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1 Vorwort 

 

Rasend schnell schreitet die Entwicklung des Menschen voran. Je schneller diese 

Entwicklung abläuft, desto unübersehbarer werden die Folgen, die wir mit unserer 

Art und Weise mit der natürlichen Umwelt umzugehen, provozieren. Es ist dabei 

egal, ob wir uns den enormen Ressourcenverbrauch, die Industrieproduktion an sich, 

das Bevölkerungswachstum, die Nahrungsmittelproduktion oder allgemein die 

Umweltbelastung vor Augen führen. Eines zeichnet sich deutlich ab: Ohne eine 

grundlegende Veränderung bezüglich einer umweltgerechteren Lebensweise der 

Menschheit, sind die Grenzen dieses umweltfeindlichen Wachstums in absehbarer 

Zeit erreicht, was einen globalen Zusammenbruch zur Folge hätte. 

Doch wie kann sich jeder konkret in seiner Verhaltensweise verändern, um diese 

pessimistische Perspektive, die uns die Zukunft bietet, zu unseren Gunsten - und 

damit auch zu Gunsten der Umwelt - zu beeinflussen. Dies speziell ist die Motivation 

für unsere Hausarbeit. Sind wir eventuell hoffnungslos oder sogar hilflos, die aktuelle 

Umweltproblematik zu lösen? 

Vielleicht sind die heute vorliegenden Theorien und Lehren schon Lösungen, die wir 

nur noch umzusetzen brauchen? 

All dies sind Fragen, die uns bewegt haben, uns mit dem Thema Naturverständnis 

auseinanderzusetzen. 

Wir hoffen die Fragen - zumindest in Ansätzen - mit dieser Hausarbeit beantworten 

zu können und zwar nicht nur für uns. 
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2 Einleitung 

 

Die heute immer stärker in den Vordergrund getretenen Umweltprobleme bzw. die 

immer deutlicher auftretenen Umweltschäden haben uns bewogen, uns näher mit 

dem Verhältnis Mensch - Natur auseinanderzusetzen. Auf die Umweltprobleme - 

vom Menschen verursachte negative Veränderungen des Klimas, des Bodens, des 

Wassers und der Tier- und Pflanzenwelt - verweisen die Naturwissenschaften schon 

seit längerer Zeit. Und doch werden die von den Naturwissenschaften vorgelegten 

Lösungsvorschläge kaum bzw. gar nicht von der Gesellschaft umgesetzt. Aber 

warum nicht? Der Nachteil der von den Naturwissenschaften gemachten 

Lösungsvorschläge ergibt sich aus der abgehobenen Betrachtungsweise der 

Umweltprobleme: Die Lösungsvorschläge sind aus den politischen, 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen die 

Menschen leben und handeln, herausgerissen. Sie unterschlagen kulturelle, 

religiöse, ethische und rechtliche Wertvorstellungen der Menschen, so daß diese - 

im Hinblick auf die gesellschaftlichen Grundwerte - den abstrakt erscheinenden 

Lösungsvorschläge eher negativ entgegenstehen.  

Die Ursache für die geringe Beachtung der Lösungsvorschläge von 

Umweltproblemen liegt also in einem mangelnden Naturverständnis der 

Gesellschaft. Das mangelnde Naturverständnis äußert sich in einer Kluft zwischen 

Umweltbewußtsein und Umweltverhalten, denn auch trotz der Kenntnis der teilweise 

schwerwiegenden Umweltprobleme nehmen wir die darauf eigentlich notwendig 

werdenen Verhaltensänderungen - aufgrund von anders gewichteten 

gesellschaftlichen Wertvorstellungen - nicht vor. 

Die Umweltprobleme sind nämlich - wie oben bereits kurz erwähnt - keine Probleme 

der Umwelt, sondern Probleme, die der Mensch durch die Ausnutzung der Natur für 

eine zivilisatorische Entwicklung verursacht hat. Somit sind die Umweltprobleme 

Probleme der Menschen, auch wenn sie in der außermenschlichen Natur auftreten. 

Es gilt nun, den Mensch zu beeinflussen und zu verändern, nachdem der Mensch 

die Umwelt beeinflußt und verändert (hat). Denn erst ein aufgeschlosseneres, ein 

eher einsetzendes Naturverständnis bildet die Grundlage, daß 

naturwissenschaftliche Erkenntnisse durch gesellschaftliche Zwänge nicht bis zur 

Bedeutungslosigkeit geraten. In der heutigen Zeit setzt das Naturverständnis fast 
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immer erst nach sichtbaren Katastrophen ein, d.h. es wird erst nach einem Unglück 

gehandelt. Dieses Handeln verfolgt meistens jedoch nur noch das Ziel der 

„Schadensbegrenzung“, und obwohl die für dieses Unglück verantwortlichen 

Ursachen bekannt sind, werden sie nicht vermieden. In diesen Kontext gehört auch 

der heute praktizierte Umweltschutz: Er besteht aus aufwendigen, nachgeschalteten 

Reinigungstechniken bei Kraftwerken, Industrieanlagen, usw. Ein vorbeugender 

Umweltschutz, d.h. einen umweltfreundlichen Umgang, einen schonenden Einsatz 

von Ressourcen und Energie, Schutz des Grundwassers, des Klimas, des Bodens 

und der biologischen Vielfalt wird, erst sehr zögerlich praktiziert. Doch damit der 

Mensch sich seine natürliche Lebensgrundlage erhält, muß er  verantwortlicher mit 

der Natur umgehen, und das setzt eine Änderung der heute existierenden 

gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Denkweise voraus. 

Aufgrund der geschilderten Unausgewogenheit zwischen Umweltbewußtsein und 

Umweltverhalten entstehen verschiedene Lehren und Theorien, die sich um eine 

Lösung des Problems bemühen. Wir werden daher, nach einer Betrachtung der 

Ökologie unter gesellschaftlich relevanten Aspekte in der geschichtlichen 

Entwicklung, einige dieser Theorien vorstellen  und im Hinblick auf ihren möglichen 

Erfolg in der Realität prüfen. Dazu sei an dieser Stelle beispielsweise auf das 

Naturverständnis der christlichen Religionen, auf eine mögliche Ökologie-Ethik und 

auf Maßnahmen und Chancen einer ökologischen Umwelterziehung hingewiesen.  
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3 Geschichtliche Entwicklung des Mensch - Natur - Verhältnisses 

 

Dieser Abschnitt soll die geschichtliche Entwicklung der Gesellschaft unter dem 

Aspekt der industriellen Revolution in einen kurzen Abriß wiedergeben. Die 

Betrachtung soll im wesentlichen auf Deutschland begrenzt werden und um lediglich 

für die Entwicklung bedeutenden internationalen Geschehen ergänzt werden, um 

das breite Spektrum der Entwicklung zu begrenzen und dennoch einen nahtlosen 

Ablauf erkennen zu können. 

 

Im Gegensatz zu Frankreich war die deutsche Revolution von 1848/49 keine 

proletarische, sondern eine bürgerliche Revolution. Das neue Selbstbewußtsein des 

Bürgertums basierte nicht nur auf der Aufklärung, die es aus den Fesseln der 

damaligen strengen Religion befreite, sondern auch auf den gravierenden Wandel in 

der Wirtschaft. Die Industrialisierung faßte in zunehmenden Maße im Alltag und den 

Lebensumständen der Menschen fuß. Begünstigt wurde diese Entwicklung durch ein 

neues Freiheitsbewußtsein, Unabhängigkeit und Rechtssicherheit für das Individuum 

und das Kollektiv. Schnell wurde sichtbar, daß die wirtschaftliche Expansion und den 

damit verbundenen Veränderungen Probleme nach sich zog. Viele Menschen, vor 

allem aus den ländlichen Regionen wurden aus dem Schutz der Großfamilien 

gerissen und kämpften in großen anonymen Siedlungen um ihr Überleben. D.h., daß 

der Reichtum der Unternehmer hauptsächlich auf der Ausbeutung der Arbeiter 

beruhte, deren Überleben von einem Arbeitsplatz abhing.  

Doch die eigentlichen Voraussetzungen für den Beginn der Industrialisierung waren 

zum einen die damaligen Erfindungen und ihre Bedeutung, und zum anderen das 

enorme Bevölkerungswachstum seit dem 19. Jahrhundert, die landwirtschaftliche 

Entwicklung, der Ausbau des Verkehrswesens sowie die Im- und 

Exportverbesserungen zwischen den deutschen Kleinstaaten. 

In der Landwirtschaft wurde durch die "Bauernbefreiung" eine Reform der  feudalen 

Agrarstruktur durchgesetzt. Durch sie wurde die Leibeigenschaft endlich und im 

europäischen Vergleich sehr spät abgeschafft. Die Bauern bekamen die Möglichkeit, 

das Land, daß sie bearbeiteten, käuflich zu erwerben. Dadurch wurden die Bauern 

quasi zu kleinen, selbständigen Grundherren. Doch so positiv wie sich diese Reform 

an dieser Stelle anhört, wirkte sie sich damals nicht aus. Denn viele Bauern 
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verschuldeten sich für den Landerwerb in einem solchen Maße, daß sie nicht mehr 

in der Lage waren, ihre Höfe weiter zu bewirtschaften. Viele wanderten zwangsläufig 

aus. Andere, die ihr "Glück" weiter in Deutschland versuchen wollten, zogen in die 

Städte um ihre Arbeitskraft der wachsenden Industrie zur Verfügung zu stellen. Nicht 

nur die oben erwähnte Erneuerung der Agrarstruktur, sondern auch eine neue Art 

der Bewirtschaftung der Äcker und der Viehhaltung führten zu den Veränderungen in 

der Landwirtschaft. So wurde eine ununterbrochene Nutzung durch eine 

Fruchtwechselwirtschaft verwirklicht und die Dreifelderwirtschaft abgeschafft. 

Zusätzlich wurde die Ertragssteigerung durch die Verwendung von verschiedenen 

Düngerarten (Mineraldünger, Gründünger, Guano-Importen) erreicht. Diese 

Entwicklung, die auf neuen Erkenntnissen in der Naturwissenschaft beruhten, führte 

dazu, daß immer weniger Bauern notwendig waren, um Personen zu ernähren, die 

selbst nicht in der Landwirtschaft tätig waren. Diese Entwicklung hat sich bis heute 

fortgesetzt. Zum Vergleich: heute ist ein Bauer in der Lage 20 weitere Verbraucher 

zu ernähren, während um 1900 noch 4 Verbraucher von einem Bauern versorgt 

werden konnten. Ähnliche Verbesserungen wurden in der Viehhaltung erzielt. 

Weitere Fortschritte wurden in  der Hygiene und der Medizin erreicht. Dies 

unterstützte ein rasante Beschleunigung des Bevölkerungswachstums.  

Die nächste  wichtige Voraussetzung für die Industrialisierung stellt die 

Verbesserung des Verkehrswesen dar. Dadurch konnte ein rascherer und sicherer 

Transport der Güter ermöglicht werden, was eine bessere Versorgung mit 

Rohstoffen und die Möglichkeit fernere Märkte zu beliefern nach sich zog. Zu 

erwähnen sei hier die Eisenbahn, die 1835 erstmals von Nürnberg nach Fürth 

gefahren ist, sowie der Einsatz von Dampfbooten. Interessant ist für unsere 

Hausarbeit unter dem Aspekt der Ökologie, daß die Betriebslänge der deutschen 

Eisenbahn ab diesem Datum kontinuierlich bis 1915 auf 62410 km anwuchs und sich 

heute auf eine Länge 30000 km erstreckt.
1
   

Die oben erwähnte Verbesserung der Im- und Exportbedingungen durch den Abbau 

von Handelsschranken, soll hier nur durch den Verweis auf die Entwicklung des 

deutschen Zollvereins berücksichtigt werden. 

All diese Faktoren stellen den Nährboden dar, auf dem sich die Entwicklung der 

Wirtschaft entfalten konnte.  

                                                           
1
 Aus: Stolper, Gustav; Deutsche Wirtschaft seit 1870, 1966, S. 45 
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Im folgenden soll der Strukturwandel und das Arbeiterelend, verursacht durch die 

Industrialisierung, betrachtet werden. Gemeint ist damit die gesellschaftliche 

Entwurzelung, Kinderarbeit und Wohnverhältnisse in den wachsenden Städten, um 

nur einige der zahlreichen negativen Konsequenzen zu nennen. 

Zu Beginn der Industrialisierung  befürchtete man eher, daß die neuen Maschinen 

die menschliche Arbeitskraft ersetzen, und damit Arbeitslosigkeit und Elend 

verursacht würde. Doch es stellte sich heraus, daß das Elend auch bei einer 

Arbeitsstelle durch die Bedingungen unter denen diese ausgeführt werden mußte, 

nicht weit war. 

Durch die Binnenwanderung und Verstädterung wuchsen die Städte so schnell, daß 

der Wohnungsbau mit der Geschwindigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung nicht 

mehr mitkam. Das ließ die Mieten der wenigen zu Verfügung stehenden Wohnungen 

ansteigen und die Familien, die bereits schon sehr beengt wohnen mußten, haben 

ihrerseits zwangsläufig Untermieter aufgenommen, um ihren Lebensunterhalt 

bestreiten zu können. Durch diese Art und Weise leben zu müssen, wurde die 

übliche Form der Familie zerstört. Das neue Zusammenleben wurde durch rein 

wirtschaftliche Bedingungen geprägt. 

Auch der Staat war gezwungen sein relatives Eigenleben aufzugeben. Die 

Wirtschaftskraft errang eine bedeutende Stellung. Der Staat, dessen Macht auf den 

Steuereinnahmen beruhte, wurde durch die gegenseitige Abhängigkeit mit der 

industriellen Gesellschaft mit dieser verbunden.  

Durch die enorme Armut wurden viele Familien dazu gezwungen ihre Kinder zu 

Sicherung des Lebensunterhalts arbeiten zu lassen. Hier ist zu erkennen, daß der 

Staat damals noch nicht in der Lage war, auf die veränderten Bedingungen zu 

reagieren, um Kinder unter einen gewissen Schutz zu stellen. So wurden die Kinder 

ohne jegliche Chance auf eine Bildung, um ihre Situation verbessern zu können, zur 

Arbeit gezwungen. Erst später erkannte der Staat, daß er derartige Ausbeutung 

verhindern mußte, um den sozialen Frieden sichern zu können. Langsam entstanden  

erste Arbeiterbewegungen, die sich für die Linderung der größten Nöte der Arbeiter 

und die Durchsetzung der Arbeiterinteressen bemühten.  

Dieser kurze Abriß soll zeigen, daß das 19. Jahrhundert nicht als ein Teil unserer 

Vergangenheit abgetan werden kann, daß lediglich durch neue technische 

Verbesserungen ergänzt worden ist. Es ist hier nicht gemeint, daß wir uns noch 

bezogen auf die Entwicklung im 19. Jahrhundert befinden, aber es ist unbestreitbar, 
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daß in dieser grundlegenden Zeit Weichen gestellt wurden, die uns helfen sollen 

unsere heutige Situation zu verstehen. Bereits der Aspekt des Zusammenhanges 

von Industrialisierung und der sozialen Frage verdeutlicht, daß unsere heutigen 

Probleme den damaligen gar nicht so unähnlich sind. Mit der sozialen Frage ist nun 

nicht mehr nur die materielle Absicherung  der Arbeiter gemeint, sondern die 

Auswirkungen der industriellen Produktion auf Mensch und Umwelt. Dies 

verdeutlicht, "daß ohne grundlegende Kenntnis wichtiger Vorgänge des 19. 

Jahrhunderts ein tieferes Verständnis unserer gegenwärtigen Welt nicht gewonnen 

werden kann".
2
 

 

Fordismus 

 

Um das Verständnis des Begriffes Fordismus zu erleichtern, zunächst einige 

Hintergrundinformationen über den Vater des Fordismus, Henry Ford.  

Henry Ford war ein amerikanischer Industrieller, der vom 30.07.1863 bis zum 

07.04.1947 lebte. Im Jahre 1903 gründete er die Ford Motor Company, die durch die 

Produktion des Modell T. (Tin Lizzy), das in dem Zeitraum 1908 bis 1927 über 15 

Millionen mal in Dearborn hergestellt wurde, einen Weltruf erlangte. Häufig wird 

Henry Ford als Pionier im Automobilbau bezeichnet. Als weltweit erstes 

Automobilunternehmen führte Ford in seinen Produktionsstätten das 

Montagefließband ein. 

Fordismus bezeichnet nun allgemein die gesamten technischen, wirtschaftlichen und 

sozialpolitischen Prinzipien von Henry Ford. Die Basis des Fordismus ist die 

Annahme, daß die Ausdehnung des Herstellungsvolumen als Konsequenz einer 

sinnvollen Organisation von Arbeitsabläufen (Arbeitsteilung) und Rationalisierung 

(Bandmontage) zu einer preiswerteren Produktion führe. Das Ziel, das Ford verfolgt, 

ist die Versorgung mit möglichst guten Produkten zu einem möglichst geringen Preis. 

Obwohl er Gewerkschaften ablehnte, setzt er sich bereits zur damaligen Zeit für 

hohe Löhne und kurze Arbeitszeiten ein. So zahlte er Löhne, die um einiges höher 

ausfielen als diejenigen, die von Fords Konkurrenz gezahlt wurden. Die preiswerte 

Herstellung, die er durch die oben genannten Maßnahmen realisiert sieht, 

ermöglichen es den Unternehmen, die Produktpreise zu senken und höhere Löhne 

auszuzahlen. Diese beiden Faktoren führen zu einer ansteigenden Kaufkraft, was 

sich in einem steigendem Umsatz niederschlage. Dadurch werde eine Ausweitung 

der Mengenfertigung unterstützt, die eine noch wirtschaftlichere Herstellung 

                                                           
2
 Görtemaker, Manfred; Deutschland im 19. Jahrhundert, 1989,  S. 150ff                                                                               
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ermögliche, die wiederum zu Produktpreissenkungen sowie höheren 

Lohnauszahlungen führe. Weitere Vorteile durch die Einführung der Fließbandarbeit 

und optimierten Arbeitsteilung sieht Ford dadurch gegeben, daß die Menschen zum 

einen von Schwerstarbeit entlastet werden, durch den Ersatz der menschlicher 

Schwerstarbeit durch Maschinenarbeit,  und zum anderen, daß die Produktqualität 

mit der Reife des technischen Herstellungskonzeptes steige. Deshalb kommen 

rationellere Fertigungsweisen nicht nur dem Unternehmen zugute. Dieses jedoch 

wird  in die Lage versetzt, sich zu vergrößern, also zu expandieren und folglich 

schafft es dadurch neue Arbeitsplätze. Mit diesem Prinzip sei Armut und 

Massenarbeitslosigkeit einzudämmen. Dabei setzt er voraus bzw. fordert er, daß 

Gewinne reinvestiert und in Form von Gehaltserhöhungen an die Arbeiter 

weitergegeben werden. Henry Ford stellt sich offensichtlich einen sich selbst 

beschleunigenden Kreislauf vor. Die Produktions-Philosophie läßt sich mit dem Wort 

Wachstum treffend beschreiben.  

Damit weist diese deutliche Parallelen zum American Dream auf, der mit den 

Schlagwörtern von unbegrenzten Möglichkeiten, Wachstum, Erfolg, Wohlstand, 

Optimismus, Sorglosigkeit und Freiheit verbunden ist.  

Die Auswirkungen dieser Philosophie waren in der damaligen Zeit in allen Bereichen 

der amerikanischen Wirtschaft zu erkennen. Es entstand nicht nur eine starke 

Nachfrage seitens der Industrie nach Rohstoffen, Arbeitskräften und neuen 

Produktionsstandorten, sondern auch eine erhöhte Nachfrage nach Gütern zu 

Konsumzwecken. Da ein Ende des Wachstums nicht abzusehen war, wurden 

vermutlich kaum Gedanken an zum Beispiel Maßnahmen des Umweltschutzes, ein 

Zuneigegehen der Rohstoffreserven oder die Entsorgungsproblematik verschwendet. 

Denn Grenzen des Wachstums, wie sie heute allgegenwärtig sind, wurden damals 

offentsichtlich als Pessimismus abgetan, der so gar nicht in das Denken der 

Menschen hereinpaßte. 

