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gische Krise bilden kann. Es ist deshalb
nicht klar, was wir tun sollen, aber wir
können mindestens klar erkennen, wie
sich das Problem darstellt.

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

Humanökologie als Überwindung des Einseitigen

Einige Überlegungen aus Anlaß der 6. Tagung der Society tor Human Ecology (SHE)
in Snowbird, Utah, USA, 2.-4.0ktober 1992

Die Society for Human Ecology mit
Sitz in den USA, aber internationaler
Mitgliedschaft, veranstaltet Tagungen in
Abständen von etwa zwei Jahren. Die
letzte fand im Herbst 1992 in Snowbird
bei Salt Lake City statt. Hierbei wurde
deutlich, daß Humanökologie heute weit-
gehend als disziplinenüberbruckendes
Unternehmen verstanden wird, und zwar
mit Schwerpunkt in kritischer Sozialwis-
senschaft und Philosophie/Ethik, denn
die Umweltkrise ist ja schließlich ein
gesellschaftliches Problem. Es geht da-
bei weniger um die Formulierung einer
eigenständigen übergeordneten Theorie,
sondern vielmehr um ein konstruktives
Zusammenftigen von bestehenden, einan-
der ergänzenden Ansätzen. So gesehen
wird Humanökologie zu einer Beschäfti-
gung, die Einseitigkeiten im sozialwis-
senschaftlich-philosophischen Diskurs zu
überwinden trachtet. Im folgenden sei
versucht, anhand einiger ausgewählter
Tagungsbeiträge (von Robert J. Brulle,
Elizabeth Carlassare, Andrew Light,
David Rothenberg, Dieter Steiner und
Thomas Webler) [IJ diese Sachlage zu
illustrieren.

Wenn wir uns überlegen, wie eine Ge-
sellschaft, die gegenwärtig nicht umwelt-
verträglich ist, sich so transformieren
kann, daß sie es wird, scheint es zwei
Ebenen zu geben, für die wir notwendige
Änderungen postulieren können: die der
gesellschaftlichen Strukturen einerseits
und die der individuellen Bewußtseins-
zustände anderseits. Im ersten Fall wird
eine kausale Wirkung von den Strukturen
auf die Individuen unterstellt, nach dem
Motto "zuerst müssen wir eine bessere
Gesellschaft haben, dann kann sich das
Bewußtsein entsprechend ändern", im
zweiten gilt das Umgekehrte, also "zuerst
muß sich das Bewußtsein ändern, dann
kann sich daraus eine bessere Gesell-
schaft ergeben". Die Tagungsbeiträge
von Light und Rothenberg griffen diesen
Gegensatz zwischen einer sozialöko-
logischen und einer bewußtseinsökolo-

gischen Perspektive auf und verknüpf-
ten sie beispielhaft mit den Namen
Murray Bookchin [2J (Light) und Niklas
Luhmann [3J (Rothenberg) auf der einen
und Ame Naess [4J (Light) und Paul
Taylor [51 (Rothenberg) auf der anderen
Seite.

Bookchin und Luhmann ist gemein-
sam, daß sie beide die Entwicklung
menschlicher Gesellschaften als eine Art
Fortsetzung der biologischen Evolution
sehen, wenn auch auf ganz verschiedene
Weise. Bookchin ist der Meinung, daß
für eine "natürliche" Evolution durch-
gängig nicht das darwinistische Prinzip
der Konkurrenz grundlegend ist, son-
dern das der Kooperation im Sinne von
Kropotkin. Luhmann seinerseits wendet
den Begriff der autopoietischen Syste-
me, der sich im Bereich der Biologie auf
die Selbstproduktion von Lebewesen
bezieht, auch auf den gesellschaftlichen
Bereich an. Die Selbstproduktion besteht
hier darin, daß jedes kommunikative
Ereignis immer neue solche Ereignisse
ermöglicht. Bookchin hat eine gesell-
schaftskritische Haltung, da er findet, daß
in unserer heutigen Zivilisation Koope-
ration klein- und Konkurrenz großge-
schrieben wird. Er glaubt deshalb, in
der kulturellen Evolution müsse etwas
schiefgelaufen sein, so daß wir heute we-
niger menschlich sind als wir von Natur
aus sein könnten. Als Konsequenz po-
stuliert er die Notwendigkeit von Kor-
rekturen der materiellen Grundlagen der
Gesellschaft, speziell in Richtung alter-
nativer Technologien, die zu einem sorg-
samen Umgang mit der Umwelt führen
sollen. Luhmann geht es demgegen-
über primär um eine realistische deskrip-
tive Analyse des gesellschaftlichen Zu-
standes, obschon er durchaus auch der
Auffassung ist, daß die gegenwärtig be-
stehenden sozialen Systeme westlichen
Typs Schaden anrichten. Aber die bei
autopoietischen Systemen spielende
Eigendynarnik ist derart, daß sich nur
schwerlich eine Resonanz auf die ökolo-

