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UND

der
Deutschen Gesellschaft für Humanökologie (DGH)
Die mit Namen unterzeichneten

Beiträge decken sich nicht unbedingt

mit der Meinung der Gesellschaft

Systemische Unverantwortlichkeit oder
gemeinschaftliche Verantwortung?
Gedanken zur 8. Internationalen Tagung der Society for Human Ecology (SHE).
Tahoe City, CA, USA, 19. bis 22. Oktober 1995.
und zu einem Besuch bei Richard B. Norgaard, University of California, Berkeley
Für einmal legen die DHG und die SAGUF ihre Mitteilungs-Seiten zusammen.
Damit sei symbolisch das beiderseitige Interesse markiert, in Zukunft die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit auszuloten.l) Der Unterzeichnete ist im Vorstand beider
Gesellschaften tätig; somit besteht auch eine personelle Verbindung.

»Stellt Euch vor, die Welt geht unte/;
und wir bleiben zurück!« Vor Jahren
hing ein Spruchband dieses Wortlauts
an einem besetzten Haus in Zürich.
Absolut paradox? Bei näherer Betrachtung eigentlich gar nicht. Hier eine
Hausbesetzung
als Ausdruck
eines
verzweifelten Versuchs eigener Lebensgestaltung von unten, im Widerstand
gegen ein Wirtschaftssystem,
in dem
Wohnungsnot und leerstehende Häuser
Hand in Hand gehen. Dort eben dieses
ökonomische System, das zur Weltherrschaft drängt und damit, wie den
meisten allmählich klar wird, gleichzeitig eine globale Katastrophe heraufbeschwört. Dies, weil bei einem derartigen System »die etablierten Regeln
der Zurechnung und Verantwortung Kausalität und Schuld - versagen«.
Und »das heißt, deren unverdrossene
Anwendung ... bewirkt das Gegentei]:
die Gefahren wachsen, ihre Anonymisierung wird legitimiert« [I]. Der "Weltuntergang" könnte also darin bestehen,
daß das We]twirtschaftssystem
an seinen eigenen ökologischen und sozialen
Folgen zugrunde geht. "Wir" würden
dann tatsächlich
zurückbleiben
und
wären mit der Frage konfrontiert, wie
wir regional gesondert auf uns selbst
und auf nahegelegene Ressourcen zu-

rückgeworfen unser Überleben organisieren. Intelligenter wäre es allerdings,
es gar nicht so weit kommen zu lassen
und jetzt schnellstens nach Mitteln und
Wegen zu suchen, die uns von den
Zwängen des außer Rand und Band
geratenen Wirtschaftssystems befreien
könnten. Die Aufgabe danach wäre
immer noch dieselbe, nämlich eine
der Selbstorganisation,
aber sie käme
vermutlich mit einer wesentlich abgeschwächten Dramatik einher.
Dieses Thema beschäftigt mich seit
längerem, und ich erlaube mir deshalb,
die Bemerkungen zur SHE- Tagung 1995
mit dem Hinweis auf einen Beitrag
zu beginnen, den ich selbst unter dem
Titel "Self--determination as a basis Jor
sustainable living" vorlegte [2]. Ich ging
von einem relationalen We]tbild aus, in
dem ein menschliches Individuum als
Wesen gesehen wird, das in Beziehung
zu sich selbst, zu Mitmenschen und
zur nicht-menschlichen
Umwelt steht,
und nur dank dieser Beziehungen
zu dem werden kann, was es ist. Das
heißt aber, daß menschliche Freiheit
oder Selbstbestimmung nicht gleichbedeutend mit Willkür sein kann, sondern
innerhalb der genannten Beziehungsfelder notwendige Grenzen anerkennen