 
Die Entfaltung der fordistischen Krise 
 
Zunächst einmal sei darauf hingewiesen, daß in vielen Büchern das ideologische 
Gedankengut von Henry Ford und Frederick Winslow Taylor nicht scharf getrennt 
wird. Diese beiden industriellen bzw. betriebswirtschaftlichen Ideologien  entspringen 
gegensätzlichen Grundeinstellungen. Ford wollte eine möglichst gute Entlastung der 
Arbeiter, während Taylor die Arbeitskraft weitgehend ausnutzen wollte. Zur 
Vermischung kommt es häufig, da beide ihre Ziele mit dem gleichen Mittel, der 
Rationalisierung, verfolgten. Auf die Ursachen des Scheiterns des Fordismus wird 
nun im folgenden eingegangen. 
Nachdem sich das permanente Wachstum der fordistischen Wirtschaft ab 1966 
deutlich verlangsamte, geriet sie Ende der 1970er in eine akute Krise. Erklärungen 
für diese Entwicklung bieten vier Hypothesen. 
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Die erste These geht davon aus, daß die Produktivitätsreserven an die Grenzen 
technischer sowie gesellschaftlicher Leistungsfähigkeit gestoßen sind. Das bedeutet, 
daß das Verhältnis zwischen dem Kapitaleinsatz und dem Produktivitätswachstum 
immer ungünstiger wurde. Die technischen Grenzen seien erreicht worden, weil die 
Konzerne nicht eigenständig neue Verfahrenstechniken zur Herstellung entwickelten, 
sowie nur zögerlich bessere ausländische Entwicklungen übernahmen. Dieses 
Verhalten bescherte den Konzernen konkurrenzlos hohe Produktionskosten. Das 
Ende der gesellschaftlichen Leistungsfähigkeit  stellten die immer härteren 
Zeitvorgaben in der Produktion dar, die auf die Toleranzgrenze der Arbeiter traf, was 
sich durch häufige Streiks, freiwillige Kündigungen usw. geäußert haben soll. Die 
Maßnahme der härteren Zeitvorgaben wird zur tayloristischen 
Arbeitsprozessintensivierung gezählt (siehe Einleitung). Sie sei jedoch nicht allein 
ausschlaggebend für die sinkenden Produktivitätszuwachsraten. Auch die 
steigenden Lohnkosten und die bereits erwähnten steigende Lohnstückkosten sollen 
hierzu beigetragen haben.  
Die zweite These sieht die Ursache für das Scheitern in den hohen Folgekosten des 
Fordismus. D.h., daß das geringe Produktivitätswachstum durch steigende 
Lohnnebenkosten und den steigenden finanziellen Aufwendungen für 
Umweltschutzmaßnahmen, Produktsicherheit, Energieeinsparmaßnahmen u.ä. 
verursacht wurde. Auch staatliche Regulierungen wie zum Beispiel Steuern, 
Vorschriften zur Verkehrssicherheit, Abgaskontrollen und Benzinverbrauch seien für 
diese Entwicklung verantwortlich zu machen. 
In der dritten These glaubt man den Grund für die fordistische Krise in den 
Angleichungstendenzen auf dem Weltmarkt gefunden zu haben. Durch die 
Vorherrschaft der USA in der Welt sei die Produktionsweise im Sinne des Fordismus 
in dieser verbreitet worden. Dadurch wäre es zu einer internationalen Angleichung 
gekommen, die durch eine verstärkte Konkurrenzsituation in den USA  zu sinkenden 
Gewinnen der amerikanischen Konzerne führte. Damit sei die Potenz zu 
produktivitätsorientierten Lohnerhöhungen beschnitten worden. Um jedoch trotz 
dieser Entwicklung ein Produktivitätswachstum aufrecht zu halten, erhöhten, so die 
These,  zum Beispiel einige Konzerne einfach ihre Ausbringungsmenge auf Kosten 
der Verarbeitungsqualität, was jedoch langfristig gesehen die ausländischen 
Konzerne besserstellte. 
Die vierte These vermutet, daß sich die Wirtschaft so auf den Wachstumskurs 
versteift habe, daß sie mit dem beginnenden allgemeinen langsameren Wachstum 
Schwierigkeiten bekam. Speziell die Produktionsapparate seien so ausgelegt, daß 
eine Arbeitsproduktivität nur  durch eine permanente Produktionsausweitung 
erreichbar gewesen sein soll. So sei besonders die Us-amerikanische Wirtschaft an 
expandierende Märkte gebunden gewesen. Auf die Schwierigkeiten der 
stagnierenden Wirtschaft reagierten die Unternehmen mit Arbeitslohnsenkungen und 
reduzierten Investitionen. Dadurch sei die Situation noch verschlimmert worden, da 
zum einen die private Nachfrage durch die sinkenden Löhnen geschwächt wurde 
und zum anderen die gesamtwirtschaftliche Nachfrage durch die geringeren 
Investitionen stark an Schwung verlor. 
 
Tatsache ist, daß die Konzerne  trotz bereits getätigter Modernisierungsmaßnahmen 
pessimistisch ihre Produktivitätszugewinne betrachteten, da sie sich diese mit einem 
hohem Kapitalaufwand erkauft hatten. Fehler waren dabei, daß die Konzerne die 
Produktivitätsmöglichkeiten, die ihnen die neuen Techniken boten nicht voll 
ausschöpften. Weiter wurden die Erneuerungsmaßnahmen, aufgrund einer 
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skeptischen Einschätzung der Nachfrageentwicklung, nur in Teilbereichen 
ausgeführt. Sinnvoller wären aber komplette Werksneubauten mit vollständig 
moderner Technik gewesen. 
Desweiteren läßt sich bestätigen, daß die Versuche zur Arbeitsintensivierung auf den 
Widerstand der Arbeitnehmer stieß, genährt aus den allgemeinen Protesten sowie 
einer tatsächlichen geistigen und körperlichen Erschöpfung. Auch die hohen 
Lohnabschlüsse, Erfüllung der Umweltauflagen und die drastischen 
Energiepreiserhöhungen verschärften die Krise, indem sie die Unternehmen einem 
starken Kostendruck aussetzten. 
Demnach trägt die These von der Erschöpfung des fordistischen 
Rationalisierungsmusters deutlich zum Verständnis der Krise bei und es wird 
verständlich, warum die Erneuerungsmaßnahmen eine so geringe Wirkung 
aufwiesen. Der Widerstand aus den Reihen der Arbeitnehmer jedoch wird 
überbetont. 
Zusätzlich enthält die These von den internationalen Angleichungstendenzen eine 
große Aussagekraft, wodurch in der Tat die Wachstumserfolge der US-Konzerne 
durch Importe geschmälert wurden. Generell läßt sich erkennen, daß das Scheitern 
der fordistischen Poduktionsweise sich nicht monokausal erklären läßt. Die 
wesentlichen Ursachen und Gründe müßten aber in dieser Ausführung enthalten 
sein.  
Bezugnehmend auf das Thema unserer Hausarbeit erleichtert die Darstellung des 
Fordismus das Verständnis als ein Aspekt von mehreren, wie der Mensch zu einem 
umweltschädigenden Verhalten gelangt ist. Denn die fordistische Produktionsweise 
ist, wie aus dem vorherigen Text hervorgeht nicht nur auf die USA begrenzt 
geblieben. Man wandte sich zwar, ausgelöst durch die fundamentale Krise des 
Fordismus, anderen Wirtschaftsdenkweisen zu. Doch zum einen sind die 
fordistischen Spuren noch immer in der Weltwirtschaft zu finden und zum anderen 
haben zum Fordismus alternative Ansätze vielleicht partiell die wirtschaftlichen 
Probleme wirkungsvoll begrenzt bzw. gelöst, jedoch ist die Umweltproblematik 
überall auf der Welt noch in einem erschreckenden Maße allgegenwärtig. Zu 
erkennen ist dies beispielweise anhand der breiten Nachfrage nach technischen 
Konsumprodukten wie Autos, Computer oder Unterhaltungselektroniken, die unter 
einem hohen Energieaufwand und Ressourcenverbrauch hergestellt und auch 
irgendwann wieder entsorgt werden müssen. Weiter zu erwähnen ist der Anspruch 
auf größere, beheizte Wohnungen bzw. Wohnhäusern oder der Wunsch nach 
Flugurlauben aufgrund längerer Freizeiten, Ferien und gestiegendem Wohlstand. 
Alle diese Beispiele sollen aufzeigen, daß sich die Lebensweise der Menschen, 
gemeint sind hier vornehmlich die aus den westlichen Industrieländern, von Grund 
auf verändert haben. Möglich wurde eine Veränderung nur auf Kosten der Umwelt. 
Demnach unterlagen auch die Werte der Menschen einem Wandel, die den 
persönlichen Lebensstil höher als die Schonung der Umwelt einordnen. Ein 
Zurückschrauben der Lebenstandarts, also der persönlichen Werte als Folge eines 
umweltgerechten Handelns, ist selbst noch heute rar. 
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3 Das Verhältnis zwischen Umweltbewußtsein und umweltverant- 

 wortlichem Handeln 

 

„Wie nimmt der Mensch Einfluß auf die Umwelt? Welche Umweltprobleme werden 

erkannt, und was sind ihre Ursachen? Wie kann die Problematik des menschlichen 

Umgangs mit der Natur mit der Umwelt bewußt gemacht, wie können 

Lösungsansätze aufgezeigt und als richtig erkannte Lösungen durchgesetzt 

werden“?
3
 Diese Fragen kennzeichnen die Schwierigkeit und Komplexität des 

Problems Umweltbewußtsein und Umweltgerechtes Handeln: Denn obwohl das 

Umweltbewußtsein der Bevölkerung in den letzten Jahren stark zugenommen hat, 

hat sich das umweltverantwortliche Verhalten nicht in dem gleichen Maße entwickelt. 

Aber warum sind die Menschen im Umgang mit der Ressource Natur so 

verantwortungslos? - Vermutlich liegt es an der Vielschichtigkeit des zu 

betrachtenden Problems: Die Entstehung von Umweltbewußtsein auf der einen - und 

die verschiedenen Beziehungen zwischen Umweltbewußtsein und 

umweltverantwortlichem Handeln auf der anderen Seite - führen zu einem 

komplexen Wirkungsgefüge, das in diesem Kapitel näher erklärt werden soll. 

 

3.1 Einflußnahme auf das umweltverantwortlichen Handeln 

Von zentraler Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Frage, wovon es 

überhaupt abhängig ist, daß Menschen entweder ökologieorientiert handeln oder 

eher sorglos mit der Ressource Natur umgehen. Gegenstand von Untersuchungen 

sind somit verschiedene Einflussfaktoren, die sich auf das Umweltverhalten der 

Bevölkerung  auswirken: Das Umweltbewußtsein einer Person (die Einstellung zum 

Umweltproblem), das Umweltwissen (Wissen um ökologische Zusammenhänge), die 

persönliche Betroffenheit durch Umweltbelastungen (wie z.B. Lärm oder Abgase am 

Wohnort), die Einbindung in umweltfreundliche soziale Netzwerke (wie z.B. 

Freundeskreise, Vereine oder Nachbarschaften) sowie ökonomische Anreize 

(mögliche Gewinne ökologieorientierten Handelns gegenüber der herkömmlichen, 

weniger umweltgerechten Alternative).
4
  

                                                           
3
 Defila, Di Giulio; in: Kaufmann-Hayoz und Di Giulio, 1996, S. 116 

4
 Vgl. Diekmann, Franzen; in: Kaufmann-Hayoz und Di Giulio, 1996, S. 135 
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3.1.1 Ein gestiegenes Umweltbewußtsein? 

In den letzten Jahren kristallisierte sich ein Trend zunehmenden Umweltbewußtseins 

in den westeuropäischen Ländern heraus, der in den Jahren von 1988 bis 1992
5
 

weiter angestiegen ist. Die Aussagefähigkeit dieser Tatsache wird aber insofern 

eingeschränkt, daß einerseits ein Unterschied zwischen der Dringlichkeit des 

Umweltschutzes und dem eigentlichen Handeln vorliegt, und daß andererseits 

Umweltziele und ökonomische Ziele in der Bewertung miteinander konkurrieren. So 

wird die Bedeutung des Umweltschutzes geringer eingeschätzt, wenn dieses zu 

Abstrichen am Lebensstandard zugunsten der Umwelt führt. Im Vergleich der 

Gewichtigkeit zwischen Arbeitslosigkeit und Umweltschutz ist ebenfalls eine 

niedrigerere Einstufung der Umweltprobleme die Folge.
6
  Die Bedeutung bzw. die 

Bewertung von Umweltproblemen  ist somit auch von der wirtschaftlichen Situation 

eines Landes abhängig: Bei einer günstigen wirtschaftlichen Lage werden 

Umweltprobleme eher beachtet als in wirtschaftlich schwächeren Zeiten und 

Ländern. 

Ein anderes Kapitel sind in diesem Zusammenhang die Selbsteinschätzungen der 

Personen hinsichtlich ihres eigenen Umweltverhaltens. Demnach neigen die 

befragten Personen in der Schweiz dazu, ihr Umweltverhalten zu beschönigen. „So 

geben z.B. 95% der Befragten an, bei der Wahl zwischen Mehrweg- und 

Einwegverpackungen beim Getränkeverkauf erstere zu wählen. Demgegenüber 

beträgt der Marktanteil von Mehrwegpackungen für Getränke in der Schweiz aber ca. 

80%“.
7
 

Bei der Einstellung zur Umwelt kann das Umweltwissen noch in zwei Dimensionen 

unterteilt werden: Das umweltpraktische Handlungswissen - umweltfreundliche und -

gerechte Handlungsweisen - auf der einen und die Kenntnis ökologischer 

Zusammenhänge und Fakten auf der anderen Seite.
8
 Doch trotz eines gestiegenen 

Umweltbewußtsein ist das Umweltwissen gering.  So wissen nur rund 40% der in 

diesem Zusammenhang befragten Schweizer über die  Ozon-Frage Bescheid und 

können den Kontext richtig erklären. Auch das Verkehrsverhalten der Befragten 

                                                           
5
 Vgl. Dieckmann, Franzen; in: Kaufmann-Hayoz und Di Giulio, 1996, S. 138 

6
 Vgl. Diekmann, Franzen; in: Kaufmann-Hayoz und Di Giulio, 1996, S. 137 

7
 Diekmann,Franzen; in: Kaufmann-Hayoz und Di Giulio, 1996, S. 144 

8
 Vgl. Diekmann, Franzen; in: Kaufmann-Hayoz und Di Giulio, 1996, S. 141 
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änderte sich nicht, obwohl eine dadurch entstehende Schädigung der Umwelt nicht 

abgestritten wurde.
9
 Insgesamt läßt sich festhalten, daß oftmals trotz der häufigen 

Berichterstattung der Medien über diese Themen nur Schlagwörter bekannt sind, 

und diese führen ohne das richtige Hintergrundwissen nicht unbedingt zu einem 

umweltverantwortlicheren Umgang mit der Natur.  

Da nun viele umweltschädliche Handlungen trotz eines vorhandenen Umweltwissens 

bzw. eines gewachsenen Umweltbewußtsein praktiziert werden, liegt die Frage nahe, 

ob Aufklärungskampagnen - die die Einstellung zur Umwelt  verbessern sollen - 

wirkungslos sind. Bei allgemeine Kampagnen sind kaum Verhaltensänderungen zu 

erwarten, d.h., daß „nur wenige Personen, die (...) darüber informiert werden, daß 

jede Autofahrt zum Treibhauseffekt beiträgt, aus diesem Grund ihr Auto in der 

Garage belassen“.
10

 Eine Verhaltensveränderung könnte aber erreicht werden, wenn 

neben der Umwelt auch das Eigeninteresse der Bevölkerung angesprochen wird, 

d.h., daß ein umweltgerechteres Verhalten durch gewisse ökonomische Anreize 

erzielt werden könnte. 

 

3.1.2 Ökonomische Anreize 

Die Kluft zwischen Umweltbewußtsein und umweltverantwortlichem Verhalten wird 

somit durch eine Vernachlässigung von Kosten - Nutzen - Komponenten erklärbar. 

Konkret bedeutet dies, daß andere, nicht unbedingt umweltverantwortliche 

Alternativen vorgezogen werden, wenn die Kosten für ökologisches Handeln zu hoch 

sind. Im Umkehrschluß könnten ökonomische Anreize für ein umweltgerechtes 

Verhalten somit das Umwelthandeln positiv beeinflussen und fördern. 

Aber auch die ökonomischen Umweltmodelle weisen wie die Aufklärungsmodelle 

Mängel auf: So wird nicht auf die Einbindung in soziale Netzwerke eingegangen, und 

der Aspekt des Einflusses von dem Umweltbewußtsein auf ein umweltgerechtes 

Verhalten kommt nicht vor. Um umweltverantwortliches Handeln gezielt zu stärken, 

sollte somit auf die Variante, die nur auf ökonomischen Reizen vertraut, abgelehnt 

werden. Ein gutes Beispiel für diese Behauptung bietet das Duale System in 

Deutschland: der recyclierbare Abfall wird getrennt vom Restmüll gesammelt. Durch 

                                                           
9

 Vgl. Diekmann, Franzen; in: Kaufmann-Hayoz und Di Giulio, 1996, S. 147 
10

 Dieckmann, Franzen; in: Kaufmann-Hayoz und Di Giulio, 1996, S. 151 
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die Abfalltrennung entstehen dem Verbraucher aber keine ökonomischen Vorteile, 

hier kommt anscheinend dem Umweltbewußtsein eine größere Rolle zu.
11

 

Für den täglichen Umweltschutz bedeutet dies, daß Anreizregelungen zwar einen 

größeren Einfluß auf das umweltgerechte Handeln ausüben als das 

Umweltbewußtsein, daraus folgt aber nicht, daß das Umweltbewußtsein 

bedeutungslos ist. „So läßt sich nachweisen, daß das Umweltbewußtsein einen 

starken Effekt auf die Akzeptanz umweltpolitischer Maßnahmen hat“
12

, zum Beipiel 

hat die Einführung von Ökosteuern in der Politik nur dann eine 

Durchsetzungschance, wenn in der Bevölkerung ein stark ausgeprägtes 

Umweltbewußtsein vorliegt. 

Abschließend sei hier noch auf ein Beispiel verwiesen, wie ökonomische 

Anreizregelungen und Umweltbewußtsein sich in einem gewissen Sinne „ergänzen“: 

„Als der Preis für bleifreies Benzin über dem Preis von Benzin mit Bleizusätzen lag, 

wurde relativ wenig bleifreies Benzin getankt. Sind beide Preise identisch, so ist zu 

erwarten, daß das Umweltbewußtsein den Ausschlag gibt. Ist der Preis des bleifreien 

Benzins geringer als der Preis von bleihaltigem Benzin, werden umweltbewußte und 

nicht - umweltbewußte Personen gleichermaßen ökologisch handeln. Stärkere 

Einflüsse des Umweltbewußtseins auf das Umwelthandeln sind mithin nur dann zu 

erwarten, wenn eine Kostendifferenz bis hin zur Indifferenz zwischen ökologischem 

und nicht - ökologischem Handeln besteht und diese Kostendifferenz relativ gering 

ist“.
13

 Dem Umweltbewußtsein fällt damit die „Verantwortung“ bei einer 

Entscheidungsfindung über eine umweltgerechte oder eine weniger 

umweltfreundliche Handlung zu. 

 

 

                                                           
11

 Vgl. Dieckmann, Franzen; in: Kaufmann-Hayoz und Di Giulio, 1996, S. 154 
12

 Vgl. Franzen, 1996, zit. n. Dieckmann, Franzen; in: Kaufmann-Hayoz und Di Giulio, 1996, S. 156 
13

 Dieckmann, Franzen; in: Kaufmann-Hayoz und Di Giulio, 1996, S. 153 
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4 Das Verhältnis zwischen Umweltbewußtsein und 

umweltverantwortlichen Handeln 

„Wie nimmt der Mensch Einfluß auf die Umwelt? Welche Umweltprobleme werden 

erkannt, und was sind ihre Ursachen? Wie kann die Problematik des 

menschlichen Umgangs mit der Natur, mit der Umwelt bewußt gemacht, wie 

können Lösungsansätze aufgezeigt und als richtig erkannte Lösungen 

durchgesetzt werden“?
14

 Diese Fragen kennzeichnen die Schwierigkeit und 

Komplexität des Problems Umweltbewußtsein und Umweltgerechtes Handeln: 

Denn obwohl das Umweltbewußtsein der Bevölkerung in den letzten Jahren stark 

zugenommen hat, hat sich das umweltverantwortliche Verhalten nicht in dem 

gleichen Maße entwickelt. Aber warum sind die Menschen im Umgang mit der 

Ressource Natur so verantwortungslos?  - Vermutlich liegt es an der 

Vielschichtigkeit des zu betrachtenden Problems: Die Entstehung von 

Umweltbewußtsein auf der einen - und die verschiedenen Beziehungen zwischen 

Umweltbewußtsein und umweltverantwortlichem Handeln auf der anderen Seite - 

führen zu einem komplexen Wirkungsgefüge, das in diesem Kapitel näher erklärt 

werden soll. 

 

4.1 Einflußnahme auf das umweltverantwortliche Handeln 

Von zentraler Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Frage, wovon es 

überhaupt abhängig ist, daß Menschen entweder ökologieorientiert handeln oder 

eher sorglos mit der Ressource Natur umgehen. Gegenstand von 

Untersuchungen sind somit verschiedene Einflußfaktoren, die sich auf das 

Umweltverhalten der Bevölkerung  auswirken: Das Umweltbewußtsein einer 

Person (die Einstellung zum Umweltproblem), das Umweltwissen (Wissen um 

ökologische Zusammenhänge), die persönliche Betroffenheit durch 

Umweltbelastungen (wie z.B. Lärm oder Abgase am Wohnort), die Einbindung in 

umweltfreundliche soziale Netzwerke (wie z.B. Freundeskreise, Vereine oder 

Nachbarschaften) sowie ökonomische Anreize (mögliche Gewinne 

                                                           
14

 Defila, Di Giulio; Interdisziplinäre Forschungsprozesse; in: Kaufmann-Hayoz und Di Giulio: Umweltproblem Mensch, 1996, S. 116 
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ökologieorientierten Handelns gegenüber der herkömmlichen, weniger 

umweltgerechten Alternative).
15

 

4.1.1 Ein gestiegenes Umweltbewußtsein? 

In den letzten Jahren kristallisierte sich ein Trend zunehmenden 

Umweltbewußtseins in den westeuropäischen Ländern heraus, der in den Jahren 

von 1988 bis 1992 weiter angestiegen ist. 

(Quelle: aus Diekmann, Franzen, a.a.O., S.137)  

 (Quelle: aus Diekmann, Franzen, a.a.O., S.138) 

 

Umweltbewußtsein betrifft alle alltäglichen Handlungsbereiche, „ein umwelt-

bewußter Mensch ist demnach jemand, der seine Handlungsentscheidungen und 

Handlungen primär an der umweltbewußten Handlungsmaxime orientiert und sich 

so durch eine umweltbewußte Lebensführung auszeichnet.“
16

 Die 

Aussagefähigkeit dieser Tatsache wird aber insofern eingeschränkt, daß 

einerseits ein Unterschied zwischen der Dringlichkeit des Umweltschutzes und 

dem eigentlichen Handeln vorliegt, und daß andererseits Umweltziele und 

ökonomische Ziele in der Bewertung miteinander konkurrieren. So wird die 

Bedeutung des Umweltschutzes geringer eingeschätzt, wenn dieses zu 

Abstrichen am Lebensstandard zugunsten der Umwelt führt. Im Vergleich der 

Gewichtigkeit zwischen Arbeitslosigkeit und Umweltschutz ist ebenfalls eine 

niedrigerere Einstufung der Umweltprobleme die Folge. 

