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Wie nachhaltig ist das Konzept der Nachhaltigkeitsforschung?
Gedanken rund urn das "Konzept Urnwelt- und Nachhaltigkeitsforschung" des Schweizerischen Wissenschaftsrates

1'ie werden wir "nachhaltig"? Und
wie kann die wissenschaftliche

Forschung dazu beitragen? Seit Februar
1998 liegt der Bericht der von Prof.
Gilles Petitpierre prasidierten Kommis-
sion "Strategie Umweltforschung und
Nachhaltige Entwicklung" vor 1), die vom
Schweizerischen Wissenschaftsrat (SWR)
im Sommer 1996 aufgrund eines Man-
dats des Eidgenossischen Departemen-
tes des Innern (EDI) eingesetzt worden
war. Mit diesem Auftrag wurden die
folgenden Ziele verfolgt: Die »strategi-
sche Beratung von Bundesrat und EDI
im Bereich Umweltforschung ...«, die
»Unterstiitzung der Politik der nachhal-
tigen Entwicklung aus der Sicht der
Forschung« und die »Ausarbeitung eines
Umweltforschungskonzeptes (freie, ori-
entierte und Auftragsforschung), fokus-

I) Schweizerischer Wissenschaftsrat (SWR):
Konzept Umwelt und Nachhaltigkeitsforschung,
Vorschliige der Kommission "Strategie Umwelt-
forschung und Nachhaltige Entwicklung" unter
der Leitung von Prof. G. Petitpierre, FOP 52,
Bern (1998).
2) SWR in 1), Anhang A.
3) B. Bohlen: Strategie Umweltforschung in
der Schweiz - Vorschliige und Empfehlungen,
Bern (1995).
4) ProClim: Forschung zu Nachhaltigkeit und
Globalem Wandel - Wissenschaftspolitische
Visionen der Schweizer Forschenden, SANW,
Bern (1997).
5) SWR in I), p. I.
6) Siehe dazu Arbeitsgruppe Praxisbegleitende
Umweltforschung Schweiz (PUSCH): Forschen
fUr eine nachhaltige Schweiz, SAGUF,
Ziirich (1996);
M. Roux: "Umrisse einer praxisbegleitenden
Umweltforschung - was kann und soli sie
leisten?", GAIA 4/3 (1995) 179-181;
D. Steiner: "Braucht die Idee der praxis-
begleitenden Umweltforschung einen
wissenschaftsphilosophischen Hintergrund?",
GAIA 4/3 (1995) 178-179.
7) Allerdings ist auch schon im Bohlen-Bencht
die N otwendigkeit einer Verkniipfung von" diszi-
pliniirem Spezialwissen" mit "Erfahrungswissen
aus der Praxis" betont worden (Bohlen in 3), p. 29).
8) SWR in I), p. 7.
9) ProClim in 4>, p. 13.
10) Vergleiche R. Hiiberli: "Wirksame Forschung
durch Transdisziplinaritiit - Wege der Zusammen-
arbeit von Wissenschaft und Praxis",
Neue Ziircher Zeitung (18. Juli 1997).

siert auf die Optimierung der bestehen-
den Institutionen und Instrumente«.2)

Jeder Beitrag, der mithilft, die Dis-
kussion urn eine nachhaltige Entwick-
lung der Schweiz weiter anzukurbeln
und zu vertiefen, ist zu begriiBen. Da
sich aber ahnliche Studien in der letzten
Zeit ohne erkennbares Koordinations-
prinzip haufen, stellt sich die Frage
nach Aufwand und Ertrag. Schon im
Januar 1993 hatte ja der Bundesrat
Prof. Bruno Bohlen, ehemals Direktor
des Bundesamtes rur Umweltschutz
(BUS), beauftragt, eine "Strategie Um-
weItforschung in der Schweiz" zu er-
arbeiten, die dann im Februar 1995
erschien.3) Und seit Dezember 1997
arbeitet das Bundesamt rur UmweIt,
Wald und Landschaft (BUWAL)wieder-
urn im bundesratlichen Auftrag an der
Formulierung von einem "Forschungs-
konzept Umwelt". Daneben gibt es
noch die von ProClim, dem Forum
rur Klima und Global Change der
Schweizerischen Akademie der Natur-
wissenschaften (SANW) aufgrund einer
Umfrage bei den Forschenden heraus-
gegebene Studie "Forschung zu Nach-
haltigkeit und Globalem Wandel" 4>,
deren Auftraggeber die Konferenz der
Schweizerischen Wissenschaftlichen
Akademien (CASS) war. MiiBten hier
Noten verteiIt werden - das BUWAL-
Konzept, das noch nicht fertig ausge-
arbeitet ist, lassen wir dabei aus dem
Spiel - , kame das ProClim-Heft mit
seiner inhaltlichen Substanz, aber auch
der Systematik und Qualitat seiner
Darstellung am besten weg. Der Bi:ihlen-
Bericht besticht durch seine gedankliche
Einheit, die wohl damit zusammen-
hiingt, daB er durch lediglich zwei Per-
sonen (Bruno Bohlen unter Mitarbeit
von Kathy Kovats) erstellt wurde. Der
Bericht des Schweizerischen Wissen-
schaftsrates bietet im Vergleich zu seinen
alteren Vorlaufern nicht eigentlich etwas
dramatisch Neues; er falIt auch durch
Heterogenitaten auf, was daraufzurUck-
zufiihren sein diirfte, daB hier eine
29kopfige Kommission am Werk war,

die sich innerhalb der vorgegebenen
Frist einen Weg von einem Pluralismus
von Ansichten (der 17 Hochschul-,
4 Privatwirtschafts-, 6 Verwaltungs- und
2 Umweltorganisations-AngehOrigen) zu
einem Minimalkonsens bahnen muBte.
An sich ist es im Sinne eines demokra-
tischen Vorgehens natiirlich wiinschens-
wert, ein breites Meinungsspektrum
einbeziehen zu ki:innen, aber es stellt
sich schon die Frage, auf welche Weise
dies am besten geschehen kann. Was
darf von einer Kommission erwartet
werden, deren Mitglieder "kompetente
Personlichkeiten" waren 5>, die zweifel-
los sonst schon an Uberlastung litten
und hier dann noch zusatzliche neb en-
amtliche Arbeit hatten leisten sollen?

