiraum nicht nutzen kann. Die Entität ist dann

von einem Gestaltungsraum umgeben, der weder seiner Selbstbestimmungs¬
fähigkeit noch einer Fremdbestimmtheit unterworfen ist. Ein Beispiel zur

Verdeutlichung: Wenn eine Person einen Handlungsspielraum zugestanden
erhält, den sie aufgrund ihrer geistigen Fähigkeiten nicht zu nutzen imstande

ist, wird sie zwar autonom Handlungen ausführen, unter Umständen aber

über die Grenzen ihrer Autarkie hinausgreifen, die von ihr angestrebten

Handlungsziele verfehlen und durch ihr Handeln Schaden nehmen bis hin

zur nicht-verhinderbaren Selbstzerstörung.22

3) Der Raum der Autarkie kann durch die Entität ausgedehnt werden, wodurch

sich unter Umständen auch der Raum der Autonomie ausdehnt.

21 Von einer "materiellen Autonomie" könnte höchstens in dem Sinne gesprochen werden,

dass eine Entität, die über mehr materielle Güter verfügen kann, als sie zur Selbsterhal¬

tung benötigt, über einen Freiraum beim Einsatz der Güter verfügt, eine Entität, die

genausoviel verbraucht wie verfügbar ist dagegen nicht. Eine autonome Entität könnte den

Materieumsatz vergrössern im Gegensatz zur materiell nicht autonomen, möglicherweise
aber autarken Entität, die nur die Freiheit hätte, den Umsatz zu verringern oder anders zu

gestalten. Die materiellen Umstände (Überschuss, ausreichende Verfügbarkeit, Mangel)
sind dabei allerdings nur als Rahmengrössen von Interesse. Auf der materiellen Ebene

ist für ein System nur von Wichtigkeit, ob es in einer bestimmten Form unter gegebenen
Umständen genug oder zuwenig hat. Der Unterschied zwischen Genug-Haben und Mehr-

als-genug-Haben zeigt sich in den Möglichkeiten zur Strukturveränderung der Entität.

Das materiell-energetische Mehr-als-genug-Haben erschliesst ihr einen grösseren struk¬

turellen Freiraum als das blosse Genug-Haben. Die materiellen Aspekte kommen so in

der strukturellen Betrachtung zum Ausdruck, weshalb sich eine gesonderte Betrachtung
auf materiell-energetischer Ebene erübrigt.

22 Ein anderes Bild zur Illustration: Auf einem Turm ist eine Stange befestigt, daran hängen
ein Mensch und ein Vogel, je an einem ihrer Füsse festgebunden. Darauf werden beide

Fesseln durchschnitten, der Mensch und der Vogel sind frei. Während der Vogel davon¬

fliegt und seine Freiheit nützt, kann der Mensch bestenfalls schauen, dass er nicht kopf-
voran auf das Pflaster kracht. Der Vogel darf fliegen und kann es, der Mensch darf fliegen
und kann es nicht. (Diese Spannung greifen Erzählungen wie die griechische Ikarussage
oder die deutsche Wielandsage auf, in denen die Gefangenen durch die Luft entfliehen,

auf einem Weg, den niemand für gangbar hält und der ihnen deshalb nicht verwehrt

wird. Die Gefangenen finden aber die Mittel, ihren Handlungsspielraum auszudehnen,

wobei Ikarus über die "natürliche" Autonomieschranke hinausgreift, durch die äusseren

Einflüsse seines Federkleides verlustig geht und zu Tode stürzt.)
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Eine Entität kann durch Erkenntnisgewinn (Denkautarkie), Materie-

/Energieaufnahme (materiell/energet. A.) oder Strukturveränderung
(strukturelle A.) den Autarkiebereich ausdehnen. Falls dadurch nicht nur

vom Freiraum Besitz ergriffen, sondern darüber hinaus zuvor fremdbestimmte

Bereiche der internen Kontrolle zugeführt werden, wird mit der Autarkie

auch die Autonomie ausgeweitet.23

4) Autonomie kann heteronom wirken.

Dieses Paradox gründet sich auf der zweiten Sekundärdefinition. Das Fehlen

einer Fremdbestimmung zwingt eine Entität, entweder den freien Raum in

einer Art zu besetzen, die ihre Autarkie (Selbsterhaltung) erlaubt, oder infolge
mangelnder Autarkiefähigkeit bei fehlender äusserer Unterstützung der

Vernichtung anheimzufallen.

Mit diesen vier Folgedefinitionen lässt sich auch das Interesse am Autarkiebegriff
in Zusammenhang mit der Öko-Problematik begründen:

1) Wird bei Regionalisierungsforderungen ein Autarkieumfang gefordert, der

aufgrund der Fremdbestimmtheit nicht erreichbar ist?

2) Wo sind wir gezwungen, autark zu bleiben oder zu werden? (Zwang zur

Autarkie)

3) Wird die Autarkie eines Systems gefordert, das beim Wegfall menschlicher

Einflüsse gar nicht autarkiefähig wäre?

4) Wollen wir Ziele erreichen, die aufgrund des fehlenden Autonomieraums

gar nicht erreichbar sind und deren Anstreben keinen Nutzen bringt? Fördert

oder reduziert das Anstreben autarker Zustände die Chancen einer

zukunftsfähigen Entwicklung?

23 Für den Vernunftbereich ergibt sich die folgende Unterscheidung zwischen Autonomie

und Autarkie: Die Autonomie der Vernunfterkenntnis wird begrenzt durch den "univer¬

sellen äusseren" Rahmen der Vernunfteinsicht, der durch die natürlichen Rahmenbe¬

dingungen vorgegeben ist (z.B. durch den Umstand, dass es den Menschen unmöglich ist,
ihre Umwelt vollständig und widerspruchsfrei erfassen zu können). Die Autarkie der

Vernunft ist gegeben durch den subjektiven inneren Rahmen; der Autarkieraum ist

beschränkt durch fehlendes Wissen, Vorurteile, falsche Konzepte etc. Ziel wäre dann die

Ausdehnung des Autarkiebereichs durch Aufklärung, Wissenserwerb und eigene Refle¬

xion. Wenn die autarke Vernunft den ganzen Autonomieraum ausfüllen kann, ist sie in

der Lage, die Allgemeingültigkeit (resp. Nicht-Allgemeingültigkeit) und die universel¬

len Grenzen ihrer Erkenntnisse zu erkennen.
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8. Ist Autarkie zukunftsfähig?

Ich habe in Kapitel 6 dargestellt, wo im Kontext umweltverantwortlichen respek¬
tive zukunftsfähigen Handelns von Autarkie die Rede sein könnte. In Kapitel 7

habe ich ausgeführt, was der Begriff "Autarkie" bedeutet. Im Rahmen dieses

Kapitels soll nun diskutiert werden, inwiefern Autarkie zweckmässiges Mittel

einer zukunftsfähigen Entwicklung sein könnte und inwiefern nicht. In einem

ersten Teil soll die Frage auf einer allgemeinen Ebene diskutiert werden, im

zweiten Teil steht die Frage im Zentrum, wie weit eine materiell-energetische
und strukturelle Autarkie von Regionen konkret überhaupt möglich ist.

8.1. Autarkie als Leitziel umweltverantwortlichen Handelns?

8.1.1. Autarkie als sinnvolle Strategie

Autarkie ist eine sinnvolle Leitgrösse, wenn es darum geht, globale Stoffumsätze

zu diskutieren. Da die Erde materiell geschlossen ist, müssen sich die Stoff¬

umsätze auf der globalen Ebene im Rahmen dessen bewegen, das uns verfügbar
ist. Nicht-erneuerbare Ressourcen können nicht mehr zugeführt werden und

sind irgendeinmal aufgebraucht, erneuerbare Ressourcen sind nur in einem

bestimmten Masse vorhanden. Soll die Menschheit unter lebenswerten Bedin¬

gungen auch weiterhin existieren können, hat sie sich um einen zukunftsfähi¬

gen Umgang mit diesen Ressourcen zu bemühen. Da in diesem geschlossenen

System jedes "Mehr" an einem Ort verbunden ist mit einem "Weniger" an

einem anderen Ort, ist materielle Autarkie auf globaler Ebene eine Richtgrösse,
an der sich sowohl umweltgerechtes Handeln als auch die gerechte Gütervertei¬

lung unter den Menschen auszurichten hat.

Auf einer regionalen Ebene ist materiell-energetische Autarkie dagegen nur

sinnvoll, wenn sie sich nur auf die Menschen bezieht und darunter keine per¬

manente Schliessung von Materie- und Energiekreisläufen, sondern einzig eine

Einpassung in die vorgegebene regionale Offenheit (unter Verzicht auf den Ein¬

satz nicht-erneuerbarer Ressourcen beziehungsweise auf eine zusätzliche Umlen-

kung von Stoff- und Energieströmen aus anderen Regionen) verstanden wird.

Eine solche selbstgenügsame Einpassung ist vor allem da sinnvoll, wo es um

Ressourcen geht, deren Verbrauch auf regionaler oder globaler Ebene ein die

Strukturen der betroffenen Mensch-Umwelt-Systeme auf ungünstige Art und

Weise beeinflussendes Niveau erreicht hat, und deren Bezug aus anderen Regio¬
nen aus irgendwelchen umweltrelevanten Gründen nicht vertretbar ist. Materi¬

ell-energetische Autarkie heisst in diesem Zusammenhang allerdings nicht, dass

Regionen voneinander abzukoppeln sind, sondern lediglich, dass keine zusätzli¬

chen oder verstärkten Bindungen zwischen den Regionen aufgebaut werden.

Dabei können kurzzeitlich Situationen auftreten, in denen die regionsinternen
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Systeme von dieser Aussenversorgung abgeschnitten werden und auf angelegte
Reserven zurückgreifen müssen (Autarkie auf Zeit). Die Regionsgrenzen bleiben

aber grundsätzlich offen in dem Masse, wie sie auch ohne menschliche Ein¬

flussnahme offen wären.

Dabei stellt sich ein weiteres Problem: Regionen sind im allgemeinen nur

diffus umgrenzte Raumgebilde und häufig mehr durch den Menschen und

seine Kulturformen als durch natürliche Gegebenheiten voneinander unter¬

schieden. Werden aufgrund bestimmter Merkmale Regionen ausgeschieden,
kann diese Unterteilung im allgemeinen wieder unter Berufung auf andere

Merkmale angefochten werden. Entsprechend den verschiedenen Abgren¬
zungskriterien ist eine Definition von umfassend autarken Regionen nicht sinn¬

voll. Je nach betrachtetem Stoffkreislauf sind die Regionen verschieden zu defi¬

nieren, was zwangsläufig zu Konflikten führt. In diesem Sinne kann die materi¬

ell-energetische Autarkie, verstanden als materielle Selbstgenügsamkeit, keine

in eine exakt umgrenzte Raumstruktur eingebettete, quantitativ sauber fassbare

Grösse sein, sondern lediglich eine generelle Forderung ("Versuche dich überall,

wo du dich gerade befindest, in die lokalen und globalen nicht-anthropogenen
Stoff- und Energiekreisläufe einzupassen."), deren qualitativer Aussagengehalt
sich nicht widerspruchsfrei in präzise Handlungsanweisungen und quantifizier¬
bare Forderungen übersetzen lässt.

Dabei ist es allgemein sinnvoll, wenn nahe bei den Verbrauchern herge¬
stellte lokale Produkte einem mit langen Transportwegen verbundenen, über¬

regionalen Gütertransfer vorgezogen werden, da dies im allgemeinen zu massi¬

ven Einsparungen insbesondere beim Energiebedarf führt.1 Diese Feststellung
darf allerdings nicht pauschalisiert und als allgemeingültig erklärt werden. Alle

aus der Ausgangsforderung nach Anpassung abgeleiteten konkreten materiell¬

energetischen Massnahmenforderungen sind nur in beschränktem Umfang

richtig und deshalb immer kritisch zu hinterfragen. Insbesondere kann aus der

generellen Forderung nach einem selbstgenügsamen Sich-Einpassen keine For¬

derung nach "unabhängigen" Regionen mit umfassend geschlossenen Stoff- und

Energiekreisläufen abgeleitet werden. Vielmehr ist darunter so etwas zu verste¬

hen wie eine Einpassung in die bestehenden Ökosysteme, respektive der Aufbau

von Mensch-Umwelt-Systemen, welche die entsprechenden Eigenschaften von

Ökosystemen aufweisen (möglichst efiziente Produktion und Verwertung von

Biomasse im Rahmen des regionalen Materie- und Energiedurchsatzes). Solche

Systeme sind in ihrem "reifen" Zustand - egal ob dieser eine stabile Klimaxform

oder eine periodisch wechselnde Gestalt hat - auf den verfügbaren Ressourcen¬

durchsatz hin optimiert, haben aber gegen die Nachbarsysteme hin für Materie-

und Energiedurchflüsse offene Grenzen und sind in ihren Grenzbereichen auch

strukturell mit diesen verzahnt.

Vom Standpunkt der nicht-anthropogenen Systeme sind strukturautarke

Regionalsysteme künstliche Gebilde, die sich nicht auf eine "natürliche" Refe¬

renzbasis abstützen können. Auf der strukturellen Ebene ist Autarkie (= Selbst¬

erhaltung) als Handlungsziel aber durchaus sinnvoll, wenn es um den Erhalt von

1 vgl. dazu die Ausführungen in ANHANG 1.
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funktionstüchtigen Mensch-Umwelt-Systemen und um den Erhalt von Indivi¬

duen und Arten als Einzelbestandteile dieser Systeme geht. Zukunftsfähig
handeln heisst auf Mensch-Umwelt-Systeme hinzuarbeiten, welche die ihnen

zugewiesenen Funktionen langfristig mit möglichst grosser Zuverlässigkeit erfül¬

len können, ohne auf äussere Einflussnahmen (Mobilisierung von nicht-erneu¬

erbaren Ressourcen, externe Kontrolleingriffe) angewiesen zu sein, wobei es

durchaus sinnvoll sein mag, in einer Vorphase auf externe Einflussnahmen

zurückzugreifen, wenn dadurch Strukturen geschaffen werden, die sich

anschliessend selbst erhalten können. Dabei kann es durchaus von Nutzen sein,

wenn über die rein selbstgenügsame Einpassung in die äusseren Gegebenheiten
hinaus neue Austauschstrukturen zwischen verschiedenen Mensch-Umwelt-

Systemen geschaffen werden, sofern dadurch die materiell-energetische Versor¬

gungssicherheit gesamthaft erhöht und die strukturelle Sebsterhaltung besser

gesichert wird.

Im Zusammenhang mit der Einpassung in die äusseren Gegebenheiten stellt

sich allerdings die Frage, ob es um die Autarkie lokaler, regionaler oder globaler

Mensch-Umwelt-Systeme gehen soll. Da die lokalen und regionalen Mensch-

Umwelt-Systeme - abgesehen von extrem dünn besiedelten Gebieten wie tropi¬
schen Regenwäldern und Polarregionen, welche kein Massstab für dichter

besiedelte Gebiete sein können - praktisch nirgendwo mehr so stark voneinander

trennbar sind, dass sie losgelöst von ihren Nachbarsystemen als unabhängige
strukturautarke Gebilde funktionieren könnten, ist eine vollständige lokale oder

regionale Strukturautarkie als Ziel nicht sinnvoll. Notwendig wäre aber, dass jede
Teilstruktur langfristig die ihr zugeordnete Funktion so weit als möglich von

innen heraus erfüllen kann, ohne dabei ihre eigene Funktionsfähigkeit zu beein¬

trächtigen oder destabilisierend auf andere Teilstrukturen und die übergeordnete
Struktur zu wirken. Gegen innen ist dabei den einzelnen Systembestandteilen
(Individuen/Arten) mindestens soviel Freiraum zuzugestehen wie sie benötigen,
um ihre Existenz autark aufrechterhalten und ihre Funktion wahrnehmen zu

können.

Dabei darf allerdings nicht vergessen gehen, dass solche auf Strukturautarkie

hin angelegte Regionalgebilde Kulturprodukte sind, denen in der Natur nichts

Entsprechendes gegenübersteht. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn es nicht

um Individuen und Arten als Leistungserbringer im Gesamtsystem geht,
sondern um die Erhaltung um ihrer selbst willen. Wenn die strukturelle Autar¬

kie von Individuen und Arten Ziel unseres Handelns ist, müssen die sie umge¬

benden Systeme so umgestaltet werden, dass die Individuen und Arten dauerhaft

jene Bedingungen vorfinden, welche sie zur Aufrechterhaltung ihrer strukturel¬

len Autarkie benötigen. Damit bildet sich ein strukturautarkes Mensch-Umwelt-

System, dessen Zweck darin besteht, irgendwelchen Pflanzen und Tieren gegen

äussere Einflüsse jene Fortexistenz zu ermöglichen, die ohne gezielte menschli¬

che Einflussnahme nicht mehr gewährleistet ist. Wo dies das Ziel unseres

Handelns ist, ist eine gewisse strukturelle Autarkie der betreffenden Mensch-

Umwelt-Systeme eine sinnvolle Strategie. Dabei kann eine verstärkte materielle

Autarkierung der betreffenden Systeme sinnvoll sein, ebensogut ist es aber

möglich, dass sich zur Erreichung dieses Zieles eine verstärkte materiell-energe
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tische Öffnung des Systems aufdrängt. Der Umstand, dass ein System strukturell

abgekoppelt werden soll, lässt sich nicht automatisch mit der Notwendigkeit einer

materiell-energetischen Abkoppelung in Verbindung bringen.

8.1.2. Autarkie als kontraproduktive Zielsetzung

Autarkie ist aber, wie schon mehrmals angetönt, nicht grundsätzlich der

Umwelterhaltung und einer zukunftsfähigen Entwicklung dienlich. Auf der

materiell-energetischen Ebene ist es weitgehend kontraproduktiv, wenn Regio¬
nen, die an sich über offene Grenzen verfügen, plötzlich vom Materie- und Ener¬

gietransfer abgeschlossen werden sollten. Eine solche Abschliessung mag aus

ökonomischen und politischen Gründen sinnvoll sein, etwa wenn eine grössere

Unabhängigkeit von den umliegenden Regionen angestrebt wird. Als hypotheti¬
sche Annahme mag sie zudem sinnvoll sein, wenn es darum geht, regionale

Gebietsübernutzungen sichtbar zu machen. Werden solche Autarkiestrategien

allerdings real umgesetzt, sind sie vom Standpunkt der Umweltverantwortlichkeit

her betrachtet meist kontraproduktiv. Ein typisches Beispiel für solche Entwick¬

lungen war die ideologisch begründete Selbstversorgungswirtschaft der kommu¬

nistischen Länder, welche dazu führte, dass Produkte unter schädlichen Bedin¬

gungen im eigenen Raum hergestellt wurden, anstatt sie aus externen Gebieten

zu beziehen, wo sie mit wesentlich weniger schädlichen Folgen teilweise im

Überschuss hergestellt wurden. (Der umgekehrte Fall, dass Regionalwirtschaften
aus ökonomischen Gründen nur noch für den Export produzieren und damit ihre

Lebensgrundlagen zerstören, ist zwar genauso unerwünscht, aber kein Argument
für eine materielle Autarkie über das Mass der selbstgenügsamen Einpassung in

die vorgegebene Offenheit der Regionen hinaus.)

Damit ist auch gesagt, dass es - im Gegensatz zur materiellen Autarkie der

gesamten Erde - im Kontext umweltverantwortlichen Handelns nicht sinnvoll ist,

materielle Regionalautarkie bei Gütern zu fordern, die nur sehr lokal, dafür in

grosser Menge produziert werden können. Insbesondere wo es sich um existenz¬

notwendige Güter handelt wie beispielsweise Salz oder Eisen, ist eine Forderung
nach materieller Regionalautarkie sinnlos. Im Gegensatz zu Gütern, die in mehr

oder weniger grosser Menge überall auf der Welt verfügbar sind, müssen solche

Güter notwendigerweise über die Regionsgrenzen hinweg verteilt werden, wenn

sie allen Menschen zugute kommen sollen. Allerdings sollten die Rohstoffe nach

Möglichkeit vor Ort verarbeitet werden, so dass der Gütertransfer möglichst

gering gehalten werden kann. Aber da es praktisch keine Region gibt - sofern

unter Regionen nicht ganze Erdteile oder sonstige Grossgebilde verstanden wer¬

den -, die alle existenznotwendigen Güter bereitstellen kann, ist es sinnlos, eine

umfassende materielle Regionalautarkie zu fordern, da sonst kaum eine dieser

Regionen mehr unter menschenwürdigen Umständen bewohnbar wäre. Sinn¬

voll ist es dagegen zu wissen, woher die transferierten Güter kommen, wohin sie

gehen, ob ihre Produktion den Prinzipien der Zukunftsfähigkeit gemäss erfolgt
und ob sie allenfalls durch andere Güter substituiert werden könnten. Dabei wird

es sich in der Mehrzahl der Fälle herausstellen, dass ein Gütertransfer, sowohl

auf der ökologischen Ebene, als auch in bezug auf die menschlichen Lebens-
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bedingungen, gegenüber einer Regionalautarkie vorzuziehen ist, sofern dieser

Gütertransfer gezielt zwischen Überschuss- und Mangelregionen abgewickelt
und auf ein bestimmtes Mass beschränkt wird, die Güter also nicht einfach

unkontrolliert und allein nach ökonomischen und politischen Gesichtspunkten
auf der Erde hin und her geschoben werden.

Kontraproduktiv ist es im weiteren, strukturelle Abgrenzbarkeit mit strukturel¬

ler Selbsterhaltung zu verwechseln und beispielsweise Ökosystemen oder Regio¬
nen eine von innen heraus wirkende Selbsterhaltungsfähigkeit zuzusprechen.
Solche Systeme erwecken zwar einen Anschein von innerer Selbststabilisierung.
Ihre Gestalt ist aber in den allermeisten Fällen ein Resultat der äusseren

Rahmenbedingungen, welche die Systeme - unter Auswahl einer diesen

Rahmenbedingungen in der Gegenwart optimal entsprechenden Kombination

aus dem gesamthaft verfügbaren Artenreservoir - in einen bestimmten Zustand

hineindrängen. Die vorgefundene Endgestalt der Raumsysteme ist dabei nur ein

Gegenwartszustand und verändert sich passiv mit jeder Änderung der äusseren

Rahmenbedingungen. Die teleonomische Selbsterhaltungsstrategie irdischen

Lebens basiert ja gerade darauf, sich möglichst flexibel an die wandelnden

Rahmenbedingungen anzupassen, und nicht auf einer integrale Strukturbewah¬

rung gegen äussere Veränderungen. Eine solche Bewahrungsstrategie weisen

einzig die Individuen und Arten auf, die ein solches System aufbauen, wobei sich

diese Bewahrungsstrategien nicht zu einer Gesamtstrategie kombinieren, son¬

dern über den internen Konkurrenzdruck und die schon erwähnten äusseren

Rahmenbedingungen lediglich zu einer passiven Optimierung der system¬

internen, materiell-energetischen Austauschstrukturen führen.

In diesem Zusammenhang ist auch nochmals darauf hinzuweisen, dass die

regionale nicht mit der lokalen Ebene verwechselt werden darf. Die meisten

"geschlossenen" Austauschprozesse, die sich im Zusammenhang mit dem

Umsatz von Biomasse und Sonnenenergie im irdischen Ökosystem ereignen,
sind nicht regions- sondern ortsspezifisch in einem mehr oder weniger offenen

Gesamtraum. Die einzigen Gebilde, die auf regionaler Ebene über so etwas wie

eine echte strukturelle Selbsterhaltungsfähigkeit mit mehr oder weniger scharfen

Grenzen verfügen, sind Mensch-Umwelt-Systeme. (Allerdings sind auch diese

Systeme nicht vollständig strukturautark, sie bleiben zu ihrer Erhaltung immer

auf Aussenbeziehungen angewiesen.) Alle nicht-anthropogenen, regional fass¬

baren Gebilde dagegen sind nicht strukturautark und grundsätzlich gegen ihre

Umgebung hin offen. Dabei sind sie im allgemeinen nur über bestimmte (z.B.

morphologische, klimatische, hydrologische etc.) Eigenschaften voneinander

trennbar, über alle anderen dagegen bleiben sie miteinander verflochten. Der

Wechsel zwischen solchen Regionen ist dabei im allgemeinen diffus und nur

als Gradient ausgebildet. Entsprechend ist auch eine Definition von Bio- oder Öko-

regionen als "auf Grund natürlicher Gegebenheiten geographisch begrenzte
Räume"2 immer ein höchst willkürliches Unterfangen. Eine Abgrenzung von

autarken Regionen entlang solcher "natürlicher" Trennlinien zerschneidet im

allgemeinen mehr verbindende Strukturen, als dass sie getrennte Strukturen

aufrechterhält. In diesem Zusammenhang darf nicht der Fehler begangen

2 STEINER (1996), S. 268. Vgl. auch WACKERNAGEL/REES (1996), S. 143.
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werden, die Eigenschaften von Systemen auf die Räume zu übertragen, in denen

diese Systeme vorkommen. Wenn eine Region den Ausdehnungsbereich eines

strukturautarken Systemes umfasst, heisst das nicht, dass die Region als der die

Strukturgesamtheit von System und Umwelt umfassende Raum deswegen auch

autark wäre. Aus ökologischer Sicht gibt es keine autarken Regionen. Im

Zusammenhang mit Regionen von (materieller oder struktureller) Autarkie zu

sprechen ist eigentlich nur da sinnvoll, wo es um eine Abgrenzung von anthro¬

pogenen Systemen gegen andere anthropogene Systemen respektive gegen ihre

nichtmenschliche Umwelt geht. Regionale Autarkie ist kein Natur-, sondern ein

Kulturzustand, der - im Sinne von Luhmann (vgl. 4.1.2.c) - gegen die Umwelt

des anthropogenen Systems verteidigt werden muss.

