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Statt einer Einleitung: QUO vadimus?

W ohin gehen wir?

In Jahrhunderttausenden hat der Mensch muhsam lernen mussen, sich gegen

die Natur zu behaupten. Jetzt hat er es otTensichtlich geschafft: und steht da

mit vcr einer neuen Aufgabe, die ungleich schwerer zu meistern scheint:

Selbstbeherrschung statt Naturbeherrschung.

Dazu ein kurzer Ruckblick: vor 15 Millionen Jahren wurden die Menschen,

bzw. ihre direkten Vorfahren, aus dem Dschungel in die Steppe vertrieben

und muJ3ten sich dort gegen eine unwirtliche Natur durchsetzen. Korperlich

eher durftig ausgestattet, muJ3te der Mensch in diesem Kampf gegen die ihn

umgebende Natur vor allem auf seine Lernfahigkeit, seine Intelligenz, seine

Sprache, seine Kommunikation in der Gruppe zuruckgreifen. SchlieJ3lichwar

er weder besonders kraftig oder besonders schnell. Er war extrem verletzlich

und hatte keine nat-urlichen WatTen, die ihn vor den anderen Tieren schutzen

konnten. So war es letztlich die im Vergleich zu den anderen Tieren die hohe

Intelligenz des Mensch, seine Fahigkeit, gemeinsam als Horde "intelligente"

Losungen fur Probleme zu entwickeln und diese an folgende Generationen

weiterzugeben, die es ihm ermoglichten, als Art uberhaupt zu uberleben. Die

Kombination aus individuellem Verst and und die Moglichkeiten des Men

schen zur hochkomplexen Kommunikation in der Gruppe bis hin zur Ausdif

ferenzierung eines uberindividuellen Gemeinwesens - einer Kultur - war seine
.. 1

erfolgreichste WatTe im Kampfum das Uberleben.

Mithilfe dieser Intelligenz fand eine Menschheitsentwicklung statt, die sich

mit den Jahrtausenden immer mehr beschleunigte: Vor ca. 500.000 Jahren

wurde das erste Feuer entzundet. Und vor etwa 10.000 Jahren haben sich die
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Menschen erstmals in groBeren Gruppen niedergelassen und sind seBhaft

geworden, haben sich erstmals von Pflanzenanbau ernahrt und Tiere gehal

ten, haben Vorratswirtschaft betrieben und feste Siedlungen angelegt. Vor

5.000 Jahren entstanden erste Hochkulturen, erste Stadte im vorderen Ori

ent?

Seit etwa 400 Jahren nun erleben wir eine Beschleunigung dieser Mensch

heitsentwicklung unvorstellbaren AusmaBes. Dank der Industrialisierung,

Technologisierung und moderner Wissenschaft sind die Erfolge des Men

schen in der Bezwingung und Beherrschung der Natur immer weitreichender

geworden. Immer schneller haben sich Wissenschaft, Technologie und Indu

strialisierung in ihrer Entwicklung gegenseitig beschleunigt. (WTI-Paradig

ma)? "Hoher, schneller, weiter" ist die Devise, nach der sich das menschliche

Streben gerade auch in den letzten Jahrhunderten richtete. Die Folgen dieses

Erfolges iiber die Natur, diese rasante Entwicklung, haben jedoch offenbar zu

einem graBen MaB an ZerstOrung natiirlichen Lebensraumes gefuhrt und

bedrahen mittlerweile unsere Lebensgrundlage massiv.4

Mit anderen Worten: Wir haben in den letzten Generationen in der sogenan

ten "ersten Welt" endlich erreicht, was wir seit hunderten von Menschenge

nerationen angestrebt haben: ein Leben, weitestgehend unabhangig von den

Unbillen der Natur. Das darwinistische Gesetz "survival of the fittest" be

deutete in diesen Jahren vor allem das "Uberleben des Starkeren". Wer star

ker war, sich durchsetzen konnte gegen den Feind, der hatte in aller Regel

gewonnen.

Wenn man die okologische Negativ-Bilanz der letzten Jahrzehnte betrachtet,

so ist offenbar bei dieser Vorgehensweise vernachlassigt worden, daB

1 Vgl. hicrzu Morris 1976.
2 Vgl. Der GroBe Ploetz 1980.
3 Hierzu ausfuhrlich Kreibich 1984.
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"survival of the fittest" auch das ,;Uberleben des Angepa6testen" heiBt.

DaB also nicht nur die Obermacht, die Dominanz und die Herrschaft fur das

Oberleben entscheidend sind, sondem auch das sich Einfugen in bestehende

Strukturen und Prozesse.

Wir befinden uns derzeit an einem Punkt, der die Wende von der Beherr

schung zur Se1bstbeherrschung erforderlich macht. 5 Gelingt uns diese Wende

nicht, so graben wir uns - und vor allem unseren Kindem und Enkeln - in

unserem Obereifer das eigene Grab. Es ist an der Zeit, die Natur als Freund

zu betrachten. Nicht gegen die Natur, sondem mit der Natur milssen wir

ilberleben lemen. Wir miissen sozusagen einen Friedensvertrag mit der Natur

schlieBen. Und vor allem: wir rnilssen all un sere Wirtschafts- und Gesell-

schaftsstrukturen daraufhin iiberprilfen und andem.

Die Kraft der "Verstarker"

Urn es noch einmal zusammenzufassen: Der Mensch rnuBte die Natur ilber

einen extrem langen Zeitraum als Gegenspieler auffassen, urn in ihr iiberleben

zu konnen. Aufgrund seiner Intelligenz hat er sich im Laufe dieser Zeit immer

ausgefeiltere Mittel geschaffen, die Natur zu nutzen, zu durchdringen und zu

beherrschen und seine eigenen Moglichkeiten zu potenzieren. Er hat Maschi

nen gebaut, urn die eigene korperliche Schwache zu kornpensieren, er hat

Technologien entwickelt, urn die eigenen Grenzen zu iiberwinden.

Diese Erfindungen der Technologiegeschichte lassen sich generell als Ver

starker des Menschen betrachten. Mittels ihrer verstarkt er seine Kraft, seine

4Vgl.: Meadows 1974 u. 1992, Mesarovic 1974, Enquete-Kommission 1994, v. Weizsak
ker 1994 u. 1996 u.v.a ..

5 Vgl. Fromm 1974, Illich 1975, Schumacher 1977 u. 1979, Kafka 1984, Friends of the
Earth 1994 u. a.
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Schnelligkeit, seine Ausdauer, seine Aggressivitat, rnittels ihrer vergroBert er

seinen Lebensraum und seine EinfluBbereiche.

Es macht jedoch den starken Anschein, als ob der Mensch nicht in der Lage

ist, rnit diesen Verstarkern adaquat umzugehen.

Die Frage, warum dem so ist, laBt sich aus verschiedenen Blickwinkeln be

antworten. Eine ErkHirungsmoglichkeit sind die fehlenden, unrnittelbaren

Riickkopplungen tiber die Konsequenzen unseres Handelns, quasi als Hem

mungsmechanismen. 6 Offensichtlich verfugt der Mensch nur schwer tiber die

Phantasie, Intuition oder Vorstellungskraft all der Auswirkungen, die in

raumlicher oder zeitlicher Feme stattfinden. Was gehen mich die Uber

schwemmungen in Bangladesh an? fragt der Westeuropaer. Und selbst wenn

der Rhein direkt vor der Hausttire tiber das Ufer tritt, werden die wenigsten

dies in einen Zusammenhang rnit dem Verhalten ihrer Gesellschaft oder erst

recht ihrer selbst in Verbindung bringen. Die mangelnde Riickkopplung

reicht erschreckenderweise jedoch noch viel weiter. So ist die Zahl der aller

giekranken Kinder in den letzten Jahren drastisch gestiegen - u.a. verursacht

durch die steigenden Umweltbelastungen. Dennoch gibt es nur wenige EI

tern, die aus Einsicht der Zusammenhange auf ihr Auto verzichten. Vielmehr

geht der Trend dahin, einen Zweitwagen anzuschaffen, urn rnit dem kranken

Kind ins Grone zu fahren, regelmaBige Fernreisen in klimatisch giinstige Re

gionen zu unternehmen etc. Womit der Teufelskreis weiter angetrieben wird

- die Zerstorung beschleunigt sich selbst. 7

Das Erstaunliche daran ist, daB rnittlerweile fast jeder tiber die Bedrohung

der Natur informiert ist, daB die Medien immer wieder auf die Zusammen

hange zwischen Industrieunfallen und Umweltkatastrophen, auf die hohen

Schadstoftkonzentrationen in den Stadten insbesondere durch den Autover-

6 Vgl. Lorenz 1963, 1983 u. 1984, Jonas 1984,
7 Zu den SelbstbeschleUiiigungstendenzen der Krise spiiter noch ausfiihr1icher.
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kehr, auf die Abfall- bzw. Recycling- Thematik und die Klimaveranderungen

hinweisen. 1m Grunde genommen kann heutzutage niemand mehr sagen, er

habe von all dem nichts gewul3t.

Der Umgang nut diesem Wissen ist jedoch sehr unterscluedlich:8 So scheint

bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen das Bewul3tsein fur okologische

Prozesse durchaus hoch zu sein. Wahrend manche von Ihnen nlit viel Enga

gement ihren Beitrag zu leisten versuchen, werden andere von Zukunftsang

sten geplagt und reagieren nlit Resignation oder Verdrangung. Konsum,

Rausch und momentbezogenes Lustempfinden werden der eigenen Ohn

macht entgegengestellt.

Betrachtet man die Altersgruppe zwischen 25 und 40 Jahren, so zeigen vor

allem die jungen Fanlilien ein gewisses Engagement fur eine umweltvertragli

che Lebensweise. Sie organisieren sich in Burgerinitiativen, Car-Sharing

Organisationen oder Verbraucher-Erzeuger-Gemeinschaften fur biologisch

dynamisch angebaute Lebensmittel aus der Region. Allerdings betrifft dies

haufig die Frauen, gerade weil sie die Einschrankungen der modemen Zivili

sation bei ihren Kindem hautnah miterleben. Die Vater dagegen fuhlen sich in

aller Regel fur den Familienunterhalt verantwortlich und passen sich den

Zwangen der Berufswelt zumeist an. Haufig beflugelt sie der berufliche Er

folg auch derart, dal3 sie etwaige Zweifel uber die Sinnhaftigkeit und Um

weltvertraglichkeit ihrer Tatigkeit hintanstellen.

Ahnlich sieht es bei der Altersgruppe der 40-60jahrigen aus: Sie sind in be

ruflichen Prozessen eingebunden, identifizieren sich mit dem beruflichen Er

folg und wagen nur selten, okologische Erkenntnisse in allzu drastischem

Mal3e in die berufliche Handlungsmaxime einzubinden. Das Unvermogen,

seIber im beruflichen Rahmen fur den okologischen Umbau aktiv zu werden,

8 Ergebnisse einer Interviewreihe in der Woche "Kind und Umwelt" im Haus der Demo
kratie, Berlin 1996.



11

wird dann oft mit einer gewissen Mischung aus Resignation und Zynismus

kaschiert.

Die Gruppe der Uber-60-Jahrigen schlieBlich zeigt wieder haufig konkret

okologisch motiviertes Verhalten. In dieser Altersgruppe ist sicherlich auch

eine gewisse tradierte Genugsamkeit und Sparsamkeit zu finden, die sich

durchaus rnit modernen Vorstellungen von einem nachhaltigen Lebensstil

deckt. Es scheint, als ob erst nach der Berufstatigkeit wieder Zeit fur MuBe

und Besinnung einkehrt, die wahrscheinlich die Voraussetzungen fur die

Ubereinstimmung von Denken, FuWen und Handeln darstellen.

Verdeutlicht man sich nun einmal, welche Bevolkerungsgruppen wirklich

okologisch vertraglich handeln, so sind es vor allem die Jungen, die Mutter

und die Alten. Darnit wird das Drama des okologischen Umbaus deutlich:

Diejenigen, die diesen Umbau tatsacWich an entscheidender Stelle vollziehen

konnten, die Gruppe der (zumeist mannIichen) Entscheidungstrager, scheint

aus verschiedenen Grunden daran nur geringes Interesse zu haben. Nicht

selten wird dem okologischen Umbau zuwider gehandelt. Die Grunde liegen

nach meiner Beobachtung u.a. in dem Zwang zu personlicher Reputation,

der Angst vor beruflichen Konsequenzen - vor allem der Einschrankung von

Aufstiegschancen - und in aller Regel in sogenannten "Sachzwangen". Diese

Sachzwange bestehen wohl vorranig darin, daB sich okologisches Verhalten

in der Unternehmensbilanz "nicht rechnet". Zumindest ist dies der Grund, der

im Gesprach mit Entscheidungstragern am haufigsten genannt wird. Wenn

Okologie zur Zeit in der Wirtschaft uberhaupt rnit berucksichtigt wird - was

beim Verbraucher oft zu einer hoheren Akzeptanz fuhrt -, so beschrankt sie

sich zumeist aufvordergrundige PR-Effekte.

Auch wenn sich die Gruppe der Entscheidungstrager nicht selten durchaus

uber die okologischen Konsequenzen des eigenen Handelns bewuBt ist, sogar

haufig gewisse ethische Bedenken hegt und daruber hinaus der Einzelne un-
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ter seinem nervenaufreibenden und gesundheitszehrenden Lebensstilleidet,

so werden okologische Verhaltensformen eher im "kosmetischen" als im sub

stanziellen Bereich gelebt. So wiirde beispielsweise eine Firma, die hochgra

dig umweltschadigende Produkte herstellt und vertreibt, das okologische

Interesse durch den Einsatz von Recyc1ing-Papier im Buro dokumentieren.

Oder ein Autohersteller verkauft sein Fahrzeug mit dem Umweltengel, weil

die StoBstange aus Recyc1ing-Kunsstoffbesteht. Derartige Beispiele gibt es

genugend.

Das Fatale ist, daB heutzutage "Erfolg" immer noch an Symbolen gemessen

wird, die in aller Regel einem nachhaltigen Lebensstil diametral entgegenste

hen: Wer beruflich viel unterwegs ist, wer ein dickes und schweres Auto

fcihrt, wer ein groBes Haus mit beheizbarem Swimming-Pool und groBem

Garten weit auBerhalb der City besitzt und dadurch Uiglich weite Strecken

zuriicklegen muB, wer alle filnf Jahre seine Kuche neu einrichtet, wer im

Winter auf die Bahamas und im Sommer auf die Seychellen fliegt, wer nichts

mehr se1bermacht, sondem alles kauft, wer nichts mehr reparieren muB son

dem alles wegschmeiBt, wenn es kaputt gegangen ist, - der ist offenbar er

folgreich.

Es gibt aber auch positive Beispiele: So haben sich in verschiedenen okolo

gisch orientierten Untemehmensverbanden zahlreiche Untemehmer zusam

mengefunden, die die okologische Maxime tatsachlich umzusetzen versu

chen. Diese Untemehmer zeigen, daB Erfolg auch umweltvertraglich erreicht

werden kann. Sie durchbrechen damit den Widerspruch von Okologie und

Okonomie. Sie zeigen, daB sich der okologische Umbau okonomisch durch

aus rechnen kann und ubemehmen damit eine wichtige Vorbildfunktion. Was

aber noch viel wichtiger ist: Ihre Untemehmen, ihre Produkte und Verfahren

haben sehr haufig einen "Okologischen Netto-Sofort-Effekt". Und genau das

ist es, worauf es jetzt ankommt.
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I. Von der Zukunftsforschung zur Zukunftsgestaltung

1. Zukunftsforschung, was ist das?

Zukunftsforschung ist im Grunde eine seltsame Wissenschaft. Denn der Ge

genstand, der eigentlich erforscht werden soIl, existiert noch gar nicht, kann

im Grunde also gar nicht erforscht werden. Jedenfalls nicht so, wie es die

exakte Naturwissenschaft vorschreibt: namlich durch das Aufstellen von Hy

pothesen, welche durch nachvollziehbare Experimente besHitigt oder wider

legt werden. Das heiBt, der Zukunftsforscher kann seine Theorien immer erst

im Nachhinein verifizieren, ist also gar nicht in der Lage, seine Aussagen

exakt wissenschaftlich zu beweisen. Dieses wissenschaftliche Dilemma bringt

die Zukunftsforschung aus versHindlichen Grunden in arge Schwierigkeiten.

Der Begriff "Zukunftsforschung" gibt damit - nach heutigem Verstandnis 

eine Wissenschaftlichkeit vor, die die Zukunftsforschung prinzipieH nicht

einhalten kann.

Gleichzeitig muB man sich fragen, ob die gegenwartige eingeschrankte Auf

fassung von "Wissenschaftlichkeit" nicht ohnehin immer wieder an ihre

Grenzen stOBt. So lassen sich beispielsweise geseHschaftliche oder politische

Geschehnisse nur selten mit exakten Parametem erfassen. Trotzdem weiB

man, daB gerade die gesellschaftlichen und vor aHem die politischen Prozesse

erheblichen EinfluB auf unsere Zukunft haben werden.

Man muB weiterhin bedenken, daB das Problem, vor dem wir stehen, ohnehin

gewisse Beztige zur Wissenschaft aufweist: Vor aHem der Erfolg der Wissen

schaft hat zur Entwicklung all der Technologien gefuhrt, die die Umwe1tbe

lastungen in den letzten Jahrzehnten drastisch beschleunigt haben. Wurde das

Umweltdilemma nicht zum groBen Teil auch durch die sogenannten exakten

Wissenschaften ausge16st? Und kann man das Dilemma mit den Methoden
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losen, mit denen es geschaffen wurde? 1st die exakte Naturwissenschaft

uberhaupt die allein adaquate Methode, mussen nicht auch irrationale Ele

mente mit einbezogen werden, wenn wir die Probleme losen wollen? 9

Dies legt nahe, das Verstandnis yon Wissenschaftlichkeit zu erweitern. Wenn

die Bezeichnung "Zukunftsforschung" auch etwas irrefuhrend sein mag, so

sollten die Erkenntnisse dieser Disziplin uber mogliche zukUnftige Entwick

lung genug AnlaB bieten, die derzeitige Entwicklung kritisch zu hinterftagen

und vor allem erkannte Fehlentwicklungen gegebenenfalls auch zu andern.

Dennoch hat man nicht den Eindruck, daB die vielfachen Analysen, Szenarien

und Warnungen der Zukunftsforschung ernsthaft zu einer Anderung des

Verhaltens der Gesellschaft fuhren. Und dies widerum mag genau daran lie

gen, daB mer keine exakten Prognosen moglich sind, sich die Zukunftsfor

schung immer im Bereich des Spekulativen bewegen wird. Scheinbar gilt

alles, was nicht wissenschaftlich exakt nachvollziehbar ist, nicht bewiesen

werden kann, in der heutigen Welt als nicht aussagekraftig, eben als nicht

wissenschaftlich fundiert.

Wie bereits dargestellt, kann selbst die exakteste Zukunftsforschung nur

mogliche Entwicklungen prognostizieren. Selbst wenn es gelingt, aufgrund

vergangener Daten bestimmte ahnliche Strukturen in dem Ablauf der Ge

schichte zu entdecken, so kann nicht automatisch davon ausgegangen wer

den, daB diese Zusammenhange fur die Zukunft ebenso gelten. Denn die

Gesellschaft ist ein wunderbares Beispiel fur ein hochkomplexes und hochdy

namisches System. Und gerade in den letzten Jahren ist es der Mathematik

gelungen, nachzuweisen, daB derartige hochkomplexe dynamische Systeme

prinzipiell nicht vorhersehbar sind. Das heiBt, selbst wenn in der Vergangen

heit bestimmte Muster sich wiederholt haben, so kann keinesfalls davon aus-

9 Hierzu nochma1s Fromm 1974, Bennett 1976, Schumacher 1977, 1979, Bahro 1987 u. a.
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gegangen werden, daB dies immer so sein muB. Kleinste Ursachen konnen in

der Zukunft gigantische Auswirkungen haben.1O

Als Beispiel sei hier nur der Fall der Mauer genannt. Selbst einige Wochen

vor dem Fall der Mauer haben nur wenige Forscher ein derartiges Szenario in

Betracht gezogen. Und hatten nicht einige wenige beherzte Grenzsoldaten in

der Nacht vom 9. zum 10. November 1989 den Menschen ohne groBen bii

rokratischen AufWand den Zugang zum Westen verschafft, dann ware

Deutschland vielleicht immer noch in zwei Tei1e geteilt. Ich kenne keinen

einzigen Aufsatz eines Zukunftsforschers, der vor 1989 den Fall der Mauer

wirklich vorhergesagt hatte. Selbst nach dem Mauerfall haben viele die

Tragweite dieser Entwicklung nicht erkannt. Natiirlich gibt es auch Beispiel,

daB Menschen schon im Vorfeld Vorahnungen hatten, daB sie also ein sol

ches Ereignis als Moglichkeit in Betracht gezogen haben. Aber derartige

Vorhersagen sind eben immer nur Vorahnungen. Sie sind nicht beweisbar.

Das Beispiel des Mauerfalls mag verschiedenes verdeutlichen:

1. Trotz griindlicher Beobachtung der deutsch-deutschen Entwicklung - und

trotz der perfiden Informationsbeschaffung der Staatssicherheit, die eine der

artige "Wende" ja mit allen zu Verfugung stehenden Mitteln verhindern sollte

- hat der Mauerfall viele iiberrascht, haben die wenigsten zu diesem Zeit

punkt mit einer derartig rasanten Entwicklung gerechnet. Auch die Zu

kunftsforscher nicht. Denn bei derartig komplexen Systemen wie der

menschlichen Gesellschaft konnen nach den Regeln der Chaosmathematik

kleine Veranderungen enorme Wirkungen zeigen - und dies ist grundsatzlich

nicht vorhersehbar.

10 Bereits vor einem Jahrhundert hat Poincaire am Mathematisch nicht erfaRbaren Drei

korperproblem gearbeitet. Heute wissen wir, daR das sogenannte "deterministische Chaos"
viele unserer Lebensbereiche beeinfluBt, vgl. bspw. Haken 1983, Seifritz 1987 u. a.



16

2. Sicherlich gab es den ein oder anderen, den der Mauerfall nicht uberrascht

hat, der darnit "gerechnet" hat. Allerdings ist unter "Rechnen" in diesem Fall

nicht die exakte Berechenbarkeit zu verstehen, sondern Intuition oder ein

gewisses Gespur fur die Dinge, die kommen werden, bzw. kommen mussen.

Fur die Zukunftsforschung kann man daraus ableiten, daB neb en wissen

schaftlichen Methoden, die sicher zum Studium der Vergangenheit ange

bracht sind, sowie der wissenschaftlichen Fundamentierung bestimmter Pro

gnosemethoden wie beispielsweise Delphi- Verfahren, Szenariotechnik, dem

Studium des Verhaltens komplexer Systeme etc., zur Zukunftsforschung

immer auch ein Anteil kunstlerischer Intuition gehoren sollte. Zukunftsfor

schung ist also immer auch eine Kunst, nicht nur eine reine Wissenschaft.

Und gute Prognosen zu erstellen, ist offensichtlich eine besonders hohe

Kunst.

2. Vormachen statt nachdenken

Was hilft eine gute Zukunftsforschung, wenn sie nicht umgesetzt wird? Was

ist, wenn jemand die Zukunft gut vorhersagt, seine Erkenntnisse aber nie

manden interessieren? Wenn - wie heute der Fall- die Klimaforschung vor

den dramatischen Folgen einer Klimakatastrophe warnt, aber niemand mehr

hinhoren will.

Das allgemeine Desinteresse an dem drohenden okologischen Kollaps scheint

zunachst verwunderlich. Denn an sich mochte man meinen, daB jede Infor

mation uber selbstverursachte Veranderungen in der Umwelt, gerade wenn

sie auf uns selbst zurUckfallen, zu Betroffenheit und darnit zu einer Verhal

tensveranderung fuhren sollte. Wenn auch aufverschiedensten Ebenen Ver

besserung im Kampf gegen den Oko-Kollaps erreicht wurden, so scheinen

die ergriffenen MaBnahmen in keinem Verhaltnis zum notwendigen Umbau

-
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der Gesellschaft zu stehen. Selbst wenn die Folgen des menschlichen Ver

haltens deutlich sichtbar werden - was ja aufgrund der langen Riickkopp

lungszeiten okologischer Prozesse nicht immer der Fall sein muB -, fuhrt dies

nur selten zur aktiven Anderung des Verhaltens. Dies erinnert an einen Rau

cher, der selbst dann noch weiterraucht, wenn er schon ein "Raucherbein"

verloren hat - was nahelegt, daB es sich hierbei nicht urn rationales Verhalten

handelt, sondern auch irrationale Phanomene wie Angste und Siichte eine

konstruktive Umorientierung erheblich erschweren.11

Vor dies em Hintergrund muB die Frage nach einer verantwortlichen Zu

kunftsgestaltung gestellt werden, welche auf den Erkenntnissen der Zu

kunftsforschung aufbaut und dem Phlegma der Gesellschaft kreative, mach

bare und bezahlbare Utopien entgegenstellt. Entsprechend sollte ein Ziel der

Zukunftsforschung sein, konkrete Systemvedinderungen im Sinne einer Zu

kunftsgestaltung zu initiieren, durchzusetzen und die Umsetzung zu beglei

ten.

Gehort also zur Zukunftsforschung im weiteren Sinne schon eine gehorige

Portion Intuition und Phantasie, so ist dies bei der Zukunftsgestaltung noch

viel mehr der Fall. Deshalb ist es besonders erfteulich, wenn sich Menschen

zusammenschlieBen, urn fur die Gestaltung ihrer eigenen Zukunft zu kamp

fen, so daB eine lebenswerte Welt auch fur die nachfolgenden Generationen

erhalten bleibt.

Leider befinden wir uns heute in einem Zustand, in dem die Ergebnisse der

Zukunftsforschung lange nicht in einem ausreichenden MaBe Impulse fur die

Zukunftsgestaltung geben. Dies resultiert sicher auch aus dem iiberkomme

nen Wissenschaftsverstandnis, welches die Wissenschaft urn der Wissenschaft

willen betreibt und nicht die konkrete Realisation der im Elfenbeinturm ge

wonnenen Erkenntnisse als vorrangiges Ziel anstrebt. Uber die Aufgabe yon

11 Vgl. Riemann 1986.
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Forschung und Wissenschaft Hi5t sich sicherlich streiten. Gerade die Zu

kunftsforschung sollte jedoch die konstruktive Umsetzung der Ergebnisse

nicht aus den Augen verlieren.Wenn die bekannten Tatsachen Z.B. ilber den

Treibhauseffekt und den damit drohenden Klimakollaps nur zu der Organisa

tion von weiteren Tagungen und Kongressen - mit der Folge weiterer COz

Emissionen -, zu Veroffentlichungen und Papierbergen - mit der Folge weite

rer Abholzung - fuhren, nicht aber zu drastischen Ma5nahmen zur Verhinde

rung der Klimakatastrophe, dann stellt sich die Frage nach dem Sinn dieser

Forschung. Urn es kurz zu sagen: Zukunftgestaltung hei5t eine Veranderung

im Realen, nicht im Verbalen.

Dazu Wolfgang Hinte: "Engagierte Wissenschaft sollte immer im Dienst de

rer stehen, die in dieser Gesellschaft am offensichtlichsten unter den herr

schenden Bedingungen leiden. Wissenschaftler schulden ihre Leistung den

Bilrgern, die durch ihre Steuergelder ihre Ausbildung ermoglicht haben und

ihr laufendes Gehalt tragen. Der Betrieb 'Wissenschaft' ist Bestandteil dieser

Gesellschaft und darf daher nicht einem eigens konstruierten Selbstzweck

rronen ( ...). Leider bleiben zur Zeit konkrete Auswirkungen wissenschaftli

cher Tatigkeit ziemlich gering: Das sUindig wachsende Angebot an wissen

schaftlichen Spezialisten tragt nur wenig zur Verbesserung der Lebensver

haltnisse breiter Bevolkerungsschichten bei, geschweige denn zu einer Stei

gerung von Kompetenz im A1ltagshandeln der Individuen."lz

In seinem Buch "Non-direktive Padagogik" analysiert Wolfgang Hinte sehr

scharfsinnig den Zustand unseres Wissenschaftssystems. Neben einer eigen

tilmlichen Eigendynamik des wissenschaftlichen Uberbaus zeigen sich - so

Hinte - vor allen Dingen immer wieder Tendenzen, durch Fachjargon und

Insidersprache einfache Zusammenhange kompliziert zu beschreiben, urn sie

als wissenschaftliche Erkenntnisse zu verkaufen.

1Z Hinte 1990, S. 15.
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Das gilt natiirlich auch fur die Zukunftsforschung. Auch die Zukunftsfor

schung erreicht breite Bevolkerungsschichten nicht, und das Interesse der

Wissenschaftler ist leider allzu oft davon gekennzeichnet, sich se1bst einen

Namen zu machen, innerhalb der Fachkreise moglichst bekannt und oft zitiert

zu werden. Dazu nocheinmal Hinte:

"Wenn Wissenschaftler ein wirkliches Interesse haben, handlungswirksam zu

arbeiten, miissen sie sich die Frage nach den Realisationsmoglichkeiten ihrer

Konstrukte stellen. Ihre Vorschlage miissen darauf abzielen, bestehende

Wirklichkeit zu verandern (...)." 13

Auch die Zukunftsforschung muB sich die Frage stellen lassen: Wie hand

lungswirksam ist sie? Wie steht es urn die Realisationsmoglichkeiten ihrer

theoretischen Konstrukte? Wie werden durch die Vorschlage der Zukunfts

forschung bestehende Wirklichkeiten verandert? Urn es polemisch zu sagen:

Wie klimawirksam ist der 15. Klimabericht? Wieviel Verkehr wird durch den

x-ten VerkehrskongreB eigentlich eingespart? MuB man wirklich auf der

ganzen Welt herumfliegen, urn den Menschen zu sagen, daB Fliegen beson

ders umweltschadlich ist? Hat nicht schon jeder begriffen, daB es so nicht

weitergehen kann?

3. Conclusio

Aufgrund der dargestellten Gedankengange und der personlichen Uberzeu

gung, daB der Wert jeder Zukunftsforschung vor allem in der praktischen

Zukunftsgestaltung liegt, will ich in diesem Bericht versuchen, Moglichkeiten

und Wege aufzuzeigen, wie das Wissen urn die Zukunftsfahigkeit unserer

Gesellschaft und ihrer Produkte und Verfahren sowie der Lebensweisen ihrer
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Mitglieder zu wirklich zukunftsfahigen und praktikablen Lesungen kommen

kann. Das heiBt, wie wir diese Gesellschaft in einen EntwicklungsprozeB

uberfuhren kennen, der die bestehenden Antriebe nutzt und gleichzeitig die

Gesetze der "Dauerhaftigkeit" berucksichtigt.

Ich habe mich auBerdem darum bemuht, die Zusammenhange so einfach dar

zustellen, daB sie auch von dem "Burger auf der StraBe" verstanden werden

kennen.14 Denn die normalen Burger sind es, die Zukunftsforschung und vor

allem Zukunftsgestaltung als engagierte Wissenschaft erreichen muB. Ohne

die Menschen werden wir nichts andem. Erst wenn jedem von uns verstand

lich ist, warum wir vor dem Abgrund stehen, haben wir eine Chance, daB sich

die notwendigen Anderungen in unserer Gesellschaft ergeben werden. Erst

dann haben wir eine Chance, die Erde unseren Kindem und Enkeln in halb

wegs passablem Zustand zu hinterlassen.

]3 Hinte 1990, S. 23.
]4 Vgl. hierzu Glaser 1965.
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A. BESTANDSAUFNAHME

ll. Riickschau: Was lehrt uns die Evolution?

Betrachtet man die uns bekannte Geschichte derEvolution, so stellt sich ihr

Prinzip als "langsames aber stetiges Lemen" dar. Vor 3,5 Milliarden Jahren

war die Erde ein aul3erst unwirtlicher Planet. Es existierten weder Baume

noch Straucher, geschweige denn Lebewesen. Einzig in den riesigen Welt

meeren konnten sich erste kemlose Einzeller entwickeln. Ihre Zahl war je

doch millionenfach geringer als wir heute im Meer finden konnen.

Seitdem hat sich das Leben in Jahrmilliarden kontinuierlich auf der Erde aus

gebreitet und vor allem in extremem Mal3e diversifiziert und weiterentwik

kelt. Heute findet sich fast kein Fleck mehr auf der Erde, der nicht in irgend

einer Form yon Lebewesen durchdrungen und bevolkert ware. Lebewesen

finden sich sowohl im ewigen Eis der Pole wie auch in der Wuste, in heiBen

Quellen wie auch in untermeerischen Lavaspalten. Ein wahres El Dorado fur

die Vielfalt des Lebens stellen die immergrunen Regenwalder dar: Auf weni

gen Flachen Hektar existieren oft mehr Baumarten beieinander, als in ganz

Europa uberhaupt vorkommen. Ahnlich vielfaltig ist die Tierwelt: So haben

Forscher allein an einem einzigen Baumriesen mit all seinen anhangenden

Lianen, Moosen und Orchideen fast 100 Kaferarten gezahlt. Zwei Drittel

aller Vogelarten auf der Welt leben in tropischen Regenwaldem, ebenso die

groBte Zahl aller Schlangen-, Frosch- und Echsenarten.

Wenn man bedenkt, daB diese Vielfalt quasi aus dem Nichts heraus auf der

Erde entwickelt hat, so wird die Evolution als ein stetiger ProzeB der Aus

differenzierung, der Weiter- und Hoherentwicklung deutlich. Diese Weiter

entwicklung ist offenbar durch die Fahigkeit des Lebens, Informationen in

der DNA zu speichem, moglich. Die DNA als riesiger Wissensspeicher stellt

-
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die genetische Grundlage jeglicher Lernprozesse des Lebens dar. Die Orga

nismen, die "erfolgreich" gelernt haben, auf dieser Welt zu uberleben, konn

ten damit die gewonnen Erkenntnisse an ihre N achfahren weitergeben. Dies

fuhrte zu einer permanenten Ansammlung uberlebensrelevanter Informatio

nen. Auffallend ist dabei, daB hier der langsame LernprozeB, die alllmahliche

Verbesserung der Anpassung vorherrschte. Nur selten finden wir in der

Evolution sprunghafte Entwicklungen.

