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Unterm Strich

Bachmann, G. & Hauff, V. (Hrsg.,
2006): Unterm Strich. Erbschaften
und Erblasten für das Deutschland von
morgen. Eine Generationenbilanz. oekom Verlag, München
ISBN 3-86581-041-1, € 14,80

Massenarbeitslosigkeit, Kindermangel und die Überforderung der sozialen Sicherungssysteme: Viele Zukunftsthemen beherrschen die heutige gesellschaftliche und politische
Debatte in Deutschland. Zudem
steckt das Land in einer Bildungskrise, und die Entwicklung von „Parallelgesellschaften“, die aus einer mangelnden Integration der Migrantenbevölkerung resultieren, schreitet
voran. Nicht zuletzt drohen auch
noch die globale Erwärmung und die
Verknappung fossiler Energierohstoffe.
Dies sind Probleme, die auf den ersten Blick wenige Gemeinsamkeiten
haben und daher auch oft in Einzellösungen angegangen werden. Die
Autoren von Unterm Strich. Erbschaften und Erblasten für das Deutschland
von morgen weisen einen anderen
Weg. In der vorliegenden Untersuchung des Rates für Nachhaltige
Entwicklung wird der „Versuch einer
Bilanz gesellschaftlicher Erbschaften
und Erblasten“ unternommen. Dafür
werden vielfältige Wechselwirkungen
zwischen scheinbar nicht zusammenhängenden Themen analysiert
und „Knotenpunkte“ identifiziert, die
eine Schlüsselstellung für die Lösung
mehrerer Probleme beinhalten. Ziel
der Studie war es, in der heutigen
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Zeit, in der es scheint, wir seien „lieber kurzfristig atemlos als langfristig
nachdenklich“ den Begriff der Nachhaltigkeit inhaltlich stärker auszugestalten und zu einem lokalen und
regionalen Prozess für eine Nachhaltige Entwicklung aufzufordern.
Zu diesem Zweck analysiert die Autorenschaft vom Berlin-Institut für
Bevölkerung und Entwicklung und
vom Ecologic-Institut für Internationale und Europäische Umweltpolitik
die Entwicklungstendenzen und daraus resultierenden Erfordernisse der
einzelnen Themenfelder Demographie, Siedlung, Bildung, Zuwanderung, Naturschutz, Energie, Arbeit
und Einkommen sowie Mobilität.
Viele Interdependenzen dieser Bereiche werden herausgearbeitet, und
die Autoren stellen dabei wiederholt
die Auswirkungen in den Mittelpunkt, die sich aus der demographischen Entwicklung in Deutschland
ergeben (langfristige Bevölkerungsschrumpfung). Großer Wert wird auf
die regionalen Unterschiede innerhalb Deutschlands gelegt und mehrere Sachverhalte werden auf der Bezugsebene von Raumordnungseinheiten, die mehrere Landkreise umfassen, kartographisch sehr anschaulich
dargestellt. Des Weiteren verdeutlichen Querverweise zwischen den
Kapiteln sowie die schematische
Skizzierung von Wechselwirkungen
einzelner Problemfelder deren Zusammenhänge sehr eingängig. In
zwei allgemeinen Essays zu Strategien des Problemlösens und zu Konsequenzen des Wachstums wird das
Buch durch Ausführungen zu themenübergreifenden Fragen bereichert.
Unterm Strich kommt zu dem wenig
überraschenden Ergebnis, dass die
„zahllosen Einzelmaßnahmen zur
Reparatur von Problemen“ uns nicht
weiterbringen. Vielmehr seien wenige „grundlegende Reformen“ gefordert, welche positive Effekte auf