Ein weiterer von der Argumentationsweise her zentraler Fehler regionaler
Autarkiekonzepte ist zudem die Verknüpfung der materiellen mit der strukturel¬

len Ebene. Wie schon weiter oben gesagt, sind die zwei Ebenen nicht dergestalt
miteinander gekoppelt, dass aus einem festgestellten Strukturunterschied die

Notwendigkeit einer materiell-energetischen Autarkierung (Selbstversorgung,
Kreislaufschliessung) der betreffenden Region abgeleitet werden darf. Durch

eine solche Umstrukturierung der Materie- und Energieflüsse werden mit grosser

Wahrscheinlichkeit auch jene Austauschvorgänge unterbrochen, welche dem

betroffenen Regionalsystem seine eigene Gestalt gegeben haben. Eine mit struk¬

turellen Argumenten begründete verstärkte materielle Abkoppelung von Regio¬
nalsystemen wird deshalb mit grosser Wahrscheinlichkeit unerwünschte

Folgen haben, die das angestrebte Resultat unter Umständen wieder zunichte

machen.

In nochmals verschärfter Form tritt dieses Problem der ungewollten Struk-

turzerschneidung dort zutage, wo wir es mit Strukturen zu tun haben, die mit den

ökologischen wenig bis nichts gemeinsam haben, beispielsweise mit politischen
Strukturen. Werden so definierte Regionen materiell von ihrem Umland abge¬

koppelt, entstehen reine Kunstgebilde, in denen die materiell-energetische Unab¬

hängigkeit - wie im oben erwähnten Fall der Sowietwirtschaft - häufig mit

systemschädigenden Umweltveränderungen erkauft wird. In diesem Zusam¬

menhang extrem gefährlich ist die Forderung nach materieller Autarkie bei

Gebilden, die nicht über ihre Eigenschaften in der Gegenwart, sondern über

historische Kriterien definiert werden, wie beispielsweise bei Nationen. Bei

diesem "Regio-Natio-Problem"3 kommt neben der Vermischung der materiellen

und der strukturellen Ebene auch noch eine Vermischung von räumlichen und

zeitlichen Begründungen ins Spiel. Dabei werden beispielsweise Nationen als

historisch definierte Zeitgebilde, die ihre Identität über eine zeitenübergreifende

Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart aufbauen, zur Basis von Regio¬
nen, das heisst von über ihren Gegenwartszustand definierten Raumgebilden
gemacht.4

vgl. BÜCHI (1996): Autarkie: Selbstgenügsamkeit, Selbständigkeit und Selbsterhaltung als

ökologisches Leitziel? S. 29.

In diesem Sinne ist auch die Analyse von PILLET (vgl. 5.3.1., 6.3.2.) schon vom gewählten
Ansatz einer Berechnung nationaler carrying capacity her zumindest fragwürdig und für

die Gesamtdiskussion wenig ertragreich (zusätzlich zur einseitig energiezentrierten
Diskussion, vgl. 5.2.3.). Auch der von RENN/KASTENHOLZ (vgl. 6.3.2.) gewählte Ansatz
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Für eine Nation ist dabei der reale Raum in seinem Gegenwartszustand
höchstens als Träger nationaler Symbole von Interesse, weshalb umweltrelevante

Kriterien bei ihrer Abgrenzung gegen andere Nationen im allgemeinen keine

Rolle spielen. Nationen sind zudem, wie auch das schon erwähnte realkommu¬

nistische und andere ideologisch fundierte Systeme, exklusive Gebilde (entweder
man gehört ganz dazu oder gar nicht), weshalb ihre Grenzen - im Gegensatz zu

den normalerweise diffusen Regionsgrenzen - als Landesgrenzen scharf ausge¬
bildet sind5. Regionale Autarkiekonzepte, die eine Regionsabgrenzung nach

nationalen oder politisch-ideologischen Kriterien vornehmen, sind im Hinblick

auf ein umweltverantwortliches Handeln deshalb im besten Falle sinnlos, im all¬

gemeinen jedoch schädlich. Ebenso fragwürdig ist es, auf nationaler Ebene

ecological-footprint- oder carrying-capacity-Berechnungen zu anzustellen,
miteinander zu vergleichen und zur Basis politischer Massnahmen zu machen,
auch wenn - oder gerade, weil - die Resultate so eindeutig ermittelt und nach

allgemeinverständlichen Kriterien den "Schuldigen" zugewiesen werden

können.

In diesem Zusammenhang ist auch die Vorstellung nicht haltbar, dass es

vom Umweltstandpunkt her gesehen optimal sei, wenn alle Regionen oder

Nationen gemäss ihrer carrying capacity besiedelt und genutzt würden, ohne

dass ein Austausch zwischen den Regionen stattfindet. Dies würde nur funktio¬

nieren, wenn in allen Regionen vergleichbare Rahmenbedingungen herrsch¬

ten. Sobald aber die jeweils massgebenden limitierenden Faktoren sehr verschie¬

den sind, kann ein gezielter Austausch von Mangel- und Überschussgütern, ver¬

glichen mit den voneinander getrennten Regionen, gesamthaft zu einer Steige¬
rung der carrying capacity führen und so gleichzeitig zu einer Verringerung des

Nutzungsdruckes des Menschen auf seine Umwelt beitragen, währenddem ein

Beharren auf regionalen Abkoppelungen unter Umständen die Systeme unnötig
belastet. Sinnvoll wäre es allerdings zu wissen, welche Region in welchem

Bereich ihres Umweltraumes über ihre Verhältnisse lebt und wie sie die entste¬

henden Defizite im Rahmen der materiellen und räumlichen Geschlossenheit

der globalen Biosphäre deckt. Solange der überregionale Gütertransfer in einer

Art geschieht, die zumindest nicht zu einer Verschlechterung der Situation

beiträgt, ist er unproblematisch. Sofern Probleme auftauchen, ist es dagegen vom

Umweltstandpunkt her sinnvoller, im offenen System den Gütertransfer gezielt
umzugestalten, als ihn an einer künstlich erreichteten Regionsgrenze zu blockie¬

ren. Solche Abgrenzungen mögen politisch und ökonomisch einträglich sein,

ökologisch sinnvoll sind sie nicht.

einer Bezugnahme auf historisch-politische Strukturen ist in diesem Sinne problematisch.
(Vgl. RENN/KASTENHOLZ, a.a.O., Fig. 3)

Eine Ausnahme bilden hier hydrologisch definierte Regionen (Flusssysteme und ihre

Einzugsgebiete), die sich ebenfalls scharf umgrenzen lassen und demzufolge gerne als

politische Grenzen eingesetzt werden. Hydrologische Trennlinien (Wasserscheiden) sind

im Gelände draussen allerdings weitgehend virtueller Art und (abgesehen von den

Wasserlebewesen) für die nichtmenschlichen Bewohner einer solchen "Grenzregion"
irrelevant. Flussläufe dagegen, die heute aufgrund ihres geregelten Wasserstandes für

Landtiere häufig unüberwindliche Hindernisse darstellen, waren vor ihrer Regulierung
meist wesentlich durchlässigere Grenzen.
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Regionalisierungen bergen zudem eine weitere Gefahr in sich: Wenn die

Belastungen regional ausgeglichen werden und die Güterversorgung regional
funktioniert, besteht für die Bewohner eigentlich kein direkter Grund mehr, sich

um die Nachbarregionen zu kümmern. In einem solchen System wird sich

schnell die Auffassung breit machen, man hätte im eigenen Haus für Ordnung
gesorgt, um die Situation in den anderen Regionen hätten sich nun deren

Bewohner zu kümmern. Eine materielle und strukturelle Regionalisierung wird

so ohne entsprechende Gegenmassnahmen zur Entsolidarisierung zwischen den

Regionen führen. Und eine solche Entsolidarisierung wird im Endeffekt mehr

Schäden anrichten als durch die materielle und strukturelle Entflechtung
vermieden werden.

8.2. Die Grenzen der regionalen Autarkie von Mensch-Umwelt-

Systemen

8.2.1. Vorbemerkungen

Ich habe vorgängig versucht die Frage zu beantworten, ob Autarkie im Hinblick

auf die Lösung von Umweltproblemen ein sinnvoller und damit anzustrebender

Zustand ist. Die Diskussion erfolgte weitgehend auf einer Grundsatzebene und

endete unter anderem mit dem Schlussfazit, dass Autarkie, verstanden als materi¬

ell-energetische Selbstversorgung von regionalen Mensch-Umwelt-Systemen,
zwar in Teilbereichen möglich, aber als Zielzustand im Hinblick auf seine Nütz¬

lichkeit doch äusserst fragwürdig ist.

Eine andere Frage wäre es, wie weit eine Forderung nach regionaler Autar¬

kie praktisch überhaupt umsetzbar wäre. Ich habe diese Frage, ausgehend von der

Situation in der Schweiz, bereits andernorts ausführlicher diskutiert6 und bin dort

zum Schluss gekommen, dass hier zumindest für Europa grosse Fragezeichen zu

setzen wären. (Die Kernpunkte dieser Diskussion sind in Anhang 2 nochmals

aufgeführt.) Zahlreiche Regionen Europas weisen heute eine Bevölkerungsdichte
auf, die jeden hypothetischen Selbstversorgungsgrad überschreiten, wenn ein

solcher Autarkiezustand nicht bloss kurzzeitig Krisen überbrücken, sondern Teil

eines zukunftsfähigen Raumnutzungskonzeptes sein soll. Ein Autarkiezustand

Hesse sich in den betroffenen Regionen nur durchsetzen, wenn massiv Leute

ausgesiedelt und in "leere" Regionen umplaziert würden, während gleichzeitig
die verbleibenden Bewohner ihre Verbrauchsgewohnheiten massiv einschrän¬

ken müssten. Wie dies geschehen soll, ohne dass die negativen Folgen den

Gewinn übersteigen, ist unklar.

Bezüglich regionaler Verfügbarkeit und regionalem Bedarf an Gütern

werden immer grosse Unterschiede bestehen bleiben. In diesem Zusammen

BÜCHI/RELLER: Regionalisierung der Stoff- und Energieflüsse - ein sinnvolles Ziel? S.88-

93; BÜCHI: Autarkie - Selbstgenügsamkeit, Selbständigkeit und Selbsterhaltung als ökolo¬

gisches Leitziel? S. 33-43; BÜCHI/RUH: Autarkie und Nachhaltigkeit: zwei Anfragen von

Hans Ruh und zwei Antworten von Hansjürg Büchi. S. 353. Alle in BÜCHI/HUPPENBAUER:

Autarkie und Anpassung (1996).
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hang darf der schon erwähnte Fehler der Regio-Natio-Verwechslung nicht

gemacht werden, das heisst, es ist nicht zu vergessen, dass die meisten politisch
definierten Staaten nach ökologischen Kriterien keine Regionen sind. Staatliche

"Autarkiekonzepte" sind vom Umweltstandpunkt her nie Konzepte regionaler
Autarkie, sondern nur Konzepte eines geschlossenen Ausgleichssystemes
zwischen unterschiedlich belasteten Regionen innerhalb historisch-politisch
definierter Grenzen.

Eine auf die Erhaltung unserer Umwelt ausgerichtete, umfassende regionale
Autarkie als Ziel würde erfordern, dass Umweltregionen ohne Rücksichtnahme

auf die Landesgrenzen je selbständige Regionen wären. Eine solche die Staats¬

grenzen nicht berücksichtigende, umfassende "Ökoregionalisierung" ist aller¬

dings politisch nicht durchsetzbar, da hier - reziprok zur willkürlichen Zer¬

schneidung von ökologisch definierten Strukturen durch Staatsgrenzen - ebenso

willkürlich historisch gewachsene anthropogene Strukturen unter Berufung auf

eine nie für alle Umweltstrukturen zutreffende, und damit immer grundsätzlich
anfechtbare ökologische Referenzbasis zerschnitten werden. Noch problemati¬
scher wird die Situation in diesem Zusammenhang dadurch, dass die politischen

Entscheidungsstrukturen, die eine Durchsetzung von Umweltmassnahmen erst

ermöglichen, im allgemeinen entlang dieser Landesgrenzen voneinander

getrennt sind, was eine Bezugnahme auf politische Strukturen bei der Umsetzung
von Umweltmassnahmen eigentlich immer notwendig macht. Ein zentrales

Problem jeder Umweltplanung wird es daher sein, ökologisch und politisch rele¬

vante Strukturen so miteinander zu verbinden, dass ein Komplex entsteht, welcher

sowohl der für ökologische Strukturen typischen Offenheit als auch der für politi¬
sche Strukturen typischen regionalen Abkoppelung gerecht zu werden vermag.

8.2.2. Die vorgegebenen Grenzen regionalerAbkoppdung

Ich habe weiter vorne (8.1.2.) festgestellt, dass Mensch-Umwelt-Systeme die

einzigen Regionalgebilde sind, die über so etwas wie eine echte strukturelle

Autarkie verfügen können. Wie in Kapitel 6 dargestellt wurde, scheinen die drei

Konzepte sustainability, carrying capacity/Umweltraum und ecological footprint
die Vorstellung nahezulegen, dass den Umweltproblemen besser begegnet
werden könnte, wenn das globale Mensch-Umwelt-System aufgeteilt und durch

voneinander abgekoppelte, Regionalsysteme ersetzt würde, die sich durch einen

hohen Grad an regionaler Geschlossenheit auch auf materieller Ebene auszeich¬

nen. Wie im vorangehenden Kapitel gezeigt wurde, muss regionale Autarkie als

umfassendes Leitziel aber scheitern, weil Regionalgebilde sich nicht dergestalt
voneinander abkoppeln lassen, dass sie längerfristig als autarke Gebilde funktio¬

nieren können und in ihrer Entwicklung durch den Menschen kontrollierbar

bleiben. Ein gewisses Mass an Regionalisierung kann zwar durchaus sinnvoll

sein. Die Regionalisierbarkeit stösst dabei jedoch an vorgegebene Grenzen, die

entweder grundsätzlich nicht überschritten werden können, oder deren Über¬

schreitung mehr Schaden als Nutzen anrichtet.
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Zum einen müssen Regionen materiell-energetisch immer bis zu einem

gewissen Grade offen sein. Ein regional geschlossener Kreislauf mit einem

mehrfachen regionsinternen Stoffrecycling kann dabei nur in Einzelbereichen

funktionieren. Der grosse biologische Kreislauf, aus dem sich auch die Regional¬
systeme nicht ausklinken können, ist ein Gemisch aus globalen und lokalen

Stoffumsätzen. Substanzen wie Wasser, Kohlendioxid und Stickstoff, die aus dem

globalen Atmosphärenkreislauf stammen, werden mit Hilfe von Sonnenenergie
lokal als Biomasse gebunden, über eine Nahrungskette weitergegeben, unter

Abgabe der gespeicherten Energie wieder abgebaut und in den globalen Kreislauf

zurückgegeben.
Der Umstand, dass Biomasse schwergewichtig lokal auf- und abgebaut wird,

darf dabei nicht darüber hinwegtäuschen, dass alle Regionalsysteme durch die

Regionsgrenzen überschreitende Austauschvorgänge miteinander verbunden

sind. Hierzu gehören überregionale Transporte anorganischen Materials, zum

Beispiel der Zu- und Wegfluss von Wasser über Gewässersysteme oder Erosions¬

und Akkumulationsvorgänge von Gesteinen. Im weiteren darf nicht vergessen

werden, dass Tiere im Gegensatz zu den Pflanzen zum Teil hochmobil sind und

über grosse Distanzen zwischen Regionen pendeln können. Ich denke da an

Zugvögel oder Fischschwärme, aber auch an andere Tiere wie Grosswildherden,

Wolfsrudel etc. Diese Mobilität führt verglichen mit einer regionsgebundenen
Lebensweise häufig zu einer verbesserten Ressourcennutzung, indem bei peri¬
odisch schwankender Nahrungsverfügbarkeit eine zwischenzeitliche Übernut-

zung der Ressourcen vermieden werden kann. Solche Wanderbewegungen
(Nomadentum) waren ursprünglich auch in menschlichen Subsistenzsystemen
weit verbreitet.

Überregionale Transfers sind also keine Erfindung des Menschen. Schon die

nicht-anthropogenen Systeme haben daraus Profit geschlagen, dass sich zahlrei¬

che Ressourcen besser nutzen lassen, wenn ein überregionaler Transfer stattfin¬

det. Im Gegensatz zur heutigen menschlichen Globalwirtschaft, bei der die Res¬

sourcen zu den Nutzern hin verschoben werden, läuft ein solcher überregionaler
Austausch allerdings so ab, dass die Ressourcennutzer den immobilen und im

Jahresverlauf ungleich verfügbaren Ressourcen nachziehen. Allerdings ist es

heute nicht mehr möglich, die Menschen ihren Lebensgrundlagen nachziehen

zu lassen, da eine solche Mobilität letztendlich viel schädlichere Auswirkungen
hätte, als wenn die Güter zu den Menschen gebracht werden. Auf einen über¬

regionalen Güteraustausch zu verzichten und alle Güter regionsintern herstellen

zu wollen hiesse dagegen, auf eine Strategie zur effizienteren Ressourcennutzung
zu verzichten und eine Verschlechterung der Situation durch unangepasste

Güternutzung in Kauf zu nehmen.

In diesem Zusammenhang darf nicht von der irrigen Annahme ausgegan¬

gen werden, dass eine Regionalisierung dazu führen würde, dass bei einem

Schadenfall nur die Schadensverursacher die Folgen zu tragen hätten. Da die

Regionen grundsätzlich miteinander vernetzt sind, schlagen sowohl positive als

auch negative Entwicklungen auf die Nachbarregionen durch. Da viele dieser

grenzübergreifenden Auswirkungen diffus und deshalb nicht genau kontrollier¬

bar sind, andere dagegen zwar fassbar sind, aber in einem grenzüberschreiten
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den Kontext gelöst werden müssen, bringt eine Regionalisierung in solchen

Fällen nichts. Hier führen einzig Lösungen zum Ziel, bei denen die betroffenen

Regionen zu einer "Überregion" zusammengebunden werden.

Regionalisieren lassen sich nur jene Teilstrukturen, die sich von ihrer

Umgebung abkoppeln lassen. Sinnvoll ist in diesem Zusammenhang allerdings,
dass die Regionalisierung auf einzelne Teilstrukturen (z.B. Verkehrsnetz, Land¬

wirtschaft, Abfallentsorgung, Wasserwirtschaft, Siedlungsstrukturen, topographi¬
sche Gliederung etc.) beschränkt bleibt und für jede regionalisierbare Struktur ein

eigenes, ihr zugehöriges Regionennetz geschaffen wird. Die Grenzen dieser teil-

strukturdefinierten Regionen sind dann allerdings für jede Teilstruktur wieder

anders, eine alle Teilstrukturen umfassende, gegen aussen abschliessbare Ge¬

samtregion gibt es nicht. Dies mag vom politischen Standpunkt her unangenehm
sein, da wir es bei solchen Gebilden nicht mehr mit klar fassbaren und kontrol¬

lierbaren Gebilden zu tun haben. Der Vorteil einer solchen sektoriellen Regiona¬

lisierung ist, dass sie den situationsspezifischen Gegebenheiten viel besser ange-

passt ist, als die umfassende Abgrenzung von Gesamtregionen, die sich letztend¬

lich nicht durchhalten lässt und deren versuchte Umsetzung immer zu einer

Verschlechterung der Situation führen wird.

Aufrechterhalten lässt sich eine regionale Abgrenzung dabei nur solange, als

sich die inneren und äusseren Verhältnisse einer Region nicht so ändern, dass

die strukturelle Eigenständigkeit zusammenbricht und die regionalisierten Struk¬

turen ihre Funktionen nicht mehr wahrnehmen können. Mit anderen Worten:

Eine Regionalisierung ist nur solange sinnvoll, als die regionalisierte Struktur

unter Kontrolle gehalten werden kann. Da eine umfassende Kontrolle des

Geschehens, wie im 4. Kapitel dargelegt wurde, unmöglich ist und mit dem

Eintritt grösserer Störungen immer zu rechnen ist, muss jede regionalisierte
Struktur so viel Offenheit aufweisen, dass die Störungen im Falle ihres Auftretens

durch äussere Eingriffe behebbar sind. Dabei muss die Struktur so transparent

gehalten werden, dass die Schäden auch für die umliegenden Regionen früh

genug erkennbar sind, da jene über die grenzüberschreitenden Fernwirkungen
an einem Störfall mitzutragen hätten.

In diesem Zusammenhang darf nicht vergessen werden, dass Regionalisie¬

rungen vom Standpunkt der sustainability her gesehen nur dann sinnvoll sind,

wenn sie entgegen einer überregionalen Vernetzung zu einer Verbesserung der

Zukunftsfähigkeit führen. Wo die positiven Folgen einer Regionalisierung nicht

absehbar sind und nur im guten Glauben an die positive Wirkung oder aus

irgendwelchen romantischen und ideologischen Überlegungen heraus eine

regionale Entflechtung betrieben wird, ist dies einer echten zukunftsfähigen Ent¬

wicklung im allgemeinen nicht dienlich. Eine erfolgreiche Regionalisierung
setzt voraus, dass das regionalisierte Mensch-Umwelt-System als geschlossene
Struktur unter Kontrolle und im Gleichgewicht gehalten werden kann, auch

wenn sich Dinge ereignen, die unserer Kontrolle entzogen bleiben. Mit anderen

Worten eine Regionalautarkie ist nur in jenen Bereichen überhaupt sinnvoll, wo

wir imstande sind, mit den uns vorgegebenen Offenheiten und Unsicherheiten

umzugehen.
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8.2.3. Das Problem der Offenheit

a) Offenheü im materidlenergenschm Bereich

Wie schon mehrfach betont wurde, ist eine umfassende materiell-energetische
Geschlossenheit irdischer Regionalsysteme unmöglich. Eine solche würde ja
voraussetzen, dass sich das System von seinem Umfeld materiell-energetisch
vollständig abkoppeln kann. Eine Abkoppelung regionaler Mensch-Umwelt-

Systeme kann höchstens da versucht werden, wo auch ohne menschliche

Einflussnahme eine relativ starke lokale Gebundenheit der Prozesse besteht. Dazu

zählt insbesondere der Aufbau, Umsatz und Abbau von Biomasse und die Erzeu¬

gung von Nutzenergie aus lokal vorhandenen erneuerbaren Energiepotentialen
wie Wasserkraft, Wind- und Sonnenenergie. Eine zweite Abkoppelungsmöglich-
keit ist da vorhanden, wo vorhandene Strukturen (z.B. Gebirge, Meere, Wüsten)
den Austausch bestimmter Güter zwische Regionen massiv behindern, wodurch

sich in den betroffenen Regionen automatisch Strukturen bilden, die für ihr Fort¬

bestehen nicht auf einen Gütertransfer aus angrenzenden Regionen angewiesen
sind. In beiden Fällen bezieht sich die Abkoppelung aber nur auf die konkret

betroffenen Substanzen, insbesondere auf die Produktion und Nutzung pflanzli¬
cher Biomasse oder den Umsatz von organischen und nicht-organischen Ener¬

gieträgern. Eine solche Abkoppelung ist grundsätzlich machbar. Ob sie in

Gesamtkontext auch sinnvoll ist, oder ob sie gegenüber eines überregionalen Aus¬

tausches zu inakzeptablen Verschlechterungen führt, muss in jedem Einzelfall

neu beurteilt werden. (Sinnvoller als eine regionale Abkoppelung dürfte im all¬

gemeinen eine lokale Bindung mit kurzen Transortwegen und ohne regionale

Abgrenzungen sein.)