Daneben stellt sich die Evolution als eine stetige Geschichte ordnungsschaf

fender Strukturen dar. Immer wieder geht es darum, dem Zerfall, der Entro

piezunahme, entgegenzuwirken. Auf den Begriff der Entropie bzw. des

zweiten thermodynamischen Hauptsatzes werde ich spater noch ausfuhrlicher

eingehen. Hinsichtlich der Evolution sei jedoch an dieser Stelle auf die Ar

beiten yon Van Leeuven verwiesen. Van Leeuven untersuchte den Zusam

menhang zwischen Entropie und Artenvielfalt in Okosystemen. Er fand her

aus, daB in Zeiten groBer Veranderung oder bei zeitlich diskontinuierlichen

Umweltbedingungen ein hohes MaB an Einheitlichkeit in Okosystemen

(Tendenz zu hoher Entropie) bzw. eine geringe Vielfalt zu finden ist. Dage

gen korreliert ein hohes MaE an zeitlicher Konstanz der Umweltbedingungen

mit einer groBen Vielfalt und Verschiedenheit der Arten (Tendenz zu hoher

Negentropie). Dieser Zusammenhang ist in Abbildung II. I verdeutlicht.

Dazu ein Beispiel: Die Umweltbedingungen des Regenwaldes zeichnen sich

durch besonders hohe Konstanz aus - entsprechend ist die Artenvielfalt, wie

beschrieben, extrem hoch. 1m Hochgebirge dagegen finden wir - je extremer

die Umweltbedingungen werden - immer einfachere Okosysteme.

Das interessante daran ist nun, daB die Evolution offenbar in der Lage ist,

sich moglichst konstante Umweltbedingungen selbst zu schaffen, urn eine
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Abb.II.l.: Grundrelation yon Okosystemen: Wechselbeziehung zwischen

ihrer zeitlichen und raumlichen Ordnung. Original nach Angaben

yon van Leeuwen, Mskr. (1973). Links: Niyeau h6chster Entro

pie (zeitlich yeranderlich, raumlich einheitlich); yon doft Anstieg

zu h6chster Negentropie = Organisation (zeitlich konstant,

raumlich yielfaltig) unter staffer Verbindung (senkrechte Leiste)

der jeweiligen zeitlichen und raumlichen Umweltzustande.
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Hoherentwicklung zu ermoglichen.I5 So wird beispielsweise durch die Ab

holzung des Regenwaldes zunachst das gesamte Okosystem zerstort, ein

schlieBlich der dunnen Humusschicht. Auf den abgerodeten Waldflachen

wachsen dann zunachst nur sehr einfache Straucher und Dornenbusche nacho

Diese bieten Schutz fur das Wachstum neuer BaumschoBlinge. Doch immer

noch handelt es sich um ein extrem einfaches Okosystem. Erst nach rund

1000 Jahren konnen sich die ursprilnglichen Arten im Schutz des einfacheren

Waldes wieder ansiedeln. Nur durch den Schutz des vorhergehenden, einfa

cheren Okosystems konnen sich komplexere Strukturen stufenweise aufbau

en.

Ein anderes Beispiel: Auf dem Sandboden an Stranden mussen zunachst Du

nengraser mit ihren extrem langen Wurzeln den Boden befestigen, bevor eine

weitere Entwicklung stattfinden kann. Denn nur dort, wo diese Graser in

Jahrzehnten Humus bilden, kann eine neue Vegetation entstehen. So schafft

sich die Evolution die Grundlage fur das Leben immer wieder selbst.

Das heiBt jedoch nicht, daB es in der Evolution nicht auch zu Katastrophen

und gewaltigen Ruckschlagen gekommen ist. Als die letzte dieser giganti

schen Okokatastrophen ist uns das Aussterben der Dinosaurier vor etwas

uber 70 Millionen Jahren bekannt. Denn nicht nur die fossilen Riesenechsen

sind damals von der Erdoberflache innerhalb kilrzester Zeit verschwunden,

sondern mit ihnen auch ein GroBteil der damals vorhandenen Flora und Fau

na. Es ist bis heute nicht eindeutig geklart, wie es zu dieser Katastrophe kam.

Man nimmtjedoch an, daB ein Meteoriteneinschlag oder eine Haufung von

Vulkanausbrilchen zu einer deutlichen Klimaverschiebung gefuhrt hat, daB es

plotzlich sehr viel kalter wurde - ein Zustand, dem sich die Dinosaurier als

Kaltbluter wahrscheinlich nur schwer anpassen konnten. Gleichzeitig waren

die Saugetiere als Warmbluter fur eine derartige Situation deutlich besser

ausgestattet. So bedeutete dieses Ereignis fur die Dinosaurier zwar eine Ka-

15 Dithfurth 1982
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tastrophe, fur die Sauger dagegen die Chance, sich ohne eine Bedrohung

durch die Riesenechsen weiter auszubreiten und zu mannigfaltigen Arten zu

entwickeln.

Wurde das Dinosauriersterben m6glicherweise durch einen externen Ausl6

ser verursacht, so gibt es aber auch Beispiele in der Evolution, bei denen eine

Art selbst der Ausl6ser fur einen Kollaps des alten Systems darstellt. Wie ich

spater noch genauer ausfuhren werden, haben Algen die damals existierende

Uratmosphare, welche praktisch frei von Sauerstoffwar, durch die Photo

synthese mit Sauerstoff angereichert. Dadurch wurde das gesamte damals

bestehende Leben gezwungen, sich auf neue atmospharische Bedingungen

einzustellen. Denn Sauerstoff war fur das damals existierende Leben ein ge

fahrliches Gift. Die bestehenden Organismen drohten durch den hohen Sau

erstoffgehalt der Luft und im Wasser zu oxidieren, quasi zu "verbrennen".

Sogar die Algen selbst muBten sich durch die Bildung einer harten Zellwand

gegen die eigene Sauerstoffproduktion wehren. Gleichzeitig jedoch bot der

Sauerstoffgehalt erstmalig die Chance fur die Entwicklung von Protozoen,

also tierischer Einzeller, die nicht nur den Sauerstoff fur ihre Atmung ben6

tigten, sondern sich auch noch von Algen ernahrten und damit der Ausbrei

tung derselben Einhalt geboten haben und das Gleichgewicht zwischen Sau

erstoffproduktion und Sauerstoflkonsum wieder hergestellt haben.

Offensichtlich schaffi es die Evolution immer wieder, auf zerst6rerische Er

eignisse - wie bei den Dinosauriern - oder auf selbstinduzierte 6kologische

Ungleichgewichte mit einer Weiterentwicklung durch den Ausbau komple

mentarer Krafte zu reagieren. Die Evolution ist also in der Lage, aus der Si

tuation "das Beste zu machen". Ob dies immer zum Wohle der involvierten

Arten ist, sei jedoch dahingestellt.

Immer wieder wird die zynische Meinung vertreten, der Mensch rotte sich in

seiner Unvernunft in naher Zukunft selber aus. Aus der Erkenntnis iiber den
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bisherigen VerIauf der Evolution besteht zu einer solchen Annahme jedoch

kein Grund. So halte ich es fur sehr viel wahrscheinlicher, daJ3die Menschen

sich - wie die Algen - auf die von ihnen selbst eingeleiteten Umweltverande

rungen einstellen werden. Fraglich bleibt jedoch bloJ3, wie schmerzhaft die

ser AnpassungsprozeJ3 an die vom Menschen selbstinduzierten Veranderun

gen aussehen wird. Wieviele Menschen werden diesen ProzeJ3 uberleben, und

wie wird ihr Leben dann aussehen?

Die Konsequenzen unseres derzeitigen Lebensstiles fur das Leben in der Zu

kunft lassen sich nicht exakt absehen. Es kann sein, daJ3wir einer grauenhaf

ten Apokalypse entgegensteuem. Es ist aber auch denkbar, daJ3wir durch

unser heutiges Verhalten diese bedrohlichen Szenarien verhindem konnen

oder sogar aufgrund unseres Wissensstandes alles notwendige in die Wege

leiten, urn einer geradezu paradiesischen Zukunft im Einklang mit der Natur

den Weg zu bereiten. Injedem Fall kann uns das Beispiel der Algen aber

daraufhinweisen, daJ3wir moglichweise durch unser Verhalten zu globalen

Veranderungen beitragen, die den Beginn einer neuen Phase in der Evolution

einleiten.

Wie wir gesehen haben, ist die Evolution immer wieder dazu in der Lage, aus

scheinbar aussichtslosen Situationen nicht nur einen Ausweg zu tinden, son

dem - im Gegenteil - in Krisen und Katastrophen dem Leben neue Wege zu

ebnen. Und auch jetzt besteht durchaus wieder die Moglichkeit, aus der Si

tuation das Beste zu machen - wenn wir die Grenzen unserer Welt erkennen

und akzeptieren lemen, wenn wir die Notwendigkeit einer nachhaltigen Le

bensweise in konkrete Handlungsmaximen verwandeln.
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ill. Die Grenzen unserer Welt

1. Die Erde ist eine Scheibe - der Raum

"Bereits vor meinem FlugwujJte ich, dajJ unser Planet klein undverwund

bar ist. Doch erst, als ich ihn in seiner unsagbaren Schonheit und Zartheit

aus dem Weltraum sah, wurde mir klar, dajJ der Menschheit wichtigste Auf

gabe ist, ihnfur zukiinftige Generationen zu behuten und zu bewahren. "

Sigmund Jdhn (DDR-Kosmonaut)16

Seit wir die Bilder aus dem All kennen, wissen wir, daB die Erde eine Kugel

ist. Doch aus der Geschichte der Philo sophie ist uns der jahrhundertealte

bzw. sogar jahrtausendealte Streit bekannt, ob die Erde denn eine Scheibe

sei, und was wohl an ihrem Rand zu finden ware. Die moderne Wissenschaft

hat uns jedoch eines Besseren belehrt - so glauben wir wenigstens. Betrachtet

man die Grenzen unseres Lebensraums jedoch etwas genauer, so wird deut

lich, daB die alten Vorstellungen von der Erde als Scheibe vielleicht gar nicht

so weit hergeholt sind. Zurnindestens, was unseren tatsachlichen Lebensraum

betrifft.

Ich habe versucht, dies in der folgenden Abbildung III. 1 zu verdeutlichen. Sie

zeigt die Grenzen unserer tatsachlichen Welt. Betrachtet man die Erde aus

dem Weltraum, so ist sie tatsachlich eine greBe blaue Kugel. Dies ist in der

unteren Abbildung III. 1 a) dargestellt: die Erdkugel von etwa zw6lfeinhalb

tausend Kilometern Durchmesser inmitten des unendlichen Weltraums. Die

Abbildung zeigt die Erde in einem Ausschnitt von etwa 50.000 Kilometern

16 Aus: The Home Planet, S. 62
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Abb. IILl: Die Grenzen unseres Lebensraumes

Baumkronen ca. +20 m

Wurzelgeflecht ca. -10 m

Die Biosphare
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SeitenHinge. VergroBert man einen kleinen Ausschnitt dieser Darstellung urn

das Tausendfache (1: 1000), erhalt man das daruberliegende Bild III. 1 b). Es

zeigt einen Ausschnitt unseres moglichen Lebensraums mit einer Seitenlange

von etwa 50 Kilometem.

Selbst wenn man den enormen Durchmesser der Erde betrachtet, so ist doch

nur ein Bruchteil davon fur uns wirklich als Lebensraum nutzbar, sind die

Grenzen unseres Lebensraumes extrem eng gesteckt. Man sieht in der mittle

ren Abbildung die Erdkruste mit etwa 5 bis 20, maximal 30 Kilometer Dicke,

das heiBt der Bereich des festen Gesteins unter uns, sowie die Hohe der At

mosphare mit etwa 30 Kilometer. Berge haben ihre hochste Ausdehnung in

etwa 8 Kilometer, Tiefseegraben - wie dargestellt - maximal 11 Kilometer.

Dieser Schnitt durch unseren Lebensraum zeigt uns, daB wir in einer sehr

dunnen atmospharischen Schicht auf der Erdkugelleben.

Wie wir von Bergsteigem und Bergvolkem wissen, konnen diese nur bis zu

einer Hohe von etwa 5 Kilometem ohne Probleme atmen. Unter Wasser ist

es ohne groBen technischen Aufwand kaum moglich, tiefer als etwa 30 Meter

zu tauchen. Und auch unter der Erde ist es kaum moglich, wirklich dauerhaft

zu leben.

Das heiBt, der wirklich mogliche Lebensraum des Menschen ist eine dunne

Schicht auf der Erdkugel von etwa 5 Kilometem Hohe, vergleichbar der

Schale auf einem Apfel oder der feinen Haut unter der Schale eines gekoch

ten Eies.

Der tatsachliche Lebensraum der Menschen ist jedoch noch viel geringer.

Dies habe ich versucht, in der daruberliegenden Abbildung III. 1 c) nochmals

zu verdeutlichen. Sie zeigt wiederum einen urn das Tausendfache vergroBer

ten Ausschnitt der darunterliegenden Abbildung III. 1 b). Einen Ausschnitt

von etwa 50 Meter Seitenlange. Es zeigt den Bereich, in dem sich etwa 99 %
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des terrestrischen organischen Materials befinden. Eine dunne Schicht von

etwa 50 Metern, in der sich praktisch alle terrestrischen Lebewesen aufhal

ten. Das heiBt, der tatsacWiche Lebensraum des terrestrischen Lebens - also

alles, was nicht im Wasser lebt - halt sich in einer dunnen Schicht auf, die

nicht einmal ein Hunderttausendstel des Durchmessers der Erde hat. Und

auch die groBte Masse des marinen Lebens befindet sich innerhalb einer rela

tiv dunnen Schicht in der Nahe der Wasseroberflache. Das heiBt, Leben ist

auf der Erde nur in einer dunnen Schicht von maximal etwa funfKilometern

uberhaupt moglich.

Faktisch jedoch wird diese Maximalspanne als Lebensraum bei weitem nicht

ausgenutzt. Tatsachlich befindet sich das terrestrische Leben in einer Schicht

von nicht einmal 50 Metern. Und genau diese Schicht ist es, die wir mit unse

ren Abgasen und Emissionen tagtaglich verseuchen: die Schornsteine fast

aller Hauser reichen nicht hoher als 20 Meter, die Autoabgase werden prak

tisch in den direkten Lebens- und Aufenthaltsraum der Stadtbewohner emit

tiert, und selbst die Schornsteine der meisten Kraftwerke ubersteigen eine

Lange von 200 m nur selten, eine Lange von 300 m praktisch nie. Offen

sichtlich ist uns nicht klar, wie begrenzt dieser Lebensraum ist. DaB wir im

Grunde tatsachlich auf einer Scheibe leben, die auf einer gekriimmtem Kugel

liegt. Und wie.klein dieser Lebensraum ist, wird deutlich, wenn wir noch

einmal zu der Abbildung oben zuriickkehren. Verdeutlicht man sich noch

einmal, wie klein die atmospharische Schicht von funfKilometern ist, auf der

wir Menschen uberhaupt leben konnen, und sieht man die unendliche Weite

des Universums darumherum, in der es zumindest in der naheren Umgebung

von mehreren Lichtjahren keine atembare Atmosphare gibt, so wird deutlich,

welch unendlich kleiner Raum uns Menschen zum Leben uberhaupt zur

Verfugung steht.

Fur den Einzelnen mag diese Schicht von funfKilometern Atmosphare auf

einer Kugel von etwa 42.000 Kilometern Umfang schier unendlich sein, fur
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die Menschheit insgesamt betrachtet ist es eher ein kleines Raumschiff, auf

dem wir aIle zusammen iiberleben miissen. Denn urn uns herum gibt es - zu

rnindest zur Zeit - keinen anderen erreichbaren Lebensraum.

2. Scheinbar grenzenlos - die Zeit

1m Vergleich zu dem uns zur VerfUgung stehenden Raum scheint die Zeit

schier grenzenlos zu sein. Einzig gilt: Die Zeit schreitet unauthaltsam fort,

wir kbnnen sie nicht anhalten. Und wir kbnnen sie nicht zumckdrehen. Das

Gesetz der Verganglichkeit, der Gerichtetheit der Zeitentwicklung wird in

der Physik als das Gesetz der Entropie bezeichnet: Alles zerfaIlt, alles zer

flieBt, nichts ist bestandig. Nichts kann mckgangig gemacht werden, ohne

weitere Irreversibilitaten auszulbsen. Man kann nichts tun, ohne Spuren zu

hinterlassen.17

Das Gesetz der Entropie - auf das ich spater noch etwas ausfuhrlicher einge

hen werde - besagt, daB wir eine permanente Energiezufuhr benbtigen, urn

dem VerfaIl, dem sogenannten "Zahn der Zeit", entgegenzuwirken. Diese

Notwendigkeit einer Energieversorgung ist darnit neben der engen raumli

chen Grenze eine existenzielle Grundlage unseres Lebens. Wenn wir fur diese

Energieversorgung nicht-regenerative Energien nutzen, so entstehen

zwangslaufig Abfalle oder Abgase, die sich rnit der Zeit in den engen raumli

chen Grenzen unseres Lebensraumes ansammeln.18

Ohne den Einsatz yon regenerativer Energie fuhren wir einen Wettlaufmit

der Zeit: Zwar verfUgen wir noch iiber fossile RohstofITeserven fur die nach

sten Jahrzehnte und - bei sparsamen Gebrauch - auch damber hinaus. Den

noch reichern wir die Atmosphare immer weiter mit schadlichen Ernissionen

17 Vgl. Schmidt, Stephan, Mayinger 1975, Rifkin 1985, Prigogine 1986 u.a.
18 Vgl. Georgescu-Roegen 1971, 1977, 1987.
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an. Wenn auch zur Zeit die Auswirkungen dieser Emissionen noch lange

nicht lebensbedrohlich sind, so wird doch deutlich, daB die Zeit fur unsere

derzeitige Lebensweise begrenzt ist.

Momentan scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Die Fliisse werden im

mer sauberer, die Autos haben Katalysatoren, selbst das Toilettenpapier wird

aus Altpapier hergestellt. Etwaige Umweltsiinden scheinen - abgesehen von

groBeren Industrieunfallen - fast folgenlos zu sein.

Die Fortschritte der bisherigen Umweltpolitik, bzw. unseres Umweltverhal

tens liegen jedoch vor allem in Bereichen, in denen direkte Riickkopplungen

das AusmaB des schadlichen Einflussen deutlich gemacht haben: Chemiewer

ke, die ihre Abwasser in Binnengewasser leiten, wurden boykottiert, sobald

tote Fische auf den Gewassern trieben. Biirgerinitiativen im Umkreis von

Industrieunternehmen sorgten dafur, daB in die Schornsteine Filter eingebaut

wurden etc.

Wie sieht es aber aus, wenn die Riickwirkungen nicht in unmittelbarer raum

licher oder zeitlicher Nahe des Verursachers liegen? Wenn die Riickkopplun

gen erst in Jahrzehnten deutlich werden?

Genau dies ist in okologischen Systemen der Regelfall. Wird beispielsweise

Diinnsaure in der Nordsee verklappt, dann dauert es Jahre bis Jahrzehnte, bis

sich die Schadstoffe in der Nahrungskette derartig konzentriert haben, daB

wir sie iiber Meerestiere seIber wieder auf den Tisch bekommen. Auch die

okologischen Folgen fur das Meer als auBerst sensibles Okosystem werden

nicht unmittelbar nach der Schadstofi'einleitung, sondern erst nach langerer

Zeit sichtbar - dann aber haufig fur lange Zeit unwiderruflich. Wird der Re

genwald gerodet, dauert es tausend Jahre, bis er wieder in einem annahernd

vergleichbaren Zustand wie vor der Rodung ist. Wird eine Art ausgerottet,
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so ist es sehr unwahrscheinlich, daB sie iiberhaupt wieder im Laufe yon

Jahrmillionen entsteht.

Und dabei werden doch Higlich mehrere Arten ausgerottet!

Unsere Wissenschaft versucht, moglichst eindeutige Ursache- Wirkungs

Ketten herzustellen. Zumeist wird dafur mit Experimenten, in denen die

Rahmenparameter konstant gehalten werden, gearbeitet. bkosysteme stellen

demgegeniiber hochkomplexe, multifaktorielle Systeme dar, die mit unseren

wissenschaftlichen Methoden nur immer ausschnitthaft erfaBt werden. Von

daher wissen wir letztendlich einfach nicht, we1che Konsequenzen unser Ver

halt en fur die nachsten Jahrhunderte haben wird. Natiirlich konnen wir eine

Vielzahl yon Zusammenhangen erahnen - eindeutig nachweisen lassen sie

sich leider oft nur im Nachhinein, wenn es eventuell bereits zu spat ist und zu

einem unwiderruflichen Schaden Hingst gekommen ist.

3. Wie die Kindlein

Wir verhalten uns damit wie kleine Kinder: Wir experimentieren herum, bis

das "Spielzeug Erde" kaputt ist, und sind dann ganz erstaunt, was wir ange

richtet haben. Wir wollen nicht auf den erhobenen Zeigefinger beispielsweise

der Umwelt- und Klimaforschung horen, der uns die Folgen unseres Verha

tens vor Augen fuhrt. Wir wollen moglichst unmittelbar unsere Bediirfuisse

befriedigen: Jetzt das neue Auto, den neuen Verstarker, das neue Kleid.

Wer kann schon wart en, verzichten?

Nun lehrt die Padagogik, daB insbesondere kleine Kinder durch unmittelbare

Riickkopplung, durch sogenannte "liebevolle Konsequenz" lemen, daB Kin-
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der "Grenz en brauchen".19 Unsere Grenzen sind, wie beschrieben, derzeitig

zu weit gesteckt, als daB wir durch unmittelbares Feed-back lernen konnen.

Dieser Umstand ware wohl auch nicht weiter tragisch, hatten wir nicht Mog

lichkeiten in der Hand, das Leben auf der Erde drastisch zu verandern - ver

gleichbar einem kleinen, moglicherweise sehr genial en Kind, das gefahrliche

Werkzeuge entwickelt oder gefunden hat, mit denen es herumspielt - wie es

die Natur eines Kindes ist -, ohne jedoch etwaige Gefahren absehen zu kon-

nen.

Der Vergleich mit dem Kleinkind ist nicht die einzige Analogie zwischen der

Geschichte des Einzelnen und der Menschheitsheitsgeschichte. So lassen sich

auch Merkmale yon Jugendlichen, yon Halbstarken in unserer Gesellschaft

wiederfinden. Das Bediirfnis nach Bestatigung, der Wunsch, der Starkste und

GraBte zu sein, welcher haufig mit entsprechenden Statussymbolen unterstri

chen wird - dem dicken Motorrad, der schwarz en Lederjacke -, das Bediirf

nis, die eigene Starke im Kampf mit Rivalen zu messen und zu untermauern

ist typisch fur diese Altersgruppe20. Wobei die erhoffte Wirkung auf das

weibliche Geschlecht yon nicht unerheblichem MaBe ist.

Diese Merkmale finden sich oft auch in der Berufswelt wieder. 1ch denke hier

vor allem an die Gruppe der Manager, die ihren personlichen Erfolg als vor

rangiges Ziel ansehen. Sie fuhlen sich davon herausgefordert, ein ihnen ge

stelltes x-beliebiges Problem zu lasen, ein x-beliebiges Produkt noch besser

zu verkaufen und vor allem die Konkurrenten auszustechen. Ohne Riicksicht

aufMitmenschen oder Mitwelt. Sie wollen zeigen, daB sie die "GraBten"

sind. Sie wollen ihre Machtposition starken und unter keinen Umstanden

versagen. Denn zu versagen wiirde in diesen Menschen oft fruhkindliche

Angste auslasen, weswegen sie an eingespielten Rollen yon Macht und Auto-

19 Vgl. Prekop 1989, 1990, Montessori 1987.
20 Vgl. Lepp 1993.
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riHit, von Unterdruckung und Ausnutzung der Abhangigen und Schwachen

festhalten - so wie sie es als Kind erlebt haben.21

Dabei ist es unerheblich, ob es sich urn einen Produktmanager fur ein

Schampoo, einen Versicherungsvertreter oder den Chef eines Chemieriesen

handelt. Selbst in den Umweltverbanden spie1en personliche Macht- und

Konkurrenzfragen haufig eine derartig groBe Rolle, daB "die Sache" daruber

oft vergessen wird.22

Die Menschheit muD erwachsen werden!

Als Ausweg aus dem Dilemma bleibt dem Menschen wahrscheinlich nichts

anderes ubrig, als "erwachsen" zu werden. Dieses Erwachsenwerden zeigt

sich durch ein wachsendes, eben durch ein er-wachsendes BewuBtsein, eine

allmahliche Ausdehnung der zeitlichen und raumlichen Vorstellungswe1t.

Entscheidungen werden langfristiger getroffen als im Kindes- oder Jugen

dalter, zur Erreichungen seiner Ziele ist der Erwachsene im Vergleich zum

Kind auch eher bereit, Frustrationen in Kauf zu nehmen. Vorratshaltung oder

Sparen sind Merkmale des Erwachsenen. Verzicht, Einschrankung, Verant

wortung

4. Leben in den Grenzen

Wachsendes BewuBtsein im Laufe des Lebens stellt die allmahliche geistige

Ausdehnung uber die korperlichen Grenzen hinaus dar. Es impliziert ein

Empfinden fur Lebewesen und Situationen, die auBerhalb vom eigenen un

mittelbaren Lebenskreis bestehen. So ist es ein Merkmal des reifen Menschen

mit einem hohen BewuBtseinsgrad, sich fur die Menschen, bzw. das Leben in

21 Vgl.: Riemann 1986.
22 Vgl. Biddulph 1996.
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anderen Raumen oder anderen Zeiten verantwortlich zu fuhlen. Dies bedeu

tet, den Zusammenhang zwischen dem eigenen Wirken und den daraus resul

tierenden Konsequenzen fur andere zu erkennen, selbst wenn sich diese Kon

sequenzen auf der anderen Seite der Erdkugel oder vielleicht sogar erst in

200 Jahren vollziehen.

Ein Beispiel fur die Entkopplung zwischen Aktivitat und Konsequenz stellt

unsere Miillproduktion dar. Wir kaufen, konsumieren und werfen weg. Wenn

jeder seinen eigenen Miill dagegen seIber entsorgen, ihn womoglich im eige

nen Garten verscharren miiBte, dann wiirde sehr schnell ein GroBteil der Be

volkerung auf biologisch abbaubare Verpackungen umsteigen. Ein direktes

Feedback wiirde hier zu einem direkten Lernerfoig fuhren und vor allem zu
.. 23

einer drastischen Anderung des Verhaltens.

Diese unmittelbare Riickkopplung entsprache dem Lernverhalten eines Kin

des: "Gebranntes Kind scheut das Feuer". Als Erwachsener jedoch miiBte es

einem gelingen, den Zusammenhang zwischen Konsumverhalten, Abfallpro

duktion und Entsorgungsproblematik zu erkennen und sich entsprechend zu

verhalten.

23 Vgl. Beer 1973, Schumacher 1977, Lorenz 1983, 1984, Friends of the Earth 1994.
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IV. Prima Klima

1. Klimakatastrophe - nur ein Schlagwort?

Vom Klimawande1, der Klimakatastrophe oder deutlichen Klimaverschiebun

gen ist allerorten zu horen. 24 Was hat es nun damit auf sich, wie ernst sind

diese Drohungen der Wissenschaft zu nehmen?

Betrachtet man einmal die Emissionen in der Natur und die Emissionen durch

menschliche Tatigkeit genauer, so [allt auf, daB der Anteil der anthropoge

nen, also yon Menschen verursachten Emissionen im Verhaltnis zu den ge

samten Emissionen der Natur nur einen relativ kleinen Anteil ausmachen.

Dies verdeutlicht die folgende Tabelle IV.I.

Man sieht auf der Tabelle, daB die Natur durchaus riesige Mengen yon Gasen

in die Atmosphare entlaBt. Den hochsten Anteil bei den Umwalzungsprozes

sen in der Natur hat dabei der Mensch bei den Schwefelverbindungen mit

etwa 37 Prozent. Danach folgen die Kohlenmonoxide mit etwa 14 Prozent

und erst weit dahinter steht das allgemein beklagte Kohlendioxid mit etwas

iiber drei Prozent. Das heiBt, nur etwa drei Prozent der jahrlich in die Um

welt abgegebenen Kohlendioxide entstammen iiberhaupt menschlicher Tatig

keit.

Wie kommt es nun, daB, wenn nur drei Prozent der CO2 -Emissionen durch

den Mensch zusatzlich in die Atmosphare abgegeben werden, dies fur das

Klimageschehen so dramatische Auswirkungen hat, wie es yon den Klimafor

schern immer wieder beschrieben wird?

24 Meadows 1989, Der Spiegel1989, 1995, Mohnen 1991, Greenpeace 1992, Klima
Biindnis 1992, 1993, Leggett 1995.
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Tabelle IV. 1: Natiirliche und lIlertschliche ElIlissiortert

Emittierter Stoff

Kohlendioxid (C02)
Kohlenmonoxid (CO)
Kohlenwasserstoft'e (c.H..)
Aerosole (Feinstiube)
Stick oxide (NO - N02)
Distickstoffoxid (N20)
Ammoniak (NHJ)
Schwefelverbindungen (S021 SO]I SO., H2S)

Natur

600000
3800
2600
3700

770
145

1200
400

Menschliche

Tatigkeit

22000
550

90
246

53
4
7

150

Emission van Gasen in die Atmosphare (Mia. tla) (global) nach M..
Hliberle (2) (nach Schatzungen der Jahre 1970-1980)

Urn das zu verstehen, muB man wissen, daB das Klimageschehen ein kompli

ziertes Gleichgewicht von Biosphare und Atmosphare ist. Die jahrlich etwa

600 Milliarden Tonnen CO2, die von der Natur emittiert werden, werden von

ihr auch wieder gebunden, in Form von Baumen, Pflanzen, Algen, also orga .•

nischem Material. Das heiBt, wir haben es mer mit einem gigantischen Kreis ..

lauf zu tun, der von der Sonne angeregt und betrieben wird. Die etwa drei

Prozent vom Menschen zusatzlich in die Atmosphare gebrachte Kohlendi

oxidmenge ist jedoch nicht diesem Kreislauf entnommen, sondem stammt aus

fossilen Kohlenstoffiagem, sprich aus Kohle, Erdol, Erdgas. Das heiBt, hier

wird zusatzlich ZUlU Kreislauf der Natur ein weiteres Reservoir an Kohlen

stoff, das sich in fhiheren Zeit en angesammelt hat, in die Atmosphare abge

geben. Diese jahrlich drei Prozent oder derzeit etwa 22 Milliarden Tonnen
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werden dem Kreislauffortwahrend zugefUhrt, ohne daB sie in Form von or",

ganischem Material gebunden, also aus del' Atmosphare wieder abgebaut

vmrden. So sammelt sich langsam immer mehr KopJendioxid in del' Atmo",

sphare an. Jedes Jahr 3 % mehr. Dafur verantwortlich ist VOl'aHem die lange

Verweilzeit von Kohlendioxid in del' Atmosphare von mindestens 100 bis

etwa 200 Jahren. Die stetig wachsende Menge an Kohlenstoffin del' Atmo •.

sphare fuhrt in del' Folge durch den Treibhauseffekt zur Erh6hung del' glo .•

balen Temperatur.25 Dies ist in del' nachsten Abbildung IV.1 noch einmal

deutlich zu sehen .

.Man erkennt im unteren Teil del' Abbildung die CO2 ~Kurve, wie sie seit etwa

1850 gemessen wird, sowie im oberen Teil die unruhigere Linie, die den glo•.

balen Temperaturveriauf kennzeichnet. Schon aus diesel' }.•..bbildung wird

deutlich, daB del' Treibhauseffekt rjcht nur ein Alptraum krankhafter Apo ...

kalyptiker ist, sondem schon in unserem Jahrhundert deutlich zu spiiren ist.

DaB diese Korrelation zwischen Kohiendioxidgehalt del' Atmosphare und

globaler Temperatur nicht nur in diesem Jahrhundert zu verfolgen ist, son.•

dem wahrscheinlich schon seit eirjgen hunderttausend Jaheren bestand, zeigt

die folgende Abbildung IY.2.

Aufgetragen sind hier ebenfalls die Temperaturkurve sowie del' CO2 ••Gehalt,

soweit er sich durch eingeschlossene Luftblaschen im ewigen Eis des Nor .•

dens rekonstruieren laBt. Zwar sind sich die Klimaexperten noch immer rjcht

hundertprozentig sichel', ob in den vergangenen hunderttausend Jahren die

Korrelation Z'Nischen Temperatur •.und CO2 -A.'1stiegimmer zwingend gege •.

ben ist, ob also dem CO2 •.Anstieg immer auch ein Temperaturanstieg folgen

muBte. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, daB dies immerhin sehr

wahrscheinlich ist, daB also ein CO2 •.Anstieg, wie er von uns derzeit verur ..

sacht wird, deutliche Temperaturanderungen auf del' Erde zur Folge haben

2S Enquete-Kommission 1992.
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Abb. IV. 1: Korrelation zwischen Kohlendioxid und globaler Temperatur

(Schneider 1989)
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Abb.IV.2: Korrelation zwischen KoWendioxid und Temperatur iiber die

Jahrtausende (Schneider 1989)
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konnte. Und betrachtet man sich einmal die Darstellung etwas ausfuhrlicher,

so kann man erkennen, daB die Klimaveranderungen in den letzten 150.000

Jahren durchaus erheblich waren. Vor aHem wird auch sichtbar, daB nicht

immer notwendigerweise eine Erhohung del' Temperatur stattfinden muB,

sondern daB es ;;;im Gegenteil ;;;auch zu dramatischen Eiszeiten kommen

kan..'l.Das heiBt, es kann durchaus sein, daB wir nicht VOl'einer globalen

Temperaturerhohung, sondem Val' einer dramatischen Temperaturemiedri •.

gung stehen.