Bei Naess und Taylor, obgleich sich
beide dem Problem der menschlichen
Bewußtseinsänderung stellen, sind wohl
die Differenzen größer als die Gemein-
samkeiten. Naess, der den Begriff der
"deep ecology" geprägt hat, vertritt eine
ökozentrische Sicht, die Mensch und
Natur in einen symbiotischen Kontext
stellt. Ein gewissermaßen doppeltes
persönliches Offensein, einerseits nach
innen im Hinblick auf aus der Psyche
aufsteigende Intuitionen und anderseits
nach außen im Sinne von erlebnishafter
Erfahrung, ermöglicht sowohl eine Zu-
weisung von Werten an die Natur wie
auch eine Erweiterung des Selbst durch
die Internalisierung von Außenbezie-
hungen zur Natur. Taylor hingegen ist
einer anthropozentrischen Perspektive
verpflichtet, die als leitendes Prinzip
einen Respekt vor der Natur, im Gegen-
satz zur Liebe zur Natur, fordert. Dieser
Respekt ergibt sich also nicht aus Intui-
tion und Gefühl, sondern aus der ver-
nunftbegründeten Setzung von Regeln.
Er denkt an eine Erweiterung des kan-
tischen Gebotes, wonach nie eine andere
Person nur als Mittel zum Zweck benutzt
werden sollte, auf andere Lebewesen.
Da aber der Mensch ja immer nur von
der Vernichtung anderen Lebens über-
haupt existieren kann, gibt es Zusatz-
bedingungen zu beachten, zum Beispiel
die der Minimierung des angerichteten
Schadens.

Ein Streit um theoretische Konsequen-
zen, die sich aus sozialökologischen ver-
sus bewußtseinsökologischen Ansätzen
ergeben, ist nicht sehr fruchtbar. Denen,
die mit neueren Gesellschaftstheorien
vertraut sind (etwa mit der Struktura-
tions-Theorie von Giddens [61 oder der
Habitus-Theorie von Bourdieu [71), ist
rasch klar, daß es nicht um das eine oder
das andere gehen kann. Individuelles
Bewußtsein und gesellschaftliche Struk-
turen sind immer zirkulär miteinander
verbunden, und zwar über menschliches
Handeln. Dabei kommt sprachlichen
Interaktionen eine besondere Bedeutung
zu: Ein einmal bestehendes Vokabular
wirkt wirklichkeits-konstruierend. Dies
ist für die Umweltdiskussion zweifellos
von größter Bedeutung, und es ist des-
halb naheliegend, sich theoretischen
Ansätzen zuzuwenden, die auf einer ent-
sprechenden Basis aufbauen. Dazu gehö-
ren die sprachpragmatischen Konzepte
von Jürgen Habermas [8J und von Richard
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Rorty [91. Mit dem ersten befaßten sich
die Tagungsbeiträge von Brulle (im theo-
retischen Sinne) und von Webler (im
Versuch einer praktischen Umsetzung),
während Light letzteres bevorzugte.