Diese Abkoppelung bezieht sich wie gesagt nur aufjene Materie- und Energi¬
eumsätze, die lokal oder regionsintern vor sich gehen. Diese Umsätze werden

jedoch durch regionsübergreifende Materie- und Energieflüsse gespeist, etwa

über den Zu- und Wegtransport von Atmosphärengasen und Wasser oder über die

Anlieferung von Wärme über die Atmosphäre oder die Meeresströmungen.
Diese Flüsse treiben das System an, gemeinsam mit der lokal eingestrahlten

Sonnenenergie. Dementsprechend sind die Regionalsysteme auch materiell¬

energetisch offene Systeme. Ändert sich beispielsweise die globale Luftzirkulation

als Folge einer Klimaveränderung, oder wechseln gewisse Meeresströmungen
ihren Lauf, wie beim El Nino-Phänomen, führt dies in den betroffenen Regionen
zu einer Umgestaltung der lokalen Materie- und Energieumsatzprozesse. Luft und

Wasser wirken aber nicht nur in diesem Sinne als überregionale Verknüpfung
der Materieaustauschvorgänge, sondern auch in ihrer Eigenschaft als Transport¬
medium für bestimmte Lebewesen und chemische Substanzen. Eine lokale Ver¬

änderung der Situation kann über diese Transportwege bis in weit entfernte

Gebiete Veränderungen hervorrufen, ohne dass diese Wirkungen durch eine

Regionsgrenze aufgehalten werden könnten. Hier hinein gehören viele, zumeist

als schädlich wahrgenommene Prozesse wie die von Einzelregionen ausgehende

Übernutzung von nicht regional fassbaren Ressourcen, zum Beispiel die Übernut¬

zung der Meeresfischbestände durch europäische Fischer, die an der amerikani-
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sehen Ostküste die alten, auf der Meerfischerei aufbauenden Mensch-Umwelt-

Systeme zusammenbrechen Hess. Hier hinein gehören aber auch all jene Pro¬

zesse, bei denen Schadstoffe freigesetzt werden, die in anderen, zum Teil weit ent¬

fernten Regionen zu Schäden führen, wie zum Beispiel die Bodenverseuchung in

Lappland als Folge des Reaktorbrandes von Tschernobyl.
Solche - anthropogene oder nicht-anthropogene - ausseninduzierte Änderun¬

gen kann ein Regionalsystem nicht von sich fernhalten, sondern muss sie

einfach nachvollziehen. Eine materiell-energetische regionale Geschlossenheit

bezüglich Biomasse und lokal anfallender Energie andererseits kann nur durch¬

gehalten werden, wenn die ausseninduzierten Änderungen nicht zu einer Über¬

forderung der Regionalstrukturen führen. Das Regionssystem muss also in der

Lage sein, diese Änderungen nachvollziehen zu können, wenn es nicht unter¬

gehen will. Dabei sind materielle und strukturelle Offenheit gekoppelt. Ein

System kann sich nur dort materiell-energetisch abkoppeln und einen gegen

äussere Störungen stabilisierten Zustand erreichen, wo es sich auch strukturell

abkoppeln kann. Wo das System dagegen strukturell in die globalen Stoff- und

Energiekreisläufe eingegliedert ist, bleibt es zwangsläufig ein offenes System.

b) Offenheit im strukturellen Bereich

Regionale Mensch-Umwelt-Systeme bleiben immer in die globalen Stoff- und

Energiekreisläufe eingegliedert und sind demzufolge strukturell immer in

einem gewissen Umfang offene Teilsysteme im globalen Systemganzen. Eine

umfassende strukturelle Geschlossenheit im Sinne einer sich vollständig selbst

erhaltenden Struktur kann es für solche Systeme nicht geben. Strukturelle

Geschlossenheit kann sich immer nur auf Teilbereiche beziehen, welche die

Eigenschaft besitzen, sich so in das Strukturganze einklinken zu können, dass sie

über bestimmte Verbindungskanäle zu ihrer Umgebung den notwendigen Aus¬

tausch von Materie, Energie und Information gewährleisten und so ihre innere

Gestalt aufrechterhalten können. Die strukturelle Geschlossenheit muss sich

dabei auf jene Bereiche beschränken, bei denen es um regional oder lokal

abschliessbare Verbindungen geht, auf den örtlichen Materie- und Energie¬
umsatz beispielsweise oder auf die Verarbeitung von innerhalb der Region

gewonnener und für die Region relevanter Information, etwa betreffend stand-

ortangepasster Landwirtschaftsformen.

Bezüglich materiell-energetischer Austauschstrukturen lässt sich eine solche

Strukturschliessung inso weit aufrechterhalten, als die Austauschprozesse ohne¬

hin mehrheitlich über kurze Distanzen erfolgen und die Interaktionen bevorzugt
mit anderen Bestandteilen des abgeschlossenen Teilsystems ablaufen. Dabei ist

das Teilsystem darauf angewiesen, dass die internen Rahmenbedingungen zur

Strukturerhaltung permanent gegeben sind. Da die äusseren Einflüsse starken

Schwankungen unterworfen sind - man denke etwa an die Jahreszeiten -, muss

ein regionales Mensch-Umwelt-System sich an diese Schwankungen anpassen,

indem es in Zeiten reichlicher Versorgung Reserven anlegt, um diese in

Mangelsituationen wieder freisetzen zu können. Daneben muss das System auch
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Strukturen aufbauen, die einen übermässigen Zufluss oder Abfluss von Materie

und Energie abfedern können. Es muss also über gewisse Pufferstrukturen verfü¬

gen, welche die ein- und ausgehenden Materie- und Energieflüsse so umlenken,

speichern und wieder freisetzen können, dass es seine Funktionsfähigkeit
aufrecht erhalten kann. Dabei ist es für das System ebenso notwendig, gegenüber
der Umgebung über eine Geschlossenheit zur Abwehr schädlicher Einflüsse zu

verfügen, wie auch über eine Offenheit zur Aufnahme der notwendigen Güter

und zur Abgabe allfällig schädlicher Produkte. Ist das System strukturell zu offen,

läuft es Gefahr, von der erstbesten Störung auseinandergerissen zu werden. Ist es

dagegen zu geschlossen, besteht die Gefahr, dass die zur Stabilisierung notwendi¬

gen Austauschvorgänge nicht mehr ablaufen können und das System zerstört

wird, weil es sich nicht rechtzeitig an die veränderten Rahmenstrukturen anpas¬

sen kann. Die Abfederung eines Regionalsystems gegen Störungen ist also

notwendigerweise eine Doppelstrategie der gegen aussen abgeschlossenen inter¬

nen Abfederung und der gegen aussen offenen Abfederung durch strukturelle

Vernetzungen mit den Nachbarsystemen.
Eine gewisse strukturelle Offenheit ist für die Systeme also notwendig. Jede

sich selbst erhaltende Teilstruktur verfügt über Schnittstellen, über die sie mit

ihrer Umgebung verbunden ist. Die strukturelle Selbsterhaltung bezieht sich

dabei nicht auf eine absolute Abkoppelung gegen aussen, sondern lediglich auf

eine von innen her gesteuerte Aufrechterhaltung der kontrollierten Verbindun¬

gen gegen aussen. Strukturelle Autarkie ist also nicht identisch mit einer umfas¬

senden struktureller Abkoppelung des Systems, sondern nur mit einer system¬
intern kontrollierten Offenheit der Systemschnittstellen gegen aussen. Ein

Höchstmass an struktureller Geschlossenheit im materiellen Bereich würde ein

System dabei erreichen, wenn es nur noch in Richtung auf die erdumspannen¬
den Stoff- und Energiekreisläufe hin offen wäre und alle Auf- und Abbauprozesse
innerhalb der eigenen Grenzen vollzöge.

Damit ist nicht gesagt, dass ein System, welches nur auf die globalen
Austauschstrukturen hin offen ist, automatisch dieses Höchstmass an Geschlos¬

senheit erreichen würde. Dies betrifft insbesondere die Situation, wo eine Struktur

sich dadurch erhält, indem sie sich punktuell so öffnet, dass sie schädliche

Produkten zulasten der betroffenen Nachbarsysteme in diese diffusen Kreisläufe

entlässt. Dies betrifft insbesondere die Einspeisung von Schadstoffen in die Meere

oder in die Atmosphäre. Im Gegensatz zum normalen organischen Stoffkreislauf,

bei dem nach dem Auf- und Abbau der Biomasse wieder die gleichen Produkte

in den Globalkreislauf abgegeben werden, die ihm vorgängig entzogen wurden,

werden hier neuentstandene Produkte abgeführt, die dem Verursachersystem in

ihrer vorliegenden Form schädlich sind. Während die anderen in den Global¬

kreislauf abgegebenen Produkte vom abgebenden System wiederverwendet

werden könnten und durch entsprechenden Nachschub aus dem Globalkreislauf

ersetzt werden müssen, handelt es sich hier um Produkte, die vom System so

abgegeben werden müssen, dass sie das System gerichtet verlassen und nicht

mehr zurückkehren sollten. Das System muss sich also gegenüber dem globalen
Kreislauf gerichtet öffnen, während seine sonstigen Verbindungen mit dem

Globalkreislauf ungerichtet offen sind.
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Wenn ich von einer strukturellen Selbsterhaltung von Teilsystemen spreche,
bezieht sich dies auf die Aufrechterhaltung von sich selbst erhaltenden Struktu¬

ren, durch welche die einzelnen Systemteile zu einem funktionstüchtigen
Gesamten zusammengebunden werden. Idealerweise kann ein solches System
dauerhaft bestehen, wenn sich seine Offenheit auf den beschriebenen Stoffaus¬

tausch mit den globalen Kreisläufen beschränkt. Dies setzt allerdings voraus, dass

die Struktur sich intern nicht zu ihren Ungunsten verändert - etwa indem durch

eine Mutation systemintern ein neuer Schädling entsteht - und dass von aussen

keine Akteure in das System einzudringen vermögen, welche die Selbsterhal¬

tung des Systemes zusammenbrechen lassen. Da das Eintreten solcher Situatio¬

nen nicht verhindert werden kann, kann ein regionales Mensch-Umwelt-

System nur bezüglich seines Gegenwartszustandes geschlossen sein. Weder

bezüglich der internen Gestalt noch bezüglich der Zuwanderung von aussen sind

solche Systeme langfristig geschlossen. Dies gilt auch für alle Einflüsse, die auf

eine massive Umgestaltung der globalen Materie- und Energiekreisläufe zurück¬

gehen. Wie schon gesagt ist ein Raumsystem immer offen gegen diese globalen
Kreisläufe und kann höchstens regelmässig wiederkehrende und nicht allzu

starke Schwankungen abdämpfen. Stärkeren Ausschlägen gegenüber verhält es

sich aber offen, weshalb solche Ausschläge im allgemeinen zu Systemzusam¬
menbrüchen oder zumindest zu massiven Systemumgestaltungen führen

werden. Raumstrukturen, die in der Gegenwart geschlossen sind, sind also in der

Zeit durchaus offen.

c) Offenheit aufderInformationsebene

Diese Ausführungen bezüglich der strukturellen Offenheit und Geschlossenheit

von Mensch-Umwelt-Systemen sind sehr allgemein gehalten. Dies muss auch so

sein, da jedes System eine eigene individuelle Struktur aufweist, die nicht auf

andere Systeme übertragbar ist (vgl. 3.3.1., 5.2., 5.3.). Konkrete Kenntnisse über das

Funktionieren einer Struktur sind also primär immer nur für die Einzelstruktur

aussagekräftig. In diesem Sinne ist das einzelne Mensch-Umwelt-System bezogen
auf den Informationsaustausch primär ein geschlossenes System. Das System
kann seine informationsverarbeitenden Strukturen allerdings gegen aussen

öffnen und sich nützliche Informationen beschaffen oder entsprechende Infor¬

mationen aus dem eigenen Erfahrungsschatz weitergeben. So lassen sich Infor¬

mationen gewinnen, die das System nicht einfach dem Geschehen ausliefern,

sondern ihm erlauben, sich auf bestimmte mögliche Situationen vorzubereiten. Es

kann sich beispielsweise Kenntnisse über den globalen Wetterablauf erwerben

und über einen Vergleich mit dem lokalen Wettergeschehen Informationen

darüber gewinnen, wie sich die lokale Wettersituation über die Zeit hinweg
entwickelt. Oder es kann Wissen über bestimmte Technologien erwerben und

versuchen, diese in die eigenen Systemstrukturen zu integrieren.
Eine solche Öffnung auf Informationsebene hat für das System Vorteile: Wo

das Wissen vorhanden ist, dass bestimmte Schadensereignisse als Folgen gewis¬
ser Handlungen eintreten können, muss nicht erst am konkret eintretenden
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Schaden die notwendige Erfahrung gesammelt werden, um anschliessend die

vorbeugenden Massnahmen getroffen werden können. Zudem erlaubt eine

solche informationelle Offenheit häufig, sich anbahnende Schadensereignisse
früher zu erkennen und dadurch Zeit zur Schadensvorbeugung zu gewinnen. Die

einem System so zugänglich gemachten Informationen sind allerdings Informa¬

tionen über andere Systeme oder über allgemeine Regeln und erfordern für ihre

Nutzbarmachung eine "Rückübersetzung" auf die lokalen Verhältnisse. Im

Gegensatz zu materiell-energetischen Austauschstrukturen ist ein Austausch von

Informationen immer an eine Übersetzung gebunden. Da jede Situation nur

einmal auftritt und sich niemals in der genau gleichen Art wiederholt, lassen

sich die daraus gewonnenen Erkenntnisse nicht direkt auf andere Situationen

übertragen. Damit die Aussagen auf andere Situationen hin offen werden,

müssen sie entsprechend umgewandelt werden.

Solche von der Situation losgelösten, allgemeinen Informationen sind freilich

nur noch Aussagen über allgemeine Tendenzen und nicht mehr auf konkrete

Einzelsituationen bezogen. Entweder sind sie auf einer abstrakten Ebene allge¬

meingültig, wie beispielsweise ein Naturgesetz, oder es handelt sich um

bereichsbezogene konkrete Aussagen, die zwar Informationen enthalten können,

welche für andere Bereiche wichtig sind, aber nicht ohne Adaption auf andere

Bereiche übertragen werden können. Zudem sind die Basisinformationen, auf

denen wir unsere Kenntnisse aufbauen, immer Informationen über abgeschlos¬
sene Ereignisse in der Vergangenheit. Die daraus gewonnenen, auf andere

Ereignisse hin offenen Informationen sind nur beschränkt aussagekräftig über

die konkreten Einzelereignisse in der Zukunft. Informationen über geschehene

Einzelereignisse (Ereignisebene) lassen sich nicht ohne Weglassung des Indivi¬

duellen auf die Allgemeinebene übersetzen und auf die Planungs- und Hand¬

lungsebene (Voraussehbarkeit) übertragen.
Damit stellt sich erneut das bereits in Kapitel 4.3. diskutierte Problem, dass die

Zukunft in ihrer konkreten Form nicht vorhersagbar ist. Wenn Mensch-Umwelt-

Systeme im Rahmen einer zukunftsfähigen Entwicklung so konzipiert werden,

dass sie auch in Zukunft funktionsfähig sein sollten, fehlen ihnen also genau

jene Informationen, die für eine sichere Bestimmung der Zukunftsfähigkeit

eigentlich notwendig wären. Auch wenn wir vieles über die Entwicklung der

Welt wissen, bleibt das Geschehen in der Zukunft für uns doch offen. Wie im

vorangehenden Abschnitt festgestellt wurde, betrifft diese Offenheit in der Zeit

nicht nur das mangelnde Wissen um die Entwicklung, sondern auch die

Entwicklung der Systeme selbst: Die Tatsache, dass ein System in seinem

Gegenwartszustand geschlossen ist, lässt den Schluss nicht zu, dass es in diesem

Zustand verharren kann. Äussere Einflüsse und innerer Wandel können seine

Strukturen zusammenbrechen und neue Strukturen entstehen lassen, ohne dass

dies vorhersehbar wäre. Nicht nur unser Wissen, sondern auch die Strukturen

selbst sind offen in der Zeit.
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d) Offenheit in der Zeit

Im Kapitel 4.3. habe ich im Rahmen der Diskussion des Naturbegriffes unter¬

schieden zwischen einem Bereich, welcher der Gestaltung durch den Menschen

nicht zugänglich, aber voraussehbar ist (Notwendigkeit), einem Bereich, der

zugänglich und zielgerichtet veränderbar ist (Handlungsmöglichkeit), dem

menschlicher Planung unzugänglichen Bereich der Gegenwartswirklichkeit
und dem Bereich der offenen, in ihrer konkreten Gestalt unvorhersehbaren

Zukunftsentwicklung. Es gibt also Entwicklungswege, die nur in ganz bestimmte

Richtungen laufen können, wobei der Mensch zum Teil die Möglichkeit hat,

diese Richtungen durch die Wahl der Ausgangsbedingungen zu bestimmen.

Und es gibt Entwicklungswege, die sind in ihrer Richtung offen und der

menschlichen Einsicht nicht zugänglich. Die Entwicklung in die Zukunft ist also

nie umfassend kontrollierbar.

Regionale Mensch-Umwelt-Systeme sind auf bestimmte Zwecke hin ange¬

legte Strukturen. Um diese Zwecke auch tatsächlich erfüllen zu können, müssen

diese Systeme also so aufgebaut sein, dass ihre Entwicklung stabil und vorherseh¬

bar verläuft. Falls beispielsweise eine regionale Autarkie angestrebt wird, müssten

die Systeme also so funktionieren, dass ihre regionale Geschlossenheit bestehen

bleibt. Solche Systeme sind aber in ihrem Entwicklungsgang in der Zeit grund¬
sätzlich offen und können ihre Eigenschaften verändern, ohne dass der Mensch

alle diese Veränderungen in seine Planung miteinbeziehen kann.7 Sind die

Veränderungen klein, können sie allenfalls korrigiert werden, überschreiten sie

dagegen ein bestimmtes Mass, bleibt den Menschen nur noch die Möglichkeit,
sich an die neuen Rahmenbedingungen anzupassen.

Räumliche Systeme sind dabei in zwei Richtungen hin offen: Eine Verände¬

rung kann von aussen kommen und das System zur Anpassung zwingen bezie¬

hungsweise - um auf meine Unterscheidung von Kapitel 7.3. zurückzukommen -

den Autonomieraum des Systems einzuschränken. Oder das System selbst kann

sich verändern und seinen Autarkiebereich verschieben. Im ersten Fall haben

wir es mit einer Offenheit der Grenzen in der Zeit zu tun, im zweiten Fall mit

einer Offenheit der Raumstruktur selbst. Ein Ökosystem kann beispielsweise
dadurch verändert werden, dass von aussen neue Arten zuwandern oder sich das

Klima global verändert, es kann aber auch verändert werden, indem beispiels¬
weise durch interne Mutationen neue Arten entstehen oder sich aufgrund inter¬

ner Faktoren das Lokalklima verändert.8 Diese prinzipielle doppelte Offenheit der

räumlichen Systeme führt dazu, dass der Mensch nicht damit rechnen kann, ein

System, das er einmal unter Kontrolle hat, auch immer unter Kontrolle zu behal¬

ten. Dies ist eine prinzipielle Grenze jeder menschengemachten Regional¬
autarkie. Dass eine Autarkie, verstanden als Selbsterhaltung der vom Menschen

aufgebauten Mensch-Umwelt-Strukturen, dauerhaft durchgehalten werden kann,

ist äusserst unwahrscheinlich. Raumsysteme sind in der Zeit immer offen.

7 vgl. dazu auch die Diskussion in SCHLÜCHTER (1996): Die Offenheit der Räume in der

Zeit.

8 vgl. dazu auch BÜCHI/HUPPENBAUER (1996), S. 119.
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8.3. Autarkie und die Unmöglichkeit, den Gang der Welt

kontrollieren zu können

Wenn, wie in Kapitel 6 dargestellt, eine Verbindung zwischen sustainability und

regionaler Selbstversorgung als Idealzustand (im Sinne einer Einpassung in die

"natürliche" carrying capacity der Region) hergestellt wird, dann muss jetzt
gesagt werden, dass sich eine solche Verbindung nur mit so vielen Einschrän¬

kungen aufrechterhalten lässt, dass eigentlich nicht mehr von regionaler Autar¬

kie gesprochen werden kann:

Jede Regionalautarkie kann nie mehr sein als die relative Selbstkontrolliert-

heit eines anthropogenen Kunstproduktes. Auf der matriell-energetischen und auf

der strukturellen Ebene bleiben Regionalsysteme immer in die globalen Kreis¬

läufe eingebunden. Dadurch sind sie auch offen für Einflüsse von aussen und

Änderungen in der Zeit. Autarkie verstanden als selbstgenügsame Anpassung an

die lokalen (nicht regionalen!) Gegebenheiten und ihre Wandelbarkeit mag

dabei durchaus ein sinnvolles Ziel umweltverantwortlichen Handelns sein,

wobei allerdings im konkreten Einzelfall immer kritisch zu fragen ist, ob eine

solche lokal gebundene Selbstgenügsamkeit - allenfalls auch in Form einer

künstlichen regionalen Abgrenzung - gegenüber einer offeneren Struktur

tatsächlich Vorteile bringt (vgl. dazu auch Anhang 1/2). Autarkie im Sinne einer

umfassenden regionalen Unabhängigkeit vom Rest der Welt kann es dagegen
nicht geben und wo sie versucht wird, richtet der Versuch meist mehr Schäden

an, als dass er Nutzen bringt. Jede regionale Teilautarkie, soweit überhaupt mach¬

bar, ist innerhalb des Globalsystems immer nur ein geduldeter Zustand auf Zeit

und kann als selbstkontrolliertes Geschehen nur solange funktionieren, als es die

äusseren Rahmenbedingungen zulassen. Entsprechend dieser Unbestimmtheit

in der Zeit ist auch die Orientierung an regionalen carrying capacities insofern

äusserst fragwürdig, als wir es hier mit Grössen zu tun haben, die nie konstant

sind, sondern sich in der Zeit stets ändern, was ihre Bestimmung zu einem reich¬

lich willkürlichen Unterfangen macht.

Eine dauerhafte Regionalautarkie, verstanden als umfassende regionale Selb¬

ständigkeit und Unabhängigkeit, würde voraussetzen, dass wir die Welt kontrol¬

lieren können. Da dies nicht möglich ist, sind wir darauf angewiesen, uns den

äusseren Gegebenheiten anzupassen. Wenn Autarkie als Mittel zukunftsfähigen
Handelns sinnvoll sein soll, dann allenfalls als lokal angepasste, selbstgenügsame

Einpassung in die Beschränkungen der globalen Stoff- und Energiekreisläufe mit

dem Ziel der Selbsterhaltung des globalen Mensch-Umwelt-Systems in seiner

ausdifferenzierten Vielfalt, verbunden mit einer gleichzeitigen möglichst grossen

globalen Vernetzung menschlichen Wissens bei möglichst grosser individueller

Selbständigkeit der einzelnen Menschen bezüglich Wissen und Verstehen und

verbunden mit möglichst zum selbständigen Handeln fähigen Entscheidungs¬

gremien, die sich zur Lösung der anstehenden Probleme dem Wirkungsbereich
der Probleme gemäss flexibel auf lokaler, regionaler oder überregionaler Ebene

zusammenfinden, nicht aber als Selbsterhaltung, Selbstversorgung und Selbst-
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Verwaltung von regionalen Strukturen mit umfassendem Gültigkeitsanspruch. Eine

zukunftsfähige Entwicklung erfordert nicht Abgrenzung, sondern Anpassung.9
Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Lauf der Welt sich nur beschränkt

vorhersehen und noch viel weniger bestimmen lässt, und dass all die Unvorher-

sehbarkeiten und Unverfügbarkeiten über die globalen Kreisläufe in die Regio¬
nalsysteme hineinwirken. Anpassung heisst Einpassung in diese Verflochten¬

heiten und Ungewissheiten. Die regionalen und globalen Mensch-Umwelt-

Systeme können ihre Funktionsfähigkeit nur erhalten, wenn sie in der Lage
sind, die Spannung zwischen den Notwendigkeiten und den offenen Möglich¬
keiten der zeitlichen Entwicklung zu berücksichtigen. Wir wissen teilweise, was

geschehen muss. Wir wissen darüber hinaus aber nicht, was alles geschehen
kann, von dem, wovon wir wissen, dass es geschehen kann, wissen wir nicht, ob

es auch tatsächlich geschieht, und von dem, was gerade geschieht, wissen wir

nicht, wie der genaue Ereignisablauf aussieht. Dieses Nicht-Wissen müssen wir

in unsere Planung integrieren wie das Wissen um all die Notwendigkeiten und

Zwänge, die den Gang des Geschehens determinieren, wenn unsere Systeme der

ethischen Forderung nach sustainability respektive Zukunftsfähigkeit genügen
sollen.