muß. Nun ist der gegenwärtige Trend
zur wirtschaftlichen Globalisierung ein
Prozeß, der gerade der Anerkennung
solcher Notwendigkeiten entgegenläuft.
Zwar vertreten die Anhänger der
Theorie der Mainstream-Ökonomie die
These, daß ein möglichst deregulierter,
globaler und also freier Markt die beste
Voraussetzung für die Überwindung der
ökologischen Krise sei. Denn mit der
Mög]ichkeit internationaler Arbeitsteilung könnten komparative Vorteile voll
ausgenützt und somit die Ressourcen
überall effizient verwendet werden [31.
Tatsächlich dürfte, den einleitenden
Bemerkungen entsprechend, die Verfolgung dieses Weges viel eher einer
beschleunigten Fahrt in Richtung Abgrund gleichkommen [4]. Zum ersten
wissen wir, daß die herkömmliche ökonomische Theorie die Naturgrundlagen
völlig ausblendet beziehungsweise sie
als unerschöpflich betrachtet. Erst mit
der neueren Umweltökonomie können
sie durch die Hintertür ins ökonomische
Ka]kül eintreten, womit sie zwar berücksichtigt werden, aber nicht im
Sinne eigenständiger Phänomene mit
eigener Gesetzlichkeit. Zum zweiten
baut die ökonomische Theorie auf
einem atomistischen Weltbild auf: Die
menschlichen Individuen sind aufgefordert, sich an nichts anderem als
ihrem persönlichen. Eigennutz zu orientieren und dazu die Informationen,
die das Wirtschaftssystem über seinen
Preismechanismus liefert, zu benützen.
Irgendeine Verantwortung, die über den
ganz persönlichen Bereich hinausgehen
würde, ist nicht gefragt. Freilich behauptet die Ökonomie, daß gerade bei
dieser Art von Verhalten im Aggregat
das Bestmögliche für die Menschheit
insgesamt wie auch für die Umwelt
herausschaue - nachdem die letztere
eben in die monetäre Bewertung hineingenommen worden ist. In dieser Vorstellung liegt durchaus eine tiefgründige,
geflissentlich immer wieder übersehene
Tragik verborgen: Indem wir unsere
Verantwortung für das Gute an die
Mechanik eines anonymen Systems delegieren, liefern wir uns seiner Eigendynamik aus, verlieren damit die von
der Ökonomie so viel gepriesene
Freiheit des HandeIns und ersetzen sie
durch zwanghaftes Tun. Hier kann
nur - dies meine These - ein Gegenprogramm helfen, das zu überschauI) Gegenwärtig
wird zum Beispiel bei beiden
Gesellschaften die Idee diskutiert, die
Jahresveranslaltungen
1997 dem Thema
"Nachhaltigkeit" beziehungsweise
"Zukunftsfahigkeit" zu widmen.
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baren regionalen Wirtschaftssystemen
mit einem beträchtlichen Grad von
Autarkie fUhrt. Nur so wird es den Individuen möglich sein, im Zuge direkter
Erfahrungen einen derartigen Umgang
mit der Umwelt zu lernen, daß sie dafür
auch Verantwortung übernehmen und
so in Anerkennung der oben genannten
notwendigen Grenzen selbstbestimmend
handeln können.
Dies bringt mich zum Besuch bei
Riehard Norgaard. Er ist Professor für
Energie und Ressourcen an der University of California in Berkeley und hatte
in verschiedenen Funktionen Gelegenheit, sich Erfahrungen aus erster Hand
darüber zu verschaffen, wie sich das
zur Globalisierung
drängende Wirtschafts system in Entwicklungsprojekten auswirkt. In seinem Buch Development Betrayed diagnostiziert er das
gängige ökonomische Denken als einen
wesentlichen Faktor, der das Wirtschafts system in eine nicht-nachhaltige
Entwicklungsrichtung
gedrängt
hat:
»There is good reason to suspeet that
eeonomies, as it evolved within existing
institutions, is at the heart 01 the problem why development has been unsustainable.« (5) Allerdings, das wird durch
Norgaards Ausftihrungen auch klar, ohne
die Beihilfe von Wissenschaft, Technik
und Verwaltung mit ihren modernisierenden Rationalisierungsbestrebungen
hätte das Wirtschaftssystem nie die
Zerstörungskraft
entwickeln können,
die es nun tatsächlich hat. 1978-1979
arbeitete Norgaard fUr die Ford Foundation an Ressourcen- und Umweltproblemen im Amazonasgebiet. Er war
während dieser Zeit Mitglied eines
Planungsteams, und es war für ihn ein
Schock, feststellen zu müssen, daß
seine brasilianischen Partner es nicht
für nötig hielten, die fraglichen Planungsregionen jemals selbst zu besuchen. Nein, sie operierten vom Schreibtisch in Brasilia aus und wurden dabei
Teil eines Verwaltungssystems, das als
"sichtbare Hand" ebenso distanziert,
anonym und losgelöst von allen Kontexten operierte wie die "unsichtbare
Hand" des Marktes [6]. Auch Norgaard
plädiert deshalb für eine Befreiung von
Systemzwängen durch verstärkte Möglichkeiten regionaler und lokaler Selbstverwaltung und Selbstverantwortung.
Dabei, so meint er ausdrücklich, genügt
ein demokratisches System mit Wahlund Abstimmungsbeteiligungsverfahren
nicht. In einem solchen System wird
eigentlich nach ökonomischem Vorbild
operiert, indem es lediglich um eine je
punktuelle Partizipation der Individuen

