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Ludwig Trepl 

EINLEITUNG 

Was man in der allgemein-gesellschaftlichen Diskussion gewöhn-
lieh ökologisch nennt, hat gemeinsam, daß die Gesellschaft im 
Namen der Natur kritisiert wird - was immer das im Einzelnen 
heißen mag. Seit den 70er Jahren steht die Beziehung von Mensch 
und Natur, vom "Interesse" der letzteren aus betrachtet, im Zen-
trum des gesellschaftskritischen Diskurses. Die Gründung eines 
Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung hat daher recht 
große Resonanz gefunden. Sie kam keineswegs überraschend; eher 
wurde ein solcher Schritt für überfällig gehalten. 
So wird die Situation aber nur eingeschätzt, wenn man sich auf 
der Ebene der politischen und kulturellen Auseinandersetzungen 
bewegt. Hier scheint hinreichend deutlich zu sein, was ökolo-
gisch heißt und auch z.B., welche ökonomischen Forschungen dazu 
eine so enge Beziehung haben, daß man von "ökologischer Wirt-
schaf tsforschung" sprechen kann. Wissenschaftsintern sieht es 
aber ganz anders aus. Sowie nach dem Anschluß von "Ökologie" (im 
eben angedeuteten Sinn; es ist also nicht die Naturwissenschaft 
Ökologie gemeint) an eine issensehaft und insbesondere an die 
Ökonomie gefragt wird, verdunkelt sich das Bild. Man bemerkt Un-
scharfen und offenkundige Inkompatibilitäten. 

Unter den Versuchen, hier etwas mehr Klarheit zu schaffen, wird 
man zwischen Etheorieorientierten und problemorientierten unter-
scheiden können. 

Es gibt einige Ansätze, die vielleicht beanspruchen könnten, 
"ökologische Wirtsehaftsforschung" auf konsistenter theoreti-
scher Grundlage zu betreiben; es sei ihnen gelungen, einen me-
thodischen Zugang von der Ökonomie zu dem - oder doch dem wich-
tigsten - Problem der Ökologie zu finden. Hierzu gehören etwa 
die Naturwertlehre, die "thermodynamisehe" ("entropisehe") Öko-
nomie und die von der neoklassisehen Ökonomie ausgehenden Rich-
tungen Umweltökonomie und Theorie erschöpf 1ieher Ressourcen. Von 
solchen Ansätzen aus wäre ein theorieorientierter Zugang zu un-
serer Frage oder besser: zu manchen ihrer Aspekte möglich. Man 
könnte ein Forschungsprogramm entwerfen, in dessen Durchführung 
sukzessive der Bestand der Ökonomie in das neue konzeptuelle 
framework umgesehrieben wird, die Probleme neu formuliert werden 
usw. 

Man muß wohl davon ausgehen, daß keine dieser Theorien sich bis-
lang, gemessen am Stand der ökonomieinternen Diskussion selbst, 
hinreichend ausgewiesen hat. Vor allem jedoch ist einzuwenden, 
daß, auch wenn man mit einiger Präzision sagen kann, was mit 
ökologisch (bzw. mit Natur) im fraglichen Zusammenhang gemeint 
und in welcher Weise es mit der Begrifflichkeit der jeweiligen 
ökonomischen Theorie zu verbinden ist, dieser Gebrauch von 
Ökologie dem im politisch-kulturellen Kontext üblichen nicht 
angemessen ist. Die Resultate werden daher dem Anspruch auf ge-
sellschaftliche Relevanz nieht genügen können. 



Bei der Gründung des IöW wählte man deshalb einen problemorien-
tierten Zugang. Das Problem stellt sich (primär) nicht in der 
Wissenschaft, sondern auf allgemeiner politisch-kultureller bzw. 
sozialer Ebene. Dabei mußten wir unterstellen, was bereits 
angedeutet wurde: daß sich das Ökologieproblem auf dieser Ebene 
hinreichend klar als eines ausmachen läßt. Es gibt eine 
Ökologiebewegung mit unterschiedlicher Ausdifferenzierung aus 
vorher bestehenden Bewegungen oder Lagern, bis hin zu eigener 
Parteibildung. Es gibt sie auch weit darüber hinaus als eine ge-
sellschaftliche Grundströmung, die sich mit anderen Strömungen 
natürlich mischt und kombiniert ("ökosozialisten", 
"wertkonservative Ökologen"), aber doch allgemein als etwas 
wahrgenommen wird, was in einer offensichtlich gesellschaftlich 
wichtigen Hinsicht konsistent ist. Diese Wahrnehmung ist 
intuitiv und bedarf deshalb der klaren Darstellung, um 
kritisierbar zu werden, doch ist sie stark genug, um es 
praktisch unsinnig erscheinen zu lassen, hier nicht etwas 
Tragfähiges zu vermuten. Man kann, wenn auch auf Kredit, darauf 
bauen. 

Die Wahl eines problem- statt eines theorieorientierten Zuganges 
hat Konsequenzen: Grundsätzlich haben alle Theorien Anspruch auf 
Prüfung ihrer Tauglichkeit für die Lösung der jeweiligen Aufga-
ben. Wir setzten also auf einen sehr offenen Diskussionsprozeß. 
In ihm sollte versucht werden, die ökologische Frage, ein 
"diffuses Diskursphänomen" 1, genauer zu umreißen, und es sollte 
die Tragfähigkeit der vorliegenden Thematisierungen der ökologi-
schen Krise geprüft werden. 

Das war der Hintergrund, vor dem im Herbst 1986 zu einem 
"Arbeitskreis ökologischer Diskurs" im IöW eingeladen wurde 
Die Gruppe hat sieh seitdem dreimal zu Woehenendseminaren ge-
troffen. Die Referate, die auf diesen Veranstaltungen gehalten 
wurden, sind in dem vorliegenden Heft zusammengestellt, soweit 
sie nicht an anderer Stelle publiziert worden sind bzw. werden. 

Das erste Seminar hatte die wissenschaftstheoretisehen und 
kritischen Debatten zum Gegenstand, und zwar unter den Frage-
stellungen, die die ökologische Krise aufgeworfen hat. Das 
zweite befaßte sich unter der Überschrift "Naturverständnis-Na-
turumgang" mit aktuellen Wandlungen der Naturtheorie und mit den 
Diskussionen um alternative technisch-praktische 
Naturbeziehungen. Das dritte Seminar widmete sich der Frage, was 
denn eigentlich das "Wesen" der ökologischen Krise sei sowie der 
Frage einer ökologischen Ethik. 

Wir gingen nun aber nicht nur, wie angedeutet, davon aus, daß 
wir es mit dem Ökologieproblem mit einem Gegenstand zu tun 
hätten, sondern stillschweigend auch von einer zumindest 
tendenziellen wissenschaftlichen Einheitlichkeit derer, die den 
ökologischen Diskurs führen. Ausgesprochen oder nicht - so wie 
Angehörige unterschiedlicher politischer Traditionen unter der 
Überschrift Ökologie (scheinbar?) eine neue Identität gefunden 
haben, vermuteten wir hinter jenem Begriff nicht nur ein Thema, 

1) Becker, E. und Jahn, Th. 1987: Soziale Ökologie als 
Krisenwissenschaft. Sozialökologische Arbeitspapiere 1 
2) Pfriem, R. und Trepl, L. 1987: ökologischer Diskurs. 
IöW/VöW-Diskussionspapiere 1/87 
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dem man sieh von verschiedenen wissenschaftliehen Traditionen 
aus nähern kann, sondern etwas von vereinheitlichender, gewis-
sermaßen paradigmenbildender Kraft. So etwas wie eine 
"ökologische Wissenschaft" sei latent bereits vorhanden, und die 
Aufgabe des ökologischen Diskurses bestehe im Grunde nur darin, 
sie zur klaren Darstellung zu bringen. 

Die Diskussionen zeigten, daß das zumindest eine verfrühte Hoff-
nung, wahrscheinlich aber ein Irrtum war. Anstelle des erwarte-
ten theoretischen Bündelungsprozesses war zu sehen, daß die 
Differenzen zwischen den verschiedenen Ausgangspositionen nur 
deutlicher hervortraten. "Ökologie" reicht offenbar nicht aus, 
um sie zu überwinden. Das ist eine nicht unwichtige theoriege-
sehiehtliche Erkenntnis. Möglieherweise spiegeln unsere Debatten 
das, was sieh zur Zeit in der Politik abspielt: einen Auflö-
sungsprozeß der bisher einigermaßen konsistent seheinenden 
"grünen" Weltanschauung und Politik, ziugleieh eine Diffusion von 
wesentlichen Elementen derselben in andere gesellschaftliehe La-
ger, wo sie neue Kombinationen eingehen. - Diese Diversifizie-
rung geschieht aber doch - wie könnte es anders sein - auf der 
Grundlage von neuen Gemeinsamkeiten. Sie haben ihren Ort wohl 
unterhalb der Ebene der politischen und wissensehaftlichen Dis-
kurse, im Bereich der sozialen und kulturellen Selbstverständ-
lichkeiten. Bis dahin ist, wie die Texte zeigen, unsere 
Diskussion allerdings noch nicht so recht vorgedrungen. 

Die Differenzen zeigten sich vor allem in folgendem: 
- im darstellungsleitenden, gesellsehaftstheoretisch-natur-

philosophisehen Ausgangspunkt 
- in den Auffassungen hinsichtlich des Verhältnisses von 
Theorie und Praxis 

- in den Antworten auf die Frage, worin die ökologischen Krise 
denn eigentlich bestehe. 

Ausgangspunkt ist bei einer Gruppe die Überzeugung, daß die 
ökologische Krise Folge eines unökologischen Naturbegriffs sei, 
und das heißt: einer falschen, der wirklichen Natur, wie sie 
ist, nicht angemessenen Begriffs. Vielmehr werde Natur in der 
Industriegesellschaft nur als das begriffen bzw. auf das redu-
ziert, was sie unter einem Herrschaftsanspruch sein soll. Darin 
bestehe das Wesen der modernen Wissenschaft und Teehnik. Konse-
quenterweise wird der Kern der ökologischen Krise vor allem in 
einem falschen technischen Umgang mit der Natur gesehen, den man 
mit Begriffen wie Beherrschung, Abstraktheit, Härte, Eingriffs-
tiefe zu charakterisieren versucht. Die Auffassungen des Ver-
hältnisses von Theorie und Praxis sind wie die des Verhältnisses 
der Gesellschaft zur Natur von der Utopie einer Wiederversöhnung 
bestimmt und schließen die Vorstellung einer Einheit von Wissen-
sehaft, Politik und Lebenspraxis ein. Diese Richtung entspricht 
weitgehend dem, was heute unter dem Begriff "ökologisch" ver-
standen wird. Sie kommt vor allem in den Beiträgen von Arnim von 
Gleich und Otto Ullrich zum Ausdruck. 

Eine zweite, heterogenere Gruppe wird sehr lose von einer Kritik 
am Anti-Modernismus und Anti-Szientismus der ökologischen 
Position zusammengehalten. Insbesondere die Beiträge von Stefan 
Zundel bestehen darauf, daß der Fortschritt auch in der 
Herauslösung aus Naturbindungen nicht rückgängig gemacht werden 
kann, daß man vielmehr an dem Autonomieversprechen des 
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Kapitalismus festhalten sollte und auf dem tatsächlichen 
Autonomiegewinn aufbauen kann. Andere (Stefanie Schultz, Ludwig 
Trepl) betonen die Irreversibilität des Selbstreflexivwerdens 
des Denkens seit dem Deutschen Idealismus und der Möglichkeit 
des Wissens um den Zusammenhang von Vergesellschaftung und 
Naturkonstitution, was die Annahme einer gegebenen, 
"ökologischen" Natur, der gegenüber die Gesellschaft sich 
angemessen zu verhalte hätten, problematisch macht. Die 
Vorstellungen hinsichtlich des Verhältnisses von Theorie und 
Praxis sind hier teils mit der Formel "Theorie als Praxis" zu 
kennzeichnen, oder sie sind von der Einsicht in den Gewinn an 
Rationalität und Freiheit bestimmt, der in der Distanz beider 
liegt. 

Im folgenden werden, mit bezug auf das eben gesagte, die 
einzelnen Beiträge kurz vorgestellt. 

Als "Querstruktur" hatten die Seminare die Auseinandersetzung 
mit verschiedenen Theorien bzw. Theorietypen und Philosophien, 
die heute allgemein für wichtig gehalten werden und die bean-
spruchen, zur Klärung der ökologischen Problematik Wesentliches 
beitragen zu können. 

Zwei solche Theorien, nämlich Handlungs- und Systemtheorie, und 
zwar in den Ausprägungen, die sie durch Habermas und Luhmann er-
halten haben, untersucht der Beitrag von Melitta Patzak. Beide 
können als Versuche aufgefaßt werden, in und mittels arrivierter 
Wissenschaft, wenn auch partiell gegen Naturwissensehaft, auf 
die - nicht zuletzt ökologisch inspirierte - Wissenschaftskritik 
anders als nur defensiv zu reagieren. Für die Autorin sind 
systemtheoretisch-funktionaler und intentionaler Ansatz logisch 
unvereinbar, weshalb zwischen beiden eine Entscheidung getroffen 
werden muß. Wenn man die Möglichkeit der Formulierung von 
Verantwortung für die Art und Weise des Naturumganges für 
entscheidend hält, ergebe sich die Option für Handlungstheorie, 
denn die "subjektlose" Systemtheorie sei nicht in der Lage, die 
"Person" zu thematisieren. Für die Orientierung an der 
(Habermassehen Variante von) Handlungstheorie bleibt aber das 
Problem des materialen Gehalts: Wie kann Natur als 
gesellschaftlich bestimmte Größe zum inhaltlichen Thema des 
ökologischen Diskurses gemacht werden? 

In Otto Ullrichs Beitrag "Notizen und Thesen zur modernen 
Naturwissenschaft" wird die ökologische Krise wird als 
Konsequenz der Logik der neuzeitlichen Wissenschaft gesehen, und 
als möglicher Ausweg erscheint nicht deren systemtheoretische 
überbietung - und auch nicht arrivierte Formen nicht exakt-
naturwissensehaftlichen Denkens ä la Kommunikationstheorie 
sondern eher eine Rückwendung. Gefragt wird nach Möglichkeiten 
einer Wiederverzauberung der Welt. 

Stefan Zundel estreitet in einer Replik auf Otto Ullrich und 
im deutlichen Gegensatz zum mainstream er Ökologiebewegung, 
daß die Hauptverantwortung n der ökologischen Krise bei den 
"nomothetischen Wissenschaften" liege: "Der übergroße Teil der 
Sünden gegenüber unseren natürlichen Lebensgrundlagen läßt sich 
als Handeln wider besseres Wissen charakterisieren, genauer ge-
sagt als Handeln wider akzeptiertes wissenschaftliches Wissen". 
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Beachtet werden sollte demgegenüber "die systematische Diskre-
panz zwischen individueller und gesellschaftlicher Rationali-
tät" . 
In einem weiteren Beitrag faßt Otto Ullrich ie seiner Ansicht 
nach wesentlichen Ursachen der ökologischen Krise thesenartig 
zusammen. Besonders betont er das "Ökonomisehe Weltbild" der 
Industriekultur, das es nicht erlaube, "Wirtschaften" und 
"Entwicklung von Techniken" kulturellen Zielen unterzuordnen, 
sowie die Verwissenschaftlichung der Technik; sie vor allem sei 
es, die zu einer neuen Qualität der Gefährdung geführt habe. 
In der Erwiderung von Ludwig Trepl wird dem widersprochen. 
Zumindest die aktuellen ökologischen Zerstörungen hätten weit 
weniger mit modernen Techniken zu tun als mit dem, was 
durchaus mit hergebrachter Technik - sich in Gesellschaften 
vollzieht, deren soziale Struktur durch den Industrialismus 
erfaßt wird. Darüber hinaus wird behauptet, daß die Meinung der 
Ökologiebewegung über sich selbst, eine Reaktion auf die 
Zerstörung "materieller" Natur zu sein, ideologisch sei. 
Vermutlich seien Verschiebungen der Position von "Natur" im 
"System der Sinnproduktion" wichtiger, so daß vielleicht der 
"Aufstand der Ökologiebewegung in Wirklichkeit eine Art 
Religionskrieg ist". 
In einem weiteren Beitrag befaßt er sieh mit der "antiindustria-
listisehen Reaktion" in der Geschichte der modernen 
(Natur)Wissenschaften. Anders als eher esoterische bis subver-
sive Gegenpositionen, von der Alehemie bis zur Romantischen Na-
turforschung, werden in den Diskussionen im Umkreis der Ökolo-
giebewegung die "etablierten" Alternativen zu den exakten Natur-
wissenschaften, von der Naturgeschichte bis zu geisteswissen-
schaftlich-historistischen Thematisierungen von Natur, z.B. die 
Geographie, kaum beachtet. Hier werden Thesen zu deren ambiva-
lenter Rolle zwischen Progressismus und Konservatismus, Pro- und 
Antiindustrialismus vorgestellt. 

Arnim von Gleichs Beitrag zum Thema "Naturverständnis-Naturum-
gang" steht in der Tradition einer Diskussion, die Ende der 70er 
Jahre begann, vor allem unter Rekurs auf Ernst Blochs Begriff-
lichkeit wie "Allianztechnik", nach der Möglichkeit einer 
"nieht-herrschaftsförmigen" Naturwissenschaft und Teehnik zu 
fragen. Im Zentrum des Referats steht "Gegenstandgemäßheit". Da-
bei stellt sieh das Problem, wie man denn wissen könne, was der 
Gegenstand bzw. "die Natur" eigentlich sei. Mit dem Hinweis auf 
eine Vielzahl von Ansätzen und Disziplinen in den Naturwissen-
schaften, die dem Bild der "harten", "exakten" Wissenschaft, das 
diese von sich selbst und die Wissensehaftstheoretiker von Na-
turwissenschaft insgesamt zeichnen, überhaupt nicht entsprechen, 
tritt der Autor für eine differenziertere Sichtweise im Rahmen 
ökologischer Wissenschaftskritik ein. 

Ein vieldiskutierter Vorschlag in der Auseinandersetzung um 
"alternative Wissenschaft" ist das im Gefolge der 
"Finalisierungsdebatte" der 70er Jahre entstandene Konzept der 
"Sozialen Naturwissensehaft"3. Die Reproduktion der als sozial 

3) Vgl. Böhme, G. und Sehramm, E. 1985: Soziale Naturwissen-
sehaft. Wege zu einer Erweiterung der Ökologie. Frankfurt/M. 



k 6 

konstituiert aufgefaßten Natur wird als gesellschaftliche Auf-
gabe begriffen, woraus sich neue Perspektiven in der Frage von 
Einheit oder Dualismus von Natur- und Gesellschaftswissenschaf-
ten ergeben» Engelbert Schramm versucht, das Konzept auf ökolo-
gische Probleme im engeren Sinn anzuwenden. 

Die Hoffnungen auf einen Paradigmenwechsel in Richtung eines 
"ökologischen Naturverständnisses" stützen sich wohl auf nichts 
so sehr wie auf gewisse neuere wissenschaftliche Entwicklungen, 
die vor allem von der Neurophysiologie, der Physikalischen Che-
mie und der Kybernetik ihren Ausgang nahmen und die unter dem 
Namen Autopoiesistheorien bekannt wurden. Willfried Maier ibt 
einen überblick über diese Entwicklungen und setzt sich insbe-
sondere mit Luhmanns Versuch auseinander, sie für die Theorie 
der Gesellschaft fruchtbar zu machen. Er kommt zu einer 
günstigeren Beurteilung als Melitta Patzak. Eine Einschätzung 
der Realitätstüchtigkeit aller auf Handlungen gerichteten 
Ansätze hängt vom Wissen über die Operationsweise der Systeme 
ab, in der die Handlungen Erfolg haben sollen. An ihr liegt es, 
was die Beziehungen zwischen Intention und Resultaten sein 
können. Als "ökologisches Anknüpfungspotential" der 
Autopoiesis-Variante von Systemtheorie sieht Willfried Maier vor 
allem deren Betonung von Autonomie und Kreativität, die "kaum 
Aussieht auf größere Plan- und Kontrollierbarkeit natürlicher 
und sozialer Prozesse" eröffnen. 

Stefanie Schultz setzt sich mit der ökonomischen Spielart jener 
Ansätze auseinander, die von der Einschätzung ausgehen, daß es 
die Abstraktheit der Wissenschaft sei, die die "wirkliche" Natur 
nicht in den Blick kommen läßt,und darum für eine Hinwendung zur 
"konkreten" Natur plädieren: der Naturwert lehre (Immler). Sie 
zeigt, wie die "konkrete Natur" im Prozeß der Enstehung der 
Gesellschaften, in denen der Wert gesellschaftliche Synthesis-
agentur ist ("Hochkulturen"), durch Abstraktion entstand und 
nicht etwas ist, was zur Abstraktion ''bereitliegt". Natur ent-
steht gesellschaftlich. Das Auftreten von Theorien über wertbil-
dende Natur und die Suche nach "alternativem Naturumgang" bilden 
als erscheinendes und notwendig falsches Bewußtsein eine 
Änderung der Vergesellschaftungsform von Natur ab: "d.h. das, 
was für die Zukunft kritisch gesucht wird, ist als 
Kapitalrationalität längst existent". 

Die wichtigsten Aspekte des Referats von Eberhard Seifert, das 
die abendländisch-neuzeitlichen Wissenschaften aus einer 
"externen" Perspektive kritisiert, nämlich aus der der antiken 
Naturtheorien, sind bereits veröffentlicht worden 
(Schriftenreihe des IÖW 9/87). 



Melitta Patzak 
ZUR THEORETISCHEN GRUNDLAGE VON UMWELTPOLITIK: GESELLSCHAFT UND 
NATUR ALS SYSTEM- ODER ALS HANDLUNGSZUSAMMENHANG? 

1. Die gesellschaftliche Inanspruchnahme von Natur zeigt sich 
als ein ganzheitliehes Problem, für das ein koexistentes Ver-
hältnis von Natur und Gesellschaft gefordert werden muß, sofern 
eine dauerhafte Nutzung von Natur gesichert sein soll. Die Defi-
nition dieses Koexistenzverhältnisses stellt die strittige Frage 
dar. In jedem Fall muß eine Koexistenz von Natur und Gesell-
schaft gewährleisten, daß die handlungsmäßige Inanspruchnahme 
von Natur weder zu Lasten der Natur noeh der Gesellschaft aus-
fällt. Problematisch für die Definition der Koexistenzbeziehung 
Wäre ein Festhalten an einer am Kosten-Nutzen-Denken orientier-
ten Naturbeanspruchung. Dies käme wissenschaftslogiseh einer on-
tologischen Naturauffassung gleich, wonach Natur als vom Men-
schen unabhängige Seinsstruktur angenommen ist, so daß sie als 
berechenbar und besonders als unerschöpfliche Ressource er-
scheint. Vielmehr ist ein Denken angesagt, wonach Natur als eine 
gesellschaftliche Kategorie eingeführt ist, weil wir anders den 
konkreten Umstand, daß wir Natur gerade handelnd in Anspruch 
nehmen, nicht adäquat im Modell ausdrücken können. 

2. Der,Ganzheitscharakter des Realproblems gesellschaftlicher 
Nutzung von Natur erfordert eine interdisziplinäre Sicht auf 
theoretischer Ebene. Dies deshalb, weil die naturwissenschaft-
lich beschreibbare Umweltsituation stets eingebettet in be-
stimmte gesellschaftliche Bedingungen erscheint und erst in die-
sem Rahmen zum Umweltschutzproblem, d.h. zu einer von der Ge-
sellschaft bewerteten Größe wird. Daher sind neben den natur-
wisenschaftlich wirksamen Gegebenheiten alle diejenigen Aspekte 
einzubeziehen, die bei der gesellschaftliehen Nutzung von Natur 
eine Rolle spielen. Dies sind insbesondere die ökonomischen, so-
ziologischen und psychologischen Bedingungen sowie das gesetz-
mäßige und administrative Umfeld der Situation. Interdiszi-
plinäre Betrachtung setzt zwei Bedingungen als erfüllt voraus: 

- Für die Theorien der beteiligten Disziplinen muß jeweils de-
ren empirischer Gehalt nachgewiesen sein (Übereinstimmung von 
Sach- und Theorienlogik als das strukturelle Problem). 

- Die in den Disziplinen verwendeten Sichtweisen des gemeinsa-
men Problems müssen sich entsprechen bzw. logisch verträglich 
sein (Integrationsproblem). 
3. Nach dem derzeitigen Forschungsstand gilt als die beste mo-
dellmäßige Annäherung für Natur das systemtheoretisehe Modell, 
für Gesellschaft ein intentionaler Denkansatz. Funktionalismus 
und Intentionalismus als der jeweilige Ausdruck unterschiedli-
cher Menschenbilder sind logisch unvereinbar, so daß derzeit ein 
"Grundmodell" eines koexistenten Verhältnisses von Natur und Ge-
sellschaft nicht widerspruchsfrei formuliert werden kann. Damit 
stehen derzeit zwei Wege der Lösung der interdisziplinären Frage 
hinsichtlich gesellschaftlicher Inanspruchnahme von Natur zur 
Verfügung: 

- Natur und Gesellschaft werden gleichermaßen als Systemdefi-
niert, so daß deren Koexistenz als ein theoretischer Zusammen-
hang ausgedrückt ist. Natur ist hierbei als bloß ontologisch be-
stimmt, d.h. als Seinsstruktur definiert. 



k 8 

- Natur und Gesellschaft werden einheitlich unter einem hand-
lungstheoretischen Aspekt gesehen, so daß das koexistente Ver-
hältnis als ein praktischer Zusammenhang erscheint. Dabei be-
steht die Möglichkeit, den gesellschaftlichen bzw. kulturabhän-
gigen Charakter von Natur adäquat auszudrücken. 

4. Natur und Gesellschaft als Systemzusaranenhang 

4.1 System-Umwelt-Theorie und vergleichende Methode des 
Äquivalenzfunktionalismus (Luhmann) 

- Anstelle eines einheitlichen Systemmodells liegen heute un-
terschiedliche Varianten vor, von denen die Luhmannsehe Version 
wegen deren speziellen Theorienbegriffes in Form einer System-
Umwelt-Theorie zusammen mit der vergleichenden Methode des Äqui-
valenzfunkt i onali smus herangezogen werden soll. Dies deshalb, 
weil damit das Problem der Systemanpassung an neue Fragestellun-
gen aus der Umwelt am besten ausgedrückt werden kann. 