                                                           
15

 Vgl. Dieckmann, Franzen; Einsicht in ökologische Zusammenhänge und Umweltverhalten; in: Kaufmann-Hayoz und Di Giulio, a.a.O.,  

S. 135 
16

 Littig, Die Bedeutung von Umweltbewußtsein im Alltag, 1995, S.141 
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( zum Diagramm: die Fragestellung lautete: Inwieweit finden Sie es persönlich akzeptabel, Abstriche 

von Ihrem Lebensstandard zu machen, um die Umwelt zu schützen  /Anteil Befragte, die dies eher oder sehr akzeptabel 

finden) 

(Quelle: aus Diekmann, Franzen, a.a.O., S.140) 

(zum Diagramm: Die Fragestellung lautete: Wir machen uns zu viele Sorgen über die Zukunft der 

Umwelt und zu wenig Sorgen um Preise und Arbeitslosigkeit  /Anteil Befragte, die dies eher oder sehr akzeptabel finden);  

(Quelle: aus Diekmann, Franzen, a.a.O., S.139) 

 

 Die Bedeutung bzw. die Bewertung von Umweltproblemen  ist somit auch von der 

wirtschaftlichen Situation eines Landes abhängig: Bei einer günstigen 

wirtschaftlichen Lage werden Umweltprobleme eher beachtet als in wirtschaftlich 

schwächeren Zeiten und Ländern. 

Ein anderes Kapitel sind in diesem Zusammenhang die Selbsteinschätzungen der 

Personen hinsichtlich ihres eigenen Umweltverhaltens. Umweltbewußtsein, das 

eigentlich umweltschädigendes Verhalten vermeiden soll, eröffnet den einzelnen 

Individuen weite Auslegungsfreiräume. Demnach neigen die befragten Personen 

in der Schweiz dazu, ihr Umweltverhalten zu beschönigen. „So geben z.B. 95% 

der Befragten an, bei der Wahl zwischen Mehrweg- und Einwegverpackungen 

beim Getränkeverkauf erstere zu wählen. Demgegenüber beträgt der Marktanteil 

von Mehrwegpackungen für Getränke in der Schweiz aber ca. 80%“.
17

 

Bei der Einstellung zur Umwelt kann das Umweltwissen noch in zwei Dimensionen 

unterteilt werden: Das umweltpraktische Handlungswissen - umweltfreundliche 

und -gerechte Handlungsweisen - auf der einen und die Kenntnis ökologischer 

Zusammenhänge und Fakten auf der anderen Seite.
18

 Doch trotz eines 

gestiegenen Umweltbewußtsein ist das Umweltwissen gering.  So wissen nur rund 

40% der in diesem Zusammenhang befragten Schweizer über die  Ozon-Frage 

Bescheid und können den Kontext richtig erklären. Auch das Verkehrsverhalten 

der Befragten änderte sich nicht, obwohl eine dadurch entstehende Schädigung 

                                                           
17

 Diekmann,Franzen; a.a.O., S. 144 
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der Umwelt nicht abgestritten wurde.
19

 Insgesamt läßt sich festhalten, daß oftmals 

trotz der häufigen Berichterstattung der Medien über diese Themen nur 

Schlagwörter bekannt sind, und diese führen ohne das richtige Hintergrundwissen 

nicht unbedingt zu einem umweltverantwortlicheren Umgang mit der Natur.  

Da nun viele umweltschädliche Handlungen trotz eines vorhandenen 

Umweltwissens bzw. eines gewachsenen Umweltbewußtsein praktiziert werden, 

liegt die Frage nahe, ob Aufklärungskampagnen - die die Einstellung zur Umwelt  

verbessern sollen - wirkungslos sind. Bei allgemeinen Kampagnen sind kaum 

Verhaltensänderungen zu erwarten, d.h., daß „nur wenige Personen, die (...) 

darüber informiert werden, daß jede Autofahrt zum Treibhauseffekt beiträgt, aus 

diesem Grund ihr Auto in der Garage belassen“.
20

 Eine Verhaltensveränderung 

könnte aber erreicht werden, wenn neben der Umwelt auch das Eigeninteresse 

der Bevölkerung angesprochen wird, d.h., daß ein umweltgerechteres Verhalten 

durch gewisse ökonomische Anreize erzielt werden könnte. 

 

4.1.2 Ökonomische Anreize 

Die Kluft zwischen Umweltbewußtsein und umweltverantwortlichem Verhalten wird 

somit durch eine Vernachlässigung von Kosten - Nutzen - Komponenten 

erklärbar. Konkret bedeutet dies, daß andere, nicht unbedingt 

umweltverantwortliche Alternativen vorgezogen werden, wenn die Kosten für 

ökologisches Handeln zu hoch sind. Im Umkehrschluß könnten ökonomische 

Anreize für ein umweltgerechtes Verhalten somit das Umwelthandeln positiv 

beeinflussen und fördern. 

Aber auch die ökonomischen Umweltmodelle weisen wie die Aufklärungsmodelle 

Mängel auf: So wird nicht auf die Einbindung in soziale Netzwerke eingegangen, 

und der Aspekt des Einflusses von dem Umweltbewußtsein auf ein 

umweltgerechtes Verhalten kommt nicht vor. Um umweltverantwortliches Handeln 

gezielt zu stärken, sollte somit auf die Variante, die nur auf ökonomischen Reizen 

vertraut, abgelehnt werden. Ein gutes Beispiel für diese Behauptung bietet das 

Duale System in Deutschland: der recyclierbare Abfall wird getrennt vom Restmüll 
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gesammelt. Durch die Abfalltrennung entstehen dem Verbraucher aber keine 

ökonomischen Vorteile, hier kommt anscheinend dem Umweltbewußtsein eine 

größere Rolle zu.
21

 

Für den täglichen Umweltschutz bedeutet dies, daß Anreizregelungen zwar einen 

größeren Einfluß auf das umweltgerechte Handeln ausüben als das 

Umweltbewußtsein, daraus folgt aber nicht, daß das Umweltbewußtsein 

bedeutungslos ist. „ So läßt sich nachweisen, daß das Umweltbewußtsein einen 

starken Effekt auf die Akzeptanz umweltpolitischer Maßnahmen hat“
22

, z.B. hat 

die Einführung von Ökosteuern in der Politik nur dann eine Durchsetzungschance, 

wenn in der Bevölkerung ein stark ausgeprägtes Umweltbewußtsein vorliegt. 

Abschließend sei hier noch auf ein Beispiel verwiesen, wie ökonomische 

Anreizregelungen und Umweltbewußtsein sich in einem gewissen Sinne 

„ergänzen“: 

„Als der Preis für bleifreies Benzin über dem Preis von Benzin mit Bleizusätzen 

lag, wurde relativ wenig bleifreies Benzin getankt. Sind beide Preise identisch, so 

ist zu erwarten, daß das Umweltbewußtsein den Ausschlag gibt. Ist der Preis des 

bleifreien Benzins geringer als der Preis von bleihaltigem Benzin, werden 

umweltbewußte und nicht-umweltbewußte Personen gleichermaßen ökologisch 

handeln. Stärkere Einflüsse des Umweltbewußtseins auf das Umwelthandeln sind 

mithin nur dann zu erwarten, wenn eine Kostendifferenz bis hin zur Indifferenz 

zwischen ökologischem und nicht-ökologischem Handeln besteht und diese 

Kostendifferenz relativ gering ist“.
23

 Dem Umweltbewußtsein fällt damit die 

„Verantwortung“ bei einer Entscheidungsfindung über eine umweltgerechte oder 

eine weniger umweltfreundliche Handlung zu. 

 

4.2 Unterlassungsbedingungen umweltgerechten Handelns 

4.2.1 Ursachen 

 Es gibt eine Reihe von Gründen und Motiven, die das Verhalten von Individuen 

hinsichtlich einer umweltfreundlichen Entscheidungsalternative eher fördern oder 

einschränken. So haben z.B. neben verschiedenen Wertvorstellungen der 
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Individuen auch objektive Rahmenbedingungen einen sehr großen Einfluß auf die 

Entscheidungsalternativen des Individuums. Diese Rahmenbedingungen können 

die Handlungsautonomie von Individuen in ihrer alltäglichen Lebenswelt stark be-

einflussen. 

 

4.2.1.1 Zwänge und Restriktionen 

Die Handlungsautonomie von Individuen hinsichtlich möglicher umweltfreund-

licher Entscheidungsalternativen kann in der alltäglichen Lebenswelt ein-

geschränkt sein. Schon vor subjektiven Entscheidungen sind im Hinblick auf 

umweltrelevantes Handeln andere, nämlich objektive Randbedingungen von 

Intentionsbildung und Handlungsausführung zu beachten, die einen großen Teil 

der dort im Prinzip denkbaren Handlungsvariabilitäten als nicht real gegeben 

aufzeigen. Somit wird die eigentliche Entscheidungsfreiheit der Individuen 

hinsichtlich umweltgerechter Alternativen durch objektive Randbedingungen stark 

eingegrenzt. In diesem Fall werden die Randbedingungen auch als Zwänge oder 

Restriktionen bezeichnet, da sie ein umweltverantwortliches Handeln durch ihre 

Voraussetzungen und Bedingungen einschränken. „Diese nichtpsychologischen 

Handlungsdeterminanten herauszuarbeiten ist ein dringliches Ziel, denn es liegt 

auf der Hand, daß Individuen (...) allen möglichen Arten von Restriktionen 

unterworfen sind, die ihrem Handeln und der Realisierung ihrer Zielvorstellungen 

enge Grenzen setzen.“
24

  So scheint es lohnend, die „externen 

Handlungsdeterminanten“
25

 im Hinblick auf ein mögliches umweltrelevantes 

Handeln zu untersuchen. Zu unterscheiden sind hier zehn Typen von 

Restriktionen bzw. Zwängen
26

, die teils schon einschränkend auf die Bildung 

bestimmter Handlungsalternativen wirken, zumindest aber hemmend auf die 

Verwirklichung dieser Intentionen wirken können. 

I.) Physischer Zwang.  Die Konstruktion  eines Handlungsumfeldes oder eines 

Handlungsmittels kann die Entscheidungsfreiheit der Individuen einschränken 

oder vernichten, wenn sie dem Handelnden keine Wahl in der Art der Ausführung 

lassen oder diese Handlung selbst erzwingen. „Physischer Zwang kann in 
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bestimmten Strukturen der physischen Umwelt in unterschiedlicher Gestalt als 

Blockade, Barriere, Lenkung, Ablenkung, Gegenkraft, aber auch spezifische 

Erleichterung oder Privilegierung nur eines Weges auftreten.“
27

 

Bei umweltrelevanten problematischen Handlungsumfeldern lassen sich u.a. 

folgende Beispiele des physischen Zwangs erkennen:
28

 

1.) Fehlende Einrichtung von manuellen Mengenregulierungen, wie z.B. getrennte 

Tasten bei Toilettenspülungen, Abwesenheit von Installationen, wie z.B. 

Regenwassersammlern zur Toilettenspülung, und daraus resultierende 

Zwangsverschwendung von Trinkwasser, oder das Fehlen tauglicher 

Wärmeisolierungen in Mietwohnungen, deren Einbau sich für die Hausbesitzer 

schnell rentieren würde, wenn die Mieter nicht mehr zwangsweise per Umlage 

diese Verschwendungskosten bezahlen. 

2.) Suboptimale Konstruktion solcher Versorgungseinrichtungen, die aus 

immanenten technischen Gründen mehr Energie verbrauchen, als dem Stand der 

Technik entsprechend nötig wäre, die aber mit zumutbarem technischen Aufwand 

nachrüstbar oder ersetzbar wären, wobei der Investitionsaufwand in absehbarem 

Zeitraum durch Energieersparnisse kompensiert werden würde, wie z.B. durch 

optimierte Brennertechnik oder Abwärmenutzung. 

3.) Zunehmende Konzentrationsprozesse im Handel mit Gütern des täglichen 

Bedarfs und die Verlagerung der entstehenden Super- und Hypermärkte entweder 

ins Stadtzentrum oder (zur Senkung der innerbetrieblichen Kosten) auf die „grüne 

Wiese“ außerhalb der Stadt erzeugt auf verschiedenen Wegen Zwangsmobilität 

und dynamisiert damit nicht nur die Autoverkehrsentwicklung, sondern vernichtet 

auch umweltfreundliche Handlungsalternativen, stabilisiert also die „Mobilitäts- 

gesellschaft“. 

II.) Instrumentelle Zwangsführung.  Um bestimmte Ziele zu erreichen, ist es not- 

wendig, sich passender Mittel oder Instrumente zu bedienen. Als negativ 

zwangsführend wirken Instrumente auf Handlungen dann, wenn das Individuum 

keine Wahl hat, seine Mittel übereinstimmend mit dieser Wertung zu bestimmen, 

d.h., es sind nur Mittel und Instrumente vorhanden, die eine Verletzung dieser 
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Wertung beinhalten bzw. zur Folge haben. Somit wird das Individuum auf 

wertfremde Ausführungswege gezwungen, da ihm geeignete Mittel und  

Instrumente für alternative Handlungsmöglichkeiten fehlen; diese Handlungs-

alternativen liegen gar nicht in seinem Entscheidungsspielraum.    

Beispiele hierfür sind u.a.:
29

  

1.) Fehlkonstruktionen, die die eigenständige Wahl von Verbrauchsmengen 

verhindern, wie z.B. überhöhte Regulierung der Mindestdurchflußmenge zur 

Dusche bei kombinierten Dusche/ Wannen-Armaturen. 

2.) Aus einer Zwangskopplung, z.B. der Tiefkühl-Funktion mit der Primärfunktion 

Kühlschrank, auch wenn diese garnicht benutzt wird oder werden soll, ergibt sich 

ein indirekter Zwang, auch den Tiefkühlteil zu benutzen, „wenn er sowieso schon 

läuft“. Daraus resultieren weitere negative Nebenfolgen durch den Kauf und die 

Einlagerung von energieintensiven Tiefkühlprodukten. Es ergibt sich ein 

induzierter „Kettenschluß“ von aus ökologischer Sicht unerwünschter 

Verhaltensweisen beim Verbraucher wie beim Produzenten, denn das 

produzentengesteuerte Angebot von Tiefkühlkost wird ja wiederum erst durch die 

Zwangsvorhaltung des Tiefkühlfachs beim Verbraucher interessant: die 

Zwangskopplung protegiert das Tiefkühlkettensystem, und diese protegiert den 

Mehrverbrauch beim Verbraucher. 

3.) Die Existenz von Siedlungsstrukturen, die durch räumliche Trennung der 

Primärfunktionen (Arbeiten, Wohnen, Einkaufen, Freizeit) eine Mobilität 

erzwingen, die in integrierten Siedlungsstrukturen vermeidbar wäre oder gar nicht 

erst entstehen würde. 

III.) Restriktion von Affordanzen. Bestimmte Eigenschaften der physischen 

Umwelt, besonders die Flächenanordnung und die Anordnung und Lage 

physischer Objekte, wirken nicht durch den direkten physischen Zwang auf 

Individuen, sondern auf deren Sinne und Wahrnehmungssysteme, die sich im 

Umgang mit Weltstrukturen herausgebildet haben. Diese sogenannten  

Affordanzen beeinflussen die Individuen somit in einem Bereich jenseits ihrer 

Entscheidungsoptionen, in dem diese zugunsten ihrer unmittelbar 

verhaltenslenkenden Wirkungen bedeutungslos werden. Als Beispiel sei hier 

genannt, daß ein „ weißer Querbalken in Fahrtrichtung die Vorfahrtberechtigung 
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der kreuzenden Straße nicht nur symbolisiert, sondern auch wie ein Hindernis 

wirkt.“
30

  

Beispiele:
31

 

1.) Falsche Voreinstellungen (defaults) von Verbrauchsmengen oder Zielwerten, 

die Mehraufwand beim Benutzer zum Erreichen verbrauchsminimierender Ein-

stellungen erzwingen, z.B. in den Voreinstellungen von Programmen in 

Haushaltsgeräten. 

2.) Die Zugänglichkeit von umweltfreundlich erzeugten Lebensmitteln und 

sonstigen Gütern des täglichen Bedarfs wird vom Handel überwiegend noch nicht 

ermöglicht. 

3.) Die sinnlich eigentlich wahrnehmbare Rückmeldung von Schädigungen wird 

systematisch und gezielt dem Verursacher vorenthalten, während die Belästigung 

und Schädigung aller Nicht-Verursacher in Kauf genommen wird. Die Konstruk-

tion von Automobilen stützt genau diesen Effekt: Privatisierung der Gewinne 

(Lärmfreiheit durch Lärmdämmung im Fahrzeug, Schadstoffarmut im Fahrzeug 

durch interne Reinluftfilter, Geschützheit der Insassen durch „passive Sicherheit“), 

aber Sozialisierung der Verluste  und Probleme (Lärmbelästigung, Luftver-

schmutzung, Flächenverbrauch und Landschaftszerstörung, Kollisionsgefährdung 

für alle anderen Verkehrsteilnehmer.  

IV.) Koordinationszwang.  Um funktionale Nachteile in kooperativen Handlungen 

zu vermeiden, müssen individuelle Handlungen sowie Handlungsmittel und 

Instrumente mit denen anderer kompatibel sein. „So ist es erst einmal sinnvoll im 

Sinne eine gemeinsam zu erreichenden Ziels, ein bestimmtes Verfahren zu 

wählen, Handlungen zeitgleich passend einzusetzen, also die zeitliche, 

funktionale, organisatorische Passung eigener Planung mit den Planungen 

anderer zu suchen.“
32

 Ein Zwang entsteht dann, wenn eine „Übermacht“ 

entscheidet, welche Wahl der Instrumente, welcher Zeitpunkt usw. am 

geeignetsten ist. „Der Zwangscharakter der Wahl der Mittel ergibt sich dann 

daraus, daß bei Nichtbeachtung dieser Konventionen, also bei Verzicht auf die 

entsprechende Koordinationen, personale und ökonomische Verluste drohen, die 
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andere Wertsetzungen dominieren können. Dieser Koordinationszwang ist somit 

(...) das Resultat einer äußeren Einflußnahme, und zugleich selbst auferlegt im 

Zuge der Maximierung des eigenen personalen Nutzens.“
33

  

Beispiele:
34

 

1.) Das Multifunktionsgerät Auto, in dem zur Steigerung der Attraktivität des 

Gesamtprodukts eine Vielzahl von Sekundärfunktionen (Image, Geborgenheit, 

Macht, Überlegenheitsgefühl, Freiheitserlebnis, Geschwindigkeitsrausch, 

Sexspielwiese, rollende Disco, temporäres Büro und andere designgestützte 

Erlebnisoptionen) auf die Primärfunktion (Fortbewegung) aufgepfropft wurden, 

erlaubt keine Auftrennung dieser Multi-Funktionalität und entzieht damit dem 

Konsumenten als Nutzer der Primärfunktion „Mobilität“ die Souveränität, das 

Gerät nur auf die ihm angenehme und für ihn selbst jeweils prioritäre Art zu 

benutzen. 

2.) In Computeranwendungen wird eine Strategie der gezielten Entwertung durch 

künstliche Veraltung praktiziert. Zunächst wird durch die oft nicht auftrennbare 

Kopplung von Teilfunktionen in Programmpaketen oder durch eine inflationäre 

Zunahme der Leistungsmerkmale in Programmen die Hardware tendenziell über- 

fordert. Der eigentliche Dequalifizierungsprozeß geschieht durch Betriebssystem- 

und Software-Updates, die von den jeweils im Durchschnitt existierenden 

Hardware-Anforderungen (Festplattenkapazität, Hauptspeicher, Taktfrequenz etc.) 

her nicht bedienbar sind. Dies erfordert entweder die Aufrüstung oder 

Verschrottung der Hardware, letztere verbunden mit dem Entsorgungsproblemen 

für Megatonnen von hochgiftigem Elektronikschrott und den bei Neuproduktion 

enstehenden Belastungen. Ein durchaus bescheidener Zuwachs an wirklicher 

Funktionalität hält das „Generationen“-Karussell, also die Entwertung 

funktionierender Geräte und den Absatz von Neugeräten im Gang. 

V.) Konkurrenzzwang.  Bei der Produktion von Gütern und Dienstleistungen 

werden verschiedene Kombinationen der Produktionsmittel eingesetzt. Die 

Auswahl der Mittel ist dann nicht frei, wenn sie mit unterschiedlichen 

Kostenfaktoren verbunden sind. Wenn die Gesamtkosten über die 

Konkurrenzfähigkeit von Gütern und Dienstleistungen entscheiden, wird die Wahl 
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bestimmter Produktionsmittel für den Produzenten eingeschränkt oder unmöglich 

gemacht.  

Diese Art des Zwanges findet auch Varianten in der Organisation des 

Alltagslebens, das oftmals ökonomisch erklärbar ist. Somit bleibt aber auch „die 

Betrachtung differentieller Kostenstrukturen unerläßlich, besonders auch bei jeder 

Art von Umweltschutzmaßnahmen, die praktisch immer mit Zusatzkosten 

verbunden sind. Diese Zusatzkosten können (...) in einer deregulierten 

Konkurrenz ohne vorgegebene Rahmenbedingungen eine  hinreichende 

Bedingung sein, bestehende umweltfreundliche Intentionen nicht umzusetzen.“
35

 

Beispiele hierfür sind:
36

 

1.) Die Existenz von Schnellstraßen und Autobahnen, die Zusatzverkehr 

„anziehen“ oder umweltschädliches Fahrverhalten (Rasen) nicht nur zulassen, 

sonder herausfordern. 

