
 

 

Ist die bürgerliche Gesellschaft umweltfähig? 
 
Bericht der abschließenden Podiumsdiskussion an 10. Februar 2003  
von J.M. Becker 
 
Teilnehmer: Profs. Drs. Hans Ackermann, Wolfgang Hesse, Heinrich-Otto von 
Hagen, Erhard Gerstenberger; Diskussionsleitung PD Dr. Johannes M. Becker 
 
Zu Beginn erinnerte Johannes Becker an einige Grunddaten, die das 
Wintersemester durchzogen hatten: 20 Prozent der Erdbevölkerung verfügen über 
80 Prozent des Reichtums. Die Tendenz dieser Differenz ist steigend. Die "Dritte" 
Welt ist nun noch einmal aufgeteilt worden, und es ist die Kategorie der "Vierten" 
Welt geschaffen worden - die der "Least Developed Countries". Das Gros der 
kriegerischen Auseinandersetzungen wird verursacht durch die unterschiedliche 
Verteilung des Reichtums auf der Erde, nicht von religiösen oder ethnischen 
Differenzen. Außerdem nimmt die Zahl der intranationalen Konflikte rasant zu, 
früher dominierten internationale Konflikte.  
 
Heinrich-Otto von Hagen wiederholte in seinem Statement einige Grundaussagen 
seines Referates, vor allem die Hauptthese: Es wird zunehmend Manches als Pflege 
der Natur deklariert, was in Wahrheit doch wieder nur Ausbeutung ist.  
Das lässt sich nach seiner Auffassung an den drei Beispielthemen 
veranschaulichen: Menschendienliche Igel-Winterpflege, Jagd und Naturschutz wie 
"Feuer und Wasser", negative Ökobilanz des Ökotourismus. Die englische 
naturbezogene Redensart "Use it or lose it", auf Deutsch "Nützen ist Schützen", ist 
"Sand in die Augen" und verschleiert den bleibenden Gegensatz von Erwerbsleben 
und Leben. 
 
Erhard Gerstenberger trug folgende Thesen vor:  
1. Aus meiner (theologischen!) Sicht hat das menschliche Leben in allen Bereichen 
religiöse Dimensionen. Wir sind religiös „veranlagt“: Wir denken, fühlen, planen 
über unsere unmittelbaren Interessen hinaus und können uns auf einen weiteren (bis 
universalen) Welt-Zusammenhang einstellen. Die „bürgerliche“ Gesellschaft pflegt 
eine ihr entsprechende religiöse Mentalität in traditioneller (Kirchen) oder in 
säkularisierter Form. Sie verehrt vor allem persönliches Glück, den „freien“ Markt, 
die grenzenlosen Lebenschancen usw. 
 
2. Das Verhältnis zur Umwelt („Schöpfung“) ist im westlichen Kulturhorizont 
weitgehend durch die gängigen religiösen Vorstellungen vom Sinn und Zweck des 
Lebens, der Position des Menschen in der Welt, der Verfügbarkeit der natürlichen 
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Ressourcen für den Menschen, dem Gestaltungsauftrag auf diesem Planeten und im 
benachbarten Weltraum usw. geprägt. 
 
3. Die biblische Lehre von Mensch und Umwelt stand besonders seit dem 16. Jhdt. 
(Renaissance; Barock; Aufklärung) unter dem Motto: „Macht euch die Erde 
untertan“ (1 Mose 1,28). Christliche Kirchen haben erst in den letzten 40 Jahren 
mühsam gelernt, das mit diesem Auftrag die Plünderung und Zerstörung des 
Planeten legitimiert wurde (vgl. Carl Amery). Jetzt ist der christliche Leitgedanke: 
„Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“. 
 
4. Das Verhältnis zur Umwelt wird aber weithin auch durch die Beziehungen zu 
den Mitmenschen bestimmt. Hier ist das Profil der verfassten Religionen (Kirchen; 
Religionsgemeinschaften) noch ambivalenter als bei den skizzierten Einstellungen 
gegenüber der Natur. Viele religiöse Normen halten zu Friedfertigkeit, 
Nächstenliebe, Demut an. Dennoch schleichen sich fundamentalistische Tendenzen 
in die Konfessionsgemeinschaften ein. Die Glaubenden verfallen dann einem 
Weiß-Schwarz-Denken. Es unterscheidet strikt zwischen Rechtgläubigen und 
Ungläubigen, grenzt die Letzteren aus und gipfelt in dem Leitsatz, die Ungläubigen 
müssten bekehrt und die Bösen im Namen Gottes ausgerottet werden. Nur der 
eigene Glaube, die eigene Weltordnung sei absolut gut. Das ist ein Missbrauch der 
„religiösen Veranlagung“. 
 