1m folgenden werde ich auf einige
ausgewahlte Punkte - ich beschranke
mich dabei auf methodische und them a-
tische Fragen - einen kritischen Blick
werfen.

Partizipativitiit
Zuerst mochte ich etwas Erfreuliches

erwahnen: Seit einigen Jahren setzt
sich die SAGUF rur die Etablierung
einer praxisbegleitenden Umweltfor-
schung ein 6); diese Anstrengungen
tragen nun langsam Friichte. Eine
"partizipative Arbeitsweise" wird im
SWR-Bericht als wesentliche Voraus-
setzung fUr die Nachhaltigkeitsforschung
gesehen.7) Dieser Begriff »bezieht sich
auf eine Weiterfiihrung des Ansatzes
der Interdisziplinaritat in Richtung
Partizipation, das heiBt [die] Planung
und Durchfiihrung von Projekten er-
folgt wo immer moglich in geeigneter
Zusammenarbeit mit Betroffenen und
Anwendern«.8) Damit wird die im
ProClim-Bericht vertretene 9) und auch
im Rahmen des Schwerpunktprogram-
mes Umwelt angewandte 10) definito-
rische Formel Transdisziplinaritiit =
Interdisziplinaritiit + Partizipativitiit
iibernommen. Dies finde ich in begriff-
licher Hinsicht etwas ungliicklich und
verwirrend, denn nach friiheren Vor-
schlagen ware ein transdiszipliniirer
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Ansatz als ein Vorgehen zu verstehen,
das zwar die Grenzen der jeweils betei-
ligten Disziplinen iiberschreitet, sich
aber insgesamt immer noch innerhalb
des Bereichs der Wissenschaft abspielt.
Sobald ein Briickenschlag zu auBer-
wissenschaftlichen Bereichen versucht
wird, wiirde es sich dagegen urn einen
transwissenschaftlichen Ansatz han-
deln. Dabei ware die partizipative Ver-
bindung von Wissenschaft und Praxis
eine Moglichkeit; eine andere ware
durch den Einbezug philosophischer
Reflexion gegeben.ll)

Von der Umwelt- zur
Nachhaltigkeitsforschung

Neu ist im SWR-Bericht der in sei-
nem Titel zurn Ausdruck kommende
Vorschlag, zwischen Umweltforschung
und Nachhaltigkeitsforschung zu unter-
scheiden. Zur ersteren heiBt es da: »Im
Zentrum des Forschungsinteresses stehen
die Wechselwirkungen zwischen den
menschlichen Aktivitiiten ... und den Um-
weltsystemen ... «, wiihrend die letztere
als »Umweltforschung im Dienst der
Nachhaltigkeit« definiert wird.12) Man
kann sich daruber streiten, ob damit
etwas gewonnen ist, denn ich wiirde
vermuten, daB die ganze Umweltfor-
schung sich spatestens seit der Rio-
Konferenz sowieso schon in einem
nachhaltigkeits-unterstiitzenden Sinne
verstanden hat. SchlieBlich heiBt es
auch schon im Bohlen-Bericht: »Die
Umweltforschung ist ... das Anfangs-
glied in einer logischen Kette: "Um-
weltforschung - Umweltpolitik - Um-
weltschutzmaBnahmen - nachhaltige
Umweltentwicklung" «.13)So oder so ist
entscheidend, daB wir derartige Begriffe
mit inhaltlicher Substanz zu fUllen im-
stande sind und sie nicht zu bloBen
Worthiilsen verkommen lassen. In die-
sem Sinne konnte ich der Neuschop-
fung "Nachhaltigkeitsforschung" zu-
stimmen, wenn damit gemeint ist, daB
jetzt die Veranderbarkeit unserer Ge-
sellschaft in Richtung Nachhaltigkeit
zur zentralen Frage wird und nicht der
Zustand der Umwelt, der aber natiirlich
immer eine Folgefrage bleibt. Denn was
wir brauchen ist nicht verbesserter Um-
weltschutz unter unveranderten gesell-
schaftlichen Verhaltnissen, sondem eine
derart transformierte Gesellschaft, daB
das Thema Umweltschutz iiberfliissig
wird.

Gibt es Anzeichen dafiir, daB Nach-
haltigkeitsforschung so verstanden wer-
den soll? »Die Forschung zu geistes-
und sozialwissenschaftlichen Aspekten
der Nachhaltigen Entwicklung ist noch
nicht sehr tief verwurzelt und soll als