2.) Mehrkonsum von Energie (bis hin zur Verschwendung) hat keinerlei 

Konsequenzen außer den proportional höheren Kosten, die aber vom 

Konsumenten in Kauf genommen werden können, solange sie in seinem 

Budgetrahmen liegen. Zwar werden von den Stromlieferanten nicht (wie bei 

industriellen Abnehmern) Rabatte auf Mehrverbrauch gegeben, aber ein Anreiz für 

Mehrverbrauch liegt schon in der besseren Ausnutzung der konstanten 

Grundgebühr, indem deren relativer Anteil bei Mehrverbrauch minimiert wird. Dies 

ist die Umkehrung eines wünschbaren Preisanreizes, gemäß dem bei 

statistischem Mehrverbrauch über bestimmte, festzulegende Durchschnittswerte 

hinaus eine Verteuerung des Tarifs angebracht wäre. Zudem werden energiespa-

rende Investitionen weitgehend der Initiative einzelner überlassen, die auch die 

Kapital- und Zinskosten dieser Investitionen auf „idealistischer“ Basis zu tragen 

haben, bis sich diese Investitionen vielleicht irgendwann durch Energieein-

sparungen amortisieren. Eine systematische und wirksame Förderung energie-

sparender Investitionen ist derzeit weder auf marktwirtschaftlicher noch auf 

staatlich-regulativer Ebene durchgesetzt. Faktisch privilegiert wird immer noch der 

Verschwender, der sein personales Optimum an Energieverbrauch zu garantiert 

konstanten Billigpreisen realisiert. 
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3.) Alle Verkehrsinfrastrukturen für Mobilität privilegieren den umweltbelastenden 

Nutzer, also denjenigen mit den höchsten Energie- und Ressourcenverbrauch pro 

Personkilometer, nämlich den PKW- und Motorradfahrer. Dieses Faktum wird 

schon durch Augenschein deutlich und bedarf insofern keiner wissenschaftlichen 

Begründung. Spätestens seit der „Energierevolution“ der 50er Jahre und der 

nachfolgenden Umsetzung der Ideologie der „autogerechten Stadt“ in den 60er 

Jahren sind die Verkehrsinfrastrukturen großflächig und bislang irreversibel 

bereitgestellt worden; eine substantielle Umkehr und Neuorientierung hat außer in 

Einzelfällen niemals stattgefunden. So privilegieren diese Strukturen weiterhin den 

privaten Automobilisten, der sein fünfplätziges Gefährt mit durchschnittlich 1,4 

Personen besetzt und die konkurrierenden Verkehrsteilnehmer nicht nur durch 

Ressourcenverschwendung, durch Flächenverbrauch und Bodenversiege-lung, 

durch Lärm, durch Abschneiden von Verkehrswegen anderer, durch Zerstörung 

der Stadtbilder und durch umwelt- und gesundheitsschädigende Emissionen 

bedoht, sondern auch direkt durch deren Gefährdung von Leib und Leben. 

VI.) Akrasiazwang.  Individuen wollen in vielen Fällen anders handeln, als sie es 

dann unter einem für sie schwer kontrollierbaren Einfluß tatsächlich in der Realität 

tun. „Unser Wille ist geschwächt (akrasia), die eigentliche Intention setzt sich nicht 

in die Handlung um.“
37

 Setzen sich Individuen ein bestimmtes Handeln zum Ziel, 

dann kann dieses Ziel durch das Angebot von Handlungsalternativen, die dieses 

Ziel verletzen, aber gleichzeitig andere Motive des Handelns erfüllen, dazu führen, 

daß in der resultierenden konkreten Handlung zielfeindliche Folgen akzeptiert 

werden müssen. Einstellung und Verhalten stimmen in diesem Fall nicht mehr 

überein und divergieren. 

Beispiele, in denen der Akrasiazwang auftritt:
38

 

1.) Die Existenz oder Zugänglichkeit von Aufzügen oder 

Fußgängertransportbändern, wo die äquivalenten Funktionen mit zumutbarer 

körperlicher Anstrengung erreicht werden könnten. 

2.) Alle end-of-pipe-Technologien, die nur für eine möglichst unsichtbare und 

lautlose „Entsorgung“ bereits erzeugter Schadstoffe und Schädigungen sorgen, 

sei es durch das Prinzip der Verdünnung, der Ausfilterung, des Exports von 
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Schadstoffen, der verbrauchernahen Optimierung von direkter „Entsorgung“ durch 

technische und organisatorische Optimierungen, aber ohne daß in allen Fällen 

eine „kausale Therapie“ der Minderung der Erzeugung von Schadstoffen 

stattfände. Ganz im Gegenteil mindert die Perfektion der Entsorgung den Anreiz 

zur quellenorientierten Verminderung der Entstehung des Schadens. 

3.) Wird die Rückmeldung von Umwelt-Informationssystemen im Zusammenhang 

mit Grenzwerten zulässiger Schädigungen verbunden, kann der zulässige, extern 

festgelegte Schadstoffgrenzwert gezielt knapp unterschritten, also maximiert 

werden. Diese Möglichkeit der Maximierung der „zulässigen“ Schädigung kann 

u.U. dazu führen oder ermöglichen, eigentlich notwendige quellenorientierte Maß- 

nahmen von Emissionen nicht ausführen zu müssen. 

VII.) Zwang des Faktischen.  Die Wahl oder Ausführung von „neuen“ 

Handlungsalternativen, die von dem Gewohnten, Üblichen, Nichthinterfragten 

abweichen, setzt die imaginative und kognitive Vorstellbarkeit dieser Alternativen 

voraus. Somit müssen diese Voraussetzungen, d.h., daß sinnliches Wahrnehmen 

oder kognitive Erfahrungen stattfinden können, gewährleistet sein, „innerhalb 

derer man sich die abweichende Gestalt dieser Alternativen klarmacht und auch 

personale Bewertungen dieser Alternativen aufbauen kann.“
39

 Fehlen 

intellektuelle, imaginative, funktionale und instrumentelle Realisierungs-

möglichkeiten solcher Alternativen, wird das Veränderungspotential eingeschränkt 

oder vernichtet, „indem es schon die Vorstellbarkeit alternativer Handlungsweisen 

beeinträchtigt. Die normative Kraft des Faktischen unterdrückt potentielle 

Freiheitsgrade unseres Handelns. Diese Dominanz wirkt, unabhängig von der Art 

ihrer Erzeugung, als Barriere gegen die imaginative und kognitive Vorstellbarkeit 

alternativer Werte, Ziele und Verhältnisse, die für jede Neuorientierung 

unverzichtbar ist.“
40

  

Beispiele:
41

 

1.) Privilegierung und überflüssige Nutzung fossiler oder atomarer Energiequellen 

selbst in den Fällen, in denen der Energiebedarf das Resssourcenpotential aus 

alternativen Energien noch nicht übersteigt, da es dem Bedarf proportional ist, wie 
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z.B. beim Betrieb von Kühl- und Klimaanlagen in heissen und sonnigen 

Umgebungen. 

2.) Das Fehlen schadstoffarmer und hinreichend funktionsdifferenzierter 

langlebiger Konsumgüter am Markt verhindert die umweltoptimierte Effektivierung 

von Alltagsfunktionen wie z.B. Mobilität. So wird, obwohl technisch schon längst 

möglich, auf die Großserienproduktion wirklich verbrauchs- und schadstoffarmer 

Automobile verzichtet. 

3.) Die Existenz von Einzelverkehrsmitteln und Freizeitgeräten (z.B. Off-Road-Car, 

Snow-Car, Strandbuggy, Surfboard) oder Massenverkehrsmitteln (Flugzeug als 

Jumbo-Jet), die erst durch ihre Existenz diejenigen Bedürfnisse schaffen, die 

mittels ihrer befriedigt werden können. 

VIII.) Antizipationsgesteuerte Restriktionen.  Die Ausführung wertbezogener 

Handlungsalternativen setzt bei den Individuen die Wahrnehmung von deren 

Resultaten als langristig wirkend und somit auch aus subjektiver Perspektive als 

lohnend voraus. Die Intention und die positiven Resultate der Handlung eines 

Individuums werden aber von dem Individuum unterlassen, wenn diese mit 

anderen kollektiven Wertsetzungen konkurriert oder von diesen sogar 

konterkariert wird. Um also Resultate individueller Entscheidungen auch langfristig 

durchzusetzen, bedarf es der Hilfe von extern gesetzten Regelungen und deren 

verläßlicher Wirkung. Fehlt diese Unterstützung, so wirkt sich dieses zwanghaft 

auf die Entscheidung eines Individuum aus, d.h., eine eigentlich positive Handlung 

wird aufgrund von fehlenden Rahmensetzungen unterlassen.  

Im Hinblick auf umweltverantwortliches Handeln bedeutet dieses, daß „damit (...) 

eine Variante des Kollektivitätsparadoxons definiert (ist): Wenn Regelungen für 

die Allgemeinheit fehlen und ein privater und freiwilliger Verzicht nur neue 

Spielräume für andere Umweltschädiger eröffnet, die den eigenen Verzicht sofort 

aufwiegen, dann folgt die kollektive Fortsetzung des umweltschädigenden 

Verhaltens auch dann, wenn jeder einzelne in diesem Kollektiv umweltfreundlich 

eingestellt ist.“
42

 

Beispiele hierfür sind:
43
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1.) Der Flächenverbrauch des Verkehrsmittels Auto stößt an Grenzen, die sich in 

Dauerstaus umsetzen. Umweltfreundliche Aussteiger entschärfen diese Krise nur, 

wenn nicht nur ihr Auto, sondern auch ihr Parkplatz und ihre Straßenfläche 

entsorgt wird. Ohne diesen parallelen und proportionalen Rückbau oder Umbau 

der Infrastrukturen ergibt sich keine Änderung der Schädigungsbilanz. 

2.) Ein forciertes Mobilitätsangebot im Flugverkehr, das zugleich per aggressiv 

ästhetisierender Werbung mit besonderer Fortschrittlichkeit assoziiert wird, stößt 

an ökologische und sogar an immanent-technologische Kapazitätsgrenzen. 

Dennoch eröffnet jeder aktuell Verzichtende neue Mobilitätschancen besonders 

für jene Kunden, die auf last-minute-tickets zu besonders günstigen Preisen 

gebucht werden wollen. Teure Verzichte fördern also billige Chancen, Ohne den 

Rückbau dieser Informations- und Buchungsstrukturen, die durch Dumpingpreise 

für Trittbrettfahrer die permanente Vollauslastung (und damit nachfolgend auch 

einen ständigen Mehrbedarf an Flugverkehrsträgern nach Fluginfrastrukturen) 

erzwingt, bleibt die Zuwachsdynamik im Flugverkehr erhalten. 

IV.) Existentiale Restriktionen.  „Die härteste Form des Zwanges ist dadurch 

definiert, daß Handlungsweisen, die man realisieren möchte, durch die real 

existierenden Handlungsgelegenheiten nicht ermöglicht werden.“
44

 Die 

Abwesenheit von Handlungsalternativen  sind indirekte Zwänge (im Gegensatz 

zum physischen Zwang und der instrumentellen Zwangsführung als direkte 

Zwänge), da den Individuen realisierbare Handlungswege vorenthalten oder 

verweigert werden. Die Individuen haben somit keine Alternativen sowohl bei der 

Wahl als auch bei der Entscheidung als auch der Ausführung und werden 

aufgrund dessen gezwungen, andere Handlungswege zu benutzen. „Diese 

Verweigerung, unsere Handlungspotentiale entsprechend unseren Wertsetzungen 

umsetzen zu können, ist im Effekt nicht weniger wirksam als die Entmündigung 

unseres Willens durch direkte Zwänge, die aktiv auf uns wirken.“
45

 

Beispiele:
46
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1.) Energiesparhäuser (und ihre integralen technischen Bestandteile) werden in 

einem nur scheinbar „utopischen“ Experimentalzustand gehalten, u.a. durch 

prohibitiv unflexibele Bauvorschriften. 

2.) Die Abwesenheit von Anlagen zur differzierten Entsorgung unterschiedlicher 

Müllsorten in zumutbarer Entfernung kann die Ausbildung nachhaltiger 

Entsorgungsintentionen verhindern. 

3.) In der Verkehrsplanung wird z.B. beim Entwurf neuer Straßen eine Maximal-

geschwindigkeit, für die diese Straßen tauglich sein sollen, ohne Begründung oder 

Legitimation unterstellt. Eine solche nicht hinterfragte, obgleich wertende 

Unterstellung als Planungsvorgabe bedingt technisch die Vergrößerung von 

Kurvenradien und erzwingt damit primär eine Zunahme des Flächenverbrauchs, 

fördert sekundär aber auch Affordanzen für Hochgeschwindigkeit und 

Mehrverkehr, und stabilisiert damit die Mobilitätspriorität von 

Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen zulasten aller anderen, umweltfreundlichen 

Verkehrsteilnehmer. Eine demokratische Entscheidung über alternative Verkehrs- 

strukturen findet nicht oder nur scheinbar statt. 

X.) Restriktionen der Wahlfreiheit.  Die Wahlfreiheit eines Individuums wird 

besonders dadurch eingeschränkt, daß sie von vorweggenommenen 

Entscheidungen anderer Individuen oder Gruppen zerstört wird, d.h., die 

Entscheidungssituation tritt  für das Individuum gar nicht auf. Die vernichtete 

Wahlmöglichkeit spiegelt sich in zwei Bereichen wieder: 1.)Bereits in der 

Vergangenheit hat sich der Wille anderer durch- und umgesetzt, bevor das heute 

lebende Individuum Gelegenheit hatte, seine Wertvorstellungen durchzusetzen, 

d.h., „daß sich in der Vergangenheit durchgesetzte Strukturen gegenwärtig als 

Widerständigkeit der Welt gegen unsere abweichenden Intentionen zeigen.“
47

   2.) 

Bei Planungsprozessen wird auf die Mitwirkung des Individuums verzichtet, über 

die Zukunft des Individuums „ist dann schon vorentschieden, bevor sich die 

Restriktion der (...) Möglichkeiten (des Individuums) in der Ausführung dieser 

Pläne umsetzt.“
48

 

Beispiele:
49
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1.) .) In der Verkehrsplanung wird z.B. beim Entwurf neuer Straßen eine Maximal-

geschwindigkeit, für die diese Straßen tauglich sein sollen, ohne Begründung oder 

Legitimation unterstellt. Eine solche nicht hinterfragte, obgleich wertende 

Unterstellung als Planungsvorgabe bedingt technisch die Vergrößerung von 

Kurvenradien und erzwingt damit primär eine Zunahme des Flächenverbrauchs, 

fördert sekundär aber auch Affordanzen für Hochgeschwindigkeit und 

Mehrverkehr, und stabilisiert damit die Mobilitätspriorität von Hochgeschwindig-

keitsfahrzeugen zulasten aller anderen, umweltfreundlichen Verkehrsteilnehmer. 

Eine demokratische Entscheidung über alternative Verkehrsstrukturen findet nicht 

oder nur scheinbar statt. 

2.) Die Existenz von Siedlungsstrukturen, die durch räumliche Trennung der 

Primärfunktionen (Arbeiten, Wohnen, Einkaufen, Freizeit) eine Mobilität 

erzwingen, die in integrierten Siedlungsstrukturen vermeidbar wäre oder gar nicht 

erst entstehen würde. 

3.) Die Zugänglichkeit von umweltfreundlich erzeugten Lebensmitteln und 

sonstigen Gütern des täglichen Bedarfs wird vom Handel überwiegend noch nicht 

ermöglicht. 

4.) Falsche Voreinstellungen von Verbrauchsmengen oder Zielwerten, die Mehr-

aufwand beim Benutzer zum Erreichen verbrauchsminimierender Einstellungen 

erzwingen, z.B. in den Voreinstellungen von Programmen in Haushaltsgeräten. 

 

Die genannten Zwänge und Restriktionen und deren Beispiele aus dem „Alltags-

leben“ betreffen das unmittelbare Alltagshandeln der Individuen somit durch: 

- Einschränkungen der Handlungsmöglichkeiten                                     

- Fehlenden Spielraum für vorhandene Handlungsalternativen 

    - Strukturelle Zwänge, die eine Befriedigung legitimer Bedürfnisse auf eine um-                      

      weltfreundliche Art nicht zulassen  

    - Öffnung bereits existierender Spielräume, die Intentionen zu umweltunverant-    

      wortlichen Handlungsarten fördern bzw. verstärken. 

              

Zwänge und Restriktionen lassen ebenfalls erkennen, daß Umweltwissen  und Um-

weltbewußtsein zwar notwendig sind, für sich allein betrachtet aber noch keine aus-

reichenden Bedingungen für ein umweltverantwortliches Verhalten darstellen,  so-
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lange wie Ausführungs- und Umsetzungsmöglichkeiten für umweltfreundliche Ein-

stellungen den Individuen erschwert oder sogar weitgehend verschlossen bleiben.   

Somit wäre die Divergenz zwischen Umweltbewußtsein und umweltgerechten Han-

delns, d.h., die Divergenz von Einstellung zum Verhalten der Individuen auch als die 

Divergenz zwischen Wollen und Können zu betrachten. 

Des weiteren haben die Individuen in ihren Handlungsspielräumen keine Möglichkei-

ten, Handlungsvoraussetzungen zu schaffen, um ihre umweltfreundlichen Absichten 

in die Realität umzusetzen. Die Individuen haben nur die Möglichkeit, nicht umwelt-

freundlich hergestellte Güter und Dienstleistungen zu boykottieren. D.h., „die Han-

delnden haben (...) bezüglich ihres möglichen Teilziels umweltfreundliches Handeln 

wenig bis gar keine Kontrolle über die Situation; umgekehrt aber bestimmt diese Si-

tuation ihre Handlungswege, indem sie Alternativen zu umweltschädigenden Mitteln 

(...) nicht zuläßt oder nicht anbietet.“
50

 

Umweltverantwortliches Handeln ist somit von den Einschränkungen stark abhängig. 

Je stärker die Einschränkungen auftreten, desto höher werden die Kosten bei der 

Ausführung einer umweltgerechten Alternative. Die örtliche Infrastruktur bietet ein 

gutes Beispiel für diese These: Um ein bestimmtes Ziel (z.B. Einkaufen, Arbeit) zu  

erreichen, besitzen Individuen die Wahlmöglichkeit zwischen dem eigenen Automobil 

oder den Verkehrsmitteln des ÖPNV. Der Verzicht auf das eigene Automobil fällt 

leicht, wenn es am Zielort nicht genügend Parkplätze gibt oder wenn der ÖPNV gut 

funktioniert, d.h., es gibt eine gute öffentliche Infrastruktur und regelmäßig verkeh-

rende öffentliche Transportmittel. Ist das System des ÖPNV weniger gut ausgeprägt, 

fällt der Verzicht auf das Automobil wesentlich schwieriger. Denn die Kosten (z.B. 

Dauer der Fahrzeit) für die Wahl der umweltfreundlichen Variante (ÖPNV) sind höher 

als diejenigen, die bei dem Gebrauch des Automobils anfallen. Den Individuen bleibt 

somit keine Wahl, aus Kostengründen entschließen sie sich für die 

umweltunfreundliche Alternative, weil die gegebenen Restriktionen eine 

umweltgerechtere Handlungsweise für umweltfreundlich eingestellte Individuen 

erschweren oder gar nicht ermöglichen. Deshalb werden die Restriktionen oftmals 

auch in subjektive und objektive bzw. in personale und kontextuelle Restriktionen 

unterteilt. Die objektiven bzw. die kontextuellen Restriktionen beinhalten die 

Einschränkungen der Hand-lungsspielräume der Individuen von „außen“, d.h., es 
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liegt „nicht im Bereich ihrer effektiven Möglichkeiten.“
51

 Subjektive bzw. personale 

Einschränkungen sind dagegen bei den Individuen selbst zu suchen: So ziehen 

Menschen bestimmte Handlungsmöglichkeiten aus Gewohnheit, aus sozialen 

Gründen vor oder lassen andere Alternativen aufgrund fehlender 

Kontrollüberzeugung (Nicht-Glaube an einen Erfolg dieser Alternative) 

unberücksichtigt. Denkbar ist auch, daß Individuen Hand-lungen unterlassen oder 

ausführen, weil die Situation von ihnen nicht als Problem eingestuft wird (fehlendes 

Problembewußtsein).
52

 Hinzu kommt noch der bei den Individuen unterschiedlich 

ausgeprägte Verpflichtungsaspekt (dieser setzt sich aus Problembewußtsein und 

Kontrollüberzeugung zusammen), d.h., wie stark sich Individuen verpflichtet fühlen, 

umweltgerecht zu handeln. Bei dem Gebrauch bzw. Nicht-Gebrauch des Automobils 

„treffen“ z.B. der Verpflichtungsaspekt und subjektive Restriktionen „aufeinander“: 

Der Verpflichtungsaspekt, etwas für die Umwelt zu machen, würde eine Nutzung des 

ÖPNV „empfehlen“. Dem entgegen stehen die subjektiven Restriktionen, wie z.B. 

Zeitaufwand, Transportprobleme, Fahrplandichte, etc., die für eine Nutzung des 

Automobils „sprechen“.  

Die Einschätzung von Umweltproblemen erfolgt individuell, da sowohl die Restrik-

tionen als auch die möglichen Handlungsalternativen subjektiv verschieden reprä-

sentiert und somit auch bewertet werden. „Auffällig ist dabei die Einschätzung des 

Treibhauseffektes: Die Folgen des Treibhauseffektes werden im Vergleich zu den 

anderen Umweltbereichen als wenig problematisch bzw. bedrohlich beurteilt, ein Ur-

teil, das in krassem Widerspruch zu den von vielen Klimaforschern prognostizierten 

verheerenden Auswirkungen einer Klimaerwärmung steht.“
53

 Die eher geringe Ein-

schätzung des Treibhauseffektes liegt vermutlich in einer geringen subjektiven 

Wahrnehmbarkeit des Problems, in einer fehlenden persönlichen Kontrolle sowie der 

nicht direkt erkennbaren Verantwortung jedes Individuums für den Treibhauseffekt. 