Eine andere Grafik ~Abbildung IV. 3 ...zeigt deutlich die Veranderung del'

Methar.u~onzentration libel' die letzten Jahrtausende.

Auch beim Methan kann man deutlich erkennen, daB die Konzentration in

den letzten hundert Jahren dramatisch zugenommen hat. In diesem Zusam

menhang muB man wissen, daB Methan etwa viermal so klimawirksam ist

wie CO2.

N eben Kohlendioxid und Methan gibt es noch eine Reihe weiterer klimawirk ~

samer Spurengase, deren Konzentration durch menschliche Einfhisse im

Laufe des letzten Jahrhunderts deutlich angestiegen sind. Auch werm wir bis

heute noch richt genau wissen, \-viedas Klima darauf reagieren wird, ob die

Temperatur steigt odeI' plotzlich faUt, ob wir extremere odeI' wer.iger extre~

me \Vetterbedingungen bekolIh'1lenwerden, so ist jedoch deutlich, daB wir

mit dem Klima experimentieren.

2. Denn wir wissen nicht, was wir tun

Alles, was wir bisher tiber das Klima wissen, ist, daB es ein auBerst komple

xes System ist, das durch zahlreiche Faktoren verandert wird, die sich gegen
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Abb. IV.3: Methankonzentration uber die Jahrtausende (Graedel, Crutzen

1989)
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seitig beeinflussen k6nnen. Das Klima ist nach dem Stand unseres heutigen

\Vissens ein auBerst dynamisches System. Und dynamische Systeme haben

die besondere Eigenschaft, daB man nicht voraussagen kann, wie sie sich

verhalten werden. Dieser Umstand liegt vor aHem daran, daB es Faktoren in

dynamischen Systemen gibt, die seibstreferentiell sind, also auf sich selbst

zuriickkoppeln. Solche Faktoren finden sich im ZusaIru'1lenhang mit dem

Klimageschehen auBerordentlich haufig.26

Ein gutes Beispiel fur soleh einen riickkoppelnden ProzeB ist das Auftauen

des ewigen Eises der sibirischen Tundra im Falle einer globalen Erwarmung.

Denn sollte es tatsachlich Zll einer Erwarmung kOIIh'1len,wiirde die Tundra

friiher oder spater auftauen. Die Folge ware, daB 11illionen von Quadratki

lometern Sumpfgebiet entstiinden. Diese Sumpfgebiete b6ten einen idealen

Nahrboden fur Faulr.lsbakterien, die wiederum in der Folge deutlich melIr

Methan in die Atmosphare abgeben W'Jrden. Und zwar wahrscheinlich in

einem AusmaB, wie es den Menschen gar nicht maglich ware.

Denn wie bereits erwahnt, ist Methan noch wesentlich klimawirksamer als

CO2. Das heiBt, im FaIle einer globalen Erwarmung wiirde zusatzlich Methan

freigesetzt, was den Treibhauseffekt noch einmal deutlich "anheizen" wiirde.

Ein anderes Beispiel :furdie selbstverstarkenden Prozesse beim Klimagesche

hen ist das Abtauen der weiBen Schneekappen in Hochgebirgen. Schmelzen

diese SchIleekappen, so wird das darunterliegende dunkle Gebirgsgestein

freigelegt und erwarmt sich durch die Sonneneinstrahlung in der Folge sehr

viel starker. Dies fuhrt zu einem weiteren Abschme1zen der noch verb liebe-

nen Schneekappen - was wieder zu einer weiteren Beschleunigung dieses

Prozesses fJ.hrt.

26 Vgl. Baier 1989, Crutzen 1989, Flavin 1990, Legget 1990, Rind 1991, Berz 1992.
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Ein anderes Beispiel fur einen solchen riickkoppelnden ProzeB ist der

1\1ensch selbst: Auch der 1\1enschwiirde bei einer Klimaverschiebung noch

einmal mit einer deutlichen Erhohung der CO2 -Emission reagieren. Derm wie

man in Amerika in den letzten Jahren gesehen hat, ist bei einer deutlichen

Zunahme der Temperaturen in den Sommem mit einem Anstieg des Strom

verbrauchs zu rechnen. Dies resultiert daraus, daB die Menschen zunehmend

Air-Conditioning-Systeme einsetzen, die den Stromverbrauch in die Hohe

treiben. Ein erhohter Stromverbrauch impliziert aber eine deutliche Zunahme

der CO2 -Emissionen. Das heiBt, eine globale Erwarmung hatte in der Natur

wie auch von den Menschen eine Erhohung statt einer Erniedrigung der COr

Emissionen zur Folge, gesetzt den Fall, es werden weiterhin dieselben Tech

nologien eingesetzt wie heute.

Dasselbe gilt natiirlich auch fur den Fall einer Abkiil'>Jung.Wird es kalter,

wiirden die Menschen ebenfalls mit einer erheblichen Zunahme der CO2

Emission durch das Verbrennen von Kohle oder anderen Energieverbrauchen

reagIeren.

Mit anderen Worten: Sowohl eine Zunahme wie auch eine Abnahme globaler

Temperatur hatte - zumindest bei derzeitiger Technologie - eine weitere

deutliche Zunahme von CO2 zur Folge. Und alles, was wir heute iiber dyna

mische Systeme wissen, sagt uns, daB diese Systeme bei einer SWrung des

Gleichgewichtszustands zunachst mit einer deutlichen Erhohung der

Schwankungen, mit einer Zunahme der Extreme reagieren.27

27 Vgl. Baier 1989.
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3. !mmer extremer

Urn zu verstehen, \"velche Folgen unser Verhalten fur das Klima haben kan..'1,

muB man etwas mehr uber das Klimageschehen wissen. Dam gehort vor

allem das VersHindnis von komplexen dynamischen Systemen, wie das Klima

eines darstellt. Dynamische Systeme zeichnen sich,\vie bereits erHiutert, vcr

allem dadurch aus, daB sie Ruckkoppelungen besitzen. Das heiBt, es gibt

Faktcren, die wieder auf sich selbst EinfluB nehmen. Dadurch entsteht ein

dynamisches Geschehen.28

Man kar.n sich dieses Phanomen in etwa vorstellen wie ein System von Pen

deln. Eines der einfachsten Beispiele fur solch ein System ist das sogenannte

Doppelpendel: ein Pendel, an dem ein weiteres Pendel angebracht ist. Dies ist

in der folgenden Abbildung IV4 dargestellt: An einem Pendel hangt ein

weiteres Pendel. Das Verhalten dieses sogenannten Doppelpendels verdeut

licht nun sehr vereinfacht das Verhalten komplexer dynamischer Systeme.

Denn wenn wir das kleine Pendel in Schwung bringen, so wird dies auch

Auswirkungen auf das groBe Pendel haben. 'Vir haben es hier mit einer kom

plexen Schwingungsdynamik, mit einem komplexen Verhalten zu tun: Das

kleine Pendel wirkt auf das groBe Pendel ein und umgekehrt. Auch das groBe

Pendel bewirkt wieder ein Mitschwingen des kleinen Pendels. Soleh ein

Doppelpendel hat nun ein sehr eigentlimliches Verhalten. Bringt man das

kleine untere Pendel in Schwung, so wird das groBe obere Pendel beeinfluBt,

und das Gesamtsystem schwingt hin und her und stabilisiert sich in einem

bestimmten Rhythmus, das heiBt, in einem bestimmten Resonanzverhalten.

Vergleicht man nun das gesamte Klimageschehen mit einem solchen Doppel

pendel, so entspricht das groBe Pendel der Temperatur in den oberen

28 Vgl. Prigogine 1986, Seifritz 1987.
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Wie sich das Klima als Doppelpendel unter verschieden starken Energieein

fhissen verhalten konnte, zeigt die folgende Abbildung IV. 5.
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Klima sHindig tut, so wird sich das System in Bewegung setzen und bei einer

bestimmen Schwingungsamplitude einschwingen, also einpendeln (Abbildung

IY.S a). Dies ist in etwa mit dem heutigen Verhalten des Klimas vergleichbar.

Das System verhalt sich innerhalb gewisser Grenzen vorhersehbar. Die

Grundschwingung zwischen kaltem Winter und warmem Sommer wird nur

unwesentlich von kleineren Temperaturschwankungen innerhalb dieser Jah

reszeit beeinfluBt.

Wird jedoch weitere Energie zu soleh einem Doppelpendel zugefuhrt, dann

passiert es, daB die Grundschwingung des graBen Pendels weiter in Schwin

gung versetzt wird, d.h. die \Veltmeere beginnen auf die Veranderung der

Lufttemperaturen zu reagieren. Dies ist in Abbildung IV.S b) noch einmal

dargestellt. Wird namlich das Grundpendel verstarkt in Schwingung versetzt,

so passiert es, daB das kleine Pendel weiter ausschwingen kann, d.h. wir

kommen zum extrem kalten Winter bzw. zum extrem heiBen Sommer. Es ist

aber auch denkbar, daB das kleine Pendel sich auf eine gegenlaufige Bewe

gung einschwingt, so daB wir in der Folge auch mit milden Wintem und

kiihlen Sommem rechnen mussen. Dies ist in Abbildung IY.S c) dargestellt.

Nun ist das Klimageschehen sicherlich komplizierter als ein einfaches Dop

pelpendel. Doch zur Verdeutlichung der sich gegenseitig beeintlussenden

Faktoren innerhalb des Klimageschehens reicht die Darstellung des Doppel

pendels durchaus aus. Wie wir sehen, kann schon ein solches einfaches Sy

stem wie das Doppelpendel Uberschwingreaktionen zeigen, das heiBt, es

kann in der Folge plotzlich Zl.l kalten Wintern kommen, obwohl es in der

Tendenz steigende glob ale Temperaturen gibt. Vor allem verdeutlicht das

Beispiel des Doppelpendels einen Sachverhalt: Ftihren wir dem Klimasystem

immer mehr Energie zu, so \vie es durch die COTEmissionen wahrscheinlich

geschieht (Stichwort: Treibhauseffekt), so reagiert das System mit deutlichen

Amplitudenerh6hungen, also Uberreaktionen.
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Urn es noeh einmal deutlich zu sagen: Ie mehr Energie dem System zuge

fuhrt wird, desto unvorhersehbarer werden die Reaktionen des Klimasystems

~und vor allem: die Extreme nehmen deutlieh zu. Genau diese Veranderung

des Klimaverhaltens konnen wir zur Zeit beobaehten. Die Extreme nehmen

zu, die Winter werden ungewohnlieh warm oder ungewohnlieh kalt, die

Sommer ungewohnlieh lau oder ungewohnlieh heiB. In den Ubergangszeiten

ist ebenso deutlieh ein wesentlieh raseherer Weehel zwischen warmen und

kalten Perioden zu beobaehten. Die milden Ubergangszeiten, wie wir sie fril

her im Fmhjahr und Herbst hatten, weiehen wesentlieh starkeren Sehwan

kungen. Fuhren wir also einem solchen System standig immer weitere Ener

gie zu, so wird es zu immer groBeren Uberreaktionen neigen: die Extreme

nehmen immer mehr zu.

Das Beispiel des Doppelpendels verdeutlicht damber hinaus aueh noeh einen

weiteren Saehverhalt, und zwar den Ubergang des Gesamtsystems in einen

deutlieh anderen Gleiehgewiehtszustand. 1m Vergleieh mit dem Doppelpen

del wiirde dies etwa folgendermaBen aussehen: Dureh die Energiezufuhr

neigt - wie wir gesehen haben - das System zum Uberreagieren. Werden nun

diese Sehwankungen immet groBer, so wird das System quasi aus seiner

Verankerung gerissen. Dieses Verhalten habe ieh versueht, in der Abbildung

IV.6 darzustellen.

Auf dieser Abbildung sieht man ein Doppelpendel. Diesmal ist jedoeh die

Verankerung nieht fest, sondern das groBe Pendellagert in versehiedenen

Ausbuehtungen, wird also nur in einem labilen Zustand gehalten. Dies ist in

etwa vergleiehbar mit der Reaktion der Weltmeere. Dureh das heutige Kli

maverhalten \vird in den Weltmeeren ein bestimmtes Stromungsverhalten

induziert.29 Diese Meeresstromungen sorgen dafur, daB wir hier in Europa

29 Greenpeace 1994, Der Spiegel 1995, Leggett 1995.



Abb. IV6: Das Klima "reiBt aus cler Verankerung"
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ein im Vergleich zum geographischen Breitengrad sehr angenehmes, warmes

Klima genieBen.

Durch extreme Schwankungen des Pendels kann der gesamte Aufhangungs

punkt plotzlich in eine andere Lage rutschen. Dies zeigt Abbildung IV6. Auf

das Klima bezogen, ist vorstellbar, daB das Weltklimageschehen sich plotz

lich aus seiner Verankerung lost und in einen neuen, dann stabileren Zustand

verrutscht, konkret: daB die Weltmeere ihre Stromungsverhaltnisse andem.

Was diese Entwicklung fur Auswirkungen hatte, ist momentan nicht abseh

bar. Wir wissen jedoch beispielsweise von Gewassem, die durch die standige

Zufuhr von Nahrstoffen in einen neuen neuen Zustand "umkippen", daB es

ausgesprochen schwer ist, sie wieder in den ursprtinglichen Zustand zurtick

zufuhren. Und genauso wissen wir heute, daB es sehr schwer sein wird, das

Klima wieder in denalten Zustand zurtickzufuhren, sobaid es einmal in einen

anderen Zustand "umgekippt" ist. Das heiBt mit anderen Worten, wir wissen

wirklich nicht, was wir tun, wenn wir mit dem Klima weiter experimentieren.

DaB die beschriebenen Klimaschwankungen nicht nur eine theoretische

Moglichkeit darstellen, sondem in der Vergangenheit bereits mehrfach ge

schehen sind, zeigen neueste Erkenntnisse der Klimaforschung, beispielswei

se die Auswertung von Eisproben aus Gronland, die biszu 250.000 Jahre

zuriickreichen.30 Auch wenn diese Ergebnisse zur Zeit von den Experten

noch diskutiert werden, legen sie den SchluB nahe, daB vor circa 125.000

Jahren das Klima Achterbahn gefahren sein muB. So vermuten die Forscher,

daB einmal die Durchschnittstemperatur auf der Erde innerhalb eines Jahr

zehnts urn mehr als 14 Grad gesunken ist. Dieser Kalteeinbruch wahrte 70

Jahre, danach wurde es abrupt wieder warm, worauf die Temperaturen er

neut wieder absackten. Das heiBt, das Klima sprang zwischen vollig ver

schiedenen Zustanden hin und her. Auch sind Beispiele dafur bekannt, daB

der Meeresspiegel innerhalb eines Jahrzehnts urn etwa sieben Meter gestie-

-
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gen sein mul3. Das Erschreckende daran ist, daB das Ende der sogenannte

Eem-Warrnzeit vor 125.000 Jahren als konkretes Warnbeispiel fur eine vom

Treibhauseffekt aufgeheizte Erde gilt. Denn damals lag die globale Tempe

ratur urn etwa drei Grad hbher als heute. Die Ergebnisse aus der Eem

\Varrnzeit legen also den Verdacht nahe, daB die von uns verursachte Er

warmung das Klima erneut zu extremen Temperaturschwankungen fuhren

kbnnte. Diese Phase grbBerer extremer Schwankungen ist als eine Uber

gangsphase zu verstehen, bevor dann das Klima in einen neuen stabilen Zu

stand ubergeht.

Sollte dies der Fall sein, stehen wir vor einer Katastrophe unvorstellbaren

AusmaBes. An eine langsame Erwarmung, wie es heute weithin angenommen

wird, kbnnten wir uns wahrscheinlich gewbhnen. Die Vegetation kbnnte sich

anpassen, die Landwirtschaft ware in der Lage, neue Pflanzensorten anzu

pflanzen und die Menschheit damit zu versorgen. Sollten jedoch die Schwan

kungen zunehmen, ware diese At"lpassungwahrscheinlich nicht mehr mbg

lich. So hat sich der Mensch auch erst in den letzten zehntausend Jahren, in

denen eine vergleichsweise mhige und von Temperaturschwankungen freie

Warm.zeit herrscht, zu der heutigen Kultur entwickeln kbnnen.

Auf welches Risiko wir uns mit den·Experimenten zum Klimageschehen ein

lassen, ist den meisten Menschen offensichtlich noch nicht bewuBt. Denn

sollten die Klimaforscher tatsachlich recht behalten, so sind die Unwetter der

letzten Jahre nur erste Anzeichen fur einen ~"bergang des Klimas von einem

stabilen in einen instabilen Zustand mit der erwahnten Folge dramatischer

Klimaschwankungen.

30 Aus: Der Spiegel 1995.
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4. Die Konsequenzen

Wir konnen also in den nachsten Jahrzehnten davon ausgehen, daB zunachst

die Extreme deutlich starker werden. Das heiBt, es wird, wenn es regnet, sehr

viel starker regnen, wenn es kalt wird, sehr viel kalter werden, wenn es warm

wird, sehr viel heiBer. Die Zunahme der Windgeschwindigkeiten wird zu

einer deutlichen Erhohung der Windschaden fuhren, so, wie wir es schon

beobachten konnen. Es wird Hagelstiirme geben mit noch nie dagewesenen

Hagelkornern, Hitzeperioden von noch nie dagewesener Dauer und Intensi

tat, Unwetterkatastrophen, die bis jetzt fur unmoglich gehalten wurden.

Erste Anzeichen einer derartigen Entwicklung konnen wir bereits heute er

kennen. So machen seit Anfang der neunziger Jahre Sturmschaden in bis da

hin unbekannten GroBenordnungen den Riickversicherungen - also den Ver

sicherungen der Versicherungen - zu schaffen: Die Zahl der schadenstrachti

gen Stiirme hat sich in den vergangenen Jahren vervierfacht.31 Wurden 1991

in Deutschland 242.000 Sturm schad en reguliert, waren es 1993 bereits iiber

eine Million. Der Kostenaufwand stieg in demselben Zeitraum von etwa 270

Millionen aufmehr als 1,5 Milliarden Mark.

Generell mehren sich gegenwartig die Unwetterkatastrophen: Uberschwem

mungen, Sturmf1uten, Zunahme der Taifune und andererseits groBe Diirrepe

rioden, sowie Hitzewellen noch nie dagewesenen AusmaBes. Die Folge der

Trockenperioden sind beispielsweise Waldbrande, die - wie zuletzt in Au

stralien - ganze Stadte einkreisen konnen, wie in Sidney geschehen, aber

auch die Zunahme von Schadlingen. Beispielsweise wurde 1993 Ungarn seit

60 Jahren zum erstenmal wieder von einer Heuschreckenplage heimgesucht.

Ebenfalls ist zu vermuten, daB sich Seuchen weit besser ausbreiten konnen.

31 Deutsche Presse Agentur 1995.
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So ist zu erwarten, daB Malaria, Asthma, Tuberkolose, Lepra usw. durch

Klimawandel wesentlich bessere Ausbreitungsmoglichkeiten haben. 32

5. Mit Vollgas in die Katastrophe

Die vorangegangenen Ausfuhrungen sollten deutlieh machen, daB eine weite

re Erwiirmung der Atmosphare zu Klimaveriinderungen fjhren kann., die

nieht mehr zu beherrschen und vor allem nicht rUckgangig gemacht werden

konnen. Da diese Erkenntnisse seit langer Zeit bekannt sind, \vurde man an

sich erwarten, daB aus Angst vor derartigen unk:alkulierbaren Veriinderung

mit groBter Vorsicht hinsiehtlich klimaveriindernder Faktoren vorgegangen

werden sollte. Dies ist jedoch nicht im mindesten der Fall.

Die Dramatik der derzeitigen Situation hat Wilftied Bach im Vorfeld der

Berliner Klimakonferenz itl einern Aufsatz in der Zeitschrift "ZukUnfte" deut

lich gemacht: 33 Se1bst bei drastischer Reduktion der COrEmissionen wird

die glob ale COrKop..zentration noeh mehr als hundert Jahre weiter ansteigen.

Verantwortlich darJr ist die lange Venveilzeit der Koh1enstoffmo1ekU1evon

etwa 200 Jahren im Kreislaufsystem der Atmosphiire. Dies wird in der fo1

genden l\,bbildung IV. 7 noeh einllla1verdeutlicht. .Man erken..'1tdie Reaktion

der CO2-Konzentrationen in der Atmosphiire auf eine deutliche Reduktion

klimarelevanter Emissionen.

Abbildung IV. 7 a) zeigt die als notwendig angenommene Reduktion k1ima

relevanter Emissionen. Aile Gase sind dabei in CO2-Aquivalente umgerech-

gen Gases im Vergleich zum CO2 ist und dieses dalm als COrAquivalent

32 Der Spiegel1989, Greenpeace 1992, 1994, Leggett 1995.
33 Bach 1995.
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Abb. IV.7 a): COrEmissionen und b): glob ale CO2-Konzentration

Treibhausgas-Emissionen (a, links) und Konzentrationen (b,

rechts) fur das Szenario Klimaschutz der Klima-Enquete

Kommission (modifiziertes Szenario D), 1990 - 2100. Aile

Gase sind als C02-Aquvalente angegeben. Die Zahlen in

Klammem markieren den Zeitpunkt der Abnahme. Die Be

rechnungen wurden mit dem Miinsterschen Klimamodell

durchgefuhrt. (nach Bach 1995)
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errechnet. Deutlich zu sehen ist, daB trotz dramatischer Reduktion der glo

balen Emissionen zwischen den Jahren 1990 und 2100 urn etwa 70 Prozent,

die Gesamtkonzentration erst im Jahre 2033 ihren Hohepunkt erreicht und

die COrKonzentration bis zum Jahr 2100 weiter ansteigt (Abb. IV.7 b). Das

heiBt, selbst wenn wir sofort MaBnahmen zur deutlichen CO2-Reduktion

ergreifen wilrden, wird es zumindest zu einem deutlichen Klimaimpuls kom

men. 1m Grunde ist es so, daB jede Tonne CO2, die wir heute emittieren

also in Form yon Erdol oder Kohle aus der Erde holen und in die Luft blasen

- etwa 200 Jahre in der Atmosphare bleiben wird, bevor sie wieder in Pflan

zen verwandelt werden kann. Diese Zeitspanne yon 200 Jahren umfaBt 7

Generationen! Wir werden also wahrscheinlich mindestens den nachsten 7

Generationen noch unsere Visitenkarte hinterlassen.

Die derzeitige Weltwirtschaftspolitik deutet jedoch auf eine vollkommen

andere Entwicklung hin: die industrielle Expansion, wachsende Markte und

damit wachsende Ressourcenverbrauche. Zu erwarten ist nicht eine deutliche

Reduktion def COrElnissionen, sondern vielmehr eine deutliche weltweite

Steigerung der Emissionen. Zwar ist zu vermuten, daB die Industrienationen

ihre CO2-Emissionen in den nachsten Jahrzehnten nicht mehr weiter in groBe

rem Umfang steigern werden, dafur beginnt in den Schwellen- und Entwick-

lungsHindern jetzt der Wirtschaftsaufschwung. Das heiBt, vier Funftel der

\711eltbevolkerung werden jetzt die Entwicklung nachholen, die wir gerade

hinter uns haben. Die Folge davon ist, daB weiter steigende Energie- und

KraftstofFverbrauche zu erwarten sind und damit deutliche COr

Emissionssteigerungen. Konkret: es werden etwa funfmal soviele Menschen

wie bisher Auto fahren, ihre Hauser im Winter heizen oder im Sommer kUh

len, und das alles mit Technologien, die groBtenteils auffossilen Brennstoffen

beruhen. Das heiBt im Grunde, daB wir mit einer Vervierfachung der derzei

tigen COrEmissionen rechnen mussen. Die Konsequenz: weitaus dramati

schere Klimaverschiebung als sie bislang geschehen sind oder fur die Zukunft
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oh..•'1ehin schon angenommen werden, vor allem ein weiteres A...•1'111~eizendes

Treibhauseffektes ..

Noch dramatischer stellt sich die Situation dar, wenn man Aussagen von

Klimaforschern glauben kann, daB etwa 70 % des von uns emittierten CO2

uberhaupt nicht in die Atmoshpare gelangen, sondem im Meer zwischenge-

speichert werden ..Das heiBt, daB im Falle einer Emissionsreduktion die

\Veltmeere dann noch mindestens 1000 Jahre den CO2-Gehalt der Atmospare

auf dem derzeitigen Niveau halten werden ..34

Betrachtet man diese Perspektive, so drangt sich einem das Bild eines Auto

fahrers auf, der zwar erkennt, daB sein VIeg in den Abgrund fuhrt, der aber

dennoch keinerlei Anzeichen macht, auf die Bremse zu treten ..Sondem im

Gegenteil - weiter Gas gibt. Nun ist es so, daB wir bereits jetzt erkennen, daB

wir ohne einen Schaden nicht mehr davonkommen werden, daB es ausge-

sprachen schwierig sein wird, das Steuer herumzureiBen: \Vir k6nnen bereits

jetzt absehen, daB sich das Klima in den nachsten dreiBig Jahren deutlich

verandern wird, und wir k6nnen diese Entwicklung nicht mehr vollstandig

p.lckgangig machen. Es macht jedoch einen graBen Unterschied, ob wir - urn

im Bild zu bleiben - noch in den Leitplanken hangen bleiben werden, wir also

mit dem Auto nur einen Blechschaden erleiden werden, oder ob wir am Ende

mit noch gr6Berer Geschwindigkeit durch die Leitplanken hindurchrasen und

in den Abgrund fallen ..

Hierzu nochmals die Ergebnisse einer Studie von Wilfried Bach. Sie zeigen:

Einen gewissen Klimaimpuls k6nnen wir kaum noch verhindem. In der nach

sten Abbildung IV. 8 ist dies noch einmal aufgetragen.

Abbildung IV.8 a) zeigt den erwarteten Klimaimpuls, sollte es nicht gelingen,

zu Einspanmgen zu kommen. Sie zeigt die Veranderungen der globalen
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Abb. IV.8: Der Klimaimpuls ohne (A) und mit (B) weltweiter Emissions

Reduktion (Bach 1991)
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Temperatur im Falle, daB der globale CO2 -AusstoB weiter ansteigt wie bis-

her (business as usual). Dabei sind wegen der graBen Unsicherheiten im Zu

sammenhang mit derartigen Klimamodellrechnungen verschiedene Klimasen

sitivitaten unterstellt. Abbildung IY.8 b) zeigt den erwarteten Klimaimpuls

innerhalb der nachsten hundert Jahre, sollte es gelingen, die COrEmissionen

urn etwa 70 Prozent herunterzufahren. Und zwar weltweit. Das heiBt, daB

die Industrielander in einem solchen Fall dramatische Einsparungen unter

nehmen miissen, urn es den Entwicklungslandern zu ermoglichen, in einer

nachholenden Entwicklung ihren Lebensstandard entsprechend dem unseren

auszubauen.

Man kann also davon ausgehen, daB innerhalb der nachsten 20 bis 30 Jahre

ein derartig starker Klimaimpuls van den anthropogenen COrEmissionen

ausgehen wird, daB sich das Klima nachhaltig und dauerhaft andern wird,

sollte es nicht bald gelingen, hier zu einer Anderung un seres Verhaltens zu

kommen.

6. Nicht Beschleunigen sondern Entschleunigen!

Der vorangegangene Vergleich mit dem l-\•.uto stellt als einfaches Beispiel die

derzeitige Situation dar. Noch treffender ist es meines Erachtens, die mo

mentane Entwicklung mit dem Bild eines riesigen Oltankers zu vergleichen.

Vor aHem, wenn man bedenkt, daB ein saleh gigantisches Schiff einen extrem

langen Bremsweg hat: Der Kapitan muB ca. eine Stunde im Voraus die Fahrt

drosseln, urn beim gewiinschten Ziel anzuhalten. AhnIich sieht es, wie be

schrieben, beim Klima aus. Wir muBten bereits heute auf die Bremse treten,

um die Folgen der COrEmissionen, die bis heute in die Atmosphare abgege

ben wurden, und die die Atmosphare auch das nachste Jahrhundert nachwir

kend weiter mit CO2 anreichern werden, halbwegs glimpflich zu uberstehen.

Hinzu kommt, daB wir mit einer Zeitspanne van mindestens 30 Jahren rech-
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nen miissen, bis die wirtschaftlichen Strukturen sich in unserer Industriege-

sellschaft derart verandert haben, daB sie als nacll.~altig und umweltvertrag

lich gelten kennen.
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IV. WAS SONST NOCH ALLES SCHIEF LAUFT

Nicht nUT das Klima ist in Gefahr. So vvei13jeder urn die zarJreiche~vveiteren

Probleme, die teilweise mit dem Klimawandel einhergehen, aber auch insge-

samt durch unsere extrem unnatu.rliche Wirtschafts- und Lebensweise her-

vorgerufen werden. Ein gutes Beispiel ist hier der Riickgang der Ozon

scr,icht, der bereits jetzt dazu fuhrt, daB in Australien und Neuseeland die

Menschen nicht mehr ungeschiitzt in die Sonne gehen kannen. 1A•.uch in

Deutschland sind erste Auswirkungen des Riickgangs yon Ozon in der Stra-

tosphare zu spiiren: In einem komplizierten ProzeB bildet sich vor aHem aus

den Autoabgasen durch die starke UV -Strahlung, die durch das ferJende

Ozon in der oberen Atmosphare in etwa 20 km Hahe herv'Orgerufen wird,

bildet sich in den untersten Atmospharenschichten bei starker Sonnenstrah-

lung mehr Ozon, als viele Menschen vertragen kannen. Da davon ausgegan-

gen werden kann, daB sich die obere Ozonschicht in der Stratosphare weiter

in den nachsten Jahrzehnten zur'J.ckbilden wird - die Emissionen der FCK\V

werden erst in den nachsten JahrzehIlten ihre groBte Wirkung haben -, wird

die Ozonbildung in den Stadten und ihrem Umland, bedingt vor aHem durch

die Stickoxydemissionen der LKW und Dieselfahrzeuge, weiter wesentlich

steigen. Das heiBt, in den nachsten Jahren werden wir zuneh,'TIendunter

Ozonbelastung leiden.35

Ein weiteres mit dem Klima zusammenhangendes Problem ist der prognosti

zierte Anstieg des Meersspiegels in den nachsten Jahrzelmten.36 Ein GroBteil

der menschlichen Bevolken.ll1g wohnt an den Meeren bZ-N.an den Kiistenge-

bieten. SoUte der Meeresspiegel tatsachlich urn mehr als einen 1\1eter steigen,

so sind verheerende Sturmfluten in Zusammen..lJ.angmit der Zunahme der

Windgeschwindigkeiten zu vermuten. \Veitere Flutkatatstrophen sind im Zu-

35 Vgl. Ozon-SymposiuHl 1991, Landesanstalt fill' Immissionsschutz 1'...•'RW 1993.
36 Vgl. Flavin 1990, Enquete-Kommission 1992.
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wir wissen, daB sie durch den Lebensstil der westlichen Welt Initvemrsacht

sein will, daB jedes Jahr mer.rere tausend :Menschen in Flutkatastrophen um-

kommen und mehrere hunderttausend obdaerJos werden, wie k'Jrzlieh erst in

Banglahdesh wieder geschehen.

1st auf der einen Seite zuviel \Vasser vorhanden, namlich durch die Zunahme

des Meeresspiegels, so ist auf der anderen Seite eine Abnah.'TIedes trinkbaren

\Vassers zu verzeichnen. Vor aHem in China, Indien, der ehemaligen UdSSR,

Afrika und in letzter Zeit auch Nordamerika fallt der unterirdische Wasser-

spiegel erheblieh. Insbesondere durch die Bewassenmg groBer landwirt-

schaftlieher Flachen ubersteigt der Bedarf die Trinkwasservorrate in zuneh-

mend em .MaBe. OhIlehin ist das Trinkwasser in vielen Gebieten schon durch

etwa 30 Pestizide verseucht, die persistent sind, sieh biologisch also praktisch

nicht abbauen lassen. Und diese Pestizide werden weiterhin vertrieben und

hergestel1t und vor al1enDingen, jetzt - nach ihrem Verbot in den Industrie-

Hindem - in den Entwicklungslandem eingesetzt, so daB auch dort demnachst

das Trinkwasser und das Gnmdwasser nachhaltig verseucht sind. Hinzu

kommen andere persistente Schadstoffe, wie weitere ehlororganische Ver-

bindungen oder bspw. SchwermetaHe.

Eine tiekende Zeitbombe stellen in diesem Zusammenhang die i~1bennillionen

von Miil1deponien dar, die in den entwickelten Staaten teilweise bereits sa

niert werden mussen, in den Entwieklungslandem erst jetzt langsam entste-

hen. Gerade auch yon den Mulldeporuen gehen groBe Gefahren fur das

Trinkwasser aus, insbesondere die Verseuchung mit Schwermetal1en und

biologisch persistenten Chemikalien.

Aber nicht nur das Gnmdwasser ist in Gefahr, auch das Oberflachenwasser

hat durch die Industrialisierung und insbesondere durch die industrielle



64

Landwirtschaft so\vie durch die Chemieindustrie besonders gelitten. So sind

immer noch tausend Seen im industrialisierten Norden biologisch praktisch

tot, und in Fliel3gewassern ist hochstens in den reichen lndustrienationen

inzwischen eine Besserung erkennbar. Aber immer noch kann man in den

meisten groBen Fhissen ohn.e Gefahr fur Korper und Seele nicht baden ge

hen, kann man die meisten Oberflachengewasser nicht trinken.