- Luhmann will mit der System-Umwelt-Theorie eine zweifache Ab-
grenzung gegenüber anderen wissenschaftstheoretisehen Konzepten 
erreichen. Indem er die Annahme ablehnt, daß Gesellschaft dem 
Muster linear verstandener Kausalität folgt, die gesetzmäßig 
wirkt, grenzt er sich von zwei typischen wi ssenschaf tstheoret Ir-
schen Modellen analytischer Philosophie ab, und zwar vom Modell 
der Zweckrationalität ebenso wie von dem einer ontologisehen Sy-
stemtheorie. 
Luhmann verneint damit die Auffassung von Gesellschaft als einem 
Verhaltenszusammenhang, in dem das Einzelverhalten durch eine 
gesetzmäßig bestimmte lineare Kausalrelation (Reiz-Reaktions-Be-
ziehung) bestimmt ist ebenso wie die Vorstellung von Gesell-
schaft, wonach sich das System als die Summe der Einzelverhalten 
als Ganzes in einem Gleichgewicht mit der Umwelt befindet und 
die Gleichgewichtsbedingung wiederum gesetzmäßigen Charakter 
hat. 
Anders als die nomologisehe Erklärung als ein deduktionslogisch 
bestimmtes Konstrukt oder unterschiedlieh zur ontologisehen Sy-
stemtheorie, wonach ein gesetzmäßiger Zusammenhang zwischen sub-
stantiell und damit ontologisch gedeuteten Ursachen und Wirkun-
gen angenommen ist, entspricht Luhmanns System-Umwelt-Theorie 
einer Heuristik. Danach ist das Aufsuchen neuer Lösungswege 
(Systemstruktur als erweitertes Kausalschema) im Hinblick auf 
neu auftretende Umweltprobleme die Frage. 

- Die System-Umwelt-Theorie setzt eine komplexe Welt(virtuell) 
voraus, aus der mittels eines funktionalen Sinns Probleme auf 
dem Weg der Systembildung ausdifferenziert werden. 

- Der funktionale Sinn bestimmt im Zuge der Systemausgrenzung 
(Bildung fester Systemgrenzen) zugleich die System-und damit 
die Sinnstruktur, in der die sinnorientierte Handlung und nicht 
die Person letztes Element ist (normierter Sinn plus Handlung 
als Person-Ersatz). 

- Formal entspricht die Systemstruktur einem erweiterten EKau-
salschema (Abgrenzung von ontologischer Systemtheorie nach Par-
sons), in dem das sog. "funktionale Erfordernis" das ausge-
grenzte Systemproblem darstellt, in bezug auf das nicht nur 
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eine, sondern eine Mehrzahl möglicher Lösungen gesucht wird. Die 
Bestimmung der Lösungsmenge kann nicht deduziert werden. Sie ist 
Ergebnis eines Suchprozesses. 

- Die Sinnhaftigkeit bestimmter Systemstrukturen haben normati-
ven Charakter. Sie wird weder in ihrer Ausgrenzungsfunktion 
(Problemformulierung) noch in ihrer Strukturierungsfunktion 
(Problemstrukturierung) reflektiert. Es findet keine Verständi-
gung darüber statt, welche Probleme aus der Welt zwecks Lösung 
ausdifferenziert werden/Ebenso bleibt unerörtert, welche Lö~ 
sLungsmenge hinsichtlich eines bestimmten Problems ausgewählt 
werden soll. Als Kriterien der Funktionsbestimmung gelten herr-
schende Theorien, eingespielte Verhaltensweisen, kurz: in der 
Gesellschaft geübte Verhaltensweisen. 

- Die Systemstruktur hat bloß relativen Charakter: Bei Erhöhung 
der Weltkomplexität findet jeweils eine neue Ausdifferenzierung 
und damit Systembildung statt, so daß die Entstehung neuer Welt-
probleme stets von der änderungsfähigen Systemstruktur aufgefan-
gen werden kann, indem das Systemproblem und die dazu adäquate 
Lösungsmenge sinnfunktional umformuliert werden. 

- Damit leistet Systemrationalität nicht das Aufrechterhalten 
gegebener Systemstrukturen, sondern gerade die Anpassung vorlie-
gender Systeme an neue Probleme der Welt durch Änderung ihrer 
Sinnstruktur. 

4,2 Die Eignung des Systemansatzes zur Formulierung eines 
koexistenten Verhältnisses von Natur und Gesellschaft 

- Im Rahmen der System-Umwelt-Theorie wird individuelles Han-
deln ausschließlich bezogen auf Institutionen (geleitet von ei-
nem normierten Sinn) betrachtet, so daß es als individuelles Tun 
nicht mehr thematisierbar ist (subjektlose Theorie). Etwas ver-
gröbert läßt sich die in der jeweiligen Systemausgrenzung gebil-
dete Sinnstruktur als eine Art "kollektives Bewußtsein" begrei-
fen. 

- Im Rahmen dieser gegebenen Sinnstruktur vermag jedes belie-
bige Mitglied der Gesellschaft den Systemzweck gleichgut zu er-
füllen, sofern es der Norm (funktionaler Sinn) folgt. 

- Damit sind Menschenbild und Naturverstähdnis formal bestimmt, 
d.h. darauf reduziert, wie weit durch die normierte Handlung 
eine der möglichen Lösungsstrategien erfüllt bzw. eine neue Sy-
stemausgrenzung vorgenommen werden kann. Es wird weder Natur in 
inhaltlicher Auffassung hinsichtlich ihrer "Essenz" (natura na-
turans) betrachtet, noch spielen für die Funktionserfüllung im 
System individuelle Handlungsbedingungen eine Rolle. 

- Damit kann die für das Koexistenzproblem wesentliche Frage 
der Verantwortung des Menschen für die Art und Weise des Umgangs 
mit dre Natur (Art der Nutzungshandlungen) nicht formuliert wer-
den, weil Verantwortung immer nur von Personen, nicht aber von 
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den den Normen folgenden Kollektiven bzw. Institutionen übernom-
men werden kann. Systemrationalität versagt als allgemeine Mo-
dellebene für die Formulierung des Koexistenzverhältnisses von 
Natur und Gesellschaft, sofern Koexistenz sowohl den menschen-
als auch naturgerechten Gebrauch von Natur meint. 

5. Natur und Gesellschaft als Handlungszusammenhang 

5.1 Kommunikationstheorie als transitive Handlungstheorie 
(Habermas) 

- Die Kommunikationstheorie Habermas'ist konzipiert aus der 
Überzeugung, daß Sprache des Menschen zur Mündigkeit und damit 
zur Vernunft prädestiniert und Sprache bzw. Handlung ihrerseits 
auf deren Logik vernunftmäßig begründbar ist. 
Sprach(Vernunft)logik entspricht den konstitutiven Regeln von 
Sprache bzw. Handlung, denen wir per Internalisierung intuitiv 
folgen. 
Sie gilt es zu erfassen, sofern man die uns intuitiv zugängliche 
Vernunftbasis unseres Handelns und Redens explizieren und damit 
die Systematik bzw. Rationalität von Kommunikation freilegen 
will. 

- Die Rekonstruktion der Konstitutionsregeln vernunftgeleiteten 
Handelns bzw. Sprechens führt Habermas anhand der Figur des 
Sprechaktes (Austin, Searle) aus, womit er die ideale ESprechsi-
tuation als einen herrschaftsfreien Zustand meint. 

- Der Sprechakt, bestehend aus dem propositionalen (Bezug auf 
Objekte der Welt) und dem i1lokutionären Teil (intentionale Ver-
bindung zwischen Sprecher und Hörer) gelingt dann, sofern der 
Hörer die vom Sprecher intendierte Illokution (z.B. Behauptung, 
Frage, Befehl, Bitte usw.) hinsichtlich des angesprochenen Ob-
jektes (a) versteht und (b) anerkennt (Gelingensbedingungen). 
Für diesen Fall reden Sprecher und Hörer "miteinander" über et-
was". 

Sofern Verstehen und Akzeptanz hinsichtlich der vom Sprecher ge-
äußerten Absicht in bezug auf den bestimmten Gegenstand beimiHö-
rer stattgefunden hat, ist echte Verständigung hergestellt, wo-
bei die handlungskoordinierende Leistung von der Illokution er-
bracht wird. Die ideale Redesituation (Sprechakt) benennt somit 
den Endzustand, der erreicht werden könnte, sofern die der Rede-
logik Eimplizite Vernunft verwirklicht wäre (Kommunikative Ratio-
nal i tät). 

- Für das Erreichen einer solchen echten Verständigung in der 
Rede bzw. Handlung ist der Mensch qua Sprach- bzw. Handlungsfä-
higleit prinzipiell ausgestattet, so daß er in einem herr-
schaftsfreien Kontext stets vernunftgeleitet handeln bzw. reden 
kann. Hingegen stören Machtverhältnisse die Vernunftbasis von 
Rede bzw. Handlung. 

- Die im Sprechakt erforderlichen Fähigkeiten (es handelt sich 
insgesamt um vier Geltungsansprüche, die wir in jeder Rede in-
tuitiv stellen: die auf Verstehen, Wahrheit, Wahrhaftigkeit und 
Richtigkeit) beziehen Hörer und Sprecher aus der Lebenswelt, 
die den Rahmen des Sprechaktes bildet und unbewußtes Hinter-
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grundwissen zur Deutung von Handlung bzw. Rede (bzw. zwecks For-
mulierung der vier Geltungsansprüche) als selbstverständlich zur 
Verfügung stellt. 

- Genauer beschrieben, umfaßt die ideale, vernunftbezogene Rede 
bzw. Handlung die Verständigung in bezug auf (a) Tatsachen der 
objektiven Welt, (b) Normen in der Gesellschaft und (e) Sub-
jekte. 

- Neben dem Konzept der idealen Sprechsituation ist die zweite 
wichtige Annahme Habermas' das sog. Lebenswelt/System-Konzept, 
in dem die ideale Sprechsituation mit der Frage sozialer Evolu-
tion verknüpft wird: In sozialer Evolution zeigt sich, daß in 
Gesellschaft Handlungskoordination nicht ausschließlich dem Ver-
ständigungsstreben folgt, zu dem der Mensch prinzipiell befähigt 
ist. In Gesellschaft sind Handlungen ebenso mittels Erfolgsstre-
ben aufeinander bezogen. 

- Das Lebenswelt/System-Konzept macht Aussagen darüber, daß Ge-
sellschaft prinzipiell von beiden Arten von Handlungskoordina-
tion bestimmt wird, diese in sozialer Evolution jedoch unter-
schiedlich stark wirken: Ausgehend von einer ursprünglichen Ein-
heit von System und Lebenswelt (stammesgeschichtliche Ordnung) 
findet eine fortlaufende Entkoppelung beider Seiten statt, in 
deren Verlauf zwei Wirkungen gegeneinander zielen, was letztlich 
zur vollkommenen Dominanz des Systems in der Lebenswelt führt: 
Einerseits macht die zunehmende Komplexität der Systeme auch 
eine Zunahme kommunikativer Rationalität (Vernunft) notwendig, 
weil jedes neue System allein institutionell in die Lebenswelt 
eingeführt werden kann und dessen Funktionieren davon abhängig 
ist, wie weit das System bzw. die Institution von der Lebenswelt 
"verstanden" und besonders "akzeptiert" wird. Anders als auf dem 
Wege der Akzeptanz lassen sich Systeme nicht in die Lebenswelt 
einfügen. 

- Die Notwendigkeit einer erhöhten Verständigungsbereitschaft 
in der Lebenswelt im Zuge des Entkoppelungsprozesses wirkt als 
Bumerang: Durch die kontinuierliche Akzeptanz der Institution 
bzw. des Systems in der Lebenswelt wird dort die fortlaufende 
Hinwendung zum Erfolgsstreben das Verständigungsstreben abstrak-
ter und schließlich zerstört. Die kontinuierliche Systembildung 
und deren Akzeptanz in der Lebenswelt zerstört letztlieh deren 
Vernunftstrukturen. Diese "Kolonialisierung der Lebenswelt" 
sieht Habermas insbesondere durch die institutionelle Veranke-
rung zweier Systeme in der Lebenswelt bewirkt: durch das System 
Wirtschaft (Geld) und durch das der Politik (Macht). Damit ist 
in der sozialen Evolution in der Phase der Moderne die dem Men-
schen implizite Fähigkeit zur Vernunft per Rede bzw. Handlung 
nachhaltig in Frage gestellt. Nicht das zweckrationale Handeln 
per se ist negativ, sondern erst dessen Eindringen in die Le-
benswelt und das damit verbundene Auflösen von deren vernunftbe-
zogenen Strukturen. 
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5.2 Die Eignung eines kommunikationstheoretisehen Ansatzes 
zur Formulierung eines koexistenten Verhältnisses von Natur 
und Gesellschaft 

- In der idealen Sprechsituation (Sprechakt) wird die logische 
Form vernünftiger Rede expliziert. Die in der idealen Redesitua-
tion immer schon vorliegenden vier Geltungsansprüche (auf Ver-
stehen der Äußerung, auf Wahrheit in bezug auf die Objekte der 
Welt, auf Wahrhaftigkeit in bezug auf die vom Spreeher geäußerte 
Intention und auf Richtigkeit in bezug auf die für Sprecher und 
Hörer geltenden sozialen Normen) werden hinsichtlich eines jeden 
beliebigen Diskursthemas angemeldet, so daß die in der Kommuni-
kationstheorie explizierte Redelogik allein die formale Verbind-
lichkeit für Vernunft benennt. Sofern wir venünftig und das 
heißt herrschaftsfrei argumentieren, erheben wir prinzipiell und 
unabhängig vom verhandelten Thema die vier Geltungsansprüche von 
Rede und bewirken so eine vernunftgeleitete Argumentation bzw. 
Lösung des Themas. Inhaltliehe Belange des Themas bleiben dabei 
unberührt. 

- Wollte man also dem ökologischen Diskurs nach dem Vorblild 
der Kommunikationstheorie auch einen materialen Gehalt geben, so 
müßte Natur zum inhaltlichen Thema des Diskurses gemacht, d.h. 
als gesellschaftlich bestimmte Größe eingeführt werden, in bezug 
auf die Geltung beansprucht wird. Dabei kann davon ausgegangen 
werden, daß in vernunftgeleiteter Handlung immer auch eine ve-
nunftgemäße Inanspruchnahme von Natur gesichert ist, da diese 
ebenso wie die Kommunikation nur im Rahmen der Geltung von Ver-
stehen, Wahrheit Wahrhaftigkeit und Richtigkeit erfolgen kann, 
so daß jede Naturnutzung unter dem Vernunftaspekt auch menschen-
und naturgereeht verlaufen wird. 
Im ökologischen Diskurs ist gesel1schaft1ieh bestimmte Natur als 
Mitglied anstatt als Umwelt definiert, für das Gleichberechti-
gung gilt. Oder Natur wird als Mitwelt anstatt als Umwelt defi-
niert (Meyer-Abieh) bzw. als Gegenstand der Kommunikation an-
statt als solcher der ökonomisch-funktionalen Bewertung. 

- Trotz der problematischen Frage des Inhalts des praktischen 
Diskurses scheint eine Überlegenheit der Kommunikationstheorie 
gegenüber der Systemtheorie darin zu liegen, daß mit dem Bezug 
auf Kommunikation zumindest die Person explizit, wenn auch auf-
grund formaler Bedingungen, einbezogen ist. Das bedeutet auch, 
daß in der o.g. Illokution die Art und Weise eines gesellschaft-
liehen Naturverständnisses zum Ausdruck gebracht werden kann. 
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Otto Ulirieh 

NOTIZEN UND THESEN ZUR MODERNEN NATURWISSENSCHAFT 

Nachdem Morris Berman eine lange Liste von Problemfeldern in 
Industrieländern aufzählt (Naturzerstörung, Selbstmordraten bei 
Jugendlichen usw.), sehreibt er in seinem Buch 
"Wiederverzauberung der Welt, Am Ende des Newtonschen Zeital-
ters"1: "Dieses Buch behauptet, daß wir nicht eine besondere 
Verzerrung im Schicksalslauf Nachkriegseuropas und Amerikas 
miterleben ... Stattdessen wohnen wir dem unausweichlichen Er-
eignis einer Logik bei, die schon Jahrhunderte alt ist und die 
sich in unseren Lebzeiten abspielt. Ich versuche zu behaupten, 
daß die Wissenschaft der Grund für unsere Probleme ist; ... Was 
ich behaupte, ist, daß die wissenschaftliche Weltsicht ein in-
tegraler Bestandteil der Moderne ... ist. Das ist unserBewußt-
sein, in den westliehen Industrienationen - einzig dort - und 
es ist mit dem Beginn unserer Lebensweise von der Renaissance 
bis heute verknüpft. Die Wissenschaft und unsere Lebensweise 
haben einander verstärkt, und gerade aus diesem Grunde wird die 
wissenschaftliche Weltsicht zur gleichen Zeit unter eine 
strenge Prüfung geraten, als die industrialisierten Länder 
Anzeichen starker Belastung, wenn nicht sogar tatsächlichen 
Zerfalls zu zeigen beginnen." (S. 19f) 

Wissenschaft wurde zu einem wichtigen, vielleicht dem wichtig-
sten zentralen Mythos der Moderne, zum metaphysischen 
"Hintergrund" der Neuen Zeit. Hintergrund-Mythen einer Epoche 
sind von Zeitgenossen auf der Höhe der Epoche kaum wahrzuneh-
men. Sie sind so selbstverständlich wie die Luft zum Atmen. Nur 
am Beginn und in der Phase des Zerfalls wird ein kulturelles 
Paradigma im Kontrast zu anderen erkennbar und kritisierbar. 

Eine Fundamentalkritik der Wissenschaft ist bis heute schwer zu 
führen, weil ganz zutreffend dabei das Gefühl aufkommt, den Bo-
den unter den Füßen zu verlieren. Wir haben noch keinen anderen 
festen Bezugspunkt, von dem aus wir sicher kritisieren und ar-
gumentieren könnten. Hinzukommt, daß ausgerechnet die traditio-
nelle Linie, die gegen herrschende und unterdrückende Verhält-
nisse auf Veränderung zielende theoretische und praktische Kri-
tik entwickelt hat, die sozialistische und kommunistische 
(zumindest in der dominierenden marxistischen Variante), extrem 
wissenschaftsgläubig war und ist. Durch den "wissenschaftlichen 
Sozialismus" sollte ja das wissenschaftliche Zeitalter erst zu 
seiner wahren Vollendung gebracht werden. 

Es ist schon verblüffend, wie sehr "historische Materialisten" 
gegenüber der Wissenschaft einen vollkommenen idealistischen 
und ahistorischen Standpunkt einnahmen und einnehmen. Arbeiten 
von Alfred Sohn-Rethel2 blieben im marxistisehen Lager die Aus-
nahme. Auch Linken (oder sollte man sagen "besonders Linken"?) 
fällt es sehr sehwer, das Projekt der modernen Wissenschaft als 
historisch entstandenes und somit auch als historisch veränder-
bares Projekt zu sehen. Weil dies so ist, wird auch wenig dar-
über nachgedacht, welche Zusammenhänge zwischen der "Logik" der 
modernen Wissenschaft und etwa der Logik der "ökologischen 
Krise" besteht. 
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Eine historische Analyse über "die Entstehung der neuzeitlichen 
Wissenschaft" ist wohl unter 20 Bänden ä 1000 Seiten nicht zu 
haben, auch eine Kurzfassung wohl nicht unter 500 Seiten. In 
einem Thesenpapier läßt sich zur Geschichte der Wissenschaft 
gar nichts sagen. Ich kann hier nur auf einige Punkte verwei-
sen, die für unser selektierendes Erkenntnisinteresse 
(Zusammenhang zwischen Naturwissenschaft und Naturzerstörung) 
wichtig sein könnte sich genauer anzuschauen: 

Entstammen die Kategorien der reinen Vernunft (also der Wissen-
schaft) der Sphäre des Tausches und nicht der Sphäre der prak-
tischen Aneignung der Natur?8 Welche Bedeutung könnte die Ge-
nese der abstrakten Kategorien der Wissenschaft aus der Waren-
abstraktion für die moderne Wissenschaft haben? Welche ent-
scheidenden Prägungen erhielt die mathematisch-experimentelle 
Wissenschaft bei ihrer Entstehung in der Renaissance? Durch 
welche "Grundsteinlegungen" wurde sie zur "Todeswissenschaft", 
zu einer Wissenschaft, die sich nur für Totes interessiert, Le-
bendiges zu Tode führt, weil sie Lebendiges nur "erklären" 
kann, wenn es tot ist? Wie ist die erdrückende Affinität der 
Wissenschaft zur Perfektionierung von Tötungsmaschinen zu er-
klären? Es ist ja wohl nicht nur "äußeren Umständen" zuzu-
schreiben, daß weltweit der größte Teil der Naturwissenschaft-
ler für die Erhöhung der Destruktivkräfte arbeitet. 

Was ist falsch an folgender kurzgefaßten Charakterisierung?* 

Die Natur der Naturwissenschaft 

Der Typus unserer heutigen Wissenschaft von der Natur, die 
mathematisch-experimentelle Naturwissenschaft, hat sich 
historisch entwickelt aus zwei recht unterschiedlichen Zweigen 
menschlicher Aktivitäten: aus einer philosophisch-ideellen und 
aus einer erfahrungsmäßig-sinnlichen. 
Der philosophisch-ideelle Zweig ist der historisch ältere, und 
er bestimmt bis heute die abstrakte, nichtsinnliche Seite die-
ser Wissenschaft. Auf der Grundlage philosophisch-theologischer 
Ursprünge entwickelte sich die Naturwissenschaft der Neuzeit 
als Suche nach dem verborgenen Prozeß in der Natur. Es ist eine 
Suche nach Prinzipien, nach ästhetisch einfachen, harmonischen 
Strukturen hinter den Erscheinungen: eine Suche nach dem 
"Bauplan Gottes". Noch in unseren Tagen formuliert ein 
bekannter Physiker: "Der wichtigste Glaubensgrundsatz der 
Naturwissenschaft besagt, daß die physikalische Welt nach einem 
folgerichtigen und allumfassenden Plan geschaffen wurde. 
Deshalb erwarten wir, daß alle unsere Beobachtungen, wie 
zusammenhanglos sie uns auch immer erscheinen mögen, nach 
diesem Schema zusammenhängen müssen."5 

Der göttliche Plan, nach dem in der Natur gesucht wurde, konnte 
nur eine göttliche Form haben. Die am wenigsten durch irdische 
Beimengungen verunreinigten "geistigen" Formen waren geometi-
sehe Figuren und die Welt der Zahlen. Die Form des verborgenen 
göttlichen Plans in der Natur konnte also nur mathematisch 
sein, was schon Galileo Galilei, der "Vater" der modernen 
Naturwissenschaft 1632 nachdrücklich betonte: Das Buch der 
Natur "ist in mathematischer Sprache geschrieben, und die 



Buchstaben sind Dreiecke, Kreise und andere geometrische 
Figuren, und ohne diese Hilfsmittel ist es menschenunmöglich, 
auch nur ein Wort davon zu begreifen."6 

Gesucht wurde also nach einfachen mathematisch beschreibbaren 
Gesetzmäßigkeiten. "Gefunden" wurden diese mathematischen Re-
gelmäßigkeiten jedoch nicht auf der Erde, sondern am Himmel im 
Lauf der Planeten. Das Zusammenspiel von Kräften, Massen und 
sich kontinuierlich wiederholenden Bewegugnen der Planeten er-
wies sich als gut beschreibbar durch einfache mathematische Ge-
setze, Auf diese Weise wurde der "wichtigste Glaubensgrundsatz 
der Naturwissenschaft" eindrucksvoll bekräftigt. Die Kosmologie 
erlangte für die neue Wissenschaft von der Natur einen prä-
genden Vorbildcharakter, eine paradigmatische Bedeutung.7 

Die irdischen Vorgänge in der Natur jedoch waren wenig geeignet 
zum "Finden" von einfachen mathematischen Prinzipien. Sie waren 
viel zu komplex in ihrer gegenseitigen Beeinflussung, viel zu 
"verunreinigt" und gestört durch allerlei Zufälle und Uneben-
heiten. Um auch auf der Erde "himmlische" Gesetzmäßigkeiten zu 
entdecken, mußten sie durch die experimentelle Anordnung erst 
hergestellt werden. Dazu mußten alle störenden Einflüsse besei-
tigt werden, um nur den "reinen Fall" des gesuchten gesetzmäßi-
gen Zusammenhangs vor Augen zu haben. Um etwa das Fallgesetz zu 
"finden", müssen alle natürlichen Bedingungen wie Luft-
widerstände, Winde oder Einflüsse der Körperformen als störende 
Einflüsse beseitigt werden. Der experimentierende Naturwissen-
schaftler zerlegt (analysiert) die vorgefundene Vielfalt der 
Zusammenhänge in der Natur und fügt sie wieder so zusammen 
(synthetisiert sie), daß sie dem gesuchten einfachen mathemati-
schen Prinzip gehorchen.8 

Die analytisch-sythetisehe Naturwissenschaft erzeugt durch die 
experimentelle Situation einen Zusammenhang der Natur, der 
durch die einzig zugelassenen Größen von außen, durch den 
Experimentator, steuerbar wird. Dieser machtförmige Zugriff der 
mathematisch-experimentellen Naturwissenschaft auf die Natur, 
der durch die experimentelle Anordnung Vorgänge so isoliert, 
daß sie von außen steuerbar in gewünschten Bahnen ablaufen, 
gelingt nur durch die radikale Ausschaltung von "Stör-
faktoren".9 Zu den auszuschaltenden störenden Einflüssen zählen 
auch "subjektive Faktoren" oder genaugenommen alles, was ein 
lebendiges Wesen definiert und interessiert. Auch das hat schon 
Galilei herausgestellt: "Ich glaube nicht, daß in äußeren 
Körpern irgend etwas existiert, das Geschmack, Gerüche, 
Geräusche und so fort erregt, nur Größe, Form, Menge und 
Bewegung ... Ich denke, wenn Ohren, Zunge und Nase entfernt 
würden, dann würden Formen und Zahlen bleiben, nicht aber 
Gerüche, Geschmack oder Geräusche."10 