mehrere der untersuchten Themenfelder haben. Diese Reformen beinhalten aus Sicht der Autoren sowohl
weithin akzeptierte Maßnahmen wie
die stärkere Förderung von vorschulischer und Grundschulbildung als
auch sehr kontrovers diskutierte
Vorschläge wie die Einführung eines
Grundeinkommenslohnes für
Deutschland, der die bisherigen Sozialleistungen ersetzt.
Die Forderung nach grundlegenden
Reformen, die Deutschland auf den
Weg zu einer Nachhaltigen Entwicklung bringen, zieht sich seit Jahren
durch die politische Debatte. Warum
sind sie dennoch bis dato nicht erfolgt? Außer dem bekannten Argument der legislaturperiodenbedingten Machtlosigkeit der Politik für
langfristige Maßnahmen, geben die
Autoren eine weitere wichtige Antwort, leider etwas versteckt im Kapitel zur Zuwanderung in der Mitte des
Buches: „Der Nachhaltigkeitsmangel
ist [...] oft ein Wertemangel, ein
Mangel an verbindlicher, positive
Identität stiftender Orientierung.“
Solange sich die Mehrheit der Bevölkerung Deutschlands hauptsächlich
an der „Konsumfähigkeit des Einzelnen“ orientiert, wird es schwer sein,
gesellschaftliche Legitimation für die
Umsetzung einschneidender Reformen zu erhalten. Die Autoren unterstreichen daher die Notwendigkeit
eines gesellschaftlichen Diskurses
über Nachhaltigkeit. Es müsse ein
„Wertekanon“ erstellt werden, der
die Normen des Handelns vorgibt
und sich an den Erfordernissen der
Nachhaltigkeit orientiert. „Einem
solchen, nachhaltigen Wertesystem
wäre zuzutrauen, dass es die Gräben
innerhalb einer Gesellschaft, aber
auch in der Weltgesellschaft überbrücken helfen könnte.“
Unterm Strich: Eine weise Analyse
mit vielfältigen wertvollen Anregungen für eine Nachhaltige Entwicklung. Richard Harnisch
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Rezensionen
Wissenschaftsphilosophie interdisziplinärer Umweltforschung

Baumgärtner, S. & Becker C. (Hrsg.)
(2005): Wissenschaftsphilosophie
interdisziplinärer Umweltforschung.
Metropolis-Verlag Marburg, 176 S.
ISBN 3-37518-519-1

Das Buch geht auf einen Workshop
im Jahr 2005 zurück, dessen Ziel es
war, auf Basis existierender Erkenntnisse neue Ansätze zu einer
Wissenschaftsphilosophie interdisziplinärer Umweltforschung zu entwickeln. Die einzelnen Beiträge enthalten die um die Diskussionsergebnisse ergänzten Vorträge der Referenten. Schwerpunkt der Beiträge ist
die Beziehung zwischen Ökologie
und Ökonomie in der Biodiversitätsforschung. Die Wissenschaftsphilosophie interdisziplinärer Umweltforschung wird in diesem Buch auf drei
Ebenen diskutiert:


Allgemeine Notwendigkeit, Charakter und Umsetzung interdisziplinärer Forschung



Wieweit wirft die interdisziplinäre Umweltforschung spezifische wissenschaftsphilosophische Fragen auf?Gelten die Ergebnisse der ersten beiden Ebenen universell für die Zusam-
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menarbeit beliebiger Disziplinen?
Die Herausgeber fassen in ihrer
Einleitung die wesentlichen Ergebnisse zusammen. Der Philosoph
Thoma Petersen geht in seinem Beitrag auf Begriffe wie Urteilskraft
und Phronesis (Klugheit) nach dem
Verständnis von Aristoteles und
Kant ein. Peter Mc Laughlan, Philosoph und Wissenschaftshistoriker,
beschäftigt die Frage, ob aus Kooperation mehrerer Disziplinen eine
neue Disziplin entstehen kann. Er
geht noch einen Schritt weiter: „Warum sollten wir die alten Disziplinen
beibehalten und die ganzen Reibungsverluste, die aus disziplinären
Rivalitäten und Eifersucht entstehen, in Kauf nehmen?“ Er verweist
darauf, dass in der freien Forschung
bei „Misserfolg“ die Forschungsziele,
nicht die dafür nötigen Mittel geändert werden. Dies ist jedoch in einem interdisziplinären Verbundprojekt nicht möglich.
Der Ökonom Joachim Weimann
sieht für die interdisziplinäre Forschung vor allem zwei Probleme:
Erstens werden Forscher durch Anreize zu disziplinärer Forschung
verleitet. Diese kann in Fachjournalen publiziert werden und erhöht die
Reputation der Wissenschaftler, was
bei interdisziplinärer Forschung
nicht im gleichen Maße der Fall ist.
Zweitens treten häufig methodologische Probleme auf. Naturwissenschaftler arbeiten empirisch, Ökonomen hingegen normgesteuert.
Dies kann die Zusammenarbeit beider Disziplinen deutlich erschweren.
Harald A. Mieg, Psychologe und
Umweltsozialwissenschaftler, blickt
wenig optimistisch in die Zukunft,
denn „die wissenschaftliche Zielvorgabe einer interdisziplinären Integration von Ökologie und Ökonomie
führt in die Irre“. Er plädiert für eine
Umweltwissenschaft, für eigene Peer
Review Journale, für eine eigene
Schule und eigene Institute mit
Nachwuchsausbildung. Die Philosophin Heidrun Hesse hinterfragt den