HinZll kommt das Problem der \Vustenbildung. Etwa sechs Millionen Hektar

\Vusten bilden sichjedes Jahr durch falsche Bewirtschaftung. Mit der LTtJer

dungung und den industriellen A.'1baumethoden und - dadurch bedingt - der

mechanischen und biologischen Uberlastung cler Boden geht gleichzeitig eine

Abnahme der ITuchtbaren Scr.1chten, also der zur Verfiigung stehenden

landwirtschaftlichen Flachen, einher. Die verbleibenden Flachen sind meist

11'.1tPestiziden oder Herbiziden derart verseucht, dal3biologisch gefuhrte

landwirtschaftliche Betriebe es ablehnen wlirden, darauf anzubauen.

Nicht nur die fmchtbaren FHichen, sondern auch der Wald wird kontinuier

lich abgebaut. Mehr als elfMillionen Hektar tropische Regenwalder ver

schwinden jahrlich und fallen den holzverarbeitenden Betrieben zum Opfer.

Und auch in den Industrielandern sind mehrere Millionen Hektar Wald durch

Luftverschmutzung krank oder geschadigt.

Aber nicht nur die \Valder sind krank durch die zahlreichen Abgase und

Emissionen. Auch wir selbst leiden zunehmend duch die scrJechte Luft, das

verseuchte \Vasser oder die belasteten Nahrungsmittel. Allergien, Heu

schnupfen und Asthma nerJllen drastisch zu. Infekte chronifizieren durch eine

verringerte Abwehr. Das Immunsystem als entscheidender Abwehrmecha

nismus ist permanent belastet, so dal3 all den Krankheitsbildern, die durch

eine verringerte Abwehr begunstigt werden, der Weg geebnet wird. Man

weil3 heute, dal3Lebensstil, Lebensbedingungen und psychosoziale Faktoren

einen weitaus wichtigeren Einflul3 auf das Immunsystem haben, als bislang
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angenomrnen wurde, und damit einen wesentlichen Anteil an der Entstehung

yon Krankheiten darstellen.

Eines dramatischsten Probleme ist die radikale Abnahme der Artenvielfalt:

Mehrere tausend Pflanzen- und Tierarten sterben jahrlich aus. Sie gehen da

mit aufunabsehbare Zeit unwiderruflich verloren. In den nachsten 20 Jahren

kann ein Viertel aller Arten unwiderbringlich ausgel6scht sein.

Dies sollen nur einige Beispiele sein.37 Ich bin mir sicher, daB mittlerweile in

fast allen Lebens- und Berufsbereichen die Auswirkungen unserer

"Fortschrittsgesellschaft" zu finden sind. Ob es urn das Sterben des Watts

oder die drastische Zunahme der Borkenkafer in den Mittelgebirgen geht, ob

es sich urn berufsbedingte Allergien yon Mitarbeitern der Chemiekonzerne

oder gesundheitliche Beschwerden alter Menschen im Ozon-Smog der Som

mermonate handelt - die Umweltproblematik zeigt sich in vielerlei Gestalt.

Ich habe versucht, deutlich zu machen, daB die Klimaproblematik zwar si

cherlich die schwerwiegendsten Folgen fur unsere Erde haben k6nnte, daB

sich daneben jedoch - wie in einem Puzzle - imrner mehr Themenbereiche

auftun, in denen dramatische Veranderungen den Ruf nach einer grundsatzli

chen Wende laut werden lassen.

37 Vgl. Wicke 1986, Meadows 1992, Greenpeace 1994, Wilson 1995, V. Weizsacker 1994,
1996.



66

V. PERSPEKTIVEN

1. Was konnen wir tun?

Wer die bisherigen Ausfuhrungen gelesen hat, kann den Eindruek gewinnen,

daB wir in einer geradezu ausweglosen Saekgasse steeken. Und sieherlieher

wird es nieht maglieh sein, daB Rad derartig zurUekzudrehen, daB die ge

samte Umweltproblematik rUekgangig gemaeht werden kann. Dennoeh

maeht es einen erhebliehen Untersehied, ob wir resignieren - "Die Klimakata

strophe kommt ja sowieso, wass sol1en wir da noeh maehen?" -, oder ob wir

jetzt den FuB vom Gas nehmen und damit die seWimmsten Konsequenzen

abwenden. Dies jedoeh kann nur mit einer radikalen Anderung unserer Le

bens- und Wirtsehaftsweise gesehehen.

Zunaehst solI jedoeh ein Blick auf die Mensehen als Gesamtpopulation und

insbesondere die Stadte geworfen werden, da gerade die Stadte als Verursa

eher von Emissionen - und aber aueh als Opfer von Imissionen - eine heraus

ragende Stellung innehaben. Die Veranderungen hin zu einer naehhaltigen

Wirtsehafts- und Lebensweise miissen von den Stadten ausgehen und vor

allem aueh in Ihnen selbst gesehehen.

2. Die Population Mensch

Immer wieder wird die Ansieht vertreten, daB der exponentielle Anstieg un

serer Weltbevalkerung ein drastisehes Problem fur die Zukunft darstellt. Und

natiirlieh ist aueh riehtig, daB es zu Problemen kommen wird, wenn 6 Milli

arden Mensehen oder mehr dem westliehen Lebensstil £rahnen. Konflikte

sind in dieser Vision vorprogrammiert. Wenn erst jeder Chinese ein Auto hat,

jeder Afrikaner ein Haus mit swimming-pool und air-eontitioning, jeder Siid-
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amerikaner ein Ferienhaus in Europa, dann laBt sich an einer Hand abzahlen,

daB das System Erde kollabiert. Dennoch muB man sich klar vor Augen hal

ten, daB nicht die Bevolkerungsdichte an sich problematisch ist, sonder der

damit einhergehende Verbrauch an Naturressourcen.

Gleichzeitig stellt das rapide Wachstum menschlichen Bevolkerung wie auch

der Stadte jedoch einen erheblichen Faktor fur die gesamte Umweltproble

matik dar. Deshalb solI im folgenden der Fragen nachgegangen werden, wie

sich dieses Bevolkerungs- und Stadtewachstum im einzelnen darstellt. Hierzu

zwei Abbildungen:

Abbildung VI. 1 stellt den plotzlichen Anstieg der menschlichen Population in

den letzten vierhundert Jahren dar. Wie bekannt sein diirfte, steigt die

\Vachstumskurve nicht kontinuierlich, sondern exponentiell an, so daB im

Jahre 2000 mit einer Bevolkerungszahl yon etwa 6 Milliarden Menschen ge

rechnet werden kann. Wie diese Zahlen im nachsten Jahrtausend weiterstei

gen, ist noch nicht vorherzusehen. Zwar zeigt sich seit der Mitte der 80er

Jahre ein langsameres Ansteigen der \Vachstumskurve als davor, jedoch ware

es sehr unwahrscheinlich, wenn wir in den nachsten hundert Jahren unter der

10-Milliarden-Grenze blieben.

Betrachtet man nicht nur das Wachstum der letzten 2000 Jahre, sondern die

Entwicklung des Menschen in einem Abschnitt yon etwa einer Million Jahren

- was in der Evolution kein auBergewohnlich langer Zeitraum ist - so sieht

man, daB kurz nach dem Jahr Null die Zahl der Menschen plotzlich auf etwa

zehn Milliarden ansteigt. Das heiBt also, in einem etwas langeren evolutori

schen Zeitraum betrachtet, schnellt die Bevolkerungszahl des Menschen

schlagartig in die Hohe - ein evolutorisch auBergewohnliches Ereignis, eine

sogenannte Singularitat.



Abb. VI.l: Exponentielles Wachstum der Menschheit (nach Osche 1973,

verandert )

N Bev6lkerungszahl

1965

68

Millionen

6000

5000

4000

3000

1000
500 - 250

1 I ~

1600 2000 Jahre
I I
exponentielle Phase

o 500 1000

1650

2000



69

Dies ist in der folgenden Abbildung VI.2 aufgetragen. Gezeigt wird ein Aus

schnitt von etwa einer Million Jahren - 500.000 vor Christus bis etwa

500.000 nach Christi Geburt. In diesem gewahlten MaBstab steigt die Zahl

der Menschen urn das Jahr Null herum plotzlich rapide an, da beim gewahl

ten Zeitrahmen die exponentielle Vermehrung der Menschen in den letzten

2000 Jahren kaum ins Gewicht fallt.

Bei einem derartig raschen Anstieg muB die Frage gestellt werden, wie sich

die Wachstumskurve der menschlichen Population langfristig weiterentwik

kelt. Gelingt es uns, die Zahl der Menschen bei zehn MiIliarden konstant zu

halten oder langsam bis auf einen bestimmten Grenzwert - etwa 15, 20 oder

noch mehr Milliarden Menschen - ansteigen zu lassen? Oder sind wir eine

kurze Episode in der Geschichte der Evolution?

Die auBergewohnlich schnelle Wachstumsentwicklung des Menschen stellt

letztendlich ein Beispiel fur das p16tzliche Wachstum einer neuen Art dar.

Immer wieder in der Evolution gibt es Zeitpunkte, an denen eine neue Art

entsteht. Der Mensch ist hier in etwa vergleichbar mit der plotzlichen Aus

breitung beispielsweise der Algen - wie ich es im vorangegangenen Text be

reits erwahnt hatte. Mit der Fahigkeit der Algen, aus Sonnenlicht Energie

zum Uberleben zu gewinnen, haben sie sich vor mehreren Milliarden Jahren

innerhalb kiirzester Zeit auf der gesamten Erden ausgebreitet. Und zwar in

einem MaBe, das fur die anderen damals lebenden Tierarten bedrohlich \vur

de. Denn genauso wie die Menschen jetzt haben auch damals die Algen die

Atmosphare quasi vergiftet. Und zwar mit Sauerstoff.

Praktisch der gesamte heute in der Atmosphare verfiigbare Sauerstoff - also

16 Prozent - sowie etwa 33 Prozent im Meer (gebundener Sauerstofi), ist

natiirlichen Ursprungs, d.h. von Algen erzeugt. Auch die Algen haben damals

wahrscheinlich innerhalb weniger Jahrtausende die Erde plotzlich iibervolkert

und in dieser Zeit den gesamten terrestrischen Sauerstoff produziert. Eine
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Abb. VI.2: Sprunghafter Anstieg der Weltbevolkerung
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massive Bedrohung fur das damals auf der Erde existierende Leben, gleich

zeitig aber die Voraussetzung fur die heute existierende Vielfalt. Denn erst

mit der Entstehung der Algen wurde die Grundlage fur die Entwicklung von

Tieren geschaffen, die bekanntermaBen Sauerstoff atmen und Algen, bzw.

Grunpflanzen fressen.

Die Menschen scheinen mit dieser Entwicklung durchaus vergleichbar. Auch

wir Menschen sind das zur Zeit sicher am schneHsten wachsende System in

der Biosphare und sind dabei - wie die Algen vor einigen Milliarden Jahren-,

unseren Lebensraum nachhaltig zu verandern, vor aHem durch den massiven

CO2-AusstoB. Yon daher lassen sich das rapide \Vachstum der menschlichen

Population wie auch die damit einhergehende massive Zerstorung der ge

genwartigen Natur in weitgestecktem Rahmen durchaus als "natiirIich" ver

stehen. Offen bleibt jedoch die Frage, was diese plotzliche Vermehrung einer

A.rt fur okologische Folgen nach sich zieht.

3. Das Wachstum del' Stiidte

Der rasante Anstieg der Weltbevolkerung in den letzten 400 Jahren schlagt

sich vor aHem in der Stadtentwicklung deutlich nieder. Denn bereits jetzt lebt

jeder zweite Erdenburger in einer Stadt. 1m Jahre 2025 werden nach einer

Prognose des Washingtoner WorId Resources Institutes (WRI) zwei Drittel

der Mensch in Stadten angesiedelt sein.

Dargestellt ist in der nachsten Abbildung VI.3 das Wachstum Londons. Lon

don entstand aus einer keltischen Siedlung und wurde dann anschlieBend von

den Romern als Handelsplatz ausgebaut. Das heiBt, vor etwa zweitausend

Jahren waren an der Stelle, an def heute London steht, ein befestigtes romi

sches Lager und einige Hauser zu finden. Betrachtet man nun die Abbildung

VI.3, so zeigt sich deutlich das \Vachstum dieser Strukturen in den letzten
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vierhundert Jahren. War London im 17. Jahrhundert noch ein relativ kleiner

Handelsplatz, so wie er schon seit einigen Jahrhunderten bestanden hatte, so

entwickelt sich London seit der Mitte des 18. Jahrhunderts zu einer riesen

haften Metropole. Die Stadt London ist, wie man auf der Abbildung sehen

kann, in den letzten vierhundert Jahren explosionsartig gewachsen.

Noch deutlicher kann man dieses explosionsartige Wachstum auf der folgen

den Abbildung VIA erkennen. Sie zeigt das Ruhrgebiet vor, wahrend und

nach der industriellen Revolution. Die Abbildung macht deutlich, daB aus

kleinen Siedlungskernen vor der industriellen Revolution innerhalb weniger

Jahrzehnte plotzlich riesenhafte Gebilde entstanden. Zu erkelh'len ist aber

auch, daB diese Entwicklung immer in direktem Zusammenhang mit der

Entwicklung eines neuen Verkehrssystems stand. \Var die fruhe industrielle

Revolution des Ruhrgebiets durch das Entstehen von Eisenbahnnetzwerken

gekennzeichnet, wie in der Abbildung dargestellt, so ist eine zweite nachin

dustrielle Sattigungsphase zu erkennen, in der vor allen Dingen das Auto als

Verkehrstrager dient. In dieser Phase stieg die Bevolkerungsdichte zwar

nicht mehr weiter exponentiell an, dennoch verdichteten und differenzierten

sich die Siedlungsstrukturen weiter.



Abb. VI.3: Das Wachstum Londons (aus: Schwarz 1984)
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4. Die Stadt als lebendes System

SHidte stellen nicht nur eine bloBe Ansammlung von Menschen, Hausern und

Verkehrswegen dar. Sie sind vielmehr auch als gegliedertes Ganzes, d.h. als

Systeme zu betrachten.

Was sind die Merkmale der Systeme "Stadt", die plotzlich, innerhalb weniger

Jahrhunderte entstanden sind? Betrachtet man sie von einem evolutorischen

oder biologischen Ansatz her, so sind es vor allen Dingen autopoietische

Systeme. Der Begriff "Autopoiese", der aus der Systemtheorie stammt, kann

mit dem Begriff "Selbstentwicklung" iibersetzt werden und ist der Versuch

der Systemtheorie, sich dem Phanomen Leben und lebender Systeme struktu

rell zu nahern. Lebende Systeme sind dadurch gekennzeichnet, daB sie sich

selbst reproduzieren konnen, daB sie also wachsen und sich vermehren kon

nen. Es sind Systeme, die imstande sind, Strukturen aufzubauen, Energien zu

iibertragen, urnzuwandeln, beizubehalten oder sich zu verandern, zu entwik

keln, zu vermehren.38

Diese Merkmale treffen auch auf die Stadt als Ganzes zu. Denn Stadte zeigen

Eigenschaften lebendiger bzw. evolvierender Systeme. Auch sie konnen

wachsen und sich vermehren, sie sind imstande, Strukturen aufzubauen,

Energien urnzuwandeln etc. Auch sie schaffen aus toter Materie Lebendiges.

Und zwar als Ganzes, als gesamte funktionstiichtige Einheit. Damit ist nicht

der Mensch allein, sondern auch die Stadt als Ganzes ein lebendiges System,

ein Organismus.

Urn es noch einmal deutIich zu machen: Unter dem Aspekt des ,,Lebendigen"

lassen sich verschiedene lebende Systeme, unabhangig davon, auf welcher

Ebene sie sich befinden, miteinander vergleichen. Die kleinste funktionsfahige

Einheit des Lebendigen ist die Zelle. Sie erfiillt die biologischen Kennzeichen
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des Lebendigen: Selbsterhaltung des Individuums durch Stoffwechsel und

Wachstum, Kommunikationsfahigkeit mit der Umwelt durch Reizbarkeit und

Leitfahigkeit, Reaktionsfahigkeit durch Beweglichkeit und Anpassungsfahig

keit wie auch die Erhaltung der Arzt durch Neubildung und Fortpflanzung.

Ohne ins Detail gehen zu wollen, lassen sich die Organellen der Zelle durch

aus mit Strukturen der Stadte vergleichen: Die Mitochondrien werden viel

fach als "Kraftwerke der Zelle" beschrieben, da sie fur die Energiegewinnung

und -umwandlung zustandig sind, der Kern ist einer Kommandozentrale, dem

"Rathaus" vergleichbar, die DNA entsprache in diesem Vergleich den Geset

zestexten, das Endoplasmatische Reticulum dient dem Stofftransport wie

eine Autobahn, die Ribosomen stellen die Produktionsstatten in der Zelle dar,

da sie Proteine, die Bausteine der Zelle, synthetisieren usw. use9

Die Betrachtung yon Stadten als lebendige Systeme ist moglicherweise zu

nachst ungewohnlich. Dennoch fuhrt diese Betrachtungsweise des Verglei

ches yon klinstlich geschaffenen Systemen - der Stadte - mit natlirlich ge

wachsenen Strukturen zu der Erkenntnis, daB auch wir Menschen weit star

ker in die Ablaufe der natlirlichen Evolution eingebunden sind, als dies oft

den Anschein hat.

Das quasi plotzliche Entstehen dieser neuen Systeme, der Stadte, kann man

an der nachsten Abbildung VI.5 noch deutlicher erkennen. Sie zeigt Europa

bei Nacht. Und zwar aus der Satellitenperspektive, so wie jemand aus dem

Weltraum die Oberflache Europas sehen wlirde. Deutlich zu erkennen ist

hier, daB urn das Jahr null herum praktisch nichts zu erkennen ist, wahrend

urn das Jahr 2000 Europa yon dem Netz vieler Lichtpunkte durchzogen wird.

N aiv betrachtet lassen sich diese Lichter als ein leuchtender Organismus, ein

"Lichtwesen" bezeichnen. Dieses "Lichtwesen" ist das System Mensch, das

durch die Erfindung der Elektrizitat gerade bei Nacht deutliche Spuren hin-

38 Vgl. Prigogine 1947, 1984, 1986, v. Berta1anffy 1972, 1977, Haken 1983.
39 Vgl. Pfeiffer 1969
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terlaBt, eines neuen Lichtwesens durchzogen wird. Betrachtet man sich die

Abbildung Europas bei Nacht im Jahr 1990 mit den Augen eines Biologen,

so scheint es fast, als ob eine neue Art entstanden sei: riesenhafte Gebilde 

genannt Stadte - die quasi wie Pilze aus dem Boden schieBen. Man gewinnt

bei der Abbildung den Eindruck, als handele es sich hier urn einen luminis

zenten Pilz - einen "Lichtpilz", der in den letzten 2000 Jahren auf der Erde

entstanden ist. Verstarkt wird der Vergleich von Stadten mit Pilzstrukturen

durch die Tatsache, daB dieser "Lichtpilz" - wie bereits beschrieben - aIle

Anzeichen eines lebenden Systems zeigt: Er vermehrt sich, er wachst und

gedeiht, er zeigt Anzeichen von Reproduktion, und er zeigt deutliche Merk

male von Metabolismus, also von Stoffwechsel.

Urn es noch einmal zusammenzufassen: Meine These ist, daB wir Zeitzeugen

der Entstehung eines neuen lebendigen Systems sind, das zur Zeit wohl das

am schnellsten wachsende System in der Biosphare ist. Und in diesen Syste

men sind wir gleichzeitig Geschopfe und Schopfer. Das Problem ist nun, daB

diese neuen Geschopfe sich in unendlicher Geschwindigkeit ausbreiten, also

eine der erfolgreichsten Arten auf der Erde darstellen.

Ich habe versucht, in den vorangegangenen Abbildungen zu zeigen, daB die

rasante Entwicklung des Menschen wie auch der von ihm geschaffenen Sy

sterne "Stadt" evolutionsgeschichtlich betrachtet in einem unendlich kleinen

Zeitraum passiert ist, denn 2000 Jahre sind fur die Natur kein besonders lan

ger Zeitraum. Die Entstehung von Arten wird in der Natur eher in Zeitrau

men von Millionen Jahren gemessen.



Abb.VI.5a: Europa bei Nacht im Jahre 0
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Abb.VI.5b: Europa bei Nacht im Jahr 1990
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5. Mensch, Stadt und Umwelt

Die Foige clieser plotzlichen Vermehnmg des Menschen und seiner SUtdte

ist, daB die Umsetzungsprozesse dieses neuen Systems - der Stadt - die eige

nen Umweltbedingungen andern. Die Aktivitaten in den Stadten gehen mitt

Ierweile weit tiber die Stadtgrenzen hinaus.

Ein derartiger EinfluB eines Systems auf die Umwelt, bzw. Mitwelt, ist in der

Natur nichts Neues. Wir haben schon vorab yon der Entwicklung der Algen

gesprochen, die ihre Atmosphare selbst verandert haben: aus der Uratmo

sphare hat sich durch ihre Einwirkung die heutige Atmosphare entwickelt,

clenn die Uratmosphare war praktisch frei yon Sauerstoff. Und so scheint es

auch wieder zu sein, daB der Mensch als neue Art, vor allen Dingen als Ag

glomerationssystem - also als System Stadt - wieder dabei ist, die eigene

Umwelt zu verandern.

Wie dies geschieht, wird in der folgenden Abbildung VL6 beispielhaft ver

deutlicht: Es zeigt die S02 -Konzentrationen in Europa, wie sie in den sech

ziger Jahren zu finden waren.

Deutlich zu sehen ist hier das englische Industrierevier mit den h6chsten SOT

Konzentrationen in Europa. Die hochsten Konzentrationen sind also auch

genau dort zu finden, wo die meisten Menschen wohnen, wo die gr6Bten

Agglomerationen zu finden sind. Und bei der Betrachtung des Gesamtsy

stems wird nati.irlich auch deutlich, daB hier nicht irgendeine Industrie, ir

gendeine Politik, sondern das Gesamtsystem als soIches an den Emissionen

beteiligt ist. Es ist also der Mensch selbst, der mit seiner Lebensweise die

Emissionen verursacht. Sei es direkt als Abfall oder als Abgas des eigenen

Automobils, sei es als Heizung durch den Ofen oder eben als Strom.llutzung

durch den Schornstein des Kraftwerks. Denn die Abbildung zeigt deutlich,



Abb. VI.6: 802 -Konzentrationen in Europa (J.1.g/m3Luft im Winter)

(DFG 1964)
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daJ3dort, wo die hochsten Agglomerationsdichten Zll finden sind, auch die

hochsten Ernissionsdichten zu finden sind. Und das Beispiel der S02

Konzentration solI nur synonym stehen fur aIle anderen Ernissionen, die wir

in dieser Gesellschaft finden konnen. So hat zwar die S02 -Konzentration im

Laufe der letzten Jahrzehnte deutlich abgenornrnen, dafur gibt es aber andere,

auch nicht weniger dramatische Emissionen. Nehrnen wir zum Beispiel das

KoWendiox-jd oder das neue Phanomen des Elektrosmogs durch Mobiltelefo

ne. Auch mer zeigt sich dasselbe Phanomen: die hochsten Agglomerations

dichten erzeugen die hochsten Emissionsdichten. Und das Problem ist eben,

daJ3das System Stadt so erfolgreich ist, daJ3es sich immer weiter auf der

Erde ausbreitet und dabei seit zweihundert Jahren dabei ist, die Grenzen der

eigenen Welt zu sprengen.

Dies zeigt: Das vorrangige Problem unserer Zeit besteht nicht so sehr in dem

schnellen Anstieg der Zahl der Menschen, selbst wenn ein rapides Bevolke

rungswachstum eine Menge Schwierigkeiten nach sich zieht, sondern in dem

Anwachsen des Systems Stadt. Denn an sich ist die Erde groJ3 genug fur aIle

Menschen, was eine kJeine Beispielrechnung verdeutlichen mag:

Angenom..rnen,jeder Weltbewohner saJ3ein einem Kinosessel, beansprucht

also etwa einen Quadratmeter Grundflache, so ware fur eine Weltbevolke

rung von 6 Milliarden Menschen eine Flache von 60 x 100 km erforderlich 

eine Flache, wie sie in etwa dem Ruhrgebiet entspricht. Aile Menschen dieser

Erde fanden also auf dem Ruhrgebiet durchaus Platz (Abbildung VI.7).

Kant1 man da ernsthaft von "LTberbevolkerung" sprechen? \Ver spricht denn

von ,;Oberwaldung", wenn man eine groJ3e Anzahl von Baumen oder Strau

chern auf einem Fleckchen Erde findet? Warum gelingt es den Pflanzen, in

derartig dichten Agglomerationen zu existieren und dabei nicht nur keine

Abfallprobleme zu induzieren sondern im Gegenteil, Humus zu schaffen, also

die Grundlage fur ihre eigene Existenz auch noch weiter auszubauen?



Abb. VI.7: Die gesamte Weltbevolkerung im Ruhrgebiet
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Dieses Beispiel verdeutlicht hoffentlich, daB nicht so sehr die Zahl der Men

schen, sand em ihre Zusarrnnenballung in Stadten, ihre damit einhergehende

Entfremdung van einer natiirlichen Lebensweise und die damit verbundenen

Verbrauche und Emissionen als problematisch gelten miissen. DaB also das

Problem eher in einer Lebens- und Wirtschaftsweise besteht, die nicht im

Einklang mit der N atur steht und daher die Grenzen unseres Planeten friiher

oder spater sprengt.
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B. DAS KONZEPT DES OIKOS

Wie wir gesehen haben, fuhrt die Lebens- und Wirtschaftsweise gerade der

letzten 100-150 Jahre zu gigantischen Fehlentwicklungen: Die Umwelt ist

massiv bedroht. Daruberhinaus wurde in der vorliegenden Zustandsbe

schreibung deutlich:

1. Die Bedrohung ist systemimmanent. Das System unserer Wirtschaft fuhrt

zu langfristig selbstzerstbrerischen Entwicklungen. Wir mussen damit fur

jegliche Form yon nachhaltiger oder zukunftsfahiger Entwicklung unser

Wirtschaftssystem als Ganzes hinterfragen.

2. Wir haben es (insbesondere beim Klimaproblem) mit selbstversUirkenden

Prozessen zu tun: Je Hinger wir mit notwendigen Veranderungen wart en,

desto hoher ist die Wahrscheinlichkeit, daB uns die Dinge uber den Kopf

wachsen und wir an EinfluBmoglichkeiten auf die kUnftige Entwicklung ver

lieren,

3. Das Problem der Umweltzerstorung stellt sich vor allem als ein Problem

der Stadte und der stadtischen Lebens- und Wirtschaftsweise dar. Dies impli

ziert einen notwendigen Wandel vorrangig in den Stadten.

Das bislang behandelte Problem der drohenden Umweltkatastrophe scheint

mir jedoch nur einen Aspekt der gegenwartigen Fehlentwicklungen darzu

stellen, nur ein Symptom einer zutiefst ungesunden und

(selbst)zerstorerischen Lebenshaltung der industrialisierten Welt. "Schneller,

hoher, weiter" - das ist die Maxime der Gegenwart.Wer sich einmal etwas
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intensiver mit der Lebenssituationen von all denen beschaftigt, die dieser

Maxime nicht in dem 1\1aBefolgen k6nnen, wie dies heutzutage notwendig

scheint, der wird sehr schnell bemerken, daB wir es auch rnit einer sozialen

Problematik zu tun haben. Denn alle, die eben gerade nicht "sch.11ell,dyna

rnisch und erfolgreich" sind, haben heutzutage massive Schwierigkeiten. Ge

nannt seien - schlagwortartig - aIle "Langsamen": die Alten, Schwachen und

vor aHem Kinder. Es geht bei dem derzeitigen Dilemma - und der Suche nach

Losungsansatzen ; nicht ausschIieBlich urn die Frage von MiiHvermeidung,

KIimaschutz und Solarenergie. Vielmehr mu13uns die Frage beschaftigen, ob

es eine Lebensform gibt - und wie diese aussahe -, die sowohl okonornische,

okologische wie auch soziale Probleme zu losen imstande ist.

Zu diesem Zweek mussen wir uns noell einmal auf die Grundlagen von Oko

nomie und bkologie besinnen. Daneben spielt die soziale Frage offensichtlich

eine weitaus gro13ereRolle als bislang angenornl'TIen,so daB auch soziale

Aspekte fur die Entwicklung einer nachhaltigen Lebensform entscheidend

sein werden.

Das Ziel des vorliegenden Berichtes ist die Entwicklung einer nachh.aItigen,

zukunftsfahigen Lebensweise, die 6konomische, 6kologische und soziale

Gesichtspunkte in gleichem 1\1a13eber(icksichtigt. Das Prinzip der dreifachen

Bewertung nenne ich den "Oikos", das entsprechende konkrete Bewertungs;

v""..c~hr""ndie O:lTosPriifung"\...-1lalll v.1 , " 1~ - ~.1 •
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VD. "Oikos", was ist das?

Wie beschrieben, halte ich es f.lr erforderIich, die Frage nach jeder zukunfts

fahigen, nachhaltigen \Virtschaftsform nicht nur auf okonomische und okolo

gische Kriterien zu beschranken, sondern auch auf soziale Kriterien auszu

dehnen. Dieser umfassendere Ansatz ist nicht neu - ganz im Gegenteil! Gera

de die Urspr".lnge der Wirtschaft stellen sich als Prozesse dar, die auf das

engste mit der sie umgebenden Natur verflochten waren. Besonders deutlich

wird dies, wenn man den Begriff des "Oikos" untersucht, von dem sich die

Begriffe "Okonomie" wie auch "Okologie" ableiten - und der daher als Titel

dieses Berichtes gewahlt wurde.

1. Etymologische Aspekte

Oikos - das ganze Hans

"Oikeo" bedeutet im Griechischen "bewohnen".40 Dnter "wohnen" ist hierbei

jedoch nicht nur der Aufenthalt am Wohnort zu verstehen. "Wohnen" impli

zierte friiher "woh."1en,sein, bleiben", aber auch "zurrieden sein", "verlangen,

lieben, gewinnen, gewohnen"; damber hinaus "Wonne, Wunsch". Damit wird

deutlich, daB der Wohnort auch ein Ort groBer emotionaler Bindung dar

stellt. Ein art, den es aufzubauen gilt, der dem Bewohnenden vie! bedeutet,

kurz: der seine Heimstatt darstellt, sein Haus, aber auch seine Familie. So

wird "oikos" in der Etymologie vielfach auch als das "Haus ebenso wie die

hausliche Vlirtschaft, die innere Organisation der Haushaltung und die Re-

40 Kluge 1975.
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geln des Zusammenlebens" beschrieben, das "ganze Haus als Produktions

sHitte del' gemeinsam wirtschaftenden Haushaltsfamilie". 41

Wie bel'eits erwahnt, gehen sowohl die Begriffe "Okonomie" wie auch

"Okologie" auf den gemeinsamen \Vortstamm "oikeo" zurtick. In beiden

Fallen geht es maBgeblich um das Haus, das Wohnen. Wahrendjedoch die

0..k 0 " d UT 01 01" d " ( 01 ")" onOIrue aus en vv orttel en "OlK:eOun "nemo "tel e zu zusammen-

gesetzt ist, so fugt sich bei der "Okologie" eine Endung an, die auf den

"logos" (griech: das \Vort, die Rede die Vernunft) zurtickgeht.

•••• 42
Okonomie - Okologie

Damit bedeutet "Okonomie" im Grunde die "Haushaltsfuhrung", die rechte

Zuteilung innerhalb einer Gemeinschaft. Oikonomea, die Lehre von der

Haushaltung oder Hausverwaltung, war schon bei den Griechen die Lehl'e

yom "verniinftigen Haushalten". Sie war entstanden, um den damaligen

Hausherren oder Gutsherren, die bis zu mehreren hundert Sklaven auf einem

Gut vereinigen konnten, eine Lehre yom Erhalt und von dem ,,1\1anagement"

eines solchen Gutes zu gebeno

Das "verniinftige Haushalten", die Oikonomea in ihrem urspriinglichen Sinn,

ist immer eine Lehre der langfristigen Versorgung dessen, was als das "ganze

Haus" angesehen wird. Dies war fiiiher in aller Regel eine relativ ldeine,

iiberschaubare Lebenseinheit - der Hof, die GroBfarr.ilie, die Sippeo Oikono

mea meinte den sparsamen und wohlbedachten Umgang mit den meist knap

pen Resourcen. Es ging darum, moglichs effizient aIle verfugbaren Krafte

auszunutzen.

41 Oikos - das game Haus. Katalog zur Ausstellung des Dresdner Hygienemuseums, Dres
den 1993

42 Folgende betriebswirtschaftliche Arbeiten wurden zu dem Vergleich herangezogen:
Tinbergen 1952, Schneider 1981, Weber 1981, Heinen 1982, Wohe 19840
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Aristoteles, der in der Politeia von der Okonomia als der Lehre vom ver

niinftigen Haushalten spricht, setzte die Okonomia damit in den Gegensatz

zur sogenannten Crematistik als Bereicherungskunst oder auch als Geldwirt

schaft der Kredithaie. Die von Aristoteles verachtete Crematistik, die pure

Profitlehre, hat sich bis heute erhalten. Gerade in der Renaissance bliihte das

Zinswesen auf, das sich mittlerweile enorm entwickelt und ausdifferenziert

hat. Es gibt eine Vielzahl von wissenschaftlichen Arbeiten, die gerade dieses

Zinswesen als schwerwiegendes Hindernis jeglichen okologischen Wirt

schaftens ansehen43.

Letztendlich hat es in der Okonomie immer den Widerspruch zwischen dem

dauerhaften Erhalt, dem "verniinftigen Haushalten", und einer profitorientie

ren Wirtschaft, die ihre Macht- und EinfluBbereiche iiber die bestehenden

Grenzen hinaus ausdehnen will, gegeben. Generell muB man wohl einraumen,

daB gerade die Betriebswirtschaft den Aspekt der Gewinnmaximierung, des

Profits, zum vorrangigen Ziel erklart, so daB die erhaltenden Aspekte der

ursprunglichen Oikonomea massiv in den Hintergrund gedrangt wurden.