Diese Einschnürung der Realität auf wenige mathematisch 
rekonstruierbare Prinzipien schon durch Galilei wird von Lewis 
Mumford so kommentiert: Galileis "wahres Verbrechen bestand 
darin, daß er die Totalität menschlicher Erfahrungen - nicht 
nur die akkumulierten Dogmen und Doktrinen der Kirche - für 
jenen winzigen Teil austauschte, der in einer begrenzten 
Lebensspanne beobachtet und in Begriffen von Masse und Bewegung 
interpretiert werden kann ...".11 
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Naturwissenschaftliche Realität, die Natur der Naturwissen-
schaft, ist also nach Prinzipien konstruierte, reduzierte 
Realität. Diese Zurichtung der Natur im Kleinen durch die 
mathematisch-experimentelle Konstruktion wird zur Zurichtung 
des Naturstoffs im Großen, sobald auf der Grundlage zahlloser 
wissenschaftlicher Experimente eine wissenschaftliche 
Technologie im großen Maßstab entwickelt wird. So wie im 
naturwissenschaftlichen Experiment das Beherrschungsmotiv 
erkenntnisleitend ist, das alle sperrige "Eigenwi11igkeit" 
begradigt und ausschaltet, so ist auch die hierauf unmittelbar 
fußende Technologie eine bloße Beherrschungs- und 
Ausbeutertechnologie, eine Kriegstechnik gegen die Natur.12 In 
ihr wird kein Versuch unternommen, an die mögliche "freiwillige 
Mitarbeit" der Natur anzuknüpfen, und ein "Eigenrecht" der 
Natur jenseits der Zwecksetzungen von Menschen ist allein schon 
kategorial für diesen Wissenschafts- und Technologietyp kein 
Thema. Den Beherrschungs- und Ausbeutungscharakter moderner 
Technologien faßt Ernst Bloch in folgendem Bild zusammen: 
"Unsere bisherige Technik steht in der Natur wie eine 
Besatzungsarmee in Feindesland, und vom Landesinnern weiß sie 
nichts ..,"18 , 

Eine Rakete, die "rücksichtslos", also ohne Irritierung im 
durehflogenen Raum, punktgenau steuerbar ist in ein vorher be-
rechnetes Ziel und dort kosmische Kräfte freisetzt, solch ein 
mächtiges Instrument gehört ganz oben auf die Liste derjenigen 
Produkte, die der Logik der Naturwissenschaft als realisiertes, 
hergestelltes Resultat idealtypisch entsprechen. Nicht zufällig 
konzentrieren sich zum Beispiel in der Cruise-Missi le wie in 
einer Nußschale eine ganze Reihe der gegenwärtigen 
"Spitzenleistungen" des naturwissenschaftlich-technischen Fort-
schritts: in der Aerodynamik, der kompakten Antriebs- und 
Nukleartechnik, in der Funk-, Radar- und Fernsehtechnik usw. 
Für die Rechner der Cruise-Missi le wurde eigens eine neue 
Generation von Chips entwickelt mit noch einmal gesteigerter 
Packungsdichte. Und nicht zufällig wählte Carl Friedrich von 
Weizsäcker eine fernlenkbare Weltraumrakete als Beispiel für 
die bewundernswerteste Leistung der Naturwissenschaft: "Wenn 
man über fast 400 Millionen Kilometer (die tausendfache 
Entfernung des Mondes) ein Instrument auf dem Mars weich landen 
lassen, seine Bewegungen über diese Entfernung steuern und die 
von ihm aufgenommenen Fotografien empfangen kann", dann sei das 
ein eindrucksvoller Beweis für die Macht der Naturwissenschaft, 
die auf ihrer Wahrheit beruhe.14 

Viele philosophierende Naturwissenschaftler setzen das Macht-
wissen der Naturwissenschaft gleich mit wahrem Wissen, mit der 
Wahrheit. Aber Macht und Wahrheit sind Beziehungen, die sich 
letztlich gegenseitig ausschließen. Wahrheit läßt das eigene 
"Gesetz", das eigene Recht des Gegenüber zur Geltung und Aner-
kennung kommen. Machtbeziehungen zwingen dem Gegenüber nur den 
Willen und das Gesetz des Herrn auf. Das Macht-Wissen der ma-
thematisch-experimentellen Naturwissenschaf t abstrahiert schon 
von der Erkenntnisabsicht her und von der Form seiner Sprache 
von allen Fragen der Wahrheit, die ein "gutes Leben" betreffen. 
Es ist gleichgültig gegenüber den Lebensinteressen der Menschen 
und der Natur. Diese Abstraktion von den eigentlich wichtigen 
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Themen der Mensehen, die sehon in der Logik dieser Wissenschaft 
angelegt ist, wurde unglücklicherweise auch institutionell 
"abgesichert". Bei den Institutsgründungen im 17. Jahrhundert 
mußte die neue Wissenschaft sich verpflichten, sich nicht in 
Fragen der Theologie, Metaphysik, Moral oder Politik einzumi-
schen. 15 

So wurde durch die erkenntnistheoretische und soziale Konstruk-
tion dieser Wissensehaft festgelegt, daß sie nur abstraktes 
Macht-Wissen erzeugt, das auf Manipulierbarkeit und Zurichtung 
zielt und nicht auf Wahrheit. Durch dieses Wissen wird einzig 
der bereehenbar-manipulierbare Raum vergrößert und nicht das 
Wissen über das "gute Leben". Darum sind auch Raketen das 
weitaus wahrscheinlichere und logischere Produkt dieser Wissen-
schaft als etwa Verständigungswissen zur Erhöhung der Friedens-
fähigkeit der Menschen. Das sei auch nicht ihr "Gegenstand", 
wird vielleicht entgegengehalten. Das ist in der Tat nicht ihr 
Gegenstand. Fernsteuerbare Tötungsinstrumente mit kosmischer 
Zerstörungskraft sind dagegen "ideale" Gegenstände naturwissen-
schaftlichen Forschens. 
Wahre Erkenntnis über die Natur wird diese Wissenschaft von der 
Natur sehon wegen ihres fundamental falschen Naturbegriffs nie 
erringen können. Sie betrachtet die Natur als bloßen Manipula-
tionsgegenstand, als Ressource, die in beliebige Bruchstücke 
zerschlagen werden kann, um sie dann in eine total beherrsch-
bare, tote Masehinenwelt zu transformieren. Aber die Natur ist 
nicht dieser Steinbruch, das wußten vorwissenschaftliehe Kul-
turen sehr genau. "Natur als Ressource zu denken ist kulturell 
sehr tiefstehend" <Meyer-Abieh).16 

Besondere Aufmerksamkeit für ein kritisches Begreifen "unserer 
Naturwissenschaft" müßte für den Sachverhalt aufgewendet 
werden, welches vorhandene Erfahrungswissen durch die "neue 
Wissensehaft" verlorengegangen ist, verschüttet wurde, aber 
auch brutal ausgerottet worden ist. Welche menschlichen 
Erfahrungen, Weltdimensionen, Erlebnisfähigkeiten und Sinne 
wurden ausgegrenzt und verstümmelt zugunsten eines Gewinns an 
Exaktheit und reproduzierbarer Beherrschbarkeit beim Verdrängen 
etwa der Paracelsianisehen, alchimistischen Naturforsehung 
durch die virile, mechanistische Philosophie, die Francis Bacon 
als einer der ersten als Programm für eine "mächtige" 
Herrenissenschaft formulierte? Vergleiche hierzu Evelyn Fox 
Keller: Für die Alchimisten wohnte Gott der materiellen Welt 
inne, wie er der Frau und der Sexualität immanent war. Die neue 
mechanistische Sichtweise sorgte für einen abgesicherten 
intellektuellen Bereich der Männlichkeit. Indem die 
mechanistische Weltanschauung Macht und Herrschaft versprach, 
sorgte sie für ein wirksames Gegenbild zu den Bedrohungen, 
denen die Männer in Gestalt von Frauen und Sexualität 
ausgesetzt waren. In dem ideologischen System, das sich 
entwickelt und die Oberhand gewonnen hatte, galt Wisenschaft 
als eine rein männliche und keusche Angelegenheit, die nach 
Herrschaft über die weibliche Natur suchte und nicht nach einer 
Vermischung mit ihr. In ihm lag das Versprechen für die 
gleichzeitige Besiegung der Natur und der weibliehen 
Unersättlichkeit. Gott, das Heilige, das Beseelte wurde aus der 
Frau und aus der Natur entfernt. Natur wurde zur berechenbaren, 
rekonstruierbaren unbeseelten Maschine. 
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Keller betont, daß die Geschlechterpolarisierung auch ein Er-
fordernis des industriellen Kapitalismus war und nicht der 
"Wissenschaftlichen Revolution" allein zuzuschreiben ist. Aber: 
"In Übereinstimmung mit und auch als Reaktion auf die wachsende 
Trennung zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit, öffentlich und 
privat, Arbeit und Heim, verlangt die moderne Wissenschaft nach 
einer immer größeren Polarisierung von Geist und Natur, Ver-
stand und Gefühl, objektiv und subjektiv; parallel zu der all-
mählichen Desexualisierung der Frau bot sie eine unbeseelte, 
entheiligte und zunehmend mechanisierte Naturauffassung. Auf 
diesem Weg wurde die Wissenschaft ein aktiver Antrieb zur Ver-
änderung. Die Ideologie gab (zumindest vielen) Männern eine 
neue Grundlage für ein männliches Selbstwertgefühl und 
männliche Tüchtigkeit. Wenn die Auffassung von Rationalität und 
Objektivität und der Wille, die Natur zu beherrschen, das 
Entstehen einer bestimmten Auffassung von Wissenschaft 
befördert haben, dann haben sie gleichzeitig auch die Institu-
tionalisierung einer neuen Definition von Männlichkeit 
befördert. Geht man von dem Erfolg der modernen Wissenschaft 
aus, die sich definiert durch ihre Opposition zu allem 
Weiblichen, dann konnten die Ängste vor der Natur und vor der 
Frau sieh legen. Indem die Natur auf ihr mechanistisches 
Substrat reduziert wurde und die Frau auf ihre asexuellen 
Tugenden, konnte das Prinzip der Mütterlichkeit (mater) gezähmt 
und bezwungen werden; die männliche Stärke fand ihre 
Bestätigung."18 Der Sieg der neuen männlichen Wissenschaft war 
verbunden mit dem millionenfachen Mord an den Trägerinnen des 
alten Wissens, an den heilkundigen "Weisen Frauen".19 

Ich breche hier ab. Es müßte noch vieles erwähnt werden. Aber 
das schwierigste Problem ist ja: Wie kommen wir da heil wieder 
heraus? Läßt sich die Ausdifferenzierung der 
verwissenschaftlichen Gesellschaft wieder etwas zurücknehmen? 
Wie lassen sich Formen einer verantwortbaren wissenschaftlichen 
Technik finden? Müssen wir alle wieder auf einer "höheren 
Ebene" Animisten werden, wie Meyer-Abich einmal vorschlug? Ist 
die Feminisierung der Gesellschaft ein letzter Ausweg, und was 
würde das bedeuten?20 Wie können wir der Natur ihre Seele wie-
dergeben, wie können wir sie wieder als "verzauberte" sehen und 
"heiligen"? "über 99% der Menschheitsgeschichte war verzaubert, 
und der Mensch sah sich selbst als einen dazugehörigen Teil. 
Die völlige Umkehrung dieser Vorstellung in nur etwa 400 Jahren 
hat die Kontinuität der menschlichen Erfahrung und die 
Integrität der menschlichen Psyche zerstört. Sie hat ebenfalls 
beinahe den Planeten vernichtet. Mir scheint, daß die einzige 
Hoffnung in einer Wiederverzauberung der Welt liegt."21 Wie 
aber könnte und müßte eine Wiederverzauberung aussehen, und wie 
wären wir dazu in der Lage ohne einen Rückfall in ebenfalls 
nicht vertretbare "Irrationalismen"? Ob wir über das alles in 
unserem "ökologischen Diskurs" nicht nur "sachlich", sondern 
auch emotional und betroffen, mit dem Verstand und dem Herzen 
sprechen können? 

1) Morris Berman: Wiederverzauberung der Welt. Am Ende des 
Newtonschen Zeitalters. Reinbek 1985 
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2) Alfred Sohn-Rethel: Geistige und körperliehe Arbeit. Frank-
furt/M. 1970 

3) Zum Zusammenhang von Warenform und Denkform vgl. z.B. George 
Thomson: Die ersten Philosophen, Berlin 1961; Sohn-Rethel; 
Rudolf Wolfgang Müller: Geld und Geist, Zur 
Entstehungsgeschichte von Identitätsbewußtsein und Rationalität 
seit der Antike, Frankfurt/M. 1977; oder auch Otto Ullrich: 
Technik und Herrschaft, Frankfurt/M. 1977, S. 84-97 

4) Die Seiten 3-7 sind abgedruckt in: Ullrich, O. 1985: Die Na-
tur der Naturwissenschaft. In: Butte, W. (Hg.): Militarisierte 
Wissensehaft, Reinbek.' 

5) Kurt Mendelssohn: Die Suche nach dem absoluten Nullpunkt, 
München 1966, S. 14. 
6) Galilei, zitiert nach Michael Heidelberger und Sigrun Thies-
sen: Natur und Erfahrung, Von der mittelalterlichen zur neu-
zeitliehen Naturwissenschaf t , Reinbek 1981 
7) Vgl. Peter Bulthaup: Zur gesellschaftlichen Funktion der 
Naturwissenschaften, Frankfurt/M. 1973. 

8) Vgl. ausführlicher Bulthaup, a.a.O., S. 40ff. 

9) Vgl. hierzu auch Bodo v. Greiff: Gesellschaftsform und 
Erkenntnisform. Zum Zusammenhang von wissenschaftlicher Erfah-
rung und gesellschaftlicher Entwicklung, Frankfurt/M.-New York 
1976, S. 57ff. 

10) Galilei, zitiert nach Lewis Mumford: Mythos der Maschine. 
Kultur, Technik und Macht, Frankfurt/M. 1977, S. 405 

11) Mumford, a.a.O., S. 400 

12) Vgl. hierzu ausführlicher, vor allem für die Zusammenhänge 
zwischen verwissenschaftlichten Produktionstechniken und Mili-
tär, Otto Ullrieh: Weltniveau. In der Sackgasse des Industrie-
systems, Berlin 1979, u.a. S. 38ff. 

13) Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt/M. 1959, S. 
814. 
14) Carl Friedrich von Weizsäcker: Der Garten des Menschlichen, 
München-Wien 1977, S. 95 
15) Vgl. Wolfgang van den Daele: Die soziale Konstruktion der 
Wissensehaft. Institutionalisierung und Definition der positi-
ven Wissensehaft in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, 
in: Böhme, G., van den Daele, W. u. Krohn, W.: Experimentelle 
Philosophie. Ursprünge autonomer Wissenschaftsentwicklung, 
Frankfurt/M. 1977, S. 139f. 
16) Die "Überlegenheit" unserer Kultur beruht im wesentlichen 
auf unseren besseren Tötungs- und Unterdrückungsinstrumenten. 
"Einen fairen Wettstreit zwischen dem ganzen westlichen Denken 
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und außereuropäischen Mythen und Kosmologien hat es nie gege-
ben. Diese Ideengruppen und die mit ihnen verbundenen Praktiken 
(Medizin, zum Beispiel) verschwanden nicht, weil die europäi-
sche Wissenschaft besser war, sondern weil die europäischen 
Soldaten die besseren Eroberer waren. Man hat nicht geforscht, 
man hat nicht verglichen. Man hat kolonisiert und die Ideen der 
kolonisierten Nationen unterdrückt." Paul Feyerabend: Das Mär-
chen Wissensehaft, in: Kursbuch 53, 1978, S. 54. 

17) Evelyn Fox Keller: Liebe, Macht und Erkenntnis. Männliche 
oder weibliche Wissenschaft? München 1986. Vgl. auch Carolyn 
Merchant: The Death of Nature ... , 1980. 
18) Keller S. 71; Zur inneren Welt der Subjekte und Objekte, 
zur Herausbildung der männlichen "Sucht nach Herrschaft", der 
männlichen Qmnipotenzsehnsucht in der Erfahrung der Impotenz im 
Zusammenhang der verwissenschaftlichten Welt vgl. Keller S. 75-
134. Zur strukturellen Affinität zwischen der Logik der verwis-
senschaftlichten Technik und der Logik des Kapitals vgl. in 
"Technik und Herrschaft" S. 49 - 150. 

19) Vgl. hierzu u.a. Gunnar Heinsohn und Otto Steiger: Die Ver-
nichtung der Weisen Frauen. Hexenverfolgung, Menschenproduk-
tion, Kinderwelten, März-Verlag 1985. Zur Ausgrenzung des Ande-
ren der Vernunft in diesem Zusammenhang auch: Hans Peter Duerr: 
Traumzeit, über die Grenze zwischen Wildnis und Zivilisation, 
Syndikat 1978 und: Hartmut und Gernot Böhme: Das Andere der 
Vernunft, Zur Entwicklung von Rationalitätsstrukturen am Bei-
spiel Kants, Frankfurt/M. 1983. 

20) Vgl. Roger Garaudy: Der letzte Ausweg. Feminisierung der 
Gesellschaft, Walter-Verlag 1982 

2 1 ) Berman, S. 21 



1 1 

Stefan Zundel 
EINIGE ANMERKUNGEN ZUR REKONSTRUKTION DER NATURWISSENSCHAFTEN IN 
ÖKOLOGISCHER ABSICHT 

(Bemerkungen zu Otto Ullrichs Referat "Notizen und Thesen zur 
modernen Naturwissenschaft) 

Der übergroße Teil der Sünden gegenüber unseren natürlichen Le-
bensgrundlagen läßt sich als Handeln wider besseren Wissen cha-
rakterisieren, genauer gesagt als Handeln wider akzeptiertes 
wissenschaftliches Wissen. Daß die tropischen Regenwälder nicht 
abgeholzt werden sollten, ist ebenso wissenschaftliches Allge-
meingut wie die Verschlechterung unserer Lebensgrundlagen durch 
die Verringerung der Vielfalt der Arten. Unter seriösen Wissen-
schaftlern dürfte auch unumstritten sein, daß die Belastung der 
Gewässer mit Schwermetallen die Wasserqualität beeinträchtigt 
und daß es einen Zusammenhang zwischen der Kohlenmonoxydemission 
und der Qualität der Luft gibt. Die Liste ließe sich verlängern. 
Diese Feststellung macht eine Kritik an den nomothetischen Wis-
senschaften nicht gegenstandslos, nimmt ihr aber einiges an Be-
deutung. Nicht jeder naturzerstörerische Eingriff läßt sieh zu-
rückverfolgen zur "Logik der Naturwissenschaften"; vieles, was 
gegenwärtig im Umgang mit der Natur geschieht, ist gut erklärbar 
durch die systematische Diskrepanz zwischen individueller und 
gesellschaftlicher Rationalität. Auch wenn dieser Typus der Kri-
tik im Zeichen der allgegenwärtigen Vernunftkritik philosophi-
scher Provenienz nicht goutiert wird. 

Alle menschlichen Konzeptionen der Realität sind historisch be-
dingte Konzeptionen und können sich mithin im Laufe der Ge-
schichte ändern. Das gilt insbesondere für vormoderne Auffassun-
gen der Natur und moderne Naturauffassungen. Das gilt insbeson-
dere auch für naehmoderne Auffassungen der Natur. Eine andere 
Frage ist, ob sie sich ändern sollen. 
Eine Antwort auf diese Frage, die im folgenden diskutiert werden 
soll, lautet (in meinen Worten): Die Methodologie ("Logik") der 
nomothetischen Naturwissenschaften (= der Typ von Wissenschaft, 
der üblicherweise Gegenstand der ökologischen Kritik ist) weist 
einige Charakteristika auf, die systematisch dazu führen, daß 
diese Wissensehaften zur Zerstörung der Umwelt beitragen. Diese 
Merkmale sind: Die Benutzung der Sprache der Mathematik, um Zu-
sammenhänge in der Realität auszudrücken, die analytisch-synthe-
tisehe Methode und der experimentelle Charakter der Naturwissen-
schaften. Diese Charakteristika konstituieren den Herrschaft-
sCharakter der Naturwissenschaften. 
Man kann diese Argumentationskizze auch umdrehen: Wenn wir Um-
weltzerstörung beseitgen wollen, dann müssen wir den Herrschaft-
seharakter der Naturwissenschaften aufheben, der diese Zerstö-
rung gezeitigt hat. Gefordert wäre mithin eine nicht-mathemati-
sche, nicht-analytisch-synthetisehe und nicht-experimentelle Na-
turwissensehaft. Das Resultat ist m.E. unbefriedigend. Denn wir 



entziehen damit ja nicht nur der naturwissenschaft1iehen Begrün-
dung für die Sicherheit von Atomkraftwerken die Rechtfertigung, 
sondern auch alternativen Risikoabschätzungen. Wir kritisieren 
damit nicht nur die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, die es 
uns erlauben, immer neue Stoffe in die Welt zu setzen, sondern 
auch diejenigen Untersuchungen, die uns zeigen, daß diese Stoffe 
krebserreged sein können. Die Liste ließe sieh mühelos verlän-
gern. 
Eine Vielzahl von kritischen Einwänden gegen die technische Um-
setzung von naturwissenschaftlichen Resultaten entstammt genau 
jener Art von Wissensehaft, deren Methodologie inkriminiert 
wird. Mir seheint das ein Indiz dafür zu sein, daß der gewählte 
begriff liehe Rahmen der skizzierten Argumentation eine differen-
zierte Kritik an den nomothetischen Naturwissenschaften nicht 
erlaubt. 

3. 

Ich nehme an, daß ein nicht geringer Teil der Schwierigkeiten 
mit der skizzierten Argumentation aus der unklaren Verwendung 
des Wortes "Herrschaftseharakter" bzw. "beherrschen" herrührt. 
Um diese Vermutung zu belegen, möchte ich einige lockere Be-
griff sklärungen vorwegschicken. 
Unter einer rationalen Handlung verstehe ich eine Handlung, die 
in Ziel-Mittel-Zusammenhängen strukturiert ist, die ihrerseits 
durch Kausalitätsüberlegungen, also Überlegungen zu Ursache-Wir-
kungs-Zusammenhängen, gestützt ist. Rational ist eine Handlung 
dann, wenn durch sie die geeigneten Mittel für ein gegebenes set 
von Zielen realisiert werden. Das Konzept der rationalen Hand-
lung hat u.a. den normativen Aspekt, daß von einer Vielzahl men-
schlicher Verhaltensweisen, aber sieher bei weitem nicht von al-
len, verlangt wird, daß sie rationale Handlungen sein sollen -
m.E. zu Recht. 
Das Konzept der Handlungsrationalität läßt sich sicher noch ver-
schärfen; beispielsweise kann man fordern, daß Handlungen die 
bestgeeigneten Mittel realisieren müssen. Und man kann auch fra-
gen, inwieweit sich der normative Anspruch rationalen Handelns 
erstrecken sollte und erstreckt hat. Vermutlich lassen sich auf 
diesem Wege einige wichtige Spezifika vormoderner und moderner 
Zeiten unterscheiden. Ich möchte jedoch vertreten, daß diese ge-
schilderte rudimentäre Form der Handlungsrationalität kein Pri-
vileg der Moderne ist; ihre Ursprünge lassen sich zumindest bis 
zur griechischen Polis zurückverfolgen. 
Ich möchte ferner davon sprechen, daß jemand einen Vorgang be-
herrscht, wenn er im Stande ist, eine bestimmte typische Folge 
von Handlungen so auszuführen, daß das gewünschte Ergebnis ein-
tritt. Beherrschen in diesem Sinne beinhaltet den Aspekt der 
Wiederholbarkeit. Ein Lehrling beherrscht sein Handwerk noch 
nicht, wenn ihm zufälligerweise einmal ein Werkstück gelungen 
ist, sondern erst dann, wenn er diesen Vorgang regelmäßig wie-
derholen kann. Beherrschen in diesem Sinne drückt nur einen wei-
teren Aspekt des Konzepts der Handlungsrationalität aus (ebenso 
wie "analysieren" und "synthetisieren" - dazu weiter unten 
mehr). 
Von dieser Bedeutung des Wortes Herrschaft möchte ich zwei wei-
tere Bedeutungen unterscheiden. Die eine wird oft durch das At-
tribut "absolut" hervorgehoben. Aueh der Meister beherrscht 
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seine Werkstücke nicht absolut; es können unvermutete Störfakto-
ren auftreten und es können auch ihm Fehler unterlaufen. Er be-
herrscht die fraglichen Vorgänge nicht so, daß er immer die ge-
wünschten Ergebnisse erreicht. Genau das zeichnet aber absolute 
Herrschaft aus. (Mir scheint hier ein Schlüssel zum Verständnis 
der modernen Naturwissenschaften zu liegen. Dazu weiter unten 
mehr). 
Schließlich möchte ich noch eine Bedeutung des Wortes beherr-
schen unterschieden, die im Deutschen üblicherweise mit 
"unterdrücken" wiedergegeben wird. Von "beherrschen" im Sinne 
von "unterdrücken" spreche ich dann, wenn ein Subjekt einem oder 
mehreren anderen Subjekten seinen Willen aufnötigt. Als Beispiel 
mag folgender Satz dienen: "Pinochet beherrscht das chilenische 
Volk". Um einen Zustand als Herrschaft in diesem Sinne zu be-
zeichnen, muß vorausgesetzt werden, daß die beherrschten Entitä-
ten wenigstens in einem rudimentären Sinne Subjekteigenschaften 
besitzen, d.h. insbesondere einen eigenen Willen haben. Diese 
Eigenschaft sprechen wir Menschen zu; oft fassen wir Säugetiere 
so auf. Schwieriger wird es, wenn wir fragen, ob Pflanzen oder 
Mikroorganismen einen eigenen Willen haben. Gewöhnlich wird un-
belebter Natur die Eigenschaft, einen eigenen Wüllen zu haben, 
abgesprochen. (Die Grenze ist variabel und es hat für uns auch 
interessante moralische Implikationen, wo sie gezogen wird). 
Ob die Naturwissenschaften zu der Natur in einer Herrschaftsbe-
ziehung im Sinne der dritten Bedeutung des Wortes stehen, hängt 
davon ab, ob die Natur Subjekteigenschaften hat und worin etwa 
der Wille der Natur bestehen könnte, der da gebrochen wird. Ich 
möchte betonen, daß es hier um die Natur geht und nicht um ein-
zele Entitäten in der Natur. Ich bezweifle nicht, daß die Hühner 
von Otto Ullrich einen eigenen Willen haben, den ich - wie ich 
aus leidvoller Erfahrung weiß - nicht ungestraft unterdrücken 
kann. 
Otto Ullrich scheint sieh nicht so ganz sicher zu sein, ob die 
Natur ein mit eigenem Willen begabtes Subjekt ist. Zwar spricht 
er von der "Eigenwilligkeit" der Natur, die die moderne Natur-
wissensehaft ignoriere, und appelliert an die Idee der 
"freiwilligen" Mitarbeit der Natur. Indem er aber diese Aus-
drücke in An- und Ausführungsstriche setzt, säht er ein gewisses 
Mißtrauen gegen diese Begrifflichkeiten. 
Man kann die "Eigenwilligkeit" der Natur so deuten, daß die im 
Experiment "unterdrückten" Störfaktoren sich im Wiederholungs-
falle geltend machen: Die Natur "sehlägt zurück" und der Experi-
mentator bzw. technische Anwender erreicht nicht nur nicht das 
gewünschte Ergebnis, sondern vor allem unerwünschte Ergebnisse. 
Man kann die Eigenwilligkeit der Natur aber aueh so deuten, daß 
unser Wissen über die Natur prinzipiell beschränkt ist, wir des-
halb aueh nicht sieher sein können, daß bei unseren Naturein-
griffen immer das herauskommt, was wir uns wünschen und daß un-
sere Herrschaft über die Natur mithin auch nicht absolut ist. 
Natürlich können unsere Eingriffe in die Natur auch andere Fol-
gen haben als die, auf die wir hingearbeitet haben. Das zu be-
streiten, wäre nicht nur angesichts der ökologischen Katastro-
phen absurd. Aber diese Folgen sind ein schwaches Motiv für den 
Glauben an ein Subjekt Natur. Das wäre etwa so, als ob man aus 
dem Umstand, daß man sich beim Feuermaehen die Finger verbrannt 
hat, schlußfolgerte, das Feuer oder allgemein die Natur wollte 
die Finger verbrennen. (Ich gebe zu, daß mein Argument - die An-
nahme eines Subjekts Natur verstößt gegen ein solides Volksvor-



urteil philosophischer Provenienz - ein bißchen unfein ist. Mir 
scheint jedoch die Redeweise von der "Wiederverzauberung der Na-
tur" in eine vormoderne Richtung zu deuten, von der sich die Mo-
derne auch mit guten Gründen emanzipiert hat). 