Begriff „Disziplin“, der nach ihrer
Ausführung nicht einer fest gefügten
Ordnung von Fachkulturen entspricht, die sich klar voneinander
abgrenzen lassen. So untergliedert
sich z.B. die Disziplin Chemie in eine
Vielzahl von Fachgebieten. Die Autorin versteht die Ökologie als Teildisziplin der Biologie.
Der Physiker Martin Drechsler und
der Ökonom Frank Wätzold befassen sich mit publizierter Biodiversitätsforschung. Sie recherchierten,
wie viele Forschungsprojekte ökonomisch, wie viele ökologisch und
wie viele von beiden Seiten betrachtet werden. Ökonomen berücksichtigen deutlich weniger Parameter für
die Bewertung von Ökosystemen als
Ökologen. Trotz oder wegen dieses
Unterschieds empfehlen die Autoren
die Zusammenarbeit beider Disziplinen von Projektbeginn an. Solche
Verbundvorhaben berücksichtigen
nicht noch mehr Parameter als jede
einzelne Disziplin, sie treffen sich
vielmehr in der Mitte, so ihr Resümee. Ein Autorenteam des UFZ um
Johannes Schiller sucht nach einem
Ansatz zur Bewertung der Umweltforschung. Denn die herkömmlichen
Systeme sind in den einzelnen Disziplinen verankert und erfordern
vertiefte Forschung im jeweiligen
Feld. Transferleistungen in die Praxis werden bei der Beurteilung der
wissenschaftlichen Leistung allenfalls marginal berücksichtigt. Eine
Projektbegutachtung interdisziplinärer Forschungen sollte in Form prozessbegleitender Beratung während
der gesamten Projektlaufzeit erprobt
werden. Die Gutachter sollten mit
allen Forschungsgruppen regelmäßig diskutieren bzw. Anregungen
geben. In die Schlussbewertung
könnte dann neben den Ergebnissen
auch der Prozess eingehen. Das
Buch schließt mit dem zusammenfassenden Fazit des Mathematiker
und Ökonomen Malte Faber.
Die Autoren verfügen über eine
philosophische und / oder physikalische oder biologische Ausbildung.
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Rezensionen
Durch ihren Fremdwordreichtum
sind die Beiträge bisweilen nicht
durchweg leicht zu lesen. Viele Argumente sind dennoch plausibel. An
einigen Stellen ist erkennbar, dass
Umweltnaturwissenschaftler (z. B.
Geoökologen) die Diskussion hätten
bereichern können. Für NichtPhilosophen scheint die Wichtigkeit
der Philosophie als „regelnde Disziplin“ an einigen Stellen überbewertet.
Zum Beispiel: „Es kann nun einmal
nicht die Sache einer Disziplin sein,
für die interdisziplinäre Integration
wissenschaftlicher Forschung zu sor-

The Atlas of Climate Change

Kirstin Dow & Thomas E. Downing:
The Atlas of Climate Change. Mapping the World’s greatest challenge.
Oktober 2006, Earthscan Publications Ltd
128 Seiten; farbige Karten, Graphen, Index
Paperback £12.99, ISBN
1844073769

