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Die mit Namen unterzeichneten Beiträge decken sieh nicht unbedingt mit der Meinung der Gesellschaft

Mitteilungen der
Deutschen Gesellschaft für Humanökologie (DGH)

Wie sieht die Humanökologie den Menschen:
selbstsüchtig oder selbstbestimmt?
Gedanken zur 7. Internationalen Tagung der Society for Human Ecology (SHE)
in East Lansing, Michigan, USA, 21. bis 24. April 1994

Natürlich ist gegen eine evolutionäre
Perspektive, die zu verstehen sucht, wie
wir in die heutige Situation hineinge-
raten sind, prinzipiell nichts einzuwen-
den - im Gegenteil. Das Problem
bei Ridley und Low ist aber, daß sich
die evolutionäre Vergangenheit auf das
Biologische beschränkt; ein Verständ-
nis für den Vorgang der kulturellen
Evolution ist nicht vorhanden, ge-
schweige denn eine auch nur minimale
Ahnung über sinnhaftes menschliches
Handeln in sozialen Bezügen. Man
könnte das Ganze als Unsinn abtun,
wäre nicht eben die Tatsache, daß viele
Wissenschaftler, wie hier Ridley und
Low, immer wieder der Attraktion ver-
einfachender Weltbilder erliegen -
etwas, das wir uns gerade heute nicht
leisten können. Denn: »The emphasis
on self-interested rationality prescribed
by Low et al. is a self-fulfilling pro-
pheey. ~f environmental poliey foeuses
the attention of individuals on their
self-interest, they will eertainly empha-
size only such se(f-interest in their
decisions« [8]. Und: » ... exeessive
reliance on selfish motivations ... may
have the effect of reinforcing purely
"market-driven solutions"« [90'. »I worry
that if we decide to rely 100 mueh on
seljish benefit, we may find the environ-
ment worse offthan ever« [9bl.

Daß, wie Ridley und Low sagen,
viele Umweltprobleme von der Art
von Garrett Hardins "Tragik der All-
mende" [IOj sind, ist zweifellos richtig.
Interessanterweise verwerfen sie beide
der von Hardin genannten möglichen
Lösungen, nämlich sowohl die Zentra-
lisierung wie auch die Privatisierung,
und plädieren für einen "mittleren
Weg". Dieser beruht auf der Annahme,
daß eine lokale Bevölkerung durchaus
fähig ist, ihre Probleme kollektiv zu
lösen. Dem könnte zugestimmt wer-

selfish habits for the common good. A
more sensible approach would be to
tap a boundless and renewable resour-
ce: the human propensity for thinking
mainly of short-term self-interest« 171. Zur
weiteren Rechtfertigung ihrer Auffas-
sungen weisen Ridley und Low sodann
auch auf die Konvergenz zwischen
neodarwinistischen Ideen im Bereich
der Biologie und utilitaristischen Kon-
zepten im Bereich der Ökonomie hin.
Daß sie damit die These von der
"Naturwissenschaftlichkeit" des ökonomi-
schen Mainstream-Denkens unterstützen
und dem davon beeinflußten mensch-
lichen Verhalten eine Absolution ertei-
len, ist ihnen offenbar nicht bewußt.

Blickwinkel einschließen will. Trotz-
dem kommt es immer wieder vor, daß
jemand behauptet, die "große Synthese"
gefunden zu haben, was, soviel ich
sehen kann, nur durch Abstützung auf
die Einseitigkeit eines reduktionistischen
Ansatzes möglich ist. Einen solchen
legte Mitte der siebziger Jahre Edward
O. Wilson mit seiner "Soziobiologie"
vor, die das Verhalten von Tieren, aber
auch weitgehend das des Menschen,
aus den genetischen Anlagen heraus
erklären möchte 121. Für Wilson ist des-
halb »the role of sociobiology, with
reference to human beings, ... to place
the soeial sciences within a biological
framework« 131. Für die Vertreter einer
ernsthaften Humanökologie müßte die
Unzulässigkeit einer solchen drastischen
Verkürzung eigentlich rasch klar sein.