im Sinne von Präferenzäußerungen geht.
Als Überbrückung des großen Grabens
zwischen der individuellen Ebene und
dem Staat taugt dies nicht viel; es
braucht eine Reinstallation der in der
Moderne vernachlässigten Zwischenstufe der Gemeinschaft, auf der kommunikative und partizipative Verfahren
Platz finden können. Norgaard redet
hier von "diseursive eommunities" [7].
Ein Bezug zur Habermas'schen Diskurs idee liegt nahe, auch wenn Norgaard nicht direkt darauf verweist. In
den "Bibliographie Essays" im Anhang
erwähnt er aber das Buch "Rational
Ecology" von John Dryzek, in dem dieser sich ftir die Schaffung von dezentralen Strukturen einsetzt, innerhalb derer
sich die Prinzipien einer "praktischen
Vernunft" (modelliert eben im Sinne
von Habermas) entfalten können [8J.
Die Möglichkeit gemeinschaftlicher
Verantwortung ist eine unabdingbare
Voraussetzung für jegliche Anstrengungen zur Erhaltung der Biodiversität.
Denn es besteht, wie Norgaard betont,
ein enger Zusammenhang
zwischen
dem Artensterben
und dem Aufschwung des Welthandels, der sich
im Zusammenwachsen eines früheren
Flickenteppichs von nahezu unabhängigen landwirtschaftlichen
Regionen
zu einem Wirtschaftssystem mit weltweitem Austausch manifestiert [9J. Der
Flickenteppich bestand aus Agrarökosytemen, in denen soziale und ökologische Bedingungen in koevolutiver
Weise aneinander angepaßt waren. Mit
dem heutigen Trend zur Globalisierung
nehmen die Wechselwirkungen
zwischen Mensch und Umwelt immer mehr
Signale aus dem Welthandelssystem
auf, die eine Gleichförmigkeit bewirken. Konkurrenzdruck und Gewinnstreben führen zum Anbau weniger Nutzpflanzen, die sich gut verkaufen lassen.
Der Boden muß so behandelt werden,
als könnte er ungeachtet der herrschenden Umweltfaktoren fur die verschiedensten Zwecke genutzt werden. Dadurch
aber sterben auch viele Organismen
aus, die sich über Jahrhunderte als
natürliche Partner der Nutzpflanzen in
den herkömmlichen Agrarökosystemen
entwickelt hatten.
Lokal Verantwortung
übernehmen
heißt, mit dem Objekt der Verantwortung zusammenleben. Bedeutet dies,
daß der in der Biodiversitäts- Debatte
schwelende Streit zwischen dem Lager
der "Präservationisten",
die fur die
Ausscheidung von designierten,
der
menschlichen Nutzung weitgehend oder