Pünktlich zur diesjährigen internationalen Klimakonferenz in Nairobi (COP 12 und COP/MOP 2)
erschien der Atlas of Climate
Change von Kirstin Dow und Thomas E. Downing – ein Überblickswerk zu einer der größten, wenn
nicht sogar der größten Herausforderung, der sich die Menschheit
heute stellen muss: dem anthro68

gen, und sei deren herkömmliche
Vielseitigkeit auch noch so beeindruckend. Kulturschutzmaßnahmen zur
institutionellen Erhaltung der traditionellen Integrationswissenschaft Philosophie dürften indessen dazu beitragen, die dafür nötigen institutionellen
Freiräume zu bewahren.“ (S. 106 f).
Das Buch enthält zahlreiche interessante Argumente für eine interdisziplinäre Umweltforschung. Auch das
Plädoyer für die Schaffung einer
Disziplin „Umweltwissenschaft“
erscheint sinnvoll – allerdings hat
meines Erachtens Prof. R. Herr-

pogenen Klimawandel. Das englische Werk richtet sich explizit
nicht ausschließlich an das Fachpublikum, sondern versucht auch
diejenigen zu erreichen, die nicht
zu den Expertenkreisen aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zählen. Dow – Geographieprofessorin an der University of
South Carolina und Senior Research Fellow am Stockholm Environment Institute – und Downing
– Exekutivdirektor des Oxforder
Büros des Stockholm Environment
Institute – sowie Wissenschaftler
des Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) bieten auf
ca. hundert ansprechend illustrierten Seiten ein Nachschlagewerk zu
den Hintergründen des bereits
begonnen Klimawandels.
Der Band beginnt mit einem Kapitel über die in den letzten Jahren
und Jahrzehnten eingetretenen
Auswirkungen des Klimawandels
und zeigt u.a. Änderungen im
Hinblick auf das Abschmelzen von
Gletschern und Wetterextreme
auf. Als Grundlage zum Verständnis wird im zweiten Kapitel ein
Kurzüberblick über den Treibhauseffekt, das Klimasystem der
Erde sowie die vergangene und
zukünftige Entwicklung des Klimasystems präsentiert. Kapitel 3

mann, der Begründer der Geoökologie,bereits den Grundstein dafür
gelegt. Richtig scheint, dass die Integration der Ökonomie vielen Forschungsprojekten gut zu Gesicht
stünde. Dies gilt insbesondere für
Projekte, die in politische Handlungsempfehlungen münden sollen und das sind nicht wenige. Insgesamt ist das Buch lesenswert, zumal
ein gedanklicher Ausflug in die Philosophie durchaus bereichernd
wirkt. Andrea Mehling