Nun zur Okologie: Die Okologie - die Lehre vom "ganzen Haus" in der Na

tur (logos: Wort, Rede, Vernunft) - befilBt sich mit den Zusammenhangen in

einer natiirlichen Lebensgemeinschaft. Die Okologie stellt die Lehre von den

Beziehungen der Lebewesen untereinander dar, ihren diffizilen Gleichge

wichtszustanden und komplexen Vernetzungen untereinander, seien es Pflan

zen, Tiere oder eben der Mensch. So ist also auch die Okologie in gewisser

Hinsicht als eine Lehre vom Haushalt, namlich dem Haushalt der natiirlichen

Lebensgemeinschaften zu verstehen.44

43 Vgl. hierzu die Arbeiten von Helmut Creutz und anderen.
44 Muller 1984.
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Was la.13tsich nun bereits an dieser Stelle tiber die Gemeinsamkeiten, tiber die

Unterschiede von Okonomie und Okologie aussagen?

• Zunachst ist festzustellen, daB sowohl Okonomie wie auch bkologie sich

mit Prozessen in komplexen Systemen befassen.

• Entgegen allen Erwartungen gibt es erstaunliche Analogien zwischen

okonomischen und okologischen Prozessen. In beiden Fallen geht es urn

die Frage des Haushaltens, urn die effiziente Ausnutzung der vorhandenen

Potentiale.

• SowoW die Okonomie wie auch die Okologie sagen uns: "Nimm nicht

mehr aus der Kasse, als du darin hast." SowoW die Okonomen als auch

die Okologen wissen, daB das empfindliche Gleichgewichtssystem durch

einander gerat, wenn man es tiberlastet. Insotern ist beides eine Lehre vom

"verntinftigen Haushalten"!

Nat-urlich gibt es auch Unterschiede zwischen Okonomie und Okologie:

• Wahrend die Okologie die Wechselwirkungen in dem nat-urlichen Lebens

raum untersucht und zu Erkenntnissen tiber den Haushalt der Natur ge

langt - beispielsweise tiber aIle Regelkreislaufe, Riickkopplungen etc. -,

befaBt sich die Okonomie mit der Zuteilung von Giitern. Die Okologie

betrachtet und beschreibt sich selbst entwickelnde natiirliche Systeme,

wahrend sich die Okonomie mit von Menschen gestalteten und struktu

rierten Systemen beschaftigt. Dies fuhrt dazu, daB okologische und oko

nomische Regelkreise zuweilen deutlich von einander abweichen.

• Ein gravierender Unterschied besteht vor allem in der Fristigkeit der

Riickkopplungen. Die Okonomie denkt sehr kurzfristig. Amortisations

zeit en von weniger als funf Jahren sind die Regel. Das heiBt, eine Investi

tion sollte sich nach wenigstens funf Jahren amortisiert, also zuriickge

zaWt haben, urn das Risiko moglichst gering zu halten. In der Okologie

sind die Riickkopplungszeitspannen dahingegen sehr viel weiter gefaBt,

sehr viellangfristiger. Jahrzehnte bis Jahrtausende und mehr sind zuweilen
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notig, bis die Wirkungen von Ereignissen deutlich werden, bis Entwick

lungen volIzogen sind, bis sich Regelkreislaufe geschlossen haben .

• Wie wir bereits im Kapitel uber die "Grenzen unserer Welt" besprochen

haben, stellt die Tatsache, daB okonomische und okologische Grenzen

nicht deckungsgleich sind, ein schwerwiegendes Problem fur eine okologi

sche Wirtschaft dar. So wird beispielsweise in aller Regel bei dem Ver

such, umweltfreundliche Innovationen in einem Betrieb durchzusetzen,

mit dem Argument gekontert: "Das rechnet sich nicht." Kurzfristig be

trachtet mag dieser Kritikpunkt durchaus zutreffen. Langfristig jedoch,

alle Folgekosten von umweltschadigendem Verhalten eingerechnet, sieht

die Bilanz meist ganz anders aus. Nun mag man meinen, daB die Beriick

sichtigung von Umweltschaden in der okonomischen Bilanz eine freundli

chen Geste moralisierender Umweltschutzer darstellt. Dem ist jedoch

nicht so: Wir werden mit aller Sicherheit fur vergangene Sunden bezahlen

mussen, in der ein oder anderen Form. Ob es sich urn die Ptlege asthma

kranker Kinder handelt, die Renaturierung von zerstOrten Okosystemen,

oder eben die Folgen einer dramatischen Klimaverschiebung, deren Folge

schaden in die Milliarden gehen wird.

Was ist unser "ganzes Haus"?

Wie wir gesehen haben, impliziert der "Oikos" das "ganze Haus". Urspriing

lich war mit diesem Bild ein konkreter art, oft sogar ein bestimmtes Gebau

de gemeint. Heutzutage jedoch leben wir - zumindest in der sogenannten

ersten Welt - nicht mehr in GroBfamilien oder aufHofen, in begrenzten Ein

heiten also, die im Sinne einer Kreislaufwirtschaft die Energie zum Leben

seIber aufbringen und die Abfalle seIber entsorgen mussen. Wir mussen unse

re Nahrungsmittel nicht mehr selbst produzieren, un sere Kleidung nicht mehr

seIber herstellen. Wir leben in Kleinfamilien oder Single-Haushalten. Wir sind

haufig sehr mobil, ziehen oft urn und haben einen Familien- und Freundes-
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kreis, der sich nicht auf das unmittelbare Lebensumfeld beschrankt. Von da

her deckt sich der Begriffunserer "Hauses", des Ortes also, an dem wir uns

zuhause fuhlen, nicht in dem MaBe wie frtiher, mit dem geographischen art

un serer Herkunft. Vielmehr fuhlen wir uns bei bestimmten Menschen, mit

denen wir emotional verbunden sind, zuhause.

Kein Wunder also, daB wir uns allzu haufig fur den art, an dem wir derzeit

leben, nicht in dem MaBe verantwortlich fuhlen, wie wenn es sich urn einen

uralten Familienbesitz handelte, der auch an die folgenden Generationen

weitergegeben wird. Nur ein N arr wiirde seinen eigenen Boden verseuchen,

oder sein Grundwasser, seinen Fischteich, seine Walder. Heutzutage jedoch

ist diese Verbindlichkeit, dieses Verantwortungsgefuhl fur den art, an dem

wir leben, nicht in diesem MaBe gegeben. Was ich hiermit anzudeuten versu

che, ist das Problem der fehlenden Verantwortlichkeit. Natiirlich geht man

mit einem vorubergehenden Wohnort anders urn, als mit dem Eltemhaus, das

es zu erhalten gilt. Doch genau darin liegt die Crux: Wir sind heute hinsicht

lich unseres Verantwortungsbereiches nicht mehr an einen konkreten art, an

das "ganze Haus" als dauerhafte Wohnstatt fur Generationen gebunden.

(Womit nicht gesagt ist, daB sich nicht sehr viele Menschen nach einem sol

chen konkreten "Heimatort", einem Haus, das sie fur sich und ihre Kinder

aufbauen, sehnen.)

Wir miissen die Frage nach "unserem ganzen Haus" damit neu stellen. Die

Frage nach dem Bereich, fur den wir dauerhaftig und nachhaltig Sorge tragen

miissen und wollen. Gerade im Zeitalter der weltweiten Vemetzung und der

hohen Mobilitat kann es sich bei diesem "ganzen Haus" nur urn die Erde als

Ganzes handeln. Denn Umweltverpestung macht nicht an den nationalen

Grenzen halt. Und die Folgen sozialer Disparitaten bekommen wir im Zeit

alter des Weltmarktes auch hier in Europa zu spiiren. Wir miissen gerade

heute lemen, daB die Erde unser Zuhause ist und wir uns urn sie kiimmem

miissen. Nicht als einzelner Gutsbesitzer fur sein Land, sondem als gesamte
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Menschheit fur den gesamten Planet. Ansonsten ist es kein Wunder, wenn

wir uns quasi immerzu so benehmen, wie man das auf der Durchreise tut. Die

Erde ist kein Hotel, in dem das Zimmermadchen hinterher aufraumt.

2. Das Harmonische Dreieck

\Vie bereits dargestellt, ist es rJr die Schfu./fungeines neuen "ganzen Hauses",

fur das wir Sorge trag en wollen, unerlaf3lich, neben den okonornischen

Aspekten auch die Okologie und die soziale Vertraglichkeit als Grundpfosten

des Fundamentes zu verankern. Diese drei Gesichtspunkte, nach denen eine

nachhaltige Entwicklung ausgerichtet sein sollte, fugen sich in ein Gesamt

bild, das ich als das "harmonische Dreieck des Gikos" bezeichnen mochte.

Bevor ich dieses Konzept im einzelnen erlautere, soIl im folgenden ein Blick

auf den Begriff der "Harmonie" wie auch auf die Symbolkraft der geometri

schen Form des Dreiecks geworfen werden.

Harmonie - was ist das?

Unter "Harmonie" mag man sich eine bis an die Langeweile reichende Kon

sonanz vorstellen, eine Ubereinstimmung bis hin zur Deckungsgleichheit.

Diese Vorstellung zielt jedoch an der eigentlichen Bedeutung des Wortes

"Harmonie" vorbei. Unter "Harmonie" ist demgegeniiber zunachst jede

Wohlordnung zu verstehen. Dazu zahlt sicherlich die Konsonanz, die Uber

einstimmung, der Einklang, aber auch die Dissonanz, die Spannung, der

MiBklang. Doch die Dissonanz wird derart in das Gesamtgeschehen einge

fugt, beispielsweise in ein Musikstiick, daB sie iibergeordneten GesetzmaI3ig

keiten gehorcht.
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"Harmonia bedeutet ein geschicktes Zusammenlassen, Zusammenfugen, wel

ches entsteht, wenn etliche oder viele ungleiche KHinge dergestallt miteinan

der vereiniget und zugleich gehoret werden, daB auch die dabey befindlichen,

aber recht angebrachten Dissonantzen dem Gehor nicht allein keines Weges

verdrieI3lich fallen, sondern auch die darauf folgenden Consonantzen desto

schaner und lieblicher machen. ,,45

Erst die Dissonanz gibt der Musik die rechte Wurze. So betont auch der

Harmonikforscher Hans Kayser, "daB es der Harmonik nicht urn eine beque

me Harmonisierung zu tun ist, sondern urn ein Verstehen der Welt mittels

Verstand und Herz, und zwar ein Verstehen der Konsonanzen und Dissonan

zen dieser Welt auf Grund einer neuen seelischen Aktivierungs-, einer neuen

Erlebnis- und Begeisterungsfahigkeit."46

Die Harmonie ist kein auf die Musik beschranktes Phanomen, denn sie fragt

nach dem ubergeordneten Prinzip, der - wie Goethe sagt - "dem Ganzen zu

grundeliegenden Idee". Gerade in der Antike war die Auseinandersetzung

mit ganzheitlichen Ansatzen eminent wichtig. Pythagoras, der als der Be

grunder der harmonikalen Forschung gilt, lieB seine Schuler die Mathematik,

Geometrie, Musik und Philosophie studieren, urn ubergeordnete harmonikale

Prinzipien zu erkennen. Fur den angenommenen gesetzmaf3igen Zusammen

klang der kosmischen Rhythmen entsprechend musikalischer Intervalle

pragte Pythagoras den Ausdruck der "Spharenharmonie". Auch nannten die

Pythagoreer erstmalig die Welt "Kosmos", was gleichzeitig "Ordnung" und

"Schonheit" bedeutet.

Auch heute muB sich die Auseinandersetzung mit harmonikalen Fragen, dem

- wie der harmonikale Forscher Hans Kayser sagt - "V erhaltnis von MaB und

Wert", von Quantitat und Qualitat, nicht auf die Musik beschranken. So kann

45 Zedler 1961.

46 Kayser 1989, S.lO.

.'-.----
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man die Konsonanz zweier Tone mit Begriffen wie Ubereinstimmung, Ein

tracht, Integration, dem Bekanntem, Stabilitat, Ordnung, Redundanz und

Bestatigung verknupfen, wohingegen die Dissonanz Begriffen wie Ungleich

heit, Verschiedenheit, Konflikt, Spannung, dem Neuem, Auflosung, Chaos,

Neu-Information, Relevanz und Erstmaligkeit zuzuordnen ist. Das rechte

Verhaltnis dieser gegensatzlichen Krafte, die Auflosung der Dissonanz in

Konsonanz, des Konfliktes in Eintracht, die Integration von Neu-Information

in den bestehenden Wissensschatz etc. ist ein wesentlicher Bestandteil der

Harmonie.

Harmonie ist nicht nur ein abstraktes Prinzip. Auch die Mythenwelt der

olympischen Gotter kennt "Harmonia", die Tochter der Aphrodite und des

Ares. Aphrodite, die schaumgeborene Liebesgottin, war durch List und Er

pressung in einem Racheakt von dem kunstfertigen, aber miBgestalteten

Schmied Hephaistos zur Frau gewonnen worden (Hephaistos rachte sich an

seiner Mutter Hera, die ihn aufgrund seiner MiBgestalt nicht aufziehen woll

te, sondern ins Meer war£). Aphrodites Liebe gehorte jedoch Ares, ebenfalls

einem Sohn von Hera. Hera hatte Ares mit Hilfe von Gaia, der Erde, jung

fraulich empfangen und geboren - als Racheakt dafur, daB Zeus ohne weibli

che Mithilfe Pallas Athene als Kopfgeburt zeugte. 1m Ehebruch zeugten

Aphrodite und Ares Harmonia - ein typisches Beispiel fur die Turbulenzen

der antiken Gotterwelt. Der antike Mythos gibt uns Einblick in das tiefere

Verstandnis der Harmonie:

"Es geschah im Pallast des Gatten. Niemand wuBte davon, und Ares hatte

viel dafur gegeben, daB er Ehe und Bett des Hephaistos schanden durfte. Die

Sonne sah die beiden beim Liebesspiel und verkUndete es sogleich dem be

ri.ihmten Meister (Hephaistos). Hephaistos tat die Nachricht weh. Er ging

eilends in die Schmiede und sann Bases. Auf den Bock stellte er den groBen

AmboB und schmiedete Fesseln, die unzerreiBbar waren und un1osbar, aber

auch unsichtbar, zart wie Spinngewebe. Er brachte sie urn die Pfosten des
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Bettes an und entfernte sich, zum Schein, nach Lemnos ( ...). Nicht umsonst

war Ares auf der Lauer. Sogleich erschien er im Pallast des Meisters, voll

Sehnsucht nach Aphrodite. Sie war von ihrem Vater Zeus eben angekommen

und saB im Gemach. Er trat ein, faBte sie bei der Hand und rief: 'Komm,

Geliebte, legen wir uns hin und freuen wir uns unserer Liebe! Hephaistos ist

fern, er ist nach Lemnos gegangen, (...)!' Auch sie sehnte sich, sich hinzule

gen. So bestiegen die beiden das Bett und schliefen ein. Die kunstreichen

Fesseln des Hephaistos umflossen sie, und sie konnten kein Glied mehr be

wegen, geschweige denn aufstehen. Nun erst erkannten sie, daB es keinen

Ausweg mehr gab.,,47

Die mythologische Darstellung, daB gerade der Kriegsgott Ares und die Lie

besg6ttin Aphrodite die Harmonia zeugen, kann symbolisch verstanden wer

den, "als Ausdruck des alten kosmogonischen Satzes: Aus Streit und Liebe

entsteht das harmonisch gebildete Weltganze, d.h. der Kampf der gegenseiti

gen Krafte, der Expansiv- und Anziehungskraft, wie unsere Physiker sich

ausdrticken wiirden, bildeten die Dinge. Wenn daher Hephaistos die Lieben

den mit dem unsichtbaren goldenen Netze umschlang, so bezeichnet das zu

gleich die Idee, daB die aus Streit und Liebe gebildete Weltharmonie nun mit

unaufl6slichen Banden befestigt und ewig dauernd sei, denn Hephaistos, der

agyptische Pytha, ist das Symbol des das Weltganze kUnstlich bildende De

miurgen. ,,48

Harmonie stellt immer die Frage nach der Qualitat einer Beziehung. Ohne

Beziehung zwischen zwei oder mehr Teilen laBt sich nichts iiber die Frage

der Harmonie des Verhaltnisses dieser Teile zueinander sagen. Dabei muB es

sich nicht zwangslaufig nur urn zwei gegensatzliche Krafte - wie im Mythos

dargestellt - handeln. Zwar ist die dualistische Weltsicht, die das interaktive

Geschehen zwischen zwei polaren Kraften beschreibt, durchaus haufig - am

47 Kerenyi 1%6, S. 60.
48 Ersch-Gruber 1977.
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bekanntesten kbnnen die Krafte Yin und Yang der chinesischen Philo sophie

gelten. Dennoch beschreibt jede polare dualistische Weltanschauung vorran

gig die Wechselwirkung, das Schwingen, die innere Dynamik zwischen zwei

Polen.

Das Symbol des Dreiecks

Wahrend sichjede dualistische Weltsicht mit gegensatzlichen Kraften ausein

andersetzt, die Welt als interaktiven, bewegten SchwingungsprozeB zwischen

zwei kontraren Extremen betrachtet, sind Systeme, die sich durch eine Drei

teilung gliedem, von anderen Qualitaten gepragt.

So gilt die Drei als Synthese aus der Eins und der Zwei bei vielen Vblkem als

besonders ausgezeichnete Zahl, als Symbol des allumfassenden Prinzips, in

Marchen und Mythen als Zahl der Erfullung eines in sich geschlossenen Gan

zen. 1m Gegensatz zur "Zwei" wird die "Drei" mit einer weitaus hbheren

Stabilitat verbunden. Nicht mehr das Schwingen zwischen zwei Polen, son

dem das stabile Gleichgewicht steht hier im Vordergrund. So ist die Dreitei

lung auch die Grundlage zahlreicher Systeme und Ordnungsgedanken. Zu

nennen sind hier einerseits die gbttlichen Dreiheiten in Christentum

(Dreifaltigkeit), in Agypten (Isis, Osiris, Horus), im Hinduismus (Brahma,

Vishnu, Shiva), andererseits die Philosophie, in der die Dreiheit oder der

Dreischritt eine wichtige Rolle spielt, z.B. als Prinzip des dialektischen Fort

schritts (These, Antithese, Synthese) oder die Lehre der sozialen Dreigliede

rung (Antroposophie). Das Dreieck gilt als Symbol des Lichts, wobei das

gleichseitige Dreieck oft als Zeichen fur Gott oder fur Harmonie verwendet

wird.49

49 vgl. Herder Lexikon Symbole 1978.
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das "harmonische Dreieck des Oikos" nun soIl ein Prinzip darstellen, in dem

die drei Dimensionen des nachhaltigen Wirtschaftens, also des Okonorni

schen, Okologischen und Sozialen, in gleicher Gewichtung die markanten

Grundpfeiler fur eine nachhaltige und menschentreundliche Lebens- und

Wirtschaftsweise darstellen. Denn offenbar fuhrt die ausschlieI3lich okonorni

sche Ausrichtung einer Handlung zu massiven Zerst6rungen. Bereits die Er

weiterung der Handlungsmaxime hinsichtlich okologischer Gesichtspunkte

stellt ein wertvolles und notwendiges Gegengewicht zu den Gefahren der

Expansionswirtschaft dar. Letztendlich wird jedoch nur der dritte Bereich der

Soziologie die gegensatzlichen Erfordernisse von Okonornie und Okologie

zu einem in sich stabilen Betrachtungs-, Wert- und Priifsystem erweitern.

Damit stellt der "Gikos" das Idealprinzip des okologisch-sozialen Wirtschaf

tens dar, die Lehre vom dreifachen Haushalten.

Yom Globalen zum Fraktalen

Wenn die N otwendigkeit eines nachhaltigen Lebensstiles erkannt wird, und

wenn sich die Vorstellung dieses nachhaltigen Lebensstiles, des sozialen

okologischen Wirtschaftens, mit dem Modell des "harmonischen Dreiecks

des Oikos" erilillen laBt, und wenn dariiber hinaus Strukturanalogien auf

verschiedenen Systemebenen gegeben sind, dann muB das Oikos-Prinzip

nicht nur auf das nachhaltige Wirtschaften einer Nation angewendet werden,

sondern ebenso auf die Stadt, den Stadtteil und - als kleinste Ebene - den

Haushalt.

Dieser deduktive Ansatz, der vom GroBen zum Kleinen, vom Abstrakten

zum Konkreten, vom Globalen zum Fraktalen fuhrt, scheint mir hinsichtlich

der Nachhaltigkeit durchaus plausibel: Die Welt wird nicht auf eine nachhal

tige Wirtschaftsform umschwenken, wenn nicht die einzelnen Nationen An

strengungen unternehrnen, dieses Ziel zu erreichen. Die Nationen werden
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ihre Vorsatze nicht realisieren konnen, wenn vor allem nicht ihre Stadte und

Ballungsraume einen Strukturwandel vollziehen. Die Stadte werden an ihrem

Vorhaben scheitern, wenn nicht die Stadtteile, die Stadtteile nicht, wenn

nicht die Quartiere und diese nicht, wenn nicht die einzelnen Haushalte einen

nachhaltigen Lebensstil erreichen.

Urn es noch einmal deutlich zu sagen: Sowohl die theoretischen Erkenntnisse

wie auch die pragmatischen Erfahrungen hinsichtlich der Realisierung von

groBangelegten Zielen weisen auf die Notwendigkeit hin, sich dem einzelnen

Haushalt als "Kernzelle nachhaltigen Lebens- und Wirtschaftsstiles" zuzu

wenden. Denn der Haushalt ist die kleinste Lebenseinheit, sozusagen die

"Zelle" der Gesellschaft. Der einzelne Haushalt muB also im zentralen Fokus

eines Konzeptes nachhaltigen Wirtschaftens stehen. Denn letztendlich sind es

die Haushalte, die durch ihre Konsummuster, ihre Verbrauche, ihre Lebens

und Wirtschaftsweise uber globale Entwicklungen entscheiden. Zudem laBt

sich an der Einheit "Haushalt" die Relevanz konzeptioneller Entwtirfe uber

prufen und berichtigen.

Aus diesem Grunde will sich der vorliegende Bericht im folgenden vor allem

auf die Frage, wie ein nachhaltiger Lebensstil, eine nachhaltige Wirtschafts

weise insbesondere im Haushalt durchzufiihren ist, konzentrieren. Gerade

wenn man bedenkt, daB der Oikos ursprunglich das Haushalten im "ganzen

Haus" meint, so liegt der Gedanken an ein nachhaltiges Haushalten gerade im

einzelnen Haushalt besonders nahe. Und eine nachhaltige Entwicklung wer

den wir nur erreichen, wenn wir die einzelnen Menschen dazu bringen, in

ihrem alltaglichen Handeln die drei Dimensionen nachhaltigen Wirtschaftens

zu berucksichtigen.

Da das Konzept des Gikos das Ziel eines okonomischen, okologischen und

sozialen Haushaltens verfolgt, sollen die Bereiche der Okonomie, Okologie

und Soziologie im folgenden ausfiihrIicher behandelt werden. Dabei mochte
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ieh das Gewieht vor a11emauf analoge Strukturen legen. Denn wie gezeigt

werden wird, sind Okonomie, Okologe und Soziolgie - wenn aueh mit unter

sehiedliehen lnhalten - doeh von erstaunlieh ahnliehen Grundstrukturen ge

pragt. Das landlaufige Vorurteil, vor a11emOkonomie und Okologie ste11ten

quasi unvereinbare Gegensatze dar, solI dabei hlnterfragt werden. Fur unse

ren Zusammenhang ist dabei die Frage relevant, ob wir einen okonomisehen

Mehrwert nur auf Kosten der Okologie und des Sozialen erwirtsehaften kon

nen, oder ob es moglieh ist, einen dreifaehen Mehnvert zu erzie1en.

3. Okonomie

Subsistenz versus rdehrwert

Okonomisehes PrillZip ist, mit dem geringsten Aufwand den groJ3tmogliehen

Ertrag zu erzielen. Unter dem Aufwand ist dabei die Menge an Arbeit, Zeit,

Kraft oder Energie, Produktionsmitteln und Rohstoffen, bzw. Vorprodukten

zu verstehen, die erforderlieh sind, das gewtinsehte Produkt oder Ergebnis

herzuste11en bzw. zu erhalten.Unter dem Ertrag ist die Menge aber aueh die

QualiHit des Ergebnisses zu verstehen.

Grundsatzlieh entsteht die begriffiiehe Trennung von Aufwand und Ertrag

erst mit der zeitliehen Trennung von Aktion und Konsumption. Die Ge

sehiehte der lndustrialisierung, der Wirtsehaftsfiihrung im weitesten Sinne, ist

eine Gesehiehte der zunehmenden zeitliehen und raumliehen Trennung von

Aktion (Aufwand) und Konsumption (Ertrag). Wahrend in grauer Vorzeit

die Beute aufgespurt, erlegt und relativ bald darauf zubereitet und verzehrt

vvurde, ste11tjede Form von Landwirtsehaft eine saisonale Aufteilung von

Saat und Ernte im Jahresverlauf dar. Heutzutage sind die Prozesse derartig



103

voneinander abgekoppelt und spezialisiert, daB eine beliebige En:verbsUitig~

keit die Konsumption durch das Tauschmedium Geld ermoglicht.50

1m Zuge dieser Entwicklung, in def der Einzelne nicht mehr die zur Befuedi

gung seiner Grundbedurfhisse erforderlichen Produkte alle seIber herstellen

muB, konnte sich eine hochgradige Spezialisierung und Diversifizierung der

Wirtschaftsprozesse entwickeln. Gleichzeitig steHte sich mit dieser Speziali

sierung das Bedurfnis nach Auftechnung und Bewertung der vielen verschie

denen Produkte - ein Tauschhandel entstand, und damit die Urformjeder

Marktwirtschaft.

Ziel der \Virtschaftseinheiten war dabei zunachst der Erhalt des Bestandes,

die Deckung des Bedarfs, das Gleichgewicht von Aufwendungen und Ertra

gen, die sogenannte Subsistenzwirtschaft. Der Begriff "Substistenz" leitet

sich vom lateinischen ab und bedeutet das Aus-sich-selbst- und Durch-sich~

selbst-Bestehen, eben die Erhaltung der Substanz.

Diesem Grundsatz der puren Bedarfsdeckung in den ftUhen Haushalten ist

der Grundsatz des Mehrwertes, der kontinuierlichen Erwirtschaftung eines

Uberschusses entgegenzusteHen. Das Ziel dieser Erwerbswirtschaften ist

nicht die unmittelbare Bedarfsdeckung, sondern ein gro13tmoglicher Ertrag,

die langfristige Gewinnmaximierung zum Zwecke der Akkumulation von

Kapital. Besonders deutlich steHt sich das Ziel einer Gewinnmaximierung in

der Entwicklung des Zinses und vor aHem des Zinseszinses dar.

Se!bstverstiirkende Prozesse in der Wirtschaft

Der Zinseszins ist ein Beispiel fur selbstverstarkende Prozesse in der Wirt

schaft: Die Reichen werden immer reicher, die Schuldner immer armer. Dies

50 Vgl. Tinbergen 1952, Weber 1981.
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wird irn exponentiellen Wachs turn von Geldvermogen besonders deutlich.

Denn rnittels des Zinseszinses wachst das eingesetzte Geldvermogen nach

folgender Exponentialfunktion:

Abb. VII.2: Exponentialfunktion

g(t) = go x ect

go ist hierbei der Kapitaleinsatz, e ist die natiirliche Zahl, c, die Wachsturns

konstante, t, di@Z@itvariabl@.

Diese Funktion wachst ins Unendliche und das eingesetzte Kapital wachst

mit. Es handelt sich also urn einen sich selbst bescWeunigenden ProzeB: Wer

Verrnogen besitzt, wird immer schneller immer reicher, wer dagegen Schul

den hat, gerat in gleichern MaBe in die Teufelsspirale von Zins und Zinses-

zms.

Wie kommt es nun, daB sich Geld - sowoW als Kapital, wie auch als Schul

denbetrag • iiber eine gev.1sse Zeitdauer vermehrt? Offensichtlich wird diese

Vermehrung von Geld nur durch die Grundsatze einer Mehrwertwirtschaft

ermoglicht. Damit stellen gerade der Zins und Zinseszins ein ausgesprochen
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dem der Erwirtschaftung eines Oberschusses, eines Mehrwertes dar.

Die selbstverstarkenden Prozesse in der \Virtschaft lassen sich jedoch nicht

nur am Beispiel von Zins und Zinseszins darstellen. Vie1mehr scheint diese

Selbstverstarkung und Selbstbeschleunigung auch fast allen anderen Berei

chen unseres Wirtschaftssystems zugrundezuliegen. Dazu einige Beispiele:

Als erstes Beispiel solI die Landwirtschaft dienen, insbesondere die Tierhal~

tung. So betniBt der Wert eines Schweines sich nicht ausschlief31ichin dem

Tier selbst, sondern in der Moglichkeit zur Vermehrung. Denn bei guter

Pflege wird das Schwein Junge bekommen, die sich beispielsweise verkaufen

lassen. Das investierte Kapital fur Stallhaltung, Futter etc. wird hierbei nicht

nur von dem Verkaufserlos fur die Ferkel gedeckt. Vielmehr wird - bei effizi

enter Haushaltung - wahrscheinlich ein OberschuB erzielt.'-

Almlich sieht es bei der Werkzeugherstellung aus: So ermoglichen gute

Werkzeuge die Herstellung von noch besseren Werkzeugen. Dieser Quali

Hitszuwachs des lnstrumentariums ermoglicht die ErschlieBung weiterer

Mehrwertquellen, beispielsweise die Ausbeutung von Rohstoffen. Und auch

hier zeigt sich wieder das Prinzip der Mehrwerterwirtschaftung. Genau dies

Prinzip triff!:fur die 6lforderung zu. So kann erst durch die 61fOrderung, die

Produktion von Energie, jede weitere Olf6rderung stattfinden. Je mehr 01

gefdrdert wird, desto groBer kann die Menge des weiterhin geforderten 6les

sein. Kalkulationen zeigen, daB nur ungefcihr 10% des gewonnenen bls fur

die weitere Forderung und Aufarbeitung des Rohols aufgewendet werden

also 90 % UberschuBproduktion.

Ein anderes Beispiel rJr selbstverstarkende Prozesse in der \Virtschaft stellen

moderne Technologien dar: Computer bauen Computer. Die Entwicklung

integrierter Schaltungen ist heutzutage nur noch tnittels spezieller Rechner~
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programme fur den Schaltungsentwurf moglich. Schon lange werden diese

entworfenen Schaltkreise dann mittels verschiedener Testprogramme auf

logische Fehlerfreiheit iiberpriift. Die Konstruktion und Produktion der

Computer ist also heute nur noch mittels anderer Computer moglich, ist also

von der Existenz leistungsfahiger Computer abhangig. Mittels einer lei

stungsfahigen Computergeneration kann eine noch vielleistungsfahigere

Computergeneration geschaffen werden - ein selbstversHirkender ProzeB.

SelbstversHirkende Prozesse in der Wirtschaft finden jedoch nicht automa

tisch, d.h. ohne die aktive gestalterische Rolle des Menschen, statt. Erst die

intelligente Nutzung der eingesetzten Ressourcen bewirkt die Vermehrung

derselben. Erst das erfolgreiche Lemen ermoglicht die optimale Kombination

der eingesetzten Produktionsmittel. 1m Gegenzug finden sich geniigend Bei

spiele fur den Verlust von Vermogen, den Verlust von Kapital oder Ressour

cen. Wer nicht in der Lage ist, die ihm zur Verfugung stehenden Mittel im

Sinne einer Vermehrung zu nutzen, der wird am Ende nicht nur weniger ha

ben, sondem dem droht der wirtschaftliche Ruin.

Damit stellt die Wirtschaft einen evolutorischen AusleseprozeB dar, der An

passung und Lemen belohnt, dagegen aber den MiBerfolg bestraft. Wirt

schaften kann man insofem also als LernprozeB bezeichnen. Und dieser er

forderliche LemprozeB fur jedes erfolgreiche Wirtschaft zeigt deutliche

Analogien zu den AbHiufen der Evolution. 51

Auch in der Natur kennen wir das exponentielle Wachstum, die exponentielle

Vermehrung von Arten. So wird sich eine Bakterienkultur auf einem Nahr

boden zunachst exponentiell ausbreiten. Bei geniigender Nahrungszufuhr

wiirde diese Bakterienkultur bis ins Unendliche wachsen.Wie wir im nachsten

51 Vg1 hierzu insbesondere: Hassenstein 1965, Baetge 1974, Mensch 1974, Blohm 1977,
Ulrich 1979, 1984, Marchetti 1980, Heinen 1982, Vester 1983, v. Foerster 1984, Perlitz
1985, Malik 1986, Probst 1987, Luhmann 1988, Ried11988.
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Kapitel "Okologie" sehen werden, entspricht der Grundsatz der erfolgreichen

l\.•..•'1paSsung, des efiektiven Einsatzes van Ressourcen, in vielen Punkten

okologischen Prozessen.

Mehnvert, was ist das?

Es ist bislang deutlich geworden, daB selbstverstarkende Prozesse in der

vVirtschaft eine ausgesprochen glOBe Rolle ftlr die LlJerschuBplOduktion, ftlr

\Vie kommt aber kommt es nun zur Mehrwerterwirtschaftung? \Vie kan.L'1es

passieren, daB Produkte im Laufe des Produktionsprozesses irnrner weiter

veredelt werden und dabei immer "mehr Wert" bekommen? Was ist iiber

haupt der Wert eines Produktes?