völlig entzogenen Naturschutzgebieten
eintreten, und dem Lager der "Integrationisten" , die nur in einem flächendeckenden Zusammenwirken von Natur
und Mensch eine Möglichkeit zur Ökologisierung
unseres Planeten sehen,
zugunsten der letzteren entschieden
werden muß? So ganz einfach ist das
nicht. Aber betrachten wir zunächst,
welche Werthaltungen hinter den beiden
Positionen stecken. Ich stütze mich
dabei auf zwei Vorträge an der SHETagung, in denen das Thema der Erhaltung der Artenvielfalt von philosophischer Seite aufgegriffen wurde, und
zwar auf "Enhancing natural value"
von Ned Hettinger (College of Charleston, Charleston, SC), und auf "Humans
and the value 01 the wild" von Bill
Throop (St. Andrews College, Laurinburg, NC). Da sich die bei den Referate
sowohl in Inhalt wie auch Argumentation stark überlappten, mache ich
bei den folgenden Bemerkungen keine
Unterscheidung hinsichtlich der Quelle.
Die präservationistische
Position baut
auf eine scharfe Spaltung zwischen
Natur und Mensch, während die integrationistische Position den Menschen
letztlich als Teil der Natur sieht. Das
Schutzparadigma
weist
unberührter
Natur einen Wert an sich zu, der durch
menschlichen
Einfluß nur gemindert
werden kann. Daß der Mensch Natur
auch "verbessern" könnte, wird nicht
als möglich erachtet. Unter dem Integrationsparadigma
wird hier die genau
gegenteilige Auffassung vertreten. Zwar
findet unter menschlichem
Einfluß
immer eine Degradation natürlicher
Ökosysteme statt, wenn man nur den
Aspekt der Wildheit betrachtet. Dieser
Verlust kann aber durch eine Steigerung
von zum Beispiel Diversität oder
Schönheit kompensiert werden. Daß
dem tatsächlich so ist, dazu müssen
wir uns nur etwa an die traditionelle
bäuerliche Kulturlandschaft Miueleuropas erinnern, ein Beispiel fLir die von
Norgaard erwähnten koevolutiv entstandenen Agrarökosysteme. Warum, so
kann gefragt werden, soll die Schaffung
von Kunstwerken durch den Menschen
als Wertvermehrung, jegliche Umgestaltung von Ökosystemen aber als
Wertverminderung betrachtet werden?
Eine Voraussetzung dafür, daß eine
Humanisierung von Natur einen kunstfertigen Charakter annehmen kann,
dürfte allerdings sein, daß der Mensch
positiv zu bewertende Reste von Wildheit an sich selbst entdecken kann, die
eine gewisse Resonanz mit natürlichen
Komponenten der Umwelt ermöglichen.
Zwischen rationalem Denken und der
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GefLihlswelt kann sich dann ein Ausgleich ergeben, der in Kombination mit
praktischem, kontextbezogenem Erfahrungswissen fruchtbare Ergebnisse zu
zeitigen vermag [101.
Die Präservationismus /Integrationismus-Kontroverse ist damit aber nicht
entschieden. Ein weiterer Vortrag an der
SHE- Tagung brachte dazu zusätzliche
interessante Aspekte ins Spiel, indem
er sich auf ein konkretes Fallbeispiel
bezog. Hierbei handelte es sich um
"The optimal number 01 wolves in
Wiseonsin: interplay 01 biology, eeonomies and ethies" von Dennis Palmini
(University of Wisconsin, Stevens Point,
WI). Es ging hier um die Erholung
(oder Wiedereinwanderung) der Wolfspopulation im US-Staat Wisconsin, und
diese ist weniger als ein Fall von
"Rückeroberung" der Natur [li] zu sehen,
sondern eher als eine Folge einer veränderten menschlichen Einstellung. Seit
I 839 zahlte der Staat Abschußprämien;
diese Praxis wurde erst I957 aufgehoben, als der Wolf praktisch schon
ausgestorben war. Seither ist er aber
unter Schutz gestellt worden, und seine
Wiederansiedlung wird staatlich gefördert. Dabei hilft die zum großen Teil
positive Einstellung der Bevölkerung.
Allerdings ist zu vermuten, daß hier die
zunehmende Verstädterung eine Rolle
spielt: Die urbane Bevölkerung möchte,
was an Natur in stark besiedelten Gebieten verlorengegangen ist, anderswo
kompensiert wissen, und sie kann sich
auch, da sie mit dem Wolf nicht direkt
konfrontiert ist, eine gewisse romantisierende Einstellung leisten [12]. Anders
die ländliche Bevölkerung der fraglichen Counties, die den Wolf immer
noch als Bedrohung fLir ihr Vieh empfindet (vergleiche Wallis!). Besteht hier
nicht ein Widerspruch mit der früheren
Behauptung,
wonach ein effektiver
Schutz der Umwelt nur gelingen kann,
wenn die Verantwortung in den Händen
der lokalen Bevölkerung liegt? Ich
denke nicht, denn es ist ja gerade das
Wirken des Wirtschafts systems und des
damit assoziierten Denkens, das diese
Situation hervorruft: Solange sich eine
lokale Bevölkerung nach überregionalen ökonomischen Zwängen ausrichten
muß, kann sie natürlich eine gewünschte Verantwortung gerade nicht
ausüben. Zweifellos würde im Falle des
Wolfes eine rein ökonomische KostenNutzen-Analyse
für seine Ausrottung
sprechen. Was aber fLir die ländliche
Bevölkerung ein Schadenproblem . ist,
ist für die Bewohner urbanisierter
Gebiete ein Verlustproblem: Eine öko-