stellt anschließend die Emissionstrends verschiedener Treibhausgase und die Trends in ausgewählten
Sektoren wie Verkehr und Landwirtschaft dar. Das vierte Kapitel
geht darauf aufbauend auf die zu
erwartenden Konsequenzen und
die Auswirkungen auf Ökosysteme, Wasserverfügbarkeit und Gesundheit ein und hebt bestimmte
regionale Risikogebiete, wie beispielsweise Großstädte wie New
Orleans, Lagos und Mumbai hervor, die durch Erosion, einen Anstieg des Meeresspiegels oder extreme Wetterereignisse besonders
betroffen sind oder zukünftig sein
könnten. Kapitel 5 spannt schließlich den Bogen zu den bereits begonnenen Reaktionen auf den
Klimawandel auf internationaler
Ebene: der United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC), dem KyotoProtokoll, dem Emissionshandel
und letztendlich auch den notwendigen Anpassungsmaßnahmen
an den Klimawandel. Im abschließenden Kapitel werden exemplarisch einige Handlungsempfehlungen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen für Verbraucherinnen und Verbraucher hervorgehoben. Die Autoren betonen aber
auch, dass öffentliche Aktionen
der Regierungen sowie des PrivatFORUM GEOÖKOL. 17 (3), 2006
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sektors und von zivilgesellschaftlichen Organisationen unbedingt
erforderlich sind, um den Klimawandel abzumildern. Abschließend präsentieren Dow und Downing eine Tabelle mit wesentlichen
klimarelevanten Eckdaten aller
Länder. Sie nennen zusätzlich zu
den Kohlendioxid- und Methanemissionen auch u.a. den Human
Development Index, den Anteil der
Küstenbevölkerung sowie die Anzahl der Todesfälle durch Wetterextreme. Hinsichtlich der CO2Emissionen geben sie die Tonnen
pro Einwohner im Jahr 2002 sowie die Gesamtmenge der emittierten Tonnen pro Einwohner in
der Periode 1950-2000 an. Dies ist
für den relativen Vergleich zwischen unterschiedlichen Ländern
zwar interessant, besonders relevant ist aber die Entwicklung seit
den 90er Jahren bis heute, denn
1990 ist als Basisjahr im KyotoProtokoll festgelegt.
Der Atlas of Climate Change stellt
keine neuen Fakten dar, ist aber
durch den Aufbau in kurze Kapitel
und Unterkapitel sowie umfangreiches Kartenmaterial und exemplarische Grafiken gut als Nachschlagewerk oder für Präsentationen für eine breite Öffentlichkeit
geeignet. Es gilt aber genau hinzuschauen und genannte Fakten
klarzustellen, bzw. an einigen
Stellen zu ergänzen. So weisen
Dow und Downing beispielsweise
darauf hin, dass sich die Umweltminister der EU für eine Reduktion der Treibhausgasemissionen
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von 60-80% ausgesprochen haben.
Allerdings lassen sie die Leser/innen im Unklaren darüber,
auf welchen Zeitraum sich dieses
Ziel bezieht und auf welches Basisjahr. Dabei ist genau dies entscheidend, um darauf hinzuwirken, dass die globale Erwärmung
2°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau nicht überschreitet.
Dieses sogenannte Zwei-Grad-Ziel
ist der erklärte Richtwert der
Staats- und Regierungschefs der
EU-Mitgliedsstaaten und der jeweiligen Umweltminister, denn
wissenschaftliche Erkenntnisse
zeigen, dass eine Erwärmung um
mehr als 2°C gefährliche Konsequenzen für Mensch und Natur
nach sich ziehen würde. Um dieses
Ziel zu erreichen, müssen für die
Gruppe der Industrieländer Reduzierungspfade in der Größenordnung von 15-30% bis 2020 und
um 60-80% bis zum Jahr 2050
bezogen auf das Basisjahr 1990
geprüft werden. So jedenfalls ist
es in den Schlussfolgerungen des
EU-Umweltrates vom März 2005
festgehalten.
Die internationale Staatengemeinschaft ist noch weit von einem
Bekenntnis zu verbindlichen Reduktionszielen für die Zeit nach
2012 entfernt, dies hat Nairobi
deutlich gezeigt. Zu den wesentlichen Ergebnissen der diesjährigen
Konferenz zählen die Beschlüsse
zum Anpassungsfonds, der die
südlichen Länder unterstützen
soll, sowie die Überprüfung des
Kyoto-Protokolls bis zum Jahr

2008, also der Zielerreichung der
Industriestaaten bei der Reduktion
der Treibhausgasemissionen. Die
nächste Klimakonferenz 2008 wird
zeigen, ob es der internationalen
Staatengemeinschaft gelingt, verbindliche Reduktionsziele für den
Zeitraum nach 2012 festzuschreiben. Für die Zwischenzeit gilt
weiterhin die Aussage von Dow
und Downing: “The major changes
in the design of efficient buildings,
transportation, energy and other
systems will require long-term vision, leadership, cooperation, innovation, and investment from business and governments at all levels.
Assuring public commitment to
action is as important as our individual efforts.” Der in den letzten
Wochen vielzitierte Stern-Review
der britischen Regierung bestätigt
erneut, dass unterlassener Klimaschutz volkswirtschaftlich gesehen
zu höheren Kosten führt als wirksame Klimaschutzmaßnahmen, die
heute umgesetzt werden. Jede und
jeder kann und sollte seinen persönlichen Beitrag leisten, aber die
wirtschaftlichen und politischen
Rahmenbedingungen müssen ebenso weiter verbessert werden,
wenn wir sichergehen wollen, dass
auch zukünftige Generationen
nicht mit einer Temperaturerhöhung von über 2°C im Vergleich
zur vorindustriellen Zeit leben
müssen. Der Atlas of Climate
Change belegt dies anschaulich mit
seinem umfassenden Kartenmaterial. Astrid Harnisch
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