5. Eine solche Spaltung der Welt gedeiht ironischerweise am besten in 
monotheistischen Religionen, die sich mit Hegemonialmächten verbünden, und in 
missionarischem Eifer die Vorherrschaft fordern. Unter den Bedingungen der 
heutigen Waffentechnik müssen die Konsequenzen selbstmörderisch sein: die 
großräumige Vernichtung der Feinde mitsamt der Umwelt. 
 
6. Teile der traditionellen Religionsgemeinschaften (besonders von Judentum, 
Christentum und Islam) und neuerer Glaubensgruppierungen erkennen heute die 
Gefahren der fundamentalistischen Ausgrenzung von Andersgläubigen und 
plädieren für friedliche Koexistenz, aktive Verständigung untereinander, 
gemeinsame Anstrengungen zur Bewältigung der Weltprobleme. Die 
Grunddokumente der Religionen bieten genügend Stoff für eine Weltkultur der 
Toleranz, Gerechtigkeit und Solidarität unter allen Völkern, Gruppen und 
Glaubensrichtungen. 
 
7. Bisher haben sich die religiösen Gruppierungen trotz vieler lobenswerter 
Anstrengungen unter dem Strich als nicht umweltfähig bewiesen. Es besteht 
dennoch Hoffnung, dass der Durchbruch zu einem toleranten, schonenden, 
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verständnisvollen Umgang mit Mitmensch und Mitnatur gelingt, bevor die Schäden 
irreversibel groß geworden sind.“ 
  
Hans Ackermann betonte, dass die Energiewende im Verkehrssektor, verglichen 
mit dem Strom- und Wärmemarkt, am wenigsten weit entwickelt ist, sie aber dort 
besonders nötig wäre, da der Verkehrsenergieverbrauch zu 98% auf Öl beruht. 
Außerdem ist der Verkehr ein enormer Emittent von Luftschadstoffen. Speziell im  
Vorfeld des zu erwartenden neuerlichen Golfkriegs im Irak wird wieder deutlich, 
dass eine Energiewende, die insbesondere auch den Ölverbrauch reduzierte, zur 
Konfliktvermeidung wesentlich beitragen könnte. Das plakative Motto 
„Erneuerbare Energien und sparsame Nutzung statt Kriege um Öl", weist in die 
richtige Richtung.  
 
Wolfgang Hesse unternahm den Versuch, auf die Titelfrage Antworten zu finden:  

(a) grundsätzlich: Wenn "bürgerlich" mit kapitalistisch gleichgesetzt wird, dann 
muss die Antwort wohl NEIN lauten. Begründung: Kapitalismus ist - nach aller 
geschichtlicher Erfahrung - untrennbar verbunden mit Expansionismus, 
Ausbeutung, exponentiellem Wachstum. "Umweltfähig" bedeutet, 
Umweltprobleme wahrzunehmen und daraufhin (die richtigen) Entscheidungen 
zu treffen, durchzusetzen und zu "leben". Das würde z.B. eine Abkehr von der 
z.Zt. vorherrschenden Wachstums-Ideologie erfordern.   

(b) für das Themenfeld Verkehr und Mobilität: Hier sind die Probleme besonders 
offenkundig, die aus einem ungebremsten Wirtschaftswachstum resultieren: 
Unfälle, Schadstoffe, Lärm, Flächenverbrauch, Bodenversiegelung, Landschafts- 
und Städtezerstörung, soziale Schäden (z.B. eingeengte Spielräume für Kinder), 
Stress durch Staus gehören zu den Hauptbelastungen. Diese hängen sehr stark 
vom Verkehrsträger ab und könnten durch eine Stärkung des "Umweltverbunds" 
(Bahn, Fahrrad, zu Fuß ...) deutlich verringert und teilweise sogar ganz 
vermieden werden. Eine solche "Verkehrswende" wäre längst überfällig, ist aber 
bislang über einige Lippenbekenntnisse von Politikern und halbherzige 
Maßnahmen wie die Erhebung der Energie- ("Öko-") Steuer nicht 
hinausgekommen. Ein deutliches Umsteuern hin zum umweltverträglichen 
Verkehr könnte unsere Lebensqualität deutlich erhöhen und dazu viele 
Arbeitsplätze schaffen - ohne dabei das Auto (und seine sinnvollen 
Anwendungen) verteufeln oder gar abschaffen zu wollen.  

Eine sehr lebendige Diskussion unter Beteiligung vieler Anwesender schloss sich 
an. 
 
Johannes M. Becker, 22.4.2003 