In diesem Sinne ist auch der Titel der seinerzeitigen Vorlesungsreihe und des daraus

entstandenen Textbandes (BÜCHI/HUPPENBAUER, 1996: Autarkie und Anpassung) zu

verstehen, auf den im Rahmen dieser Arbeit immer wieder Bezug genommen wurde.
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9. Zukunftsfähig handeln: die Rückkehr des

Unverfügbaren in die Umweltplanung

9.1. Wissen wir eigentlich, was zu tun ist?

Wie in Kapitel 3./4. dargestellt, ist Handeln nur dort möglich, wo auch Planung
und als Voraussetzung von Planung das Voraussehen zukünftigen Geschehens

möglich ist. Handeln setzt also voraus, dass das beeinflusste Geschehen gewissen
determinierten Pfaden folgt, wir diese Pfade kennen und die Ausgangssituation
so beeinflussen können, dass das Geschehen auf diese Pfade einschwenkt.

Handeln vollzieht sich dabei auf ein Ziel hin, das durch besagtes Lenken des

Geschehens erreicht werden soll.

Das Ziel zukunftsfähigen Handelns ist ein sustainable development, also eine

Entwicklung, die (vgl. 2.2.) so ablaufen soll, dass die Menschen auch in Zukunft

noch eine intakte Lebensgrundlage vorfinden, die ihnen ein Leben in Sicherheit

und sozialer Gerechtigkeit erlaubt. Zukunftsfähigkeit ist dabei kein Zustand, der

anderen Handlungszielen gleich irgendwann erreicht wird, wie etwa ein Berg¬

gipfel, von dem man nach seiner Besteigung wieder herunterklettert. Zukunfts¬

fähigkeit ist ein Zielzustand, der einmal erreicht werden und anschliessend

permanent fortbestehen soll. Ein zukunftsfähiges Mensch-Umwelt-System soll

also so beschaffen sein, dass es diese Eigenschaft von innen heraus permanent
weiter erhalten kann.

Die Forderung nach zukunftsfähigem Handeln muss dabei wie jede Hand¬

lungsforderung von der Voraussetzung ausgehen, dass der Weg zum Ziel

erkennbar und menschlichem Handeln zugänglich ist. Zusammen mit der in

Umweltkreisen noch weitverbreiteten Vorstellung, Natur sei erwas innerhalb

menschlicher Zeitmassstäbe Stabiles und schnelle Umweltveränderungen könn¬

ten eigentlich nur anthropogen sein (vgl. 3.2.5.; 4.1.2.d), ergibt sich dabei eine

Vorstellung, dass die Erhaltung der Zukunftsfähigkeit einzig vom richtigen
menschlichen Tun abhängig sei nach dem Motto: "Tue dies, das und jenes, und

die Zukunftsfähigkeit wird sich von selbst einstellen." Das Ziel lässt sich nach

dieser Auffassung erreichen, indem der Mensch korrigierend und gestaltend in

das Mensch-Umwelt-System eingreift. Entsprechend präsentieren sich denn

auch viele Sustainability-Strategien als tat- respektive eingriffsorientierte Mass-

nahmenkataloge. So listet beispielsweise das Positionspapier der World Commis-

sion of Environment and Development zur Rio'92-Vorbereitungstagung vom

Frühjahr 1992 zuerst "opportunities and dangers" auf, wobei die Gefahren klar

benennbar sind als Klimawechsel, Zerstörung des tropischen Regenwaldes,
Verlust der Bodenproduktivität, Umweltverschmutzung, Bevölkerungswachstum,
Nord-Süd-Konflikt etc. Anschliessend heisst es:

"We note in die reminder of tiiis Statement some next steps. Most of diem should begin at Rio,
but not all will be decided diere and must therefore be part of die follow-up process which will

begin at Rio. However, die following are imperatives for the closing decade of the 20th

Century."



215

In der Folge werden diese "Imperative" ausführlicher präsentiert, wobei klar ist,

wie wir zu handeln haben. Dementsprechend beginnt der zusammenfassende

Schlussabschnitt der Erklärung auch mit den Worten:

"We know what we have to do; it is time to do it."l

Hinter solchen tatorientierten Strategiepapieren steckt eine sehr technokrati¬

sche Vorstellung von Zukunftsfähigkeit. Die Natur funktioniert nach dieser

Vorstellung im Prinzip wie eine Maschine, wir kennen ihre Bedienungsanlei¬
tung und wenn wir am richtigen Ort eingreifen, werden wir das gewünschte
Resultat herbeiführen können. Die einzige mir bekannte Studie, die sich der

Gefahren eines solchen Naturverständnisses bewusst ist und sie als solche auch

ausdrücklich benennt, ist die Studie "Zukunftsfähiges Deutschland". Hier lesen

wir beispielsweise, ausgehend von der in der Öffentlichkeit immer wieder vorge¬
brachten Forderung nach mehr Ökonomie und mehr Ressourceneffizienz im

Umweltschutz:

"In einer solchen Strategie liegen Chancen und Gefahren. Die Chancen: Es ist gut, wenn sich

ökologische Anliegen mit der Potenz ökonomischer Interessen und dem technischen Vermö¬

gen der Ingenieute verbündein können. Ein Dreiergespann kann mehr ziehen als ein Ein¬

spänner, zumal dann, wenn der Karren obendrein von umweltbewussten Verbrauchern ange¬
schoben wird. Die Gefahren: Was ist, wenn bestimmte ökologische Ziele eher die Tugend des

Unterlassens erfordern, die Bescheidung oder das Masshalten, Wenn also Technik definitiv

nicht die Antwort ist?
...

Die Spannung zwischen diesen beiden Argumentationsmustern
durchzieht die ganze Studie 'Zukunftsfähiges Deutschland'. Sie kann nicht aufgelöst, nur

ausgehalten werden."2

Hier wird explizit auf den Umstand hingewiesen, dass längst nicht alle

Umweltprobleme durch Eingriffsmassnahmen am Objekt behoben werden

können, sondern dass viele Ziele nur über ein Handeln durch Nicht-Tun

erreichbar sind. Ein solches Handeln unterscheidet sich in seiner Grundvoraus¬

setzung allerdings nicht von einem Handeln durch Tun insofern, als es planbar
und das Handlungsresultat voraussehbar ist (vgl. 4.3.3.d). Anstelle des zielgerich¬
teten Eingreifens tritt einfach ein zielgerichtetes Anpassen. Aber auch in diesem

Fall ist es möglich, die Folgen der Entwicklung vorherzusehen. Diese Vorstel¬

lung setzt einen globalen Rahmen voraus, der menschlicher Erkenntnis zugäng¬
lich und mehr oder weniger berechenbar ist, wobei Eingriffe möglich sind und

zu den gewünschten Ergebnissen führen. Dies kollidiert mit der in den vorange¬

gangenen Abschnitten gemachten Feststellung, dass alle Mensch-Umwelt-

Systeme gegen das globale Gesamtsystem hin offen sind. Die Vorstellung, dass

Sustainability einmal erreicht und dann als Zustand konstant erhalten werden

könnte, steht damit in Widerspruch zur Tatsache, dass sich die globalen Systeme
auch ohne menschlichen Einfluss schnell verändern können (vgl. 3.3.5.; 4.1.2.d;

4.3.1.d), ohne dass wir vorhersehen können, was geschieht und wann es

geschieht. Für die zukunftsfähige Gestaltung der Mensch-Umwelt-Systeme, die

1 WCED (1992): Reconvened World Commission on Environment and Development.
WCED Statement. S. 18.

2 BUND/MISEREOR (1996): Zukunftsfähiges Deutschland: ein Beitrag zu einer global nach¬

haltigen Entwicklung.
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aus diesem globalen Rahmen nicht herausgelöst werden können, sind deshalb

nicht mehr nur die Notwendigkeiten und Handlungsmöglichkeiten, sondern

auch die unfassbare Wirklichkeit und die Offenheit der Zukunft zentral.

Wie bereits im Kapitel 5.1. dargestellt wurde, kann im Zusammenhang mit

der Natur nicht von sustainability im Sinne einer massvollen Nutzung der

vorhandenen Ressourcen durch die natürlichen Systeme gesprochen werden.

Zwar hat sich vor über einer Milliarde Jahren das Leben mit seiner teleonomi-

schen - also rein kausalgesteuerten - "Überlebensstrategie" gebildet (vgl. 4.2.2.c),
durch die sich das Leben bis heute erhalten hat. Doch taugt diese Überlebensstra¬

tegie nicht als Vorbild. In der Natur folgen sich Überfluss- und Mangelsituatio¬
nen in bunter Folge. Dabei wechselt ein "Ungleichgewicht des Überflusses",
während dessen Dauer die vorhandenen Ressourcen aufgebraucht werden, mit

einem "Gleichgewicht des Schreckens" zwischen Angebot und Nachfrage, wobei

diejenigen Organismen, die in diesem Konkurrenzkampf nicht mithalten

können, gnadenlos wegselektioniert werden. Katastrophen und Systemzusam¬
menbrüche haben dabei bisher die Entwicklung des Lebensprozesses vermutlich

eher gefördert als gehindert.
Von Selbsterhaltung im Sinne eines sustainable development kann in diesem

Zusammenhang nicht gesprochen werden. Würden sich die Menschen diese

"Nachhaltigkeit" als Vorbild nehmen, wäre dies gleichbedeutend mit einem

Aufbrauchen aller Ressourcen, bis das ganze Gefüge des menschlichen

Gesellschaftssystems zusammenbricht und der nackte Konkurrenzkampf unter

den einzelnen Individuen und Individuengruppen einsetzt. Im Extremfall würde

der Prozess mit dem Aussterben der Spezies Mensch enden. (Dass der Mensch in

einem solchen Falle nicht das Leben als Ganzes gefährden würde, sondern in

erster Linie seine eigene ökologische Nische, wurde bereits betont; vgl. 4.2.2.a;

4.4.2.). Wie schon eingangs dieser Arbeit (vgl. 2.2.1.) diskutiert wurde, ist aber

eine solche Entwicklungsmöglichkeit nicht akzeptabel, weshalb die Forderung
nach einer zukunftsfähigen Entwicklung als Handlungsforderung aufgegriffen
wurde. Der Mensch als Lebewesen, das um seine Sterblichkeit weiss, weiss auch

um die unakzeptablen Leiden, die mit einem solchen Aussterbensprozess
verbunden sind. In diesem Zusammenhang ist sustainability eine Leitidee, die

uns dazu zwingt, uns in Zusammenhang mit der Forderung nach einem

menschenwürdigen Weiterexistieren mit der Begrenztheit der zur Verfügung
stehenden lebensnotwendigen Ressourcen auseinanderzusetzen.

Nun gehören zu diesen nur begrenzt vorhandenen lebensnotwendigen
Ressourcen nicht nur materielle und energetische Ressourcen (inklusive Senken

zur Entsorgung von Materie und Energie), bestimmte Raumstrukturen und

Lebensformen und ähnliche Dinge, sondern auch das Wissen um den Lauf der

Dinge. Wenn man all die Strategiepapiere im Zusammenhang mit der Sustaina-

bility-Idee liest, hat man das Gefühl, dass alle Verfasser dieser Papiere über das

genaue Wissen verfügten, was zu tun wäre, damit unsere Lebensgrundlagen
unter menschenwürdigen Umständen bis in alle Zukunft gesichert wären. Ein

typisches Beispiel für diese Art von Diskussion ist der kritische Kommentar eines

Fachkollegen zu der in Kap. 2.4.2.a) erwähnten Studie von Cohen bezüglich der
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weit auseinanderklaffenden Schätzungen der globalen Tragfähigkeit.3 Cohen, der

anhand der extrem diffusen Datenlage auf die Unsicherheit (und Willkürlich¬

keit) der Schätzungen hinweist, wird dabei mit der Bemerkung kritisiert: "It's not

helpful in the policy arena. Science draws conclusion, and he draws none."

Cohens Hinweis, dass wir ein Problem haben, von dem wir allerdings nicht

wissen, wie gross es tatsächlich ist, genügt solchen Wissenschaftlern offensicht¬

lich nicht. Sie wollen den Politikern nicht nur sagen, dass eine Gefahr besteht.

Sie wollen ihnen auch sagen, wie gross die Gefehr genau ist und welche "techni¬

schen" Eingriffe zu ihrer Behebung notwendig sind. Solches als Wissen hinge¬
stelltes Vermuten gibt den Wissenschaftlern eine Macht, die ihnen häufig nicht

zusteht, weil sie gar nicht wissen, was sie vorgeben zu wissen.4

Hier lauert eine doppelte Gefahr: Einerseits, dass die Politiker den Wissen¬

schaftlern unkritisch glauben, was diese zu wissen vorgeben, aber eigentlich
nicht wissen. Und andererseits, dass ob der Prägung der Umweltdiskussion

durch solche - meist medienwirksame - Einzelthemen die ganze Restproblema¬
tik vergessen geht. Beispielsweise, wie mit det Tatsache umzugehen wäre, dass

uns die Natur auch unabhängig von allen menschengemachten Gefahren

bedrohen kann und wir nicht wissen, wann, wie und wo. Was etwa zu tun wäre,

um die Erhaltung der Mensch-Umwelt-Systeme auf möglichst sozialverträgli¬
chem Niveau anzustreben, wenn es zu einer (regionalen oder globalen) Klima¬

veränderung kommt, auch wenn sich die Menschheit vollständig umweltver¬

antwortlich verhalten hat. Oder wie wir damit umgehen sollen, dass wir untei

Umständen negative Entwicklungen auslösen, weil wir gar nicht wissen

können, dass bestimmte Prozesse negative Folgen haben (Beispiel Ozonloch, vgl.
4.3.3.e). Dass etwas schieflaufen könnte, ohne dass der Mensch etwas dafür kann,

wird meist verdrängt und so der Anschein erweckt, die Welt sei in den Griff zu

kriegen, wenn wir nur alles richtig machen. Wir tun so, als wüssten wir viel,
aber eigentlich wissen wir nur wenig. Das Wissen um die zukünftigen Entwick¬

lungen ist an sich eine lebensnotwendige Ressource, steht uns aber nur

beschränkt zur Verfügung.
Eine Sustainability-Strategie sollte auch diese Grenzen unseres Wissen- unc

Handelnkönnens integrieren. Im Zusammenhang mit der zulässigen Umweltbe

lastung ist allerdings häufig nicht einmal klar, was Umweltsysteme überhaupt
aushalten können, was den Umweltsoziologen Joseph Huber zur Feststellung
veranlasst: "Was bleibt, ist ein wissenschaftlich mehr oder minder begründeter

MOFFAT (1996): Ecologists look at a big picture. Science 273, 1490. (Zusammenfassung der

Diskussion um die Publikation von Cohen).

Ein typisches Beispiel für solches als Wissen verkauftes Vermuten war etwa die anfangs
der 80-er Jahre vorgebrachte Behauptung, dass die Luftverschmutzung unsere Wälder in

einem grossen Umfang sterben lasse. Der dadurch ausgelöste politische Sturm brachte der

Forschung viel Geld und am Schluss die Erkenntnis, dass man nach wie vor nicht weiss,

ob und in welchem Ausmasse das Waldsterben - so es denn eines ist - durch die Luftver¬

schmutzung (mit-)verursacht wird. Die Folge dieses Spieles der Wissenschaftier um Geld

und Macht ist, dass heute für wichtige Forschungsprogramme kaum mehr Geld zu kriegen
ist, weil die Politiker den Wissenschaftlern die Wichtigkeit dieser Forschungspro¬
gramme nicht mehr glauben...
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Common Sense, der zu gewissen gemeinsam geteilten Einstellungen führt."5

Man könnte auch so böse sein und sagen, dass die Wissenschaftler im Raum der

Ungewissheiten in gegenseitiger Absprache dasjenige definieren, was als gewiss

gelten soll...

Nun ist es sicher nicht so, dass das Nicht-Wissen als solches in der Sustainabi-

lity-Debatte keinen Platz hätte, im Gegenteil: Unter dem Stichwort "Risikodiskus¬

sion" nimmt das Nicht-Wissen einen sehr prominenten Platz in der ganzen

Auseinandersetzung ein. Die Sache hat allerdings einen Haken: Wer Risiken

diskutieren will, muss bereits wissen, dass sie existieren und wodurch sie sich

auszeichnen. Und wer Risikoberechnungen anstellen will, muss bereits Kennt¬

nis darüber haben, wie wahrscheinlich der Eintritt eines Ereignisses an einem

bestimmten Ort ist. Mit anderen Worten: Wer über Risiken spricht, spricht im

allgemeinen von Dingen, über die er bereits sehr viel weiss. Dies tönt dann

beispielsweise folgendermassen:

"In allen Ökosystemen wirkt eine Vielzahl von Faktoren biotischer und abiotischer Art. Es ist

völlig undenkbar, sie alle bei der Konzipierung von nachhaltigen Nutzuhgskonzepten berück¬

sichtigen zu wollen. Viele sind prinzipiell oder in ihrer genauen Wirkung unbekannt. So

mag die Wirkung von Licht, Niederschlag und Temperatur auf Pflanzen genau bekannt sein.

Doch ist deren zeidiche Variation durch die langfristige Unvorhersagbarkeit des Wetters

unbekannt.

Ökologische Modelle zeigen einen Weg, wie mit dieser Unvorhersagbarkeit umgegangen
werden kann. Sie berücksichtigen explizit nur einige wenige Schlüsselfaktoren. Alle anderen

Faktoren werden nur implizit, summarisch berücksichtigt. Da ihre zukünftige zeitliche

Dynamik nicht vorhergesagt werden kann, ist ihre Wirkung im System auch nicht voraus¬

sagbar. Sie werden daher als zufällige Einflüsse in dem System angesehen. Dies hat aber

unweigerlich zur Folge, dass für das System keine deterministischen Prognosen mehr

möglich sind, sondern nur noch Wahrscheinlichkeitsaussagen. Dieses Vorgehen ist ein

bewährtes Verfahren in der ökologischen Modellierung, um mit Unsicherheiten und

Kenntnislücken fertig zu werden. Auf diese Weise kann ein gutes Stück der Komplexität der

Ökosysteme implizit eingeschlossen werden und es können unbekannte oder unvorhersagbare
Einflüsse berücksichtigt werden.

Als Konsequenz für die Konzipierung nachhaltiger Nutzungsstrategien ergibt sich, dass dort

auch keine deterministische Aussagen möglich sind. Man wird sich mit Feststellungen etwa

der Art begnügen müssen, dass diese oder jene Nutzungsstrategie mit einer gewissen Wahr¬

scheinlichkeit nachhaltig ist. Umgekehrt hat das zur Folge, dass diese Strategie auch mit

einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht nachhaltig ist. Es bleibt also immer ein Restrisiko

(Wahrscheinlichkeit) der Nicht-Nachhaltigkeit. In diesem Fall gehört also zur Definition

der Nachhaltigkeit die Angabe mit dazu, welches Risiko der Nicht-Nachhaltigkeit man bereit

ist, einzugehen. ..."6

Zwar wird auch hier betont, dass wir viele Dinge prinzipiell nicht wissen

können. Aber dieses prinzipielle Nicht-Wissen beschränkt sich in den darauffol¬

genden Ausführungen auf das Wann, Wie und Wo konkreter Ereignisse, die

aber als solche bekannt sind und deshalb über Wahrscheinlichkeitsberechnun¬

gen bei der Vorhersage zukünftiger Entwicklungen berücksichtigt werden

können. Um, wie gefordert, ein maximal zulässiges Restrisiko der Nicht-Nach¬

haltigkeit zu definieren, muss dieses Restrisiko auch kalkulierbar sein. Das heisst,

wir müssen Kenntnis darüber haben, welches Ereignis mit welcher Häufigkeit
an welchen Orten auftritt. Dies mag für einzelne gut bekannte Umwelteinflüsse,

wie die Niederschlagsverteilung, zu weitgehend brauchbaren und verlässlichen

5 HUBER (1995): Nachhaltige Entwicklung. S.73.

6 WISSEL (1995): Nachhaltigkeit aus der Sicht der ökologischen Modellierung. S. 129f.
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Resultaten führen. Unklar bleibt aber, wie der Autor "prinzipiell unbekannte

Einflüsse" in seinen ökologischen Modellierungen berücksichtigen will. In

seinen Ausführungen wird letztendlich doch wieder nur das thematisiert, was in

irgendeiner Form bereits bekannt ist, und so der Anschein erweckt, dass die Welt

in den Griff zu kriegen sei, wenn wir uns nur richtig verhalten.

Solche "technischen" Nachhaltigkeitskonzepte bewegen sich weitestgehend
in jenen Bereichen, die ich mit den Begriffen "Naturgesetz" (4.3.l.a), "Natur¬

schutz" (4.3.l.b) und "Kultur" (4.3.3.a; 4.3.5.a) umschrieben habe. Die wirklich

unbekannten und unserer Planung entzogenen Einflüsse, von denen in 4.3.3.c/e)
und 4.3.5.c) die Rede war, werden damit gar nicht angesprochen. Wer hatte vor

ihrem Auftreten auch nur eine Ahnung vom schädlichen Einfluss gewisser Gase

auf die Ozonschicht oder von AIDS? Wer kennt die Wahrscheinlichkeit dafür,

dass sich das Klima im Laufe der nächsten hundert Jahre auch ohne menschli¬

chen Einfluss massiv verändert? Wer weiss, wie sich ein gentechnisch veränder¬

ter Organismus nach seiner Freisetzung in der Umwelt verhält? Wer sagt uns

angesichts der meist erst kurzen Messreihen und der häufig schlechten Daten¬

lage, dass die unseren Wahrscheinlichkeitsberechnungen zugrundeliegenden
Statistiken aussagekräftig sind? Wer garantiert dafür, dass die gemessenen Daten

überhaupt richtig interpretiert wurden? Was tun wir, wenn wir feststellen

müssen, dass wir zwar nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, aber alles

falsch verstanden haben?

Viele der Umweltprobleme werden heute erstmals registriert: Wir haben ej

also innerhalb der jahrmilliardenlangen Erdgeschichte mit Beobachtungs¬
zeiträumen zu tun, die einer punktuellen Beobachtung gleichkommen. Etwas

zugespitzt kann man auch sagen, wir versuchten, ausgehend von einer Stichprobe
"eins aus eins" Prognosen zu erarbeiten. Wer sagt uns, dass die Messperiode dei

letzten Jahrzehnte, die wir unseren Dateninterpretationen und Prognosen

zugrundelegen müssen, überhaupt repräsentativ ist? Zudem gehen wir nach wie

vor von einem sehr technischen Weltmodell aus. Wir erwarten beispielsweise,
dass sich das Klimasystem stabilisieren oder gar rückwärtskorrigieren lässt einzig
dadurch, dass wir die menschengemachten Stoffemissionen in die Atmosphäre
wieder auf Werte von 1950 oder früher zurückschrauben. Die Wahrscheinlich¬

keit, dass sich ein so komplexes Gebilde wie das Atmosphärensystem aber in

einem solch simplen Sinne wirkungslinear zeigt, ist klein. Niemand vermag uns

zu sagen, ob all die Bemühungen zur Klimastabilisierung überhaupt zum Ziel

führen oder ob alle unsere Anstrengungen vergebene Liebesmüh sind.

Damit soll nicht der Eindruck erweckt werden, dass statistischen Berechnun¬

gen, Risikoanalysen und Massnahmenforderungen sinnlos seien. Aber ein

Risikoverständnis der oben dargestellten Art führt dazu, dass der Anschein

entsteht, Zukunftsfähigkeit sei ein Ziel, das sich mit den richtigen Vorsorgeein¬

griffen erreichen lasse, wobei allenfalls ein kalkulierbares Restrisiko bestehe.

Was geschehen kann, scheint bekannt zu sein. Wir müssen einzig damit

umzugehen lernen, dass wir nicht wissen wann und wo es geschieht. Ein

solches Entwicklungsverständnis hat zur Folge, dass die Systeme einzig auf die

Bewältigung dieser kalkulierbaren Restrisiken hin ausgerichtet werden. Eine

solche auf bekannte Risiken ausgerichtete Risikokultur vernachlässigt aber die
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Tatsache, dass es immer ein unkalkulierbares Risiko gibt, dass Risiken bestehen,
die wir nicht kennen oder falsch einschätzen. Werden unsere Mensch-Umwelt-

Systeme nur auf erkannte Risiken hin konzipiert, im Glauben, das System so

unter Kontrolle zu haben, so laufen sie Gefahr, bei der erstbesten nicht einberech¬

neten Störung massiv geschädigt zu werden. Eine Entwicklungsstrategie, die

wirklich zukunftsfähig sein will, hat auch den Umgang mit dem Restrisiko des

ungeplanten Veränderns und des nicht vorhersehbaren Geschehens als zentra¬

len Teil in ihr Konzept aufzunehmen. Wie gehen wir mit diesem unbekannten

Restrisiko um? Wie sollen wir handeln, wenn wir eigentlich nicht wissen, ob

der von uns eingeschlagene Weg wirklich zum Ziel führt?