 

4.2.2 Individuen 

Neben der Frage, warum Individuen sich umweltschädlich verhalten sind auch die 

Kenntnisse, wer umweltschädlich handelt, von großer Bedeutung. Sie sind notwen-
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dig, um Individuen, die umweltschädigend auftreten, zu identifizieren. Erst wenn 

bestimmte, umweltschädlich handelnde Personengruppen erkannt sind, haben Inter-

ventionsmaßnahmen einen Sinn, da sie sich gezielt auf bestimmte Personengruppen 

richten. Somit steht in diesem Teilaspekt die Identifizierung und Analyse einzelner 

Personengruppen, die sich durch gleiches Umweltverhalten und ähnliche 

Lebensbedingungen auszeichnen, im Vordergrund. Aus der Kombination der beiden 

Variablen „Verpflichtungsaspekt“ und „subjektive Restriktionen“
54

 erfolgte „die 

Bildung von vier Typen von Individuen, die sich durch Homogenität in Bezug auf die 

beiden erwähnten Variablen auszeichnen.“
55

 Jede der beiden Variablen wurde nun 

unterteilt in einen Teil mit hoher Ausprägung (z.B. hohes Verpflichtungsgefühl) und in 

einen Teil mit tiefer Ausprägung (z.B. wenig Verpflichtungsgefühl). Es entstand ein 

Typ von Individuen, der durch einen tiefen Verpflichtungsaspekt und wenig 

subjektiven Restriktionen geprägt ist (Typ 1), ein zweiter durch einen tiefen 

Verpflichtungsaspekt und vielen subjektiven Restriktionen (Typ 2), ein dritter durch 

einen hohen Verpflichtungsaspekt und wenig subjektiven Restriktionen (Typ 3) und 

ein vierter ist gekennzeichnet durch einen hohen Verpflichtungsaspekt und viele 

subjektive Restriktionen (Typ 4). 

 

Tabelle 1: Die einzelnen Typen 

(Quelle: aus Jaeggi, Tanner, Foppa und Arnold, a.a.O., S. 191) 

 

Diese vier Typen sind nun in Bezug auf weitere umweltrelevante und 

soziologische Teilaspekte untersucht worden:  

Typ 1 hat ein geringes Verpflichtungsgefühl (resultierend aus fehlendem Problem-

bewußtsein und fehlender Kontrollüberzeugung) und trotz der niedrigen Restrik-

tionen, die auf ihn wirken, handelt er umweltschädlich. In diesem Fall kommen die 

wenigen Restriktionen gar nicht zur Geltung, weil die Motivation zu einem verant-

wortlichen Umgang mit der Natur fehlt. 
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 Vor allem Typ 2 zeichnet sich durch umweltschädliches Verhalten aus: Hier 

werden die meisten subjektiven Restriktionen geltend gemacht, dazu kommt noch 

die geringe Ausprägung des Verpflichtungsaspektes (resultierend aus fehlendem 

Problembewußtsein und fehlender Kontrollüberzeugung). Aufgrund dieser 

Konstellation werden sich Individuen dieses Typus eher selten umweltgerecht 

verhalten. 

Typ 3 wird ein hohes Verpflichtungsgefühl (resultierend aus einem hohen 

Problembewußtsein und vorhandener Kontrollüberzeugung) sowie wenig 

subjektive Restriktionen „zugesprochen“, d.h., er ist so etwas wie der „Idealtyp“, 

der umweltverantwortlich handelt. 

Typ 4 zeichnet sich durch einen hohen Verpflichtungsaspekt aus (resultierend aus 

einem hohen Problembewußtsein und vorhandener Kontrollüberzeugung), wird 

aber auch mit vielen Restriktionen konfrontiert. Besonders bei der Untersuchung 

nach dem Mobilitätsverhalten weist Typ 4 ein negatives Verhalten auf. Somit 

scheinen hier die Restriktionen für ein umweltschädliches Verhalten verantwortlich 

zu sein. Aber welcher Art sind die Restriktionen bzw. wie treten sie auf?  

 

Tabelle 2:   Vergleich der Typen: Anzahl der im Haushalt lebender Personen 

(Quelle: nach Jaeggi, Tanner, Foppa und Arnold, a.a.O., S.192) 

 

Tabelle 2 zeigt, daß sich Typ 4 von allen anderen durch eine überdurch-

schnittliche Anzahl im Haushalt lebender Personen unterscheidet. Hier kann 

spekuliert werden, daß diese überdurchschnittliche Haushaltsgröße einen größe-

ren Einkauf (Menge) zur Folge hat, von dem die betroffenen Personen glauben, 

daß er sich ohne Automobil nicht bewältigen läßt. 

„Auffällig bei Typ 4 ist im weiteren das hohe politische Engagement (im Um-

weltbereich) und die hohe Bereitschaft, Freunde zu einem positiven Umwelt-

verhalten zu bewegen. Möglicherweise sind diese Aktivitäten eine Folge der 

hohen Verpflichtung, welche die Individuen von Typ 4 auszeichnet: Denn in 

diesen beiden Bereichen läßt sich das bestehende Verpflichtungsgefühl in 

Handeln umsetzen, weil dort die hemmende Wirkung der subjektiven 
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Restriktionen nicht zum tragen kommt (im Gegensatz zum individuellen 

Mobilitätsverhalten).“
56

 

Festzuhalten bleibt, daß hohe subjektive Restriktionen das Umweltverhalten be-

einträchtigen, und daß eine hohe Verpflichtung das Umweltverhalten fördert. 

 

4.2.3 Kommunikative Rationalität und umweltverantwortliches Handeln
57

 

Ziel der Umweltpolitik ist es, Rahmenbedingungen und Anreize zu schaffen, die 

sowohl Einzelpersonen als auch Firmen zu einem umweltgerechten Handeln 

veranlassen sollen. Dabei wird hauptsächlich auf ökonomische Anreize 

zurückgegriffen, da diese „Schwerpunktsetzung auf grundlegenden Vorstellungen 

von typischen Verhaltensmustern und Motiven für umweltrelevantes Handeln 

basiert.“
58

 So wird z.B. davon ausgegangen, daß die Entscheidung bei der Wahl 

eines Verkehrsmittels ökonomisch-rational getroffen wird, d.h., das handelnde In-

dividuum versucht, seinen eigenen Nutzen zu maximieren. Aber anstatt um-

weltverantwortliches Verhalten zu fördern hat das ökonomisch-rationale Handeln 

oft eher negative Folgen und Auswirkungen auf die Umwelt. Unter der Vorausset-

zung, daß das Verhalten nur ökonomisch-rational geprägt ist, bzw. eine Förderung 

umweltgerechten Handelns durch ökonomische Instrumente erfolgt, erscheint 

ökologisches Handeln als irrational, da der eigene Nutzen nicht maximiert wird. 

Als Beispiel hierfür eignet sich das Verhalten der Menschen bei Aufstiegen, wie 

z.B. auf dem Weg von der U-Bahn zum Ausgang. Sobald sich dort  ein 

Fußgängertransportband befindet, wird es als irrational angesehen, die 

„Rolltreppe“ nicht zu benutzen und den Höhenunterschied mit zumutbarer 

körperlicher Anstrengung zu „überwinden“. Erwähnt sei auch noch der Verzicht 

auf das eigene Automobil zugunsten Verkehrsmittel des ÖPNV, der ebenfalls als 

irrational eingestuft wird. 

 

Umweltbewußte Individuen können mit ihrem umweltgerechten Verhalten oft nur 

einen kleinen Beitrag zu einer sauberen Umwelt leisten. Eine intakte Umwelt ist  

ein öffentliches Gut, von dessen Konsum niemand ausgeschlossen werden kann. 
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In diesen Situationen werden oft nicht-kooperative Entscheidungen belohnt, da  

Trittbrettfahrer auch dann in den Genuß des öffentlichen Gutes kommen, auch 

wenn sie selbst nicht zur Verbesserung der Umweltsituation beitragen. Dieser 

Logik folgen Personen, Firmen und Regierungen gleichermaßen. „Der Beitrag zur 

Verminderung der Umweltbelastung kommt (aber) erst richtig zum Tragen, wenn 

auch andere Personen mitziehen. Sie sind auf die Kooperation der Mitbürgerinnen 

und Mitbürger angewiesen.“
59

 Da heute aber jedes Individuum versucht, seinen 

Nutzen zu maximieren, ist es fast unmöglich, genügend andere Leute zu finden, 

die das Problem ebenfalls erkannt haben und es auf dem gleichen Wege, auf die 

gleiche Art und Weise lösen wollen.  

So sind Aussagen wie ‘ Warum soll ich auf das Auto verzichten, wenn die anderen 

nicht auch verzichten?’ auch nicht weiter verwunderlich. Es kommt somit in den 

seltensten Fällen zu einer Kooperation zwischen den Individuen. 

Es wird also als rational bezeichnet, wenn die Individuen in solch einer Dilemma-

situation nicht kooperieren. Da es aber ein kollektives Ziel ist, die Umwelt zu 

säubern bzw. sich umweltverantwortlich zu verhalten, führt individuelles 

ökonomisch-rationales Handeln zu kollektiven irrationalen Resultaten, da jedes 

Individuum jede Gelegenheit, auch auf Kosten der Umwelt, wahrnehmen würde, 

um den eigenen Nutzen zu erhöhen. 

 

Festzuhalten bleibt, daß in dieser sozialen Dilemmasituation (umweltrelevante 

Entscheidungssituationen) nicht das Wohl der Allgemeinheit, sondern die 

Nutzenmaximierung des Einzelnen im Vordergrund steht. Ökologisches Handeln 

wie auch die Kooperation dazu werden als irrational angesehen, d.h., 

umweltgerechtes Verhalten wird zugunsten der Gewinnmaximierung unterlassen. 

Somit sind von der Umweltpolitik nicht nur ökonomische Maßnahmen, sondern 

auch Maßnahmen, die an der „Innenstruktur“ (Problembewußtsein, etc.) und der 

„Außenstruktur“ (ökonomische Anreize, etc.) des Handelnden bzw. der Hand-

lungssituation ansetzen, gefordert, um diese Mißstände zu beheben.
60

 

 

4.3 Interventionsmaßnahmen 
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4.3.1 Kommunikatives Handeln 

Um eine bessere Kommunikation und Kooperation zwischen den Individuen hinsicht-

lich eines umweltverantwortlichen Verhaltens zu erreichen, muß das Rationalitäts-

verständnis erweitert werden. Das Rationalitätsverständnis darf nicht mehr nur auf 

den „homo oeconomicus“ ausgerichtet sein, sondern muß noch andere Komponen-

ten enthalten, die ein umweltgerechtes Handeln eher fördern. Den theoretischen 

Rahmen für dieses erweiterte Rationalitätsverständnis bildet die Theorie des kom-

munikativen Handelns von Habermas. Die kommunikative Rationalität basiert nun 

nicht mehr auf einem Rationalitätskriterium, sondern auf dreien: „Die herkömmliche, 

von der Ökonomie vorausgesetzte Auffassung einer (1) Zweck-Rationalität bzw. 

einer den individuellen Nutzen maximierenden Rationalität wird (...) mit (2) mora-

lisch-praktischen und (3) ästhetisch-expressiven Monumenten erweitert.“
61

 Abgelei-

tet sind diese Kriterien aus den Sprachstrukturen, die sich im Verlaufe der kulturel-

len Evolution der Menschen entwickelten und in die jeder Mensch hineinwächst. 

„Entscheidend für die Rationalität dieser Kriterien ist die Möglichkeit ihrer 

Kritisierung.“
62

 Diese wird durch die Sprache ermöglicht, die es erlaubt, die ver-

schiedenen Geltungsansprüche zu trennen und auseinanderzuhalten und jeden für 

sich im Kommunikationsprozeß einer rationalen Prüfung zu unterziehen. „Die 

Bereitschaft zur Relativierung dieser Geltungsansprüche bzw. zur Anerkennung 

anderer Subjekte als mündige vernünftige Gesprächspartner, die ihrerseits 

erwägungswerte Argumente oder Geltungsansprüche äußern können, ist nun gerade 

das, was kommunikatives Handeln von dem auf Durchsetzung bedachten, 

strategischen, nutzenmaximierenden Handeln unterscheidet. Während jede, ihren 

privaten Nutzen maximierende Person anderen Personen mißtrauisch gegenübertritt 

und sie für die eigenen Zwecke zu instrumentalisieren versucht (z.B. durch 

Trittbrettfahren), gilt es hier als kommunikativ rational, die Geltungsansprüche des 

anderen ebenso ernst wie die eigenen zu nehmen.“
63

 

Die Erweiterung des Rationalitätsverständnisses mit normativen und expressiven 

Elementen läßt soziale Dilemmasituationen somit anders erscheinen, wodurch sie 

u.U. auch gar nicht mehr als Dilemma erscheinen. Denn nach dem erweiterten 
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Rationalitätsverständnis können auch kooperative Lösungen als rational gelten, um-

weltgerechtes Handeln ist somit nicht mehr als grundsätzlich irrational zu betrach-

ten.  

Bei der Umweltbildung können diese neueren Erkenntnisse zu einer Ergänzung der 

„herkömmlichen, an Umweltbewußtsein und Naturerlebnis orientierten Bildungsmaß-

nahmen, die insbesondere das soziale Umfeld thematisieren und die Entwicklung 

der kommunikativ-ethischen Kompetenz betonen“
64

, führen: Die Umweltprobleme 

sind erkannt (es gibt teilweise auch naturwissenschaftliche Lösungsansätze für die 

Probleme), Kenntnisse über Umweltwissen und Umweltbewußtsein sind auch 

vorhanden, aber es ist vor allem die fehlende soziale Auseinandersetzung mit ande-

ren Handelnden, die zu einem umweltschädlichen Handeln führt. Gerade durch ein 

mangelndes Zusammenspiel und die wechselseitigen Beziehungen zwischen den 

handelnden Personen kommt es  zu umweltschädlichen Situationen. Die Lösung die-

ser Situationen ist nur durch Kooperation in Form rationalisierender dialogischer 

Auseinandersetzungen mit Problembeschreibungen, Handlungssituationen und  

Handlungsnormen möglich. „Es ist unter anderem eine Aufgabe der Umweltbildung, 

die entsprechenden kommunikativen und sozialen Fähigkeiten dazu zu 

entwickeln.“
65

  

 

4.3.2 Sozio-Ökologische Umweltbildung 

„Umweltbildung bezieht sich auf den Menschen als ein moralisches und zur Selbst-

bestimmung fähiges Subjekt, auf seine kognitiven Fähigkeiten und seine Handlungs-

kompetenzen.“
66

 Umweltbildung muß sich - bei der Bildung der Persönlichkeit - spe-

ziell mit dem Mensch-Natur-Verhältnis befassen, mit sozialen Bedingungen 

(individuelle und kollektive Bedingungen), mit den Motiven menschlichen Handelns 

sowie den Auswirkungen auf die Natur wie auch den Menschen. Dies erfordert eine 

Auseinandersetzung mit sich selbst, mit der sozialen und mit der natürlichen Umwelt. 

Diese Auffassung von Umweltbildung versteht man auch als „sozio-ökologische“ 

Umweltbildung. 
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Die heute praktizierte Umweltbildung beinhaltet „nur“ Instrumente zur individuellen 

Verhaltensänderung, d.h., den Lernenden werden ökologisches Wissen und Werte 

vermittelt, aus denen die Schüler und Schülerinnen dann selbständig ein umweltge-

rechtes Verhalten entwickeln sollen. Das Problem dieses Ansatzes ist aber, daß die 

Bildungsziele sowie das Verständnis für Umweltprobleme nur ungenügend oder gar 

nicht verdeutlicht werden. Die Umweltbildung basiert heute auf dem fachorientierten 

Unterricht, d.h., den Lernenden wird ökologisches Wissen vermittelt, ohne das Wis-

sen auf das alltägliche Leben zu übertragen und somit für ein umweltgerechtes Ver-

halten zu sorgen. 

Aufgrund dessen wird eine Neuorientierung in der Umweltbildung gefordert: die so-

genannte sozio-ökologische Umweltbildung. Diese Bezeichnung verdeutlicht schon 

das Ziel dieser Art der Umweltbildung: Es werden neben den ökologischen Faktoren 

(Lebensräume und ihre biotischen und abiotischen Faktoren) auch soziale Aspekte 

(alles, was das Zusammenleben von Menschen in Staat und Gesellschaft betrifft) 

aufgegriffen. Es soll ein transdisziplinärer Unterricht erfolgen, der den Schülern und 

Schülerinnen sowohl die ökologischen Hintergründe vermittelt als auch deren Um-

setzung in ein umweltverantwortliches Verhalten gewährleisten soll.
67

 

 Bei einer sozio-ökologischen Umweltbildung sollen Lehrende und Lernende: 

 „das alltägliche Handeln ins Zentrum stellen - das Handeln in sozialen Gemein-

schaften verschiedener Art, in sogenannten Handlungssystemen (konkret: in ei-nem 

Betrieb, einer Schule, einem Freizeitgebiet usw.); 

 soziale und ökologische Fragestellungen, auf die sie in den Handlungssystemen 

stoßen, in ihrem Zusammenhang untersuchen; 

 Handlungsmöglichkeiten für eine nachhaltige Entwicklung dieser Handlungssy-

steme erarbeiten, die sowohl Individuen als auch Strukturen betreffen.“
68

 

Aus dieser Beschreibung werden schon zwei wichtige Merkmale der sozio-ökolo-

gischen Umweltbildung deutlich: 

1.) Problemorientierung und 

2.) Partizipation. 

Im folgenden wird die Bedeutung dieser beiden Aspekte für die Planung und 

Durchführung einer sozio-ökologischen Umweltbildung erläutert. 
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4.3.2.1 Der problemorientierte Ansatz 

„Erkennen, Vorhersehen, Verhindern und Lösen von Umweltproblemen setzt ein 

Problembewußtsein, Kenntnisse, praktische Fähigkeiten und die aktive und 

solidarische Beteiligung von einzelnen, von Gruppen und von Entscheidungsträgern 

voraus.“
69

 Dieses Postulat beschreibt die Funktion der Problemorientierung, die so-

mit als Gegenbegriff bzw. Gegenteil zur Fachorientierung verstanden wird. Demnach 

sind im Unterricht konkrete Umweltprobleme zu behandeln. Die Umweltprobleme 

sollen für die alltäglichen Lebenssituationen der Schüler und Schülerinnen eine Be-

deutung haben, des weiteren sollen sich daraus Möglichkeiten zur Thematisierung 

von überregionalen Umweltfragen eröffnen. Bei diesem Vorgehen sollte sowohl die 

„ökologische“ wie auch die „soziale“ Problemorientierung beachtet und unterrichtet 

werden. Unter der ökologischen Problemorientierung werden die anthropogenen 

Veränderungen der Natur zusammengefaßt, während die anthropogenen Ursachen 

dieser Veränderungen als soziale Problemorientierung bezeichnet werden. Ein Ab-

lauf  für ein Unterrichtsprojekt hinsichtlich der Problemorientierung könnte folgender-

maßen aussehen: 

 „Unterrichtsthema ist ein sogenanntes Handlungssystem, z.B. ein Betrieb, die 

Schule, eine Freizeitanlage usw. Im Zentrum des Unterrichts steht also nicht die 

Natur bzw. ein ökologisches System, auch keine ökologische Fragestellung, sondern 

eine menschliche Gemeinschaft - ein Handlungssystem - und ihr Verhältnis zur 

gesellschaftlichen (z.B. ökonomische, rechtliche, soziale Bedingun-gen und die 

Menschen in diesen Strukturen) und natürlichen (Lebensräume mit ihren biotischen 

und abiotischen Faktoren) Umwelt. 

 Es handelt sich um ein konkretes, räumlich abgrenzbares, gut erreichbares Hand-

lungssystem, zu dem die Schülerinnen und Schüler eine (alltägliche) Beziehung 

haben. Außerdem soll das Handlungssystem möglichst die ganze Gesellschaft 

betreffen - jung und alt, Männer und Frauen, in unterschiedlichen gesellschaft-lichen 

Rollen. 

 Lehrende und Lernende formulieren eine gemeinsame, übergreifende Fragestel-

lung: Wie muß und kann sich das gewählte Handlungssystem in Richtung einer 

nachhaltigen Gesellschaft verändern? Das Handlungssystem läßt sich unter einer 
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solchen Fragestellung im Sinne eines ‘issue’ untersuchen, das heißt als 

Problemsituation, die von den Beteiligten bzw. Betroffenen unterschiedlich wahr-

genommen und bewertet wird.“
70

 

Durch die Wahl eines konkreten Handlungssystems als Projekt- bzw. Unterrichts-

thema wird eine sozio-ökologische Problemsituation in den Vordergrund gestellt. 

„Ausgangs- und Bezugspunkt ist somit nicht das Fach, die Fachstruktur, sondern das 

Problem bzw. die Probleme und deren sachliche Struktur.“
71

 

Ein Nachteil  der Problemorientierung liegt bei den Umweltproblemen selbst: Es sind 

keine objektiv existierenden Probleme, sondern soziale Konstruktionen, die 

hinsichtlich ihrer Bedeutung und Einschätzung unterschiedlich wahrgenommen und 

bewertet werden. Verschiedene Wertvorstellungen und daraus „resultierende“ 

Umweltprobleme können somit negativ auf den problemorientierten Ansatz wirken.  