wesentlicher Teil der Nachhaltigen Ent-
wicklung vermehrt stimuliert werden«,
heiBt es im SWR-Bericht.14) Dieser Aus-
sage kann ich natiirlich zustimmen, ob-
schon ich gleichzeitig anmerken miiBte,
daB damit die Forschung auf der human-
wissenschaftlichen Seite bloB gestiirkt,
aber noch lange nicht zum ausschlag-
gebenden Thema erklart wird. Dazu ist
auch nicht klar, was geistes- und sozial-
wissenschaftlich unter die Lupe genom-
men werden solI. Es ist davon die Rede,
daB es die »Interessen der Gesellschaft«
seien, die die Nachhaltigkeitsforschung
legitimieren, aber auch, daB »die gesell-
schaftlichen Probleme ... so genau und
konkret wie moglich umschrieben wer-
den [miiBten]«.15)Es gibt also eine Ge-
sellschaft, die einerseits Interessen hat,
anderseits Probleme. Wie verhalt sich
dies zueinander? Oder es heiBt: »Auf-
gabe der Nachhaltigkeitsforschung ist
es, Wissen bereitzustellen, welches ver-
antwortungsvolle Entscheide ermoglicht
und Handlungen auslost, die zu einer
nachhaltigen Nutzung unseres Lebens-
raurnes fiihren.«16) Sind damit Entschei-
de und Handlungen innerhalb von eta-
blierten gesellschaftlichen Strukturen
angesprochen oder allenfalls auch sol-
che, die eine Transformation von Struk-
turen anstreben? SchlieBlich nennt der
Bericht als ersten strategischen Punkt
einer Nachhaltigkeitsforschung die
»Entwicklung einer lemf<ihigen Gesell-
schaft mit Mut und Fiihigkeit zur Um-
setzung«,17) Wie wird eine Gesellschaft
mutig und f<ihig? Oder ist gemeint, daB
deren Mitglieder mutig und fahig wer-
den soIlen, und wird erwartet, daB sich
dies dann auch giinstig auf das gesamt-
gesellschaftliche Resultat auswirkt?
Dies alles ist ein biBchen diffus, und ich
hatte mir iiber die gut klingende Rhe-
torik hinaus schon einige Prazisierun-
gen gewiinscht. Mir scheint es klar zu
sein, daB eine zukiinftige Gesellschaft,
will sie nachhaltig sein, strukturell ge-
sehen gegeniiber dem, was wir heute
kennen, einen ziemiich anderen Charak-
ter haben wird. Ich komme auf ein paar
Aspekte, die sich daraus fUr eine Nach-
haltigkeitsforschung ergeben miiBten,
zuruck.

Wissensarten
Ebenfalls aus dem ProClim-Bericht

iibemommen wurde die Klassifikation
der Wissensarten in Systemwissen
(Wissen iiber den Ist-Zustand), Ziel-
wissen (Wissen iiber den Soll-Zustand)
und Transformationswissen (Wissen dar-
iiber, wie wir yom Ist- zum Sollzustand
gelangen konnen).18) Diese Unterschei-
dung ist logisch und brauchbar, wenn
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sie mit der notigen Vorsicht angewendet
wird. Was ich darunter verstehe, sei mit
einigen Amnerkungen angedeutet.
• Zum Systemwissen: Die Rede von
Systemen sollte nicht einen allzu me-
chanistischen Charakter haben. In erster
Linie wiirde es urn ein vernetztes
Denken qualitativer Art und nur in be-
stimmten passenden Situationen, nicht
in der Regel, urn die Erstellung von
quantifizierten Systemmodellen gehen.
Hier waren die Auffassungen von C.
West Churchman zu beherzigen, der der
szientistischen Verwendung des System-
begriffs seinen "dialektischen" System-
ansatz gegeniiberstellt. Dieser reflektiert
und iiberwindet seine eigene Begrenzt-
heit, indem er sich jenen Standpunkten
gegeniiber offnet, die seinen Anspruch
auf Systernrationalitat in Frage stellen:
der politische, der moralische, der reli-
giose und der asthetische Standpunkt.19)
So gesehen muB schon die Erarbeitung
von Systemwissen in ein iibergeord-
netes Vorgehen eingebunden sein, und
nicht erst diejenige des Zielwissens.
• Zum Zielwissen: Hier diirfte uns die
Erkenntnis nicht schwerfallen, daB die
wissenschaftliche Arbeit nur Teil eines
gesamtgesellschaftlichen Prozesses sein
kann; tatsachlich wird dies im SWR-
Bericht auch so gesehen, Es ware aber
zu fragen, welche Art von Zielwissen
wir vordringlich benotigen. Was eine
verkraftbare Umweltbelastung anbe-
langt, so scheinen wir bereits gut doku-
mentiert zu sein. So haben uns die
schweizerischen Umweltorganisationen
im Rahmen einer von den Friends of
the Earth International angeregten
europaweiten Kampagne mittels des
Instrumentes des "okologischen FuB-
abdrucks" 20)vorgerechnet, in welchem

II) Vergleiche D. Steiner: "Dimensionen einer
humanokologisch inspirierten Umweltforschung",
GAIA 4/1 (1995) 55-58.
Auch Jurgen MittelstraB ist der Meinung,
"Transdisziplinaritiit" sollte als Begriff
beibehalten werden, »der bestimmte Formen
wisssenschaftlicher Kooperation und Problem-
bewiiltigung beschreibt, nicht solche jenseits
wissenschaftlicher Grenzen« (siehe "Ein Prinzip
faBt FuB", GAIA 7/1 (1998) 1-2).
12) SWR in I), p. 5 beziehungsweise 6.
13)Bohlen in 3),p. 7.
14) SWR in I), p. 22-23.
15) SWR in I), p. 26.
16) SWR in I), p. 6. Diese Aussage ist fast
wortlich aus dem ProClim-Bericht ubemommen
(ProClim in 4), p. 7).
17) SWR in I), p. 26.
18) SWR in I), p. 7-8. Vgl. ProClim in 4), p. 15 ff.
19) C. West Churchman: Der Systemansatz und
seine "Feinde ", Haupt, Bern (1981).
20) Zu diesem Instrument siehe M. Wackernagel,
W. Rees: Unser okologischer Fuj3abdruck-
Wie der Mensch Einfluj3 auf die Umwe/t nimmt,
Birkhiiuser, Basel (1997).