Schaut man sich die Produktionen yon Dingen einmal genauer an, so sieht

man, daB es sich vor aHem urn eine Unwandlung, urn die Veranderung der

Anordnung der Materie handeln muE. Den..'1wie wir wissen - aus dem ersten

Hauptsatz der Thermodynamik -, karu'1weder Energie oder Materie ge

schaffen oder vernichtet werden. 52

\Vir kennen diese Grundregel, daB Materie nieht gesehaffen oder verniehtet

werden kann, sondern nur ihre Anordnung verandert wird, auch aus aHHigli

chen Zusammenhangen. Die scheinbaren menschlichen Moglichkeiten der

"Schaffimg" yon Materie bestehen letztendlich lediglich aus der Umwand

lung, der Veranderung der Anordnung und der Zusammensetzung der Mate

rie und der Energie, also die sogenannte Strukturierung von Materie und

Energie. Nehmen wir beispielsweise die HersteHung eines Automobils, den
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Gebrauch und die anscrJieBende Entsorgung, so vvird deutlich, daB dies ein

ProzeB ist, in dem Stmkturen geschaffen werden, genutzt und dann wieder

vernichtet werden. 53

Betrachten wir also die Entstehung eines Automobils: Der erste Scr.ritt ist

die Gewinnung von Rohstoffen aus der Erde, beispielsweise das Eisenerz,

das mithilfe von Koks zu Stahl verarbeitet wird. Dieser Stahl wird dann zu

Stahlblech verarbeitet und in Umformmascmnen in Einzelteile der Karosserie

eines Mittelklasse-PK\V. Hinzu kommen noch weitere Teile wie der Motor,

die Innereien, das Fahrwerk etc. Insgesamt besteht das Auto zu etwa 60 %

aus Stahl- und Eisenprodukten. Am Ende des Prozesses hat man ein sehr

kompliziertes Gefahrt, das einen sogenannten VeredelungsprozeB durchlau

fen hat. Oder vielmehr die einzelnen Produktteile haben diesen Veredelungs

prozeB durchlaufen. Wird dann das Produkt benutzt, so sind wieder Roh

stoffe, z.B. das Erdol in Benzin, zu verwandeln, also sprich zu veredeln, urn

damit den Betrieb des PKW zu gewahrleisten. Nach etwa funfbis zehn Jah

ren wird sich das Fahrzeug abgenutzt haben. Einzelne Teile werden ersetzt,

bis schlief31ichdie Verschrottung des Automobils in der Schrottpresse endet.

Das Automobil wird in einen \Vilrfel verwandelt, der im Laufe der Zeit zum

groBen Teil wieder zu Eisenoxid verrostet. Das heiBt, wir sind mer Zeugen

eines Kreislaufprozesses aus Eisenoxid und Stahl. Der Stahl wird lackiert,

und am Ende verrottet er wieder zu Eisenoxid.

Was wir hier sehen, ist, daB Materie nicht geschaffen, sondern nur verandert

wird. Und zwar in einen Zustand, der, je hoher das Produkt veredelt wird,

desto unwahrscheinlicher ist. Das heiBt aber auch, daB wir es hier wieder mit

dem Hauptsatzen der Thermodynamik zu tun haben. Denn nach dem ersten

Hauptsatz kann weder Energie noch Materie geschaffen oder vernichtet wer-

52 Georgescu-Roegen 1971, Schmidt 1975.
53 Ich gehe bewuBt ab vom MehrwertbegrifIvon Karl Marx, denn es ist unerheblich, ob
der Mehrwert vom ArbeitnehiTter oder vom Unternehmer, oder vielleicht sogar vom Zu
sammenspiel beider geschaffen wird.
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den. \Vir haben es hier mit dem zweiten Hauptsatz zu tun, der etwas uber die

WahrseheirJiehkeit einer Struktur yon Veredelungsstufe zu Veredelungsstufe

drastiseh verringert. So ist es sehr wahrseheirJieh, Eisenerz in der Erde zu

finden. Unwahrseheinlieher hingegen ist es, Stahl in der rJr die Automobil-

produktion geforderten Qualitat in der Natur vorzufinden. Noeh unwahr-

scheinlicher ist es, geformte Karosserieteile in der Natur zu finden. Und ab

solut unwahrscheinlich ist es, einen startbereiten Mittelklassewagen irgendwo

auBerhalb des menschlichen Kulturraumes zu finden. Wird das Fahrzeug da

gegen verschrottet, so zerfallt zumindest der Stahllangsam wieder in das

Ausgangsprodukt, also das Eisenoxid. Das heiBt, hier findet der umgekehrte

ProzeB statt: Es wird immer wahrscheinlicher, die Zerfallsprodukte auch in

der Natur zu finden. Der Zerfall ist ja gerade in engem Zusammenhang mit

dem Z'.veiten Hauptsatz der Thermodynamik zu sehen, also das Zerfallen in

die Gleichgewichtszustande, den Zerfall in die Wahrscheinlichkeit, in das

Chaos.

\Venn wir also Materie gar nicht schaffen ken..'1en,sondern nur ihre Anord

nung, ihre Struktur verandern kennen, so bewegen wir uns im Grunde im

Bereich der Informationsverarbeitung. Es dreht sich also bei der wirtschaftli

chen Produktion, bei der Veredelung der Dinge auf jeder Produktionsstufe,

urn eine In-Formation. Oder wie Norbert Wiener in seiner beruhmten Defini-

tion sagt:

"Information ist Information, weder Materie noch Energie. ,,54

\Vahrend sich der erste Hauptsatz der Thermodynamik vor allem mit Materie

und Energie befaBt und feststellt, daB weder Energie noch Materie geschaf-
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fen oder vernichtet werden kannen, so beschaftigt sich der zweite Hauptsatz

der Thermodynamik mit dem Zustand von Materie, mit den Ordnungsstruk

turen von Materie und Energie, also mit dem Informationsgehalt. So leitet

denn auch Wiener den Begriff der "Information" aus der Entscheidung uber

die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Punktes auf einer Strecke ab.55 1m

mehrdimensionalen FaIle entspricht dies der Positionierung eines Punktes im

Raum. Dieser Informationsbegriff, den Wiener im ubrigen in Zusammenarbeit

mit John von Neumann entwickelte, steht in engem Zusammenhang mit der

von Shannon entwickelten Informationstheorie.56 Shannon behandelt jedoch

nur die syntaktischen Aspekte der Information, also die formalen Aspekte.

Uber den Inhalt, den Sinn, also die Semantik einer Nachricht oder Informati

on ist damit noch nichts ausgesagt. Ebensowenig uber die Bedeutung einer

Nachricht fur den Empfanger, die Pragmatik. Halten wir jedoch fest, daJ3die

Anordnung von Punkten im Raum, also deren Aufenthaltswahrscheinlichkeit

oder vielmehr die Unwahrscheinlichkeit ihres Aufenthalts die Voraussetzung

fur Informationsinhalte darsteIlen, also den formalen Aspekt. Uber einen Sinn

ist damit noch nichts gesagt. Denn dieser entsteht erst innerhalb eines Sy

stems von Sender und Empfanger, und damit pragmatisch im Sinne einer

Nachrichtenubermittlung, die beim Empfanger bestimmte Reaktionen auslast.

Insofern kann man also die Veranderung von Materie als In-Formation be

zeichnen. Das heiJ3t,die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Molekule oder

vielmehr die Nichtwahrscheinlichkeit ihres Aufenthaltes sind formale Voraus

setzungen fur deren Relevanz, fur deren pragmatischen Informationsgehalt.

Und genau darum geht es ja in der Wirtschaft, urn die Relevanz fur den

Empfanger eines Produkts, also den Wert, den er diesem Produkt zumiJ3t.57

Was ist nun Relevanz, betrachtet aus der Informationstheorie? Wie bereits

angedeutet, gibt es drei Ebenen der Information:

54 Wiener 1963, S. 166.
55 vgl. Wiener 1963 S. 87 f.
56 Shannon 1949.

57 Wil11968, Zucker 1974.
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• die syntaktische als formale Ebene

• die semantische als inhaltliche Ebene und

• die pragmatische als interaktive Ebene der Informationtheorie.

Wahrend sich die syntaktische Ebene der Informationstheorie vor allem mit

den formalen Aspekten, als rnit der Zeichenfolge, und der Wahrscheinlichkeit

bzw. Unwahrscheinlichkeit des Auftretens einer bestimmten Zeichenfolge

beschaftigt, so befasst sich die semantische Informationstheorie sich vor al

lem rnit dem Inhalt: "Was solI gesagt werden? Was beinhaltet ein Zeichen

oder eine Zeichenfolge?" Die pragmatische Ebene dagegen hat vor allem die

Reaktion des Inhalts auf einen Empfanger, also die Wirkung einer Nachricht

zum Gegenstand. Die Pragmatik miBt die Wirkung einer Information. Das

Charakteristische an einer pragmatischen Information ist, daB die Basis der

Semantik und Syntaktik durch die pragmatische Information geandert wer

den kann. Das heiBt, die pragmatische Information solI ja gerade auf die In

formationsbasis des Empfangers wirken und solI sie verandern. Der Empfan

ger muB eine soIche Informationsbasis iiberhaupt erst einmal besitzen, bevor

er eine erhaltene Nachricht sinnvoll verwerten kann. Mit anderen Worten:

Die Pragmatik gibt an, wie relevant oder auch interessant eine Nachricht fur

den Empfanger ist. Sie wird dadurch gemessen, daB der Empfanger auf eine

N achricht in irgendeiner Weise reagiert. Die Pragmatik miBt also die Rele

vanz, den Wert einer Information fur den Empfanger.

Und genau das ist es, was bei der Produktion yon Produkten verandert wird.

Es ist also nicht nur die reine Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Atome oder

Molekiile zueinander, die sehr unwahrscheinlich oder wahrscheinlicher ist,

sondern es ist vor aHem der Wert eines Produktes fur den Empfanger, die

Relevanz. Insofern laBt sich also auch die Wertsteigerung yon Produkten im

Laufe des Veredelungsprozesse als Relevanzsteigerung, quasi als Nachrich

teniiberrnittlung verstehen. Wichtig ist dabei, zu verstehen, daB der Wert

eines Produkts nicht unbedingt yon der Menge des eingesetzten Materials
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abhangt, sondem davon unabhangig ist. Der Wert eines Produkts stellt quasi

die Relevanz im informationstheoretischen Sinne dar, die Relevanz fur den

Empfanger dieses Produkts, fur den Kaufer. 1m Grunde kann man also den

WirtschaftsprozeB als Informationsverarbeitungs- bzw. Informationsgenerie

rungsprozeB ansehen. Und man sieht ja zumindest in der heutigen Wirtschaft

immer deutlicher, daB eben nicht nur Produkte, also materielle Guter, son

dem auch Dienstleistungen in zunehmendem MaBe einen Wert darstellen.

Zum ersten kann man daran erkennen, daB der Wert eines Produkts in ent

scheidendem MaBe von seiner Unwahrscheinlichkeit abhiingt, also von der

Haufigkeit des Auftretens dieses Produkts. Nehmen wir Z.B. einen Mikro

chip, der noch vor wenigen Jahren Tausende von Mark gekostet hiitte, weil

er eben gerade erst in der Entwicklung befindlich war und es nur wenige von

diesen Chips gab, so werden heute derartige Chips wesentlich billiger ange

boten, weil sie zu hunderttausenden auf dem Markt vorhanden sind, ihr Auf

treten sehr wahrscheinlich ist, ihr Wert, ihre Relevanz damit sinkt. Zum

zweiten kann man an diesem Beispiel aber auch sehen, daB es nicht nur ir

gendein unwahrscheinliches Produkt sein muB, sondem ein relevantes Pro

dukt, ein Produkt, das fur den Empfanger, fur den Kaufer etwas bedeutet.

Mit dem er etwas anfangen kann, mit dem er selbst wieder in Interaktion zu

dem WirtschaftsprozeB treten kann. Und genau das beschreibt die Relevanz,

die Interaktivitat als ein wesentliches Merkmal der Pragmatik. Der Wert ei

nes Produkts oder einer Dienstleistung ist damit etwas sehr subjektives.

Nehmen wir ein Beispiel: eine Taxifahrt. Was ist eigentlich der Wert einer

Taxifahrt? Man fahrt von A nach B und von B wieder zurUck nach A. Am

Ende ist eigentlich nichts passiert. Warum hatte diese Fahrt einen Wert? Nun

weiB man aus Erfahrung, daB eine Taxifahrt sehr viel Wert haben kann.

Nehmen wir an, die Frau ist schwanger und kurz vor der Entbindung, so wird

der Mann bereit sein, alles zu geben, damit der Taxifahrer sie beide mit

nimmt. Es gibt auch Situationen, in denen die Taxifahrt wesentlich weniger

wert ist, wo man z.B. auch laufen k6nnte. Der Taxifahrer k6nnte injedem

-
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Fall den Fahrtpreis aushandeln, so wie es in manchen Uindern ja auch ublich

ist. In Deutschlang jedoch gibt es einen gemittelten Erwartungswert fur den

Wert der Fahrt eines Nutzers, fur die gemittelte Relevanz. Man sieht an die

sem Beispiel, daB eben die Anordnung yon Dingen, die Aufenthaltswahr

scheinlichkeiten, ihre Ordnung den eigentlichen Wert ausmachen, und zwar

die Relevanz der Ordnung, also der subjektive Erwartungswert fur die weite

re Interaktion in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft. Das heiBt, der Wert

ist etwas, das durchaus wachsen kann, das yon der Materie, yon der Menge,

der Quantitat der Materie erst einmal unabhangig ist.

Der WirtschaftsprozeB ist also im Grunde zu verstehen als ein Umwand

lungsprozeB, ein UmwandlungsprozeB yon Materie und Energie, der eben

vor allem im Informatorischen einen MehrwertprozeB erzeugt. Das Wort

"In-Formation" beschreibt dies sehr anschaulich. Es geht also nur urn ein

Formen, urn die Schaffimg yon Dingen, die fur andere yon Wert sind da

durch, daB diese beim Nutzer oder beim Kaufer eine Reaktion auslosen, daB

dieser damit weiterhin in der Welt interagieren kann. Wirtschaften ist damit

nichts anderes als ein gigantischer InteraktionsprozeB, in dem neue Werte

standig geschaffen werden. Also die Relevanz der Dinge fur das System wird

im Laufe der Zeit immer groBer, ein Anwachsen der Information, denn Mate

rie und Energie konnen weder geschaffen noch vernichtet werden, nur die

Information kann im Laufe der Zeit angehauft werden. Das heiBt aber auch,

der WirtschaftsprozeB ist ein lernender ProzeB, wo nicht nur die Individuen

kontinuierlich lernen und Werte oder auch Relevanzen anhaufen, sondern in

dem als ganzes Werte geschaffen werden. Das System verstarkt sich selbst,

wachst an sich selbst, nimmt an Vielfalt und Qualitat standig zu.

Und diese Zunahme an Werten konnen wir zur Zeit auch beobachten. Gerade

in den letzten 100 -150 Jahren sind dermaBen viele Werte geschaffen wor

den, wie sie auf der Erde vorher wohl noch nie vorgekommen waren. Den

ken wir nur an die zahlreichen Hauser, die uns umgeben, die riesigen Stadte,
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die Vielzahl an Fahrzeugen, ProduktionsstraBen und wohl auch an personli

chen Werten. Zur Zeit leben wir wesentlich angenehmer als noch die Konige

VOl'funfhundert Jahren. Zumindest hier in Nordeuropa. Das heiBt, auch die

Lebensqualitat ist in diesel' Zeit deutlich gestiegen, zumindestens was das

Okonomische angeht. Insofern war del' KapitalakkumulationsprozeB durch

aus erfolgreich: Die Reichen werden immer reicher - und genau das war del'

erwilnschte Effekt. Es sollten eben immer mehr Werte angehauft werden,

eine Beschleunigung des Systems, ein beschleunigt Werte schaffender Pro

zeB.

Diesel' Wertezuwachs beschrankt sich nicht nur auf das Gebiet del' Okono-

mie. Vielmehr kann es sein, daB es einen echten Zuwachs del' ProduktiviUit

und einen Zuwachs del' Werte gleichzeitig auf allen Gebieten del' Gesellschaft

gibt. Dies ist schon von John von Neumann und Oskar Morgenstern VOl'

Jahrzehnten entdeckt worden, als sie innerhalb del' Spieltheorie wirtschaftli

ches Verhalten zu erklaren versucht haben.58 Die Betrachtungen, die von

Neumann und Morgenstern damals anstellten, waren die, daB Wirtschaften

eben nicht nur ein Kuchen ist, von dem sich aIle ihren Teil sichern mussen,

die sogenannte Verteilungswirtschaft, sondern daB del' Kuchen mit del' Zeit

auch immer groBer werden konnte, wachs en konnte, sich vermehren konnte,

eben eine Mehrwertwirtschaft. Und daB diesel' Mehrwert nicht unbedingt

eine Zunahme an Dingen beinhalten muB, sondern eben im Grunde eine Zu

nahme del' In-Formation, eine Zunahme del' Relevanzen fur die Einzelnen

beinhaltet, haben sie im Grunde auch schon gesehen. Die Betrachtung oko

nomischer Interaktion als eines Nicht -Nullsunm1enspiels,59 als eines Wachs

tumsprozesses in die Information und damit auch in die Qualitat schlieBt so

mit die Moglichkeit eines Wachstums- und Mehrungsprozesses mit ein. Das

Vorhandensein eines selbstverstarkenden Prozesses ist aber die Vorausset-

58 v. Neumann, Morgenstern 1961.
59 Der Begriff "Nicht-Nullsummenspiel" soIl andeuten, daB es sich hierbei eben nicht urn
ein Nullsummenspiel handelt, daB sich die Menge des Spielkapitals also im Verlaufe des
Spiels vermehren kann.
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zung f1jr dieses Wachstum und die Existenz eines beliebigen Systems. Denn

erst durch das Vorhandensein des Mehrwertprozesses, des Wertschopfimgs

prozesses ist Wachstum in die Qualitat liberhaupt moglich geworden. Es

zeigt sich also, daB der WirtschaftsprozeB trotz der Begrenztheit der realen

Ressourcen der realen Welt stetig wachsen kann, und zwar in Dimensionen

der Informationsverarbeitung, der Relevanzaldmmulation.

Und wenn man sich die reale Welt mit ihren tausenderlei Waren und Werten

einmal vergegenwartigt, so sieht man, daB wir tatsachlich zu einer ungeheu

ren Akkumulation von Relevanzen, eben von Kapital gekommen sind. Und es

zeigt sich auch, daB der KapitalakkumulationsprozeB, im Grunde also der

Kapitalismus, dafur gesorgt hat, daB diese Werte sich immer schneller an

haufen. Der Kapitalismus ist also nichts anderes als eine standige Beschleuni

gung des Akkumulationsprozesses - und das ist ja auch der Sinn des Kapita

lismus und des Zinses.

Fassen wir noch einmal zusammen:

• Die Okonomie stellt eine wirtschaftliche Mehrwerterwirtschaftung dar, in

dem Kapital stetig akkumuliert wird.

• Diese kontinuierliche Mehrwerterwirtschaftung basiert auf selbstverstar

kenden Prozessen innerhalb der Okonomie.

• Da Materie und Energie weder geschaffen noch vernichtet werden kon

nen, besteht der Mehrwert eines Produktes aus seiner steigenden Unwahr

scheinlichkeit einerseits, seiner steigenden Relevanz fur die einzelnen

Wirtschaftssubjekte und damit auch fur das Gesamtsystem Gesellschaft

andererseits.

• Die Relevanz stellt die pragmatische In-Formation des Produktes dar.

• Die Relevanz eines Produktes oder einer Dienstleistung kann subjektiv

sehr stark schwanken. Der Marktwert ist ein Durchschnittswert aller je

weiligen subjektiven Relevanzen.
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4. Okologie

Der Begriff "Okologie" wurde von E. Haeckel 1866 eingefuhrt. Er bezeich

net die Wissenschaft von den Beziehungen des Organismus zur umgebenden

Au13enwelt. Gegenstand der okologischen Forschung ist die Betrachtung von

Wechselwirkungen zwischen den Organismen und zwischen dem Organismus

und seiner Umwelt. Und auch bier geht es urn die Frage des Haushaltens:

"Okologie ist der Teil der Biologie, der sich mit dem Haushalt der Natur,

d. h. mit den Beziehungen der Organismen zu ihrer Umwelt befa13t.,,60

Wie stellt sich in der Okologie nun das "Haushalten" dar? Auch in der Oko

logie gibt es - analog zur Okonomie - ein komplexes Gefuge von Gleichge

wichtszustanden, ein Haushalten, die Bewahrung eines Flie13gleichgewichts,

eines dynamischen Gleichgewichtszustandes. Doch gleichzeitig gibt es auch

eine Mehrwerterwirtschaftung, einen Uberschu13.

Nehmen wir zum Beispiel einen Waldo Dort wird sich im Laufe der Jahrhun

derte nicht sehr viel and ern. Der Wald bleibt im Grunde in denselben kom

plexen Abhangigkeitsstrukturen, in denen er vorher auch schon war. Es gibt

aber auch einen Proze13, der mit dem Mehrwert der Wirtschaft vergleichbar

ist. Der Wald zum Beispiel wird im Laufe der Jahrhunderte Humus ansam

meln, etwa 30 cm Humus in etwa 100 Jahren in unseren Breitengraden. Das

hei13t,auch hier findet ein Mehrwertschopfungsproze13 statt, auch hier wird

ein Mehr fur das Gesamtsystem erwirtschaftet, als es fur die lndividuen un

bedingt notwendig ist. Auch hier wird also Kapital angehauft, von dem der

Wald zehren kann und sich sogar weiter entwickeln kann. Denn erst mit der

Anhaufung von mehr Nahrstoffen im Boden wird es moglich, noch differen-
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ziertere Arten auszubilden, ein noch komplexeres Wirkungsgefuge zu schaf

fen.

Ahnlich sieht es im Dschungel aus, wo zwar nicht Humus im Boden ange

sammelt wird, dafur aber reichhaltige Nahrstoffe in den verschiedenen Ebe

nen, in den verschiedenen Laubschichten angesammelt werden. Und diese

Laubschichten werden im Laufe der Jahrtausende immer mehr anwachsen,

immer differenzierter werden. Das Gesamtsystem Dschungel wird dabei im

mer komplexer, an Vielfalt immer reichhaltiger. Genau das ist es, was wir

sowohl in Okologie wie in Okonomie beobachten kbnnen: Die Reichhaltig

keit, die Vielfalt nimmt zu, wenn das System in einem dauerhaften Umge

bungszustand existiert, wenn sich also die Anderungen in dem Umweltbedin

gungen nicht zu drastisch gestalten. Wir kommen damit zuriick zu dem Bild,

das ich am Anfang erlautert habe, den Grundrelationen in einem Okosystem

nach Van Leeuwen (Abb. II. I).

Vorn Einfachen zurn Hoherdifferenzierteren

Bevor ich auf die Zusammenhange von stabilen oder instabilen Unweltbedin

gungen und einfachen oder differenzierten Okosystemen genauer eingehe,

mbchte ich zunachst die Entwicklung von Okosystemen untersuchen. Nach

welchen Regeln bilden sich Okosysteme aus, wie verandern sie sich im Laufe

der Zeit? Hierzu dienen drei Beispiele van Sukzessionen: der HeuaufguB, die

allmahliche Bewachsung nach einem schweren Brand und die Sukzession auf

Brachland.

Als einfaches Beispiel fur ein Okosystem und die gegenseitige Beeinflussung

der einzelnen Organismen solI zunachst das Auftreten verschiedener Einzeller

in einem HeuaufguB dienen (Abb. VII.3).

60 Muller 1984, S. 14.
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Abb. VII. 3: Sukzession in einem HeuaufguB (nach OdumtI
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Die Abbildung macht deutlich, daB sich in einem HeuaufguB zunachst he

terotrophe Bakterien bilden werden. Die Zahl dieser heterotrophen Bakterien

vermehrt sich zunachst extrem rasch, sinkt dann aber kontinuierlich ab.

Gleichzeitig treten nach und nach eine Vielzahl von anderen, hoherdifferen

zierten Mikroorganismen auf - denen die ursprtinglichen Bakterien als Nah

rungsgrundlage dienen. Das sieht man daran, daB die verschiedenen Einzeller

nicht gleichzeitig, sondern nacheinander auftreten, und sich offenbar gegen

seitig verdrangen. Die in dieser Abfolge entstehenden Mikroorganismen wer

den immer hoher entwickelt.

Ahnlich stellt sich die Wiederbegrtinung (ohne kilnstliche Beweidung) nach

einem schweren Brand dar, wie Abbildung VIlA zeigt.

Unmittelbar nach dem Brand wachsen zunachst verschiedene Grasarten, die

jedoch mit der Zeit von Strauchern zurtickgedrangt werden. Erst nach Jahren

bis Jahrzehnten entstehen dann Baume, die auch die Straucher wieder zu

rtickdrangen, in der Folge aber das Wachsen einer Grasart - in ihrem Schat

ten - ermoglichen.

Als drittes Beispiel dient die Sukzession aufBrachland im Sudosten der USA

nach Aufgaber der Felder in Abbildung VII.5.

Auch hier wird deutlich, daB sich zunachst Gras bildet, dann ein Gras

Strauch-Gemisch. AnschlieBend siedeln sich Kiefern an, die langsam in einen

Eichen- oder fur die USA typischen Hickory- WaId - in Deutschland ware es

wahrscheinlich ein Buchenmischwald - ubergeht.

Man sieht an diesen Beispielen zunachst, daB zu Beginn eines Okosystems

immer erst einfache Organismen vorherrschen. Mit der Zeit bauen sich kom

plexere Organismen auf, die die einfachen Organismen zurtickdrangen. Nach

einer Phase quantitativen Wachstums schlieBt sich ein Wachstum der Qualitat
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Abb. VII.5: Sukzession aufBrachland im Siidosten der USA nach Aufgabe

von Feldern (nach Odum).
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an. Wir haben schon Zl.l Beginn des Berichtes dariiber gesprochen, daB in der

Evolution ganz allgemein ein Trend zur Ent\:vicklung von clef Eillfalt zur

Vielfalt, zur Diversitat besteht. Daneben machen die j!Jo.bbildungen deutlich,

daB sich die verschiedenen Populationen in einem Okosystem beeinflussen:

Das \If achstum und der Ruckgang einer Kultur ist von den sie umgebenden

Kulturen abhangig . .£L\uch pjer haben \\!ir also selbstverstarkende Effekte, die

in Wechselbeziehung treten und damit eine Ausdifferenzierung, eine Hoher

entwicklung, einen kontinuierlichen LernprozeB ermoglichen.

Erstmaligkeit und Bestiitigung

In diesem Zusammenhang mochte ich auf die gegensatzlichen Parameter von

Erstmaligkeit und Bestatigung zu sprechen kommen. Ernst Ulrich von Weiz

sacker bezeichnete mit dem Konzept von Erstmaligkeit und Bestatigung fol

genden Mechanismus:62 Ein Produkt, eine Idee entsteht, sie taucht erstmalig

auf. Das Produkt hat einen hohen Wert, einen "Seltenheitswert". Haufig be

inhalten derartig erstmalige Ereignisse, gerade im ideellen Bereich, ein derar

tiges MaB an Neu-Information, daB sie nicht verstanden oder gar abgelehnt

werden. Erst in der Wiederholung liegt dann die Entdeckung des Wertvollen

fur das ganze System. Mit zunehmender Wiederholung, mit wachsender Be

statigung jedoch verliert das Produkt, die Idee an Relevanz, an Erstmaligkeit,

an Information, an Wert fur die Gesellschaft. Es wird redundant, wiederholt

sich, tragt nicht mehr zu neuen Losungen bei, sondern wird selbst Teil des

Problems. Das System fallt in die Gleichverteilung zurUck, die Entropie

nimmt zu. Ein pragnantes Beispiel fur diesen ProzeB ist sicherlich das Auto

mobil, das zu seiner Entstehung einen ausgesprochen hohen Wert besaB.

Mittlerweile jedoch hat die drastische Zunahme von Automobilen dazu ge

fuhrt, daB die Mobilitat nicht mehr gewahrleistet ist, das Auto seinen Uf-
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sprtinglichen Wert als zilgiges Fortbewegungsmittel durch die vielfache

"Bestatigung" deutlich eingebuBt hat.

Auch in der Okologie kennen wir die gleichmaBige Verteilung bestimmter

Arten in sehr einfachen Okosystemen, Z.B. die gleichmaBige Verteilung von

Kreosotbuschen in der Halbwilste Arizonas, wie die Abbildung VII.6 zeigt.

Abb. VII. 6: GleichmaBige Verteilung von Kreosotbuschen in einer Halbwil

ste

62 V. Weizsacker 1974.
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Das Beispiel soIl zeigen, daB sich unter Umweltbedingungen, in denen die

Natur nur sehr miihsam FuB faBt, zunachst ausgesprochen einfache bkosy

sterne bilden, die sich durch flachenhafte Gleichverteilung auszeichnen, durch

ein hohes MaB an BesUitigung und einen Mangel an Erstmaligkeit. Diese

einfachen Arten schaffen in der unwirtlichen Umgebung erst die Moglichkeit,

langsam eine Vielfalt zu entwickeln und sukzessive Umweltbedingungen da

hingegend zu andern, daB sich mehr Vielfalt entwickeln kann.

Mehrwert in der Okologie

Moglicherweise mochte man meinen, daB die bkologie nach Selbsterhaltung,

nicht aber nach "Mehrwert" strebt. Dies ist jedoch nicht richtig. Denn wie

wir bereits sehen konnten, streb en die bkosysteme in einer Sukzession zu

nachst nach quantitativem Wachstum, dann nach qualitativem Wachstum.

Die Tendenz yom Einfachen zum Komplexeren in der Okologie laBt sich

durchaus als der okologische MehrwertprozeB bezeichnen.

Nehmen wir das vorangegangene Beispiel der Sukzession aufBrachland in

den USA. Es ist vielleicht etwas gewagt zu behaupten, ein komplexes Wald

Okosystem sei mehr wert als einfaches Grasland, wir konnen jedoch davon

ausgehen, daB die Diversitat, die Vielfalt, die Erstmaligkeit wesentlich hoher

ist alsin einem einfachen Grasland. Auch in der Natur gibt es also wieder den

Gegensatz yon Mehrwertproduktion und Wachstum an Quantitat aber eben

auch vor allem an Qualitat. Die zunehmende Qualitat geht mit einer wach

senden Stabilitat des Okosystems einher. So wird ein bestimmter Misch

waldtyp fUr das jeweilige Klima ein sehr stabiles System darstellen, das nur

sehr langsam immer komplexere Systeme weiterentwickelt. Auch der

Dschungel - wesentlich komplexer als ein deutscher Mischwald - stellt ein

durchaus stabiles System dar.
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Das veni.ickte ist nun, daB wir auch in der Natur ahnliche Verhaltensweisen

beobachten konnen wie in der Okonomie. Vergleichbar dem finanziellen Ka

pitaI in okonomischen Prozessen ist die Biomasseproduktion in okoIogischen

Prozessen. Die folgende Abbildung VI!.7 untersucht die Frage des Verhalt

nisses von Brutto- und Nettoprimarproduktion in Beziehung zur Gesamtat

mung und dem Anstieg der Gesamtbiomassen.

Gesamt - Biomasse

-PG
-- Atmung

Jahre

Gesamt - Biomasse

-PG
-- Atmung

20 40 60 80 Tage

Abb. VII.: Okosystementwicklung. Verhaltnis von Brutto- (PG) und Netto

primarproduktion (PN) in Beziehung zur Gesamtatmung und dem Anstieg

der Gesamtbiomasse. a: in einer Waldsukzession, b: in einem Labor-

Mikrokosmos. - Nach Kira u. Shidei (a), Cooke (b).
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Zunachst einmal zeigt die Abbildung, daB die Biomasse des Okosystems ste

tig zunimmt, besonders unter den kUnstlichen Laborbedingungen. Und wie

der einmal ist zu erkennen, daB in der Sukzession zunachst die Begunstigung

von schnell em Wachstum, die Begtinstigung von Beschleunigung, von hoher

Brutto-Primarproduktion und von groBen abschopfbaren Ertragen, also

Mehrwertschopfung im groBen Stil vorliegt. Es wird also zunachst eine

kurzfristige unddaher kurzlebige Strategie gefordert.

1m Verlauf der Sukzession wachst jedoch die Zahl der Ernahrungsstufen und

Nahrungsketten, vor allem aber auch die Vernetzung des Gesamtsystems

kontinuierlich. Die Diversitat steigt, es bilden sich Mechanismen zur Erhal

tung heraus, die Austauschrate der Nahrstoffe zwischen Organismen und

Boden wird verlangsamt,das System nimmt an Effizienz zu.

"Dabei andert sich im Verlauf der Sukzession auch der Energiehaushalt. Jun

ge Stadien, in denen Produzenten vorherrschen, streben eher nach Biomasse

quanitat (oo.) und raschem EnergiefluB, altere mehr nach Biomassequalitat

( ...) mit hohem Proteinanteil und Speicherung statt Weiterleitung, so daB sich

das Verhaltnis von vorhandener, energiereicher und organisierter Biomasse

zum Energieverbrauch bzw. -durchfluB vergroBert, der Gesamthaushalt also

rationeller wird."63

Wir erleben also auch in Okosystemen eine Mehrwertproduktion, eine Uber

schuBproduktion und im Verlaufe der Sukzession zunachst das Uberwiegen

von Wachstums- und Beschleunigungsprozessen, im spateren Verlauf dann

die Zunahme von Anpassung und Effizienz. Denn ohne diese Prozesse ware

kein Okosystem auf Dauer lebensfahig. AIle Arten versuchen, unter gunsti

gen Umweltbedingungen, sich exponentiell auszubreiten, haben also expone

tielle Ruckkopplungsschleifen in ihrem Programm. Unter idealen Laborbe

dingungen kann man praktische jede Art dazu bringen, sich exponentiell zu
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vermehren, solange die Nahrungszufuhr klappt. Auch in der Natur kennen

wir also den selbstverstarkenden ProzeB, das Wachstum in die Quantitat bis

zu einer gewissen Grenze, die dann die verfiigbare Energie in Biomasse um

setzt und speichert.