Um so mehr mußte es erstaunen, daß
Bobbi S. Low (University of Michigan)
in einer Plenarsitzung, also an pro-
minenter Stelle, mit ihrem Vortrag
"The behavioral ecology of conser-
vation: linking our evolutional past
with our ecological future" die These
verkünden konnte, die Soziobiologie
müßte zur Basis humanökologischen
Denkens werden. Parallel dazu waren
auch drei Fünftel der an der Konferenz
verteilten ersten Nummer eines neuen
Organs der SHE, der Human Ecology
Review (HER!) [4], dem gleichen Thema
gewidmet, indem sich eine ganze Reihe
von Kommentatorinnen und Kommen-
tatoren in kritischer (zustimmender
oder ablehnender) Weise mit einem
Hauptaufsatz von Matt Ridley und
Bobby S. Low [51 auseinandersetzten.
Die in diesem Aufsatz vertretene Ver-
haltensökologie leitet aus der Vorstel-
lung des "egoistischen Gens" 161 einen
Egoismus des menschlichen Individu-
ums als unveränderbare Naturkonstante
ab und erklärt diesen kurzerhand zur
nützlichen erneuerbaren Ressource:
»Conventional wisdom has it that the
way to avert global ecological disaster
is to persuade people to change their

Verschiedenheit der theoretischen An-
sätze aus. Vielleicht ist es ja auch rich-
tig, daß eine Suche nach Einheit ver-
sanden muß, und zwar deshalb, weil
es bei der Untersuchung komplexer
Phänomene nur komplementäre Sicht-
weisen geben kann. Wenn die Auf-
fassung von Clifford Geertz stimmt,
wonach es im Bereich der Humanwis-
senschaften ein übergreifend verbin-
dendes theoretisches Gebäude gar nicht
geben kann [11, dann dürfen wir um so
weniger ein solches für die Human-
ökologie erwarten, die ja auch noch
naturwissenschaftliche Belange in ihren

Ungeachtet des Mottos der von un-
gefähr 150 Wissenschaftlern besuchten
Tagung, "Progress Through Integrative
Perspectives", war es schwierig, eine
Einheit in der Vielfalt zu finden. Diese
Vielfalt drückte sich in rund 40 Paral-
lelsitzungen sowohl hinsichtlich einer
Verschiedenheit der Themen (zum
Beispiel: Management komplexer Öko-
systeme, Sozialökologie im Familien-
und Nachbarschafts-Bereich, Entwick-
lung eines ökologischen Selbst, um nur
diese drei zu nennen) wie auch einer
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den, wäre da nicht der Umstand, daß
Ridley und Low entsprechend ihrer
Selbstsucht-These das Zustandekom-
men einer Kooperation nur dann als
möglich erachten, wenn die beteiligten
Individuen über Anreize positiver (Be-
lohnungen) und negativer Art (Strafen)
explizit motiviert werden. »If some-
body wants to dump a toxie ehemieal
or smuggle an endangered species, it
is the thought of prison or a fine that
deters hirn« [111. Im Schema der mora-
lischen Entwicklung von Lawrence
Kohlberg entspräche ein solches Ver-
halten der untersten, ersten Stufe,
typisch für Kinder im Alter bis zu 8
oder 9 Jahren, die noch kein Verständ-
nis für eine übergeordnete soziale Welt
entwickelt haben und sich an Strafe
und Gehorsam orientieren [12,!

Ridley und Low verkennen, daß ein
biologisch, das heißt im Überlebens-
prinzip begründeter Egoismus etwas
völlig anderes ist als die heute weit
verbreitete Selbstsucht, die ein kulturel-
les Produkt ist, nicht zuletzt mitver-
ursacht durch das in der Ökonomie
vorherrschende Menschenbild. Ich den-
ke, daß wir eine zeitgemäße Human-
ökologie auf eine völlig andere Basis
stellen sollten, eine die das biologische
Erbe der Menschheit im allgemeinen
in einer gerade nicht einschränkenden,
sondern flexibilisierenden "eapaeity for
eulture" [13] und die innere Natur der
einzelnen Individuen als Potential für
eine Wesensverwirklichung positiver
Art sieht [141. Zu diesem Potential gehört
auch die Fähigkeit, die durch die kul-
turelle Evolution erworbene Freiheit
nicht in Willkür ausarten zu lassen,
sondern sie als echte Freiheit zu pfle-
gen, eine, die eine Ausrichtung an
Notwendigkeiten freiwillig anerkennt.
Zu solchen Notwendigkeiten gehören
zum Beispiel Regeln des gemeinschaft-
lichen Zusammenlebens. Dazu Anne-
marie Pieper: »Die Notwendigkeit von
Regeln bedeutet nicht Zwang oder gar
Reglementierung, vielmehr signalisiert
sie eine Ordnung und Strukturierung
von Praxis um der größtmöglichen
Freiheit aller willen.« [15J Ein entspre-
chendes Prinzip können wir uns für
den Umgang mit der Umwelt und für
den Umgang mit uns selbst vorstellen.
Ich denke also, die Humanökologie
sollte von einem Bild des Menschen
ausgehen, das ihm die Möglichkeit
der Selbstbestimmung zuerkennt, und
ich erwarte, daß ein selbstbestimmter
Mensch auch zwischen notwendigen
Regeln im genannten Sinne und un-
nötigen Zwängen, wie sie etwa durch