 

4.3.2.2 Partizipation 

Neben der Problemorientierung ist auch die Partizipation eng mit der Umweltbildung 

verknüpft. So wird die Fähigkeit zur Partizipation als Ziel einer handlungsorientierten 

Umweltbildung gesehen. „Lösen von Umweltproblemen setzt die aktive und solida-

rische Beteiligung von einzelnen, von Gruppen und Entscheidungsträgern voraus.“
72

 

Das Prinzip der Partizipation wurde lange Zeit nur in außerschulischen Projekten und 

Aktivitäten einbezogen, ohne daß die Art und Weise des Unterrichts davon be-

einflußt wurde. Da aber bei der sozio-ökologischen Umweltbildung Bereiche des all-

täglichen Handelns betrachtet werden sollen, muß eine Partizipation von allen Be-

teiligten gewährleistet sein. Es muß sowohl auf Seiten der Lehrenden wie auch der 

Lernenden eine kommunikative Kompetenz gegeben sein, um in kommunikativem 

Handeln immer wieder Übereinstimmung über den Unterricht zu erzielen. Erst eine 

Partizipation aller Beteiligten ermöglicht es, unterschiedliche Wertvorstellungen und 

daraus „abgeleitete“ Umweltprobleme in einen Konsens über die Umweltprobleme zu 

bringen. „Das heißt, daß der Unterricht immer wieder in einem Diskurs gleichbe-

                                                           
70

 Kyburz-Graber, Rigendinger, Hirsch, a.a.O., S.310-311 

71
 Kyburz-Graber, Rigendinger, Hirsch, a.a.O., S.311 

72
 Eulefeld, Kapune 1979, 204: zit. n.: Kyburz-Graber, Rigendinger, Hirsch, a.a.O., S. 313 



Mensch und Natur auf dem Weg ins 21. Jahrhundert - Aufbruch in den Untergang? - Seite 46 

rechtigter Partner mit Blick auf einen neuen Konsens in Frage gestellt werden 

kann.“
73

 

Handlungsorientierter Unterricht ist somit ein transdisziplinärer und schüleraktiver 

Unterricht, der durch die zwischen dem Lehrenden und den Lernenden vereinbarten 

Handlungsprodukte organisiert wird. 

Diese Definition soll  aber nicht behaupten, daß es eine gleichberechtigte, herr-

schaftsfreie Beziehung zwischen den Lehrkörpern und den Schülern gibt (der Lehrer 

wäre sonst kein Lehrer mehr), sondern daß der Unterricht eine Zusammenarbeit 

zwischen Lehrenden und Lernenden erfordert und somit auch erst durch diese 

Zusammenarbeit gestaltet wird. 

„Das sozio-ökologische Umweltbildungskonzept kann nicht vermittelt, sondern muß 

kommuniziert, d.h. analysiert, diskutiert, verändert, weiterentwickelt werden.“
74

 Diese 

„Kommunikation“ muß auf zwei Wegen geschehen: Es muß eine Kommunikation 

und Partizipation zwischen Lehrenden und Lernenden geben und es muß 

gleichzeitig eine Kommunikation und Partizipation zwischen Forschenden und 

Lehrenden ge-währleistet sein. „Nur dort, wo die Kommunikation über Ziele, Inhalte 

und Methoden der Umweltbildung spielt, können Ziele entwickelt werden, die von 

den Lehrkräften als so relevant für ihr eigenes professionelles Handeln 

wahrgenommen werden, daß sie auch Anstrengungen für ihre Umsetzung in die 

Unterrichtspraxis auf sich nehmen.“
75

 

 

4.3.2.3 Chancen auf eine Realisierung 

Die Realisierung der sozio-ökologischen Umweltbildung ist in einem Projektversuch 

in mehreren schweizerischen Schulen durchgeführt worden. Gemeinsam suchten 

sich Lehrkräfte und Lernende ein Handlungssystem heraus und „bearbeiteten“ es in 

der oben beschriebenen Vorgehensweise. Die Lehrer wurden mit Hilfe von 

Seminaren, die teils vor und/oder während den Projekten durchgeführt wurden, auf 

diese Projekte und ihre Verhaltensweise vorbereitet. 

Allein dieser Projektversuch in der Schweiz zeigt, daß es möglich ist, die sozio-öko-

logische Umweltbildung zu einem Teil des gegenwärtigen Unterrichts zu machen. 
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Um umweltverantwortliches Verhalten zu fördern, erscheint dieses Konzept als 

durchaus geeignet. Es vermittelt nicht nur ein Fachwissen, sondern setzt sich 

ebenfalls mit der sozialen Umwelt (gesellschaftliche Handlungssysteme) auseinan-

der. Positiv hieran ist ebenfalls der transdisziplinäre Charakter: Da Umweltprobleme 

auch nicht nur einem Fachbereich zuzuordnen sind, ist es gleichermaßen sinnvoll, 

soziale und ökologische Aspekte miteinander zu verknüpfen. So lernen die Schüler 

und Schülerinnen in einem eher „praxisorientierten Unterricht“, umweltgerecht zu 

handeln. Ein weiterer Vorteil liegt darin, daß die Lernenden bei der sozio-

ökologischen Umweltbildung verschiedene Wertvorstellungen in einen Konsens 

bringen müssen, d.h., es wird gleichzeitig die Diskussions- und Toleranzbereitschaft 

gefördert. Im Sinne der kommunikativen Rationalität bildet diese Form der 

Umweltbildung eine gute Basis für das Erlernen von kooperativem Verhalten. „Sozio-

ökologische Umweltbildung läßt Jugendliche erfahren, wie Aufgaben in Gesellschaft, 

Beruf und Privatleben verantwortungsbewußt - im Sinne einer nachhaltigen 

Entwicklung - wahrgenommen werden können.“
76

 

 

4.3.3 Zurück zur Natur in der Pädagogik? 

 

Dr. Gerhard Becker
77

 befaßt sich in seinem Text "Zurück zur Natur in der Pädagogik" 

mit den neuen Aufgaben, denen sich die Pädagogik aufgrund der 

Umweltproblematiken gegenüber sieht. Dabei entwickelt er einen eigenständigen 

Lösungsansatz vor dem Hintergrund der Ergebnisse einer Tagung mit dem gleichen 

Themeninhalt, an der er teilgenommen hat. 

 

Ein Handlungsbedarf wird in der Entwicklung gesehen, daß zum einen Ökologie zu 

einem politischen Ziel avanciert und dadurch zum anderen der Begriff zu einer 

leeren Worthülle degradiert wird, da es auf mehre unterschiedliche Arten verwandt 

werde. Folglich muß man sich laut Becker mit wissenschaftlichen Theorien sowie mit 

neuen gesellschaftlichen Möglichkeiten für die pädagogische Praxis beschäftigen, 

um diesem Prozeß entgegenzuwirken. Ansonsten bestehe die Gefahr, daß eine so 

wichtige Frage, wie man aus der ökologischen Krise herausfinde, aus dem Gebiet 

der Naturwissenschaft in Form von beispielsweise bereits vorliegenden Theorien, 
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unkritisch beantwortet wird. Diese "Naturalisierung gesellschaftlicher Probleme"
78

 

würde zu einem neuen Weltbild beitragen und die Antworten aus der 

Naturwissenschaft würden in die  Geisteswissenschaften hineintransportiert werden. 

Selbst in einem Entgegenkommen der Wissensgebiete zueinander liegt für Becker 

noch keine bessere Lösungsfindung in der Umweltprobelematik begründet, da weder 

die Gesellschafts- noch die Naturwissenschaften direkt aus einem ökologischen 

Zusammenhang hervorgehen würden. Es müsse demnach das gesellschaftliche 

Verhältnis zur Natur im Hinblick auf den Lehrbereich neu überdacht werden. Die 

Gesellschaftswissenschaft sieht Becker als noch nicht weit genug entwickelt an, als  

daß sich Lösungsvorschläge aus der Naturwissenschaft übernehmen ließen. D.h., 

daß Becker einen zukünftigen "Lösungsexport" in die Gesellschaftswissenschaft 

nicht ausschließt.  

Die Pädagogik sei bereits seit einem frühen Zeitpunkt mit den Erwartungen 

konfrontiert worden, ökologische Problemlösungen zu liefern. Diese Erwartungen 

seien kaum bzw. überhaupt nicht erfüllt worden.  

Für seine weiteren Ausführungen unterscheidet  Becker zwischen der Ebene der 

Erziehungswissenschaftler (Theorien), der Didaktiker, der pädagogischen Praxis und 

der Ebene der Pädagogik insgesamt. 

 

 

Auf der Ebene der allgemeinen Theoriebildung - also der Erziehungswissenschaft-, 

habe demnach für die Pädagogik noch keine leistungsfähige Theorie entwickelt, die 

den Herausforderungen der Umweltprobleme gewachsen sei. Auch einzelnen 

Ansätzen sei dies bisher nicht gelungen, sind es aber laut Becker trotzdem wert, 

weiterverfolgt zu werden. Die jüngsten Entwicklungen in der Pädagogik entlarvt der 

Autor als wiederbelebte Traditionen, die sich mit der Industriegesellschaft 

auseinandersetzen. Dazu gehöre logischerweise auch die Umweltproblematik , 

wobei sich dabei jedoch nicht kritisch damit auseinanderzugesetzt werde. 

Aufgrund des alten Konfliktes zwischen den Geisteswissenschaften und den 

Naturwissenschaften gibt es in der Pädagogik keine  bedeutende Theorie, die von 

Grund auf auf der naturwissenschaftlich-technischen Basis beruht, so Becker. 

Setzt man nun eigene Ziele didaktisch-methodisch  um, so müsse man den Verlust 

von bedeutenden Aspekten in Kauf nehmen. Dies habe zur Folge, daß trotz aller 

pädagogischen Anstrengungen ein Sachwissen überbleibt, was eher der 

Naturwissenschaft zuzuordnen ist als der Pädagogik. Das bedeutet, daß "die 

Befürchtung eines naturwissenschaftlichen Reduktionismus"
79

 eingetreten sei. 
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Dieses Ergebnis, welches man zu vermeiden habe, sei das Resultat der 

"...bisherigen weitgehenden Vernachlässigung der Umweltfragen von 

gesellschaftlicher und erziehungswissenschaftlicher Seite her!"
80

 Die Pädagogik 

habe sich nun so entwickelt, daß sie von der Naturwissenschaft und der Technik 

lediglich zu Problemlösungszwecken benutzt werde, was einer Degradtion 

gleichkomme. 

Die Aufgaben der Naturwissenschaft sieht Becker darin, daß sie über neue Theorien 

informiere, um die Menschen dazu zu bewegen, die Vorstellungen bezüglich ihres 

Natur-, des Welt- und des Ökologiebegriffes zu überdenken. Denn die meisten 

Individuen orientieren sich gedanklich an einem Naturbild, welches sie getrennt von 

Mensch und Gesellschaft betrachten würden. Durch eine fehlende kritische 

Auseinandersetzung mit den oben genannten Begriffen werde der Nährboden 

geschaffen für unterschiedliche, sich eventuell sogar widersprechende, 

Schlußfolgerungen bezüglich zukünftiger Handlungen.  

Auch in der Praxis stoße man auf Probleme, da auch hier bedeutende Blickpunkte 

verloren gingen. Bei einer Reduktion der Umweltproblematik im didaktischen Sinne, 

stelle sich die Frage, ob die Lehrenden sowie die Lernenden nicht überfordert seien, 

weil es sowohl an einer Orientierung an theoretischen Grundlagen, einem 

Pflichtbewußtsein sowie an Vorschlägen fehle, mit dem Thema Ökologie 

umzugehen. An diesem Problem seien die Theoretiker nicht ganz unschuldig, die 

eine Theorieentwicklung nicht konsequent bis in die Stufe der praktischen 

Umsetzung weiterverfolgen würden. 

Becker hat das Ziel, ein disziplinübergreifendes Denken zu vermitteln, also einen 

neuen Umgang mit der ökologischen Problematik. Dabei verbiete es sich sogar für 

die Pädagogik sich auf bestimmte Theorien festzulegen, womit er die Problematik 

der richtigen Theoriefindung umgangen sieht. Die Pädagogik habe die Aufgabe das 

"inter- und multidisziplinäre Denken"
81

 zu fördern. Damit falle ihr die Aufgabe eines 

Vermittlers zwischen den einzelnen Disziplinen zu. Schwierigkeiten könne es durch 

die "schwache Stellung der Pädagogik im derzeitigen Wissens- und 

Gesellschaftsystem"
82

 geben. 

Der Reduktionismus werde jedoch nur besiegt, wenn das Konzept entschlossen 

angewandt werde und man die eigenen Grenzen im Hinterkopf behalte. Sonst 

erwecke man den Anschein der Allwissenheit, der spätestens in der Praxis 

zusammenfallen würde. Eine geglückte Gesprächsrunde entscheide über Erfolg oder 

Mißerfolg. 
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Ein wesentlicher Kritikpunkt, den dieser vorgestellte Lösungsansatz in sich birgt, ist, 

daß zum wiederholten Male Probleme seitens der Politik auf die Pädagogik 

abgewälzt werden. Wird also in der Politik ein Problem nicht hinreichend gelöst, wird 

die Pädagogik herbeigerufen, die, wie im diesem Fall durch eine geeignete 

Umwelterziehung die ökologische Krise bewältigen soll. Ein weiteres Beispiel läßt 

sich leicht finden. So hat der Anstieg von Verkehrstoten auf der politischen Seite fast 

ausschließlich die Reaktion hervorgerufen, daß eine verbesserte Verkehrserziehung 

gefordert wurde, um der Problematik gerecht zu werden. Mit diesen, der Pädagogik 

zugeteilten sehr komplexen Aufgaben, ist diese völlig überfordert. Nur eine sinnvolle 

Zusammenarbeit zwischen der Politik und der Pädagogik führen zu einem 

zufriedenstellenden Ergebnis. Deshalb ist es erstaunlich, daß der Autor dieses 

pädagogischen Lösungsansatzes es kritisch betrachtet, daß die Ökologie "...für 

breite politisch engagierte Kreise auf dem Wege zu einem neuen gesellschaftlichen 

Leitbild..."
83

 ist,  auch wenn er eine solche Entwicklung nicht grundsätzlich ablehnt. 

  

Die deutliche Trennung zwischen der Theorie und der Praxis im Bereich der 

Pädagogik, die der Autor vornimmt, ist grundsätzlich zu begrüßen. Denn im 

allgemeinen werden viele Theorien erst aufgrund von in der Praxis bereits 

auftretenden Problemen entwickelt , also erst im nachhinein eine Erklärung für die 

Probleme liefern, die dann bereits - vielleicht nicht im pädagogischen Sinne - gelöst 

worden sind.  Der wünschenswerte Zustand wäre jedoch, daß die 

Erziehungswissenschaft theoretische Grundlagen für die pädagogische Praxis 

entwickeln sollte, damit die Praxis auf entwickelte Lösungen zurückgreifen kann.  
Gerhard Becker sieht in seinem pädagogischen Lösungsansatz auch nicht die 

Pflicht, Theorien zur Problemlösung zu entwickeln. Dies sei nicht die Aufgabe, die 

sich für die Pädagogik stelle "... da ihre konstitutive Subjekt- und Praxisorientierung 

eine Festlegung auf wie auch immer geartete Grundlagentheorien ... sich ohnehin 

verbietet"
84

. Den theoretischen Hintergrund versucht Becker durch andere 

Fachbereiche abzudecken, zwischen denen die Pädagogik nach seinen 

Vorstellungen vermitteln soll. Dem spricht grundsätzlich nichts entgegen, es bleibt 

aber die Frage, ob sich dies in der Praxis realisieren läßt. Vielleicht muß es auch 

Becker als Theoretiker schaffen, die Isolierung zu überwinden und sein Konzept 
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didaktisch-methodisch konkretisieren und in der Praxis überprüfen
85

, so wie er es 

von anderen Theoretikern erwartet. 

 

4.3.4 Politische Reformen  

In diesem Teilabschnitt sollen die Möglichkeiten einer neu orientierten Politik - ins-

besondere der Umweltpolitik - hinsichtlich umweltgerechten Verhaltens dargestellt 

werden. Nicht nur Individuen müssen ihr Verhalten in Bezug auf einen umweltverant-

wortlichen Umgang mit der Natur umstellen, auch politische Institutionen sollten sich 

den ökologischen Aspekten öffnen. Der Handlungsspielraum für Individuen für ein 

umweltgerechtes Handeln ist in der Politik stark eingeschränkt, bei überregionalen 

Entscheidungen entscheidet ausschließlich nur noch die Politik über Programme, In-

vestitionen, etc. Wenn aber das Individuum als Basis für die Politik (als Wähler be-

stimmter Parteien) gesehen wird, und sich die Einstellung des Individuums zu Um-

welt und Gesellschaft (sozio-ökologische Umweltbildung) ändert, muß sich auch die 

Struktur der Politik ändern. Aber „ist eine Wettbewerbsdemokratie, in der die Volks-

parteien um die Gunst der Wähler konkurrieren, überhaupt in der Lage, ökologische 

Imperative in politisches Handeln umzusetzen?“
86

 - Prinzipiell kann die Politik mit 

einer ökologischen Zukunftsfähigkeit in Übereinstimmung gebracht werden, dazu 

sind jedoch politisch-institutionelle Innovationen erforderlich: 

Wie auch schon bei der sozio-ökologischen Umweltbildung soll der Partizipation eine 

größere Rolle zugeteilt werden. Durch die Partizipation sollen mehr Mitsprache- und 

Entscheidungsmöglichkeiten für Einzelne und Nicht-Politiker geschaffen wer-den, 

was zu einer Stärkung der Umweltinteressen und ihren Repräsentanten führt. Es soll 

eine Kommunikation über die Umweltkonflikte zwischen Politikern und Bürgern 

erfolgen, d.h. die Beteiligten sollen zu einem „rationalen und ergebnisof-fenen 

Dialog“
87

 bereit sein.  

Eine wichtige Position soll bei den politischen Reformen demnach die Langzeitorien-

tierung einnehmen: Langzeitorientierte Institutionen können politische Institutionen 

wie Parlament und Regierung ergänzen. Sie wären von den „hektischen Rhythmen 
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des Parlamentismus“
88

 unabhängig und könnten ein Vetorecht gegen die Bundesre-

gierung besitzen. Formen von Langzeitorientierung könnten durch  Verankerungen 

ökologischer Grundrechte in der Verfassung gewährleistet werden. „Eine solche 

Absicherung in der Verfassung macht den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 

zum Fundament des Gemeinwesens und des Staates“
89

, es beschreibt die ökologi-

sche Selbstbindung der Gesellschaft.  

Neben der „institutionellen“ Langfristigkeit wären langfristige umweltpolitische und 

umweltfreundliche Ziele erwünscht. Das heißt, das bestimmte Programme zur 

Sanierung der Umwelt nicht nur kurz- oder mittelfristig angelegt werden, sondern 

unabhängig von „an der Macht sitzenden Politikern und Parteien“ eine langfristige 

Wirkung besitzen sollten. Diese Langfristigkeit setzt voraus, daß die Politiker nicht 

nur ihre eigenen Interessen durchsetzen wollen (Profilierungssucht oder 

Maximierung des eigenen Nutzen), sondern das Allgemeinwohl (intakte Umwelt) zum 

zentralen Anliegen ihrer Arbeit machen. 

Neben den Neuorientierungen in den einzelnen Staaten muß auch eine internatio-

nale Politikkoordination gegeben sein, da eine intakte Umwelt nicht nur durch einen 

Staat erreicht werden kann, sondern nur unter Anstrengung aller Staaten. 

 

4.3.4.1 Realisierungsmöglichkeiten 

Die Realisierungsmöglichkeiten dieser politischen Reformen sind in diesem Umfang 

zuerst einmal nur in den westlichen Industriestaaten vorhanden. Hier gibt es  den 

größten materiellen Wohlstand, so daß den Umweltproblemen eine größere 

Beachtung gewidmet wird als in wirtschaftlich schwächeren Ländern.
90

 Diese Länder 

werden demokratisch regiert und sind politisch stabil - für die Reformen eine 

unerläßliche Voraussetzung. Eine Neuorientierung der politischen Reformen in jenen 

Ländern müßte zwar über einen längeren Zeitraum hin erfolgen, wäre aber machbar. 

Andere Länder sind in ihrer Entwicklung noch nicht so weit vorangeschritten: Hier 

werden noch oft Glaubenskriege und Machtkämpfe ausgefochten. Es steht nur die 

individuelle Macht im Vordergrund, an ein umweltverantwortliches Verhalten ist in 

diesen politisch instabilen Staaten nicht bzw. kaum zu denken. 
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5 Die ökologische Krise in der Philosophie des 20. Jahrhundert 

 

Die moderne Problematik des Mensch-Natur-Verhältnisses, wie sie sich in der 

ökologischen Krise unserer Tage ausdrückt und wie sie in der öffentlichen 

Diskussion schon lange Einzug gehalten hat, findet sehr spät erst eine Beachtung in 

der philosophischen Betrachtung. In den letzten Jahren hat sich zwar ein 

gesteigertes Interesse an dem Problem der ökologischen Krise gebildet, dieses ist 

aber weder weit entwickelt noch sind die Ergebnisse dieser Diskussionen weit über 

die Grenzen der philosophischen Fachkreise hinaus bekannt geworden. Im 

folgenden werden wir uns mit einigen Ansätzen zur Ökologie-Problematik in der 

Philosophie befassen. Besonders interessiert uns dabei der Aspekt des 

Wertewandels, der in ökologisch orientierten Ethiken zum Ausdruck kommt. 

 

5.1 Entwicklung der Ökologie-Ethik 

Der Beginn der ökologieethischen Überlegungen stammt aus dem Grenzbereich 

zwischen Philosophie und Religion. 1915 machte sich Albert Schweitzer während 

einer Reise durch Zentralafrika die ersten Gedanken, die einer modernen Ökologie-

Ethik ähnlich sind. Schweitzer stellt sich hierin die Ehrfurcht vor dem Leben
91

 als 

Maxime des Umgangs mit der Natur vor. Mit „Leben” meint er in diesem 

Zusammenhang nicht nur das menschliche oder tierische Leben, sondern alles das, 

was lebt. Leben ist heilig und deshalb darf Leben auch nicht zerstört werden. Hiermit 

ist Albert Schweitzer schon 1915 ein weitreichender biozentrischer Ansatz der 

Ökologie-Ethik gelungen. Biozentrisch ist dieser Ansatz, weil er das Leben allgemein 

und nicht - wie der Anthropozentrismus - den Menschen in den Mittelpunkt des 

Interesses stellt. 