9.2. Sustainability und die Kultur des Zulassens

In den meisten sustainability-Konzepten wird die Frage nach dem unbekannten

Restrisiko nicht oder nur mit einigen Nebenbemerkungen thematisiert. (Das

einzige Gebiet, wo diese Offenheit und Unsicherheit der Zukunft zurzeit promi¬
nent präsent ist, ist die Gentechnologiedebatte.) Angesichts der gegenwärtigen

Problemlage scheint es offensichtlich den meisten Autoren vordringlicher zu

sein, dasjenige zu thematisieren, was wir tun können, als dasjenige, was unse¬

rem Planen und Handeln nicht zugänglich ist. Damit wird zwar eine sehr wich¬

tige Arbeit geleistet, aber gleichzeitig der Anschein vermittelt, dass man die

Probleme "nachhaltig" in den Griff kriegen kann. Zentral wäre aber in diesem

Zusammenhang ein Mentalitätswechsel weg von der Technikermentalität des

"durch richtiges Tun und Unterlassen kriegen wir die Sache schon unter

Kontrolle", hin zu einer kritischeren Weltsicht, die akzeptiert, dass nie alles in

unserer Hand ist und dass wir immer bereit sein müssen, auf noch nie dagewe-
s ne Problemlagen reagieren zu können. Dabei geht es nicht darum, handlungs-
c ientierte Sustainability-Konzepte zu verwerfen, sondern darum, sie um den

I eich des Dem-Handeln-Entzogen-Seins der offenen Zukunft zu ergänzen. Die

V rtschaftswissenschafterin Busch-Lüty formuliert dies folgendermassen:

"Grenzen und Funktionsbedingungen des natürlichen Systems geben - zumal angesichts der

heute erreichten globalen Grössenordnungen - gebieterisch den Spielraum für die menschli¬

che Ökonomie vor, die deswegen lernen muss, sich in den prinzipiell nicht prognostizierba¬
ren Prozess der Natur in Raum und Zeit klug und effizient einzufügen."^

und zur Funktionsweise einer solchen Ökonomie:

"Dies bedeutet -

...
- sich an der Wirklichkeit 'so wie sie ist' (nicht: wie sie sein soll!) zu

orientieren und 'sich bewusst zu sein, dass man an einem Spiel teilnimmt, das sich ständig
verändert, so dass man während des Spiels die jeweils gültigen Regeln herausfinden muss.'

(zit. Waldrop ...). Oder in den Worten von Hans-Peter Dürr: 'Nachhaltigkeit wird nicht in

der genauen Befolgung ganz bestimmter Rezepte, sondern durch eine offene, aufmerksame,

umsichtige Lebenseinstellung erreicht.' (...) Für mich bringt es ein mexikanisches Sprichwort
am besten auf den Punkt: 'The way comes widi Walking' - Der Weg entsteht mit dem Gehen!"8

7 BUSCH-LÜTY (1995): Nachhaltige Entwicklung als Leitmodell einer ökologischen Ökono¬

mie. S. 115.

8 a.a.O., S. 125.
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Gefragt ist also ein Verhalten, das sich mit "umsichtig" und "offen"

umschreiben lässt. Diese Umsichtigkeit und Offenheit baut auf dem Wissen auf,

dass jedes Sustainability-Konzept ein unkalkulierbares Restrisiko der Nicht-

Zukunftsfähigkeit beinhaltet und dass sich die Zukunft immer bis zu einem

gewissen Grade unserer Planung entzieht. Wir müssen eine "Kultur der Flexibili¬

tät" entwickeln und uns "in das fügen, was den Menschen unverfügbar ist".9 Wir

wissen vieles nicht und vieles, das wir wissen, können wir nicht ändern, darüber

hinaus können wir nie garantieren, dass wir etwas vergessen, falsch oder zu spät
machen. Wir müssen deshalb Mensch-Umwelt-Systeme entwickleln, die nicht

darauf hin konzipiert sind, dass sie ein permanentes Eingreifen und eine perma¬

nente Kontrolle benötigen. In den Mensch-Umwelt-Systemen müssen auch

Dinge geschehen können, ohne dass dies gleich einen Korrektureingriff

notwendig macht. Mit anderen Worten: Wir müssen neben der Kultur des

Eingreifens und Kontrollierens wieder vermehrt eine Kultur des Zulassens

entwickeln.

Unter "Zulassen" ist dabei nicht das weiter vorne erwähnte Handeln durch

Lassen gemeint. Handeln durch Lassen ist, wie schon mehrfach betont, ein

Handeln, das Handlungsresultat ist ein gewolltes und damit ein Kulturprodukt. In

einer solchen Kultur taucht die Natur nur als Naturschutzobjekt oder als notwen¬

diger Rahmen auf. Die "Kultur des Zulassens" dagegen wäre eine Kultur, welche

die Tatsache integriert, dass sich die Natur - das dem Planen und Handeln entzo¬

gene Geschehen - nie aus unseren Mensch-Umwelt-Systemen verdrängen lässt.

Diese Systeme müssen demzufolge so konzipiert werden, dass sie eine grosse

Toleranz gegenüber dem Unbekannten und Unerwarteten verfügen. Damit

verbunden ist auch der bewusste teilweise Kontrollverzicht über die Systeme im

Wissen darum, dass umfassende Kontrolle gar nicht machbar ist. Nur solche

flexible Systeme, die in der Lage sind zu reagieren und nicht nur zu agieren,
haben auch die Chance, in der Offenheit und Unvorhersehbarkeit der Zukunft zu

bestehen.

Zur Illustration will ich nochmals auf die Klimadiskussion zurückkommen:

Im Moment wird unter dem Oberziel "Sustainability" die Einschränkung des

Ausstosses von Treibhausgasen gefordert, um nach Möglichkeit eine anthropo¬

gene Klimaveränderung mit all ihren unerwünschten Folgen zu verhindern.

Diese Arbeit ist notwendig und nicht in Frage zu stellen. Wie schon gesagt, ist

aber das Klimasystem äusserst komplex und kaum steuerbar im Sinne eines

Laborexperimentes. Zudem baut die ganze Klimadiskussion auf einer Arbeits¬

hypothese auf, die sich im wissenschaftlichen Sinne eigentlich nicht verifizieren

lässt, da das zugrundeliegende Experiment - das reale Geschehen auf der Erde -

im Moment noch läuft und wir zudem aufgrund seiner Offenheit in die Zukunft

hinein nie wissen, ob und wie weit es wiederholbar und damit verifizierbar ist.

Angesichts der möglichen Tragweite des Problemes ist es aber trotz all dieser

Ungewissheiten sinnvoll, prophylaktisch Massnahmen zu ergreifen - auf die

Gefahr hin, das Falsche zu machen. Wenn es dann jedoch beispielsweise im

Bericht "Qualitative Aspekte einer zukunftsfähigen Schweiz" heisst:

9 vgl. die Zitate von SCHLÜCHTER und PICHT in Kap. 3.3.5.
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"Einen Richtwert für den gerade noch tolerierbaren globalen Temperaturanstieg erarbeitete

die deutsche Enquete-Kommission ...
.Darin erachtet die Enquete-Kommission einen Anstieg

von 2° C gegenüber 1860 als Obergrenze ....
Um den Ökosystemen der Erde genügend Zeit zur

Anpassung an die veränderten Klimabedingungen zu geben, ist die Erwärmungsgeschwin¬
digkeit des Temperaturanstiegs auf maximal 0.1° C pro Jahrzehnt zu begrenzen."10

,
dann müssen die fachunkundigen Leserinnen und Leser aus dieser Aussage

schliessen, dass die anthropogene Verursachung der Klimaerwärmung eindeutig
erwiesen ist, und dass der Ablauf dieser Erwärmung voll in den Händen der

zuständigen Wissenschaftler, Politiker und sonstigen Entscheidungsträger liegen
würden. Wenn das System sich instabil verhält, dann ist dies - so suggeriert es

der Text - rein menschliche Schuld.

Wir müssen heute annehmen, dass der Mensch die Umwelt zu seinen

Ungunsten verändert und sich deshalb Massnahmen aufdrängen. Wir sind aber

ebensowenig sicher, dass der menschliche Einfluss auf die Umwelt wirklich so

gravierend ist, wie das meist angenommen wird, wie wir nicht wissen können,

ob sich die Umwelt ohne anthropogenen Einfluss den menschlichen Vorstellun¬

gen gemäss verhalten würde. Wenn wir unsere Mensch-Umwelt-Systeme so

aufbauen könnten, dass sie nach dem Stand des Wissens keinen signifikanten
Einfluss auf die sie umgebende Umwelt hätten, müssten wir also trotzdem damit

rechnen, dass etwas geschieht; was wissen wir nicht. Entsprechend müssten

auch die Mensch-Umwelt-Systeme auf die Existenz solcher Ungewissheiten
vorbereitet sein. Die heute vorherrschende technik- und eingriffszentrierte Kultur,

welche auch die Umweltdiskussion dominiert, ist aber eine Kultur der Kontrolle,

die nicht mit solchen natürlichen Abweichungen rechnet und sich uneinplan-
baren Veränderungen gegenüber als unflexibel erweist. Eine Kultur des Zulas¬

sens dagegen würde mit solchen unvorhersehbaren Veränderungen als

Möglichkeit rechnen und die notwendigen elastischen Systemstrukturen und

Pufferzonen bereitstellen, damit die Systeme und ihre Macher nicht bei der

nächsten grösseren Krise an ihrer Unflexibilität zugrundegehen. In diesem

Zusammenhang wäre auch Luhmanns Forderung (vgl. 4.1.2.c) zu unterstützen,

wir müssten unsere Einflussfähigkeit auf die Umwelt nicht technisch einschrän¬

ken oder gar über ethische Sperren unterdrücken, sondern vergrössern, damit wir

der rückgekoppelten Selbstgefährdung besser begegnen könnten.

Die Forderung nach einer solchen Kultur des Zulassens wird immer drin¬

gender, je mehr die globale Bevölkerung und der entsprechende Güterbedarf

wachsen. In einer "leeren" Welt konnten Störungen auch bei unflexiblen Syste¬
men dadurch abgefangen werden, dass sie in ungenützte Pufferzonen weiterge¬

geben wurden. Je voller die Erde wird und je globaler vernetzt die Mensch-

Umwelt-Systeme sind, desto weniger ist diese Weitergabe von Störungen ohne

Auslösung grosser Schäden möglich. Es ist hier nicht der Ort zu diskutieren, wie

eine solche Kultur des Zulassens im Detail aufgebaut zu sein hätte. Sie müsste

jedenfalls über eine grosse Flexibilität gegenüber Störungen verfügen. Mit Vorteil

wäre sie dergestalt in die lokalen und globalen Rahmenbedingungen eingepasst,
dass der technische Aufwand zu ihrer Erhaltung möglichst klein ist und so die

Abhängigkeit von aufwendigen und störungsanfälligen Hilfskonstruktionen

10 INFRAS (1995): Quantitative Aspekte einer zukunftsfähigen Schweiz. S. 34



223

möglichst gering gehalten werden kann. Die räumlichen Austauschprozesse von

Materie, Energie und Menschen wären zu verlangsamen, damit die globale
Ausbreitung von Störungen nicht übermässig gefördert wird. Gleichzeitig wäre

sie informationsbezogen so zu vernetzen, dass Störungen früh erkannt und Reak-

tionsmassnahmen frühzeitig eingeleitet werden können. Hier trifft sich die

Kultur des Zulassens mit der Kultur des selbstgenügsamen Anpassens. Zentraler

Teil einer solchen Kultur des Zulassens wäre jedoch die Vermittlung der Erfah¬

rung, dass sich die Welt in ihrer Entwicklung immer wieder unserer Planung
entzieht und uns nichts anderes mehr übrigbleibt als flexibel zu reagieren oder

Schaden zu leiden.

Eine letzte Bemerkung im Zusammenhang mit der Kultur des Zulassens

betrifft die Frage, wie ein sustainable development in einer solchen Kultur denn

konkret umzusetzen sei. Wäre es zulässig, wenn das Umweltkapital zugunsten
der Schaffung von Humankapital verringert wird (beziehungsweise umgekehrt),
so dass lediglich der Gesamtstock erhalten bleibt (weak sustainability), oder

müsste der Umweltkapitalstock ebenso wie der Humankapitalstock unverändert

bestehen bleiben (strong sustainability)? Wie gesagt stehen wir vor der Situation,

dass die äusseren Rahmenbedingungen sich ständig ändern, was zur Folge hat,

dass sich auch der Ertrag aus dem Umweltkapital und der zur Erhaltung notwen¬

dige Kapitalstock ständig ändern. Damit stehen wir vor dem Problem, dass die

Menschen entweder mit diesen Schwankungen leben, was zur Folge haben

kann, dass ihr Humankapital sich anpassen muss und allenfalls Schaden leidet,

oder aber, dass die Menschen das für sie Notwendige aus ihrer Umwelt beziehen

und dadurch unter Umständen den Umweltkapitalstock über Gebühr beanspru¬
chen.

Aufgrund der Offenheit und Unvorhersehbarkeit der Zukunft, in der dauernd

solche Mangelphasen auftreten, kann eine "strong sustainability" nicht mehr

sein als ein unerreichbarer Idealzustand. Bei der strong sustainability besteht

zudem die Gefahr, dass sie als statische Konzeption (= kein Stock darf sich ändern)

zu einem Träger falscher Weltbilder wird. Besser ist es deshalb, von Anfang an

die Flexibilität des Geschehens als Vorgabe zu nehmen und lediglich eine

zukunftsfähige Erhaltung des Gesamtstockes (und damit des gesamten Mensch-

Umwelt-Systems) zu fordern. Das Ziel einer zukunftsfähigen Entwicklung ist ja
nicht die strukturkonservativistische Erhaltung irgendwelcher Bestände um ihrer

selbst willen, sondern die Gewährleistung einer lebenswerten Fortexistenz in der

offenen Zukunft. Dies würde heissen, dass die Beeinträchtigung des einen oder

anderen Bereiches in Kauf genommen werden darf und muss, wenn dadurch

die Flexibilität und damit die Überlebensfähigkeit des Gesamtsystems besser

gewährleistet werden kann.
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10« Fazit: Was ist naturgerechte
Zukunftsfähigkeit?

Ich bin in der vorliegenden Arbeit von den Feststellungen ausgegangen, dass

unsere Lebensgrundlagen beschränkt sind und dass weder ein willkürliches

noch ein fahrlässiges Überschreiten dieser Schranken ethisch akzeptierbar ist.

Anschliessend habe ich untersucht, wie die Forderung nach zukunftsfähigem
Handeln im Rahmen der natürlichen Vorgaben umzusetzen ist, wie also eine

"naturgerechte" Zukunftsfähigkeit auszusehen hätte. Ich will am Ende meiner

Ausführungen die wichtigsten Resultate der Diskussion nochmals zusammen¬

fassen.

10.1. Natur als Richtmass: Naturgerechtes Handeln

zwischen Macht und Ohnmacht

Die Forderung nach einer zukunftsfähigen Entwicklung unfasst drei grosse Teil¬

bereiche: Die Entwicklung soll erstens ein Mindestmass an ökonomischem

Wohlstand garantieren, zweitens Gesellschaftsstrukturen zur Gewährung von

individueller Freiheit und sozialer Sicherheit schaffen und drittens einen

Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen gewährleisten, der diese als

Basis unserer Existenz nicht gefährdet. Wir müssen also neben den sozialen und

ökonomischen Anforderungen bezüglich des Umganges mit unseren Lebens¬

grundlagen die natürlichen Gegebenheiten berücksichtigen.
Diese Forderung nach Berücksichtigung der natürlichen Lebensgrundlagen

ist dabei allerdings nur eine Folgeforderung, die sich aus dem übergeordneten
Ziel der Sicherung einer ethisch vertretbaren menschlichen Existenzform für

zukünftige Generationen herleitet. Die Tatsache, dass etwas natürlich ist, ist kein

hinreichendes Kriterium für eine normative Definition von Handlungszielen.
Aus der Natur können wir nicht ablesen, was wir tun müssen. Die Natur kann

nur einen Rahmen bilden, in den hinein wir unsere Forderungen einbringen
müssen und an den wir die Umsetzungsstrategien dieser Forderungen anzupas¬

sen haben.

Im weiteren ist jeder Schutz der Umwelt im Kontext zukunftsfähigen
Handelns nur Rahmen und Mittel zum Zweck, und nicht eigentliches Ziel des

Handelns. Das Ziel eines sustainable development ist die Gewährleistung der

Fortexistenz der menschlichen Gemeinschaft innerhalb eines den Bedürfnissen

dieser Gemeinschaft entsprechenden Lebensraumes unter ethisch vertretbaren

Bedingungen. Die Erhaltung von nicht durch menschliche Eingriffe entstan¬

denen Umweltstrukturen ist nur dort ein Ziel zukunftsfähigen Handelns, wo sie

für die Fortexistenz der menschlichen Gemeinschaft notwendig ist. Der Schutz

solcher Umweltstrukturen um ihrer selbst willen ist nicht Thema der sustainabi-

Z^y-Diskussion. Normen wie "Würde der Kreatur" oder "Ehrfurcht vor dem

Leben" stehen auf einem anderen ethischen Fundament als die Forderung nach
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Zukunftsfähigkeit, die eine vertretbare Umweltnutzung als Mittel zum Zweck

anstrebt und keinen von diesem Nutzungsgedanken losgelösten Schutz.

Damit ist auch angetönt, dass zwischen dem Konzept einer zukunftsfähigen
Entwicklung und der Naturschutzidee ein latenter Konflikt besteht. Dabei ist es an

sich durchaus sinnvoll, eine Verbindung zwischen den beiden Ansätzen herzu¬

stellen. Allerdings darf bei solchen Versuchen nie vergessen werden, dass es

sich eigentlich um zwei eigenständige Ansätze handelt, die ohne zusätzliche

Brückenprinzipien nicht miteinander verbunden werden können. Dies zeigt sich

insbesondere in der unterschiedlichen Art, wie über Natur und Umwelt gespro¬
chen wird: Zwar handelt es sich bei beiden Ansätzen um Handlungsansätze, das

heisst um Ansätze, die in einem innerzeitlichen Zeitenübergriff anzustrebende

Zielzustände definieren und anschliessend Wege zum Ziel diskutieren. Aber

während der Umweltschutz nur jene Umweltbereiche thematisieren kann, die

dem menschlichen Handeln (direkt oder indirekt) zugänglich sind, spielt bei der

Zukunftsfähigkeitsproblematik die Unverfügbarkeit eine wichtige Rolle.

Geschützt werden kann ja nur jener Umweltbereich, über den die Handelnden

Macht ausüben können. Die Zukunftsfähigkeitsdiskussion thematisiert aber

gerade das Problem des Machtverlustes, wenn die Menschen ihre Umwelt so

stark stören, dass die Rückreaktionen zu Schäden für die menschliche Gesell¬

schaft und im Extremfall gar zu ihrer Zerstörung führen kann. Vom Ansatz her

ist die Umwelt des Menschen in der Zukunftsfähigkeitsdiskussion immer

mindestens ebensosehr eine ihn gefährdende wie eine durch ihn gefährdete.
Natur ist zwar teilweise stabil, voraussehbar und berechenbar. Sie ist aber ebenso¬

sehr wild und chaotisch und kann den Menschen zu ihrem Spielball machen,

und zwar unabhängig davon, ob der Mensch vorher in sie eingegriffen hat oder

nicht. Was bedeutet dies nun, wenn wir im Rahmen einer zukunftsfähigen Ent¬

wicklung die natürlichen Gegebenheiten berücksichtigen sollten?

Sicher darf zukunftsfähiges Handeln nicht verstanden werden als Handeln

in einer grundsätzlich beherrschbaren Welt, in der allfällige Störungs- und

Gefährdungspotentiale immer auf ein Fehlverhalten der Menschen zurückzufüh¬

ren wären. Ebensowenig darf ein solches Handeln von der Voraussetzung ausge¬

hen, dass alle anthropogen ausgelösten Störungen durch geeignete Gegenmass-
nahmen wieder rückgängig gemacht werden könnten. Und selbst wo dies

grundsätzlich möglich ist, kann der Mensch nicht von der Annahme ausgehen,
dass ein gewünschter Zustand im konkreten Einzelfall auch tatsächlich eintritt.

Zwar mag die Natur sich in gewissen Bereichen voraussehbar und berechenbar

entwickeln, doch nicht alle Entwicklungen sind einsehbar, und wie ein in der

Theorie vorausberechnetes Ereignis in der Gegenwart seines Eintrittes sich

konkret ereignet, lässt sich nicht vorhersagen. Die Zukunft in ihrer konkreten

Gestalt ist offen und für uns nicht erfassbar.

Wenn zukunftsfähiges Handeln gelingen soll, hat es deshalb dieser prinzi¬

piellen Offenheit Rechnung zu tragen. Zukunftsfähig handeln muss auch heis¬

sen die Tatsache berücksichtigen zu können, dass es prinzipielle Schranken des

Wissbaren gibt, und darauf vorbereitet zu sein, dass Ereignisse eintreten, die sich

dem kontrollierenden Eingriff des Menschen entziehen und auf die er nur

reagieren kann. Wenn der Mensch seine Zukunft gestalten will, muss er akzep¬
tieren, dass es nicht genügt, die ihm anvertraute Umwelt zu hegen und zu pfle-
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gen, sondern dass er auch fähig sein muss, mit einer Natur umzugehen, die

dynamisch und mächtig ist und in ihrer Wildheit seiner Kontrolle entzogen
bleibt. Was heisst dies für die Umsetzung der Forderung nach Zukunftsfähigkeit
auf der konkreten Handlungsebene?

10.2. Stabilisieren, entschleunigen, regionalisieren?

Welche Strategien soll ein auf den naturgemässen Umgang mit ihren Lebens¬

bedingungen ausgerichtetes sustainable development verfolgen? Wie gesagt werden

in der Literatur diesbezüglich unterschiedlichste Vorschläge gemacht, die sich

im wesentlichen zusammenfassen lassen als Ressourcensparen, Vermindern

schädlicher Emissionen, Bevölkerungsplanung, Stabilisierung von Umweltent¬

wicklungen, Verlangsamung und distanzmässige Verkürzung des grossräumi-

gen Güteraustausches und regionale Schliessung von Ressourcenkreisläufen.

Die drei ersten, im Grundsatz kaum bestrittenen Vorschläge sind dabei mit

den Naturgegebenheiten gut in Einklang zu bringen. Die vorgeschlagenen
Massnahmen stützen sich grundsätzlich auf naturwissenschaftlich-technische

Kenntnisse ab, das heisst, aufjenen Bereich, in dem die Natur sich einsehbar und

berechenbar verhält. Gleichzeitig lässt sich die Individualität der Einzelereignisse
und die Offenheit des konkreten Ereignisausganges in den diesen Kenntnissen

zugrundeliegenden Einzelbeobachtungen gut nachvollziehen, etwa wenn in

einem Experiment bei der gleichen Versuchsanordnung nicht alle Versuchs¬

pflanzen bei der gleichen Giftkonzentration sterben. Diese Offenheit des konkre¬

ten Ereignisausganges lässt sich bei der Umsetzung der Erkenntnisse in Hand¬

lungsanweisungen vergleichsweise gut berücksichtigen, wenn auf der Basis der

theoretischen Daten Entwicklungsgrenzen bestimmt werden, die mit einer Tole¬

ranzmarge ausgestattet sind, wie dies in der heutigen Umweltgesetzgebung

allgemein üblich ist. Allerdings darf dabei nicht der Eindruck entstehen, dass die

Entwicklung bei Einhaltung dieser Toleranzlimiten sicher und die Zukunftsfä¬

higkeit garantiert sei. Die Toleranzwerte sind ja nicht exakt fassbare Grössen,

sondern lediglich auf empirischen Einzelbeobachtungen beruhende Abschät¬

zungen. Ob es beim Zusammentreffen ungünstiger Umstände nicht doch zu

Schadensfällen kommen könnte, ist nicht voraussehbar, was in den Sicherheits¬

überlegungen grundsätzlich mitberücksichtigt werden muss.