http://www.ingentaconnect.com/content/external-references?article=0940-5550()7L.1[aid=8107893]
http://www.ingentaconnect.com/content/external-references?article=0940-5550()7L.1[aid=8107893]
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Umfang wir auf einem zu groBen FuB
leben.21) Wenn wir den schweizerischen
Pro- Kopf- Landverbrauch von 3.3 Hektar
mit der global en Schatzung der durch-
schnittlich zur Verfiigung stehenden
okologisch produktiven Flache (1.5 ha)
vergleichen 221,ergibt sich ein notwen-
diger Reduktionsfaktor von etwas tiber
2. In diesem also schon bekannten
Rahmen konnen wir jetzt iiber mogliche
prazisierende Schritte reden, was ja
auch getan wird. Die Idee der 2000-
Watt-Gesellschaft 23) und die Initiative
zur Halbierung des motorisierten Stra-
Benverkehrs 24) sind Beispiele. Insge-
samt aber muB sich der Schwerpunkt
der Erarbeitung von Zielwissen auf die
humanwissenschaftliche Seite verschie-
ben, denn die Frage, welche Art von
Gesellschaft in der Lage sein konnte,
die materiellen Vorgaben zu erreichen,
ist offen.
• Zum Transformationswissen: Hier
sollte keinesfalls der Eindruck entstehen,
daB damit die Bereitste11ung von Re-
zeptwissen angesprochen iSt.25) Fertige
Rezepte, wie der Weg in die nachhaltige
Zukunft einzuschlagen ist, kann es
nicht geben. Doch der Moglichkeit
eines solchen Irrtums diirfte mit der

21) Siehe S. Mauch et a!.: QuantitativeAspekte
einer zukunftsfiihigen Schweiz - Arbeitsbericht,
Infras, Zurich (1996).
22) Siehe Wackemagel und Rees in 20), p. 29.
23) 1m SWR-Bericht erwiihnt (SWR in 1), p. 27).
Siehe dazu ausfiihrlich D. Imboden, O. Smrekar:
"Vorwiirts, wir mussen zurUck: Aufbruch zur
2000 Watt-Gesellschaft",
GAIA 7/2 (1998) 93-106.
24) Siehe umverkehr: Schlank, sanj"t, nachhaltig -
Verkehr mit Zukunj"t. Warum wir eine Halbierung
des motorisierten StrajJenverkehrs anstreben und
wie wir sie uns vorstellen, Zurich (1997).
25) Zu einer dazu passenden Kritik am "Primat
der Praxis" siehe M. Huppenbauer: "Philosophi-
cal remarks on the project of human ecology", in
D. Steiner, M. Nauser (Ed.): Human Ecology-
Fragments of Anti-Fragmentary Views of the
World, Routledge, London (1993), p. 99-104.
26) SWR in I), p. 8 (Hervorhebung von D.S.).
27) SWR in I), p. 8.
28) SWR in I), p. 5. Siehe dazu auch Interdepart-
mentaler AusschuB Rio (IDARio): Elementefir
ein Konzept der nachhaltigen Entwicklung-
Diskussionsgrundlage fir die Operationalisie-
rung, BDWAL, Bern (1995), p. 23.
29) Die Foige Kultur - Politik - Wirtschaft kann
mit der in der Kulturanthropologie gelegentlich
verwendeten Dreiteilung einer menschlichen
Gesellschaft in die Ebenen der Superstruktur
(Information), der Struktur (Organisation) und
der Infrastruktur (Reproduktion) [siehe zum
Beispiel M. Harris: Cultural Materialism -
The Struggle for a Science of Culture, Random
House, New York (1980), p. 5 I ft] oder auch mit
der "Dreigliederung des sozialen Organismus"
in Geistesleben, Staat und Wirtschaft bei Rudolf
Steiner [vergleiche 1. Hemleben: Rudolf Steiner
in Selbstzeugnissen und Dokumenten, Rowohlt,
Reinbek bei Hamburg (1963), p. 120-1231 in
Verbindung gebracht werden.

Aussage, Transformationswissen sei
»Wissen dariiber, wie die heutige Ge-
se11schaft in die Lage versetzt werden
kann, einen gesellschaftlichen Trans-
formationsprozeB im Sinne eines Such-,
Lern- und Gestaltungsprozesses in Rich-
tung Nachhaltige Entwicklung einzulei-
ten und zu verstetigen« 26),ausreichend
der Riegel geschoben sein.

Evolutionare Hierarchie
Die mit Einschrankung wichtigste im

SWR-Bericht aufgefiihrte Forderung
wird ebenfalls im Zusammenhang mit
der Besprechung des Transformations-
wissens erwahnt: »Hierzu [urn eine Ver-
anderung in Richtung nachhaltige Ge-
se11schaft in Gang bringen zu konnen]
benotigt die Gesellschaft insbesondere
Wissen tiber sozio-okonomische, kultu-
relle und institutionelle Rahmenbedin-
gungen, die eine Nachhaltige Entwick-
lung hemmen oder unterstiitzen, [und]
die Entstehung, Entwicklung und Stabi-
lWit solcher Rahmenbedingungen ... «27)
Schon vorhin haben wir uns gefragt, ob
nicht eine Transformation der gesell-
schaftlichen Strukturen eine grundle-
gende Voraussetzung sei, urn tiberhaupt
auf einen zur Nachhaltigkeit fiihrenden
Pfad gelangen zu konnen. Hier wird
also angetont, daB dem so sein konnte
- aber warum nicht die Katze aus dem
Sack lassen und die Dinge beim Namen
nennen? Zugegeben, an anderer Stelle
ist yom "magischen Dreieck" die Rede:
»Nachhaltigkeit umfaBt und ... verbin-
det die Belange der okologischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung.
So11menschliche Existenz auf Dauer ge-
sichert sein, sind diese drei Komponen-
ten als eine immer neu herzustellende
Einheit zu betrachten.«28) Es ist klar,
daB Nachhaltigkeit mehr beinhaltet
als nur Umweltvertraglichkeit. Eine auf
Kosten eines menschenwiirdigen Daseins
urnweltvertraglich gewordene Gesell-
schaft ware nicht existenzfahig. So
weit, so gut. Das Problem liegt darin,
daB bei der Betrachtung der an der
Nachhaltigkeit beteiligten Dimensionen
normalerweise unterschlagen wirel, daB
es nicht einfach urn einen gleichgewich-
tigen Ausgleich zwischen ihnen gehen
kann, sondern daB dabei eine Hierar-
chie zu beachten ist. Was meine ich da-
mit? Betrachten wir die Reihe Okologie
- Kultur - Politik - Wirtschaft.29) Diese
hat einen evolutionaren Hintergrund.
Natiirlich gibt es zunachst eine vor-
menschliche Okologie, aus der dann der
Mensch herauswachst. Er verfiigt tiber
eine orientierende Geistesverfassung,
die wir - in einem engeren Sinne ver-
standen - Kultur nennen; sie hat