Auch in der Natur haben wir es also mit einer Kapitalakkumulation zu tun,

dem Entstehen von Vielfalt in einem System, das einem dauerhaften FlieB

gleichgewicht und zwar moglichst den maximal erreichbaren Umsetzungs

grad von Energiezufuhr in Diversitat und Vielfalt entspricht. Die Biomasse

ist wie die Kapitalmasse angereichert und dient als Grundlage fur den dauer

haft en Erhalt des Systems.

Vermehrung und Anpassung

Es wurde deutlich, daB sich Okosysteme - oder Populationen - zunachst

quantitativ vermehren. Mit der Zeit pendeln sie sich, in Wechselwirkung mit

anderen Populationen, auf einen gewissen Wert ein. Das exponentielle

Wachstum ist in der Natur me unbegrenzt. Als begrenzende Faktoren dienen

hier zum einen die Umweltbedingungen, wie dies in der folgenden Abbildung

VII.8 deutlich wird, die in Tasmamen ausgesetzte Schafe zeigt.

Es wird deutlich, daB die Schafpopulation sich nach zunachst exponentiellem

Wachstum auf einen Gleichgewichtszustand mit den Nahrungsvorkommen

einschwingt.

Neben den Umweltbedingungen spielt fur das Wachstum (und Einpendeln)

einer Population die Frage von Angebot und NachfTage, namlich die soge

nannten Rauber-Beute-Beziehungen eine entscheidende Rolle. So zeigt sich

63 Muller 1984, S. 336.
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Abb. VII. 8: Fluktuationen der Populationsdichte. Einpendeln der Populati

onsdichte von in Tasmanien ausgesetzten Schafen auf die durchschnittliche

Umweltkapazitat. Nach von Wurmbach.
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in der folgenden Abbildung VII.9 das Wechselspiel van Luchs und Hase, also

van Rauber und Beute, in einem stabilen aka system.
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Abb. VII. 9: Hase/Luchs: zyklische Bestandsschwankungen van Hasen- und

Luchspopulationen in Canada nach den gefangenen Fallen van kanadischen

Pelzjagem
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Die Abbildung zeigt: Immer, wenn die Populationsdichte der Beutetiere, der

Hasen zunimmt, nimmt auch die Populationsdichte der Luchse zu. Die er

hohte Zahl der Luchse reduziert wiederum die Zahl der Hasen, die Zahl der

Rauber sinkt entsprechend ab, woraufhin sich die Hasen wieder vermehren.

Beutetiere und Rauber werden hier aus Sicht der bkologie als Vertreter ver

schiedener Strategien betrachtet. Die Beutetiere sind sogenannte R-Strate

gen, die sich unbegrenzt exponentiell vermehren wiirden, reduzierten nicht

Rauber, sogenannte K-Strategen, die iiberschieBende Dichte. Die R- bzw.

Vermehrungsstrategie ist die Massenvermehrung und rasche Ausbeutung und

rasche Nutzung der Ressourcen unter widrigen Umstanden. Die sogenannte

Anpassungs oder K-Strategie entsteht in stabilen Habitaten, die also dauern

den Aufenthalt urn so besser erlauben, desto besser die Bewohner an die

Verhaltnisse in ihnen angepaBt sind.

Sind die Bewohner an die Verhaltnisse moglichst vollkommen angepaBt, so

"geniigt eine geringe Nachkommenzahl, weil nur wenige dem Umweltwider

stand zum Opfer fallen und ein hoher Prozentsatz wieder zur Fortpflanzung

gelangen kann. GroBe und starke Organism en, die bei zwar langsamer Ent

wicklung und langer Generationsdauer groBere Konkurrenzkraft und Uberle

benschancen haben, konnen sich eine solche Strategie eher leisten als kleine,

da sie betrachtliche Biomasse (Energie) zu speichern vermogen und damit

wiederstandsfahiger gegen Storungen von auBen und etwaige Mangelzeiten

sind. ,,64

Die bisherigen Ausfuhrungen mogen zeigen, daB wir auch in der N atur einen

MehrwertprozeB haben, wir die Beschleunigung des Systems in Autbaupha

sen, aber auch einen zunehmenden AnpassungsprozeB in Substanzerhal

tungsphasen kennen. Bei Anpassung siegt dann die Qualitat iiber die Quan

titat und die Wechselbeziehungen treten in den Vordergrund. Derartige

komplexe bkosysteme konnen dann Jahrtausende bis Jahrmillionen iiberdau-



130

ern, bis plotzlich wieder durch endogene oder externe Faktoren wie Kli

maanderungen, das Auftauchen neuer Populationen bzw. neuer Arten, einen

Wechsel in den Lebensbedingungen, Veranderungen bewirken. Auch in der

N atur kennen wir also Aufbauprozesse, in denen ungeheure Mengen von

Biokapital angehauft werden.

5. Vergleich: Okologie oDd OkoDomie

Die vorangegangenen Ausfuhrungen sollten deutlich machen, daB

• die Okologie generell nach einer Entwicklung von Mehr-Wert strebt,

• diesem MehrwertschopfungsprozeB selbstverstarkende Prozesse zugnm

deliegen

• es in dieser Entwicklung zunachst Phasen rein quantitativen Wachstums

gibt, die von Phasen qualitativen Wachstums abgelost werden,

• das Wachstum und die Entwicklung von Okosystemen durch die vielfalti

gen Wechselbeziehungen innerhalb der Systeme wie auch ihre Grenzen

bestimmt werden,

• die Komplexitat eines Okosystems in Zusammenhang mit der Stabilitat

des Systems steht,

• eine hohe Anpassungsfahigkeit, als Gegensatz zu exponentiellem Wachs

turn, der Substanzerhaltung und der Stabilitat des Systems dient, und daB

• der okologische Mehrwert sich mit den Kriterien der Biomasseprodukti

on, Differenziertheit, Information, Anpassungsfahigkeit und Komplexitat

beschreiben laB1.

All diese Mechanismen und Prozesse lassen sich rnit wirtschaftlichen Analo

gien in Verb indung setzen. Rufen wir uns ins Gedachtnis, was zusammenfas

send am Ende des Kapitels "Okonornie" dargestellt wurde:

64 Miiller 1984, S. 101.
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• Die Okonomie stellt eine wirtschaftliche Mehrwerterwirtschaftung dar, in

dem Kapital stetig akkumuliert wird.

• Diese kontinuierliche Mehrwerterwirtschaftung basiert auf selbstverstar

kenden Prozessen innerhalb der Okonomie.

• Da Materie und Energie weder geschaffen noch vemichtet werden kon

nen, besteht der Mehrwert eines Produktes aus seiner steigenden Unwahr

scheinlichkeit, seiner steigenden Relevanz fur den Einzelnen oder fur das

wirtschaftliche System.

• Die Relevanz wiederum besteht aus der pragmatischen In-Formation des

Produktes. Die Relevanz (der Wert) eines Produktes oder einer Dienstlei

stung kann daher subjektiv sehr stark schwanken.

Der Vergleich von okonomischen und okologischen Prozessen und Struktu

ren zeigt eine Vie1zahl von Entsprechungen auf:

1. In Okonomie und Okologie geht es urn eine Mehrwerterwirtschaftung.

Diese Mehrwerterwirtschaftung beruht auf den der Entropie entgegenwir

kenden selbstverstarkenden und gleichzeitig selbstregulierenden Prozessen

(sogenannte Dissipative Strukuren).

2. In Okonomie und Okologie lassen sich quantitatives und qualitatives

Wachstum unterscheiden. Dabei schlieBt sich an ein rein quantitatives

Wachstum eine Hoherdifferenzierung, ein Qualitatswachstum an.

3. Dieses QualiHitswachstum ist durch die Relevanz fur das jeweilige System

gekennzeichnet. Der Begriff der "Re1evanz", welcher im Bezug auf den oko

nomischen Mehrwert vorgestellt wurde, UiBtsich mit der Zunahme der

Wechse1beziehungen, der Diversitat der Biomasse in okologischen Systemen

vergleichen.

4. Das System der Okologie ist in der Lage, standig Negentropie, standig

Relevanz anzuhaufen, sich auszudifferenzieren und komplexer zu werden.



132

Genau dasselbe finden wir aueh in der Okonomie: eine standige Ausdifferen

zierung, eine sUindige Komplexitatserhbhung, standige Diversifizierung.

5. Damit wird aber auch deutlich, daB sowohl in der Okologie wie auch in

der Okonomie trotz def Begrenztheit der realen Welt, stetig waehsende

VielfaIt, eine stetige Zunahme yon ,,\Verten" gesehehen kann. Sowohl die

Wirtsehaft als aueh die Natur als selbstverstarkende und gleiehzeitig selbstre

gulierende Prozesse akkumulieren Relevanz, also pragmatisehe Information

und waehsen in die unendliehen Dimensionen der Qualitat. Der \Virtsehafts

prozeB und die Evolution kbnnen also als ein Informationsakkumulations~

prozeB betraehtete werden. Kapital stellt niehts anderes als gespeieherte In

formation, gespeieherte Relevanz dar. DaB dies in der heutigen \Virtsehaft

immer noch mit sehr viel Anhaufung yon Materie gesehieht, liegt daran, daB

es uns erst jetzt gelingt, den WirtsehaftsprozeB auf die reine Informations~

ebene zu heben, quasi in eine naehindustrielle Informationswirtsehaft einzu

treten.

Raubbau mit dem okologischen Kapital

\Vie bereits gesehildert, entsteht in Europa im Waldboden etwa 30 em Hu

mus in 100 Jahren. Und so ist quasi das gesamte Erdbl, das wir heute ver~

brennen, angesammeltes Biokapital, angesammelte Biomasse, die in den

Waldern der Urzeiten Sehicht r.lr Schieht angehauft wurden. \Vir verbrennen

davon in einem Jahr etwa die Menge an Biomaterial, an Biokapital, das in

etwa einer Million Jahren entstanden ist.

Diese Vorgehensweise entspricht keinesfalls einer naehhaltigen Lebensweise,

sondern ist sehmarotzerhaft:. Wir sind ein Sehmarotzersystem, das aus der

angesammelten Sonnenenergie yon einer Million Jahre jahrlieh seine Energie

bezieht. Nur dadureh kbnnen wir uns die erhebliehen Ineffektivitaten leisten,

die wir derzeit in unserem eigenen System beobaehten kbnnen. Wir sind eben
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wie ein System, das jedes Jahr das in Generationen angehaufte Verm6gen

verprasst. OdeI' urn es noch deutlicher auszudriicken: ViiI' sind wie ein Erbe,

ein Enkel, der den Familienbesitz, der in hundert Jahren angehauft worden

ist, in wenigen Sekunden verpraBt.

Vergleicht man dieses Vorgehen mit den vielen beschriebenen Populations-

kurven M li""gtder Vergleich mi+n;""rJ""r""nt"'i"tr""I+""n"'''''ntit''+;" wa"hsen-,.:>v \..t.1 1 J. L .lll\.lU-'-' V VV \..t1'\-\.I.1L\.I .1, \.fUU1 au v vv \".1.1 .1-

den und ineffektiv wirtschaftenden Kulturen auf der Hand, utit den vielen

beschriebenen Beispielen, die zunachst quantitativ wachsen, bis sie an die

Grenzen des Systems stoBen, bis regulierende Wechselwirkungen mit ande-

ren Kulturen eintreten etc. Es sieht ganz so aus, als ob dieses gedankenlose,

verschwenderische Wachstum seine Grenzen durch Ruckkopplungen finden

wird. Durch Ruckkopplungen, die wir ansatzweise in den nachsten Jahren

spurbar erfahren werden, von denen wir aber fast alle bereits wissen.

Damit zeigt uns die Okologie aber auch einen Weg fur die Richtlinien der

nachsten Jahrzehnte auf: \Vir mussen qualitativ wachsen, unsere Anpas~

sungsfahigkeit und Effizienz steigem, wir mussen mehr Wert auf den Mehr-

wert, der Relevanz im informationstheoretischen Sinne legen, den Mehrwert

der Information, und uns damit von uberflussigen und zerstOrerischen Mate

rialflussen losen. Wir mussen ~wie dies im Kapitel "System und Modell"

noch ausfuhrlich dargestellt wird, besonderen Wert auf die Art unserer Ener

giezufuhr legen. ViiI' mussen Systeme finden, die dauerhaft entwicklungsfahig

sind, die nicht ihre eigene Existenz gefahrden, die nicht an das Kapital gehen,

sondern aus der eigenen Kasse bezahlen.

6. Soziologie

Besinnen wir uns auf die Parallelen von Okonomie und Okologie, so stellen

sich aIs zentrale P.1.<'1alogiendie selbstverstarkenden Prozesse, die Mehrwer-
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terwirtschaftung, das quantitative und qualitative \Vachstum, die Hbherdiffe~

renzierung und -diversifizierung und die Relevanza~1umulation dar. 1ch

mbchte im folgenden untersuchen, inwieweit diese Phanomene auch auf das

Soziale zutreffen. Dabei solI es jedoch - anders als bei Okonomie und Okolo

gie ~nicht urn eine ausf.lhrliche Darstellung der Soziologie an sich gehen.

1nteressant fUr unseren Zusammenhang sind lediglich die deutlichen Analogi
__ 65en.

Auch im sozialen Bereich kennen wir SelbstversHirkungsprozesse. \Vir aIle

kennen den Gruppeneffekt: Wenn es der Gruppe gut geht, sind auch die Mit-

glieder produktiv, setzen sich ein, und das Gesamte wachst weiter mit den

Erwartungen. Gerade in sozialen Systemen sind aber die Erwartungen der

Motor fUr Veranderungen. Es ist ein selbstverstarkender oder sich selbstzer~

stUrender ProzeB.66 Gerade im Sozialen ist das Prinzip von Autbau und Ab

bau, von sich rUckkoppelnden Ereignissen besonders stark, besonders dra~

stisch und schnell. Genau die Geschwindigkeit macht ja einen wesentlichen

Unterschied von der biologischen zur kulturellen Evolution aus. So IniBt sich

die kulturelle Entwicklung in Jahrzehrlten, \vohingegen die biologische Evo

lution in lahrmillionen ablauft.

Daneben erkennen wir aber auch in der kulturellen Evolution dauerhaft

strukturierte Systeme, Systeme, die einen Erhalt anstreben, die eine dauer

hafte Gesellschaftsentwicklung erst mbglich machen. Auch hier sehen wir

Grundstrukturen, die aufbauen und einen quasi sozialen Humus schaffen.

Einen sozialen Konsens, einen Frieden innerhalb der Gesellschaft, eine Ent

wicklung, die durch Stabilitat gepragt ist und damit kultureller Entwicklun

gen und sozialer Beeintlussung Vorschub leistet. Auch hier wieder die Ver~

einfachung der Systeme unter starken Anderungen, die Diversifizierung unter

65 Vg1. Hofstadter 1955, Olson 1965, Malewski 1%7, Koenig 1970, v. Hayek 1972, Luh
mann 1972, Weber 1972.

66 Vg!. v. Hayek 1972, Staehle 1973, Malik 1981, Vester 1983, Ulrich 1984, Moigne 1986,
Prigogine 1986, Probst 1987, Vogelsang 1988.
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dauerhaften ZusHinden, eine Entwicklung zur Vielfalt und KomplexiHit, zur

Zunahme von Wechselbeziehungen und Anpassung.

Damit stellt die Kulturgeschichte ein Beispiel fur eine Entwicklung yom Ein

fachen zum Kornplexen in stabilen Umgebungen dar. So konnen wir mittler~

weile dank neuer Kommunikationsmoglichkeiten tiber weite Entfemungen

hin kommunizieren, beispielsweise durch die lnternet~ Vernetzung. Wir kon~

nen damit raumliche Grenzen tiberwinden, ebenso wie es durch die von uns

entwickelten Mobilitatsformen moglich ist.

Man konnte den Eindruck gewinnen, daB diese Entwicklung hin zu DiversiHit

und Komplexitat gerade in den letzten 200 Jahren massiv zugenommen hat.

Dies trifft sicherlich gerade fur den okonomischen Bereich zu. Die Menge an

Dingen, an \Verten hat in den letzten 200 Jahren rapide zugenommen. 1m

sozialen Bereich dagegen scheint die Entwicklung sehr viellangsamer von

statten zu gehen. So gibt es Beispiele, die weit in die Geschichte zurUckge

hen und ein differenziertes, komplexes und dauerhaftes System, wie z.B. ein

Rechtssystem, aufweisen. Als Beispiel mochte ich hier ein altes agyptisches

Regelwerk zitieren, das dauerhafte Sozialstrukturen schon Jahrhunderte vor

Christi Geburt erkennen laBt, den sogenannten Kodex Hermopolis, der wahr

scheinlich im 3. Jhd. v. Chr. verfaBt wurde und aufsehr viel altere Kodizes

zurUckgreift. Wenn man sich diesen Kodex einmal genauer ansieht, kann man

fast glauben, es handele sich urn einen Ausschnitt aus dem Burgerlichen Ge~

setzbuch. Kaum zu glauben, daB dieser Kodex schon tiber 2000 Jahre alt ist.

Kaum zu glauben, daB sich unser Gesellschaftssystem seit dieser Zeit fast

kaum geandert hat. Erstaunlich, daB der Streit urn Besitztiirner, urn Erb

schaftsangelegenheiten, urn Geld, Macht und Besitz schon vor mehr als 2000

Jahren der Motor fur jede gesellschaftliche Entwicklung war. DaB die An

haufung von Reichtiimem, die Zurschaustellung von Macht schon immer die

entscheidende .AJltriebsfeder fur fast jede gesellschaftliche Entwicklung war.
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Abb. VII. 10: Inhaltsverzeichnis des Kodex Hermopolis (Auszugt7

\ .

-

3. Allgemeine Entscheidungsvorschriften 67

3.1. Anerkannter Leisfungsverzug" ,o ••••••••• 67
3.2. Beweispflichtdes Kliigers 67

Formcn der Vertragsbeendigung 67

1. Kiindigupg : 67
1.1. Klage : 67
1.2. Kiindigungsschuci (Armuts-Schutz-Klause1) 67

2. Tod ' 68

2. Bestimmungen im Fall der Nichdeistung der Alimentation
2.1. Allgemeine Fesdegungen ....................•........
2.2. Festlegungen bei Ausbleiberi bis zu 12 Monaten .....•..
2.3. Festlegungen bei Ausbleiben tiber 12 Monate .

2.3.1.' Entscheid bei bestiitigter Nichtleistung
(Eidleistung durch Kliiger)
2.3.2. Entscheid bei unbestiitigter Nichtleistung
(Eidleistung durch Beklagten)
2.3.3. Entscheid bei Nichtbeansp.ruchung (= An£echtung
des Zinssatzes)

2.4. Festlegungen bei angebIich unberechtigter Klage
2.4.1. Allgemeine Bestimmungen
2.4.2. Formular rechtskrii£tiger Quittungen.
2.4.3. Entscheid bei Quittungs-Unterschlagung

Nicht rechtskrii£tige Alimentationsvertriige 64

1. Einseitige Vertragsbehauptung 64
1.1. Sachverhalt (KIage) 64
1.2. Beweispflicht des Kliigers 64
1.3. Erster Entscheid 64
1.4. Zweiter Entscheid (Armuts-Schutz-KlauseI) 64

2. Beidseitige Vertragsanerkennung (= Unvollstandiger
VertragsabschluB) 65
2.1. Ausbleiben der Dotation 65

2.1.1. SachverhaIt (Klage)
2.1.2. Eidleistung durch Kliiger
2.1.3. Entscheid

2.2. Unvollstandigkeit der Dotation >••...•....••..

2.2.1. Sachverhalt (Klage)
2.2.2. Entscheid

2.3. Unerkannte Beanstandung an Dotation (zerst6rt) 66
2.3.1. Sachverhalt (Klage)
2.3.2. Entscheid

2. Komplex: Bestimmung~n zur Pacht (Pacht-Gesetz)'

Vorschri£ten zur Pacht vormalsgekau£ter Objekte 50. I
1. Haus-Pacht ..........•.........•............. ' 50

,1.1. Allgemeine Bestimmungen , ..•.............. 50
1.2. Pachtvertrag 50

1.2.1. Formular

1.2.2. Verjiihrungsbestimmungen

2. Acker-Pacht , ; ; 51
2.1. Allgemeine Bestimmungen 51
2.2. Pachtvertrag , .........•........ 51

2.2.1: Formular

2.2.2. Verjiihrungsbestimmungen

Vorschriften zur Pacht von Bauten (nicht durch Kau£ erworben) 52

1. Haus-Pacht 52
1.1. Allgemeine Bestimmungen 52
1.2. Pachtvertrag ............•.......................... 52
1.3. Streit aus Pachtschulden , .. ; .53

2. Bestimmungen fUr Pacht-Modi£ikationen 53
2.1. Erste Modifikation: Brauerei-fWohnungs-Pacht 53

2.1.1. Allgemeine Bestimmungen
2.1.2. Formular-Korrektur
2.1.3. Klagevorsc!U:iften

2.2. Zweite Modifikation: Taubenschlag-Pacht 54
2.2.1. Allgemeine Bestimmungen
2.2.2. FormuIar-Korrekturen
2.2.3. Klagevorschriften

2.3. Dritte Modi£ikation: Laden-Pacht : 55
2.4. Vierte Modifikation: Scheunen-Pacht 55

, 2.4.1. Allgemeine Bestimmungen
2.4.2. Klagevorschriften

2.5. Fiinfte Modifikation: Garten-Pacht ...............•... 55

2.5.1. AlIgemeine Bestimmungen
2.5.2. Formular-Korrekturen .

2.5.3. Klagevorschriften

3. Allgemeine Klagevotschri£ten (Pachtbruch) 56
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Auch damals schon muBten offensichtlich die selbstverstarkenden Effekte

(die Reichen werden immer reicher) durch Regelungen im Zaum gehalten

werden, Regelungen, die einen Mehrwert fur das Gesamtsystem erzeugt ha

ben, die das System insgesamt haben immer komplexer werden lassen, den

Antrieb des einzelnen kanalisiert haben, so daB ein Gesamtmuster entstand,

ein komplexes Muster, ein Metasystem, innerhalb dessen eine weitere Ent

wicklung moglich war.

Neben der Entwicklung von komplexen Systemen war ein zentraler Begriff

der Okonomie und Okologie die Entwicklung eines "Mehrwertes", entweder

der Kapitalakkumulation oder der Biomasseakkumulation. Auch in der So

ziologie kann man von der Akkumulation von Sozialkapital sprechen, der

Anhaufung von Information, zumindestens von uberlebensrelevanter Infor

mati on, der Anhaufung von Relevanz. Aber auch in der Soziologie ist die

Lehre von einem Gleichgewicht des Systems, von einem Haushalten zwi

schen den einzelnen Elementen eine tragende Saule. Auch in der Soziologie

gilt das soziale Gleichgewicht als entscheidender Faktor fur die Stabilitat

eines Systems. Und auch hier werden wieder selbstverstarkende Effekte und

- erhaltende Krafte zusammengefuhrt. Auch hier sehen wir wieder den Zu

sammenhang zwischen Wachstumstendenz des Individuums und Komplexi

tatserhohung des Gesamtsystems, von Aufbau und Erhalt, von Vielfalt in

gleichartigen Umgebungsstrukturen, vom Abbau dieser Vielfalt unter er

schwerten Bedingungen, wie es z. B. Kriege darstellen. Gerade im Krieg

zeigt sich, daB die soziale Entwicklung wieder urn Jahrtausende zurUckfallen

kann, daB plotzlich wieder Vergewaltigung, Mord und Diebstahl und wenig

partnerschaftliches, kooperatives Verhalten auftreten. Auch hier zeigt sich

wieder, daB kooperatives Verhalten eine langfristige Strategie ist, die langfri

stig nicht nur dem Aufbau der Individuen, der Elemente des Systems, son

dem der Komplexitatserhohung und damit dem Aufbau des Gesamtsystems

dienlich sein kann. Auch hier wieder entstehen Muster von Meta-Systemen,
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die sich dadurch quasi selbst weiterentwickeln in immer hahere Komplexita

ten.68

Kommen wir nun zur der Frage nach Quantitat und Qualitat. Wir sahen in

der bkologie am Beispiel von Bakteriensukzessionen, daB bei der Entwick

lung von bkosystemen zunachst eine Phase schnellen quantitativen Wachs

turns vorliegt, die durch eine Phase qualitativen Wachstums abge16st wird.

Dasselbe kann man auch in der sozialen Entwicklung der letzten 200 Jahre

vermuten. So ist zwar die Quantitat an Dingen, und damit verbunden an

Wahlmaglichkeiten fur den Einzelnen, die Menge an Informationen, an

Kontakten enorm gestiegen, ist die "Freiheit" des Einzelnen immens gewach

sen, dennoch ist damit nicht zwangslaufig ein Wachstum an Qualitat verbun

den. So wird gerade heute die Frage nach der sozialen Qualitat einer Bezie

hung, nach der sozialen Qualitat unserer Gesellschaft immer wieder gestellt.

Man hat vielfach den Eindruck einer Sinnkrise, sowohl was das Leben des

Einzelnen anbelangt, als auch hinsichtlich der gesamten gesellschaftlichen

Entwicklung. Offenbar konnte das "Mehr" an Quantitat, sogar der Zuwachs

an Reichtum, diese Frage nach Sinn und Lebensqualitat im elementaren Sin

ne, nicht ausreichend beantworten.

Dies ist nicht verwunderlich, wenn wir uns die beschriebenen Erkenntnisse

aus der bkologie vergegegenwartigen: denn offensichtlich geht auch in der

akologischen Evolution ein quantitatives Wachstum nicht mit Qualitatszu

wachs einher. 1m Gegenteil: Es gibt entweder eine Phase extremen quantita

tiven Wachstums oder aber eine sich daran anschlieBende Phase von Quali

tatszuwachs, Diversifizierung und Komplexitatserhahung.

Dbertragen wir dieses Muster auf das soziale Wachstum, so liegt die Ver

mutung nahe, daB wir uns quasi in der ersten Phase des Quantitatswachstums

befinden. Die gerade im ersten Teil dieses Berichtes geschilderten globalen

68 Vgl. hierzu Axelrod 1987 sowie insbesondere auch Popp 1984.
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Probleme weisen massiv daraufhin, daB wir uns derzeit an einem Wende

punkt, in einer Krise, einer Ubergangssituation, einer Katharsis befinden. Mit

anderen Worten: Es ist an der Zeit, auch sozial yon einem quantitativen zu

einem qualitativen Wachstum zu gelangen. Interessant dabei ist, daB uns die

Vergleiche rnit Okonornie und Okologie gezeigt haben, daB qualitatives

Wachstum erst eintreten kann, wenn geniigend Kapital, geniigend Masse

vorhanden ist, urn mehr Komplexitat, mehr Vielfalt, eine Hoherdifferenzie

rung entstehen zu lassen. Das heiBt also, daB quantitatives Wachstum die

Voraussetzung fur qualitatives Wachstum ist, daB also im Sozialen erst jetzt

durch die vielfachen Wahlmoglichkeiten, durch die Reichtiimer, die Vielfalt

an Informationen und Waren, an Ideen und Erfahrungen die Voraussetzun

gen erfUllt sind, urn wirklich eine neue Qualitat der sozialen Systeme zu er

reichen. Zurnindest scheint rnir eine derartige soziale Qualitatserhohung jetzt

dringend notwendig und vielleicht auch jetzt erst moglich.

Wir konnen davon ausgehen, daB ein sozial qualitatives Wachstum fur die

Entwicklung einer nachhaltigen Lebensform in der Zukunft ausgesprochen

wichtig ist, ferner, daB die Masse der zur Zeit gangigen "sozialen Utopien"

fur jede Form yon Nachhaltigkeit unzureichend sind. Denn nachhaltige aus

gerichtete Utopien werden immer in besonderem MaBe die Bediirfuisse der

nachsten Generation respektieren, die Bediirfuisse der Umwelt und der Mit

welt. Sie werden imrner versuchen, das "Andere", das "Fremde" zu respek

tieren, sich mit ihm auseinanderzusetzen und zu komrnunizieren und darnit

die Vielfalt zu steigem, die Komplexitat zu erhohen. Verstehen wir qualitati

yes Wachstum als ein Wachstum hin zu Vielfalt und Komplexitat, zu mehr

Relevanz fur den Einzelnen, zu mehr Neu-Information, so zeichnet sich ab,

daB jede soziale Utopie fur eine nachhaltige Gesellschaft vor allem die Re

spektierung einer vielfaltigen Entwicklung dieser Gesellschaft zum Ziel haben

muB.
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Naturlich kann die Frage, wie die QualiHiten, die fur eine soziale Utopie als

MaBstab qualitativen Wachstums gesetzt werden, vielfaltig beantwortet wer

den. Jeder Gesellschaftsentwurf, jede politische Weltanschauung, jede Reli

gion setzt eigene Werte, die die Norm fur qualitative Hoch- und Minderwer

tigkeit darstellen. Es geht rnir hier nicht darum, die verschiedenen sozialen

Entwiirfe und Werte zu diskutieren oder zu bewerten. Vielmehr mochte ich

unter dem Aspekt der Steigerung von Vielfalt und KomplexiHit die Beriick

sichtigung von den Interessen gerade der gesellschaftlichen Gruppen in den

Vordergrund, die heutzutage im doppelten Sinne den "Kurzeren ziehen": die

Kinder. In der Gegenwart haben sie politisch keine Macht, keine Lobby,

wirtschaftlich keine Verfugungsgewalt. In der Zukunft werden sie die Rech

nung der heutigen UherfluBgesellschaft begleichen mussen. Insofern ist die

Kindemeundlichkeit oder -vertraglichkeit einer Gesellschaft, einer Techno

logie, eines Produkts offensichtlich ein besonders guter Indikator fur die so

ziale Bewertung.

7. Zusammenfassung und Ausblick

Kornrnen wir nun zuriick zu unserer AusgangsfTage: Wie erreichen wir eine

dauerhafte Entwicklung? Wie erreichen wir es, daB ein System sowoW dau

erhaft ist wie auch entwicklungsfahig bleibt? DaB wir das System stabilisieren

und es dennoch nicht starr werden lassen, sondern die weitere Entwicklung

eines Systems immer wieder moglich wird, vor allem eben die H6herent

wicklung, die immer weitreichendere Verbindung von mehreren Teilsystemen

zu einem Gesamtsystem, das sich in Harmonie, also in Dissonanz und Kon

sonanz seiner Teile, entwickelt, ausdifferenziert, die Vielfalt des Gesamten

zunirnrnt?



I -~--------

141

Die menschliche Population ist - dies versuchte ich im ersten Teil meiner

Arbeit darzustellen - insbesondere durch die Siedlungsform der Stadte einem

Pilz vergleichbar, der sich quantitativ ausdehnt, ohne qualitativ zu wachsen,

und der fur diesen AusdehnungsprozeB ein enormes Reservoir an externer

Energie, sprich fossilen Brennstoffen, benotigt. Durch den schier grenzenlo

sen Verbrauch yon Energie - und offenbar benotigt, wie wir sehen werden,

jedes dynamische Systeme eine externe Energiezufuhr - ist das gesamte Sy

stem Erde massiv bedroht. Die Frage der Energiegewinnung stellt fur die

Anforderung der Nachhaltigkeit einen absolut entscheidenden Angelpunkt

dar.

Vorbildhaft: sei hier die emissions- und abfallfteie Energiegewinnung der

Natur genannt: die Photosynthese. An ihr kann man erkennen, wie das Sy

stem in der Lage ist, dauerhaft: zu bestehen, ohne jedoch die Entwicklung

weiterer Energieverwertungen nicht auszuschlieBen. Ich hatte schon mehr

mals das Beispiel der Entwicklung der Photosynthese bei den Algen erwahnt.

Dies war fur das Leben etwas vollkommen neues, denn es war eine neue

Form der Energiegewinnung, der Energiegewinnung aus dem Sonnenlicht

und damit die Grundlage fur die weitere Entwicklung des Lebens, die

Grundlage fur den enormen heutigen Artenreichtum, fur die Ausbreitung des

Lebens bis in den letzten Winkel dieser Erde.

Die Photosynthese wurde erst sehr spat, narnlich 1771 yon dem Englander

Joseph Priesley entdeckt. Er hatte beobachtet, daB eine Kerze in einem abge

schlossenen Behalter erlosch und daB eine lebende Maus in einem abge

schlossenen Behalter verendete. Setzte er jedoch eine Pflanze in den Behal

ter, erlosch die Kerze nicht und die Maus verendete nicht jammerlich.

Erst in der Folge erkannte man, daB Pflanzen CO2 aufnehmen und Tiere den

Sauerstoff atmen. Erst durch die Photosynthese wird das System stabilisiert.

Maus und Pflanze konnen voneinander atmen und symbolisieren damit die
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gegenseitige Abhangigkeit von Pflanzen und Tieren. Noch viel besser wird

dieses dauerhafte System zwischen Pflanzen und Tieren von einer Art Urbio

sphare, namlich einer gemeinsamen Kolonie von Algen und kleinen

Krebstierchen, sogenannten Daphnien symbolisiert. Mit etwas Lichtzufuhr

kann man soleh ein System in einer abgeschlossenen Glaskugel dauerhaft

erhalten. Das System ist stabil, die Algen produzieren den Sauerstoff, den die

Krebse atmen, die Krebse emittieren das Kohlendioyd, welches die Algen zu

ihrem Aufbau benotigen, die Krebse emahren sich von den Algen, die Algen

emahren sich vom Abfall der Krebse und angetrieben wird der ganze ProzeB

von dem eingestrahlten Licht. Diese "Kleinst-Biosparen" verdeutlichen die

Grundlagen eines dauerhaft existierenden Okosystems. Auch wir mussen,

wenn wir dauerhaft in der Biosphare (quasi einem fur Materie abgeschlosse

nen Behalter) existieren wollen, wenn wir dauerhaft auf dieser Erde leben

wollen, diese Grundrelation zwischen COz-Produzenten und car
Konsumenten berucksichtigen, auch wir mussen uns an dieses Gleichgewicht

halten. Es sei denn, wir benutzen andere Energieformen, die bei diesem

Austausch unberucksichtigt bleiben konnen, und das System eventuell sogar

auf eine neue Energienutzungsebene heben konnen, die also den Wirkungs

grad der Sonnenenergienutzung erheblich steigem konnen. Und dabei sind

wir Menschen vielleicht in der Lage, die Evolution auf eine neue Stufe der

Energieausnutzung, der Diversifizierung und Ausbreitung, der Systembildung

und Komplexitatserhohung zu fuhren.