4. 

Menschliches Handeln fußt immer auf der Annahme von Reguläritä-
ten in dem Gegenstandsbereich, in den handelnd eingegriffen 
wird. Wenn Handeln planvoll sein soll - und das ist fast schon 
ein Pleonasmus -, dann verlassen wir uns auf Ursaehe-Wirkungs-
Beziehungen, die wir uns bei der Verfolgung unserer Ziele zu 
Nutze machen. Wenn ich auf den Schalter meiner Sehreibtischlampe 
drücke, um bei der Arbeit eine gute Beleuchtung zu haben, dann 
verlasse ich mich darauf, daß regelmäßig naeh der Betätigung 
dieses Schalters das elektrische Licht angeht. Wenn ich die Fe-
der meines Füllers über ein Blatt Papier führe, dann verlasse 
ich mich darauf, daß regelmäßig bei einem solchen Vorgang Tinte 
auf das Papier aufgetragen wird. Menschliches Verhalten ist 
schlecht vorstellbar, ohne daß wir uns auf die Gültigkeit sol-
cher Reguläritäten verlassen. 
Solche Reguläritäten gelten sicherlich nicht ausnahmslos oder 
uneingeschränkt. Ich weiß z.B., daß der Vorrat an Tinte in mei-
nem Füller beschränkt ist, daß dieser Füller nicht auf jeder 
Sorte Papier gleieh gut schreibt und daß die Tinte in meinem 
Füller bei unsachgemäßer Behandlung eintrocknen kann. Ich kenne 
mithin eine Reihe von Störfaktoren, die den fraglichen Ursache-
Wirkungs-Zusammenhang außer Kraft setzen können. Um das er-
wünschte Ergebnis zu erhalten, werde ich bestrebt sein, die be-
kannten Störfaktoren auszuschalten: also regelmäßig das.Sicht-
fenster meines Füllers kontrollieren und gegebenenfalls Tinte 
nachfüllen, nur auf einer Sorte Papier sehreiben und stets die 
Kappe meines Füllers nach Gebrauch desselben aufsehrauben. Ich 
tue dies durchaus in der Hoffnung, "den 'reinen Fall'des gesuch-
ten gesetzmäßigen Zusammenhanges vor Augen zu haben" (Otto Ull-
rich); m.a.W. ich tue dies in der Hoffnung, die Wahrseheinlich-
keit dafür zu steigern, daß, wenn die Ursache eintritt, auch die 
Wirkung, ein Schriftbild, erzeugt wird. 
Ich weiß nicht, ob ich unter den Regelmäßigkeiten, auf die ich 
mich in meinem Alltag stütze, Naturgesetze im klassischen Sinne 
gibt, die beanspruchen immer und überall oder ausnahmlos zu gel-
ten. Die Erfahrung teilt uns jedenfalls mit, daß alle uns be-
kannten Ursaehe-Wirkungs-Zusammenhänge - ganz gleieh, ob sie den 
Naturwissenschaften oder unserem Al 1tagswisssen entlehnt sind -
gestört werden können. In der Regel werden wir solche Störungen 
gedanklich antizipieren, indem wir die fraglichen Vorgänge ana-
lysieren, also zerlegen in den oder die postulierten Ursache-
Wirkungs-Zusammenhänge einerseits und die Störfaktoren anderer-
seits und dann praktische Verkehrungen treffen - synthetisieren 
-, daß die uns bekannten relevanten Störfaktoren sich nicht aus-
wirken können. 
"Analysieren", "synthetisieren", "Störfaktoren beseitigen" sind 
Kategorien, mit denen Vorgänge beueichnet werden, die planvollem 
Handeln und der Logik nomothetischer Naturwissenschaften glei-
chermaßen zu eigen sind. Man kann eine Kritik an den Naturwis-
senschaften nicht auf der Basis dieser Begriffe führen, ohne 
planvolles Handeln selbst zur Disposition zu stellen. Ich denke, 
dieser Preis ist zu hoch. 
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5. 

Die Mathematik wie die Logik repräsentieren Bestandteile der 
reinen Vernunft, über mathematische Ausdrücke für sich läßt sich 
kein empirisches Urteil fällen. Ob eine Aussagenfunktion wie 
y=l/2ax2 empirisch wahr oder falsch ist, ist eine sinnlose 
Frage. Anders verhält es sich mit einem Ausdruek wie s=l/2gt2, 
bei dem die verwendeten Variablen und Parameter bereits in be-
stimmter Weise interpretiert sind und das heißt mit einer Bedeu-
tung versehen. Bezüglich solcher Ausdrücke gibt es Vorstellun-
gen, wie ein empirisches Urteil zu fällen ist. 
Mathematik ist wesentlich die Explikation von Relationsbegrif-
fen. Angewandte Mathematiik ist stets gebunden an Eigenschafts-
zusehreibungen zu Objekten und damit auch nie völlig unabhängig 
von sinnlicher Erfahrung. Ob ein Ausdruck wie s=l/2gt2 zutrifft 
oder nicht, kann man nur prüfen, indem man Objekten bestimmte 
Eigenschaften wie Beschleunigung oder Gravitation zuordnet. Eine 
Beschreibung eines beliebigen Wirkliehkeitsausschnittes läßt 
sich nicht ausschließlich mit Relationsbegriffen durchführen. 
Dehalb ist auch die Redeweise von der "Reduktion einer Beschrei-
bung auf bloße mathematische Beziehungen" in einem trivialen 
Sinn immer falsch. 
Durch die Kategorien der reinen Vernunft konstituieren wir 
(denk-)mögliehe Welten. Beispielsweise wird durch den Satz vom 
ausgeschlossenen Dritten (tertium non datur) in der klassischen 
Logik implizit behauptet, daß die wirkliehe Welt nur so beschaf-
fen sein kann, daß an einer beliebigen Raum-Zeit-Stelle nur die 
Eigenschaft P oder die Eigenschaft non-P vorliegen kann, aber 
nicht beide zugleich. Damit wird zugleich eine Welt als denkun-
möglich und damit inexistent ausgeschlossen, in der an einer be-
liebigen Raum-Zeit-Stelle die Eigenschaften P und non-P gerneinr 
sam vorliegen. Aus der Quantenphysik sind Beobachtungen bekannt, 
die sich nicht dieser kategorialen Festlegung fügen. In einer 
solehen Situation gibt es zwei Möglichkeiten: Wir können unsere 
Beobachtungen respektive Theorien, auf die wir unsere Beobach-
tungen stützen, in Frage stellen. Oder wir stellen unseren kate-
gorialen Apparat zur Disposition. Im Beispiel wäre das ein Über-
gang zur dreiwertigen Logik. 
In einem gewissen Sinne konstituiert auch die angewandte Mathe-
matik in den nomothetischen Naturwissenschaften denkmögliche 
Welten. Das ist m.E. von besonderem Interesse, wenn es um die 
Behauptung und Akzeptanz bestimmter Kausalbeziehungen in der 
Welt geht. Nach Hume könne wir Kausalbeziehungen zwischen Ereig-
nissen nicht beobachten; was wir beobachten können, ist das häu-
fige gemeinsame Auftreten zweier Ereignisse, woraus wir unter 
bestimmten Umständen, die ich hier nieht weiter diskutieren 
will, auf eine Kausalbeziehung schließen. 
üblicherweise bedient man sieh bei diesem Schluß in den Natur-
wissensehaften solcher Kriterien wie statistischer Signifikanz 
oder bestimmter Wahrscheinliehkeitskalküle, also bestimmter ma-
thematischer Verfahrensweisen. Als Kandidat für eine Kausälbe-
ziehung kann eine Regelmäßigkeit zwischen zwei Ereignissen nur 
gelten, wenn die Ereignisse quantifizierbar und wenn die Regel-
mäßigkeiten statistisch signifikant sind. Das Kriterium der 
Quantifizierbarkeit kann auch noch dahingehend verschärft wer-
den, daß es sich um eine kardinale Messung handeln muß und daß 
letzten Endes nur physikalische Ereignisse meßbar sind. 



Mir scheint, daß das Sehlüsselproblem der idiographisehen Wis-
sensehaften nun nicht darin besteht, daß dort keine Kausalbezie-
hungen aufgestellt werden, sondern daß die dort vorgetragenen 
Kausalbehauptungen in der Regel den angedeuteten mathematisch 
explizierten Kriterien nicht genügen und deshalb diskriminiert 
werden. Das gilt cum grano salis auch für andere Wissenstypen. 
Relativ zur Methodologie der Naturwissenschaften existiert dem-
nach auch kein Zusammenhang zwischen Niedrigstrahlenbelastung 
und Trisomie, sind Klimaanlagen nicht gesundheitsschädlich und 
Bildschirmarbeitsplätze unbedenklich usw. usf. 
In diesem Zusammenhang noch eine Bemerkung zu dem Vorwurf, die 
mathematischen Gesetze seien zu einfach, um den komplexen Zusam-
menhang der Natur darzustellen. Ich finde diesen Vorwurf irre-
führend, wenn nicht gar falsch. Sollte damit die mangelnde Kom-
plexität der mathematischen Sprache getroffen werden, so ist das 
sicher falsch, denn diesbezüglich kann es die Sprache der Mathe-
matik sicher mit allen anderen wissenschaftlichen Kunstsprachen 
aufnehmen. Sollte der Vorwurf bedeuten, daß sich mit Hilfe der 
Mathematik keine "Qualitäten" ausdrücken lassen, dann zielt er 
auch vorbei. Dazu bedienen wir uns anderer Sprachen, bei denen 
wir in der Mathematik immer Anleihen machen müssen (siehe oben). 
Daß schließlich die Mathematik eine "einseitige Abstraktion" 
ist, kann für sich auch kein kritischer Einwand sein. Dieses 
Schicksal teilt die Mathematik mit allen symbolischen Repräsen-
tationen der Realität, insbesondere auch mit allen sprachliehen 
Besehreibungen der Wirklichkeit. Keine einzige Beschreibung der 
Natur gibt die Natur vollsständig und genauso wieder wie sie 
ist. Das wäre nicht nur ein unerreichbares, sondern auch ein 
sehr unzweckmäßiges Ideal: Das Beschreiben würde kein Ende fin-
den und das Handeln unmöglich machen. (Ich finde, daß es eine 
interessante Parallele zwischen dem Projekt der großen verein-
heitlichten Theorie in der Physik und einer etwas romantisch 
verklärten Wissenschaft Ökologie gibt. Beide Male ist der 
Fluchtpunkt der theoretischen Anstrengung, uns zu erklären, wie 
die Natur wirklich ist. Wenn das gelänge, wäre die Autorität, 
die beide Wissensehaften teils zugebilligt bekommen, teils sieh 
anmaßen, wunderbar legitimiert. Ich glaube allerdings nicht, daß 
etwas gewonnen wäre, wenn man die physikalische Omnipotenzphan-
tasie durch eine ökologische ersetzen würde). 

6. 

Wir verfügen über kein Kriterium, das uns Gewißheit darüber ver-
schaffen könnte, daß die Natur genauso beschaffen ist, wie sie 
in den Naturwissensehaften (oder anderswo) beschrieben wird. In-
folgedessen können wir auch nicht mit Sicherheit sagen, daß un-
sere Technologie genau die Ergebnisse und keine anderen hervor-
bringen, die wir von ihnen erwarten. Es ist eine Illusion anzu-
nehmen, daß wir im Buch der Natur lesen könnten und uns eine Be-
triebsanleitung der Natur zusammenstellen, die mit unfehlbarer 
Sicherheit zu einem richtigen Umgang mit der Natur anleitet. In 
diesem überspannten Sinne können Mensehen nicht einen einzigen 
natürlichen Vorgang beherrschen, a forteriori nicht die Natur. 
Diese sehlichte Annahme hat erhebliehe Konsequenzen. Eine Aus-
sage wie die folgende: "Atomkraftwerke sind sieher" läßt sich 
ebensowenig mit den Mitteln der Naturwissensehat beweisen wie 
die Aussage: "Der Computer im NORAD-Bunker löst niemals einen 
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Fehlalarm aus". Relativ zu unserem Wissensstand kann ein Fehler 
in beiden Fällen jedoch katastophale und irreparable Folgen ha-
ben, und deshalb sind wir genötigt, in solchen Fällen genau die 
Gewißheit zu verlangen, die naturwissenschaftliche Aussagen 
nicht besitzen. 
Ich möchte dieses Problem an einer Analogie illustrieren. Viele 
Bergsteiger machen ihre Touren zu zweit und sichern sich gegen^-
seitig mit einem Seil. Für den Fall, daß einer einen Fehler be-
geht und stürzt, wird der Fall durch das Seil aufgefangen. Dane-
ben gibt es den Typ des Alleinkletterers; das sind meist gute 
Bergsteiger, die die Technik des Kletterns beherrschen. Sie dür-
fen sich jedoch nicht einen Fehler leisten, denn dieser endet 
fast immer tödlich. Eine Reihe von naturwissenschaftlich begrün-
deten Technologien ist aber von der letzten Art: Sie müssen ge-
nauso funktionieren, wie vorhergesagt. Widrigenfalls droht die 
Katastrophe. 

Naturwissenschaftliehe Resultate beziehen ihren Geltungsanspruch 
aus einer bestimmten Methodologie. Auch wenn heute (post Kuhn) 
immer weniger Menschen daran glauben, daß die Naturwissenschaf-
ten sicheres Wissen kraft ihrer Methodologie bereitstellen, ist 
die Überzeugung immer noch herrschend, daß naturwissenschaftli-
ehe Resultate einen Wissenstypus repräsentieren, der anderen 
Wissenstypen, z.B. traditionellen oder gar spirituellen, prinzi-
piell überlegen ist. Diese werden aus der Perspektive der natur-
wissenschaftlichen Methodologie diskriminiert. 
Ob das berechtigt ist oder nicht, läßt sich m.E. nicht a priori 
entscheiden. Letztlich bewährt sich oder seheitert eine solche 
Di skriminationsregel instrumentell; ist diese Aufassung von der 
Welt geeignet, uns das überleben zu sichern und ein gutes Leben 
zu ermögliche oder nicht? 
Ich habe sehon angedeutet, daß es eine ganze Reihe von Einwänden 
gegen Eingriffe in die Natur (im weiten Sinne des Wortes) gege-
ben hat, die vor den methodologischen Kriterien der harten Wis-
senschaft nicht bestehen können, die sieh aber im Nachhinein -
durch den instrumenteilen Mißerfolg - als nur allzu berechtigt 
herausgestellt haben. Ich ziehe daraus nicht die Konsequenz, das 
Projekt der Naturwissenschaften völlig zur Disposition zu stel-
len. Die Diskriminationslelstung ihrer Methodologie hat sich je-
doch nicht bewährt. Das Projekt der Naturwissenschaften kann 
eine Bereicherung menschliehen Wissens sein; es ist aber kein 
Ersatz für alle anderen Wissenstypen. 
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Otto Ullrich 

PROBLEME DER "ÖKOLOGISCHEN KRISE", AUF DIE "LÖSUNGSVORSCHLÄGE" 
SICH BEZIEHEN MÜSSEN 

1. Es gibt eine Reihe von Problemen, die gegenüber früheren 
technisch-ökonomischen Eingriffen des "Menschen" in die "Natur" 
bei verwissenschaftlichten Techniken neu sind und nach neuen 
Antworten verlangen: 

- Erstmals in der Menschheitsgeschichte ist "der Mensch" in der 
Lage (willentlich oder aus Versehen), die Lebensgrundlagen auf 
der ganzen Erde zu zerstören. 

Es gibt ein höheres Potential irreversibler Zerstörungen durch 
technische Eingriffe oder Unfälle.. 
- Die technisch erzeugten Wirkungen in Raum und Zeit haben sich 
stark ausgeweitet. Die Vermögen "Herstellen-Können" und 
"Verantworten-Können" sind dadurch dramatisch auseinandergefal-
len. 

- Bei einigen Techniken ist die verbessernde Entwicklung über 
Versuch und Irrtum nicht mehr gangbar, weil ihre mögliche Scha-
densgröße unakzeptabel ist. Es gibt also Techniken, die niemals 
versagen dürfen. 
- Die Regenerationsfähigkeit der Natur (Luft, Wasser, Erde) ge-
genüber industriell erzeugten "Schadstoffen" ist sehr stark 
überschätzt worden. 

Zu dem Problem von synthetischen Ultragiften gesellt sich das 
Problem der Mengenakkumulation von "normalen" Schadstoffen durch 
Massenverbrauch. So werden durch millionenfache "harmlose" Kon-
sumhandlungen ebenfalls globale Bedrohungen erzeugt. 

- Techniken werden zunehmend stärker als "Systeme" in die Ge-
sellschaft implementiert und nicht als "Werkzeuge". Das erfor-
dert grundsätzlich andere Beurteilungsverfahren. 

2. Für die neue Qualität der Gefährdung durch bestimmte ökono-
misch-technische Tätigkeiten spielt die Verwissenschaftlichung 
der Technik eine große Rolle. Durch den Analyse-Synthese-Prozeß 
der mathematisch-experimentellen Naturwissenschaft erfolgt ein 
immer tieferer Eingriff in die Natur, der nicht mehr beherrsch-
bare Folgewirkungen erzeugt. Die synthetisierten erdfremden 
Stoffe werden zur Bedrohung für die Lebewesen der Erde. Die ex-
trem fachidiotisierende Spezialisierung der naturwissenschaft-
lich-technischen Tätigkeiten hat zur vollkommenen Verantwor-
tungslosigkeit ihrer Akteure geführt. Die "hervorragendsten" 
Physiker riskierten bedenkenlos beim ersten Atombombentest den 
Brand des ganzen Planeten. Wie müßten die Bedingungen für eine 
verantwortliche naturwissenschaftliche Technik aussehen? Wie 
könnten wir und zukünftige Generationen davor bewahrt werden, an 
einer "Vergiftung durch Wissenschaft" umzukommen? Wie ist eine 
sanfte, menschen- und naturverträgliche Wissenschaft und Technik 
möglich? 
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3. Zum wichtigsten Antrieb der Natur- und Lebensweltzerstörung 
gehört das "ökonomische Weltbild" der Industriekultur, gehört 
die "Verhexung des Selbstverständnisses" des modernen Menschen, 
daß über die Entfaltung der materiellen Produktivkräfte die un-
fehlbaren Bedingungen für Glück und Emanzipation zu schaffen 
seien. Die an die Verhaltensweisen der Industriemenschen ange-
koppelte rastlose Dynamik des Industriesystems kennt nur die 
Steigerung von Produktion und materiellem Konsum. Systemnotwen-
dig sind neue Techniken für neue Produkte zur Eroberung neuer 
Märkte, um neues Wachstum zu bekommen für neue Arbeitsplätze. 
Daß damit in der Regel auch neuer und zusätzlicher Müll verbun-
den ist, neue und zusätzliche Gefährdung, neue und zusätzliche 
Herrschaft und kulturelle Verödung, gerät aus dem Blick oder 
wird entkoppelt durch einen zeitlich getrennten Zyklus von Ver-
sorgung und Entsorgung. Wie kann der Bann der rastlosen Dynamik 
von Produktivismus und Konsumismus gebrochen werden? Wie kann 
"Wirtschaften" und "Entwicklung von Techniken" wieder kulturel-
len Zielen untergeordnet werden? "Lösungsvorschläge" zur 
"ökologischen Krise", die hierauf keine Antwort geben, kann man 
vermutlich vergessen. 

4. Die kulturell sehr tiefstehende Naturauffassung der Moderne, 
die außermenschliche Natur als bloße Ressource für menschliche 
Zwecke einstuft, hat die Ausplünderung des Planeten stark begün-
stigt. Durch welches Verhalten (Produktionsweise, Lebensstile, 
Organisationformen) kann ein qualitativ neues Verhältnis zu 
Luft, Wasser, Erde und den uralten organischen Gefährten des 
Menschen gefunden werden? Wie könnte es gelingen, die Natur um 
ihrer selbst willen zu schützen und nicht nur im Kalkül einer 
optimierten Nutzenfunktion? Könnten wir auf höherer Ebene wieder 
Animisten werden? 

5. Umweltschutz mit dem Instrument von Schadstoffobergrenzen ist 
in den meisten Fällen ein Abfinden mit der Vergiftung 
(Langzeitwirkungen, Akkumulation, Synergismen, Risiko des Nicht-
wissens usw.). Bis zur drastischen Abnahme der Schadstoffmenge 
scheint eine Nul 1-Eftiissions-ökonomie unabdingbar. Wie könnten 
die Chancen hierfür erhöht werden? Wie könnte in unsere Polit-
ökonomie eine Fernverantwortung eingebaut werden? 
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Ludwig Trepl 

DIE ÖKOLOGISCHE KRISE IST NICHT DAS, WOFÜR DIE ÖKOLOGIEBEWEGUNG 
SIE HÄLT, UND DIE ÖKOLOGIEBEWEGUNG IST NICHT DAS, WOFÜR SIE SICH 
HÄLT 

Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um die schriftliche 
Ausarbeitung eines Diskussionsbeitrages zu einem Referat, das 
Otto Ullrich am 16. Mai 1987 im Seminar 
"Wissenschaftskritik" des Arbeistkreises ökologischer Diskurs 
am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IöW) hielt 
("Probleme der 'ökologischen Krise', auf die 
'Lösungsvorschläge'sich beziehen müssen") 

Ich behaupte nicht, daß die von Otto Ullrich genannten Probleme 
nicht solche wären, auf die "Lösungsvorschläge" sich beziehen 
müßten, sondern will lediglich auf einiges hinweisen, was in dem 
Referat nicht angesprochen wird. Der Blick auf dieses Ausge-
sparte legt nahe, die heute verbreiteten Antworten auf die 
Frage, was denn eigentlich das Wesen jener Krise sei, für weit-
gehend mißlungen zu halten. "Lösungsvorschläge" werden dement-
sprechend zu modifizieren sein, zumindest werden sie sich zu-
sätzlich auf Aspekte der ökologischen Krise zu beziehen haben, 
die bisher gewöhnlich nicht wahrgenommen oder doch nicht dem 
ökologischen an der Krise zugezählt werden und damit auch nicht 
dem, wozu man sich als Ökologiebewegung verhalten muß. Eine Be-
merkung befaßt sich mit der Rolle, die der modernen Technik zu-
geschrieben wird, eine zweite unter anderem mit dem Selbstver-
ständnis der Ökologiebewegung. 

. I 
Als die oder wenigstens die wichtigste Ursache der ökologischen 
Krise wird in der Ökologiediskussion insgesamt und auch bei Otto 
Ullrich "verwissenschaftlichte Technik" betrachtet. Der theorie-
und ideologiegeschichtliche Hintergrund dürfte der sein: In der 
demokratischen und linken Tradition war die Vorstellung einer 
gesellschaftlichen Neutralität von Naturwissenschaft und Technik 
selbstverständlich (bzw., aber das liegt auf einer anderen 
Ebene, ihre progressive Rolle). Das wurde erstmals mit der 
"Dialektik der Aufklärung" in dieser Tradition wirksam in Frage 
gestellt; die strukturellen Beziehungen zwischen Naturwissen-
schaft/Technik und Herrschaft wurden Diskussionsgegenstand. In 
der Ökologiebewegung sind solche Einsichten Gemeingut geworden. 
Die ökologische Kritik ist wesentlich Technikkritik, und die 
Tendenz geht sogar dahin, soziale und ökonomische Verhältnisse 
im Zusammenhang mit der Zerstörung von "Natur" nur noch insoweit 
zu thematisieren, als sie in bestimmten ("harten") Technologien 
zum Ausdruck kommen. Das Destruktive soll unmittelbar in der 
Technik lokalisierbar sein, und die Diskussionen haben eher die 
Richtung, nach alternativer Technik zu suchen, die dann die al-
ternative Gesellschaft nach sich zieht (die Windmühlengesell-
schaft braucht keinen allgegenwärtigen polizeilichen Überwa-
chungsapparat) als umgekehrt. Kaum mehr ist zu hören, daß belie-
bige Techniken je nach sozialen Umständen "sanft" oder "hart", 
"bewahrend" oder "zerstörend" wirken können. 
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Meines Erachtens würde eine empirische Untersuchung, nämlich 
eine Quantifizierung der "ökologischen Schäden", deutlich zei-
gen, daß dem zumindest noch nicht so ist. Die aktuellen ökologi-
schen Schäden sind größtenteils entweder gar nicht auf verwis-
senschaftlichte Technik zurückzuführen oder doch nur sehr ver-
mittelt, nämlich insofern, als sie im Industrialismus als System 
wurzeln, mit dem ja jene Technik in einer inneren Verbindung 
steht. 