Bei den drei anderen Vorschlägen - Stabilisierung, Entschleunigung, Regio¬

nalisierung - ist die Beurteilung weniger eindeutig. Für die Stabilisierung gilt,
dass es stabile Umweltstrukturen eigentlich nicht gibt, dass die Umsetzungsbe¬

mühungen also auf einen Zustand hinzielen, der in der Natur gar nicht verwirk¬

licht ist. Auch die abgeschwächte Variante, die nur schnelle Veränderungen als

nicht natürlich betrachtet, ist in dieser Form nicht haltbar, da es in der Natur

durchaus schnelle Veränderungen geben kann. Zwar mag es für viele Naturge¬

gebenheiten zutreffen, dass sie sich normalerweise nur langsam verändern und

nur unter bestimmten Bedingungen in eine neue Form hinüberkippen. Eine

willkürliche oder fahrlässige Auslösung solcher Wechsel durch menschliche

Einflussnahme ist sicher unerwünscht. Aber dieser Umstand darf nicht auf eine
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"natürliche Stabilität" zurückgeführt werden. Aus der Tatsache, dass viele Natur¬

systeme sich über weite zeitliche Abschnitte relativ stabil verhalten und schnelle

Veränderungen meist auf vergleichsweise kurze Perioden des Umkippens
beschränkt sind, kann nicht auf eine grundsätzlich stabile oder nur langsam sich

ändernde Natur geschlossen werden, an deren Stabilität sich zukunftsfähiges
Handeln zu orientieren habe. Wenn zukunftsfähiges Handeln nicht schon bei

der erstbesten grösseren Störung scheitern soll, muss es berücksichtigen, dass die

Natur immer auch hochdynamisch und unberechenbar ist, und diese Unvorher-

sehbarkeit in ihre Planung miteinbeziehen. Zwar sind Stabilität oder verlang¬
samte Veränderungsprozesse in vielen Fällen (aus ökonomischen und sozialen

Gründen) wünschbare Eigenschaften von Mensch-Umwelt-Systemen, die Forde¬

rung nach diesen Eigenschaften lässt sich aber nicht pauschal unter Berufung auf

die Natur als Referenzgrösse begründen.
Noch komplexer ist die Situation bei der Regionalisierung und der Verlang¬

samung der grossräumigen Ressourcentransfers. Diese beiden Forderungen
bilden eigentlich ein Paar, bei dessen Begründung auf die räumliche Vielgestal¬
tigkeit der Natur Bezug genommen wird. Diese Vielgestaltigkeit ist ein Resultat

der unterschiedlichen ökologischen Rahmenbedingungen, die zur Ausbildung
von unterschiedlichsten Lebensformen geführt haben. Dabei verlaufen die Mate¬

rial- und Energieumsätze endang bestimmter Bahnen, wobei die Transportwege

häufig kurz sind und den Anschein regional geschlossener Kreisläufe erwecken.

Diese räumliche Vielfalt scheint nun zunehmend durch die immer mehr

anschwellenden grossräumigen Stoff- und Energietransfers gefährdet zu werden.

Die Regionalisierung, meist verstanden als mehr oder weniger stark ausgeprägtes
Unterbinden von Austauschvorgängen über eine Regionsgrenze hinweg, wird

dann als Versuch verstanden, dem Zustand der geschlossenen Kreisläufe

möglichst nahe zu kommen. Die Verlangsamung der Austauschvorgänge und

die Verkürzung der Austauschdistanzen, wie sie etwa durch die Verteuerung von

Treibstoffen oder die fiskalische Belastung der Gütertransporte über Strassen-

gebühren oder Transportkilometer angestrebt wird, verfolgt dagegen die Strategie,
den Raum nicht entlang bestimmter Trennlinien in mehr oder weniger autarke

Regionen zu zerteilen, sondern über eine massive Verkürzung der Transportwege
in einem prinzipiell offenen Raum ein der natürlichen Situation entsprechendes

Austauschsystem zu entwickeln.

Bei einer genaueren Analyse der Situation zeigt es sich nun, dass sich das

Konzept der regionalen Autarkierung nicht auf die Natur als Referenzzustand

berufen kann. Natürliche Systeme sind immer notwendigerweise bis zu einem

gewissen Grade offen, zudem bilden sich für jeden Kreislauf eigene Regional¬
strukturen, die nicht miteinander zur Deckung gebracht werden können. Eine

Regionalisierung müsste für jeden dieser Kreisläufe demzufolge anders ausse¬

hen. Beim genaueren Hinsehen zeigt es sich zudem, dass solche Regionalstruk¬
turen selten gegen aussen scharf abgegrenzt sind, dass es sich dabei weniger um

einheitliche Raumstrukturen als um Strukturtendenzen handelt, die zudem

intern noch extrem reichhaltig gegliedert sind. Genau genommen sind natürli¬

che Strukturen nicht regional angepasst, sondern lokal, und der Stoffkreislauf

läuft in einem offenen Raum ab, wobei gewisse Raumelemente den Austausch
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bestimmter Stoffkomponenten zwar bremsen oder entlang bestimmter Linien

kanalisieren, aber - zumindest auf den grossen zusammenhängenden Landmas¬

sen - selten vollständig unterbinden.

Erschwerend kommt in diesem Zusammenhang hinzu, dass umweltpoliti¬
sches Handeln für seine Umsetzbarkeit im allgemeinen auf die Gliederung der

Räume nach politischen Kriterien zurückgreifen muss. Solche Raumgliederun¬
gen haben häufig keinen direkten Bezug zu natürlichen Gegebenheiten, sondern

definieren sich über ihre gemeinsamen politischen Organe, ihre Geschichte und

ihr kollektives "Wir-Gefühl", das aus einer Bevölkerung ein Volk macht. Versu¬

che ökologischer Regionalisierungen folgen denn auch im allgemeinen
irgendwelchen sozialen oder politischen Bruchstellen, während eine Aufgliede¬
rung nach Umweltkriterien quer zu diesen Strukturen aus politischen Gründen

selten machbar ist. Dies führt dazu, dass entsprechende Regionalisierungsversu-
che den natürlichen Gegebenheiten eher Gewalt antun müssten, als dass sie den

Umweltstrukturen gerecht werden könnten.

In diesem Sinne ist die gezielte "Entschleunigung", das heisst die Verlang¬
samung und Verkürzung der Ressourcentransfers durch Verkehrstechnische und

verkehrspolitische Massnahmen, viel eher der Natursituation angepasst. Regiona¬
lisierung und Stabilisierung der Umweltstrukturen scheinen dagegen in erster

Linie der menschlichen Sehnsucht nach Sicherheit und Überschaubarkeit zu

entspringen. Ein sich an den natürlichen Gegebenheiten orientierendes Konzept
müsste nicht eine regional, sondern eine lokal orientierte Anpassung bei gleich¬
zeitiger Entschleunigung der Transporte im prinzipiell offenen Raum zum Ziel

haben sowie die Eingliederung in eine Natur, deren Entwicklung zwar nicht

beliebig abläuft, die sich aber innerhalb dieser Schranken teilweise - auch nach

menschlichen Zeitmassstäben - hochdynamisch und häufig unvorhersehbar

entwickelt.

Diese Ausführungen sind keine Grundsatzargumentation gegen jede Form

von Regionalisierungs- und Stabilisierungskonzepten. Regionalisierung und

Stabilität als Zielforderungen haben aus sozialen und ökonomischen Gründen

durchaus ihre Berechtigung und sind deshalb im Rahmen der Zukunftsfähig¬
keitsdiskussion zu thematisieren. Sie lassen sich aber als Pauschalforderungen
nicht aus den ökologischen Gegebenheiten ableiten, sondern stehen eigentlich
dem natürlichen Geschehen entgegen. Wenn sie für eine zukunftsfähige Ent¬

wicklung von Nutzen sein können, dann allenfalls indirekt, indem regionali¬
sierte Gesellschaftsstrukturen in einem stabilisierten Mensch-Umwelt-System
Umweltprobleme vermutlich besser lösen können als eine globalisierte oder in

lokale Fragmente zerfallende Gesellschaft, die sich ohne Vorsorge den wilden

Launen der Natur ausliefert. Dies gilt allerdings nur, solange den Entscheidungs¬
trägern bewusst bleibt, dass die Natur eigentlich anders funktioniert. Insbesondere

muss den Menschen in diesen Gesellschaften bewusst bleiben, dass keine Mass¬

nahme, wie auch immer sie gestaltet ist, uns in eine absolut sichere Zukunft

hinüberführen wird. Eine echt zukunftsfähige Entwicklung muss sowohl der

prinzipiellen Offenheit der ökologischen Prozesse im Raum, als auch ihrer

Offenheit in der Zeit gerecht werden können.
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10.3. Die Kultur des Lassens

Wie ist zukunftsfähiges Handeln angesichts dieser zeitlichen Offenheit der

Entwicklungen zu gestalten? Handeln wird in unserer heutigen Kultur ja im

allgemeinen mit Tun gleichgesetzt, mit Kontrolle und der zielgerichteten
Lenkung einer Entwicklung. Zukunftsfähiges Handeln vollzieht sich aber wie

gesagt in einem Umfeld, dessen zeitliche Entwicklung nur sehr beschränkt

vorhersehbar ist und sich einer umfassenden Kontrolle entzieht. Wie aber soll ein

Konzept zur Existenzsicherung, wie es das Konzept der zukunftsfähigen Entwick¬

lung sein soll, einen möglichst sicheren Weg in die Zukunft anstreben, wenn

ein Teil des zu sichernden Bereiches gar nie vollständig in den Griff zu bekom¬

men ist? Wie sollen wir angesichts der Offenheit der Zukunft handeln?

Mit einer Tatkultur allein können wir dieser Offenheit nicht gerecht werden.

Denn je mehr Sicherheit wir durch Eingriffe erreichen wollen, desto grösser
wird der dazu notwendige Aufwand werden, bis der Aufwand den Ertrag über¬

trifft. Eine vollständige Kontrolle können wir nicht haben, weshalb der Weg
nicht über einen immer weiter ausgedehnten, komplexeren und unüberschauba¬

reren Kontrollapparat führen kann, sondern eine Kultur des "Lebens mit dem

Unverfügbaren" als Ziel anstreben muss. Eine solche Kultur würde sich dadurch

auszeichnen, dass sie nicht allein an die Macht der Tat glaubt und alles Gesche¬

henlassen mit Fahrlässigkeit gleichsetzt, sondern dass sie auch den bewussten

Tatverzicht als Handlungsweise akzeptieren kann. Dazu gehört beispielsweise,
dass sie gefährliche Gebiete nicht um jeden Preis durch Sicherungen ungefähr¬
lich machen will, sondern dass sie auf die Nutzung dieser Gebiete verzichtet und

sie der Natur in ihrer Wildheit überlässt. Oder der Verzicht auf Nutzenmaximie-

rungen, sowie das Bereitstellen von umwelttechnischen, sozialen und ökonomi¬

schen Pufferstrukturen, so dass allfällige "Schadenereignisse" eintreten können

ohne wirklich Schaden anzurichten. Zu einer Kultur des Lassens gehörte aber

auch ein Weltverständnis, das nicht bloss auf sicheres, wissenschaftlich

begründbares Wissen ausgerichtet ist und sich vor allem Unkontrollierten und

Unvorhersehbaren fürchtet, sondern das sich an der Wildheit und Lebendigkeit
der Natur freuen und sich von den ungeahnten Entwicklungen überraschen

lassen kann.

Eine solche Kultur ist allerdings nur möglich, wenn wir die Tatsache akzep¬
tieren können, dass unsere Macht nicht ausreicht zur Kontrolle der Welt, dass wir

also immer ebensosehr von der Natur Gezähmte wie die Natur Zähmende sind.

Ich habe in dieser Arbeit Niklas Luhmann zitiert, der im Zusammenhang mit

der Umweltproblematik die menschliche Gesellschaft zur Entwicklung von

mehr Eingriffskompetenz auffordert. Dem ist sicher zuzustimmen. Aber für das

Gelingen zukunftsfähigen Handelns haben wir nicht nur mehr Eingriffskompe¬
tenz zu entwickeln, sondern auch mehr Nichteingriffs-Kompetenz. Nur so erhal¬

ten wir die notwendigen Freiräume, um uns gegen die wilde Natur und die

unsichere Zukunft behaupten zu können. Erst wenn wir begreifen, dass die Natur

uns in der Welt zwar einige Nischen als Behausung zugestanden hat, den

grossen Rest aber machtvoll für sich behält, werden wir fähig sein das uns über-

lassene Haus so zu gestalten und zu pflegen, dass wir darin überleben können.
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Anhang 1:

Ausgewählte Beispiele zur Illustrierung des Verhältnisses

zwischen Energieaufwand und -ertrag bei der Erzeugung von

Kulturpflanzen bei unterschiedlichen Produktionsformen und

Transportwegen1

A I.I.Vorbemerkungen

In der vorliegenden Arbeit wurde die Aussage gemacht, eine Regionalisierung
im Sinne der Unterbrechung von Austauschvorgängen über bestimmte Grenzen

hinweg sei nicht sinnvoll. Anzustreben sei dagegen bei Gütern, eine den lokalen

Gegebenheiten angepasste Güterproduktion mit möglichst kurzen Transport¬

wegen und geringem technologischem Aufwand, sofern die Güter lokal produ¬
zierbar oder durch gleichwertige lokale Produkte substituierbar sind, da eine

solche Lokalproduktion gegenüber einem grossräumigen Gütertransfer zu einer

geringeren Belastung der Umweltsituation beiträgt. Anhand einiger Daten

möchte ich belegen, dass dies zumindest für Landwirtschaftsgüter zutrifft.

Die "alte" Landwirtschaft war dadurch geprägt, daß ein Großteil der während

einer gegebenen Vegetationszeit in der Pflanze gesammelten Energie dazu

verwendet wurde, die Bauernfamilie zu ernähren. Umgekehrt setzte der Bauer

einen großen Teil der geernteten Energie wieder in Form von Arbeit dafür ein,

das Feld für die nächste Vegetationsperiode zu bestellen und die Ernte einzubrin¬

gen Es handelte sich also um eine "solare" Kultur auf Basis von innerregional (in

Pflanzen und Tieren, bzw. deren Folgeprodukten) gebundener oder auf natürli¬

chem Weg zufliessender umgewandelter (Wasser, Wind, Luftwärme) Solar¬

energie. Der Einsatz von regionsextern gewonnener oder nicht erneuerbarer

Energie in das System fehlt aufgrund der technischen Einschränkungen weitge¬
hend und ist vernachlässigbar klein. In der modernen Landwirtschaft wird die in

den Kulturpflanzen gebundene Energie dagegen nicht in den Acker "re-inve-

stiert". Die gesammelte Energie - auch wenn sie betragsmäßig größer ist als die

technisch investierte - wird dem lokalen System entzogen und muß durch eine

Zufuhr von Kunstdünger und "künstliche", technische Energie ersetzt werden.

Dabei werden mit steigendem Technisierungsgrad zunehmend fossile Energie¬
formen eingesetzt.

Der Hunger ist durch die Technisierung der Landwirtschaft in unseren Brei¬

ten der Fülle gewichen. Doch mit der Fülle kamen neue Probleme. Eines dieser

angesprochenen Probleme besteht darin, daß die europäische (und nordamerika¬

nische) Landwirtschaft seit dem Einsatz von mittels fossiler Energieträger betrie¬

benen Maschinen und dem forcierten Einsatz von Düngemitteln in vielen Berei-

Die nachfolgenden Ausführungen sind ein umgearbeiteter Abschnitt des Artikels von

BÜCHI/RELLER (1996): Regionalisierung der Stoff- und Energieflüsse - ein sinnvolles Ziel.
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chen mehr Energie verbraucht, als sie per Photosynthese zu akkumulieren ver¬

mag. Die nachfolgenden Ausführungen sollen dieses Problem illustrieren. Dabei

wurden mit einer Ausnahme nur die Produktion und teilweise der Transport der

Primärprodukte betrachtet, nicht aber deren Weiterverarbeitung. Denn bereits für

die Herstellung und den Vertrieb spezieller Produkte wie tiefgefrorene Gemüse

oder Konserven läßt sich der Energieaufwand aufgrund der äußerst komplexen
Zusammenhänge nur noch beschränkt quantifizieren.2

Direkte Vergleiche sind allerdings bereits unter der gemachten Einschrän¬

kung relativ schwierig, da große methodische Schwankungen insbesondere in

den Energiebilanzen festzustellen sind. Gründe dafür sind einerseits die unter¬

schiedlichen Berechnungsgrundlagen, anderseits aber vor allem die Wahl bzw.

Abgrenzung des jeweils analysierten Systems (vgl. auch die Problematik bei der

Berechnung von carrying capacities und ecological footprints, Kap. 5). Trotzdem

sollen hier im Hinblick auf die Frage: Sammeln oder brauchen wir beim Anbau

von Kulturpflanzen Energie? - nachfolgend einige vergleichende Betrachtungen

angestellt werden.

A 1.2.Nahrungsmittel

a) Kartoffeln

Ich will den Vergleich mit der Kartoffel, also einem Grundnahrungsmittel,

beginnen. Entsprechend dem Fortschritt der Anbautechnologien ist hier eine

massive Steigerung der Anbauerträge zu verzeichnen: Um 1800 wurden im

Durchschnitt pro Hektar acht Tonnen Kartoffeln geerntet, 1925 waren es 15 t, 1950

waren es 24.3 t, gegenwärtig sind es durchschnittlich ca. 31.5 t mit Spitzenerträ¬

gen bis zu 40 t. Der Boden wird dabei mit chemischen Substanzen so verändert,

daß vor allem das Wachstum gefördert wird. Dabei stellt sich die Frage, ob wir

beim Kartoffelanbau mehr Energie in den Anbau investieren müdssen, als wir

per Wachstum, also mittels photosynthetischer Umwandlung von Sonnenener¬

gie in chemisches Potential sammeln.

Heute ist es so, daß unter konservativen Annahmen beim Kartoffelanbau Son¬

nenenergie gesammelt wird, und zwar sowohl bei biologischer Anbauweise

(geringer Eintrag von chemischer und maschineller Energie, "geringer" Ertrag)
als auch bei intensiver Anbauweise (hoher Eintrag von maschineller und chemi¬

scher Energie, "hoher" Ertrag). Mit anderen Worten: Die in der Kartoffel gebun¬
dene Energie ist auch bei intensiver Anbauweise größer als die über die techni¬

schen und chemischen Einträge verbrauchte Energie. In Zahlen ausgedrückt
bedeutet das: Die Kartoffelknollen haben einen Brennwert von 3.5-3.8 Megajoule

pro Kilogramm. Bei einer Ernte von 40 Tonnen pro Hektar mit den heutigen
Anbauweisen ergibt das 120-150 Gigajoule pro Hektar Anbaufläche und Jahr.
Diese Energiemenge kann also technisch eingesetzt werden, um in bezug auf das

Erde-Sonne-System energieneutral zu bleiben. Wird weniger technische Energie

eingesetzt, so wird Sonnenenergie gesammelt. Das Verhältnis Energiein-

2 HOFSTETTER/BRAUNSCHWEIG (1994).
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put: Energieoutput ist in unseren eigenen Studien, wie auch in allen Vergleichs¬
studien so, daß im Endeffekt Energie gesammelt wird, und zwar je nach land¬

wirtschaftlicher Anbaumethode und verwendeter Berechnungsweise in einem

Verhältnis 1:1.07 bis 1:5.7.3 Vom materiell-energetischen Standpunkt her ist der

Anbau von Kartoffeln also vertretbar. Ein Vorteil der Kartoffel ist auch darin zu

sehen, daß die Kartoffeln gut lager- und transportfähig sind und deshalb nicht mit

großem technischem und energetischem Aufwand in Kundennähe produziert
oder zum Kunden transportiert werden müssen.

b) Mais

Wie hat sich das Verhältnis von Energieausbeute (d.h. Sammlung und Umwand¬

lung von Solarstrahlung mittels Photosynthese) zu Energieaufwand (d.h. Einsatz

von fossiler, gespeicherter Sonnenenergie) im Laufe der Zeit verändert? Für die

Produktion von Mais in den USA existieren folgende Daten:4

1945_ 1970

Totaler Energieaufwand 9,7xl06kJ/ha 30,2xl06kJ/ha

Körnerertrag 35,7xl06kJ/ha 84,4xl06kJ/ha
(Brennwert)

Ausbeute / Aufwand 3,7 2,8

Zwei gegenläufige Tendenzen werden ersichtlich: Der Ertrag wird durch den

Einsatz von Maschinen, Dünger etc. stark erhöht, die effektive Energieausbeute -

ein "Energieerntefaktor" - sinkt jedoch beträchüich, weil für die Anbau- und

Verarbeitungsweisen sehr viel mehr Energie eingesetzt werden muß. Trotzdem

ergibt sich für beide Zeitperioden eine positive Bilanz. Dies ist unter anderem

darauf zurückzuführen, daß der Mais, wie die ausführlich diskutierte Kartoffel,

ein Produkt ist, das nicht viel Pflege erfordert und relativ einfach mit großen
Maschinen geerntet werden kann.

c) Tomaten

Andere Literaturstellen weisen jedoch darauf hin, daß in der mechanisierten

und mit synthetischen Düngern unterstützten Landwirtschaft seit geraumer Zeit

in vielen Fällen sehr viel mehr Energie eingesetzt als mittels Photosynthese

gesammelt wird. Insbesondere Gemüse und Fleisch ergeben viel schlechtere

Energieausbeuten. Als vielleicht extremer Vergleich sollen hier einige Daten aus

der Produktion von Tomaten mittels unterschiedlicher Anbauweisen dargelegt

3 Vgl. HILBIG (1994).

4 BOSSEL(1994).
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werden5: Tomaten sind ein ausgesprochenes Saisongemüse, sie sind schlecht

transportfähig und aufgrund ihres hohen Wassergehaltes fäulnisanfällig. Toma¬

ten müssen deshalb entweder in Kundennähe produziert oder unter relativ

großem Aufwand transportiert werden. Um die Belieferung der Kunden auch

außerhalb der Spitzensaison sicherzustellen, werden die Tomaten deshalb zu

einem großen Teil aus südlichen Ländern importiert oder in Gewächshäusern

gezüchtet. Dies schlägt sich auch in der Energiebilanz nieder. Während für den

Freiland-Anbau in der Schweiz pro Kilogramm Tomaten 0.05 Liter Heizöl (2.1 MJ)
aufgebracht werden müssen, verschlingt der Hors-sol-Anbau etwa 1.2 Liter

(50 MJ), der Frühjahrs-Anbau im beheizten Tunnel bereits 2.5 Liter (105 MJ).
Werden die Tomaten per Flugzeug von den Kanarischen Inseln (Hors-sol-Anbau)
in die Schweiz transportiert, so werden pro Kilogramm insgesamt beinahe 5 Liter

Heizöl gebraucht. Bei einem Energieinhalt von ca. 1.25 MJ pro Kilogramm Toma¬

ten heißt dies, daß im ungünstigsten Fall für Herstellung und Transport über

hundertmal mehr Energie gebraucht wird, als durch den Nährwert der Tomate

genutzt werden kann; Hors-sol- und Tunnelanbau brauchen 40-80 mal mehr

Energie als gewonnen werden kann.6 Vom materiell-energetischen Standpunkt
her ist die Produktion von Tomaten mit Ausnahme des saisongerechten Freiland-

anbaus sinnlos.

d) Gemüse, Fleisch, Blumen

Wie wir am Beispiel der Tomate gesehen haben, kann der Energieaufwand für

die Produktion dabei auf das Vielfache der in der Biomasse gespeicherten
Energie anwachsen, beispielsweise bei frischen Importspargeln aus Kalifornien.

Dabei ist bereits die Produktion vor Ort energetisch defizitär, das Defizit wird

durch Transport und Weiterverarbeitung weiter erhöht. Generell wird der

Energieaufwand von pflanzlichen Frischprodukten bei Transporten über lange
Distanzen nochmals bis um das Zehnfache erhöht (vgl. Tab. 1).
Ähnlich liegt die Situation bei der Fleischproduktion: In den USA werden pro

Kilogramm Schweinefleisch (Energieinhalt: 11.5 MJ) sieben Kilogramm Getreide

(110 MJ) plus vier Liter Erdöl (168 MJ) eingesetzt. Das Verhältnis Aufwand zu

Ertrag liegt also bei 24: l.7 Als weitere Beispiele sind in Tab. 1 einige Daten aus

einer neuen Ökobilanz-Studie aufgelistet.8
Ein weiteres Vergleichsdatum stammt aus dem Gartenbau: Dabei wurde

untersucht, wieviel Energie zur Produktion eines Straußes, bestehend aus sieben

Rosen, aufgewendet werden muß.9 Der Energieaufwand liegt bei den untersuch¬

ten Gärtnereien zwischen 56.8 MJ und 93.8 MJ (vorwiegend Heizenergie im

Treibhaus), was dem Energieinhalt von 15-27kg Kartoffeln entspricht. Hier

5 HEINLOTH (1993); MÜLLER/HANSELMANN (1993).

6 BILLEN-GIRMSCHEID (1986).

7 Daten nach Statist. Jahrbuch d. Schweiz 1993, S. 195; Energieumrechnung durch Büchi.

8 ZAMBONI (1994).

9 UTZINGER/SOMMER (1991).
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Produkt Energie¬
inhalt

(MJ/kg)

Energie¬
aufwand

(MJ/kg) 10

Verhältnis

Aufwand :

Inhalt

Bohnen frisch, einheimisch

Ägypten
Grünspargeln frisch, Frankreich

"

Kalifornien

Äpfel, einheimisch
"

Südafrika

Lammfleisch frisch, einheimisch
"

gefroren, Neuseeland

Pouletbrust, gefroren, Brasilien

1.7

1.7

0.6

0.6

1.0

1.0

7.5

7.5

4.2

3.6

45.3

12.6

149.6

4.7

21.4

63.8

101.1

91.5

2.1

26.6

21.0

249.3

4.7

21.4

8.5

13.5

21.8

Tabelle 1: Energieinhalt und Energieaufwand (inkl. Aufwandfür Produktion,

Verarbeitung und Transport) einiger in der Schweiz erhältlicher Lebensmittel

(Quelle: ZAMBONI1994).

nehmen die Verhältnisse zwischen Aufwand und Ertrag allmählich groteske
Formen an.