Kann es nicht sein, daB wir Menschen diejenigen sind, die eine neue Stufe in

der biologischen Evolution einleiten, die genau wie die Algen einen neuen

Trick in der Energieumsetzung von der Sonne gefunden haben, diesmal nicht

als Pflanzen, sondem als Tiere, der fur die Natur insgesamt zu einer neuen

Komplexitatserhohung fuhren kann, wenn wir lemen, damit richtig umzuge

hen, wenn wir die Vielzahl der Arten erhohen, statt sie auszurotten. Wenn

wir lemen, im Einklang mit der Natur zu leben, statt sie zu zerstoren und

damit unsere eigene Grundlage. Und dies konnen wir eben nur aufgrund ei-



143

nes dauerhaften Systems tun, so wie es Maus und Pflanze darstellen. Ein

System, das dauerhaft existiert, nur eben diesmal nicht durch Photosynthese,

sondern durch Photovoltaik, durch Windenergie und Nutzung von anderen

regenerativen Ressourcen. 1m Grunde also der Hoherentwicklung der Nut

zung der Sonnenenergie.
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VIll. Systemtheoretische Grundlagen der Nachhaltigkeit

1m folgenden will ich untersuchen, warum denn unser System nicht einfach

im Gleichgewicht existieren kann, warum immer Energie, Arbeit, Muhe hin

eingesteckt werden muB. Warum wir immer dem Verfall entgegenwirken

mussen, warum wir aber zur Zeit dies in extremem MaBe tun, warum wir mit

unserer derartigen Wirtschaftsweise den Verfall noch beschleunigen. Wie wir

zu einer Zukunft kommen konnen, die Dauerhaftigkeit verspricht - durch

Beschleunigung der Qualitiiten und nicht der Quantitiiten.

1. Das Modell

Die modellmiiBige Repriisentation, das probeweise, nur im Gehirn sich ab

spielende Handeln - mithin die Simulation der Umwelt im zentralen Nerven

system - ist die methodische Grundlage des Denkens und der menschlichen

Erkenntnis. Voraussetzung dafiir ist das vom Objekt unabhiingige Erfassen

der realen Umwelt: die modellmiiBige Repriisentation. Der Mensch versucht

also, sich "ein Bild" von den Dingen zu machen. Die taktil-sensorische Her

kunft des Begriffes "Be-Griff' zeugt von der Notwendigkeit, eine Brucke

zwischen sinnlichen Eindrucken und einem abstrakten gedanklichen Raum zu

schaffen.

Wir versuchen, die Welt in Modellen abzubilden - und diese dann zu erklii

ren. Die Realitiit wird mit Modellen jedoch immer nur mittelbar erfaBbar

bleiben. Modelle sind stets vereinfachende Repriisentanten der Realitiit oder -



145

wie Steinbuch es ausdriickt - sie sind Hilfsmittel zur Verbesserung der Den

kokonomie.69

Lemen bedeutet die Verbesserung der Ubereinstimmung zwischen Realitat

und Modell. Wenn die Erklarungsfahigkeit eines Modells nicht mehr aus

reicht, wird es durch ein anderes Modell erganzt oder ersetzt. Die Realitat

wird somit fur die Menschen immer wieder neu erfahrbar - unter dem Blick

winkel der jeweils angewandten Modelle, der jeweils in den Vordergrund

gestellten Theorien. So weit sind wir mit der Modellbildung - der Abstrakti

on von der Realitat - schon gekommen, daB wir mit dem Computer eine vir

tuelle Realitat schaff en, daB wir eine kilnstliche Welt schaffen, welche fur

viele, die sich in der virtuellen Welt bewegen, realer zu werden scheint als die

tatsachliche Realitat. Eine Realitat also, die gar nicht mehr existiert, aber

dennoch graBen EinfluB auf unser reales Leben bekommen konnte.

2. Das Systemmodell

Auf den Begriff des "Systems" wurde bereits eingegangen, er solI jedoch hier

in Hinblick auf die Nachthaltigkeit theoretisch vertieft werden.

Eines der erfolgreichsten abstrakten Denkmodelle dieses Jahrhunderts ist der

Begriff des Systems. Er wurde zuerst in einem allgemeinen Sinne von dem

Biologen Ludwig von BertalanftY eingefuhrt. Von Bertalanffy wollte damit

den Begriff "Ganzheit" mathematisch prazisieren.

Der Systemgedanke wurde dann gegen Ende der vierziger Jahre von den

unterschiedlichsten Fachrichtungen aufgegriffen und zu einer allgemeinen

Systemtheorie entwickelt. Das Besondere am Systemmodell ist, daB es ein

fach zu handhaben und universell einsetzbar ist. Praktisch alles kann als Sy-

69 Stcinbuch 1970, S.138.
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stem dargestellt werden: beispielsweise eine Armbanduhr als komplexes

technisches System, ein Wald als okologisches System, ein Untemehmen als

soziookonomisches System, eine GroBfamilie als soziales System, die Ma

thematik als logisches System oder ein Huhn als lebendes System.

Das Systemmodell ist deshalb so einfach zu handhaben und universell ein

setzbar, weil es nur drei Kategorien kennt: 1. die Elemente des Systems, 2.

die Relationen, die zwischen diesen Elementen bestehen, und 3. eine raumli

che und zeitliche Systemgrenze. Ein System besteht also immer mindestens

aus zwei Elementen und einer Relation, die zwischen diesen beiden Elemen

ten besteht, sowie einer Grenze, die diese Elemente deutlich von ihrer Um

gebung im zeitlichen und raumlichen Sinne abgrenzt. Dies veranschaulicht

die folgende Abbildung VIII. 1.

Abb. VIII. 1: Die Grundkonfiguration des Systems
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Ein einfaches Beispiel fhr ein solches System stellt nun das schon bekannte

Pendel dar. Das Pendel besteht aus bestimmten Elementen. Diese sind bei

spielsweise die SchVv'Ungmasse,die Aufhangung oder der Pendelzug. \Vird

dem Pendel keine Energie zugerjgt, spricht man von einem statischen Sy

stem, den..'1das System verharrt in seiner ursprunglichen Lage. Fuhrt man

dem Pendel Energie zu, so wird es sich in Schwingungen versetzen. Man

spricht dann von einem dynamischen, von einem bewegten System. 1m erste

ren Falle werden dem System weder Energie noch Materie hinzugef.lgt. Das

System verharrt in seinem Ursprungszustand und die Systemgrenze ist rjr

Energie- oder Materiezufuhr oder -abfJhr geschlossen. Man spricht deswe

gen auch von einem geschlossenen System.

1m zweiten Fall wird das System durch eine Energiezufuhr bewegt. Die Sy

stemgrenze ist offen f.lr Energie- bzw. MateriezufJhr und -abfuhr. 1m Falle

des dynamischen Systems wird Energie zugef.lhrt an einer bestimmten Stelle,

beispielsweise der Schvv'Ungmasse,und durch Reibungswarme im Pendellager

wieder abgef.lhrt. Die Systemgrenze ist also offen f.lr Energiezufuhr und 

abfuhr. I\1an spricht deswegen auch von einem offenen System. Dieser Zu

sammenhang ist in Abb. VIII.2 und VIII.3 noch einmal dargestellt. Abb.

V111.2zeigt das geschlossene System. Hier wird keine Energie zugerjhrt

oder abgef.lhrt. Abb. VIII.3 verdeutlicht das dynamische System. Die Sy

stemgrenze ist f.lr EnergiedurchfluJ3 offen, man spricht von einem offenen

System.

3. Dauerhaft@ Syst@m@

Nehmen wir noch einmal das Pendel in Abb. VIII.2 als Beispiel f.lr ein ge

schlossenes, statisches System, und nehmen wir weiterhin an, dieses Pendel

bestunde beispielsweise aus Edelstahl oder einem anderen dauerhaften .Mate
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Grunde nicht verandern. Es bleibt dauerhaf\: in demselben Zustand. Es wird

weder Materie noch Energie zugefuhrt oder abgerJrurt.

Nun laBt sich durchaus auch ein dynamisches System denken, das in einem

dauerhaften Zustand ist. Als Beispiel dient wieder das Pendel. \Vird dem

bleibt dieser Betrag der Energiezufbhr konstant, so wird das Pendel mit einer

konstanten Pendelbewegung reagieren. Solange Energiezufhhr stattfindet,

befindet sich auch das Gesamtsystem in einem dauerhaften Zustand, namlich

in dauerhafter Pendelbewegung. Der Unterscmed zum vorhergehenden Fall

ist jedoch, daB sich das System nicht mehr im Gleichgewicht befindet, son-

dem weitab vom Gleichgewichtszustand. \Vahrend also im ersten Fall des

statischen Systems das Pendel in einem dauerhaften, statischen Zustand ver-

ab van einem Gleichgewichtszustand existieren, und dafur ist die standige

Energiezufbhr notwendig. Das heiBt, die EnergiezurJhr sorgt darJr, daB das

System auBerhalb des Gleichgewichtszustands dauerhaft existiert. \iVirddie

Energiezufuhr abgebrochen, so wird das System vom Ungleichgewichts- in

den Gleichgewichtszustand ubergehen. Das heiBt, das Pendel schwingt lang-

sam aus.

4. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik

Es gibt einen Hauptsatz der Physik bzw. der Thermodynamik, namlich den

zweiten Hauptsatz, der besagt, daB alles immer in den Gleichgewichtszustand

fallt - daB sich zum Beispiel ein Pendel nicht yon alleine in Bewegung setzt

und, wenn einmalig Energie zugerJrurt wird, wahrscheirJich zum Stillstand

kormnt. Der zweite Hauptsatz der Thermodynaruik beantwortet damit die

Frage, wamm es kein Perpetuum Mobile gibt. Wamm es also nicht einen



Motor gibt, der van alleine lauft, oder eben ein Pendel, das van alleine dau-

erhaft schwingt bZ'N. van alleine sich in Beweg..lng setzt. Es handelt sich

hierbei um eine empirische Erkenntnis, die Z'vVarnicht bewiesen werden kan..'1,

den hat.

Die wahrscheirJich ktirzeste und pragnanteste Definition des zweiten Haupt-

satzes stammt van Peter Kafka: "Wahrscheinlich geschieht das \Vahrschein-

lichere. ,,70 Diese Definition - Wahrscheinlich wird jede Ordnung nut der Zeit

zerfallen, wen,'1dem nicht entgegengewirkt wird - laBt sich tnit einigen Bei-

spie1en verdeutlichen: \VahrscheirJich raumt sich ein Zimmer nicht van allei-

ne auf, wahrscheinlich wirdjede heiBe Tasse Kaffee kalt. WorJgemerkt im-

mer nur dann, wenn keine Energie geordnet zugerjhrt wird, wenn also dem

Zerfall keine stmkturierende Kraft entgegengesetzt wird. Der Z'NeiteHaupt-

wird, im Gesamtsystem mehr Unordnung entsteht: also in der informatori-

schen Dimension Redundanz erzeugt wird, in der energetischen Dimension

Abwarme erzeugt wird oder in der stoffiichen Dimension Abfalle erzeugt

werden.

Urn ein dauerhaftes dynamisches System in Gang zu setzen und zu halten,

benotigt man demnach immer eine Energiezufuhr, die wiederum aus einem

anderen System stammen rnuB. Auch dieses System kann aus besagten

GrUnden nicht als Perpetuum Mobile existieren, sondem bezieht seine Ener-

gie aus einern weiteren System, usw. usf. \Vir brauchen also irgendwo eine

System handelt, das femab vom Gleichgewicht dauerhaft existieren will.

Urn es zusaITh'1lenfassendzu sagen: Der zweite Hauptsatz der Thermodyna-

mik beschreibt die Ursache darjr, daB sich nichts van alleine bewegt, nichts
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von alleine seine Ordnung aufrecht erhalten kanII, es sei denn durch standige

Zufuhr von Energie, sondern alles von alleine in die Unordnung, in die

Gleichverteilung, in den Tod stilrzt.

Das Leben widerspricht diesem zweiten Hauptsatz in extremem MaBe. Le•.

bende Systeme sind immer genau solche Systeme fernab vom Gleichgewicht.

Denn wenn ein lebendes System sich im thermodynamischen Gleichgewicht

befindet, ist es tot. Leben ist also immer ein Zustand, der sehr unwahrschein-

lich ist, der durch standige Zufuhr von geordneter Energie aufrechterhalten

werden muB. Das Leben verhalt sich zum zv,reitenHauptsatz der Thermody"

namik genau entgegengesetzt: Es schaffi von alleine Stmkturen, hochkom ...

plexe Ordnungen, die nicht nur von alleine bestehen, sondern sich auch wei ...

terentwickeln, sich selbst organisieren.

Solche selbst ...orgal".isierenden Systeme unterscheiden sich von den einfachen

dynamischen Systemen eben dadurch, daB sie sich selbst weiterentwickeln

kannen, daB sie also einen Zustand fernab vom Gleichgewicht l".ichtnur dau ...

erhaft aufrechterhalten kannen, sondem daB sie sogar in der Lage sind, noch

komplexere Ordnungen zu schaffen.71 Es sind dies sogenannte "dissipative"

oder auch "autopoietische" Stmkturen, die mit dem Begriff der Dauerhaftig-

keit nicht erschopfend erfasst werden. Im Gegenteil besteht das vorrangige

Merkmal dieser dissipativen Strukturen ja gerade darin, daB sie den beste ...

henden Zustand nicht dauerhaft beibehalten, sondern sich verandern und

weiterentwickeln. In Abgrenzung zu dem einfacheren Fall der dauerhaft dy...

narr.ischen Systeme machte ich diese Systeme als "nachhaltige Systeme" be...

zeichnen, wenn sie sich dauerhaft weiterzuentwickeln vermogen. Auch der

Begriff der "Zukunftsfahigkeit" wird oft in diesem Zusammenhang synonym

f..ir"NacrJIaltigkeit" gebraucht und drJckt vielleicht noch besser den Unter ...

schied der "NacrJIaltigkeit" zur "dynamischen Dauerhaftigkeit" aus.

70 Kafka 1972.

71 Prigogine 1984, 1986.
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Nachhaltige Systeme sind also wesentlich komplexer als dauerhaft dynami",

sche Systeme, gleichwohl ist eine dauerhafte Dynmnik die Grundvorausset

zung rJr den Erhalt des Lebens. Und insofern lassen sich die Grundprinzipien

der Nachhaltigkeit auch an dauerhaft dynamischen Systemen erlautem.

5. Kein dynamisches System ohne Energiezufuhr

Kehren wir also zu unserem Beispiel des Pendels zuruck: So laBt sich der

ProzeB des Lebens (wie wir gesehen haben nur extrem vereinfachend) bei

spielhaft als ein Pendel mit Energiezufuhr beschreiben. Zur Verdeutlichung

dient die folgende Abbildung VIllA, die ein Pendel abbildet, welches Energie

von einem zweiten System'" abstrakt als Motor dargestellt '"erhalt.

\Vie die Abbildung deutlich macht, wird das Pendel in Bewegung gehalten,

solange der Motor dem Pendel Energie zufuhrt. Fallt die Energiezufuhr je

doch aus, dann fallt das Pendel in den Gleichgewichtszustand zuruck. Aus

der Abbildung ist auch ersichtlich, daB diesem Motor wiederum Energie in

Form von Treibstoff zugefuhrt werden muB und bei Betrieb des Motors Ab",

gase bzw. Abfalle entstehen. Das heiBt, auch das Gesamtsystem aus Pendel

und :Motor unterliegt wieder dem Z\veiten Hauptsatz der Thermodynamik:

daB namlich mehr geordnete Energie in das System hineingesteckt "verden

muJ3als herauskommt, urn das System dauerhaft in einem dynamischen Zu'"

stand zu erhalten.

Unabhangig von der Art des Motors entstehen bei der Energieerzeugung

immer Abfalle bzw. Abgase. Sowohl ein Verbrennungsmotor bZ\v. ein

Kraftwerk fur die elektrische Stromerzeugung als auch ein Kemreaktor und

sogar die Kernfusion werden beim Betrieb imlTIerAbfalle bZ\v. Abgase er~

zeugen. NatOrlich muB man die verschiedenen Formen von Abfallen der ver
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Abb. VIII.4: Dynamisches System mit Energiezufuhr
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schiedenen EnergiegevJin.n.ungsarten unterscheiden. Vor aHem radioaktive

Abfalle, die bei Kernspaltung und Kernfhsion entstehen, sind hierbei beson-

ders aggressiv, da die Energiedichten bei ihrem Energieerzeugungsvorgang

regenerativen Energieumsetzungsprozessen immer Abgase bzw. Abfalle in

das System eingeleitet, es ist damit nicht dauerhaft. Irgendwann wird das

System an den eigenen Abfallen bZ'vv. Abgasen ersticken.

Genau dies ist der Zustand, in dem wir uns zur Zeit befinden. Die Industrie~

namischen Bewegung gehalten werden muJ3~was heutzutage groJ3tenteils

durch fossile Brennstoffe wie Erdol oder Erdgas gescr.ieht, wodurch Abgase

oder Abfalle r.interlassen werden. Genauso ist es mit der Atomspaltung, auch

hier werden r.icht-regenerative Energien genutzt und hochradioaktive Abfalle

bzw. eine Ser.ke fur die Abfalle gefunden wird.

6. Nachhaltige Systeme erfordern regenerative Energiezufuhr

\Virklich dauerhaft dagegen ist ein System, wie wir es in der Natur beobach-

ten kOrll'1en.Dies ist in Abb. VIlL5 dargestellt.

In dieser Abbildung sind die biologischen Lebensprozesse r.ier wieder ver~

Diese Prozesse werden angetrieben yon der Energie, die aus der Sonne

kommt. Die Sonne stellt, vereinfacht gesagt, ein Fusionskraftwerk dar, das

shindig Energie umsetzt. Der Treibstoff fur dieses Fusionskraftwerk findet

sich dabei in der Sonne selbst. Es ist der Wasserstoff, aus dem die Sonne

groJ3tenteils besteht, und der im FusionsprozeJ3 zu Helium verwandelt \-vird.



Abb. VIlI.5: Das Leben wird von der Sonne angetrieben
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Die bei diesem gigantischen FusionsprozeB entstehenden Abfalle verbleiben

aufgrund der Schwerkraftsanziehung ebenfalls in der Sonne. Zwar ist auch

die Sonne kein dauerhaftes Fusionskraftwerk, da die Energievorrate er

schbpflich sind und Abfalle produziert werden, dennoch reicht der Treibstoff

der Sonne noch ungefahr fur weitere vier Milliarden Jahre und die eigentli

chen Energieumsetzungsprozesse finden auBerhalb unserer Erdatmosphare

statt - was besonders hinsichtlich der Abfall- und Abgasfrage von groBem

Vorteil ist.

\-Vasvon der Sonne auf die Erde zu uns kommt, ist also die reine Energie

ohne die dabei notwendig produzierten Abfalle. Man muB sich nun verdeutli ..

chen, daB mit der Energie der Sonne alle Lebensprozesse, die wir auf der

Erde finden, letztendlich in Gang gehalten werden. Die Sonne ist sozusagen

def Motor fur das Leben schlechthin.

An. den vorhergehenden Abbildungen VIllA und VIII. 5 kann man aber auch

genau das Dilemma entdecken, in dem wir gerade stecken. So ist unser heu

tiges Industriesystem abhangig von der Zufuhr nicht ..regenerativer Energien

im Grunde grbBtenteils fossil gespeicherter Sonnenenergie - und benbtigt

eine standige Senke fur die Abfalle, die bei der Energieumwandlung entste

hen.

Auch die Natur benotigt zu ihrer Entfaltung der standigen Energiezufuhr.

Nur diese Energie wird eben in mehr als 100 l'•.1illionen Kilometern Entfer

nung erzeugt, die Erde kornmt mit den hochradioaktiven Abfallen der Son..

nenfusion ilberhaupt nicht in Berilhrung. Den.'1im "Sonnenkraftwerk" vere

bleiben die Abfalle in der Sonne selbst. Und die Energie der Sonne steht uns

tuindestens noch einmal fur etwa 4 Milliarden Jahre zur Verfugung. Das

heiBt, noch etwa einmal solange, wie es die Erde ilberhaupt gibt.
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Anders ist es dagegen bei jeder Energieerzeugung bzw. jeder Energieum

wandlung auf der Erde. Denn bei jeder Energieumwandlung entstehen ~da

jede Energieumwandlung an stoffiiche Prozesse gebunden ist ~stoffiiche

Abfalle oder Abgase, die irgend\vo gelagert \verden miissen bzv,!. die sich in

der Atmosphare ausbreiten. Das heiBt, selbst wenn es uns gelingen sollte, die

Kernfusion sowohl technisch als auch wirtschaftlich zu betreiben, werden bei

diesem ProzeB hochradioaktive Abfalle anfallen, die fur Jahrtausende gela

gert werden miissen.

V'I enn schon bereits an dieser Stelle deutlich geworden werden diirfte, daB

die konventielle Energieversorgung mit immensen Abfall~ und Emissionspro~

blemen einhergeht, und von daher der Umstieg auf regenerative Energien,

insbesondere die Solarenergie, fur den dauerhaften Erhalt unseres Lebens

unbedingt erforderlich ist, so sei doch erganzend auf folgendes hingewiesen:

Gerade die nachhaltig-dynamischen Systeme stellen in ihrer KomplexiUit, in

ihrer Vielschichtigkeit und Differenziertheit auBerst empfindliche Systeme

dar. Bereits in dem Kapitel iiber das Klima konnten wir feststellen, daB bei

derartig komplexen dynamischen Systemen kleinste Ursachen verheerende

Wirkungen haben k6nnen. Gerade deswegen ist es besonders wichtig, die

Biosphare von Emissionen und Abfallen jeglicher Art freizuhalten. Nur wenn

es uns gelingt, mit Hilfe der Sonnenenergie eine quasi abfallffeie Energiezu~

fuhr fur eine nachindustrielle Gesellschaft zu gewahrleisten, werden wir eine

dauerhafte Entwicklung im Ein..~langmit der Natur und damit unseren Le

bensgrundlagen erreichen.
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IX. Zusamm~nfassung: Grundlag~n nachhaltig~r EntwickIung

\-Vasist nun ein nachhaltiges System? Wir haben gesehen, daB jedes dynami;;;

sche System fernab vom Gleichgewicht einer standigen Energiezufuhr bedarf.

Und zwar nur der reinen Energiezufuhr, also nicht der damit verbundenen

Abfallstoffe. In der Technik nennt man das die Energie, also die UberschuBe

nergie. Die Thermodynarniker beschreiben dies als Zufuhr von negativer

Entropie, also von sogenannter Negentropie. Sie wollen damit ausdriicken,

daB nicht nur Energie, sondern eben relevante Energie, oder eben, im infor~

matorischen Sinne betrachtet, Relevanz zugefuhrt werden muB.

Das System muB also mit Unwahrscheinlichkeit gefuttert werden. Das ist im

Grunde die Essenz aus dem Zweiten Hauptsatz, daB aIle nachhaltigen (also

dauerhaft entwicklungsfahigen) Systeme nur durch eine Zufuhr von Negen

tropie aurrechterhalten werden kennen. J\1it dieser Zufuhr von Negentropie

miissen nun aIle Ablaufe innerhalb des Systems so gesteuert werden, daB

quasi kein Abfall mehr entsteht. So, wie es die Natur tut, aus deren Abfall

Humus wird. Das heiBt, wenn wir eine unerschepfliche Energiequelle haben,

kennen wir ohne Abfallieben lemen. Allerdings miissen wir uns dazu an der

einzigen uns zur Verfugung stehenden NegentropiequeIle orientieren, miissen

also von der Sonne leben lemen. Denn alles andere endet im sogenannten

"Emissionstod". Oder man kennte es auch deutlicher umschreiben als

"Miillerstickungstod" .

Wenn wir also von der Sonne leben lemen, dann haben wir die Chance, in

einer dauerhaft abfallosen und damit zukunftsfahigen Gesellschaft zu leben.

Und nicht nur wir, sondem vor aIlem unsere Kinder und Enkel haben die

Chance, die Erde noch einmal zu iibemeh.'11en,in einem Zustand, der noch

ein halbwegs ertragliches Dasein gestattet. Und daB ein Wirtschaften im Ein;;;

klang mit der Natur meglich ist, das zeigen uns vor aIlem die ekologischen
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Landwirtschaftsbetriebe, die schon heute weitgehend abfallos produzieren,

deren Vertrieb moglichst abfallos durchgefuhrt wird und deren Endverbrau

cher meist sehr bewuBt mit den Abfallen umgehen. Das heiBt, im Bereich der

Landv/irtschaft ist langst bewiesen, daB ein abfalloses Wirtschaften auf der

Basis von regenerativen Energien nicht nur maglich ist, sondem daB es auch

noch einen weiteren Effekt gibt: die Qualitatssteigerung. Und offenbar fuhrt

der Versuch, im Einklang mit der Natur zu leben, auch zu einem bewuBteren

Umgang mit dem eigenen Leben.

Nicht nur in der Landwirtschaft, sondem auch im Verkehrswesen, in der

Energiewirtschaft, im Produktionssektor, im Bausektor, etc. sind Hingst Al

temativen sichtbar. Uberall kannte gehandelt werden, wenn die Menschen

sich doch endlich einmal klar dazu durchringen kannten, Wissen und Handeln

in Einklang zu bringen.

Es fehlt jedoch o£rensichtlich an der Einsicht der unbedingten Notwendigkeit

eines Wandels hin zu einer zukunftsfahigeren Gesellschaft als wir sie heute

haben. Denn eines ist bereits klar geworden: So, wie wir heute leben, kannen

nicht aile Menschen auf dieser Erde leben und kannen die zukiinftigen Gene

rationan auch nicht mehr leben. Das explosionsartige Wachstum der Stadte

ist unter Ausnutzung riesiger Vorrate fossiler Energien entstanden. Bereits

heute haben wir etwa ein Viertel aller fossilen Energien aufgebraucht. Das

heiBt aber auch, wir haben die Atmosphare mit dem entsprechenden Anteil an

CO2 belastet. Aber die Stadte sind nicht nur aus der Vernichtung von einge

lagerten fossilen Brennstoffen entstanden, sie sind auch weiterhin davon ab

hangig. Das heiBt, nicht nur zur Errichtung, sondern auch zu ihrem Betrieb

benatigen die Stadte weiterhin groBe Mengen fossiler Brennstoffe. Die

graBten Faktoren sind hier die Raumheizung, der Verkehr und die Industrie.

Da wir jedes Jahr etwa die Menge an fossilen Brennstoffen verbrauchen, die

sich vor Jahrmillionen in etwa einer Million Jahren Zeit gebildet hat, leben

wir im Grunde von geborgter Sonnenzeit. Und daran, daB wir dies noch 100
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weitere Jahre tun konnen, so wie es die Vorrate sicherlich zulieJ3en (man

denke nur an die riesigen BraunkorJevorrate auf der Erde), daran wird uns

das Klima hindern. Wir konnen uns also im Grunde entscheiden: entweder

weiter so mit dann ebenfalls sehr nachhaltigen, dauerhaften RuckwirlClmgen

des Klimas auf der Erde, oder das Umsteuern jetzt anzugehen. Jetzt Init dem

Umdenken zu beginnen, jetzt eine okologische Re",Evolution vorantreiben!

\X/as\varen die Kernpunkte einer solchen okologischen Re-Evolution? Nun,

es gibt, wie ich in den vorangegangenen Abhandlungen versucht habe zu

zeigen, einen Grundsatz aus der Okonomie, der im ubertragenen Sinne auch

in der Okologie und in der Soziologie Bestand hat: Nimm nicht mehr aus der

Kasse, als darin ist! Das heiJ3talso, es muJ3ein Gleichgewicht zwischen Ein

nahmen und Ausgaben, zwischen Aufwand und Ertrag geschaffen werden,

und eben nicht nur im okonornischen, sondern auch im okologischen und

sozialen Sinne. Denn erst, wen..'1aIle drei Faktoren berucksichtigt werden,

kommen wir zu wirklich dauerhaften, stabilen Gesellschafts- und Existenz

formen. Erst, wen..'1es neben dem okonornischen Wachstum auch noch ein

okologisches und soziales Wachstum gibt •.ein \Vachstum nicht in die Quan"

titat, sondern in die QualiHit, in die okonornische, okologische und soziale

Fortentwicklung.

Kann es nicht sein, daJ3wenn wir unsere Stadte so bauen wie die Natur es

ansteIlt, daJ3wir dann nicht Abfall hinterlassen, sondern "Humus", Ressour

cen fur den Aufbau weiterer Zivilisationen, noch hoher entwickelter Kultu

ren? Kan..'1es nicht sein, daJ3wir bald schon in der Lage sind, die positiven

Seiten der lndustrialisierung zu erhalten fur die nachfolgenden Generationen,

mit einer Verbindung aus Raps- Trecker und Solarmobil, einer Verbindung

'Ion Dauerhaftigkeit und Entwicklung durch GenuJ3 dessen, was wir haben,

durch mehr Lebensqualitat fur aIle, also Lebensstilentwicklung, durch Forde""

rung 'Ion Stil statt Masse und Qualitat statt Quantitat, Effizienz statt Ver

schwendung, Intelligenz, Mut und Entfaltung statt Durmnheit, Tragheit und
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daB aber auch weitere Entwicklungsmoglich.lceiten beinhaltet, die Ausdiffe~

renzierung der Kultur, des Wissens und vor aHem der Macht uber sich selbst?

Der Forderung von Relevanz statt Redundanz, von Erstmaligkeit statt Be"

sHitigung, der Forderung von Ideen statt Resignation, von Aufbau statt Zer~

fall. Denn in einem regenerativen Gesellschaftssystem wird es dauerhafte

Entwicklungsmoglichkeiten geben: Entwicklungen zu mehr Ideen, zu mehr

kultureller und sozialer Vielfalt, zu verschiedenen Formen des ZusammerJe-

bens tnit der Natur und der Welt der Dinge, zu einer sagenhaften Entwick .•

lungsmoglichkeit auch in der Okonomie, vor aHem auch in der Entwick:1ung

von Dienstleistungen, die das Leben gleichzeitig sparsamer, angenehmer,

okonOlnisch wie auch okologisch und sozial effizienter werden lassen.

Genau darum geht es, eine dreifache Effizienz zu erreichen, nicht nur im

.M:ateriellen.Nicht nur mit uns selbst, sondern auch mit der l'vlltwelt und der

Umwelt mussen wir im Einklang leben. Wir mussen also dreifach bilanzieren,

und dreifach kalkulieren. Eine Basis fur die Entwicklung eines dreifachen

Mehrwerts, einer dreifach dauerhaften Entwicklung, also nicht nm der oko"

nomischen Kapitalakkumulation, sondern auch der okologischen und der

sozialen. Denn erst wenn sich alles drei in einem positiven Sinne entwickelt

(oder zumindest entwickeln kann), wenn dreifach positive Krafte einwirken

konnen, kann eine Akkumulation von Kapital, von Substanz fur die Zukunft,

und damit eine Stabilisienmg des "gesamten Rauses" erreicht werden. Erst

wenn das Individuum, die soziale J\1itv/eItund die Umwelt voneinander pro-

fitieren, kann das Gesamtsystem wachsen und gedeihen und so zu einem

dauerhaft entwicklungsfahigen System werden. Ein System, das dauerhaft

dreifachen Mehrwert schaffen kann und sich positiv weiterentwickeln kann.

Oder sich damit stabilisiert und zunachst eine dauerhafte Basis rJr spatere

Entwicklungen schafft durch Zunah .•'TIeder Vielfalt innerhalb des Systems,

der Komplexizitatserhohung und Zunahme def Vemetzungen des Systems.
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Das heiBt, wir miissen ein Bewertungsverfahren entwickeln, das gleichzeitig

okonomische, okologische und soziale EinfluBfaktoren bewertet und ein Ur~

teil uber den positiven bzw. negativen Beitrag dieses Verfahrens bzw. des

Produkts zu einer okonomischen, okologischen und sozialen Gesamtent~

wick:lung leistet. Dies geschieht am einfachsten dadurch, daB wir drei Bilan

zen aufstellen, also im dreifachen Sinne prilfen, wie weit das System sich im

Gleichgewicht befindet. Denn nichts anderes ist die Okonomie als eine

Gleichgewichtslehre, eben vom Gleichgewicht in der Kasse. Und auch in der

Okologie untersucht man im Grunde die Gleichgewichtsbedingungen in ei

nem komplexen okologischen System. Ebenso wissen wir von der Soziolo;;

gie, daB sich die physischen, emotionalen und spirituellen Krafte moglichst

im Gleichgewicht befinden mussen. \Vas wir also einfuhren mussen, ist eine

okonomische, okologische und soziale Bilanz.

Daher solI im dritten Teil die Idee einer dreifachen Bewertung, einer dreifa~

chen Bilanzierung an verschiedenen Beispielen konkretisiert werden. Dieser

3. Teil ist in Vorbereitung. Zur Zeit wird uber eine Weiterfiihnmg des Ge~

samtprojektes "GIKOS .. der dreifache MerJ.rwert" mit dem Sekretariat fur

Zukunftsforschung, Gelsenkirchen, verhandelt.
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