Versucht man, nach der „Ehrfurcht vor dem Leben” zu leben, ergeben sich aber 

schon die ersten Probleme, die auch Schweitzer sah. In dieser uneingeschränkten 

Form hat jede Art von Leben das gleiche Recht auf Leben. Damit stellt sich die 

Frage, wie man die Probleme löst, die aus dem Konflikt „Leben gegen Leben” 

entstehen. Eine relativ einfache Lösung findet sich hier für das Ernährungsproblem. 

Fleisch darf nicht mehr gegessen werden. Schwieriger wird es bei Krankheiten, die 

durch Bakterien ausgelöst werden, und die nur durch die Abtötung der Bakterien 
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geheilt und somit das Leben des Patienten gerettet werden kann. Hier liegt die 

Schwachstelle in Schweitzers Ansatz, die sich nur durch eine Wertehierarchie 

beheben ließe. Das wiederum verstößt aber gegen die Grundannahme, daß alles 

Leben gleich ist. 

Im Anschluß an die Überlegungen Schweitzers zu einem ehrfurchtsvollen Umgang 

des Menschen mit seinem Lebensraum und seinen Mitgeschöpfen wurde es lange 

Zeit ruhig. Das lag unter anderem daran, daß in der Philosophie die Relevanz des 

Mensch-Natur-Verhältnisses für das Fach unterschätzt wurde. 

Erst in den späten siebziger Jahren dieses Jahrhunderts wurde die Ökologie-Ethik-

Diskussion in der Philosophie wieder neu aufgelegt.  

Die Hintergründe der neuen Ökologie-Ethik kommen aus sowohl sprachräumlich wie 

auch inhaltlich verschiedenen Regionen. Die angelsächsische Variante entstand aus 

dem Bereich der Tierschutzethik, wogegen die deutsche Diskussion den Bedenken 

gegen die Groß- und insbesondere der Kernenergietechnologie entstammt. Beide 

Formen haben sich inzwischen zu eigenständigen Ansätzen entwickelt. Interessant 

anzumerken sei noch, daß es außerhalb dieser Sprachräume keine auffallende 

Auseinandersetzung über die Ökologie-Ethik-Thematik gibt. 

Den größten Anstoß zu Überlegungen über eine Tierethik brachte ein Buch von 

Peter Singer mit dem Titel „Animal liberation”, in dem er die Diskriminierung von 

Tieren als eine Art Speziesismus - vergleichbar dem Rassismus unter Menschen - 

bezeichnete. Nach Singers Auffassung gilt es, Leiden zu minimieren. 

Damit ebnete er dem Pathozentrismus als Teil der Ökologie-Ethik den Weg. Ein 

Weggefährte Singers, Robin Attfield, führte Singers Überlegungen weiter und kam 

dabei zu einem ähnlichen Ergebnis wie schon Schweitzer 50 Jahre zuvor, nur daß 

Attfield seiner Ethik eine Hierarchie hinzufügte. Attfield vertrat die Auffassung, daß 

jedes Lebewesen ein Interesse daran hat, seine eigenen Möglichkeiten zu entfalten, 

eine Art Selbstverwirklichung des Lebewesens. Die Werteordnung Attfields sah die 

Interessen des Menschen angeordnet über denen der Tiere und Pflanzen. 

Die fortgesetzte Form des Pathozentrismus ist der Biozentrismus. Die Trennungslinie 

zwischen diesen beiden Formen kann aber nicht klar gezogen werden, da vielen der 

philosophischen Betrachtungen eine ausreichende Definition von „Lebendem” fehlt. 

Nicht als Steigerung der vorherigen beiden Ansätze, sondern als neuen Ansatz muß 

man den Physiozentrismus sehen. Der Physiozentrismus nimmt nicht nur die belebte 

Natur in seine Betrachtungen auf - wie Anthropozentrismus, Pathozentrismus und 
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Biozentrismus - sondern zusätzlich die gesamte unbelebte Natur. Da diese 

Betrachtungsweise sehr umfassend ist, nennt man sie auch Holismus. Ein Pionier 

auf dem Gebiet dieses Denkens war Arne Naess, der den Begriff der „deep ecology” 

prägte. Naess meinte damit, daß der Schutz der Natur als Selbstrealisierung des 

Menschen gesehen werden müsse, um Mensch und Natur wieder 

zusammenzubringen. Dabei wird ein hoher Anspruch erhoben, denn der Mensch 

muß sich immer wieder klarmachen, daß die Integration in die Natur als 

Selbstrealisation zu begreifen ist oder wie Brenner den Ansatz vollendet: „Die 

Selbstrealisation führt folglich zur Solidarität und Gewaltfreiheit mit allem.”
92

 

Auf eine weitere Trennung innerhalb der philosophischen Ansätze sei hier kurz 

verwiesen, da es sich um elementare Begriffe handelt, die auch in der späteren 

Betrachtung von Interesse sein können. Dabei handelt es sich um eine Trennung 

zwischen zwei Ethiktypen. 

Die klassischen Ethiktypen greifen in ihren Ansätzen auf Begründungsverfahren 

zurück, die subjektextern sind und sich auf unveränderlich gedachte Instanzen 

berufen, z. B. auf Götter. Die Natur kann ebenfalls die Rolle der unveränderlich 

gedachten Instanz übernehmen. Soviel sei hier schon vorweggenommen. 

Der andere Ethiktyp ist die Moderne Ethik. Sie begründet ihre Verfahren 

subjektimmanent. Das heißt, daß Bewertungsmaßstäbe von den Menschen selbst 

hervorgebracht werden. Dieser Ethiktyp weißt eine größere Dynamik auf, allerdings 

zeigt die Moderne Ethik eine auffallende Distanz zur Praxis, was von ihr selbst aber 

nicht als negativ gesehen wird. 

 

5.2 Die Neue Ethik 

Im folgenden soll ein Ansatz zum Mensch-Natur-Verhältnis aus dem 

deutschsprachigen Raum etwas näher betrachtet werden. Dabei stellt sich zuerst die 

Frage, was eine Ökologie-Ethik leisten müßte und was sie leisten könnte. Klar ist, 

daß eine moderne philosophische Auseinandersetzung mit der Ökologie-Krise, 

wobei mit modern nicht der Ethiktyp der Modernen Ethik gemeint ist, das Element 

der Nachhaltigkeit enthalten muß. 

Als wichtigsten deutschen Ansatz zur Ökologie-Krise muß die Neue Ethik gesehen 

werden. Ihr Vorreiter war Hans Jonas, der mit seinem Buch „Das Prinzip 
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Verantwortung - Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation” den Weg für 

die Ökologie-Ethik-Diskussion im deutschsprachigen Raum ebnete. Aufgabe wird es 

sein, den Ansatz der Neuen Ethik unter den für uns relevanten Punkten des 

Wertewandels zu untersuchen und herauszuarbeiten, ob es sich um einen 

realisierbaren Weg handelt. 

 

5.2.1 Der Technikbegriff und Fortschritt in der Neuen Ethik 

Technik wird in der Neuen Ethik als „Ausübung menschlicher Macht”
93

 begriffen. 

Diese Macht, die den Menschen in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr gegeben 

wurde - zum Beispiel durch Erfindung der Kernenergietechnologie -, erfordert auch 

eine Verantwortung für die potentiellen Folgen dieser Macht. 

Hans Jonas hat dafür einen besonderen Weg gefunden. Er stellt die 

Neutralitätsthese auf, die besagt, daß Technik lediglich eine Mittelfunktion hat und 

somit weder gut noch böse sein kann. Damit sorgt er einer zu frühen 

Vergesellschaftung der Verantwortung vor. Ethik ist ein Unternehmen des einzelnen. 

Eine zu frühe Vergesellschaftung der Verantwortung würde somit zu einer Auflösung 

der Verantwortung führen. Damit schaffte man freien Lauf für die Entmoralisierung 

der technologischen Entwicklung. 

Durch den zunehmen Einfluß der wissenschaftlich-technologischen Entwicklungen 

auf den Menschen wird erreicht, daß Naturwahrnehmungen immer mehr 

Seltenheitswert bekommen und in den meisten Fällen absichtlich geschehen. 

Gleichzeitig gibt es immer mehr künstliche Lebensräume. Angefangen hat diese 

Entwicklung mit der Stadt. Die Stadt diente dem Menschen als Schutz vor der als 

feindlich empfundenen Natur, die Stadt war aber auch die Voraussetzung der 

Kulturalisierung, ohne die es eine kritische Reflexion nicht gäbe. Heute wird 

versucht, die Natur in die Stadt zum Beispiel in Form von Parks zurückzuholen. Das 

ist so aber nicht möglich. Der Mensch kommt mit einer Natur, die nicht kulturell 

beeinflußt ist, nur noch im Falle von Krankheit und Tod in Berührung, in alle anderen 

Bereiche ist der technologisch-wissenschaftliche Fortschritt schon eingedrungen. 

Denken wir uns eine Welt, in der es keine Natur mehr gäbe, so müßte uns klar 

werden, daß der Mensch vollkommen von Wissenschaft und Technologie abhängig 
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würde. Deshalb sollte sich der Mensch als Mittler zwischen Natur und Technik 

sehen, der ein gewissen Gleichgewicht aufrecht erhalten kann. 

Ein anderer wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit Wissenschaft und Technologie 

ist die immer schneller fortschreitende Veränderung in diesem Bereich. Ein Mensch, 

der immer auf dem neuesten Stand sein möchte, steht unter einem hohen 

Weiterbildungsdruck. Ist er diesem nicht gewachsen, ist er nicht mehr „up-to-date”. 

Durch die Geschwindigkeit der Veränderungen im wissenschaftlich-technologischen 

Bereich geraten andere kulturelle Teilsysteme in Verzug, womit ein Verlust an 

Autonomie verbunden ist. Das begründet sich darin, daß sich die Teilsysteme, 

insbesondere auch die Ethik, der Geschwindigkeit der wissenschaftlich-

technologischen Veränderung anpassen müssen. Einige Bereiche schaffen diese 

Anpassung nicht in der vorgegebenen Geschwindigkeit, so daß es auf Teilgebieten, 

zum Beispiel in der Kirche, zu einem Orientierungsverlust kommt. Ausdruck dieser 

Problematik ist auch der Verlust der Bedeutung von Traditionen, die dem Menschen 

vormals als Stütze dienten. Diese Entwicklung wurde zwar schon in der Aufklärung 

erkannt, dort wurde sie aber nur als Preis für die Freiheit gesehen. 

Hans Jonas setzt in seiner Ethik für die technologische Zivilisation den 

wissenschaftlich-technologischen Fortschritt als Gegenpart zur Ethik. Daraus folgt, 

daß Fortschritt die Zerstörung von Kultur mit sich führt. Dadurch versucht er zu 

zeigen, daß die Zerstörung der äußeren Umwelt des Menschen als ein Spiegelbild 

der Zerstörung der menschlichen Innenwelt begriffen werden kann. 

 

Naturperspektiven 

 

Die Kultur kann als Gegenpart zur Natur gesehen werden, da sie vom Menschen 

geschaffen wurde, um sich gegen die feindliche Natur zu schützen. Die Stadt - das 

wurde bereits erwähnt - machte in dieser Entwicklung den Anfang. Technik als ein 

Instrument der Kultur bedeutet immer einen Eingriff in oder eine Veränderung an den 

natürlichen Gegebenheiten. 

Der Naturbegriff der Aufklärung war technisch-wissenschaftlicher Natur. Die Natur 

wurde somit als Gegenstand technisch-wissenschaftlicher Objektivierung, als Mittel 

zum Zweck der funktionierenden Technik gesehen. Was den Techniker oder den 

Wissenschaftler an der Natur nicht interessiert - und das sind bei der 

Vielschichtigkeit der Natur in jedem Falle viele Aspekte - wird auch nicht gesehen. 
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Entstanden ist das technische Naturverständnis aus den Naturwissenschaften. Diese 

haben mit ihren Methoden zur "Enthronung" der Natur einen ersten, aber 

nachhaltigen Beitrag geleistet. Als Beispiel soll hier das Experiment dienen. "Das 

Experiment, in dem nach dem Wort von Francis Bacon die Natur auf die Folter 

gespannt wird und gar nicht anders kann, als zu sagen, was der Experimentator - 

oder, um im Bild zu bleiben, der Inquisitor - hören will, stellt den Beginn der 

Entthronung der Natur dar."
94

 Auch der Versuch der Romantik, der Natur wieder 

einen höheren Stellenwert einzutreiben, war erfolglos, da gleichzeitig auch die 

instrumentalistische Weltsicht ausgeweitet wurde. Die Erfolge der 

Naturwissenschaften in vielen Teilbereichen - Technik, Chemie, Medizin - 

rechtfertigten das technische Naturverständnis. 

Der Mensch nimmt als Wesen eine Sonderstellung ein. Er ist zwar das Wesen, was 

Kultur schafft und gestaltet, aber er ist nicht selbst bloße Kultur. Er hat ein Stück 

Natur in sich. Mit der Objektivierung der Natur kommt es zu einer Objektivierung 

eines Teils des Menschen, was Gegenreaktionen auslöst. Besonders gut läßt sich 

das an dem Mehr und Weniger von Sinnlichkeit in den verschiedenen Kunst-

Epochen ablesen. 

Der ökologische Naturbegriff, der den technischen Naturbegriff ablösen soll, wurde 

von den Vertretern der Neuen Ethik kreiert, die die Objektivierung der Natur als 

Ursache für die ökologische Krise sehen. Deshalb setzen sie auf die 

Resubjektivierung der Natur. Danach kann die Natur, da sie Subjekt ist, für die 

Technik nie nur Objekt sein. Der technische Naturbegriff ist damit aufgehoben. Die 

Natur wird in diesem Sinne entweder als Selbstzweck oder als Lebensbedingung für 

andere Teile der Natur gesehen und somit immer als Teil des Gesamtsystems Natur. 

Zweck der Natur ist, so sieht es Hans Jonas, "daß sie Leben ist."
95

 Klaus Michael 

Meyer-Abich plädiert für eine Ausweitung der Anerkennungsverhältnisse auf die 

Natur. Natur wird dadurch nicht nur besser geschützt, auch der Mensch wird seine 

Vorteile aus dieser Emanzipation ziehen. Denn durch die Ausweitung der Rechts- 

und Anerkennungsverhältnisse bekommt der Mensch auch die Möglichkeit, einen 

Teil von sich selbst, nämlich den natürlich Teil, wieder zu emanzipieren. Auch die 

Kultur, die ja als Gegenpart zur Natur fungiert, zieht ihre Vorteile. Da Kultur nicht 

ohne Natur und Natur nicht ohne Kultur gedacht werden kann, wird eine Erhöhung 
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des Stellenwertes der Natur auch positive Aspekte für die Kultur mit sich bringen. Die 

Natur würde durch diese Ausweitung der Anerkennungsverhältnisse zur Partnerin 

des Menschen. 

 

Das Prinzip Verantwortung 

 

Aus der Kritik der Neuen Ethik am Anthropozentrismus ergibt sich auch eine neue 

Definition von Verantwortungsrelationen. Während im Anthropozentrismus davon 

ausgegangen wird, daß Verantwortung ausschließlich Folge reziproker Beziehungen 

sein kann, sieht die Neue Ethik Verantwortungsrelationen auch dort gegeben, wo 

keine kommunikative Beziehung besteht. Reziprozität setzt also voraus, daß sich 

zwei Subjekte begegnen, die sich Verantwortung entgegenzubringen haben, 

während der nicht-reziproke Weg der Neuen Ethik auch die Natur als 

Verantwortungspartner sehen will. "Verantwortung wird nicht mehr allein als Antwort 

auf einen angemeldeten Anspruch begriffen."
96

 

Vorreiter dieses neuen Verständnisses von Verantwortung und 

Verantwortungsrelationen war auch hier Hans Jonas. Er spricht sich für die Aufgabe 

des konventionellen reziproken Verantwortungsbegriffs aus. Statt dessen sieht 

Jonas den "Archetyp verantwortlichen Handelns"
97

 in der Pflicht. Ein Beispiel für 

diesen Archetyp der Verantwortung sieht Jonas in der Beziehung der Eltern zu ihrem 

Kind gegeben. Das Kind kann seinen Anspruch auf Verantwortung nicht als 

gleichwertiges Subjekt geltend machen und dennoch bringen ihm seine Eltern diese 

Verantwortung entgegen. 

Entsprechend plädiert Jonas für die Einsetzung der Natur als Verantwortungspartner 

aus. Wie das Kind ist auch die Natur nicht in der Lage, als Subjekt seinen Anspruch 

auf verantwortungsvollen Umgang geltend zu machen. Somit wäre die 

Verantwortung natural verankert und wirkte aus sich selbst. Jonas geht aber noch 

einen Schritt weiter, denn er sieht nicht nur die Ansprüche des tatsächlich Seienden, 

sondern zusätzlich wird der Mensch in die Verantwortung genommen, sich um das 

potentiell Seiende zu sorgen. 
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Gleichzeitig hat Jonas eine Sollenspflicht der Menschheit begründet. In der 

modernen Ethikdiskussion gab es kein stichhaltiges Argument gegen einen 

kollektiven Selbstmord der Menschheit. Dadurch, daß nach Jonas das Seiende 

gegenüber dem Nicht-Seiendem Vorrang erhält, ergibt sich eine Sollenspflicht der 

Menschheit. Der erste Imperativ der Menschheit ist demnach, "daß eine Menschheit 

sei".
98

 

Klaus Michael Meyer-Abich vertritt die Auffassung, daß Verantwortung keine 

Grenzen kenne. Die Vernunft gibt dem Menschen demnach die Möglichkeit und die 

Pflicht, Mitlebewesen Verantwortung entgegenzubringen. 

Es wird an diesen beiden Vertretern der Neuen Ethik eine deutlich Neigung zum 

Physiozentrismus deutlich, was bedeutet, daß nicht nur das bereits existierende, 

sondern auch das potentiell existierende als Verantwortungspartner dem Menschen 

gegenüber Ansprüche geltend macht. 

Die Neue Ethik geht davon aus, daß die immer fortschreitende Objektivierung der 

Natur für die momentanen Probleme, die wir als ökologische Krise bezeichnet 

haben, verantwortlich sind. Durch die Objektivierung kam es zu einer Verschleierung 

des Verursachers des Problems, des Menschen. Deshalb wird von Vertretern der 

Neuen Ethik die Resubjektivierung der Natur gefordert, um ihr wieder einen höheren 

Stellenwert zuzuschreiben und um den Menschen als Verursacher der Krise in den 

Mittelpunkt zu rücken. Der Mensch soll daraus erkennen lernen, daß er sich nur 

wirklich selbst verwirklichen kann, wenn er seine Freiheit dazu nutzt, im 

verantwortlichen Umgang mit der Natur die Verwirklichung derselben zu fördern. 

 

Kritik der Neuen Ethik 

 

Nach den vorangegangenen Betrachtungen stellt sich die Frage, inwieweit die 

Lösungsansätze der Neuen Ethik für die aktuelle Ethikdiskussion im Zusammenhang 

mit der ökologischen Krise anwendbar sind und sinnvoll erscheinen. 

Der erste Punkt negativer Kritik steht in Verbindung mit dem Technikbegriff der 

Neuen Ethik. Es ist fast unumstritten, daß unangemessenes Wachstum in die 

Katastrophe führen wird, aber es werden in der Neuen Ethik zu wenig die positiven 

Aspekte der wissenschaftlichen-technologischen Zivilisation in Betracht gezogen. 
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Jonas hat den Fortschritt als Gegenpart der Ethik und damit indirekt als destruktiven 

Faktor der Kultur bezeichnet. Dabei übersieht er die positiven Nutzungen, die sich 

durch Fortschritt ergeben. Am Beispiel der Entwicklung der Sonnenenergienutzung 

kann dies gezeigt werden, da in den letzten Jahren die Aggregate - und Fortschritt 

steht im direkten Zusammenhang mit Forschung - deutlich in ihrem Wirkungsgrad 

verbessert wurden. Eine allgemeine Technologiefeindlichkeit ist also nicht 

angebracht, um der ökologischen Krise zu begegnen. 

Ein weiteres kritisches Element ist die Resubjektivierung der Natur und die damit 

verbundene Aufgabe des reziproken Verantwortungsbegriffes. Wie soll die Natur, die 

nicht die Möglichkeit hat, ihre neuen Ansprüche und Rechte zu artikulieren, auf ihr 

Recht bestehen? Ein Mensch hat diese Möglichkeit, indem er seinen Anspruch 

äußert. Die Natur ist auf einen Vertreter angewiesen, der nun wiederum menschlich 

wäre. Könnte dieser tatsächlich die Interessen der Natur vertreten? 

Der "Archetyp verantwortlichen Handelns"
99

 ist ein weiteres strittiges Element, das 

Hans Jonas in die Diskussion eingeführt hat. Gibt es diesen Archetyp? Das 

angeführte Beispiel der Eltern-Kind-Relation ist insofern nicht stichhaltig, da sich 

Verantwortungsansprüche zwischen Subjekten auch zeitlich verschieben können. 

Eltern können also auch zeitlich verzögert noch verantwortlich gemacht werden. Die 

Verantwortung ist in diesem Falle nicht natural. 

Der Verantwortungsbegriff der Neuen Ethik ist auch insofern kritisch zu bewerten, da 

er die Verantwortung sehr weit ausdehnt. Es wurde bereits gesagt, daß Klaus 

Michael Meyer-Abich die Ansicht vertritt, Verantwortung sei grenzenlos. Wenn aber 

die Verantwortung und somit ja auch eine Verpflichtung grenzenlos ist, was wird 

dann aus der Freiheit? Freiheit wird auf die Möglichkeit reduziert, sich in der Natur 

selbst zu verwirklichen. Damit aber, mit dieser Einschränkung, löst sie sich im 

Grunde auf. Das kann kaum toleriert werden. 