310
GAIA 7 199 00.4

urspriinglich einen aIle Aspekte des
Lebens pragenden religiosen Charakter.
Anders ausgedriickt: Die menschlichen
Gemeinschaften der archaischen Zeit
sind noch ausschlieBlich kulturell be-
stimmt, indem es noch keine ausdif-
ferenzierten politischen und wirtschaft-
lichen Strukturen gibt. Die Entstehung
der ersteren fallt dann mit der Emer-
genz von politischen Gesellschaften in
der Vorantike, die der letzteren mit der-
jenigen der okonomischen Gesellschaft
in der Neuzeit zusammen - deshalb ja
auch die Namen dieser Gesellschafts-
typen. Der hierarchische Charakter die-
ser Reihe riihrt nun daher, daB das
evolutionar jeweils Neue sich zwar aus
dem Altern heraus emanzipiert, aber fur
seine eigene dauerhafte Existenz auf
dessen Weiterbestehen angewiesen ist.
Was bedeutet dies fiir unsere Nachhal-
tigkeitsbetrachtung? Schlicht und ein-
fach das folgende: Die Wirtschaft muB,
urn beim Jtingsten zu beginnen, einen
politisch definierten Rahmen haben, die
Politik einen kulturell bestimmten und
die Kultur einen an der Okologie ausge-
richteten. Wir konnten auch sagen, daB
das, was wir brauchen, eine okologische
Kultur ist, die einer kulturellen Politik
Raum gibt, die ihrerseits eine politische
Okonomie ermoglicht.

Kultur, Politik, Wirtschaft
Wenn wir fahig werden, die Zusam-

menhiinge in einer derartigen Form zu
sehen, wird es uns vielleicht auch ge-
lingen, die Tabuzonen aufzubrechen,
die im gegenwartigen Nachhaltigkeits-
Diskurs noch nicht angetastet werden.
Wenn schon nach einer "Gesellschaft
mit Mut" verlangt wird, warum nicht
selbst damit beginnen? Aber eben, auch
der SWR-Bericht ist da keine Aus-
nahme, er ist ein treues Spiegelbild der
allgemein herrschenden Scheu, tiefer-
griindige Fragen zu stell en. Werfen wir
deshalb auf jeder der drei Ebenen, der
Kultur, der Politik und der Wirtschaft,
einen kurzen Blick auf heiGe Eisen, die
in einem "nachhaltigen" Konzept zur
Nachhaltigkeitsforschung unbedingt Er-
wahnung finden miiBten.
• Zur Ku/tur: Betrachten wir die Wis-
senschaft als evolutionar jtingstes Deu-
tungssystem (nach der alteren Philo-
sophie und der noch alteren Religion)
und damit als Deutungssystem unserer
Zeit. Wie uns allmahlich bewuBt wird,
kann sie nicht mehr wie einst eine
sakrosankte Position als gesellschaft-
liche Problemlosungsinstanz einnehmen.
Wenn sie im Rahmen der Nachhaltig-
keitsforschung die gesellschaftlichen
Hintergriinde auszuleuchten beginnt,