Dabei ist bereits die Produktion vor Ort energetisch defizitär, das Defizit wird

durch Transport und Weiterverarbeitung weiter erhöht. Generell wird der

Energieaufwand von pflanzlichen Frischprodukten bei Transporten über lange
Distanzen nochmals bis um das Zehnfache erhöht (vgl. Tab. 1).
Ähnlich liegt die Situation bei der Fleischproduktion: In den USA werden pro

Kilogramm Schweinefleisch (Energieinhalt: 11.5MJ) sieben Kilogramm Getreide

(110 MJ) plus vier Liter Erdöl (168 MJ) eingesetzt. Das Verhältnis Aufwand zu

Ertrag liegt also bei 24: l.11 Als weitere Beispiele sind in Tab. 1 einige Daten aus

einer neuen Ökobilanz-Studie aufgelistet.12
Ein weiteres Vergleichsdatum stammt aus dem Gartenbau: Dabei wurde

untersucht, wieviel Energie zur Produktion eines Straußes, bestehend aus sieben

Rosen, aufgewendet werden muß.13 Der Energieaufwand liegt bei den untersuch¬

ten Gärtnereien zwischen 56.8 MJ und 93.8 MJ (vorwiegend Heizenergie im

Treibhaus), was dem Energieinhalt von 15-27kg Kartoffeln entspricht. Hier

nehmen die Verhältnisse zwischen Aufwand und Ertrag allmählich groteske
Formen an.

10 ZAMBONI (1994).

11 Daten nach Statist. Jahrbuch d. Schweiz 1993, S. 195; Energieumrechnung durch Büchi.

12 ZAMBONI (1994).

13 UTZINGER/SOMMER (1991).
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Kultur Ertrag
pro Hektare

(t/ha*a)

Energieinhalt
pro Hektare

(10!0j/ha*a)

Aufwand +

Verluste 1

(10!0j/ha*a)

Endenergie
(1010j/ha*a)

Verhältnis

Endenergie:
Einstrahlung2

Weizen konventionell3 4.454 7.21
-"- bioorganisch3 3.754 6.08

-"- biodynamisch3 3.60 4 5.83

Gerste konventionell3 4.45 4 7.21

-"- bioorganisch3 3.40 4 5.51

-"- biodynamisch3 3.604 5.83

Kartoffeln konventionell3 49.35 12.84

-"- bioorganisch3 33.20 8.63

-"- biodynamisch 3 27.35 7.11

Weißkohl konventionell3 50.95 5.10

-"- bioorganisch3 40.25 4.03

-"- biodynamisch 3 43.45 4.35

Randen konventionell3 71.30 12.13
-"- bioorganisch3 56.30 9.57

biodynamisch3 55.70 9.47

Kunstwiese konvent.3 14.204 8.52

-"- bioorganisch3 12.854 7.71

-"- biodynamisch3 12.80 4 7.68

Raps-Methylester 5 4.46

Energiegras 6 8.57

Chinaschilf6 27.10

Holz 6 9.29

Ernteabfälle 6.7

1.67

1.05

1.08

1.45

0.97

0.89

3.51

2.66

2.29

2.42

1.51

1.47

2.54

1.48

1.51

0.62

0.47

0.40

3.10

1.43

4.28

0.57

5.54

5.03

4.75

5.76

4.54

4.94

9.33

5.97

4.82

2.68

2.52

2.88

9.59

8.09

7.96

7.90

7.24

7.28

1.36

7.14

22.82

8.72

1.1-1.6

1

ca. 1

750

850

:900

750

950

850

450

700

850

1'550

T650

1'450

450

500

550

550

600

600

100

600

175

500

3'000

Photovoltaik

Kraftwerk Mont Soleil 8
Leistung 9 Energieprod. Nutzfläche 10 Modulfläche1" Verhältnis

(W/m') pro Hektare 9 (m2) (m2) Endenergie:
(1010}/ha*a) Einstrahlg.11

3.1 98 20'000 4'500 1:45

Sonneneinstrahlung 12

Schweiz-Mittelland

Einstrahlung
(W/m2) 13

Energie
ganzes Jahr
(1010j/ha*a)

Energie
Apr.-Sept.

(1010j/ha*a)

Energie
Okt.-März

(1010j/ha*a)

Energie
Dez.-Feb.

(1010j/ha*a)

Zürich Reckenholz 14

Payerne 15

127

139

3'996

4'403

3'076

3'365

920

1'038

312

372

Tabelle 2: Sonneneinstrahlung und Energiebindungsvermögen pro Hektar vonfünf
Nahrungsmitteln bei verschiedenen Anbaumethoden, von nachwachsenden Energierohstoffen

und eines photovoltaischen Kraftwerks in der Schweiz

(empirische Daten; Tabellenlegende siehe S. 236).
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Anmerkungen zu Tabelle 2:

1 Energieaufwand für Maschineneinsatz, Düngung, Pflanzenschutzmittel etc., ohne Ener¬

gieaufwand für Nahrungsmitteltransporte, Lagerung und Weiterverarbeitung.

2 Verhältnis zwischen thermisch nutzbarer Endenergie und eingestrahlter kurzwelliger
Energie (4200 x 10l0j/ha*a, Mittelwert von Zürich und Payerne) unter der Annahme,

daß die Fläche zwischen den Vegetationsperioden nicht genutzt wird (Werte gerundet).
Die Energiedifferenz entsteht durch direkte Rückstrahlung, Luftkonvektion, Wasserver¬

dunstung, pflanzliche Atmung, und Energiespeicherung in nicht nutzbaren Pflanzentei¬

len (Wurzeln, etc.), sowie durch den relativ schlechten Wirkungsgrad der Photosynthese.
Das Verhältnis kann durch die Nutzung der Ernteabfälle noch etwas verbessert werden

(vgl. Tabelle).

3 Daten nach ALFÖLDI et al. (1995)

4 Körnerertrag (Getreide) bzw. Trockenmasse (Gras)

5 Daten nach ELEKTROWATT/NOVAMONT (1992). Zusätzlich zum Raps-Ester fallen bei der

Verarbeitung noch Ölkuchen (Pressrückstände) an, die als Tierfutter Verwendung finden,

sowie Ernterückstände (Stroh). Bei Mitberücksichtigung dieser Produkte verbessert sich

das Verhältnis zwischen Einstrahlung und Ertrag auf ca. 1:1*500

6 Daten nach MÜLLER/OEHLER/BACCINI (1995), Umrechnung der Energiedaten auf die

Fläche durch Büchi. Eine deutsche Studie nennt vergleichbare Energieinhalte:
Chinaschilf 22 x lOl-O J/ha*a, Schilfrohr 20 x 10!0j/ha*a (KALTSCHMITT/BECHER 1994)

7 Stroh, Kartoffelkraut, etc., Energiegewinnung durch Vergärung und Verbrennen des

Biogases.

8 Photovoltaik-Versuchskraftwerk im Schweizer Jura, Anlage auf offenem Land.

9 Mittel der Jahre 1993 und 1994 545 MWh/a (MINDER 1995), Umrechnung auf die Fläche

durch Büchi.

10 Nutzfläche = Grundfläche des Anlagenareals, Modulfläche = Fläche der aufgestellten
Solarzellen (MINDER 1995). Aus technischen Gründen (Schattenwurf der Solarzellen, etc.)

können die Module nicht mehr Nutzfläche belegen.

11 Verhältnis zwischen elektrischer Endenergie und eingestrahlter kurzwelliger Energie
(4200 x 1010J/ha*a, Mittelwert von Zürich und Payerne; die Abweichung für den Standort

Mt. Soleil von diesem Wert dürfte ±10% nicht überschreiten). Der Wirkungsgrad der

Photozellen liegt bei optimaler Einstrahlung (senkrechte Bestrahlung) bei 10-20% der

eintreffenden Energie und sinkt bei einem schiefen Einfallswinkel des Sonnenlichtes.

12 Nur kurzwellige Strahlung, da nur die kurzwellige Energie photosynthetisch umgewan¬

delt werden kann; Basisdaten nach OHMURA et al. (1990) und MÜLLER/OHMURA (1993),

Mittelwertberechnung und Umrechnung auf die Fläche durch Büchi.

13 Jahresdurchschnitt

14 Mittelwerte der Meßperiode 1989-91

15 Mittelwerte der Meßperiode 1988-91
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e) UnterschiedlicheAnbauweisen

In bezug auf unsere Fragestellung ist auch der Vergleich zwischen unterschiedli¬

chen Anbauweisen von Bedeutung. Neuere vergleichende Untersuchungen über

konventionelle und alternative (biologisch-organische und biologisch-dynami¬
sche) Produktionsweisen14 lassen eine mehr oder weniger genaue Bezifferung
der Unterschiede zu, erfordern aber teilweise noch über längere Zeitperioden
laufende Versuchsreihen oder standortabhängige Vergleichsdaten. Insgesamt
belegen die vorliegenden Arbeiten, daß der Energieeintrag bei nicht-konventio¬

nellen Methoden geringer ist, der Nettogewinn an Nahrungsmittelenergie durch

konventionelle Methoden jedoch gesteigert wird (vgl. Tab. 2). Allerdings werden

bei unserer energetischen Betrachtung wichtige Problemaspekte wie die Fragen
nach der Produktequalität, der Bodenqualität, den Folgen für das Grundwasser

oder für die Artenvielfalt etc. ausgeblendet.

f) Fazit

Interessant ist aber doch, daß beim Anbau der traditionellen Grundnahrungsmit¬
tel unserer Vorfahren (Getreide, Kartoffeln, Kohl) auch in der heutigen mechani¬

sierten Landwirtschaft nach wie vor Sonnenenergie gesammelt wird

(Sonnenenergie-Ausbeutungsfaktor15: 0.05-0.2%; vgl. Tab. 2). Dabei zeigt sich der

gleiche Trend wie in unseren bisherigen Beispielen: Knollenfrüchte (Kartoffeln,

Randen) sind gute, Getreide ziemlich gute Energiesammler, Weißkohl ist ein

mäßiger Energiesammler, und je intensiver die Kulturen bearbeitet werden

müssen (traditionelle Gartenpflanzen wie Bohnen, Tomaten etc.; vgl. Tab. 1),

desto schlechter wird die Situation. Im Gegensatz zu Frischgemüse sind Kartoffeln

und Getreide auch gut lager- und transportierbar. Es ist deshalb nicht erstaunlich,

daß der Anbau von Bohnen, Tomaten, Gurken etc., deren Wert eher in der Liefe¬

rung von Vitaminen und Mineralstoffen liegt als in der Bereitstellung von

Nahrungsmittelenergie (Gurken etwa verbrauchen bei der Verdauung mehr

Energie, als sie dem Körper liefern), in früherer Zeit auf die Hausgärten
beschränkt blieb und sich als Feldfrüchte nur die "Energiesammler" durchsetzen

konnten.

A 1.3. Energiepflanzen

Neben dieser klassischen Form der landwirtschaftlichen Sonnenenergiespeiche-

rung wird seit geraumer Zeit auch der Anbau von sogenannten Energiepflanzen
diskutiert. Die so bereitgestellten Energieträger sollen dann direkt verbrannt oder

14 HAAS/KÖPKE (1994); ALFÖLDI/NIGGLI (1994); ALFÖLDI etal. (1995).

15 Sonnenenergie-Ausbeutungsfaktor: Verhältnis zwischen der verfügbaren Endenergie und

der auf den Boden eingestrahlten Sonnenenergie (nur kurzwellige Strahlung, da nur

diese in der Photosynthese genutzt werden kann).
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zwecks Biogasgewinnung vergoren werden. Diese Aktivitäten können durchaus

als Versuch zur Erlangung regionaler Energieautarkie betrachtet werden. Führt

man jedoch Bilanzierungen durch, so verliert dieser Ansatz sehr viel an Attrakti¬

vität. Frühe Versuche in Brasilien ("Bioalkohol") scheiterten in den achtziger
Jahren.

Die mitteleuropäischen Versuche werden zur Zeit bezüglich Stoff- und Ener¬

gieflüssen beurteilt. Die bisher vorliegenden Resultate relativieren aber die

Möglichkeiten einer teilweise auf Biomasse basierenden Energiewirtschaft. Der

Sonnenenergie-Ausbeutungsfaktor von Raps-Methyl-Ester (aus dem Raps gewon¬

nener Bio-Treibstoff) liegt bei 0.04%16. Etwas besser schneidet Chinaschilf ab, sein

Ausbeutungsfaktor liegt bei 0.5%. Für eine positive Energiebilanz des Chinaschilf-

Anbaues gegenüber anderen Nutzungsarten müßte über 10% der landwirtschaft¬

lichen Produktionsfläche dem Nahrungsmittelanbau entzogen und für den

Anbau von Energiepflanzen freigestellt werden.17 Der Anbau von sogenannten

Energiepflanzen wird jedoch als wenig sinnvoll erachtet. Effizienter wäre, wenn

schon Energie gewonnen werden muß, der gezielte Einsatz der ohnehin

anfallenden landwirtschaftlichen Reststoffe (Stroh, Mist, Kartoffelkraut etc.) und

des bisher nur teilweise verwerteten Holzes für die Energiegewinnung.18 Aller¬

dings ist auch diese Möglichkeit mengenmäßig limitiert.

Wir schließen uns dieser kritischen Beurteilung an. Der Versuch, aus

Biomasse Kraftstoffe herzustellen, ist aufgrund rein energetischer Betrachtungs¬
weisen grundsätzlich ein diskutabler Ansatz. Unter Einbezug ökologischer Krite¬

rien (Einsatz standortfremder Arten, die nicht an die lokalen Ökosysteme ange¬

paßt sind, weitere Monokulturalisierung der Landwirtschaftsproduktion) ist er

allerdings kaum tauglich zur Lösung diesbezüglicher regionaler, oder gar

globaler Probleme. Wesentlich sinnvoller als Energiepflanzen-Monokulturen
dürfte für die Energiegewinnung der Einsatz der Photovoltaik sein, deren

Sonnenenergie-Ausbeutungsfaktor mehr als das Vierfache desjenigen von Ener¬

giepflanzen beträgt (vgl. Tab. 2). Überdies entsteht dabei direkt hochwertige elek¬

trische Energie, während die Energie von Energiepflanzen nur durch Verbren¬

nen gewonnen werden kann, wodurch sich ihr Nutzenergiegewinn zusätzlich

massiv verringert.
Umstritten ist allerdings zur Zeit noch, wie hoch bei der Photovoltaik der

Anteil an Grauer Energie zu veranschlagen ist, die den Ausbeutungsfaktor wieder

etwas senken würde. Neben der Photovoltaik wäre auch eine verstärkte Nutzung
der Sonnenwärme sinnvoll, die insbesondere bei der Gebäudeheizung ertrag¬

reich eingesetzt werden kann.

16 ELEKTROWATT/NOVAMONT (1992).

17 MÜLLER/OEHLER/BACCINI (1995). Beim Anbau von Energiegras steigt dieser

Flächenbedarf gar auf >50%. (a.a.O., S.57). Vgl. auch die Diskussion in PAULSEN (1995),

S.113.

18 MÜLLER/OEHLER/BACCINI (1995), S. 57f.
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A 1.4. Zusammenfassung

Wichtigste Resultate:

1.) Bei der Produktion von wenig arbeitsaufwendigen und gut lagerbaren land¬

wirtschaftlichen Erzeugnissen wie Kartoffeln, Getreide oder Mais kann mit

einem Energiegewinn gerechnet werden. Allerdings nimmt die relative

Gewinnmenge mit zunehmender Intensivierung der Produktionsweise ab,
der notwendige Energieaufwand steigt proportional stärker an als der Ertrag.

2.) Bei Gemüse und Fleischprodukten ist der Energieaufwand heute dagegen
viel größer als der Ertrag. Anstatt daß Energie in Nahrungsmittelform
gesammelt wird, geht unter dem Strich Energie verloren.

3.) Der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen einzig zur Energiegewinnung
ist wenig erfolgversprechend, außer da, wo die Rohstoffe ohnehin anfallen

(landwirtschaftliche Reststoffe, Holz).

Allgemein wird bei der gewählten, rein energiebezogenen Betrachtung des

Problems der wichtige Raumaspekt ausgeblendet, und qualitative Dimensionen

(Güterqualität, Bodenqualität etc.) werden gar nicht wahrgenommen. Die negati¬
ven Folgen unserer landwirtschaftlichen Produktionsweisen für die Umwelt und

die Qualität der produzierten Güter werden in die Betrachtung kaum miteinbezo¬

gen. Doch schon bei einer rein energiebezogenen Betrachtung müssen wir uns

fragen, wie sinnvoll eine Landwirtschaft und ein Agrarhandel sind, in deren

Rahmen ein Vielfaches der rückgewinnbaren Energie benötigt wird, und wie

sinnvoll es ist, die Energievorräte unseres Planeten zu plündern, nur um das

ganze Jahr über im Supermarkt Salat, Bohnen, Tomaten und Erdbeeren kaufen zu

können.
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Anhang 2:

Umweltraum Energie: einige Bemerkungen zur Situation in der

Schweiz1

Im Anhang 1 wurden Untersuchungen und Daten diskutiert, die Aussagen
darüber machen, wieviel Energie für die Produktion bestimmter Nahrungsmittel
aufgewendet wird und wieviel Energie in diesen Nahrungsmitteln gespeichert
ist. Dies erlaubte uns die Aussage, daß unsere Nahrungsmittelbereitstellung unter

dem Strich häufig mehr Energie verbraucht, als in den Nahrungsmitteln
gesammelt wird. Dabei wird der Mehrverbrauch meist durch den Einsatz von

nicht-erneuerbarer Energie gedeckt. Unsere "Energiegewinnung" ist also energe¬

tisch teilweise ein Verlustgeschäft. Es fragt sich nun, ob eine solche Bewirtschaf¬

tungsart auch im Rahmen eines solaren Systems (d.h. nur unter Einsatz kurz-

und mittelfristig erneuerbarer Energiequellen) möglich wäre, oder ob zwingend
auf den Einsatz nicht-erneuerbarer Energiequellen zurückgegriffen werden muß.

A 2.1. Globale Situation

Die Erde wird an sich noch über einige Milliarden Jahre von der Sonne mit

genügend Energie beliefert, um den Lebensprozeß weiterhin am Laufen zu

halten. Dabei liegt die (durch uns unbeeinflußbare) Energieproduktionsstätte in

der Sonne, währenddem die Erde sich energetisch in einem Fließgleichgewicht
befindet und lediglich als Energiewandler und in speziellen Fällen als Energie¬

speicher in Erscheinung tritt. Der Energieumsatz in diesem Fließgleichgewicht
steuert die den globalen Lebensprozessen zur Verfügung stehende Energie.
Deshalb ist die Energieproduktion im System Sonne/Erde für unsere gegenwär¬

tige Situation nur im Hinblick auf die energetische Basisversorgung relevant.

Zentral ist dagegen die Energieautarkie des globalen Systems und der regionalen

Systeme (d.h. die Fähigkeit der Systeme, ein Gleichgewicht zwischen "Energie
sammeln" und "Energie verbrauchen" aufrecht zu erhalten), sowie die Art und

Weise, wie mit der auf der Erde zur Verfügung stehenden Energie umgegangen

wird.

Aufgrund von globalen Berechnungen sieht die heutige Energieproduktion bzw.

Energienutzung folgendermaßen aus: Der Weltenergieverbrauch im Jahre 1993

betrug ca. 4-4.4 x 1020 J, aufgeteilt auf die Energieträger Erdöl (40%), Kohle (27%),

Erdgas (23%), Kernenergie (7%) und Wasserkraft (3%).2 Bei gegenwärtig weiter¬

hin steigendem Verbrauch werden die geschätzten Reserven an nichterneuerba-

1 Die nachfolgenden Ausführungen sind ein umgearbeiteter Abschnitt des Artikels von

BÜCHI/RELLER (1996): Regionalisierung der Stoff- und Energieflüsse - ein sinnvolles Ziel.

2 Quelle: BP; publiziert in Die Zeit, Nr. 36, 2.9.1994.
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ren Energieträgern (ca. 3.5 x 1022J)3 innert rund hundert Jahren aufgebraucht
sein (vgl. Abb. 2-5). Mit der Nutzung der fossilen Energie einher geht die Freiset¬

zung von etwa 22-24 Milliarden Tonnen Kohlendioxid pro Jahr.4
Dem steht ein solarer Strahlungsenergie-Eintrag von etwa 5.4 x 1024J pro Jahr

gegenüber. Fazit: Für die Erde ist die jährliche solare Energiezufuhr gegenwärtig
rund lO'OOO mal größer als der anthropogene Gesamtenergieverbrauch. Dabei

wird ein großer Teil der zugeführten Energie direkt zurückgestrahlt oder in der

Atmosphäre und auf dem Erdboden in Wärme umgewandelt und wieder abge¬
strahlt. Neben der photovoltaisch nutzbaren direkt eingestrahlten Sonnenenergie
stellt diese Wärme im Prinzip ein großes nutzbares Energiepotential dar. Ihr

Einsatz beschränkt sich allerdings weitgehend auf Gebäudeheizungen und

andere Prozesse, die keine hohen Temperaturen benötigen. Die an sich impo¬
sante Menge an theoretisch photovoltaisch nutzbarer Energie anderseits ist nur

beschränkt nutzbar: rund drei Viertel der Strahlung treffen auf die Meeresoberflä¬

che auf, und die auf die Landoberfläche auftreffende Energie kann nur auf

anderweitig schlecht bis nicht nutzbaren Flächen (Steppen- und Wüstengebiete,
Gebäudedächer) gewonnen werden, ohne mit anderen, vor allem landwirtschaft¬

lichen Nutzungsformen in Konflikt zu geraten. Darüber hinaus muß die photovol-
taische Energie in eine Speicher- und transportierbare Form übergeführt werden,

um sinnvoll nutzbar zu sein. Längerfristig dürfte hier aber doch ein relativ großes

Entwicklungspotential liegen. Andere erneuerbare Energieformen

(Windenergie, Wasserernergie, Erdwärme) sind stark abhängig von den regio¬
nalen Gegebenheiten und nur beschränkt ausbaufähig.

Der jährliche Umsatz durch photosynthetische Bindung von solarer Strah¬

lungsenergie in Biomasse, das heißt, die Speicherung der Energie als chemi¬

sches Potential ist rund zehnmal größer als der anthropogene Gesamtenergiever¬
brauch. Diese Energie wird allerdings im offenen globalen System nur zu einem

sehr kleinen Teil längerfristig gespeichert. Der größte Teil dient als Ener¬

giegrundlage für das Leben auf der Erde, wird laufend wieder veratmet oder

vergärt und entweicht als Wärmestrahlung in den Weltraum. Aus diesem Grund

ist die Energie in der Biomasse von den Menschen nur beschränkt nutzbar, sie

müssen sich in der Nutzung mit allen anderen Lebewesen auf der Erde teilen.

Die Tendenz geht allerdings dahin, daß der Mensch immer mehr Biomasse zu

seinem Nutzen aus dem System abzweigt und den anderen Lebewesen, sofern sie

sich nicht in seinen Dienst stellen lassen, immer weniger übrig läßt. Dieser

Nutzungskonflikt nimmt, wie die roten Listen der bedrohten Tier- und Pflanzen¬

arten zeigen, für die Umwelt allmählich bedrohliche Formen an.

Im Gegensatz zur Biomasse stellen fossile Energieträger über Jahrmillionen
fixierte (d.h. an bestimmte Materieformen und -kombinationen gebundene)

Sonnenenergie dar. Diese Energielager werden nun mit einer zunehmend

wachsenden Geschwindigkeit geleert. Gegenwärtig werden die fossilen Energie¬

träger lOO'OOO mal schneller verbraucht, als sich die Lager in der Vergangenheit
aufbauten.5 Obwohl die Sonne das globale System an sich mit genügend Energie

3 Fischer Weltalmanach 1995; Annahme: keine Kernenergiegewinnung in Brutreaktoren.

4 vgl. HEINLOTH (1993) sowie den Artikel "Der Preis der Natur", Panda Magazin 2/1994.