Die ökologische Krise betrifft - mehr oder weniger - jeden Menschen, der auf diesem 

Planeten lebt. Dadurch ist der Mensch auch gezwungen, so schnell wie möglich ein 

Rezept zu finden, wie er selbst wieder Herr der Lage werden kann, ohne sich dabei 

zu sehr in die Schranken zu weisen. Die Neue Ethik vermag zwar nicht als eigenes 

Modell zu überzeugen, sie war aber doch in der Lage, einen wichtigen Beitrag zur 

Ethik-Diskussion um die ökologischen Krise zu erarbeiten. Die Ethik-Diskussion der 
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modernen Philosophie muß nun die Chance nutzen, die erarbeiteten Vorschläge 

einzuordnen und sich durch die sinnvollen Aspekte zu bereichern. Zwar ist der 

Verantwortungsbegriff der Neuen Ethik so nicht akzeptabel, aber allgemein ist ein 

höheres Verantwortungsgefühl für die Umwelt hilfreich, um der ökologischen Krise zu 

begegnen. Ein Wertewandel zugunsten unseres Lebensraumes ist notwendig. Der 

Philosophie als Disziplin der Ethik, Normen und Werte kommt jetzt die Aufgabe zu, 

aus den verschiedenen Ansätzen das beste zusammenzustellen. 

 

 

6 Mensch-Natur-Verhältnis in den christlichen Religionen 

Die Religion wie auch die Philosophie befassen sich mit Ethik, also mit den Werten 

und Normen in einer Gesellschaft. Dieser Umstand macht sie interessant, da 

festgestellt wurde, daß ein Wertewandel notwendig ist, um der ökologischen Krise 

gerecht zu werden. 

 

6.1 Allgemeine Einführung in Ethik und Religion 

Wie in der Philosophie, so auch in der religiösen Ethikdiskussion hat die Ökologie 

erst in neuerer Zeit einen besonderen Stellenwert bekommen. Die ökologische Krise 

hat bei den christlichen Theologen Fragen aufgeworfen, was zu dieser Situation 

geführt hat und wie man den Entwicklungen im Rahmen des christlichen Glaubens 

entgegentreten kann. Dabei sollte ein ökologisches Ethos entwickelt werden, der den 

Menschen den Weg weist. 

Den Menschen wird bewußt, daß es eine Spannung zwischen dem wirklichen 

Zustand und dem potentiellen besseren gibt. Ihm wird auch bewußt, daß er allein die 

Möglichkeiten bekommen hat, diese Spannung zu mildern. Nach Dietmar Mieth gibt 

es drei Stufen, die den praktischen Erfahrungsvorgang von der Feststellung zur 

konkreten Veränderung beschreiben: 

I. Kontrasterfahrung 

In der Kontrasterfahrung stellt der Mensch fest, ob etwas "geht" oder "nicht geht", 

Sittliches
100

 oder Menschliches "geht". Ist etwas widersittlich oder auch 

widermenschlich, so wird es der Mensch nicht auf Dauer vollziehen können, ohne 

dabei zu frustriert zu werden. Ein Beispiel für eine Handlung, die "nicht geht", ist die 
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durch den Menschen verursachte Umweltbelastung. Diese kann - auf Dauer 

vollzogen - zur Vernichtung der Menschheit führen. Aber in der Kontrasterfahrung 

treten nicht nur vordergründige Wirkungen hervor, es wird auch das dahinter 

stehende Denken belichtet. Dabei kristallisieren sich zwei extreme Positionen 

heraus: Die eine ist die des exzessiven Vertrauens auf die Vernunft, in dem das 

Machbare das entscheidende Kriterium des technisch-wirtschaftlichen Handelns 

wird. Hier finden sich auch die Befürworter ständigen wirtschaftlichen Wachstums. 

Auf der anderen Seite finden sich die, die im exzessiven Mißtrauen leben. Ergebnis 

dieser Einstellung sind Antiwachstumsideologien, Technologiefeindlichkeit; 

Reaktionen auf den technisch-wirtschaftlichen Fortschritt sind die Flucht in die 

Innerlichkeit und Zuwendung zu einem gnädigen Gott. Aber keine dieser 

Extrempositionen kann dem Weg zu einem christlichen ökologischen Ethos dienlich 

sein. "So geht es nicht."
101

 

 

II. Sinnerfahrung 

"Sinnerfahrungen bringen dem Menschen zum Bewußtsein, daß inmitten der 

Beengtheiten und Unfreiheiten individuellen und sozialen Daseins unversehens 

Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Solidarität oder Liebe als menschliche Möglichkeiten 

aufleuchten und Einlösung fordern."
102

 Sinnerfahrungen sind Vorgänge, bei denen 

der Mensch erkennt und überzeugt wird. Es handelt sich um 

Möglichkeitserfahrungen von entschiedenem Einsatz für das Humane. In diesem 

Zusammenhang sieht sich auch ein Wertewandel größerem Interesse gegenüber. 

Umfragen in den 80er Jahren haben ergeben, daß jüngere Menschen eher 

postmaterielle Einstellungen besitzen als ältere. Postmaterielle Werte sind zum 

Beispiel Umweltverschönerung, freie Meinungsäußerung, eine freundlichere 

Gesellschaft. 

 

III. Motivationserfahrung 

Die Motivationserfahrung läßt den Menschen seine Betroffenheit begreifen. Er stellt 

fest, daß er selbst die Möglichkeit hat, etwas zu ändern. In der ethischen Diskussion 
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wird dann auch konstatiert: "Das Sittliche vollendet sich nur im Handeln."
103

 

Bezüglich des Umweltproblems kann man sehen, daß die Motivation zunehmend 

erkennbar wird. Alternative Gruppen formieren sich gegen die Ausbeutung der Erde, 

fast jede Partei hat inzwischen den Schutz der Umwelt in ihr Programm 

aufgenommen. 

 

Philosophie und Religion sind die Hauptträger der Ethikdiskussion. Sittliches 

Handeln bedeutet den Ergebnissen der philosophischen und religiösen Diskussionen 

zufolge das richtige Menschsein. Dabei werden die individuellen und 

gesellschaftlichen Werte in der Diskussion erkannt oder neu festgelegt. 

Der Mensch ist - so wird es jedenfalls allgemein angenommen - als einziges 

lebendes Wesen in der Lage, Selbstbewußtsein zu entwickeln und über sein 

Handeln zu reflektieren. Er soll sich in der Erkenntnis und der Freiheit, diese 

Erkenntnis zu erlangen, verwirklichen und entwickeln. Der Mensch benötigt aber 

auch die Gesellschaft. Ohne sie ist er nicht in der Lage, auf Dauer fortzubestehen. 

Es besteht aber auch eine natürliche Seite des Menschen, die ihm gebietet, sich 

materielle Dinge zu beschaffen, um seine Existenz aufrecht zu erhalten, die hier als 

Leiblichkeit bezeichnet werden soll. 

Ethische Fragestellungen zielen immer auf die bereits angesprochene 

Selbstverwirklichung des Menschen ab. Die Rückbesinnung auf den ursprünglichen 

Inhalten von Ethik
104

 wäre für eine Umweltethik unter Umständen von Nutzen. 

Auf den Menschen bezogen - und im Prinzip kann sich Ethik nur auf menschliches 

Handeln beziehen - gibt es für das Sittliche eine Beschreibung in drei Dimensionen. 

Die personale Dimension bezieht sich auf das Individuum selbst und seine 

Verbindlichkeiten gegenüber sich selbst. Die soziale Dimension befaßt sich mit 

Handlungen und Verbindlichkeit im Bezug auf gesellschaftliche Zusammenhänge 

und soziales Verhalten. Der naturale Lebensraum bildet die Grundlage der dritten 

Dimension des Sittlichen. Darin wird beschrieben, welche Verbindlichkeit der Mensch 

gegenüber seiner natürlichen Umwelt hat. Im Sittlichen wird angezeigt, wie der 

Mensch sich zu verhalten hat, um eine glücklichere Existenz führen zu können. 
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Durch die "natürliche" Einbindung des Menschen in seinen Lebensraum und durch 

seine Leiblichkeit bestehen Zusammenhänge mit der Natur. Es gibt aber auch 

Transzendenz zur Natur. Hierbei ergeben sich wiederum drei Aspekte:  

Der teleologische Aspekt beschreibt, daß alle Dinge auf etwas Höheres ausgerichtet 

sind. Betrachten wir uns die Natur, so dient Geringeres dem Höheren zur Existenz. 

Der Mensch kann hier an der Spitze gesehen werden. Die Notwendigkeit von 

Wechselbeziehungen läßt diesen Aspekt interessant erscheinen. Der Mensch ist 

zwar an der Spitze der Entwicklung, aber er benötigt Natürliches, um Überleben zu 

können. Beispiel hierfür ist die Nahrungsaufnahme: Der Mensch nimmt Natürliches 

auf, um überleben zu können. Dies beschreibt die Immanenz des Menschen in der 

Natur und deren Immanenz im Menschen. 

Die zweite Betrachtung befaßt sich mit der genetischen Entwicklung. Der Mensch hat 

sich aus niederen Seinsstufen entwickelt, er nimmt aber in der Natur eine 

Sonderstellung ein. Gehlen betrachtet den Menschen als Sonderentwurf, der nicht 

auf seine tierische Seite reduziert werden darf. 

Der dritte Aspekt ist der phänomenologische: Dieser beschreibt den Menschen als 

Mängelwesen. Er ist nicht wie andere Arten auf einen bestimmten Lebensraum und 

bestimmte Nahrung spezialisiert, er ist organisch mittellos und muß ständig tätig 

sein, um zu überleben. Man könnte ihn daher als "Autodidakten der Schöpfung" 

betrachten.
105

 

Thomas von Aquin beschreibt das Verhältnis in folgender Weise: "Der Mensch ist 

irgendwie aus allen Dingen zusammengesetzt... Und deshalb wird der Mensch, weil 

alles Geschöpfe des Weltalls irgendwie in ihm zu finden sind, ein > Weltall im 

kleinen < genannt."
106

 

 

6.2 Die Bedeutung des christlichen Glaubens für ein ökologisches Ethos - 

Grundaussagen einer Theologie der Schöpfung 

 

6.2.1 Die Stellung des Menschen in der Schöpfung nach biblisch-theologischem 

Verständnis 

Nach biblisch-theologischem Verständnis haben Mensch und Welt den gleichen 

Ursprung im schöpferischen Erkennen und Lieben Gottes. Die Schöpfung ist aber 
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noch nicht vollendet, sie befindet sich in ihrer Entwicklung.
107

 Der Mensch spielt 

hierbei eine entscheidende Rolle, da nur er die Freiheiten und Möglichkeiten besitzt, 

die Welt nachhaltig zu verändern. Die Welt existiert aber nicht einfach neben dem 

Menschen, nach biblisch-theologischem Verständnis ist die Welt für den Menschen 

geschaffen. Im Psalm 140,14 f. heißt es dazu: "Du läßt Gras wachsen für das Vieh, 

auch Pflanzen für den Menschen, die er anbaut, damit er Brot gewinnt von der Erde 

und Wein, der das Herz des Menschen erfreut". 

Weiterhin wird die Auffassung, die Welt sei für den Menschen geschaffen worden, 

im Buch Genesis des Alten Testamentes gestärkt. Die wesentlichen Argumente 

sollen hier kurz betrachtet werden: 

Zuerst wäre die Selbstentschließung des Schöpfers zu nennen. Der Mensch wie 

auch die übrige Welt wird auf ausdrücklichen Entschluß Gottes geschaffen. Die 

Schöpfung ist nicht beendet, bevor Gott den Menschen geschaffen hat. 

Ein weiterer Aspekt ist die Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Gott spricht: "Laßt 

uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich"
108

 und weiter: "Gott schuf also 

den Menschen als sein Abbild; als Gottes Abbild schuf er ihn. Als Mann und Frau 

schuf er sie."
109

 Das Verständnis dieser Ebenbildlichkeit des Menschen zu Gott war 

und ist umstritten. Heute wird hierin meistens die freundschaftliche Verbundenheit 

des Menschen mit Gott gesehen. 

Das weitreichendste Argument aber ist der göttliche Herrschaftsauftrag an den 

Menschen. Im Alten Testament heißt es dazu: "Gott segnete sie, und Gott sprach zu 

ihnen: Seid fruchtbar, und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch, 

und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle 

Tiere, die sich auf dem Land regen."
110

 Die Theologen sehen hierin den Willen 

Gottes, den Menschen als seinen Statthalter auf der Erde einzusetzen. Die 

hebräischen Worte für "untertan machen" und "herrschen" lassen verschiedene 

Interpretationen zu: Sie können eine gewalttätige Übernahme der Natur bedeuten, 

aber auch für eine einfache Inbesitznahme stehen. Dies ist auch - so die 

überwiegende Meinung der Theologen und Bibelforscher - die gemeinte 
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Interpretation. Der Herrschaftsauftrag an den Menschen ist auch ein Auftrag für den 

Menschen, die Welt zu gestalten. 

Ein weiterer Aspekt ist, daß Gott den Menschen die Benennung der Tiere überlassen 

hat. "Gott, der Herr, formte aus dem Ackerboden alle Tiere des Feldes und alle 

Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu, um zu sehen, wie er sie 

benennen würde. Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte 

es heißen."
111

 Das Benennen war in altorientalischer Vorstellung ein Hoheits- oder 

Herrschaftsrecht. Mit dieser Geste Gottes soll gezeigt werden, daß er den Menschen 

als seinen Statthalter eingesetzt hat. 

Der letzte Aspekt ist die Gutheit der Welt. Sechsmal kommt es in Genesis 1 vor, daß 

Gott die Welt als "gut" befindet. Zum Ausdruck gebracht wird damit die Geordnetheit 

in sich und die Nutzbarkeit für den Menschen. Sechsmal kommt das Wort "gut" vor 

und nur einmal das Wort "sehr gut". Dieses erscheint erst, als der Mensch 

erschaffen und in seine Funktion gesetzt ist. Daraus kann ersehen werden, welche 

Rolle dem Menschen zuspricht und auch, worin die Welt ihren höchsten Zweck 

erfüllt. 

Gott hat den Kreaturen keine feste Bahn vorgegeben. Sie sind vielmehr in der Lage, 

sich selbst zu erfüllen. Dem Menschen hier eine Sonderstellung zu, da er eine Ratio 

- eine Vernunft - besitzt, die ihm andere Möglichkeiten eröffnet. Die Konsequenzen 

dieser Sonderstellung werden im Abschnitt "Verhaltensregeln für den menschlichen 

Umgang mit der Schöpfung Gottes" behandelt. 

Das Verhältnis von Mensch und Gott ist nicht immer positiv. Das Zerwürfnis 

zwischen Gott und Mensch tritt schon im ersten Sündenfall auf. Der Mensch will gut 

und böse erkennen können wie Gott und ißt deshalb vom Baume der Erkenntnis von 

gut und böse, obwohl Gott ein ausdrückliches Verbot ausgesprochen hatte. Gott 

bemerkt die "Sünde" des Menschen und bestraft ihn dadurch, daß er ihm die 

Möglichkeit zur Erkenntnis läßt, aber er muß unter Schmerzen lernen, muß sie sich 

erarbeiten. Hier tritt die Problematik, die Mensch (hebräisch: adam) und Erde 

(hebräisch: adama) entzweit, zum ersten Mal auf. 

Es wird aber auch deutlich gemacht, daß der Mensch gut leben kann, wenn er sich 

nicht von Gott entfernt. Im fünften Buche Ijob steht beschrieben, wie Gottes Gnade 
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für den waltet, der sich Gott unterwirft. Es wird kein Zweifel daran gelassen, daß der 

Mensch Schuld an dem Chaos in der Welt hat. 

Welche Rolle spielt nun Jesus Christus im Verhältnis zwischen Gott und Menschen 

und der Schöpfung? Die christliche Theologie spricht von Christus als Mittler, durch 

den alle menschlichen Naturen und Stoffe des Kosmos in die heilvolle Verbundheit 

mit Gott aufgenommen werden. Christus ist das Haupt des Kosmos und das Haupt 

der Kirche. 

 

6.2.2 Verhaltensregeln für den menschlichen Umgang mit der Schöpfung Gottes 

Der Mensch hat von Gott den Auftrag erhalten, in seinem Sinne über die Erde zu 

herrschen. Von der Theologie her gesehen kann die ökologische Krise als ein 

Beweis dafür gesehen werden, daß der Mensch diese Herrschaft tatsächlich 

angetreten hat. 

Gott hat den Menschen die Freiheit gegeben, die Erde zu gestalten und zu 

bewirtschaften. Qualität und Quantität der Handlungen hat er den Menschen 

überlassen. Der Mensch sieht sich nun in die Pflicht genommen, die Schöpfung 

Gottes so zu regieren, daß er und sie existieren können. Biblisch-theologisch 

gesehen trägt der Mensch die Verantwortung für die Schöpfung Gottes und kann für 

Schäden auch geschichtlich haftbar gemacht werden. 

Nach der Priesterschrift ist das im Buch Genesis von Gott gewollte Wachstum der 

Menschheit nicht so zu verstehen, daß es unendlich sein muß. Im Gegenteil wird 

unbegrenzte Expansion als eine Perversion des menschlichen Schöpfungsauftrag 

gesehen, da nicht mehr das "Mehr-Sein" zählt, sondern lediglich das "Mehr-Haben". 

Der Mißbrauch weltlicher Güter ist nach christlichem Verständnis aber sündlich und 

die Fixierung darauf heidnisch. Nach Augustin sind - in der Philosophie wurde das 

bei Hans Jonas gezeigt - nicht die Dinge an sich schlecht, nur hat der Mensch die 

Möglichkeit, die Dinge schlecht zu nutzen. Als Beispiel dient ihm zum Beispiel das 

Gold, das von sich aus nicht schlecht ist. Aber der Mensch, der auf das Gold giert 

und es somit falsch liebt, ist schlecht. 

Der Mensch ist also zur Selbstbescheidung aufgerufen. Das geht auch daraus 

hervor, daß die Welt als Gabe von Gott gegeben wurde. Wie will der Mensch den 

Raubbau an der Schöpfung Gottes rechtfertigen? Sünde und Erlösung des 

Menschen sind untrennbar mit Unheil und Heil der Natur verbunden. 
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Die Menschheit ist somit angewiesen, sich zu bescheiden und nicht in grenzenlosem 

Wachstum ihr Heil zu suchen. Der Mensch ist gefordert, die Welt in seinem Sinne, 

aber auch immer im Sinne des Schöpfers zu gestalten und zu optimieren. Fehler 

sind dabei erlaubt, aber die Menschen müssen darauf achten, nicht wieder Grenzen 

zu überschreiten. 

 

6.2.3 Rolle der christlichen Religionen in der Umwelt-Ethik-Diskussion 

Die Rolle der christlichen Religionen in der Umwelt-Ethik-Diskussion ist sehr 

kompliziert. Ihnen „weht” nämlich aus verschiedenen Richtungen ein „scharfer Wind” 

entgegen. Während das Christentum früher für seine Schwerfälligkeit gerügt wurde, 

kommt es jetzt zu Vorwürfen, die sehr anthropozentrische Haltung, die in den 

christlichen Religionen zum Ausdruck kommt, sei Schuld an der ökologischen Krise 

oder habe zumindest eine große Mitschuld. Die Mitschuld an der Misere wird auch 

eingestanden. Auer schreibt dazu: "Das Christentum kann und darf seine Mitschuld 

an der verhängnisvollen Entwicklung nicht bestreiten."
112

 Das Christentum hat erst zu 

spät die neuzeitliche Freiheitsgeschichte beachtet, um noch auf sie reagieren zu 

können. Somit ist die Reaktion der christlichen Religionen auch nicht einheitlich oder 

deutlich. Während die eine Seite der Auffassung ist, man müsse sich sehr stark 

zurücknehmen oder zurückstecken, gerade was das wirtschaftliche Wachstum 

angeht, vertrauen die anderen (zum Beispiel Pierre Teilhard de Chardin) auf den 

Fortschritt, der die Möglichkeit eröffnen soll, sich der ökologischen Krise zu stellen. 

Die Möglichkeiten der christlichen Kirchen sind gegeben und es werden auch schon 

Aktionen gezeigt. Der neue christliche Sinnhorizont - der sich trotz der langen 

Verzögerung der Einführung der Diskussion der Umwelt-Ethik schon ergeben hat - 

zeigt zwei Dimensionen. Die eine ist die Motivation für das konkrete Handeln des 

christlichen Menschen. Christen engagieren sich zum Beispiel in Projekten mit 

Umweltrelevanz. Die zweite Dimension ist mehr glaubensbetont. Vom Glauben her 

begründet sich danach das Urvertrauen in die Welt. Da die Welt von Gott für den 

Menschen geschaffen ist, muß es für den Menschen einen Weg geben, die Welt in 

seinem Sinne positiv zu gestalten. 

Die Umwelt-Ethik-Diskussion steht auch im Christentum noch ganz an ihrem Beginn 

und kann wirklich nur als Diskussion betrachtet werden. Ein wirkliches ökologisches 

                                                           
112

 A. Auer ... S. 207 



Mensch und Natur auf dem Weg ins 21. Jahrhundert - Aufbruch in den Untergang? - Seite 71 

Ethos wurde bisher noch nicht entwickelt. Die Möglichkeiten, Rückstände 

aufzuholen, sind zum Beispiel dadurch gegeben, daß man aus der aktuellen Umwelt-

Ethik-Diskussion in anderen Bereichen relevante Punkte übernimmt oder 

überarbeitet. Als weiterer Punkt steht die Vorstellung der wesentlichen Mysterien des 

Christentums in ihrer ökologischen Relevanz. Dies alles kann in Zukunft zur 

Entwicklung eines ökologischen Ethos des Christentums beitragen. 
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