das Wirtschaftssystem ausgeübt werden,
unterscheiden und sich von den letzte-
ren befreien kann [161.

Eine Selbstbestimmung, die Bindun-
gen an die Mitmenschen, an die Um-
welt und an die innere Natur als kon-
stitutiv für das eigene Selbst anerkennt,
ist offen für ein echtes kooperatives
Handeln, das seinen Antrieb nicht aus
eigennützigen Motiven bezieht. Erfreu-
licherweise gab es an der SHE-Tagung
in den genannten Parallelsitzungen
auch eine große Zahl von Beiträgen,
die solche Vorstellungen zum Aus-
gangspunkt nahmen. Dies wirkte sich
auf verschiedene Weisen aus, von denen
ich vier nenne: 1. Die Erforschung des
Zustandekommens kooperativer Pro-
zesse; 2. die Erkenntnis, daß ein For-
schungsprojekt selbst ein kooperativer
Prozeß sein sollte; 3. die Förderung der
Partizipation betroffener Menschen bei
der Untersuchung von Fragen des Res-
sourcen-Managements, und 4. die Pro-
pagierung und Praktizierung verein-
fachter, umweltfreundlicherer Lebens-
stile. Ich gebe zu diesen Punkten der
Reihe nach Beispiele:

Ad I) In ihrem Vortrag über "Common
property resource problems" erwähnte
Edella Schlager (University of Arizona)
Beispiele erfolgreicher, nachhaltiger Res-
sourcennutzung auf kollektiv-koope-
rativer Basis. Voraussetzungen des Ge-
lingens sind: lokale Selbstverwaltung,
ein funktionierendes Kommunikations-
netz, faire Regeln, eine stabil zusam-
mengesetzte Benützergruppe, ein ent-
wickeltes Zukunftsbewußtsein (eine
geringe Diskontierung), der Ausschluß
Außenstehender, keine Intervention
einer zentralen Behörde [17]. Der letzt-
genannte Punkt ist besonders wichtig,
denn die Fälle sind zahlreich, in denen
gerade die Mißachtung dieser Regel
eine "Tragik der Allmende" erst aus-
löste. So erwähnte Schlager das Bei-
spiel einer ursprünglich unter der
Kontrolle der regionalen Bevölkerung
stehenden, kollektiv geregelten Fische-
rei-Kultur in Nordost-Brasilien, die
durch das Eingreifen der Regierung, die
eine Modernisierung und eine Öffnung
der Ressourcennutzung für passend
hielt, zerstört wurde.

Ad 2) In "An overview of Bronfen-
brenner's human eeologieal model"
stellte Joanne Keith (Michigan State
University) das Konzept einer (Sozial-)
Ökologie der menschlichen Entwick-
lung vor, das die Bedeutung einer
Wechselwirkung zwischen individuel-
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ler Lebensqualität und sozialem Um-
feld anerkennt 1181. Es dient dem Ver-
such, die mit der Fragmentierung des
Gemeinschaftslebens verbundene Ero-
sion sozialer Netze zu überwinden,
indem betroffene Individuen und betei-
ligte Organisationen zur kooperativen
Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel
hin angeleitet werden. Die prakti-
sche Umsetzung des Bronfenbrenner-
Modells ist Aktionsforschung, bei weI-
cher der Forscher oder die Forscherin
zu einem Teil des untersuchten sozialen
Systems wird. Wiederum ist die Effek-
tivität der Kommunikation wichtig, vor
allem auch einer Kommunikation, die
über informelle Kanäle laufen kann.
Und je offener diese Kommunikation
ist, desto eher kann eine allseitige Ver-
trauensbasis entstehen. Cynthia Fridgen
(Michigan State University) berichtete
in "University outreach: integrative
planning on Beaver Island" über ein
partizipatives Projekt. Es betrifft eine
kleine Insel im Lake Michigan mit 400
permanenten Einwohnern und jeweils
2500 saisonalen Besuchern. Die Ein-
heimischen wehren sich gegen externe
Investoren, die ihre Insel mit Boots-
häfen, Golfplätzen und Häuserblocks
mit Eigentumswohnungen "erschließen"
möchten. Es schwebt ihnen eine sanfte,
nachhaltige Entwicklung vor, welche
die Attraktivität der Umwelt nicht be-
einträchtigt, aber doch auch der jungen
Generation eine wirtschaftliche Zu-
kunft bietet. Auf Initiative der Insel-
Bevölkerung, die ihre Probleme selbst
formuliert, sind mitwirkende Hoch-
schulen und Behörden in ein koope-
ratives Programm eingebunden, bei
dem je nach Fragestellung sowohl das
Expertenwissen wie auch das lokale
Erfahrungswissen seinen Platz findet.
Das Ziel besteht in der Förderung
selbstverantwortlichen HandeIns. »It is
the empowerment of people to help
themselves and ultimately help others
that matters.«[19]