http://www.ingentaconnect.com/content/external-references?article=0940-5550(1998)2L.93[aid=8107894]
http://www.ingentaconnect.com/content/external-references?article=0940-5550(1998)2L.93[aid=8107894]
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stoBt sie friiher oder spater auf sich
selbst. Dann muB sie erkennen, daB viele
der Probleme, die wir heute haben, als
Folge des sogenannten wissenschaftlich-
technischen Fortschritts (und natiirlich
seiner wirtschaftlichen Vermarktung)
entstanden sind. Hier ist - neben einer
gesamtgesellschaftlichen und damit auch
wissenschaftsexternen Beurteilung der
Rolle der Wissenschaft in einer nach-
haltigen Gesellschaft - eine seriose
Selbstreflexion innerhalb der Wissen-
schaft gefragt. Wie kann in Zukunft ver-
mieden werden, daB die Wissenschaft
selbst weiterhin mit zu den Problem-
verursacherinnen gehort?30) Dies ist ein
Thema, das im Moment in keiner wis-
senschaftlichen Institution diskutiert
wird. Und daB sich dies bald andern
konnte, ist nicht sehr wahrscheinlich,
da das herkornmliche elitare Selbst-
verstandnis der in der Wissenschaft
Tiitigen noch wenig im Abbrockeln be-
griffen ist. Das hat sich relativ drastisch
bei der Diskussion urn die Genschutz-
Initiative gezeigt, in der die dominante
Meinung auf Seiten der Wissenschaft
die war, daB die heilige Kuh der
Forschungsfreiheit nie und nimmer ge-
schlachtet werden diirfe.3!) Ein promi-
nentes Beispiel: AnHiBlich einer Veran-
staltung des "Forum Gen" im Oktober
1997 vertrat Francis Waldvogel, Prasi-
dent des ETH-Rates, die Auffassung,
eine wissenschaftliche Revolution zu
verbieten, wiirde zu einer logischen
Absurditat fUhren, denn man konne
nicht verbieten, was man nicht kenne.32)
Mit andem Worten: Machen wir, was
rnachbar ist, und setzen dann im nach-
hinein zwecks Schadensminimierung
Ethikkommissionen ein.33)Die zentrale
Frage ist also: Wie versichern wir uns,
daB die Wissenschaft - und dabei ist
natiirlich auch die Nachhaltigkeitsfor-
schung eingeschlossen - selbst Nach-
haltigkeitsanforderungen geniigt?
• Zur Po/itik: Auf der politischen Ebene
stellt sich die Frage, ob unser demokra-
tisches System der Aufgabe, eine nach-
haltige Entwickloog einzuleiten, iiber-
haupt gewachsen ist. Sie erscheint zwar
noch nicht im Zentrurn der Nachhaltig-
keitsdebatte, hat aber immerhin doch
schon eine gewisse marginale Dis-
kussion in Gang gebracht. Dabei gibt
es verschiedene kritische Argumen-
tationsstrange, von denen ich hier auf
drei hinweise. Der erste bezweifelt
die okologische Problemlosungsfahig-
keit der Demokratie, weil es einen
grundlegenden Widerspruch zwischen
dem iiblichen Kurzzeit-Denken in legis-
lativen Perioden ood einer notwendigen
Langzeit- Verantwortung gibt. Manfred

Linke schlagt dazu als KorrekturmaB-
nahrne das Verbot der Wiederwahl von
Parlamentarierinnen ood Parlamentari-
em 34),Michael Kloepfer eine Institutio-
nalisierung der Zukunftsverantwortung
vor, zum Beispiel in Form von Zu-
kunftsraten.35) Die zweite Art von Kritik
betrifft die in liberalen Demokratien
fehlende rnoralische Basis, die im Zu-
sammenhang mit der Uberbewertung
des Individualismus steht. Menschen
kommen in einer demokratischen Ge-
sellschaft zusammen, urn gute Voraus-
setzungen fUr individuelle Selbstbe-
stimmung zu schaff en und nicht des
sozialen Zusammenlebens wegen. Da-
mit wird aber auch eine okologische
Politik verunmoglicht. Ais Remedur
pliidiert Freya Mathews fUr die Forde-
rung personlicher Identitiiten mit einem
Beziehoogs- statt einem Trennungs-
charakter, und zwar in der Weise, daB
die Relationen auch nicht-menscWiche
Lebewesen einschlieBen konnen.36)
SchlieBlich wird an der okologischen
Tauglichkeit der Demokratie gezweifelt,
weil, wie es scheint, der Staat relativ
hilflos und ohnmachtig dem Wirtchafts-
prozeB ausgeliefert ist. Martin Janicke
hat in diesem Sinne schon vor einiger
Zeit ein Staatsversagen diagnostiziert 37):
Das okonomische System schafft Pro-
bleme, die dem Staat iiberbunden wer-
den. Undje weniger der Staat praventiv
eingreift und nachtraglich und teuer
repariert, desto starker wachst mit dem
Finanzbedarf seine Abhiingigkeit von
der Steuerdividende der Wachstums-
wirtschaft. Wenn aber der Staat versagt
und wenn seine Strukturen nicht geiin-
dert werden, kann es iiberhaupt noch
eine politische Kontrolle des Wirt-
schaftsgeschehens geben? Vielleicht,
aber nur von alternativen Kriiften auBer-
halb der etablierten Politik. Denken
wir zum Beispiel an freiwillige Akteur-
Plattformen, die sich am Prinzip der
kommunikativen Rationalitat orientieren,
und bei denen an einem Problem Betei-
ligte beziehungsweise von ihrn Betrof-
fene zu Verhandloogen zusammenkom-
men.38) Da alternative Ansiitze dieser
Art meist aus Entwickloogen "von ooten"
entstehen, das heiJ3t aus Initiativen
motivierter und engagierter Biirger und
Biirgerinnen, stellt sich zudem die Frage,
wie eine "Organisation der Selbstorga-
nisation" 39)bewuJ3ter als bisher an die
Hand genommen werden kann.
• Zur Wirtschaft: Die aber sicher alles
entscheidene Frage ist die nach der
Moglichkeit der Ziihrnung des Wirt-
schaftssystems. Wie kann seinem ge-
genwartigen zerstorerischen globalen
Amoklauf Einhalt geboten werden? 40)
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1st es iiberhaupt denkbar, daJ3wir dieses
Geschehen in den Griff kriegen konnen,
immer vorausgesetzt, daJ3wir dies auch
wirklich wollen? Angesichts der ooge-
heuren Eigendynamik des Systems ist
das auf alle FaIle nicht so sicher.
Vielleicht sind wir hier mit einem
"autonomen ProzeJ3" im Sinne des Histo-
rikers Christian Meier konfrontiert, der