Natürlich ist der Versuch, so etwas wie ökologische Schäden zu 
quantifizieren, alles andere als problemlos. Für unseren Zweck -
so, daß man mehr-weniger sagen kann, ist er aber wohl erlaubt. 
Nicht z.B. Schadstoffmengen sind solche Schäden (bzw. diese sind 
an jenen nicht zu messen), sondern - eigentlich überflüssig, das 
zu sagen - das, was sie anrichten. Das ist z.B. ablesbar an der 
Zahl ausgerotteter Tierarten oder der Zahl vergifteter oder ver-
hungerter Menschen. 

Ohne Zweifel übersteigt die Anzahl der letzteren die der Vergif-
teten. Was durch Industriekatastrophen, Biozidrückstände in den 
Nahrungsmitteln und andere Folgen verwissenschat1ichter Technik 
(bislang) umgekommen ist und aktuell umkommt, bleibt um Größen-
ordnungen unter dem, was durch Nahrungsmittelmangel und seine 
Folgen umkommt - auch wenn man diesen nur insoweit betrachtet, 
als er sich fraglos der ökologischen Krise zuordnen läßt, also 
nieht z.B. Resultat von Kriegswirren ist. Sahel ist eine unver-
gleichlich schwerere ökologische Katastrophe als Seveso und auch 
Tschernobyl. Die Mehrzahl der Hungerkatastrophen und Dauerzu-
stände von Unterernährung samt ihrer Folgen wie Epidemien usw. 
in der "Dritten" Welt sind, was ihre naturwissensehaftlich-tech-
nische Seite ihrer Ursachen angeht, im engeren Sinne ökologische 
Katastrophen. In aller Regel handelt es sich um die Zerstörung 
der Pflanzendecke und deren Konsequenzen wie Erosion, Auswa-
schung, Verkarstung, Überschwemmungen usw. Man sehe sich die Ge-
genden an, wo diese Prozesse, die heute weltweit mit rasanter 
Geschwindigkeit ablaufen, seit 2000 und mehr Jahren im Gange 
sind (besonders zu empfehlen: das chinesische Lößgebiet, aber 
die Karstgebiete am Mittelmeer tun's auch; hier wurden bewaldete 
Gebirge und Hochflächen jeweils von der Ausdehnung Mitteleuropas 
ziemlich irreversibel in wahre Mondlandschaften verwandelt). Man 
muß sich schon an die beinahe schlimmsten Befürchtungen halten, 
die sich an die moderne Technologie knüpfen (sehr weitgehende 
Zerstörung der Ozonschicht, nicht zu sehr begrenzter Atomkrieg), 
um das zu überbieten. 

Daß diese Vorgänge kaum wahrgenommen werden, hat außer dem Euro-
zentrismus der Ökologiebewegung sieher aueh den Grund: Sie sind 
eben nicht auf moderne, verwissenschaftlichte Technik zurückzu-
führen, passen nieht in den Rahmen der technikkritischen Wende 
der Gesellschaftskritik und vor allem nicht - denn man kann hier 
nieht ohne weiteres den Fortsehritt der Wissenschaft verantwort-
lich machen, eher schon dessen Fehlen - in die rationalitäts-
und zivilisationskritische Grundstimmung des Ökologismus. Die 
Techniken, um die es sich hier handelt, sind meist jene, derer 
sich die Bauern schon immer bedienten; vielfach haben sie sich 
seit der Zeit des Seßhaftwerdens kaum gewandelt. Die "nicht mehr 
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beherrschbaren Folgewirkungen" sind hier keineswegs zurückzufüh-
ren auf einen durch den "Analyse- Synthese-Prozeß der mathema-
tisch-experimentellen Naturwissenschaft" ermöglichten "immer 
tieferen Eingriff in die Natur" (Otto Ullrich, Hervorhebung 
L.T.). Nicht einmal der soziale Kontext, in dem jene Techniken, 
gegen die von der gängigen smal1-is-beautiful-Position aus wenig 
zu sagen wäre, eingesetzt werden, ist weit von dem entfernt, was 
in der Ökologiebewegung favorisiert wird (den weltweiten Kontext 
natürlich außer acht gelassen). Sind es doch zum großen Teil 
SubsiStenzbauern, in kleinen, selbstverwalteten und sich selbst 
versorgenden Betrieben lebend und wirtschaftend, die an der Zer-
störung ihrer Lebensgrundlagen arbeiten. 

Nimmt man als Indikator für das, was man vielleicht 
"Gesamtbelastung der Biosphäre" nennen kann, die Anzahl ausge-
rotteter Tier- und Pflanzenarten - einen zugleich einfacheren 
und umfassenderen, d.h. eine größere Zahl von Einzelfaktoren zum 
Ausdruck bringenden, wird man nicht so leicht finden - dann wird 
man ebenfalls feststellen, daß moderne Technik in dem unmittel-
baren Sinn, wie es gewöhnlich gesehen wird, vergleichsweise we-
nig Bedeutung hat. Für einige Artengruppen und einige Gebiete 
liegen darüber genauere Untersuchungen vor, so für Farn- und 
Blütenpflanzen in der BRD Der Anteil des Artenverlustes, der 
auf moderne Technik zurückzuführen ist - vor allem Herbizidein-
satz, Luft- und z.T. Gewässerversehmutzung - ist relativ gering 
gemessen an dem, was durch Eingriffe verursacht ist, die tech-
nisch schon lange möglich gewesen wären, aber aus verschiedenen 
kulturellen, sozialen und ökonomischen Gründen unterblieben, wie 
Aufgeben bestimmter Wirtschaftsformen (z.B. Schafweide), Entwäs-
serung und vor allem "Ausräumen" der Landschaft (Beseitigung von 
Hecken, Begradigung von Wegen usw.). 
Die Ausrottung der Arten, als Indikator für die Gesamtbelastung 
genommen, zeigt klarer als alles andere, daß tatsächlich die 
Zerstörung "der Natur" eine neue Qualität erreicht hat und daß 
man von den Beteuerungen, Naturzerstörung hätte es doch schon 
immer gegeben, die Ökologiebewegung zeige nur, daß sie jetzt, 
vielleicht mangels anderer Sorgen, erst wahrgenommen werden kann 
usw., wenig halten muß. Denn in der Tat ist der Artenrückgang 
ein Phänomen der letzten 3 - 4 Jahrzehnte, vorher gab es nichts 
Vergleichbares. Abermit verwissenschaftlichter Technik hat er 
unmittelbar wenig zu tun. 

Natürlich behaupte ich nicht, daß von diesen Techniken nicht 
eine ungeheure Gefahr ausginge, die selbstverständlich - denn 
sie ist die Drohung des völligen Endes des Lebens auf der Erde -
das übersteigt, was mit hergebrachter Technik möglich wäre. Ich 
behaupte lediglich 1. daß die aktuellen ökologischen Schäden und 
Katastrophen nur zum geringeren Teil moderner Technik geschuldet 
sind, 2. daß auch die künftigen Katastrophen zum großen Teil 
technisch auf hergebrachte Weise eingeleitet werden; den Gegen-
den, in denen die Mehrheit der Menschen lebt, droht Verwüstung, 
weitgehend im buchstäblichen Sinne, auf diese Weise. 

1) Sukopp et al. 1978 
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Aktuell und weithin auch künftig sollte man also, wenn man nach 
den Ursaehen der ökologischen Krise sucht, nicht so sehr auf das 
sehen, was sich in den Zentren des Industrialismus technisch an 
qualitativ Neuem manifestiert; natürlich nicht, weil das nicht 
nötig wäre, sondern weil das andere zu wenig geschieht: nämlich 
auf das zu sehen, was der Industrialismus in den sozialen Syste-
men an seiner Peripherie anrichtet. Peripherie ist der weitaus 
größte Teil der Welt; man findet sie auch in den Industrielän-
dern selbst. Die ökologische Kritik sollte wieder etwas mehr Ge-
sellschaftskritik werden. 

II 

Fragt man jemanden, warum denn heute, verglichen mit der Zeit 
vor 150 oder 200 Jahren, so viel Sport getrieben wird, so wird 
er vielleicht von Regeneration der Arbeitskraft reden oder, auf 
spezifische Formen des modernen Sportbetriebs angesprochen, vom 
Durchschlagen des allgegenwärtigen Leistungsprinzips oder der 
Logik des Warentauschs. Der Sportler selbst wird wahrscheinlich 
sagen, daß die Arbeit den Menschen heutzutage zu wenig Bewegung 
verschaffe und man deshalb aus gesundheitliehen Gründen einen 
Ausgleich brauche. - Sieht man sich die Sache genauer an, so 
merkt man, daß moderne Sportveranstaltungen bis in feinste De-
tails struktuerell archaischen kultischen Festen gleichen Man 
darf daraus schließen: Gleichgültig, was Sportler und Zuschauer 
als ihre Motivation angeben mögen - was sie auf die Sportplätze 
treibt, wird dem sehr ähnlich sein, was andere zum Gang in Kir-
chen oder in okkultistische Zirkel veranlaßt. Mit der Ökologie-
bewegung könnte es sich ähnlich verhalten. 
Wenn in Otto Ullrichs Referat, bisher im vorliegenden Text und 
in der Ökologiediskussion im allgemeinen von "Natur" die Rede 
ist, dann ist das in "materieller" Hinsicht gemeint, d.h. diese 
Natur ist die der Naturwissenschaften, ökologische Zerstörungen 
sind dann prinzipiell objektivierbar. Plutonium ist giftig auch 
für einen, der das nicht glaubt. 

Ob eine Landschaft als zerstört gelten muß, ist hingegen be-
dingt durch Konventionen, kulturelle Prägungen usw. Bekanntlich 
haben Bauern dazu meist eine ganz andere Meinung als Städter. 
Naturdinge und "die Natur" sind hier Symbole in einem Sinnzusam-
menhang, sie be-deuten etwas, und die Bedeutung ist abhängig vom 
kulturellen Kontext und mit diesem wandelbar s. Eine bestimmte 
"Natur" ("Landschaft") kann Geborgenheit symolisieren oder Dro-
hung, kann schön sein, erhaben, erschreckend, düster, heimat-
lich, fremd, lockend, niederdrückend, verloren usw. Ich will an 
2) vgl. Gebauer 1987 
3) In der Semiotik ist das der Unterschied zwischen echter tria-
discher Zeichenfunktion und einfach degenerierter i.S.v. Peirce, 
vgl Apel 1975, S. 226 ff. Die giftige Substanz hat reale, unab-
hängig von der Existenz von Interpreten bestehende Bezüge zu den 
Konsequenzen, auf die sie, als Zeichen betrachtet, verweist 
("ikonisch-indexikali sehe Zeichenfunktion"), über die Eignung 
der Lebensbäume, auf "Friedhof" hinzuweisen, muß aber eine In-
terpretengemeinschaf t ebenso "befinden" wie über die Bedeutung 
einer bestimmten Buchstabenfolge ("symbolische Zeichenfunk-
tion"). 
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dieser Stelle darauf nicht näher eingehen, aber man merkt be-
reits am Vokabular, daß "Natur" hier an einem Ort zu liegen 
kommt, an dem "Sinn" organisiert wird, vor allem "letzter" Sinn: 
am Ort des "Religiösen" 

Die Ökologiebewegung beachtet diesen Unterschied von Natur und 
Natur im allgemeinen nicht: "Die schöne ländliche Landschaft war 
und ist das ästhetische Symbol einer kulturökologischen Mensch-
Natur-Harmonie. Das Symbol von etwas ist aber noch nicht dieses 
Etwas selber, und außerhalb des horizon aestheticus bedeutet 
'schön' (oder gar 'ländlich', 'altertümlich' und 'idyllisch') 
noch lange nicht 'ökologisch gut'- wie stark auch immer eine po-
puläre Politökologie diese Gleichsetzungen heute wieder propa-
gieren mag" 5. Solche Unterscheidungen würden der auf 
"Ganzheitlichkeit" gerichteten Grundintention widerstreben, in 
der wieder vereint werden soll, was die Moderne auseinanderge-
rissen und auf Wissenschaft, Ästhetik und Ethik aufgeteilt hat. 
Diese Vereinigung soll sich aber unter der Regie der Wissen-
schaft und als Wissenschaft vollziehen, man wäre ja sonst weder 
"links" noch "vorn" und zudem ist man ja ohnedies nicht mehr in 
der Lage, an etwas anderes als an Wissenschaft zu glauben (unter 
anderem deshalb nennt sich die Bewegung, so wissenschaftkritisch 
sie ist, nach einer Naturwissenschaft, und deshalb ist es gut, 
Physiker zu sein, wenn man als Religionsgründer volle Säle haben 
will). 

Darum deutet die Ökologiebewegung, wie die Sportler, ihre Inten-
tionen "vernünftig", nämlich vorzugsweise unter Rekurs auf 
"materielle" Natur, naturwissenschaftlich konstituierte, und 
mißversteht sich selbst damit gründlich. Es muß einen naturwis-
senschaftlich ableitbaren, also "vernünftigen" (denn das Reli-
giöse und sein ästhetisch-emotionales Medium heißt heute meist 
das "Irrationale") Grund geben, warum Straßenbäume nicht umge-
sägt werden dürfen (es ist der Sauerstoff, mit dem sie die 
Straßenanwohner vor dem Erstickungstod bewahren) und warum die 
Arten nicht ausgerottet werden dürfen (es ist die bei Verringe-
rung der Diversität bedrohte ökologische Stabilität). Das ist 

4) Vgl. zum Auseinandertreten der vorneuzeitlichen einheitlichen 
Natur (Einheit im Kosmos und in der theoria) in die sinn-ent-
leerte, abstrakte Natur der Wissenschaft und der industriellen 
Produktion einerseits, die ästhetische, "konkrete", 
"ganzheitliche" Natur der "Landschaft", die vor allem in der Ro-
mantik die Dimension des Religiösen aufnimmt (jene, auf andere 
Weise, allerdings auch), Piepmaier 1980, Eise! 1987. 
5) Hard 1985:48. "Heute wieder" heißt, daß die populäre Polit-
ökologie wiederholt, was in der (strukturell und faktisch-poli-
tisch) konservativen "Landschaftskunde" seit langem und vor al-
lem in den 30er Jahren gemacht wurde. 
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dann oft, wie in den beiden Beispielen, Unfug 6, und wenn es 
keiner ist, so hat es doch so wenig mit der wirklichen Motiva-
tion zu tun wie beim Bergsteiger die gesunde Luft, auf die er 
sich beruft 7. Der Politökologe beruft sich auf die "reale", 
d.h. materielle Bedrohung, weil, auch wenn er sich, als "Fundi", 
für das Gegenteil von einem Realpolitiker hält, er eben doch um 
alles in der Welt ein solcher sein will (was selbst wieder irra-
tionale, religiöse Gründe hat; er hängt halt an seinem Glauben). 
Wenn es sich also umgekehrt verhalten sollte wie mit den Religi-
onskriegen, die sich selbst als solche verstehen, während wir ja 
"Wissen", daß diese Selbsteinschätzung ideologisch ist und die 
"wahren", nämlich materiellen, politökonomisehen Gründe kennen, 
wenn also der Aufstand der Ökologiebewegung in Wirklichkeit eine 
Art Religionskrieg ist und der Sauerstoff, die Stabilität, die 
Bequerels das Ideologische sind (obwohl das meist ja auch stimmt 
und die materielle Bedrohung real ist), dann müßte das Konse-
quenzen haben für Versuche der Ökologiebewegung, nach einem bes-
seren Verständnis ihrer selbst zu suchen, damit auch für Versu-
che, das Wesen der ökologischen Krise zu bestimmen. 

Natürlich wissen die "realistischen" Politökologen um die irra-
tionalen, religiösen Züge ihrer Bewegung; sie können Namen nen-
nen und Strömungen. Man hält das aber für Epiphänomene "realer" 
Vorgänge, d.h. solcher, über die mit den Begriffen etwa der Na-
turwissenschaf t oder der Ökonomie geredet werden kann, bzw., was 
die Innenseite der öko-Religiösen angeht, für ideologische Fehl-
deutungen jener "realen" Vorgänge. Mit diesen allein befaßt sich 
die "Realpolitik". Ob Fundi oder Realo: Sie beziehen sich auf 
bzw. bewegen sich innerhalb des Funktionssystems Politik - vgl. 
Luhmann - und sind dessen Code ("Macht") unterworfen. Wer sich 
bewußt auf die Sphäre von diskursiver öffentlichkeit und insbe-
sondere die Sondersphäre der etablierten Politik bezieht, also 
in der Tradition der Linken und Liberalen steht, hält aus guten 
Gründen Distanz zum "Irrationalen", denn das ist Terrain des 
Feindes, und vor allem: Der Faschismus verstand es meisterhaft 
zu nutzen. Darum wird es "aufgelöst" und, wo das nicht gelingt, 
ein- Und ausgegrenzt. 

Wenn aber 
1. es sich mit dem Faschismus sich eher so verhält, daß "die Ur-
sache des Rückfalls von Aufklärung in Mythologie nicht so sehr 
bei den eigens zum Zweck des Rückfalls ersonnenen nationalisti-
schen, heidnischen und sonstigen modernen Mythologien zu suchen 

6) Was den Sauerstoff angeht, so mag man sich vor Augen halten, 
daß man auch mitten in der baumfreien Sahara genügend Luft be-
kommt. Die Ausrottung-Stabilität-Argumentation ist nicht schon 
deshalb falsch, weil es keine Beziehungen zwischen Diversität 
und Stabilität gäbe - für bestimmte Typen von Stabilität seheint 
es die durchaus zu geben, wenn auch nicht für "die" Stabilität -
sondern weil die Ausrottung in aller Regel ohnehin seltene und 
ökologisch-funktional, also auch für die Stabilität unerhebliche 
Arten (wie Jürgen Dahls Federgei stehen) betrifft. 
7) Zum Bergsteigen im besonderen und zum Abenteuerurlaub im all-
gemeinen als "religiösen" Bezug zur eigenen Natur über den Bezug 
zu einer äußeren, "erhabenen" Natur (Spiel mit dem Selbstopfer; 
In der Apotheose ist das Opfer - Selbstverniehtung - Mittel der 
Vergöttlichung), s. Eisel a.a.O. 
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(ist), sondern bei der in Furcht vor der Wahrheit erstarrenden 
Aufklärung selbst"*, 
2. es sich beim Blick auf die Mechanik des Antriebs der Ökolo-
giebewegung herausstellt, daß gerade das "Rationale", wofür man 
hier die unvermittelte Ableitung aus naturwissenschaftlich kon-
statierbaren facts hält, hier die moderne Mythologie ist, also 
3. zu vermuten ist, daß der Geisterabwehrpraxis des Ein- und 
Ausgrenzens des Irrationalen und seiner "Auflösung", also seiner 
Leugnung als etwas Reales, ein Verdrängungsmechanismus zugrunde 
1iegt und dami t 
4. wohl angenommen werden darf, daß die "rationale" 
("realpolitische") Haltung letztlich auch ein irrationaler Ver-
such ist, mit dem gleichen "religiösen" Problem (Sinnproblem) 
zurande zu kommen, auf das auch der unverschleierte Irrationa-
lismus reagiert; s. obiges Zitat: "erstarren - etwas Irrationa-
les - vor der "Wahrheit" — jenes "religiöse" Problem, das es 
nicht geben darf, weil sonst seine aufklärerische Auflösung und 
Demaskierung als Scheinproblem nicht stattgefunden hätte und es 
also keine links- und liberal-grüne Realpolitik geben könnte, 

dann müßte, wenn es Realpolitik trotzdem weiterhin geben soll, 
man sich mit jenem Irrationalen in einer anderen Weise befassen: 
Es müßte dann selbst in einer nicht "auflösbaren" Weise als Re-
ales auftauchen (was nicht heißt: in wissenschaftlich nicht ab-
leitbarer Weise; das ist etwas ganz anderes), dem man sich auch 
nicht entzieht, wenn man es "aufgeklärt" durchschaut (was nicht 
heißt, daß man ihm dann nach wie vor in gleicher Weise ausgelie-
fert wäre). Natürlich wird das längst getan, nur eben nicht un-
ter (ökologischen) Realpolitikern und unter den Theoretikern in 
ihrem Umkreis. 
Drei Möglichkeiten möchte ich, ohne das weiter zu begründen, 
ausschließen: 

den machttechnischen, manipulativen Umgang mit diesem Irratio-
nalen (das ist wäre faschistische Lösung) 

die konservative - heute im grünen Umkreis meist "ökobertär" 
genannte - Abkehr von der diskusiven öffentlichkeit und der Son-
dersphäre der Politik mit dem Ziel der Hinwendng zur Lebenswelt 
der Normalbürger 
- die bewußte Abwendung von Rationalität und Hinwendung zum 
"Spirituellen" (heutzutage in aller Regel das absichtliche Den-
ken von Unfug und der krampfhafte Versuch zu glauben, was man 
doch nicht glauben kann). 

Was bleibt übrig? Zumindest ein ungleich komplizierteres Bild 
von dem, was wir die ökologische Krise nennen und in den Begrif-
fen der Ökonomie (Profitorientierung, quantitatives Wachstum 
...) und der Ökologie (Ökosystem, Kreislauf, ökologische Stabi-
lität ...) zu fassen versuchen - denn die "Natur", die da zer-
stört wird, ist ungleich komplizierter als die der Naturwissen-
schaft Ökologie - und eine realistischere Selbsteinschätzung der 
Ökologiebewegung. Das könnte dann vielleicht eine realistische 
Realpolitik ergeben. Wie die aussehen könnte, kann man heute si-
cher nicht sagen, weil die Distanz zur real existierenden Real-
politik allzugroß ist und man deshalb schwer einen Anhaltspunkt 
findet. Jedenfalls, das ergibt sich aus der erwähnten Kompli-
ziertheit dessen, wovon in ihrer Analyse auszugehen ist, dürfte 
es dann keine Fundis und keine Realos mehr geben. 
8) Horkheimer/Adorno, Dialektik der Aufklärung, S. 3 
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Ludwig Trepl 

DIE "ANTI-INDUSTRI AL IST ISCHE REAKTION" IN DER GESCHICHTE DER 
NEUZEITLICHEN NATURWISSENSCHAFTEN 
11 Thesen 

1. die Entstehung der abendländischen Naturwissenschaften war 
begleitet von konservativen Gegenbewegungen. Das waren nicht 
nur solche, die sich von außen gegen die Wissenschaften richte-
ten (religiöser Art, wie Gegenreformation, Pietismus u.a.), 
sondern auch Bewegungen in den Wissenschaften selbst. Viel dis-
kutiert werden im Rahmen des "ökologischen Diskurses" gewisse 
esoterische bis subversive Strömungen, von der "chemischen Phi-
losophie" über Goethe bis zur "romantischen Naturforschung". 
Nahezu völlig übersehen wird, was jahrhundertelang die "eta-
blierte" Alternative zu den exakten (Natur-) Wissenschaften 
war. Das ist um so erstaunlicher, als man das Selbstverständnis 
der Ökologiebewegung in diesen "klassischen Alternativwissen-
schaften" zu großen Teilen vorformuliert findet. 
2. Diese Gegenströmungen waren auch Teil der neuen Wissenschaf-
ten, und soweit sie Reaktion auf diese waren, waren sie das in 
einem sozialen Milieu, das von den neuen Wissenschaften geprägt 
war und das diese hervorgebracht hatte. Sie waren also zu kei-
ner Zeit "unschuldig" in dem Sinne, daß sie etwa gleichzusetzen 
wären mit Resten vorneuzeitlichen Denkens (obwohl sie auch des-
sen Züge tragen und obwohl die Verteidigung der vorneuzeitli-
chen Welt einen wesentlichen Teil des Motivationshintergundes 
dieser Strömungen ausmachte). 

3. Bis zum Ende der Aufklärung sind die konservativen Elemente 
vergleichsweise schwer von den progressiven zu trennen, danach 
umso leichter. Jene konzentrieren sich im Bereich der 
"historia" - auf dem Gebiet der Natur-Wissenschaft in der 
"Naturgeschichte". Konservativ war diese in jenen Momenten, in 
denen sie gegen die experimentellen-theoretisehen 
(physikalisch-physiologischen) Wissensehaften stand: im - phy-
siko-theologiseh fundierten - Bestehen auf der irreduziblen 
Vielfalt der Natur (als so von Gott geschaffen; woraus die Auf-
gabe folgte, die Vielfalt zu entdecken, zu beschreiben und zu 
ordnen) und ihrer zweckmäßigen Einrichtung (mit der Folge fina-
ler Orientierung der "Theoriebildung" statt kausaler), sowie in 
der Brauchbarkeit der Resultate der Naturgeschichte - soweit 
sie "historia" war - allein als "Orientierungswissen", nicht 
als "Verfügungswissen". 

4. Als progressiv - d. h. als aktives Moment der Herausbildung 
des Industrialismus - stellt die Naturgeschichte sich dar inso-
fern sie (a) "historische Aufklärung" betrieb (sie teilte mit 
den experimentellen Wissenschaften die Haltung des "Nachsehen, 
ob ...", gegen die Autorität der überlieferten Texte; frühneu-
zeitliche Entdeckungseisen, Höhepunkt: Abstammungslehre), (b) 
einen eigenen Prozeß des "Exaktwerdens" parallel zu den exakten 
Wissenschaften vollzog: Entstehung der klassischen Naturge-
schichte des 18. Jahrhunderts als "Ordnungswissenschaft". Die-
ser Prozeß führte zu einem Begriff des (Lebe-)"Wesens" und zu 



Ordnungs-, Beschreibungs- und Benennungsweisen, die die Resul-
tate der Naturgeschichte erst brauchbar machten für die exak-
ten, experimentell-theoretischen Wissenschaften. Die Naturge-
schichte lieferte so Material für technisches 
"Verfügungswissen". 