logische Verarmung als Folge der zunehmenden Kommerzialisierung
wird
nicht nur am Wohnort selbst erlebt, sondern darüber hinaus, natürlich durch
Medienberichte
alimentiert, auch in
größeren geographischen Zusammenhängen wahrgenommen.
Umgekehrt gesehen [13]: Solange das
Wirtschaftssystem gesellschaftlich dominiert, scheint das Bestehen ökonomischer Anreize eine unausweichliche
Voraussetzung für die Übernahme lokaler Umweltverantwortung
zu sein.
Tatsächlich ist ja, wie wir in der Schweiz
selbst erfahren,
eine grundlegende
Ökologisierung der Landwirtschaft nur
mit dem Instrument der Ausgleichszahlungen denkbar. Entsprechend sind
Kompensationszahlungen
fur Wolfsschäden in der Diskussion. Der Teufel
muß offenbar mit dem Beelzebub ausgetrieben werden, und dies bedeutet,
daß eine echte Integration zwischen
Mensch und Natur unter heutigen Vorzeichen wahrscheinlich noch nicht ohne
weiteres möglich ist. Natürlich ist eine
relativ intime Koexistenz von Mensch
und Wildtieren oft überhaupt nicht
möglich (Beispiel: Tiger), und von daher ist die Ausscheidung von Naturparks gerechtfertigt. Dabei zeigt sich,
daß die Existenz ökonomischer Stimuli
inzwischen auch für das Überleben von
Schutzgebieten
beziehungsweise
der
Lebewesen in diesen Gebieten zu einer
Notwendigkeit geworden ist. Denken
wir an das Beispiel der Berggorillas in
Ostafrika, die touristisch vermarktet
werden müssen, damit Geld vorhanden
ist, sie vor Wilderern zu schützen, die
liebend gerne konservierte Gorillafiiße
und -köpfe als ausgefallene Souvenirs
an reiche Amerikaner und Europäer
verkaufen würden [14]. Man muß sich
also auch hier mit wirtschaftlichen
Maßnahmen gegen die Effekte des globalisierten Handels zur Wehr setzen.
Das ist wohl akzeptabel, solange die
lokale Bevölkerung daran irgend wie
partizipieren kann. Denn sonst besteht
die Gefahr, daß sich solche Projekte zu
Fremdkörpern entwickeln, die einmal
mehr von irgendeiner fernen Behörde
verwaltet werden. Es ist dann möglich,
daß sich von dieser Seite her wiederum
systemische Effekte bemerkbar machen, die in irgendwelchen unbeabsichtigten Folgen münden. Diese Tendenz
dürfte um so stärker sein, je internationaler irgendwelche Schutzbestimmungen und -maßnahmen aufgezogen sein
müssen. Zusammenfassend
läßt sich
feststellen, daß beide Ansätze, sowohl
der präservationistische
als auch der