30) Zu dieserThematik siehe D. Steiner: "Ende
oder Transformation der Wissenschaft? Gedanken
zu Theorierelevanz und Lebensgefahrdung versus
Praxisrelevanz und Lebensunterstiitzung",
GAIA 5/6 (1996) 310-312.
3!) Fiir eine allgemeine Diskussion uber die
Forschungsfreiheit siehe H. Holzhey,
u.P. Jauch, H. Wiirgler (Ed.):
Forschungsfreiheit - Ein elhisches und
po/ilisches Problem der modern en Wissenschaft,
Verlag der Fachvereine, Zurich (1991).
32) Nach einem Bericht "SchulterschluB fur die
Gentechnologie" von bst. in der Neuen Zurcher
Zeilung (1. November 1997).
33) Die hier zugrundeliegende Geisteshaltung
war fur mich der AnlaB, eingedenk des Mottos
"SchieBe zuerst und frage spater!" einen Leser-
brief mit dem Tite] "Die Gentechnologie und der
Wilde Westen" zu schreiben, Neuen Zurcher
Zeilung (28. November 1997).
34) Siehe M. Linke: "Demokratische Gesellschaft
und okologischer Sachverstand: Kann die
Demokratie die okologische Krise bewaltigen,
oder brauchen wir eine 'Okodiktatur' ?", Beilriige
und Berichte 43, Institut fur Wirtschaftsethik,
Hochschule St.Gallen (1991).
35) Vergleiche M. Kloepfer: "Die Notwendigkeit
einer nachhaltigkeitsfahigen Demokratie",
GAIA 1/5 (1992) 253-260.
Zum Thema Zukunftsrat siehe: "Ein Zukunftsrat
als Dritte Parlamentskammer: Das Modell von
Fluh", SAGW Bulletin 4 (1996) 9-17.
Die 1997 gegriindete "Stiftung Zukunftsrat"
befaBt sich mit den in diesem Zusammenhang
einschlagigen Fragen und informiert in ihrem
Bulletin Weiterarbeilen am Zukunftsral, von
dem Anfang Dezember Nr. 4 erschienen ist.
36) Siehe F. Mathews: "Community and
the Ecological SeW', in F. Mathews (Ed.):
Ecology and Democracy, Frank Cass, London
(1996), p. 66-100.
37) Siehe M. Janicke: Slaatsversagen -
Die Ohnmachl der Po/itik in der lndustriegesell-
schaft, Piper, Miinchen (1986), besonders Kap. III
("Zur Theorie des Staatsversagens"), p. 52-62 .
38) Siehe dazu N. Roling, A. Dorenbos,
M. Roux: "Plattformen fur Verhandlungen iiber
nachhaltige Ressourcennutzung", in M. Roux,
S. Biirgin (Ed.): F6rderung umweltbezogener
Lernprozesse in Schulen, Unlernehmen und
Branchen, Birkhauser, Basel (1996), p. 137-157.
39) Diese paradox klingende Formulierung stammt
von Karl-Heinz Ladeur: "Jenseits von Regulierung
und Okonomisierung der Umwelt: Bearbeitung
von UngewiBheit durch (selbst- )organisierte
Lemfahigkeit - eine Skizze", Zeitschrift flir
Umweltpo/ilik & Umweltrecht 1(1987) 1-22.
40) Liest man ein Buch wie zum Beispiel dasjenige
von Jerry Mander und Edward Goldsmith (Ed.):
The Case Against the Global Economy and
For a Turn Toward the Local, Sierra Club Books,
San Francisco CA (1996), dann kann einem leicht
schlecht werden, auch wenn man in Rechnung
stellt, daB hier bewuBt nur von allen
negativen Aspekten des Weltwirtschaftssystems
die Rede is!.

http://www.ingentaconnect.com/content/external-references?article=0940-5550(1992)5L.253[aid=8107896]
http://www.ingentaconnect.com/content/external-references?article=0940-5550(1992)5L.253[aid=8107896]
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Neu erschienen:

Schweizer Botanik CD 198

Inhalt:
• Die CD fUr Macintosh und Windows
enthillt eine Sammlung von wissen-
schaftlichen Daten, Datenbankvorlagen,
Programmen, Texten, Karten und
Bildern.
Die einzelnen Beitrilge wurden,
soweit es sich nicht urn eigenstandige
Programme handelt, vom Botanischen
Instltut der Universitat Basel auf
FileMaker Pro portiert und die
Benutzerfuhrung vereinheitlicht.
Der Katalog mit der inhaltlichen
Beschreibung in Deutsch und Franzosisch
(der auch als Broschure mit der CD
geliefert wird) enthiilt einen Volltext-Index,
aus dem heraus die einzelnen Daten-
banken direkt mit dem beillegenden
FileMaker-Abspielprogramm (Runtime)
geoffnet werden konnen.

• Aile Beitrage beziehen sich auf die
Pflanzenwelt der Schweiz im weiteren
Sinne (Flora, Vegetation, Taxonomie,
Wlld- und Kulturpflanzen, Geschichte,
Geographie, Recht, Institutionen und
Organisationen).

• Die Beitrage sind von verschiedenen
Autoren und Institutionen kostenlos
zur Verfugung gestellt worden.
Mit dem Verkaufspreis werden die
direkten Produktionskosten abgedeckt
(zum Selbstkostenprels von CHF 40.-1
OEM 50.-).

• Die meisten Beitrage durfen frei
genutzt werden (Forschung, Unterricht,
Naturschutzpraxis). Grundsiltzlich
liegen aile Daten und Strukturen offen,
damit allfallige Anpassungen moglich
sind. Bei vielen Beitragen ist dies sogar
ausdrDcklich erwunscht!

• Die Urheberrechte Iiegen bel
den Autoren der jeweiligen Beitrage.
Kommerzlelle Nutzungen sind nur
mit dem Elnverst!:lndnis der Urheber
gestatte!.