5. Auf der Ebene der Naturutopie spiegelte sich diese relative 
Ungeschiedenheit pro- und antiindustrialistischer Elemente 
darin, daß das Ideal der Aufklärung die konstruierte konkrete 
Natur war (Landsehaftsgarten!). Diese Utopie stand nicht gegen 
Stadt/Industrie ("abstrakte Natur"), sondern gegen die 
"Künstlichkeit" des Hofes. 

6. Voraussetzung der Spaltung dieser Utopie in eine 
"progressive" und eine "konservative" (Verlängerung: 
"technokratische" gegen "romantische") war die Entstehung der 
"Landschaft". Sie entstand als notwendiges Korrelat der Natur 
der neuen Wissenschaften - und das heißt der Natur der indu-
striellen Produktion, die eine abstrakte ist. Die "konkrete", 
den "ganzen" Menschen "betreffende" Natur konnte nur noch eine 
ästhetische sein: "Landschaft" gab es zuerst auf Gemälden, dann 
erst in der Wirklichkeit. In der alten "theoria" waren beide 
Naturen noeh vereint. - Man fand diese ästhetische Landschaft 
(konkrete Natur) aber in der Realität tatsächlich vor, nämlich 
da, wo die Beziehungen zur Natur in der Produktion noch 
"konkret" waren: unter feudalen, ländlichen Vérhâltnissen. So 
wandte sich die bürgerliche Aufklärung in ihrer Utopie zurüek 
auf Verhältnisse, die von ihr selbst zerstört werden mußten. 

7. Die "Landschaft" der Aufklärung war Konstrukt, Kunst-Pro-
dukt. die konservative Wende der Naturutopie bestand darin, daß 
die Landschaft (a) nicht als zu konstruierende, sondern als ge-
gebene aufgefaßt wurde und (b) als nicht nur ästhetische, son-
dern in einam ökologisch-funktionalen Sinn "organische". Das 
Naturideal bestand nun in der Anpassung an den "Organismus" 
Landschaft: leben nach dem vom "Lebensraum" vorgegebenen "Maß 
des Möglichen" in harmonischer Balance. Dem stand das 
"progressive" Naturideal der Klassen der Industrie gegenüber: 
Zerlegen der "gegebenen", konkreten, Natur-Gewalt ausübenden 
Natur unter Gesichtspunkten, die die Substitution durch 
funktional Äquivalentes erlauben, und Konstruktion eines neuen 
Ganzen durch die Von jeder Naturdetermination freien Subjekte. 
Die Wissenschaften dieser "fortschrittlichen" Utopie waren die 
exakten, experimentellen-theoretisehen (Natur-)Wissenschaften. 
Die Wissensehaften der "konservativen" Utopie waren die 
historischen ("idiographisehen") Wissenschaften, unter diesen, 
als deren"Naturwissenschaft", die Geographie. 

8. Im konservativen wissenschaftstheoretischen Diskurs vor 
allem des 19. Jahrhunderts wurden die historischen 
Wissenschaften ("Geisteswissenschaften" "Kulturwissenschaften") 
den exakten Naturwissenschaften gegenübergestellt und 
übergeordnet: Jene lehren, was einmal war (als "Individuelles": 
"Ereigniswissenschaften"), diese, was immer ist 
("Gesetzeswissenschaften"). Da die Wirklichkeit individuell 
konstituiert ist, werden die letzteren, anders als erstere, ihr 
nach dieser Auffassung nicht gerecht. Die 



Methodologie der Naturwissenschaften ("nomothetische 
Wissenschaften") ist "erklärend", die der historischen 
Wissenschaften "verstehend" ("von außen" gegen "von innen"). 
Die historischen Wissenschaften kultivierten eine strikte 
Theorieabstinenz. 

9. Die historischen Wissenschaften bzw. ihre Hintergrundphilo-
sophie, der Historismus, scheiterten im Kampf um die kulturelle 
Vorherrschaft gegen die Naturwissenschaften bzw. deren empiri-
stisch-positivistisehe Hintergrundphilosophien vor allem daran, 
daß auf dem Felde von "Geist und Geschichte" sich erfolgreich 
Disziplinen etablierten, die nach Art der Naturwissenschaften 
arbeiteten (v. a. Psychologie, Soziologie), und daß sich, vor 
allem unter dem Einfluß des Darwinismus, die historistisehe 
These, daß die Geschichte nicht Gesetzen unterliege ("Prinzip 
der historischen Individualität"), nicht halten ließ. Die 
konservative "Naturwissenschaft", die Geographie, scheiterte 
u.a. daran, daß sich der Anspruch, "verstehende" und 
"erklärende" Wissensehaft in einem zu sein (Natur/Landschaft 
als "objektivierten Geist" zu "deuten" und technologisches 
Potential zu haben), nicht durchhalten ließ. So existiert die 
klassische Alternative zu den exakten Naturwissensehaften nur 
noch eingeschlossen in den Sonderdiskurs einiger Gelehrtenge-
meinden, weitgehend abgeschottet gegen den Stand der 
wissenschaftlichen und wissenschaftstheoretisehen Entwicklung. 

10. Auf der anderen Seite ist unter dem Einfluß des Darwinis-
mus, später seiner Renaissance in der synthetischen Evolutions-
theorie und schließlieh auch außerhalb der Biologie mit den 
Autopoiesis-Theorien die Vorstellung von der "geschichtslosen 
Natur" - und von der Naturwissenschaft, die feststellt, "was 
immer ist" - zusammengebrochen. So seheint jetzt in den 
Naturwissensehaften selbst ein theoretisches Instrumentarium 
bereitzuliegen, womit sieh die Kritik, wie sie von den 
historischen Wissenschaften seit dem 19. Jahrhundert an den 
Naturwissenschaften (als abstrahierenden, objektivierenden, das 
Individuelle nicht berücksichtigenden, letztlich zerstörenden 
etc.) geführt wurde, aufnehmen und weitertreiben läßt. Hier 
findet sieh ein wichtiger Teil des Theoriehintergrundes der 
Ökologiediskussion. 

11. Zugleich leben mit der Ökologiebewegung die alten 
"idiographisehen" Geschichts-, Gesellschafts- und Naturtheorien 
und -Utopien wieder auf (Landschafts-Renaissance, 
Regionalismus, Ökologie als Naturgeschichte, "verstehende 
Naturwissenschaft", "lebensweltnahe" Wissensehaft, allgemeine 
Aversion gegen Fortschritt als Wachstum etc.). Sie vor allem 
entsprechen der neuen Massenstimmung - freilieh mit den 
Irritationen, die der politische Positionswechsel des 
Idiographisehen mit sich bringt. Die entscheidende Frage ist, 
wieweit sieh mit diesen Verschiebungen im gesellschaftlichen 
Kontext - immerhin hat es die Ökologiebewegung, anders als die 
Romantik und auch anders als die konservative Kulturkritik der 
ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, mit vollzogener 
Industrialisierung zu tun und nicht mit beginnender - der 
politisch-kulturelle Sinn der idiographischen Elemente 
verschiebt. 
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Anmerkung:"Konservativ" und "progressiv" beziehen sieh auf die 
Stellung zum industriellen Fortschritt und sind hier nicht z.B. 
auf eine emotional positiv besetzte Emanzipationstheorie be-
zogen. Daß diese Aufteilung vieles zu stark vereinfacht, ist 
klar, ich meine aber, daß man anders das wichtigste gar nicht 
bemerkt. 

Literatur: (l)-(3): Trepl 1987, Kap. I-III, X, insb. 43 ff, 46 
ff, 84 ff; (4): a.a.O., S. 40 ff, 84 ff, Foucault 1974, Kap. 5, 
Kap. 7/III, Kap. 8/1II; (5)-(7): Eisel 1980: 274 ff, Eisel 
1982, Piepmeier 1980, Trepl 1987: 86 ff, 99 ff; (8)-(9): z. B. 
Schnädelbaeh 1983, Kap. 2 u. 3, Originalarbeiten der Lebensphi-
losophie u. des Neukantianismus (Windelband, Dilthey, Rickert 
u.a.) und der "Historischen Schule" des 19. Jahrunderts, Eisel 
1980; (10)-(11): Eisel 1982, Hard 1983, Trepl 1987, Kap. I u. 
X. 
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Arnim von Gleich 

ÖKOLOGISCH ORIENTIERTE FORSCHUNG MÜSSTE SICH UM GEGENSTANDS-
GEMÄSSHEIT BEMÜHEN 
Drei Vorbemerkungen 
1. Mit zwei Hauptargumentationslinien wird versucht, den 
'Ursachen'der ökologischen Krise in bezug auf den 'Umgang mit 
Natur' näherzukommen: Wir Menschen, heißt es in der einen, 
'haben zuviel in die Natur eingegriffen'. Wobei als Ursachen 
hierfür das Bevölkerungswaehstum und/oder das Wirtschaftswachs-
tum angeführt werden. Diese Argumentation über die 'Grenzen des 
Wachstums' trifft sicher einen wesentlichen Aspekt der ökologi-
schen Krise. Als Konsequenzen wird auf die Notwendigkeit des 
Verzichts, der Einschränkung und der Selbstbeschränkung hinge-
wiesen. In der zweiten Argumentationslinie, die vielen wesentli-
chen Aspekten der ökologischen Krise näher kommt, heißt es, wir 
Menschen der modernen Gesellschaft 'gingen falsch mit der Natur 
um'. Als Beispiele werden vor allem die ökologisch besonders 
zerstörerischen und riskanten Techniken wie die Atomtechnik, die 
synthetische Chemie und die Gentechnik angeführt. Als Konsequenz 
wird ein 'anderer', ein sanfterer Umgang mit Natur gefordert (z. 
B. sanfte Energiekonzepte oder eine sanfte Chemie). Diese zweite 
Argumentations1inie wird hier mit einer kurzen Skizze des mögli-
chen Anteils der mathematisch-experimentellen 
Naturwissenschaften an der ökologischen Krise und mit der Suche 
nach einer anderen 'sanften' Naturwissenschaft weiter verfolgt. 

2. Wenn es stimmt, daß die mathematiseh-experimente11en 
Naturwissenschaften an der ökologischen Krise ganz wesentlich 
beteiligt sind, gibt es mindestens drei Richtungen, in denen 
nach 'alternativen' Wissensformen gesucht werden kann. Es sind 
dies erstens Alternativen zur Wissenschaft (Mythos, Esoterik, 
künstlerisches Wissen aber auch so praktische Wissensformen wie 
das Alltagswissen, das auch lebensweltliehes Wissen genannt 
wird), zweitens Alternativen in den existierenden Naturwissen-
schaften (sanftere naturwissenschaftliche Disziplinen) und 
drittens eine Alternative Naturwissenschaft. Die zweite und 
dritte Richtung wird hier verfolgt. Wissenschaftspolitiseh geht 
es damit um einen Ansatz einer schrittweisen Reform, der die 
sich für verantwortungsbewußte Naturwissenschaftler bisher oft 
stellende Alternative 'weitermachen wie bisher oder ganz 
aussteigen' auflösen soll. 

3. Gemäß der Denkformtheorie gibt es einen gemeinsamen Grund für 
das zunächst gleichgültige und später dann instrumentel1-herr-
schaftliche, subsumierende Verhältnis zur äußeren Natur, das die 
bürgerliehe Gesellschaft bzw. das Kapital entwickelt haben (vgl. 
Sohn-Rethel 1973, Woesler 1978, Müller 1977). Der Grund ist -
verkürzt ausgedrückt - die in der entwickelten Warenproduktion 
der Antike zuerst auftretende und in der Neuzeit dann massiv 
voranschreitende Dominanz des Tauschwerts über den Gebrauchs-
wert, die in der Neuzeit als Unterwerfung der Produktion unter 
das Kapital mit entsprechenden Zurichtungsprozessen und in der 
mathematisch-experimentellen Naturwissenschaft als Unterwerfung 
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der Natur unter die abstrakte Rationalität, also die formale 
Logik bzw. die Mathematik mit entsprechenden 
Zurichtungsprozessen im Experiment, auftritt (dieser und die 
folgenden Gedanken sind näher ausgeführt in von Gleich 1988). 
Strategisch wird auch hier ein reformerischer Ansatz verfolgt, 
der im Hinblick auf die abstrakte Rationalität sowohl in der 
Ökonomie als auch in den Wissenschaften nicht auf deren 
Überwindung oder gar Abschaffung, sondern 'nur' auf die Brechung 
ihrer Dominanz zielt. 

1. Wahrheit und Form 

Die Wissenschaft verfolgt ihre'eigenen Ziele. Zuden wichtigsten 
gehört das Bemühen um Objekt ivi tät und Allgemeingültigkei t,. Der 
erfolgreichste Weg der Objektivierung ist die Formalisierung. 
Als Optimum gelten auf der Seite des Objekts (Gegenstands/der 
empirischen Sätze) Daten aus Meßprozessen und die beliebige Wie-
derholbarkeit des Experiments (empirischer 'Beweis') und auf der 
Seite des argumentierenden Subjekts (der theoretischen Sätze) 
mathematische Formeln und logische Schlüsse (theoretischer 
Beweis). Wahrheit ist dann nichst anderes als die formale 
Übereinstimmung von theoretischen und empirischen Sätzen. Die 
Frage nach der Wahrheit der Erkenntnis wird dadurch reduziert 
auf die Frage nach der Form und Übereinstimmung von Aussagen. 
Als vorbildliche Beispiele für Wissenschaft gelten die 
Mathematik als nichtempirische Wissenschaft und die 
mathematische Physik als empirische Wissenschaft mit ihren 
mathematischen Naturgesetzen bzw. gelten ganz allgemein die 
exakten, mathematisch-experimentellen Naturwissenschaften. 

2. Das mathematische Wesen hinter den Erscheinungen 

Die moderne Naturwissenschaft geht nieht vom Vorfindbaren aus. 
Sie handelt nicht von der Lebenswelt. Sie negierte seit ihrem 
Beginn bei Galilei und seinen Zeitgenossen die unmittelbare 
Erfahrung der Natur. Aristoteles hatte sein Fallgesetz noch 
ungefähr so formuliert: 'Die Dinge streben alle zu ihrem Ort, 
die schweren, wie die Steine, nach unten, die leichten, wie der 
Rauch, nach oben'. Sein Fallgesetz lehnte sich noch relativ eng 
an die alltägliche Erfahrung an. Galilei dagegen behauptete, das 
Buch der Natur sei in den Lettern der Geometrie geschrieben und 
alle fallenden Objekte würden sich 'eigentlich' nach dem von ihm 
formulierten, in geometrischen Proportionen ausdrückbaren Fall-
gesetz verhalten. Wenn sie das in Wirklichkeit nicht täten, so 
läge das nur daran, daß 'Störfaktoren', wie z. B. der Luftwider-
stand sie daran hinderten. 
Galilei erklärte, wie so viele nach ihm, die Mathematik zum 
'Wesen' der Natur. Dieses 'Wesen' galt es 'hinter' den chaoti-
schen Phänomenen zu suchen. Die Frage was wesentlich ist und was 
nieht, wovon abstrahiert werden kann und wovon nieht, die ja 
eine der wichtigsten Fragen in der Wissensehaft überhaupt ist, 
war für ihn, wie für so viele nach ihm, immer schon beantwortet. 
Wesentlich ist das, was mathematisierbar ist, alles andere ist 
'Störfaktor'' (der sieh womöglich später auch einmal mathemati-
sieren lassen wird). 



Weil aber dieses 'Wesen' der Natur nicht so einfach zu 'finden' 
ist, muß es mit Experimenten aus der Natur herausgearbeitet wer-
den, bzw., wie es richtiger heißen müsste, muß mit Experimenten 
die Mathematik in die Natur hineingearbeitet werden. 

Dieses Forschungsprogramm der 'modernen' mathematisch-experimen-
tellen Naturwissensehaften war (auch technisch) überaus erfolg-
reich und verdrängte fast alle anderen Ansätze. 

3. Erklärenkönnen heißt Manipulierenkönnen 

Die experimentelle Mathematisierung der Natur ist, wenn sie Er-
folg hat, unmittelbar verknüpft mit technischer Naturbeherr-
sehung auch ohne direkte technische Absicht. Bei dieser Form von 
Naturwissenschaft geht 'Erklärenkönnen' mit 'Manipulierenkönnen' 
immer schon einher. Die beliebige Wiederholbarkeit von Experi-
menten signalisiert, daß im Experiment die Natur erfolgreich zu 
dem gemacht worden ist, was sie der Hypothese nach immer schon 
sein sollte, zum technischen Automaten (mechanistisches Welt-
bild). Hat man die Randbedingungen, das gesuchte Naturgesetz und 
eine steuerbare, manipulierbare Variable, kann man Phänomene ge-
zielt erzeugen und prognostizieren: immer wenn ... dann ... da-
für harmoniert sie umso mehr mit ähnlichen Entwicklungen beim 
Übergang zur industriellen Massenproduktion. Dort erfolgte genau 
das gleiche zunächst analytische dann synthetische Vorgehen als 
Zerlegung und rationale Neukombination von Arbeitsabläufen. Die 
beliebige Wiederholbarkeit des Experiments entspricht dann auch 
genau der maschinellen Logik der industriellen Massenproduktion. 
Mathematisch-experimentelle Naturwissenschaft und industrielles 
Kapital sorgten gegenseitig für ihren Siegeszug. Ich nenne diese 
Art von Naturwissensehaft wegen der immanenten Verknüpfung ihres 
Verständnisses von Erklärung mit technischer Naturbeherrschung 
'harte' Naturwissenschaften. 

4. Extreme Eingriffstiefe 

Doch die mathematisch-experimentellen Naturwissenschaften blie-
ben nicht bei der experimentellen Mathematisierung stehen son-
dern gingen noch einen Schritt weiter. Die problematischsten 
Techniken, mit denen wir es heute zu tun haben, sind die Atom-
teehnik, große Teile der synthetischen Chemie und die Gentech-
nik. Alle drei sind Techniken auf der Basis exakter experimen-
tell-mathematischer Naturwissenschaften. Alle drei Techniken 
setzen nicht mehr an den unmittelbar wahrnehmbaren Phänomenen 
an, wie noch die handwerklich-hauswirtschaftlichen Techniken, 
sondern an dem, was die jeweiligen Naturwissenschaften als die 
'Logik' hinter diesen Phänomenen herausgearbeitet haben, an dem 
Atomkernen, der Molekülstruktur und an den Genen. Alle drei 
Strukturen bestimmen die Erscheinungen sehr weitgehend. Wenn man 
diese Strukturen manipuliert, kann man die natürlichen Phänomene 
in einem nie dagewesenen Ausmaß manipulieren. 

Mit der Atomtechnik, der synthetischen Chemie und der Gentechnik 
sind die Naturwissenschaftler zur gezielten Manipulation dieser 
Strukturen übergegangen. Sie haben die Atomkerne gespalten und 
Strahlen und bisher in der Biosphäre unbekannte Substanzen wie 
Plutonium freigesetzt. Sie haben naturfremde (xenobioti sehe) 
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Substanzen synthetisiert (z. B. CKWs), die gerade wegen ihrer 
Naturfremdheit besonders tiefgreifende Wirkungen haben 
(erbgutschädigend, krebsauslösend, fruehsehädigend), für die die 
Natur keine Stoffwechselwege des Abbaus evolutionär entwickeln 
konnte, und die sieh deshalb in der Natur und in der Nahrungs-
kette anreichern. Jetzt gehen die Naturwissenschaftler dazu 
über, durch gezielte gentechnisehe Neukombination 'naturfremde' 
Organismen zu konstruieren, und es ist zu befürchten, daß deren 
Wirkungen die negativen Erfahrugnen mit der synthetischen Chemie 
noch übertreffen. Immerhin haben wir es hier mit sich selbst 
vermehrenden Lebewesen zu tun. 

Die Atomtechnik, die synthetische Chemie und die Gentechnik lie-
fern die wichtigsten theoretischen und technischen Voraussetzun-
gen dafür, daß die Natur uns heute in einem noch nie dagewesenen 
Ausmaß 'in die Hand gegeben' ist. Unser 'Machen können' über-
steigt dabei unser 'Verantworten können' bei weitem (vgl. Anders 
1956, Jonas 1979). 

5. Zweifel an der Wahrheit 

Der praktische Erfolg dieser Art von Naturwissensehaft wird all-
gemein als der schlagenste Beweis für ihre 'Wahrheit' angeführt. 
Wobei Wahrheit nicht nur formal verstanden wird. Gemeint ist 
nicht nur eine Richtigkeit im Sinne immanenter Nachprüfbarkeit 
und Objektivität sondern auch, daß diese Naturwissensehaften ih-
ren Gegenstand angemessen darstellen und erklären und nicht nur 
von Artefakten handeln. Spricht nicht für das mechanistische 
Weltbild, daß sieh in so vielen Fällen die beliebige Wiederhol-
barkeit erzielen ließ? Spricht nicht für die mathematische 
Naturontologie die Tatsache, daß sieh in so vielen Fällen 
mathematische Naturgesetze 'finden' ließen? Spricht nicht für 
die Grundthese von einem verborgenen 'Wesen' hinter den 
Erscheinungen, daß Atome 'gefunden' wurden, daß die 
Molekülstruktur die Eigenschaften von Stoffen und die Gene die 
Eigenschaften von Organismen sehr weitgehend bestimmen? 
Doch die Zweifel mehren sieh, und diese Zweifel haben sowohl 
innerwissensehaf11 i che als auch außerwissensehaf11 i ehe Gründe. 

Zunächst zu den außerwissenschaftlichen: Hier schlägt sowohl die 
militärische Umsetzung naturwissenschaftlicher Ergebnisse als 
auch die ökologische Krise auf deren wi ssensehafti ieh-techni sehe 
Basis zurück. Die Inadäquatheit dieser wissenschaftlich-teehni-
sehen Basis wird immer mehr bewußt. Auch der experimentelle Um-
gang mit Natur wird als ein unter ethischen Prämissen stehendes 
menschliches Handeln begriffen und das nicht nur in Bezug auf 
Tierversuche. 

Die experimentell-mathematischen Disziplinen sind fast aus-
schließlieh Laborwissensehaften. Die Geltung ihrer Sätze ist ge-
bunden an die Experimentais ituation, an den Experimentalaufbau 
und damit an den experimentellen Ausschluß sogenannter Störfak-
toren. Sie ist gebunden an die Reinigung und Zurichtung von Be-
dingungen und Stoffen. Die Physik handelt nicht von konkreten 
Objekten, sondern von abstrakten Strukturen. Die Chemie handelt 
von reinen Stoffen, die es in der Natur kaum gibt. Bei der tech-
nischen Umsetzung solcher Art von Erkenntnis muß es geradezu 
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Probleme geben. Es machen sieh die scheinbar ausgeschlossenen 
Störfaktoren als (Neben-)Ursachen von (unvorhersehbaren?) Neben-
und Folgewirkungen bemerkbar. Vielfach lassen sieh die geforder-
ten stabilen und hochgereinigten (Rand-)Bedingungen nicht her-
stellen oder stabil halten. Die besondere Eingriffstiefe von 
Atomtechnik synthetischer Chemie und Gentechnik verschärft die 
Problematik noch, weil diese Eingriffe meist irreversible Folgen 
haben. Mit einem bloßen Verzieht auf diese extremen experimen-
tellen Eingriffstiefen in Natur, mit einem Verzieht auf Atom-
technik, synthetischer Chemie und Gentechnik sind wir aber noch 
lange nicht bei einer ökologisch orientierten Wissenschaft. 

Nun zu den innerwissenschaftlichen Gründen für die Zweifel an 
der . Wahrheit der mathematisch-experimentellen 
Naturwissensehaften: 1. Die Quantenmechanik dokumentiert die 
Grenzen der experimentellen Zurichtbarkeit und 
Mathemmatisierbarkeit der Natur, mehr nicht. 2. Die Erfolge der 
mathematisch-experimentellen Disziplinen blieben auf wenige 
Gebiete beschränkt. 3. Die Mathematisierung von Phänomenen, ob 
auf experimenteller Basis oder nicht, mußte auf immer mehr 
Gebiete Abstriche von der klassischen, an geometrischen 
Proportionen oder Differentialgleichungen ausdrückbaren, Form 
der Naturgesetze machen zugunsten statistischer Aussagen. 4. Das 
mechanistische Weltbild wurde in immer mehr Bereichen durch ein 
evolutionäres abgelöst. 5. Die systemtheoretische Siehtweise 
entstand und versuchte, zwischen den beiden Weltbildern zu 
vermitteln. Die Natur galt damit nicht mehr als mechanistischer 
Automat sondern eher als kybernetischer bzw. als 'komplexes 
dynamisches System'. 6. Disziplinen, die beschreibend, 
beobachtend, interpretierend vorgehen, die es in der Geologie, 
Paläontologie, der Geographie und Meteorologie, der 
Verhaltensforschung und Ökologie gibt und Disziplinen, die 
qualitative Feldforsehung betrieben kamen auf vielen Gebieten 
weiter und gewannen wieder an innerwissenschaf11iehern Gewi cht. 
In der Ökologie konkurriert der systemtheoretisehe Ansatz noch 
immer mit der qualitativen Feldforschung. Die systemtheoretische 
Ökologie entspricht zwar als quantitativ-mathematische nach wie 
vor eher dem herrschenden Wissenschaftsideal, aber ihre 
theoretischen Erfolge blieben recht begrenzt (vgl. Pielou 1981). 
7. Die Ökologiebewegung und in der Folge auch viele Ökologen 
beginnen die Verknüpfung von Ökosystemforschung und 
Ökosystemmanagement zu begreifen. Sie sehen, daß die Erforschung 
der Belastbarkeit von Ökosystemen nur dazu führt, daß dann auch 
praktisch bis an diese (vermeintlichen) Grenzen der Belast-
barkeit gegangen wird. Sie sehen, daß sich mit einer solchen 
Theorie nicht einmal der Schutz biologischer Arten hinreichend 
begründen läßt (vgl. Dahl 1984, Gamm 1985, Becker 1986). 