Habel111aSund Rorty stimmen darin
überein, daß Probleme nicht expertokra-
tisch-instrumentell zu lösen sind, sondern
- den Grundsätzen einer demokratischen
Gesellschaft entsprechend - durch dis-
kursive Prozeße, die alle Betroffenen
einschließen. Sonst aber divergieren ihre
Vorstellungen. Für Rorty ist die Einsicht
grundlegend, daß wir notgedrungen in
unseren Vokabularen gefangen bleiben
und damit immer nur ethnozentrisch
argumentieren können. Wir können also
die durch unsere Gesellschaft gegebene
Wirklichkeit nicht überwinden, sondern
müssen mit ihr auskommen. Wir können
nicht wissen, wie nahe wir bei der Wahr-
heit sind, und es ergibt auch keinen Sinn,
darüber zu streiten. Das Ziel ist schlicht,
ein bestehendes Problem, in unserem Fall
also das Umweltproblem, zu lösen. Um
dieses zu erreichen, müssen die Diskurs-
teilnehmer letztlich alle gleicher Mei-
nung hinsichtlich der zu ergreifenden
Maßnahmen sein, und zwar ohne Rück-
sicht darauf, ob sie jedes Argument
verstanden haben. Habermas seinerseits
möchte kulturelle und geschichtliche
Kontingenzen mit Hilfe generalisierbarer
Kriterien gerade überwinden. Zwar kom-
men bei ihm die an einem Diskurs Teil-
nehmenden auch aus der Wirklichkeit
einer konkreten Lebenswelt. Sie soUten
aber fähig sein, diesen Hintergrund nach
Möglichkeit immer wieder in Frage zu
stellen und sich von Voreingenom-
menheiten zu lösen. Ein mit einer Aus-
sage verknüpfter Wahrheitsanspruch muß
überprütbar sein. Letztlich soll die all-
seitige Offenheit gegenüber dem besse-
ren Argument einen echten Konsens
ermöglichen. Zusammenfassend: Rorty
neigt einer kontextualistischen, Haber-
mas einer universalistischen Position zu.
Es dürfte schwieriger sein, die letztere
praxisgerecht zu operationalisieren. Um
so verdienstvoller erscheint der schon
genannte Versuch von Webler in dieser
Richtung.

Im Tagungsbeitrag von Carlassare
kam der Stand des ökofeministischen
Diskurses in den USA zur Sprache. Inter-
essanterweise gibt es auch hier wiede-
mm zwei sich gegenüberstehende Lager,
die auf der einen Seite sozialökolo-
gisch, auf der anderen bewußtseinsökolo-
gisch argumentieren. Beiden Positionen
ist gemeinsam, daß sie eine Verbindung
zwischen der Unterdrückung der Frauen

in der patriarchalen Gesellschaft und
der Umweltzerstörung wahrnehmen. Ver-
schieden ist aber eben, wo sie die Mög-
lichkeit der Heilung sehen: Die Sozial-
ökologinnen (wie Carolyn Merchant (101)

in der Schaffung nicht-hierarchischer
Formen der sozialen Organisation,
die Bewußtseinsökologinnen (wie Mary
Daly [111 und Susan Griffin [121) im Ein-
bringen einer stärkeren ökologischen
Sensibilität, die den Frauen aus biolo-
gischen Gründen im Gegensatz zu den
Männern zukommen soll. Auch hier geht
es aber letztlich darum zu sehen, daß
beide Perspektiven einseitig und eigent-
lich ergänzend aufeinander angewiesen
sind.

Eine zwischen Strukturen und Indi-
viduen vermittelnde Perspektive eröff-
net sich, wenn von Ergebnissen der
feministischen Entwicklungspsychologie
(Carol Gilligan [131) Gebrauch gemacht
wird. Da es in unserer Gesellschaft im
allgemeinen immer noch die Mütter und
nicht die Väter sind, die für die Kinder
sorgen, gibt es Unterschiede in der mora-
lischen Entwicklung von Töchtern und
Söhnen: Die ersteren orientieren sich
mehr an konkreten Beziehungen zu
konkreten Personen, die letzteren stärker
an abstrakten Regeln. Man kann, wie ich
es in meinem Tagungsbeitrag tat, argu-
mentieren, daß die beziehungsorientierte
Einstellung zu einer umfassenderen Art
von Moralität führt, was auch von um-
weltrelevanter Bedeutung sein mag. In
einer männlich geprägten Gesellschaft
wie der unsrigen ist aber die anders ge-
artete Bewußtseinslage von Frauen tra-
ditionell als rückständig und für den
zivilisatorischen Fortschritt als hinderlich
angesehen worden. Es stellt sich dem-
nach die Frage, welche strukturellen
Änderungen (zum Beispiel Aufhebung
der geschlechtlichen Arbeitsteilung in
der Kindererziehung) nötig sind, um
sie als Positivum aktivieren zu können.
Mit der Aufdeckung einer sozialisations-
bedingten Differenz von Beziehungs-
und Regeldenken wird auch die Diskus-
sion um den oben genannten Gegensatz
zwischen Rortys Kontextualismus und
Habermas' Universalismus durch eine
feministische Perspektive bereichert.

Dieter Steiner
Gruppe Quantitative Geographie/Humanökologie
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