integrationistische, notwendig sind, daß
aber damit unter heutigen Umständen
weder ein wirklich effektiver Schutz
von Natur noch ein wirkliches Zusammenleben von Mensch und Natur gewährleistet ist.
Nun, alle Schuld an der Zerstörung
der Artenvielfalt wollen wir dem globalen Wirtschaftssystem auch nicht in
die Schuhe schieben. Natürlich gibt es
noch mindestens einen anderen wichtigen Faktor, der hier eine wesentliche
Rolle spielt: das Bevölkerungswachstum. Diesem Phänomen war an der
SHE- Tagung ein Hauptvortrag
von
Joel E. Cohen (RockefeIler University,
New York) mit dem Titel "How many
people can the Earth support?" gewidmet [15]. Der Titel deutet aber an, daß
es Cohen nicht um die ökologischen
Auswirkungen dieses Wachstums ging,
sondern um die Frage, welche maximale Bevölkerungszahl auf diesem Planeten unter Tragfahigkeitserwägungen
möglich sein könnte. Richtiger- und
nicht überraschenderweise kam er dabei
zum Schluß, daß es dazu keine endgültige Antwort geben kann, da die
Tragfähigkeit offensichtlich davon abhängt, welche Art von Bedürfnissen
mit welcher Art von Technik befriedigt
werden sollen [16].
Es war schade, daß ausgerechnet ein
Hauptvortrag dazu benützt wurde, ein
zweifellos brisantes Thema in relativ
spezieller
Weise abzuhandeln,
statt
seine vielseitige Verflechtung in einer
gewissen
humanökologischen
Breite
anzugehen. Überhaupt scheint dies ein
persistierendes
Problem humanökologischer Konferenzen zu sein: eine gewisse Hilflosigkeit gegenüber dem Anspruch, zur Entwicklung ganzheitlicher
Perspektiven
beitragen
zu wollen.
Etwas überspitzt ausgedrückt, treffen
sich im Prinzip immer noch einfach
Spezialisten und Spezialistinnen - die
zwar alle an der Mensch-UmweltProblematik interessiert sind, aber eben
alle auf ihre eigene Weise - , diskutieren in themenzentrierten Sitzungen in
vorwiegend familiärem Umfeld, hören
sich allenfalls, wenn sie einen "Seitensprung" auf fremdes Territorium wagen,
wohlgesinnt zu und gehen dann wieder nach Hause. Damit es wirklich
zu fruchtbaren Grenzbegegnungen und
Grenzüberschreitungen kommt, braucht
es bei den Teilnehmenden einen viel
intensiveren Willen zur Entwicklung
eines transdisziplinären
Bewußtseins
und bei den Organisatoren eine entsprechende Bereitschaft zur Schaffung

119

Mitteilunqen

GAlA 5 (1996) no. 2

passender, verflechtender Strukturen.
Eine humanökologische Tagung sollte
zu einem Erlebnis werden, das Anregungen dazu vermittelt, wie auch zu
Hause eine verstärkte Entwicklung
humanökologischer Perspektiven in die
Wege geleitet werden könnte. Dies ist
unabdingbar, wenn wir von der Basis
einer alternativen Wissenschaft aus einen
Beitrag zur Vermeidung oder mindestens Milderung des "Weltuntergangs"
leisten möchten.

[11]

[12]

Dieter Steiner
Gruppe Quantitative Geographie/Humanökologie
Geographisches Institut der ETH Zürich

