
Editorial

»Was mich an den Weißen am meisten stört, ist
nicht einmal ihre Brutalität und Selbstgerechtigkeit;
es ist vielmehr ihre Anmaßung gegenüber der Schöp-
fung. Sie tun so, als ob die Blumen und die Tiere,
alle Berge und Flüsse nur für sie gemacht worden
seien.... Was mich aber tröstet, ist die Aussicht, daß
diese Anmaßung über kurz oder lang bei der Selbstzer-
störung enden wird. Nicht unsere Waffen werden sie
besiegen, sondern die ihrigen werden sich gegen sie
richten und sie vernichten.« I)

Diese Worte, die dem legendären Indianerhäuptling
Seattle zugeschrieben werden, scheinen aktueller denn
je zu sein. Ist es nicht so, daß die technischen Mittel,
derer wir uns bedienen, um die Naturkräfte für unse-
re Belange zu nutzen, die Grundlagen unserer eigenen
Existenz zumindest langfristig untergraben? Ist der
Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen denn nicht
eine verantwortungslose Ausbeutung der Natur und
eine schreiende Ungerechtigkeit gegenüber späteren
Generationen, die nicht mehr in den Genuß des
Gebrauchs dieser Ressourcen kommen werden?

An Kassandrarufen mangelt es nicht. Von überall ist zu hören,
daß unsere Konsumgesellschaften sich ihrer Langzeitverant-
wortung gegenüber kommenden Generationen und der Natur
entziehen, sich im eigensüchtigen Hedonismus zugrunde richten
würden. So wenig die ökologischen Probleme unserer Maßlosig-
keit im Konsum geleugnet werden können, so offenbar widersin-
nig sind viele der Rezepte, die in der Diskussion um Langzeit-
verantwortung heute herumgeistern. Ein Verzicht etwa auf alle
nicht erneuerbaren Rohstoffe würde niemandem etwas nutzen,
weil ja dann auch kommende Generationen sie aus Vorsorge
für ihre Nachkommen nicht mehr nutzen dürften. Eine Ab-
lehnungjedes Wirtschaftswachstums würde nach heutiger Kennt-
nis die Innovationsfähigkeit der Produktion lähmen und die
für Natur und Gesellschaft notwendigen Substitutionsprozesse um
deren Triebkraft bringen. Im Laufe der Geschichte hat sich eine
sukzessive Substitution knapper werdender Güter durchgesetzt:
Von der Bodennutzung verschob sich der Schwerpunkt wirt-
schaftlicher Aktivitäten zur Nutzung und Umwandlung von
Materie, später zur Energieversorgung, und in jüngster Zeit wird
wirtschaftliches Handeln zunehmend durch Austausch sowie
Verarbeitung von Informationen bestimmt.