Kontaktadresse fur Bestellungen,
Unterlagen, und Auskunfte:
Schweizer Botanik CD
Botanisches Institut der Uni Basel
Sch6nbeinstrasse 6
CH-4056 Basel
http: www.unibas.ch/botcd/
E-Mail: botcd@ubaclu.unibas.ch

die unangenehme Eigenschaft hat, daB
er auf aIle Versuche, ihn in positive
Bahnen zu lenken, mit einer nur noch
starkeren Bewegung in der negativen
Richtung reagiert.41) Wenn aber eine
Abhilfe nicht moglich ist, mussen wir
dann warten, bis sich das System wegen
seiner Grenzenlosigkeit selbst erledigt
und hoffen, daB dieser Vorgang nicht
mit einer allzu groBen Katastrophe ver-
bunden ist? Auf dem Weg, sich selbst
ad absurdum zu ruhren, ist es ja schon:
Das A und 0 des freien Marktes ist das
Konkurrenzprinzip, aber der Uberlebens-
kampf, der aus diesem Prinzip folgt,
bedingt ein GroBenwachstum der Unter-
nehmen (denken wir an die gegen-
wartige, nicht abreiBende Kette von
Megafusionen!), was schlieBlich die
Konkurrenz auBer Kraft setzt. Die Aus-
sichten, am Gang der realen Wirtschaft
etwas andern zu konnen, sind vermut-
lich auch deshalb schlecht, weil die
zugrundeliegende dominante Theorie
entweder rur die Probleme blind ist oder
aber sich selbst in Absurditaten ver-
strickt. Auch hierrur ein Beispiel: In
der Tagespresse schrieben Bruno S. Frey
und Iris Bohnet vor zwei Jahren unter
dem Titel "Wirtschaft bringt Freiheit"
einerseits: »Die freie Marktwirtschaft
realisiert urdemokratische Postulate«
und anderseits: »Keine Untemehmung
und kein Staat kann sich uber liingere
Zeit ungestraft dem intemationalen
Handel verschlieBen«. 42) Freiheit rur-
wahr! Was soIl man von solchen Argu-
mentationen halten? Wie dem auch sei,
in der Frage der Veranderbarkeit des
Wirtschaftssystems wiirde, so wie ich
es sehe, das vordringlichste Forschungs-
thema liegen.

Realismus versus Fundamentalismus
Bei wohlwollender Beurteilung des

SWR-Berichtes laBt sich sagen, er stelle
einen brauchbaren, ganz ersten Anfang
dar. Dariiber hinausfiihrende entschei-
dende Fragen aber werden nicht ge-
stellt oder umgangen. Die Petitpierre-
Kommission selbst war der Ansicht, aus
ihrer Arbeit resultiere »ein Konzept,
welches ... eine Forschungs- Vision fur
den ProzeB einer Nachhaltigen Ent-
wicklung aus der Sicht der Forschung

41) Siehe C. Meier: "Fragen und Thesen zu einer
Theorie historischer Prozesse", in K.-G. Faber,
C. Meier (Ed.): Historische Prozesse, Deutscher
Taschenbuch Verlag, Miinchen (1978), p. 11-66.
42) 1m Tages-Anzeiger vom 23.123. November
1996 (Hervorhebungen von D.S.).
43) SWR in I), p. 1.
44) Bundesrat: Nachhaltige Entwicklung in der
Schweiz - Strategie, BUWAL, Bern (1997), p. 1
(Hervorhebung von D.S.).
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entwickeln wilI.« 43) Die Rede von
"Vision" ist hier aber zweifellos fehl am
Platz. DaB der Bericht insgesamt recht
zahm ausgefallen ist, ist ja eigentlich
auch nicht uberraschend. Das Ergebnis
paBt zur sonstigen Halbherzigkeit, mit
der bisher im politischen Bereich der
Weg zu einer nachhaltigen Entwick-
lung konzipiert worden ist. Wie heiBt
es doch im bundesratlichen Strategie-
papier: »Die Strategie beinhaltet keinen
umfassenden MaBnahmenkatalog rur
die Bereiche Wirtschaft, Gesellschaft
und Umwelt. Sie konzentriert sich
bewuBt auf wenige umsetzbare Maj3-
nahmen, welche die im Rahmen der
Legislaturplanung 1995-1999 bereits
laufenden Aktivitaten starken und er-
giinzen.« 44) Gut, wenn wir uns an die
alte Unterscheidung von Realismus und
Fundamentalismus erinnem, konnten
wir sagen, die bisherigen Dokumente
zur nachhaltigen Entwicklung bemiih-
ten sich eben urn realistische Ansatze.
Und solche brauchen wir ja auch, denn
der Ausgangspunkt fur die Zukunft
ist hier und jetzt. Wollen wir uns aber
an Wegweisern orientieren, die uns
mehr sagen konnen als bloB, wir sollten
lemfahig sein, benotigen wir auch
Uberlegungen fundamentalistischer Art
- wobei "fundamentalistisch" in einem
positiven Sinne zu verstehen ware.
Denn wenn wir allzu realistisch bleiben
in dem Sinne, daB wir uns auf das
konzentrieren, was ohne allzu glOBe
Schmerzen veranderbar erscheint, wird
uns friiher oder spater die auBere Rea-
litiit einholen. Wie also werden wir
etwas groBziigiger? Wie bringen wir
uns dazu, in unser eigenes Uberleben
einzuwilIigen? Diese Frage ware ver-
mutlich die letztendlich wichtigste fUr
eine Nachhaltigkeitsforschung.

Dieter Steiner
Prof. em. fur Quantitative Geographie

und Humanokologie, ETH ZUrich

Kontaktadresse:
SAGUF-Geschaftsstelle
c/o Christian Pohl
ETH Zurich HAD
CH-8092 Ziirich

TeJephon: (+41 I) 63263 10
Telefax: (+41 I) 632 1029
E-Mail: saguf@umnw.ethz.ch
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