6. Ein Paradigmenwechsel ist nötig und möglich 

Ein tiefgreifender Paradigmenwechsel in den Naturwissenschaften 
seheint vor diesem Hintergrund sowohl nötig als auch möglich zu 
sein. Ein Paradigmenweehsel, der sieh 1. auf das zugrundegelegte 
Naturbild bezieht. Es geht um ein Naturverständnis, das Natur 
als 'eine Produzierende' begreift, als eine Natur die eine Ge-
schichte hat, und die in dieser Geschichte einen ungeheuren 
Reichtum an Formen und Strukturen produziert hat und immer noch 
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produziert. Nur zu einer so verstandenen Natur kann ein partner-
schaftliches Verhältnis aufgebaut werden, nur mit einem solchen 
'Partner' kann eine Technik entwickelt werden, die auf 
'Mitproduktivität' der Natur setzt, also eine 'Allianztechnik' 
im blochsehen Sinne (vgl. Bloch 1973). 

Vor dem Hintergrund eines solchen Naturbegriffs verändert sich 
2. die Art der wissenschaftlichen Experimente. Dort wo das 
Experiment nach wie vor als Erkenntnismethode verwendet wird, 
wird es weniger um die Zurichtung der Natur nach mathematischen 
Strukturen gehen, sondern um einen Dialog mit der Natur 
(Prigogine trägt dieses Banner allerdings m.E. zu Unrecht). Da-
mit verändert sieh 3. die Stellung und die Art der 
Quantifizierung im Erkenntnisprozeß. Wo es nach wie vor als 
sinnvoll angesehen wird zu quantifizieren, wofür ja nach wie vor 
das Ziel der Objektivierung spricht, und wo begründet werden 
kan, daß dadurch nicht gerade die für die Fragestellung und für 
den Gegenstand wesentlichen Aspekte verlorengehen 
(Ganzheitliehkeit!), wird es eher darum gehen, freie Variablen 
zu quantifizieren, zu modellieren oder 'Systeme'zu simulieren 
und weniger darum, den Gegenstand auf Meßbarkeit hin 
zuzurichten. 

Alle drei Veränderungen werden sieh aber nur durchsetzen lassen, 
wenn sieh auch das Wissensehaftsideal ändert, wenn das 
klassische Objektivitätspostulat und das formale Verständnis von 
Wahrheit aufgebrochen und erweitert werden. 

Eine solche Erweiterung müsste nach zwei Seiten hin erfolgen: 
Neben dem Ziel der Objektivität (besser Intersubjektivität) von 
Erkenntnis muß das Ziel der Gegenstandsgemäßheit von Erkenntnis 
auf der einen Seite treten und das Ziel der Bedürfnis- bzw. Pro-
blemorientierung von Erkenntnis auf der anderen Seite. 

7. Problemorientierung 

Das Bemühen um eine Erweiterung des Wissenschaftsideals nach 
dieser Seite hin hat schon eine längere Tradition. Hierher gehö-
ren die Bemühungen um ein Projektstudium und die Bemühungen um 
eine soziale und ethisehe Erweiterung der Naturwissenschaft, um 
die Verantwortung des einzelnen Naturwissenschaftlers, um Inter-
disziplinär! tat , um eine Finalisierung der Naturwissenschaften, 
um eine 'soziale Naturwissensehaft', um eine Einbeziehung von 
Betroffenen in die Wissensehaft und um die Orientierung der Wis-
sensehaft an den Bedürfnissen und Interessen, die von den alten 
und neuen sozialen Bewegungen artikuliert werden, angefangen vom 
'proletarischen' über den ökologischen bis hin zum 
'feministischen' Standpunkt. All diesen Bemühungen wurde von 
offizieller Seite teilweise wütend das Objektivitätspostulat 
entgegengehalten, das dadurch verletzt werde. Wissenschaftler, 
die entsprechendes forderten wurden geradezu als Totengräber der 
Wissensehaft gebrandmarkt. 

Ich halte eine solche Erweiterung nach wie vor für sinnvoll, 
aueh wenn es mir vor einer Wissenschaft graust, die sich nur 
noch mit gesel1schaft1iehen Problemfeldern beschäftigt. Es käme 
also auf ein ausgewogenes Verhältnis von mehr oder minder zweck-
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freier und problemorientierter Forschung an und vor allem um ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Bemühen um Objektivität und 
um Problemorientierung im Forschungsprozess. Viel problemati-
scher scheint mir allerdings eine subjektivistisehe ja eine an-
thropozentristisehe Sehlagseite zu sein, die sich durch die Pro-
blemorientierung einschleichen könnte. Der Gegenstand, die 
Natur, könnte dabei zu kurz kommen. Immerhin stimmt es recht be-
denklich, wenn sich aus dem Programm einer 'Sozialen Naturwis-
senschaft' die Aufgabe für den Mensehen ergibt, 'die ganze Evo-
lution zu lenken' (vgl. Böhme und Schramm 1985). 

In das Programm einer Erweiterung des Wissenschaftsideals um die 
Dimension der Problemorientierung haben sich die Wissenschaftler 
der Arbeitsgemeinschaft ökologischer Forschungsinstitute AGÖF 
durch ihre Herkunft aus Studenten- und Ökologiebewegung explizit 
eingeordnet (vgl. Selbstverständnispapier AGÖF-Rundbrief 6/83). 
Das konnte allerdings nur dazu führen, daß die Notwendigkeit zur 
Änderung der eigenen naturwissenschaftlichen Praxis nur an be-
stimmten Punkten gesehen wurde; vor allem darin, welche Fragen 
aufgegriffen werden, wie diese Fragen aufgegriffen werden, und 
wie dann die jeweiligen Ergebnisse interpretiert werden. 

Die Veränderungen beschränkten sich sozusagen auf die Ein- und 
Ausgänge des Wi ssenschaftsprozesses. Der Wi ssenschaftsprozess 
selber blieb weitgehend unangetastet (hier würde sieh mal eine 
empirische Untersuchung lohnen). Die Rede von einer 'anderen' 
von einer 'alternativen' Wissensehaft, vorgetragen von Wissen-
schaftskritikern und Philosophen wurde von den meisten Wissen-
schaftlern der AGÖF als Überforderung abgewehrt und tangierte 
die alltägliche Praxis eigentlich nicht (vgl. Hey und Grießham-
mer 1987). 

Solange sieh die Praxis der AGÖF-Institute nur auf den exakten 
Naehweis von Umweltschäden und auf die Kritik von Gutachten der 
Gegenseite beschränkt, dürfte eine solche Haltung auch wenig 
problematisch sein. Anders verhält es sich allerdings, wenn über 
die Kritik an Atomtechnik, synthetischer Chemie und Gentechnik 
hinausgegangen wird, wenn es um die Entwicklung von Alternativen 
zu diesen harten Techniken geht. Die harten naturwissenschaftli-
chen Disziplinen und Methoden dürften dafür kaum eine geeignete 
theoretische Grundlage (Wissensgrundlage) abgeben. 

8. Gegenstandsgemäßheit 

Für eine ökologische Orientierung der Naturerkenntnis wäre aber 
gerade eine Erweiterung des Wissensehaftsideals nach der anderen 
Seite hin notwendig, ökologische Orientierung der Wissenschaft, 
wobei 'ökologisch' hier ja nicht die wissenschaftliche Disziplin 
Ökologie meint, sondern in der von der Ökologiebewegung ge-
brauchten Bedeutung verwendet wird, muß m.E. primär auf eine ge-
genstandsgemäßere Erkenntnis zielen, auf eine naturgemäßere 
Naturerkenntnis. 

Nun höre ich schon die letztendlieh kantianisehen Einwände. Wie 
soll man denn das beurteilen? Muß man nicht, um beurteilen zu 
können, ob eine naturwissenschaftliche Theorie 
'gegenstandsgemäß' ist, eigentlich schon wissen, was die Natur 



'eigentlich' ist? Genau das ist aber unmöglich. Was die Natur 
völlig unabhängig von uns ist, können wir tatsächlich nicht wis-
sen und außerdem gibt es eine 'unberührte' vom Menschen unbeein-
flußte Natur längst nicht mehr. Völlig d'aeeord. Doch wir brau-
chen gar nicht zu wissen, was Tiere 'eigentlich' sind, und was 
sie 'wirklich' fühlen, um beurteilen zu können, daß bestimmte 
Tierversuche tierquälerisch sind, und daß aus solchen Versuchen 
auch keine gegenstandsgemäße, keine dem Tier gerecht werdende 
Erkenntnis resultieren kann. Es muß auch gar nicht um die unbe-
rührte Natur gehen, wenn die Frage nach der Gegenstandsgemäßheit 
von Naturerkenntnis gestellte wird. Auch eine menschlich verän-
derte Natur ist immer noch genug Natur, und wir erkennen uns 
darin nicht nur selbst. Es dürfte des weiteren völlig ausrei-
chen, zwei existierende naturwissenschaftliche Theorien unter 
diesem Aspekt zu vergleichen, um herauszubekommen, welche wohl 
'näher dran' ist. Eine solche Diskussion ist auch innerhalb der 
Naturwissenschaften nichts ungewöhnliches. Erinnert sei hier z« 
B. an die Auseinandersetzung zwischen mechanistischem und evolu-
tionärem Naturbild, an die Bemühungen um ein 'natürliches' Sy-
stem der biologischen Arten oder an die Auseinandersetzung zwi-
schen linear kausalen und deterministischen oder kybernetischen 
Modellen der Umweltorientierung und Verhaltenssteuerung von 
Tieren. Das wohl wichtigste und einfachste Kriterium zur 
Beurteilung der Gegenstandsgemäßheit bzw. 
Nichtgegenstandsgemäßheit von Theorien bezieht sieh auf den 
Aufwand an experimenteller Zurichtung des Gegenstands, den sie 
zur Voraussetzung haben. Je mehr ihr Gegenstand vorher 
experimentell zugerichtet werden muß damit 'empirische' Belege 
für eine Theorie vorgelegt werden können, desto inadäquater ist 
eine solche Theorie für die nicht entsprechend zugerichtete 
Natur. Der Erkenntnisprozeß muß also unter dem Aspekt untersucht 
werden, ob darin eher der Gegenstand der Hypothese/Theorie/ dem 
Modell angepasst wurde - nach Popper eine wissenschaftliche 
Todsünde und doch gängige Praxis -, oder ob darin eher Die 
Hypothese/Theorie/das Modell dem Gegenstand angepasst wird. 

Die Inadäquatheit von Theorien zeigt sieh schließlich auch bei 
der technischen Umsetzung solcher auf extremer Zurichtung des 
Gegenstands basierender Theorien, z. B. als problematische Ne-
benwirkungen, die auf nur scheinbar ausgeschlossene 
'Störfaktoren', die als 'Nebenursachen' betrachtet werden müs-
sen, zurückzuführen sind. 

9. Wahrheit zwischen Problemadäquatheit, Objektivität und 
Gegenstandsgemäßheit 

Aufgabe einer kritischen ökologischen Forschung wäre es also, 
die Erweiterung des klassischen Wissenschaftsideals nach beiden 
Seiten hin offensiv zu vertreten. Die Orientierung auf Gegen-
standsgemäßhei t wäre dabei ein adäquates Gegengewicht zur ande-
ren Erweiterung, zur Bedürfnis-, Betroffenen- und Pröblemorien-
tierung, also zu einer sozialen Naturwissensehaft mit ihrem ten-
denziellen Anthropozentrismus. Die drei Ortientierungen auf Pro-
bleme/Bedürfnisse, auf Objektivität/Intersubjektivität und auf 
Gegenstandsgemäßheit stehen also durchaus in einem gewissen Wi-
derspruch untereinander. Aufgabe der Wissenschaftler wäre es, 
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sie gegeneinander auszutarieren. Dem Bemühen um Wahrheit ent-
spräche- dann der Versuch, ein entweder eher dem Anlass oder eher 
dem Gegenstand gemäßes Verhältnis zwischen den drei Orientierun-
gen zu erreichen. 

10. Alles abstrakte Theorien und Utopie? 
Wenn wir genauer hinschauen finden wir durchaus schon in den 
existierenden naturwissenschaftlichen Disziplinen sanftere und 
gegenstandsgemäßere Methoden und Theorien, die uns den Weg zei-
gen können. Diese Disziplinen zeichnen sieh dadurch aus, daß sie 
unterschiedliche Kombinationen dreier wichtiger Merkmale aufwei-
sen, daß sie 1. ihren Gegenstand nicht experimentell zurichten 
(können), daß sie qualitativ arbeiten (müssen) und/oder daß ih-
nen 3. ein evolutionäres Naturbild zugrunde liegt. Die Palette 
der Beispiele reicht von der Meteorologie, Kosmogonie und Geo-
physik bis hin zu weiten Bereichen der Feldforschung und 
Systematik in der Geologie, Geographie, der Verhaltensforschung 
und Feldökologie. Und wenn uns diese Beispiele nicht reichen, 
dann können wir auch noch von den Sozial- und 
Geisteswissenschaften lernen, was es mit dem Bemühen um 
Gegenstandsgemäßheit auf sich hat, und wieviel Verschiedenes 
unter dem Dach der Wissensehaft Platz hat. 

Es gibt immerhin schon heute (bzw. noch heute) eine ganze Reihe 
von Disziplinen, die keine Laborwissenschaften sind, und in 
denen Experimente eine untergeordnete Rolle spielen. Es gibt et-
liche Disziplinen, die qualitativ arbeiten, bzw. in denen die 
Mathematik sich auf die Modellierung ansonsten unbeeinflußter 
Aspekte des Gegenstandes beschränkt. Es gibt in der ökologischen 
und ethologisehen Feldforschung sogar Menschen, die sehr behut-
sam und geduldig vorgehen, die ihren 'Gegenstand' sozusagen 
'ausreden' lassen, die so etwas wie teilnehmende Beobachtung be-
treiben (in der Verhaltensforschung z. B. Lawiek-Godal1, 
Schaller, Tinbergen, Portmann). Und es gibt in der Geologie, 
Paläontologie Ansätze, die einer 'Hermeneutik der Natur' recht 
nahe kommen. Und es gibt die auch praktisch sehr erfolgreiche 
Tradition einer 'Sanften Chemie' (vgl. v. Gleich 1986). 

Eine gegenstandsgemäßere, eine sanftere ökologische Wissenschaft 
wäre also keine reine Kopfgeburt. 

11. Also los gehts, oder woran hakts? 

Möglieh wäre also eine solche grundlegende Neuorientierung ge-
rade auch fü die Praxis der AGöF-Insti tute. Da gibt es nur ein 
großes Problem. Die geschilderten Veränderungen im 
Wissenschaftsideal kommen besonders langsam bei den öffentlichen 
Meinungsführern, bei den etablierten Forschungsorganisationen 
und bei den Menschen voran, die über die Forschungsförderung 
entscheiden bzw. Gutachten zu vergeben haben. Die AGöF-Insti tute 
werden schon wegen ihrer Erweiterung des Wissenschaftsideals 
nach der Seite der Problemorientierung hin und wegen ihrer 
Herkunft aus den sozialen Bewegungen, kritisch beäugt. Der 
Vorwurf der Unwissenschaf11 iehkeit war von seiten der 
öffentlichen Meinungsführer schnell bei der Hand. Nichts ist 
aber schlimmer für einen Wissenschaftler als der Vorwurf der 
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Unwissensehaftliehkeit. Er kommt einem Ausschluß aus der 
scientific Community gleich. Es gibt also von dieser Seite her 
einen starken Konformitätsdruck auf die Methodenwahl und den 
Forschungsansatz. Da werden dann keine Experimente gemacht. Von 
unkonventionellen wissenschaftlichen Ansätzen lässt man lieber 
die Finger, was dazu führt, daß der biologisch-dynamische 
Landbau gegenüber dem nur biologischen selbst innerhalb der 
ökologisch orientierten Wi ssensehaftlerszene nach wie vor als 
irgendwie suspekt angesehen wird, worauf Arnim Bechmann immer 
wieder hinweist, und was leider auch dazu geführt hat, daß sehr 
frühe Hinweise auf Zusammenhänge zwischen Waldsterben und 
Atomkraftwerken überhaupt nicht, und nach herkömmlichem 
Wissenschaftsverständnis sogar statistisch repräsentative 
Ergebnisse von Reichelt die darauf hindeuteten nur von wenigen 
AGÖF-Wissensehaftlern und auch dann noch sozusagen mit spitzen 
Fingern aufgegriffen wurden (vgl. immerhin Reichelt und Kollert 
1985). 
Die Mehrheit der AGÖF-Wissensehaftler bemühte sieh stattdessen 
erst recht nur um 'harte' Fakten, übte sieh in anerkannten 
Methoden und ließ sich lieber vor einem Computer fotografieren 
als mit Gummistiefeln und Fernglas oder gar Schmetterlingsnetz. 
Die Zwänge sind verständlieh, aber sind die Spielräume tatsäch-
lich immer so eng? 
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Engelbert Schramm & Fritz Reusswig 
SOZIALE NATURWISSENSCHAFT UND DIE WONSCHENSWERTE REPRODUKTION VON 
GESELLSCHAFT UND NATUR 
ökologische Planung sollte und könnte - so wird immer wieder 
behauptet - einer "bewußten Ordnung des Verhältnisses Gesellschaft 
- Natur" {Buchwald 1980 n. Pietsch 1981) dienen. Abgesehen von den 
grundlegenden Schwierigkeiten, mit denen eine disziplinen- und 
ressortübergreifende Landesplanung bis heute kämpft (vgl. Fürst 
u.a. 1986), hat aber auch weder die ökologisch orientierte 
Subdisziplin der Biologie noch jene der Geowissenschaften einen 
eigenen Forschungsansatz entwickelt, der "im planungsrelevanten 
Sinn als erfolgreiches Forschungsprogramm gesehen werden kann". 
Die vorhandenen Konzepte erlauben allesamt nicht die "umfassenden 
Aussagen . .., die von der Ökologie erwartet werden." (Pietsch 
1981, S. 53) Vielmehr orientieren sie sich überwiegend an den 
Standortqualitäten und gehen daher fast ausschließlich von geobo-
tanischen bzw. pflanzensoziologischen Erhebungen aus. 

60 Jahre, nachdem sich Chikagoer Soziologen der Konzepte der 
entstehenden biologisch-ökologischen Wissenschaft bedienten,, um 
die Strukturierung und die Entwicklungsprozesse amerikanischer 
Städte zu erklären (vgl. Schramm 1984: 223ff., Wehling 1987), wird 
heute versucht, die Qualität und das Nutzuhgsprofil urbaner Räume 
mit Hilfe der naturwissenschaftlichen Ökologie zu bestimmen. 
Einige Geographen und Pflanzenökologen behaupten sogar, daß eine 
pflanzensoziologische Kartierung von Stadtvierteln hervorragend 
dazu geeignet sei, gesellschaftliche Zustände zu beurteilen (vgl. 
Schramm 1987). 
Lassen sich tatsächlich Pflanzen als Indikatoren für die Gestal-
tung des Stoffwechsels Gesellschaft/ Natur ansehen?1 Ist Natur 
Vorbild für Gesellschaft? Fast im gesamten Bereich der Freiraum-
planung werden schon seit mehr als 50 Jahren - so ergibt die 
historische Analysé (vgl. Cramer 1987, Gröning & Wolschke-Bulmahn 
1986) - ökologische Gegebenheiten immer "anti-sozial" eingebracht 
und behauptet. Gesellschaftliche (grüppenspezifische) Nutzung von 
Natur und Erhaltung von Natur gerieten gerade aufgrund der Worte 
und Taten der ökologischen Planer in einen scheinbar unauflösbaren 
Widerspruch. 
ZUM GEGENSTANDSBEREICH VON ÖKOLOGIE 
Wesentliche Teile der Ökologie sind im 18. Jahrhundert als 
"Naturhaushaltslehre" fast losgelöst von der Umweltproblematik 
entstanden (Vgl. Schramm 1984 (dort weitere Literatur), Trepl 

1Pietsch ist der - beherzigenswerten - Ansicht, daß dieser Ansatz "die 
Grenzen einer ökologischen Theoriediskussion" sprengt. Er gehöre wohl 
eher "in eine Berufsbilddiskussion von Vegetationskundlern." (Pietsch 
1981, S. 55) - Frappanterweise wird dieser Ansatz derzeit auch in der 
ökologisch orientierten Naturphilosophie aufgegriffen (vgl. Neyer-
Abich 1986) 
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1987). Obwohl die Herausbildung eines ihrer wichtigsten Grundbe-
griffe mit einer raubbauartigen Übernutzung von Natur verbunden 
ist, läßt auch er (wie andere ökologische Konzepte (vgl. Schramm 
1985) nur den Ausweg einer "anti-sozialen" Sicht auf Natur. 
Der in Kiel lehrende Zoologe Möbius prägte 1877 die Bezeichnung 
"Biozönose" (Lebensgemeinschaft). Er sollte Maßnahmen vorschlagen, 
um die überfischten Austernbänke des nordfriesischen Wattenmeeres 
zu erhalten. Insbesondere sollte er überprüfen, ob sich nicht eine 
"künstliche" Austernzucht aufbauen ließe, um die Muschelfischer 
vor dem Ruin zu bewahren. Möbius kam zu dem Schluß, daß eine Zucht 
der Austern in der Nordsee aufgrund ihrer ökologischen Bedingungen 
unmöglich ist. In einer abschliessenden Studie zeigte er, daß die 
vorgefundene Anzahl und die Qualität der Austern nicht erklärt 
werden kann, wenn nicht die anderen Arten, mit denen sie ihren 
Standort auf der Austernbank teilen, berücksichtigt werden. Er 
beschrieb diesen Zusammenhang als "Gemeinschaft von lebenden 
Wesen, ... welche sich gegenseitig bedingen und durch Fortpflan-
zung in einem abgemessenen Gebiet dauernd erhalten", als 
"Biozönose" (n. Schramm 1984:161), 

Möbius forderte also, die Lebensgemeinschaft insgesamt und die 
Faktoren zu ihrer ökologischen Reproduktion zu erhalten. Die 
Fischer beherzigten aus ökonomischen Gründen die Warnungen des 
Zoologen nicht.2 Zwar hatte Möbius gemäß der Theorie vom Natur-
haushalt die Abhängigkeit der Organismen von den abiotischen 
Faktoren (z.B. Salzgehalt des Meeres) beschrieben; die Wechselbe-
dingungen zwischen der Lebensgemeinschaft und ihrem Wohnort (oder 
- nach einem Schüler von Möbius, Dahl - dem "Biotop") hatte er 
aber nicht behandelt. 1883 hatte bereits Dokuschev in bodenkund-
lichen Arbeiten eine Theorie der Austauschprozesse zwischen Vege-
tation, Tierwelt und Boden versucht. Biozönose und Biotop wurden 
später auch entsprechend als zusammengehörige Einheit, als 
"Biogeozönose", aufgefaßt (vgl. Schramm 1983). 
LEBENSGEMEINSCHAFT, BIOTOP, ÖKOSYSTEM 
Vor allem zahlreiche Pflanzensoziologen sahen die Einheit von 
Lebensgemeinschaft (bzw. Pflanzengesellschaft) und abiotischen 
Faktoren als "komplexer Organismus" und damit als durch und durch 
belebt ( vgl. Schramm 1984, Trepl 1987). Gegen diese Sicht der 
Dinge wandte sich der Pflanzenökologe Arthur Tansley 1935 und 
betonte den unbelebten Zustand des Biotops: Insgesamt könnte die 
Einheit daher kein Organismus, sondern nur "ein System im Sinne 
der Physik"3 sein - er verwendete zur Bezeichnung des Zusammen-
hangs von Lebensgemeinschaft und Biotop als erster die Bezeichnung 

2Heute gibt es im deutschen Nordseeraum keine Vorkommen der einheimi-
schen Auster mehr, sondern künstliche Zuchten der robusteren japani-
schen Auster. 

3Auch Drouin (1984) weist darauf hin, daß diese Definition älter als 
die Rezeptionsgeschichte der Allgemeinen Systemtheorie ist. 
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Ökosystem. 
Tansley ging bei seinen Beschreibungen des Ökosystems noch von 
einer funktionierenden Lebensgemeinschaft aus, die er vom Augen-
schein her, morphologisch, von anderen Lebensgemeinschaften 
abgrenzte (z.B. einen Wald von einem See und von Grünland). Seit 
dem 2. Weltkrieg rückten jedoch produktionsökologische Betrach-
tungsweisen in den Vordergrund. Gasaustauschmessungen und die 
Markierung mit radioaktiven Isotopen erlaubten - zunächst bei der 
Erforschungen von Seen und marinen Ökosystemen - den geschickten 
experimentellen Zugang (vgl. Schramm 1983) . Mittlerweile hat die 
Produktionsökologie auch bei terrestrischen Ökosystemen Erfolge; 
besonders die Forschungsergebnisse aus dem Sollinggebirge zeigen 
dies (vgl. Ellenberg u.a. 1986). Produktionsökologisch werden 
aber Ökosysteme nicht mehr vom äußeren Anschein her bestimmt, 
sondern aufgrund ermittelbarer Nahrungsketten (Ellenberg 1973) : 
Dieser Gedanke erscheint plausibel; denn zur Lebensgemeinschaft 
der Sauerwiesen gehört schließlich der Weißstorch, auch wenn er 
seine Nester im Siedlungsbereich hat. 
AGRAR-FIKTION 
Felder, Wiesen, Weiden werden in dieser Theorie jedoch als zusam-
menhängendes "Agro-Ökosystem" angesehen {Ellenberg 1973, Tischler 
1980), das sich aus einem oder mehreren nicht agrarisch genutzten 
"Eltern-Ökosystemen" entwickelt habe, von denen es sich jedoch 
sehr deutlich in ökologischer Funktion und Struktur unterscheide. 
Aufgrund der ökologischen Dynamik ist ein "Agro-Ökosystem" in 
Mitteleuropa beständig auf dem Weg zum Klimax-Zustand des Waldes, 
wo es sich quasi selbst erhalten kann. Demgegenüber werden die 
"Agro-Ökosysteme" in einem gewünschten Ist-Zustand gestützt und 
reproduzieren sich auf der Stufe einer anthropogenen Subklimax. 
Sofern nicht dauerhaft reproduktionsfähigen "Agro-Ökosysteme" ein-
gerichtet werden, können sich - auch aufgrund der Kluft zwischen 
dem "Agro-Ökosystem" und "Eltern-Ökosystem" - immer wieder uner-
wünschte Folgen entwickeln. Der Lösungsweg einer radikalen Umstel-
lung auf biologisch-dynamische bzw. biologisch-organische Land-
wirtschaft erscheint daher vielen als Ausweg (vgl, Ältieri u.a. 
1983, Bechmann 1987). 