Ad 3) Bei Projekten, die schwerpunkt-
mäßig mit natürlichen Ressourcen ver-
bundene Probleme angehen, wächst die
Einsicht, daß diese nicht einfach natur-
wissenchaftlich-technischer Art sind,
sondern daß die im fraglichen Gebiet
lebende menschliche Bevölkerung als
Teil der betroffenen Ökosysteme be-
trachtet werden muß. Deborah Carr
(USDA Forest Service) stellte in ihrem
Vortrag "Human dimension of eeo-
system management: a USDA Forest
Service perspeetive" Aspekte der sich
daraus ergebenden neuen Ökosystem-
Management-Strategie vor. Diese betont
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die Bedeutung der sozialwissenschaft-
lichen Forschung, berücksichtigt die
Existenz verschiedener Wertvorstellun-
gen, erkennt die Beschränktheit des
Expertenwissens, betrachtet Ökosystem-
Probleme (besonders eben, wenn der
Mensch dazukommt) als potentiell
"bösartige" (wicked) Probleme, die mit
keiner analytischen Methodologie, son-
dern nur mit Hilfe der davon betrof-
fenen Menschen lösbar sind, und ist
sich des vorläufigen Charakters jeder
Lösung bewußt.

Ad 4) Wie im Vortrag "Life-style sim-
plification lab: a tool for participatory
education" von Elaine K. Stover be-
richtet wurde, hat sich The Institute
of Cultural Affairs in Greensboro,
North Carolina, der Förderung verein-
fachter Lebensstile verschrieben. Zu
diesem Zweck werden für interessierte
Leute Workshops angeboten, in denen
keine fertigen Rezepte, sondern An-
regungen vermittelt werden, wie man
möglichst nach eigenen Ideen vorgehen
und sich in einer Gruppe dabei gegen-
seitig unterstützen kann. Es soll ein
Prozeß in Gang kommen, der vom blo-
ßen Interesse über Einsicht, Absicht,
Einstiegsentscheid und Versuch zur
dauerhaften Lebensstilveränderung füh-
ren kann. Grundlage der Bemühungen
ist die Überzeugung, daß »long-term
sustainable development happens only
when people grasp the significance
of their own lives within the larger
scheme of things - when they actively
participate in the changes taking place
around them instead of merely being
the targets of that change<<[201•Das
Institut in Greensboro arbeitet mit an-
deren Organisationen zusammen, zum
Beispiel mit dem Context Institute,
Bainbridge Island, Washington, das
unter anderem mit einer Zeitschrift [21]

die Entwicklung einer nachhaltigen
Kultur unterstützen möchte.

Dieter Steiner
Gruppe Quantitative Geographie I Humanökologie,

Geographisches Institut der ETH Zürich
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Zum ersten Mal wird die Wissen-
schaftsgeschichte in ihrer Kon-
tinuität von der Antike bis zum
Ausgang des Mittelalters dar-
gestellt. David C. Lindberg be-
schreibt die Entwicklung der
»Wissenschaften« im philoso-
phischen, religiösen und institu-
tionellen Kontext, liefert neue
Interpretationen zu alten Streit-
fragen und versteht es, die wich-
tigsten Themen der Wissen-
schaftsgeschichte anschaulich
und spannend zu erzäWen.

In Ihrer Buchhandlung

__ VERLAG __

J. D. METZLER