[I] U. Beck: Gegengifte - Die organisierte
Unveranlll'onlichkeit, Suhrkamp, Frankfurt
am Main (1988), p. 9.
[2] Es handelte sich um die englische Kurzfassung eines Artikels, der vor kurzem auf
deutsch erschienen ist: D. Steiner:
"Umwelterhaltung durch Selbstbestimmung", in H. Büchi, M. Huppenbauer (Ed.):
Autarkie und Anpassung - Zur Spannung
zwischen Selbs/beslimnHlllg und Umwel/erhal/ung, Westdeutscher Verlag, Opladen
(1996), p. 257-283.
[3] Vergleiche R. Weder: "Wirtschaft in der
Umweltkrise: Globalisierung als Chance
zur Lösung von Umweltproblemen",
in [21. p. 289-309.
[4] So denkt auch der Alternativ-Ökonom
Herman Daly, daß die Wirtschaftsfachleutc
sich zu einer Spezies entwickelt hätten, dic
der Erde und ihren Bewohnern gefährlich
werde; verglciche H.E. Daly: 'The perils of
free tradc", Seien/ißc Ameriean 269/5
(1993) 24-29.
[5] R.B. Norgaard: Development BetrayedThe End 0/ Progress and a Coevolu/ion(//J'
Revisioning ofthe Future, Routledge,
New York (1994), insbesondere p. 18.
[6] R.ß. Norgaard in [51. p. 138-139.
[7] R.ß. Norgaard in [51. p. 165-166.
[8] R.B. Norgaard in [51. p. 246.
Der Verweis betrifft J.S. Dryzek: Rational
Ecology - Environmenl and Politieal
Economy. ß1ackwell, Oxford (1987).
[9] Vergleiche dazu die Darstellung bei
R.B. Norgaard: "Der Aufschwung des
Welthandels und der Verlust biologischer
Vielfalt", in E.O. Wilson (Ed.): Ende der
biologischen Vielfal/? Der Ver/ust an Arten,
Genen und Lebensräumen und die Chancen
fiir eine Umkehr, Spektrum Akademischer
Verlag, Heidelberg (1992), p. 229-234.
[10] Hierzu mag der folgende Hinweis auf eine
Feststellung von Georg Picht (vergleiche
seine Arbeit "Ist Humanökologie möglich?"
in C. Eisenbart (Ed.): Humanökologie und
Frieden, Klett-Cotta, Stuttgart (1979),
p. 106), von Interesse sein. Sie bezieht sich
auf eine bei Kant und Hegel vorkommende
Unterscheidung von Gedankengebilde und
Kunstwerk. Das erstere hat die Struktur einer
"Idee", die nach universeller Geltung drängt
und dabei im Versuch der Anwendung auf
partikuläre Situationen Schaden stiften kann.
das letztere aber die des "Ideals", in dem sich'
Allgemeines mit Speziellem, Individuellem,
Lokalem in harmonischer Weise verbinden

[13]

[14]

[15]

[16]

kann. Auch von daher kann deutlich werden,
daß der Versuch, die Idee eines globalen
Wirtschaftssystems durchzusetzen,
zum ökologischen Desaster fUhren muß.
Anspielung auf die Erzählung von
Franz Hohler ("Die Rückeroberung", in
Die Rückeroberung - Erzählungen,
Luchterhand, Neuwied (1984), p. 5-17),
in der die Natur von der Stadt Zürich wieder
Besitz ergreift.
Dies ist allgemein ein interessantes Phänomen, das auch an der Konferenz diskutiert
wurde. Tatsächlich setzen sich ja vicle
Menschen fUr den Schutz zum Beispiel der
Wale, des Elefanten, des Pandabären, dcs
Tigers ein, obschon sie vielleicht mit diesen
Tieren noch gar nie in Kontakt gekommen
sind. Zweifcllos hat dies auch etwas mit der
Doppeigesichtigkeit des menschlichen
Raumbewußtseins zu tun, wie es etwa bei
Y.F. Tuan als Gegensatz von "space" und
"place" thematisiert wird (Y.F. Tuan: Space
and Place - The Perspeetive of Experienee,
Edward Arnold, London 1979):
Dem Bedürfnis nach ortsgebundener Verwurzelung steht immer auch das Bedürfnis
nach dem ungebundenen Abenteuer gegenüber.
Dieser Abschnitt bezieht sich nicht auf
Aussagen bei der SHE-Konferenz, sondern
enthält meinen Kommentar zur Situation.
Was nach den Kriegswirren und anhaltenden
Unruhen in Ruanda von diesem Projekt und
den Gorillas überhaupt noch übrig ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Im gleichen Jahr hat Cohen zu diesem
Thema ein umfangreiches Buch publiziert:
J.E. Cohen: Ho\\' Many People Can Ihe
Ear/h Support?, Norton, NewYork (1995).
Vergleiche dazu auch die Rezension von
V Smil in Na/ure 379 (15 Feb. 1996),
p.593-594.
Eine relativ drastische Illustration hicrzu:
Würden alle momentan lebcndcn Mcnschen
eincn westlichcn Lebensstil annehmen, wäre
dic Erde schon jetzt um rund einen Faktor 3
übcrbevölkert. Vergleiche
M. Wackernagel, W. Rees: Our Eeologieal
Foo/print - Redueing Human /mpaet on
Eanh, New Society Publishers, Gabriola
Island, BC (1995), p. 15.
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