Wir möchten jedoch grundsätzlicher fragen, ob denn ein "Agro-
Ökosystem" zu Recht als Ökosystem betrachtet wird. Nach der 
älteren Theorie sollte ein Ökosystem nicht weniger, aber auch 
nicht mehr umfassen, als den von einer Lebensgemeinschaft und 
ihrer abiotischen Umwelt gebildeten Naturkomplex. Dies bedeutet 
beispielsweise, daß ein so bestimmtes Ökosystem räumlich exakt 
abgegrenzt ist. Nach der moderneren Theorie sollen dagegen die 
Ökosysteme insbesondere aufgrund eines geschlossenen Stoffkreis-
laufs aufgefunden werden. Doch versagt diese Konzeption des 
geschlossenen Stoffkreislaufs sowohl für die sog. "Agro-Ökosy-
steme" als auch für die "Urbanen Ökosysteme". 

Auch Neubegründungen der funktionellen Ökosystem-Definition für 
diese stark anthropogen geprägten Flächen als "mensch-organisierte 
Ökosysteme" (Zacharias & Kattmann 1981) lösen solche Probleme 
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nicht. Auch die Grenzbestimmungen sind manchmal schwierig, wenn 
nicht unmöglich: Gehören die Stallungen und Silos in verstädterten 
Vororten noch zum "Agro-Ökosystem"? Zählen Feldgehölze, egal ob 
sie nur die Funktion eines "Trittsteines" (für das Rehwild in die 
Felder) haben oder ob sich hier sogar Waldsäuger reproduzieren, 
immer zum "Agro-Ökosystem"? 
Für den konkreten Entwurf eines Biotopverbundes solcher 
"ökologischer Zellen" (Nowak 1982) innerhalb einer bestimmten 
Agrarlandschaft liefert die Produktionsökologie wenig exakte 
Anhaltspunkte. Auch kann es kaum um eine Bestandssicherung des 
abstrakten "Strukturreichtums" der Landschaft gehen; vielmehr 
müssen ihre Arten Gelegenheit zur Reproduktion haben. Die Idee 
der "ökologischen Zellen" wird also vielmehr dazu führen, daß die 
"Verinselung" dieser ursprünglicheren Reste innerhalb der Agrar-
landschaft soweit rückgängig gemacht wird, bis diese wieder eine 
funktionstüchtige Größe erreichen. Es werden also möglichst alle 
derartigen Naturstücke unter Schutz gestellt werden. Das wird zu 
einer funktionellen Aushöhlung des vorhandenen "Agro-ökosystems" 
führen, das dann auch von ökologisch orientierten Bauern nicht 
mehr bewirtschaftet werden kann. Nur aus der Sicht eines völlig 
bornierten Naturschutzes wäre dies zu begrüssen. 

In der biologischen Ökologie wird schon seit langem gefragt, ob 
nicht besonders die Zersplitterung der Anbauflächen innerhalb der 
Feldflur zur mangelnden ökologischen Funktionsfähigkeit des sog. 
"Agro-ökosystems" beiträgt. Die funktionelle Definition eines 
"Agro-ökosystems" könnte also gerade Ursachen seiner mangelnden 
"ökologischen Gesundheit" verbergen, und daher könnten die übli-
chen Vorschläge einer "Landbau-Wende" sogar von zweifelhaftem Wert 
sein. Radikaler sollte ohnehin muß gefragt werden, ob sich denn 
mit Hilfe von Wissenschaften, die sich strikt auf den Bereich der 
>Natur< bzw. den der >Gesellschaft< beschränken, überhaupt Ent-
wicklungsnormen für eine zukünftige Gestaltung von Landwirtschaft 
und Kulturlandschaft finden lassen (vgl. auch Kluge & Schramm 
1988). 
ÖKOLOGISCHES GEFÜGE 
Wie läßt sich aber begrifflich fassen, daß die künftige Pflege der 
Kulturlandschaft auf nichts anderem als einer integrierten, 
sozial- und naturwissenschaftlichen dieser sozial überformten 
Natur beruhen kann? Eine Perspektivverengung auf kleinräumige 
Flächen scheint für Mitteleuropa angebracht: Grünlandschneisen in 
einem Wald, Vorgärten, Misthaufen ebenso wie jene kleineren 
Einheiten in der Agrarlandschaft, die Naturschützer und Jäger als 
'ökologische Zelle' schätzen. Hier ist es bereits aus ökologischen 
Gründen wenig sinnvoll, mit dem Konzept der idealen Eigenschaften 
"autonomer" Ökosysteme zu arbeiten. Diese Flächen werden als 
'ökologisches Gefüge' betrachtet. 
Diese Neuschöpfung "ökologisches Gefüge' (Böhme 1983, Revision bei 
Schramm 1985) wird verwendet für die zusammenfassende Betrachtung 
der Lebewelt und der zugehörigen abiotischen Faktoren auf einem 
bestimmten, ausschließlich durch soziale Gegebenheiten (z.B. 



1 7 

Eigentumsgrenzen, veränderte Nutzungsform, Zaun) definierbar 
begrenzten und charakterisierbaren Ausschnittes der Erdoberfläche. 
Das Wort Gefüge soll darauf hinweisen, daß es sich um ökologische 
Einheiten handelt, die sich aufgrund ihres Aussehens im Freiland 
tatsächlich finden lassen und die auch eine ökologisch-struktu-
relle Gefügtheit aufweisen. Wenn die Insellage, die ja nicht nur 
Hecken usw., sondern z.B. auch andere 'ökologische Gefüge' wie 
Hirsefelder in der Agrarlandschaft aufweisen, nicht z.B. zu einer 
reliktartigen Verarmung der Fauna und Flora führen soll, müssen 
sie also auch durch Unterstützungsarbeit in ihrem ökologischen 
Bestand erhalten werden. 
Diese Vorstellung vom 'ökologischen Gefüge' kann z.B. kleinräumig 
orientierte Untersuchungsarbeit in Teileinheiten mensch-organi-
sierter Ökosysteme anleiten: So gibt es auf Seiten der Bodenkunde 
bisher kaum Möglichkeiten, die anthropogen-industrielle Überfor-
mung von städtischen Böden richtig zu erfassen und zu klassifi-
zieren. (vgl. Kneb & Schwarze-Rodrian 1986). Dieses Problem wird 
wesentlich deutlicher als bei der Beseitigung von Altlasten durch 
Ausschürfen, Auswechseln und "Neugestalten" von Böden bei einer 
Wiederverwendung von "Altstandorten" für andere Zwecke (z.B. Park 
an der Stelle eines Wohnblocks). 
Bodenkundler überlegen daher durchaus, daß sie zukünftig z.B. die 
Chemikalien, die an Altstandorten aufgetreten sind und über 
Immission die Bodenflora und -fauna mitgeprägt haben, zu einer 
brauchbaren Klassifikation anthropogen überprägter Böden mitver-
wenden. Städtische Böden lassen sich aufgrund des festgestellten 
Forschungsdefizites im wesentlichen nicht ordnungsgemäß klassifi-
zieren. Denn die bisher bestimmten geomorphologischen kleinsten 
Einheiten sind im Urbanen Bereich zu groß gewählt worden, da man 
davon ausgehen muß, daß die durch die anthropogene Überformung des 
Bodens auftretenden und damit die jeweilige (oberirdische) Vegeta-
tion und Fauna bestimmenden Veränderungen eher kleinräumlich sind. 
Sie sind aber aufgrund der technischen Beeinflussung nicht mehr 
alleine geo-morphologisch (aufgrund erdgeschichtlicher Ereignisse) 
bestimmbar, sondern im wesentlichen historisch, aufgrund der 
Arbeit, die zu ihner spezifischen Ausbildung geführt hat. Daher 
kann das Aufbauen auf dem Konzept des 'ökologischen Gefüges' auch 
im Bereich industriell geprägter Naturstücke sinnvoll sein.4 

4Grundsätzlich wird allerdings für den industriellen bzw. Urbanen 
Bereich deutlich, daß sich eine Beschreibung, die soziale und natur-
wissenschaftliche Aspekte zu integrieren sucht, nicht ausschließlich 
mit Hilfe des Konzepts vom "ökologischen Gefüge" durchführen läßt. 
Ergänzend zur kleinräumigen Betrachtung müssen hier noch weitere 
Konzepte entwikkelt werden. Die Darmstädter Gruppe hat hier versucht, 
mit dem Konzept vom "Stoffwechsel Gesellschaft/Natur" zu arbeiten. 
Allerdings ist mit diesem Konzept - jenseits einer bloß metaphorischen 
Verwendung (vgl. Denecke 1985) - eine absolute Verstofflichung 
gesellschaftlicher Vorgänge angelegt; selbst gesellschaftliche Arbeit 
kann (z.B. bei Neef 1969)auf Stoff- und Energieflüsse reduziert 
werden. 
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REPRODUKTIONSARBEIT 
Im Gegensatz zu Ökosystemen sollten ökologische Gefüge auch durch 
die zu ihrer Aufrechterhaltung notwendige Arbeit charakterisiert 
werden; eine solche Verknüpfung ist in mehrerer Hinsicht sinnvoll. 
Diese Arbeit wird - u.a. anknüpfend an die feministische Debatte 
um die unterschiedliche soziale bzw. monetäre Bewertung der 
Frauenarbeit - als 'ökologische Reproduktionsarbeit' bezeichnet. 
Die Analogie zum Bereich gesellschaftlicher Reproduktion (z.B. 
Kinderaufzucht, Haushaltsarbeit) scheint uns sinnvoll. Denn auch 
auf Natur bezogen wird Arbeit im allgemeinen nicht als reproduk-
tive gedacht. Allerdings formt und versammelt Arbeit Naturmaterial 
zu bestimmten Zwecken; bisher war jedoch ihr Absichtszweck über-
haupt nicht auf die Reproduktion jenes Zusammenhanges gerichtet, 
in dem sich die Arbeit vollzieht: des ökologischen Gefüges bzw. 
dem Verbund ökologischer Gefüge in der Kulturlandschaft. Eine 
derartige Ausblendung des Naturerhalts aus dem Zweck der Arbeit 
begünstigt auf jeden Fall eine Raubbau-Haltung des "Produzenten".5 

Das Konzept ökologischer Reproduktionsarbeit könnte also den 
Gedanken stärken, daß Reproduktionsarbeit gegenüber Arbeit im sog. 
Produktionsbereich nicht zweitrangig ist. Dies war bezogen auf den 
sog. Reproduktionsbereich der Gesellschaft bisher besonders 
Gegenstand feminstischer Kritik an der geschlechtshierarchischen 
Arbeitsteilung. Eine Perspektive, die nicht in erster Linie das 
Produkt sieht (und auch nicht nur den Prozeß seiner Produktion), 
sondern ebenso auf die Bedingungen der Reproduktion gerichtet ist 
hat aber nicht nur Konsequenzen für das, was wir einer Konvention 
gemäß als >Gesellschaft< von der >Natur< abtrennen (vgl. Wehling 
1987: 24ff.) Wenn betont werden soll, daß auch diese >Natur< eine 
Reproduktion hat, läßt seine Verwendung auch dies deutlich werden. 
Will ein Bauer Getreide produzieren, so muß er schließlich nicht 
nur Säen, Düngen und Ernten, sondern auch Reproduktionsarbeit 
leisten, um das Feld auf Dauer zu erhalten. 

Außerdem könnte eine notwendige Charakterisierung des ökologischen 
Gefüges mittels der Reproduktionsarbeit provozieren, daß bei-
spielsweise bereits vor einer staatlichen Schutzstellung von 
ökologischen Gefügen für den Naturschutz die Frage aufgeworfen 
werden, wie sie sich denn reproduzieren lassen können. Es wird 
also von vornherein die Frage nach einem Pflegeplan gestellt, der 
dann nicht (so Erfahrungen aus Hessen) erst Jahre nach der 
Schutzstellung von der zuständigen Behörde erarbeitet wird, sodaß 
unter Umständen der eigentliche Grund der Schutzstellung (z.B. 
aufgrund von einer Sukzession der Kalktrift zu einem Waldrand) 
kaum mehr vorhanden ist. Andererseits wird aber - wenn die Frage 
nach der Reproduktionsarbeit im Mittelpunkt steht - von vornherein 
thematisiert, ob die vorgesehene Art der Pflege sozial sinnvoll 
ist. Daß für eine extensive Mähwiese ein Pflegeschnitt durch einen 

5Sie ist aber weder ihre Ursache, noch kann sie alleine (als ökomoral) 
ihr Korrektiv abgeben. 



Gärtnergehilfen aus der Kreisstadt nach starrem, die besondere 
ökologische Entwicklung des Jahres nicht berücksichtigendem 
Schema, weniger sinnvoll ist als ein Mähen, das zugleich mit der 
Produktion und Reproduktion eines örtlichen, bäuerlichen Familien-
betriebs abgestimmt ist, ist ein eher triviales Argument. Daß aber 
von staatlicher Seite einem Bauern wenigstens Schafe gestellt 
werden, wenn ihm schon eine Extensivweide aus der Wirtschafts-
fläche geschnitten wird (und nicht ein im Dorf ansäßiger "Freak" 
mit mehreren Schafen einfach mit der Pflege betraut wird), ist 
schon weniger selbstverständlich. 
Die in den letzten Jahren begonnene Diskussion um für die lokale 
Wirtschaft sinnvolle Pflegeformen von Naturschutzflächen kann - so 
verdeutlicht hoffentlich dieses Argument -durch die sinnvolle 
gedankliche Verknüpfung des 'ökologischen Gefüges' mit seiner 
Reproduktionsarbeit weitere Impulse erhalten, wenn die Reproduk-
tionsarbeit in den Mittelpunkt gestellt wird (vgl. Schramm 1985). 
Die Anerkennung der Reproduktionsarbeit von ökologischen Gefügen 
kann möglicherweise ein bedeutsamer Schritt sein, um jene Än-
derungen im Umgang mit der - immer auch sozial gestalteten - Natur 
der Kulturlandschaft zu erreichen, die zwischen den herkömmlichen 
Entwürfen einer gesellschaftsfreien (und damit anti-sozialen) 
Natur bzw. einer ausschließlich ausbeutbaren Natur zu vermitteln 
suchen und so zu einer "Sozialen Ökologie" führen werden. 
Hierzu wird es jedoch nötig sein, Instrumentarien zur Abschätzung, 
welche Naturstücke welche soziale Reproduktion überhaupt erlauben, 
zu erarbeiten. Diese Instrumentarien dürfen nicht alleine wis-
senschaftlichen Erfordernissen genügen, sondern müssen ebenso sehr 
auch politische Anforderungen erfüllen. Denn dieses Wissen muß 
gesellschaftlich zur Diskussion gestellt werden - in noch zu 
entwerfenden Foren -, um eine problembewußte Entscheidung, welche 
Naturen und welche Gesellschaft wir wollen, zu ermöglichen. Die 
Problematik dieser Foren wurde in der Darmstädter Gruppe Soziale 
Naturwissenschaft kaum diskutiert; derartige Foren sind grundsätz-
lich nur durch systematische Grenzüberschreitungen im Dreieck 
zwischen Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit zu erarbeiten 
(vgl.Forschungsgruppe Soziale Ökologie 1987a,b). 

ÖKOLOGISCHE UND ÖKONOMISCHE REPRODUKTION 
Zielvorstellung der Darmstädter Arbeitsgruppe Soziale Naturwis-
senschaft war es, Bedingungen der wissenschaftlichen Ermittlung 
von "wünschenswerten Reproduktionsniveaus" zwischen Gesellschaft 
und umgebender Natur zu untersuchen (vgl. Böhme & Grete 1980) . 
Hierzu reicht das Denken einer gesellschaftlichen Reproduktion 
nicht aus. Es muß angeschlossen werden an (verdrängte) Vorstel-
lungen einer naturalen Reproduktion. Und es muß schließlich zu 
einer integrierten Betrachtung dieser Reproduktionen kommen. 
Gemäß der Verschränkung von Naturalem und Sozialem im Konzept des 
"ökologischen Gefüges" und der "ökologischen Reproduktionsarbeit" 
wird ein systematischer Zusammenhang von Natur und gesellschaft-
licher Arbeit hergestellt. Die Pointe dabei ist, daß bereits in 
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die Konzeption einer ökologischen Reproduktion6 die Reproduktions-
arbeit mit eingeht (vgl. Schramm 1987: 36f.). Das Ziel einer 
wünschenswerten Natur ist von daher von der scheinbaren Objekti-
vität nicht-anthropogener naturaler Reproduktion entfernt. 
Läßt sich von hier aus an die derzeitige umweltökonomische Debatte 
(vgl. Leipert 1987) anschließen? Immler beispielsweise versteht 
unter "physische<r> Reproduktion"7 die Aufgabe, "für den gesell-
schaftlichen Reproduktionsprozeß solche Bedingungen zu schaffen, 
daß der materielle Reichtum der Natur einschließlich der mensch-
lichen Arbeit nicht zerstört, sondern erhalten und erweitert 
wird."(1985: 426) 

Entgegen der von Immler für physiokratische Ökonomiekonzepte 
behaupteten Verschränktheit von Natur und Arbeit trennt er in 
seinem umweltökonomischen Entwurf wieder auf in den gesellschaft-
lichen Reproduktionsprozeß und ihre "Reproduktionsgrundlage" 
(426), die produktive Natur.8 Entsprechend sind für ihn "die 
materiellen Gesetze der produzierenden Natur gewissermaßen ober-
stes Gebot ... Diese materiellen Gesetze sind keineswegs in einem 
naturwissenschaftlichen Sinn zu sehen, sie sind vor allem als 
soziale Gesetze zu verstehen." (1985: 418) 

Das heißt aber doch: auch die gesellschaftliche Reproduktion müßte 
entsprechend der "physischen Reproduktion" eingerichtet werden. 
Die "materiellen Gesetze" dieser "physischen Reproduktion" aber 
werden von Immler nicht genauer angegeben, sodaß der Gedanke 
leider wenig operationabel erscheint, wenn kein autonomes Natur-
geschehen unterstellt wird.9 Damit aber würde eine fiktive, 
gesellschaftsfreie Natur zum obersten Maßstab, zur Norm der 

6Eine entsprechende Sichtweise ist für den industriellen Bereich, 
sofern dieser nicht ausschließlich an kleinräumige Naturstücke gebun-
den ist, aufgrund konzeptioneller Probleme (vgl. Fußnote 4) jedoch 
nicht entwickelt. 

7Brentel (1987) klammert dagegen die Problematik der naturalen Repro-
duktion ganz aus. 

8 Immler (1985: 422) geht davon aus, daß "eine Trennung von Natur und 
Produktion bzw. Reproduktion ... zur Fiktion" wird. Es ist jedoch 
bezweifelbar, ob Immlers Gleichsetzung von "industrielle Produktion 
und Reproduktion als Naturprozeß" (1985: 423) Bewertungskriterien 
einer naturalen Reproduktion bereitstellen kann. 

9Zwar betont Immler, es gebe keine ">Natur an sich< mit Zielen und 
Werten", und fordert, daß die "Partnerschaft" von Mensch und Natur 
"von den Zielen der menschlichen Gesellschaft her gestaltet werden" 
solle (1985: 425). Aber Immler schränkt diese Aussage sofort ein: sie 
sei nur gültig, sofern die menschliche Naturnutzung nicht "gegen die 
physischen Lebensgrundlagen des Menschen gerichtet" ist, mit welchen 
die Gesellschaften a priori "übereinstimmen" "müssen". Damit ist, 
solange keine präzisen Bedingungen für derartige Grunderfordernisse 
angegeben werden (können), jede ökodiktatur rechtzufertigen. 
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sozialen Konstitution von Natur werden und eine UmweltÖkonomie 
sich ebenso "anti-sozial" auswirken wie die oben charakterisierten 
ökologisch-naturwissenschaftlichen Planungstheorien. Eine derar-
tige Vision ist nicht nur unter Hinweis auf die Unsinnigkeit eines 
"Zurück zur Steinzeit" abzulehnen; eine derartige Schwachstelle 
scheint vielmehr aufgrund des sozial-naturwissenschaftlichen Kon-
zeptes der "ökologischen Reproduktion", das anthropogene Einflüsse 
und menschliche Arbeit nicht a priori als ökologischen Destruktiv-
faktor ansieht, unnötig zu sein. 

Zwar ist die Intention des Arbeitenden bei der Versammlung und 
Formung von Naturmaterial zunächst nicht auf die Reproduktion des 
(sozialen und naturalen) Zusammenhangs gerichtet, in dem sich die 
Arbeit vollzieht, aber auch nicht a priori dagegen. Ohne daß die 
Arbeit ihre Zweckstruktur, mithin ihre gesellschaftliche Funktion 
verlieren muß, kann also auch eine weitere Intention eingebracht 
werden, nämlich der Gesichtspunkt der naturalen Reproduktion; eine 
Nebenfolge der Arbeit auf die Natur ist ohnehin immer schon ein 
Eingreifen in die ReproduktionsVorgänge der Natur (z.B. als 
"negative Reproduktion" - Immler 1985: 271). Ein künftiges Berück-
sichtigen eines intentionalen Erhalts der naturalen Reproduktions-
fähigkeit kann z.B. deren Nebenfolgen in die Reproduktionsvorgänge 
der Natur so weit betonen, daß es allgemein zu ihrer bewußten 
Gestaltung kommen wird. 

Um den Reproduktionsgedanken in der künftigen umweltökonomischen 
Arbeit zu stützen, müßte auch auf der Grundlage der sozial-
naturwissenschaftlichen Anschauung eine weitere Voraussetzung ge-
klärt werden: Es müßte die Diskussion um die soziale Bestimmtheit 
ökologischer Reproduktionsarbeit bzw. der entsprechenden Umgestal-
tung ökologischer Reproduktionsbedingungen geführt werden. Es ist 
bemerkt worden, daß hierfür das Kriterium einer Minimierung dieser 
Arbeit nicht allein ausschlaggebend sein darf. Denn zweifellos 
hätte die durchgesetzte Forderung einer schlichten (ökologisch 
nicht qualifizierten) Reduktion nötwendiger Arbeit möglicherweise 
fatale Folgen - da eine derartige "negative Reproduktion" von 
Natur über eine mittel- oder gar langfristige Erhöhung der 
notwendigen Arbeitszeit gesellschaftlich zurückschlagen könnte. 
Die ökologische Reproduktionsarbeit könnte möglicherweise zugleich 
am Kriterium einer maximalen Nutzenvielfalt orientiert werden(vgl. 
Schramm 1987). Vermutlich müssen jedoch nochweitere Kriterien für 
eine qualitativ bestimmte, zu minimierende Arbeitszeit erarbeitet 
und evaluiert werden. Entsprechend müßte auch die Vorstellung 
einer zu reduzierenden notwendige Arbeit (im Sinne von Marx) 
ergänzt werden um eine auch unter den Gesichtspunkten einer 
ökologischen Reproduktion qualifizierte Neubestimmung dessen, was 
denn überhaupt notwendige Arbeit sein soll. 

SOZIALE NATURWISSENSCHAFT UND SOZIALE ÖKOLOGIE 
Der "rotgrünen Koalition" in Hessen war bewußt, daß ein Natur- und 
Sozialwissenschaften übergreifendes Vorgehen nicht nur in jenen 
Bereichen notwendig ist, die direkt mit dem materiellen Verhältnis 
der Gesellschaft mit Natur (und damit mit augenscheinlichen 
'Umweltproblemen') zu tun haben. Entsprechend hat der damalige 
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Ministerpräsident Börner die Forschungsgruppe Soziale Ökologie mit 
einem Gutachten betraut, in dem Potentiale und Förderungsmög-
lichkeiten einer entsprechenden Forschung auch für jene Bereiche 
bewertet werden sollten, in denen üblicherweise von "Krise der 
Arbeit" oder von "Krise der traditionellen Lebensformen" gespro-
chen wird (vgl.Forschungsgruppe Soziale Ökologie 1987b). 
Wenigstens bei der wissenschaftlichen Bearbeitung der "Krise der 
Arbeit" könnte eine Orientierung an sozial-naturwissenschaftlichen 
Methoden sinnvoll sein. Dies verdeutlichen nicht nur die obigen 
Gedanken zur ökologischen Veränderung des Konzepts der (sozial und 
ökologisch) notwendigen Arbeit, sondern auch die Diskussionen um 
eine Gestaltung von Technik (vgl. Kluge & Schmincke 1987). 
Beispielsweise wird die Produktionstechnik bisher entweder nach 
sozialwissenschaftlichen Kriterien (meist in Fortsetzung des Pro-
gramms >Humanisierung der Arbeitswelt<) oder ausschließlich nach 
ökologischen Gesichtspunkten (z.B. im Rahmen einer 
>Umweltverträglichkeitsprüfung<) bewertet und wissenschaftlich 
erforscht. Ähnlich wie im Umweltbereich durch die Konzeption einer 
Soziale Naturwissenschaft skizziert, könnten im Produktionsbereich 
sozialwissenschaftliche, technische und ökologische Vorgehenswei-
sen integriert werden, um im Rahmen einer 'sozial-ökologischen 
Technikforschung' die neuen Produktionsverfahren zu bewerten und 
eine übergreifende sozial-ökologische Umgestaltung der neuen Tech-
nologien zu versuchen. 

Die bisher erarbeiteten Resultate zu einer Sozialen Naturwis-
senschaft lassen sich durchaus in den Rahmen einer sozial-ökologi-
schen Forschungsinstitution einbrigen, machen jedoch andere Kon-
zepte nicht überflüssig (vgl. Schramm 1987, Forschungsgruppe 
Soziale Ökologie 1987a) Wenn daher Soziale Naturwissenschaft als 
ein Modell für eine Soziale Ökologie fungieren kann, so sollte 
doch die Arbeit der Darmstädter Arbeitsgruppe keineswegs mit der 
Frankfurter Forschungsgruppe und derem sozial-ökologischen Ansatz 
gleichgesetzt werden. 
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