Wer über Langzeitverantwortung nachdenkt, lasse sich also
nicht von Patentlösungen verführen, sondern bemühe sich um
pragmatische Richtlinien, die langfristige Überlebensfahigkeit
des Menschen in der Natur zum Ziel haben und zugleich in
der bestehenden Gesellschaftsordnung durchsetzbar sind. Eine
Quadratur des Kreises? Doch nur dann, wenn die Überlebens-
fähigkeit des Menschen in der jetzt existierenden Natur ge-
meint ist. Unter dieser Prämisse wäre jede irreversible Änderung
der Natur durch den Menschen ungerechtfertigt. Wenn hiermit
aber die Funktionsfähigkeit der Natur gemeint ist und ihre
Regenerationsfähigkeit, beides Voraussetzungen für die Über-
lebensfähigkeit des Menschen, dann sollte auch in der jetzigen
Gesellschaftsordnung eine Langzeitverantwortung zu erzielen
sein. Dazu einige Grundanforderungen:
• Nicht erneuerbare Energierohstoffe können so lange genutzt
werden, bis die Menge der ausgebeuteten Rohstoffe die Menge
der zum jeweiligen Zeitpunkt noch zusätzlich gefundenen oder
durch verbessertes Know-how zusätzlich wirtschaftlich gewinn-
baren Ressourcen übertrifft. Wird die Bilanz negativ, ist durch
Besteuerung oder andere Preismechanismen eine Substitution
anzustreben. Dies trifft beispielsweise heute bei den fossilen
Energierohstoffen Öl und Gas zu.
• Nicht erneuerbare Rohstoffe, die nicht zur Energieversorgung
gebraucht werden, kann man so lange nutzen, wie es gelingt, sie in
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einen geschlossenen Nutzungkreislauf (etwa durch Recycling)
zu überführen.
• Erneuerbare Rohstoffe sollen in dem Maße genutzt werden,
wie durch gezielte Eingriffe in das betreffende Ökosystem
(bei nachwachsenden Ressourcen) oder durch Energiezufuhr eine
Balance zwischen Verbrauch und Regeneration möglich ist.
Die Grenze für Eingriffe entspricht der Grenze von Funktions-
und Regenerationsfähigkeit des Ökosystems (etwa Auslaugung
der Böden, Vernichtung von Freßfeinden oder Freßkonkurrenten).
• Veränderungen der belebten und unbelebten Natur durch
menschliche Handlungen sind unabdingbar. Die meisten Folgen
dieser Handlungen sind auch irreversibel. Reversibilität ist
deshalb kein sinnvolles Kriterium für Langzeitverantwortung.
Allenfalls käme die Reversibilität von Entscheidungen dafür
in Frage. Entscheidungen müssen revidierbar bleiben, aber nicht
unbedingt deren Folgen.
• Belastungen der Umwelt sind dort kategorisch zu vermeiden,
wo sie menschliche Gesundheit schädigen oder die Funktions-
und Regenerationsfähigkeit von Ökosystemen gefährden. Das
Verbot solcher Eingriffe muß durch ordnungsrechtliche Vorschrif-
ten und/oder durch kulturelle (auch religiöse) Selbstbeschrän-
kungen durchgesetzt werden. Alle anderen Schädigungen sind
aufrechenbar gegen Nutzen. Ohne eine solche Relativierung von
Schaden wären menschliche Gesellschaften nicht funktionsfähig.
• Trotz der Verrechenbarkeit von Schaden und Nutzen sollte
es jeder Gesellschaft unbenommen bleiben, Objekten aus der
Natur einen Eigenwert zuzugestehen, selbst wenn dies zu einem
negativen Kosten-Nutzen- Verhältnis führt. Aus ethischen Grün-
den können zum Beispiel Tierschutzabkommen vereinbart
werden, die unwirtschaftlich sind, doch aus anderen Überlegun-
gen legitimiert werden. Eine solche Abweichung vom Kosten-
Nutzen-Prinzip setzt aber Transparenz der Kosten voraus.
• Langzeitverantwortung kann nicht auf ewig gelten. Weder
kennen wir die Wertordnungen zukünftiger Generationen noch
wissen wir um die Substitutionsprozesse in der Zukunft. Deshalb
empfiehlt es sich, eine Diskontierung der Handlungsfolgen über
Zeit vorzunehmen. Der Sinn der Diskontierung besteht ja darin,
daß Sparen "belohnt" und direkter Verbrauch "bestraft" wird.
Umweltbelastungen in die Zukunft zu schieben ist immer besser,
als sie jetzt auszulösen. In der Ökonomie stellen Diskontsätze die
wirtschaftliche Umsetzung der Präferenzen der gegenwärtigen
Generation über die erwünschte Verteilung von Konsummöglich-
keiten zwischen den Generationen dar. Sie sind also keinesfalls
willkürlich, sondern ein Spiegelbild der jeweils von der AIlge-
meinheit wahrgenommenen Verpflichtung zur Vorsorge für die
Nachkommen. Die Flexibilität der Diskontierung erlaubt es uns,
unterschiedliche Abschreibungsraten für verschiedene Eingriffe
in die Natur festzulegen.

Dies sind nur Anhaltspunkte für meinen vorsichtigen Optimis-
mus, daß die Tendenz zur Selbstzerstörung, die Chief Seattle vor
rund 100 Jahren als Merkmal abendländischer Kultur diagnosti-
zierte, nicht zwangsläufig (aber durchaus möglich) ist, und daß
eine erfolgversprechende Einlösung der Langzeitverantwortung
keine gesellschaftliche Revolution voraussetzt. Allerdings wird
die Erfüllung der aufgezählten Kriterien nicht zum NuIltarif zu
haben sein.
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I) »The brutality and self-righteousness ofthe white people are appalling, but
even more disturbing is the white people's disrespect for creation. They presume
that all the f10wers and the animals, all the hills and streams were made to their
disposal. .. .It provides some consolation to me, however, that [his disrespect
will result in self·destruction. We may not succeed to take them over by our
limited means, but they will destroy themselves by their own means.« [aus
Indian Wisdom and CU/lure: A Col/eclion ofSpeeches and Cilalions, edited by
the American Indian Heritage Foundation, Washington OC (1972), p. 34].