5 DAVIS (1990).
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versorgt, um die Lebensprozesse aufrecht zu erhalten, laufen wir mit unserem

Verbrauchsverhalten mittelfristig Gefahr, einen Energieversorgungskollaps zu

erleiden, wenn wir den Einsatz der nicht-erneuerbaren Energieträger nicht dazu

nutzen, eine Technologie und eine Kultur zu entwickeln, die uns dereinst erlau¬

ben, auf diese Energieträger zu verzichten und uns wieder in das Fließgleichge-
wicht des Solarenergiestroms einzupassen.

Damit sind die Grenzen der heutigen Entwicklung angesprochen: Die

Globalisierung der Verhaltensweisen und die damit verbundenen globalisierten
Stoff- und Energieflüsse sind nur solange haltbar, als genügend Energieträger zur

Verfügung stehen. Je nach Prognose werden die nicht-erneuerbaren Energieträ¬
ger im Laufe des nächsten bis übernächsten Jahrhunderts aufgebraucht sein (vgl.
Abb. 2-5). Ein technisch einsetzbarer Ersatz für die fossilen und nuklearen Ener¬

gieträger, der einen gleichbleibenden oder gar weiter steigenden Energiever¬
brauch zulassen würde, ist nicht in Sicht. Mit dem Verlust der nicht-erneuerbaren

Energieträger wird eine Senkung des Energieverbrauchs und eine zunehmende

Anpassung der Stoff- und Energieflüsse an die lokalen Gegebenheiten unum¬

gänglich sein.

A 2.2. Das Beispiel Schweiz

a) Allgemeines

Der globale Energieverbrauch hat in den vergangenen hundert Jahren um

mindestens eine Größenordnung zugenommen, wobei die Zunahme in den

industrialisierten Ländern ungleich viel größer ist. Als Beispiel für die Verhält¬

nisse in Westeuropa soll im folgenden die Situation in der Schweiz diskutiert

werden. Die Schweiz ist insofern ein gutes Beispiel, als hier seit 150Jahren statisti¬

sche Daten für ein unverändertes Staatsgebiet erhoben werden. Darüber hinaus

erleichtert die relativ kleine Staatsfläche und die enge Vernetzung von lokalen

und staatlichen Verwaltungsstrukturen das Zusammenbringen repräsentativer
Datensätze. Für die Gewinnung von Daten, die auch für das übrige westeuropäi¬
sche Gebiet repräsentativ sind, ist allerdings der relativ große Anteil von wenig,
bzw. unproduktiver Landesfläche (Alpengebiet) zu berücksichtigen. Im weiteren

Abbildungen S. 243

Abb. 2: nicht-erneuerbare Energie: Pro-Kopf-Bruttoverbrauch in der Schweiz 1850-1990.

Abb. 3: Verringerung der Weltreserven an nichterneuerbaren Energieträgern. Basis:

derzeit bekannte Reserven (Fischer Weltalmanach 1995, Sp.1012).

Abb. 4: Gesamtenergieverbrauch und Anteil der Industrieländer (Europa inkl. ehem

UdSSR, USA, Kanada, Japan). Annahme: Verdoppelung der Reserven gegenüber
heute durch Exploration neuer Lagerstätten.

Abb. 5: Entwicklung der Weltbevölkerung, des Verbrauchs an nichterneuerbarer Energie
und des Verbrauchs an erneuerbarer Energie (inkl. Nahrungsmittelenergie).
Annahme: Verdoppelung der Reserven gegenüber heute durch Exploration neuer

Lagerstätten und Stabilisierung der Weltbevölkerung auf 10 Mia. Menschen.
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Abbildungen 2-5: Entwicklung des Energieverbrauchs, der Weltbevölkerung,

Verringerung der Energiereserven und prognostizierte Entwicklungfür die Zukunft.

Legende vgl. vorangehende Seite. Berechnung aufgrund von Basisdaten aus STATIST. JAHR¬
BUCH DER SCHWEIZ 1993, FISCHER WELTALMANACH 1995, LEISINGER (1994), MEADOWS et al.

(1993), PFISTER (1994), sowie der in Tab.2 angegebenen Quellen. Annahme: Keine Gewin¬

nung von Kernenergie in Brutreaktoren.
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Land/Region Einwohner- Bevölkerungs- Bevölkerungs¬
zahl dichte Wachstum

(Mio.) (Ew/km2) (%, 01981-90)

Energiever¬
brauch (kom¬
merzielle E.,
x 109j/a)

Westeuropa *

Deutschland

alte Bundesländer

- Nordrhein-

Westfalen

neue Bundesländer

Schweiz

Mittelland

Osterreich

Frankreich

Großbritannien

England

Niederlande

Belgien
Italien

USA

Japan
China

Indien

Nepal
Brasilien

Tschad

Tansania

Madagaskar

Äthiopien+Eritrea

238.1

80.1

65.3

17.7

15.7

6.8

ca. 3.5

7.8

57.0

57.6

48.0

15.1

10.0

57.7

252.7

123.9

1158.2

865.0

18.5

146.1

3.3

25.3

12.0

52.8

181

227

263

519

145

167

ca. 360

94

106

238

369

443

328

192

27

328

121

263

125

17

5

27

20

40

0.1

1.0

0.6

0.2

0.5

0.2

0.6

0.1

0.2

0.9

0.5

1.5

2.1

2.6

2.0

2.4

3.0

3.0

3.1

163.2

114.5

119.0

116.2

146.1

k.A.

k.A.

107.7

291.7

121.5

k.A.

k.A.

0.6

22.4

0.5

k.A.

1.2

0.8

* Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Luxemburg, Niederlande,
Österreich, Schweiz

Tabelle 3: Energieverbrauch und Bevölkerungsdichte verschiedener Länder. Einwohnerzahlen

1991, Endenergieverbrauch pro Kopf (Stand 1990);

LA.: keine Angabe.
Daten nach FISCHER WELTALMANACH 1994, Umrechnung inJoule durch Büchi.
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gilt nach wie vor die in Kapitel 9.1.2. gemachte Feststellung, dass die Selbstversor¬

gung von Staaten und anderen politisch-historisch definierten Raumgebilden
vom Umweltstanpunkt her nicht sinnvoll ist. Die nachfolgenden Ausführungen
sind in diesem Sinne nicht als Plädoyer für eine Autarkierung der Schweiz zu

verstehen, sondern lediglich als Beispiel für das Missverhältnis zwischen Ener¬

giebedarf und Energieverfügbarkeit in einem vergleichsweise dicht besiedelten,

kompliziert gegliederten Raum, dessen Bewohner sich durch einen grossen

Energieverbrauch auszeichnen.

Wie gesagt liegt die Zunahme des Energieverbrauchs im vergangenen Jahr¬
hundert in den Industrienationen weit über dem globalen Durchschnitt. So

wuchs der Bruttoenergieverbrauch6 in der Schweiz zwischen 1850 und 1990 auf

das Vierzigfache (pro Kopf um das Fünfzehnfache), zwischen 1900 und 1990 um

das Dreizehnfache (pro Kopf um das Sechsfache). Der prozentuale Anteil der

nicht-erneuerbaren Energieträger am Bruttoverbrauch hat ebenfalls ständig zuge¬

nommen, in der Schweiz von rund 20% im Jahre 1850 auf rund 85% im Jahre
1990. Dies entspricht ungefähr einer Verzweihundertfachung des Verbrauchs

oder einer Verachtzigfachung des Pro-Kopf-Verbrauchs an nicht-erneuerbarer

Energie (vgl. Abb. 2).7 Der Bruttoenergieverbrauch im Jahre 1991 lag in der

Schweiz bei 1.08 x 1018 J, der Pro-Kopf-Verbrauch (Bruttoenergie) bei 1.55 x 10H J -

mehr als das Hundertfache des Pro-Kopf-Verbrauches in vielen Entwicklungs¬
ländern (vgl. Tab. 3). Davon stammten 16% aus erneuerbaren Energiequellen (ca.

85% Wasserkraft, ca. 15% Holz) und 84% aus fossilen und nuklearen Energieträ¬
gern.8 Der Eigenversorgungsgrad entspricht (aufgrund des Fehlens eigener fossi¬

ler und nuklearer Ressourcen) dem Anteil der erneuerbaren Energie, liegt also

bei 16%.

Wie sieht es mit der in den Nahrungsmitteln gespeicherten Energie aus?

Hier betrug der Eigenversorgungsgrad im Jahre 1990 bei der pflanzlichen
Nahrungsmittelenergie 43%, bei der tierischen Nahrungsmittelenergie 97%,

wobei allerdings die Erzeugung der tierischen Produkte "teilweise nur mit impor¬
tiertem Kraftfutter möglich war".9 Zusammengenommen entspricht dies einem

Bei der Angabe des Energieverbrauchs wird unterschieden zwischen Bruttoverbrauch

(= gesamte jährlich im Land verbrauchte Energie), Endverbrauch (= dem Verbraucher zur

Verfügung stehende Energie; Bruttoenergie minus Energieverluste durch Umwandlung
in den Kraftwerken oder Raffinerien und Transport zum Verbraucher) und Nutzenergie
(= vom Verbraucher umgesetzte Energie minus Verluste durch Reibung, Abwärme etc.).

Im Jahr 1993 wurden in der Schweiz verbraucht: Bruttoenergie: 1*080 xl015J (=100%);

Endenergie: 811 x lO1^ J (=76%); Nutzenergie: 460 x 1015 j (=43%). Daten nach Statist.

Jahrbuch der Schweiz 1995, S. 195f.

Für die Zunahme des Energieverbrauchs in der Schweiz vgl. die umfassende Problem¬

darlegung bei PFISTER (1994); Pro-Kopf-Verbrauch nach eigener Umrechnung. Für

Deutschland sind die Verhältnisse ähnlich, wobei eine beschränkte Nutzung fossiler

Energieträger (Braun- und Steinkohle) regional schon viel früher einsetzte.

Daten nach Statist. Jahrbuch der Schweiz 1995, S. 195. Für Westdeutschland lag der Anteil

an nicht-erneuerbaren Energieträgern 1993 bei 97.7%, in den neuen Bundesländern

betrug er gar 99.6% (Fischer Weltalmanach 1995, Sp. 1013f.).

Statist. Jahrbuch der Schweiz 1993, S. 194f. Anteil der tierischen Energie am Total: 36%,

Eigendeckungsgrad beim Kraftfutter: 92%, Eigendeckungsgrad für tierische Nah¬

rungsmittelenergie durch die reine Inlandproduktion: 90%.
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Eigenversorgungsgrad von rund 60%. Wie bereits bei der Nutzenergie baut die

Schweiz auch hier ihren hohen Verbrauchsstandard auf dem Güterimport auf.

Die produzierten Butter-, Fleisch- und Milchberge haben also keine naturgege¬
bene Basis, sondern sind in erster Linie Folge einer rein ökonomisch gesteuerten

Landwirtschaftspolitik. Interessant ist nun die Frage, ob eine Versorgung der

Schweiz mit eigenen Mitteln möglich wäre und, wenn ja, zu welchem Preis.

b) Flädienverteüung

Die Landesfläche der Schweiz (41'284 km2) ist aufgeteilt in 38% Landwirtschafts¬

gebiet (wovon ein Drittel Alpweiden), 30% Wald, 6% Siedlungsgebiet und 26%

unproduktive Fläche (Hochgebirgsregionen, Gewässer). Die unproduktive Fläche

ist nur als Wasserlieferant nutzbar, eine allfällige Nutzung der Sonnenenergie ist

trotz an sich günstigen Strahlungsverhältnissen kaum möglich (riesiger
Aufwand für die Errichtung und Wartung der Anlagen im Hochgebirge).
Die Waldfläche ist im Prinzip als Energielieferant nutzbar, wobei hier Nutzungs¬
konflikte zu erwarten sind (Erholungsgebiet, Schutzwälder, Wasserspeicherung
etc.). Darüber hinaus befindet sich ein Großteil der Waldfläche im Gebirge und

weist aus klimatischen Gründen einen relativ geringen Holzertrag auf. Im Flach¬

land, wo die Wälder relativ ertragsstark sind, ist der Nutzungsdruck am größten.
Aus Umweltschutzgründen (Biotopschutz, Rückzugsgebiete für bedrohte Arten)

wird hier eine extensive Nutzung auf ca. 25% der heutigen Waldfläche gefor¬
dert.10 Die Waldfläche läßt sich kaum verringern, um allfälligen effizienteren

Energienutzungsformen Platz zu machen, da der Wald auch im Mittelland wich¬

tige Funktionen erfüllt (Wasserrückhaltung, Hangstabilisierung, Luftfilterung,

C02-Senke).
Die Siedlungsfläche kann durch verdichtetes Bauen zwar verkleinert werden,

was jedoch bei einem Anteil von 6% an der Gesamtfläche keinen entscheiden¬

den Flächengewinn zur Folge hat. Damit läßt sich auch die Landwirtschafts¬

fläche kaum vergrößern, zumal auch hier aus Umweltschutzgründen (vgl. Wald)

auf ca. 10% der ertragsstarken Flachlandgebiete eine Extensivierung der Produk¬

tion gefordert wird.11

Soviel zur Flächenverteilung. Was heißt das nun für die Nahrungsmittel- und

Energieproduktion ?

c) Nahrungsmiüdproduktion

Pro Jahr werden in der Schweiz 3.8 x 1016J an Nahrungsmittelenergie umgesetzt.

Unter Berücksichtigung der oben gemachten Einschränkungen (ökologische

Ausgleichsflächen) müßten pro Hektar Hochertragsfläche (Landwirtschaftsgebiet
im Mittelland) rund 5xl010J an Nahrungsmittelenergie gewonnen werden.

10 BROGGI/SCHLEGEL (1989).

11 a.a.O.
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Nach den Daten in Tabelle 2 ist ein solcher Ertrag möglich, allerdings unter der

Voraussetzung, daß die Flächen permanent intensiv bewirtschaftet werden,

ausschließlich Kartoffeln, Getreide und andere effiziente "Energiesammler"
angebaut werden und auf eine Produktion von tierischen Nahrungsmitteln
außerhalb der nur über Graswirtschaft nutzbaren Gebiete (Alpen und Winterwei¬

den im Alpengebiet) verzichtet wird. Allerdungs sind diese Annahmen eher zu

optimistisch, darüber hinaus müßte zur Erreichung einer vollständigen Selbstver¬

sorgung auf eine ziemlich einseitige und weitgehend vegetarische Ernährung
umgestellt und die Produktion permanent hochgehalten werden. Ein Anbau von

Obst und Gemüsen zur Sicherung einer ausgewogenen Ernährung würde die

Ertragssituation verschlechtern, wobei der Eigenversorgungsgrad auch im opti¬
malen Fall auf unter 100% sinkt. Bei der Beibehaltung der heutigen Ernährungs¬
gewohnheiten sänke der Eigenversorgungsgrad unter Berücksichtigung der öko¬

logischen Probleme auf gegen 50% ab.

d) Energieproduktion

Pro Jahr werden in der Schweiz 1.07 x 1018 J an kommerzieller Energie umgesetzt

(rund das Fünfzigfache der umgesetzten Nahrungsmittelenergie). Hier ginge es

vor allem darum, noch nicht nutzbar gemachte Energiequellen in die Versor¬

gung zu integrieren. Ein wirkungsvoller Ausbau der Wasserkraft ist aus techni¬

schen und Umweltschutzgründen kaum mehr möglich, was sich effizient fassen

läßt, ist weitgehend gefaßt. Damit beschränkt sich die Ausbaumöglichkeit auf

Biomassebewirtschaftung und andere Alternativenergien.
Eine verstärkte Energiegewinnung mit landwirtschaftlichen Mitteln ist -

abgesehen von der Verwertung der Ernteabfälle - ohne Reduktion der

Nahrungsmittelproduktion und, damit verbunden, ohne eine Senkung des land¬

wirtschaftlichen Eigenversorgungsgrades nicht zu erreichen. Überdies ist sie aus

Effizienzgründen wenig sinnvoll. Hingegen ist eine vermehrte Nutzung der Sied¬

lungsflächen für Photovoltaik möglich. Arbeiten in Deutschland gehen davon

aus, daß 5% der Gebäudefläche von ihrer Lage und Ausrichtung her für die

Produktion von photovoltaischer Energie geeignet wären.12 Auf die Schweiz über¬

tragen würde dies bei einer Gebäudefläche von l'333km2 einer Produktionsflä¬

che von 67 km2 entsprechen. Darauf ließen sich bei einem Ertrag von 435 GJ

pro m2 Modulfläche und Jahr (vgl. Tab. 2) 2.9 x 1016J/a photovoltaische Energie

produzieren.
Eine Ausdehnung von Photovoltaik-Anlagen auf das Landwirtschaftsgebiet

brächte zwar vordergründig einen Energiegewinn, allerdings bei einer gleichzei¬

tigen Verschlechterung der Versorgungssituation im Ernährungsbereich. Der für

die Energiegewinnung ausgeschiedene Raum müßte anderswo wieder für die

Nahrungsmittelproduktion zur Verfügung gestellt werden. Da in der Schweiz

jedoch praktisch keine ungenutzten Flächen mehr vorhanden sind, wäre dies

nur auf Kosten anderer Nutzungen möglich. Eine Ausnahme bilden einzig

12 SCHMIDT-BLEEK, (1994), S. 146.
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extensiv genutzte Flächen, bei denen eine Parallelnutzung möglich ist13, wobei

die auf solchen Flächen gewonnene Nahrungsmittelenergie praktisch vernach-

läßigt werden kann. Eine Ausdehnung der Photovoltaik-Anlagen auf solche

Gebiete unter Berücksichtigung ökologischer, technischer und ästhetischer

Probleme würde eine Steigerung der photovoltaischen Energieproduktion auf

ca. 6 x 1016J/a erlauben.

Eine Reduktion der Waldfläche für die Sonnenenergieproduktion wäre eben¬

falls wenig sinnvoll, da der Wald, wie vorgängig dargestellt, neben der Bereitstel¬

lung von Holzenergie noch weitere wichtige Funktionen erfüllt. Auf der Wald¬

fläche ließen sich aber - unter Berücksichtigung der Mindererträge im Berg¬
gebiet und der Teil-Extensivierung der Bewirtschaftung aus Umweltschutzgrün¬
den - ca. 3.5 x 1016J/a14 (heutige Produktion: 1.3 x 1016 J/a15) und auf der Land-

wirtschaftsfläche bei einer konsequenten Verwertung der Ernteabfälle nochmals

ca. 1.4xl016J/a produzieren. Gemeinsam mit den Erträgen aus den Wasser¬

kraftwerken (ca. 13x1016 J/a) ergibt dies ein Total von rund 24x1016J/a, was

einem möglichen Eigendeckungsgrad von ca. 25% des Bruttoenergieverbrauchs
von 1993 oder, umgerechnet auf den Pro-Kopf-Verbrauch, dem Verbrauch von

1950 entspricht. Da dieser Wert von einer Optimalnutzung ausgeht, die in der

Realität nicht zu erreichen sein wird, dürfte er eher zu hoch liegen. Darüber

hinaus bleiben der Energieaufwand (Graue Energie) und die allgemeine ökologi¬
sche Rahmenbelastung bei der Solarzellen-Produktion unberücksichtigt16. Unbe¬

rücksichtigt bleiben bei dieser Betrachtung jedoch auch das Sparpotential durch

bessere Gebäudeisolationen und die Energiegewinnung durch andere alternative

Energiequellen (Wind, Sonnenwärmenutzung etc.), so daß ein möglicher Eigen¬
deckungsgrad von 20-25% in der heutigen Verbrauchssituation einen einiger¬
maßen realistischen Wert darstellt.

A 2.3. Fazit:

Bezogen auf die Nahrungsmittelproduktion und die Nutzenergie wäre eine

Selbstversorgung rein theoretisch möglich, vorausgesetzt, die Schweizerinnen

und Schweizer ernährten sich weitestgehend von Kartoffeln, Kohl und Getreide,

verzichteten auf Fleisch, Obst und Gemüse und senkten ihren Energiebedarf auf

das Niveau von 1950.

13 Auf dem Gelände des in Tab. 2 erwähnten Solarkraftwerkes werden zwischen den

Sonnenkollektoren Schafe geweidet, wobei der landwirtschaftliche Ertrag sich nicht

wesentlich von demjenigen einer vergleichbaren offenen Weide unterscheidet.

14 Eigene Berechnung. Aus den Dater der Schw. Vereinigung für Holzenergie lässt sich ein

Energiepotential von rund 4.2xl016J/a errechnen (ohne Berücksichtigung ökologischer

Ausgleichsflächen). Ausgangspunkt: nutzbare Holzmasse: ca. 5Mio.m3, lt=ca. 1.8m3

(RUTSCHMANN 1994); lt = ca. 15 GJ (HOLENSTEIN 1989).

15 Statist. Jahrbuch der Schweiz 1995, S. 199.

16 Unter der Annahme, dass Solarenergie zur Substitution von ölthermisch gewonnener

Energie verwendet wird, liegen die energetischen Rückzahldauern bei einer Lebensdauer

der Solarzellen von ca. 30Jahren zwischen ca. 4-8 Jahren (vgl. FRISCHKNECHT, 1994).
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Allerdings wurde bei dieser Betrachtung vernachlässigt, daß die Schweiz als

rohstoffarmes Land auf eine Außenversorgung mit Gütern angewiesen ist.

Metalle, Kunststoffe etc. müssen importiert werden, die Produktions- und Trans¬

portenergie für diese Güter taucht nirgendwo in unseren Statistiken auf. Müßten

wir auch für diese Energie aufkommen, wäre eine energetische Selbstversorgung
auch bei den optimistischsten Annahmen nicht mehr möglich, es sei denn, die

Schweizer Bevölkerung verzichtete auf die Importgüter. Dann ließen sich aber

auch keine Solarzellen und Biogasverwertungsmaschinen mehr herstellen, die

Landwirtschaft müßte extensiviert werden und der Eigenversorgungsgrad sänke

weiter ab.

Kurzfristig wäre eine solche Selbstversorgungswirtschaft vielleicht existenzfähig,
aber nur unter Inkaufnahme von massiven Umweltschäden durch die Ressour-

cenübernutzung, was längerfristig zu einem drastischen Abfall der Selbstversor¬

gungsfähigkeit führen würde.17 Bei Gewährleistung einer ausgewogenen Ernäh¬

rung, bei einer massiven Senkung des Rohstoff- und Energieverbrauchs (und
damit des Lebensstandards) und unter Berücksichtigung der langfristigen Erhal¬

tung der regionalen Lebensgrundlagen dürfte die Tragfähigkeit des Schweizer

Mittellandes nach unseren Abschätzungen 250 Ew/km2 _ d.h. 2/3 der heutigen
Bevölkerungsdichte - nicht überschreiten. Die Tragfähigkeitsschwelle in den

übrigen Gebieten liegt aufgrund der ungünstigen Rahmenbedingungen um

einen Faktor 5-10 tiefer.

Eine andauernde Autarkie der Schweiz ist also ein Ding der Unmöglichkeit.
Umso seltsamer mutet deshalb die Beschwörung von Selbständigkeit und Unab¬

hängigkeit an, wie sie in weiten Bevölkerungskreisen gepflegt wird.18 Wie aller¬

dings damit umzugehen ist, daß eine regional umweltverträgliche Landnutzung
nur über aufgebrochene Stoff- und Energiekreisläufe, d.h. über Importe und

Rückgriffe auf nicht-erneuerbare Ressourcen zu erreichen ist, bleibt eine offene

Frage. Doch steht hier die Schweiz als Region nicht allein. Zum einen unter¬

scheiden sich die Verhältnisse im Schweizer Mittelland nicht wesentlich von

Nordwestdeutschland oder den Niederlanden und zum anderen ist kein west¬

europäisches Land in der Lage, seinen gegenwärtigen Verbrauchsstandard auf

umweit- und sozialverträgliche Art aus eigenen erneuerbaren Ressourcen zu

decken.

17 Müsste beispielsweise der gesamte Energiebedarf durch die Verbrennung von Waldholz

gedeckt werden, wäre der ganze schweizerische Waldbestand in 9V2 Jahren vernichtet.

(PAULSEN 1995, S. 112)

18 In des Schweiz dient diese (durchaus nicht nur hierzulande anzutreffende) Mystifizierung
der Unabhängigkeit unter anderem der Legitimierung einer Landwirtschaftspolitik, die

in ihrer Verregulierung und in ihrer Ineffizienz den ehemaligen sozialistischen

Planwirtschaften kaum nachsteht und in der die Nutznießer dieses Kartells mit der

Forderung nach einer nationalen Unabhängigkeit ihre Pfründe zu wahren suchen.

Insbesondere verkennt diese Bewegung, daß die Schweiz aufgrund ihrer Versorgungslage
zwingend auf den Rest der Welt angewiesen ist, während der Rest der Welt auf die

Schweiz weitgehend verzichten kann. In diesem Zusammenhang eine Unabhängigkeit
als politisches Ziel zu fordern ist irreführende Propaganda.
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