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EINFÜHRUNG:
DER STREIT UM DIE SEELE DER NATUR

Seele der Natur? Humboldt Redwood State Park, Kalifornien | Foto: László Maráz
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Im August 2018 veröffentlicht die Zeitschrift Nature einen
viel diskutierten Artikel mit dem Titel: „The Battle for the
Soul of Biodiversity“. Hinter der suggestiven Formulierung
verbirgt sich eine Diskussion um etwas sehr Technisches
und Spezifisches. Das IPBES hat entschieden, den Begriff
Ecosystem Services (ES) durch Nature´s Contribution to People
(NCPs) zu ersetzen – und spätestens hier ist es nur noch für
Eingeweihte klar, worum es geht.

beispiellosen Siegeszug angetreten und gleichzeitig hitzige
Debatten etwa um die „Monetarisierung von Natur“1 provoziert. Der Versuch, einen neuen Begriff zu etablieren ist
ein Eingeständnis, dass die Kritik an dem ES Ansatz ernst
genommen wird und Ausdruck davon, dass der Ansatz vor
allem außerhalb der Wissenschafts- und Forschungsgemeinschaft der Länder des industrialisierten globalen Nordens durchaus umstritten ist.

Das IPBES (die Akürzung steht für: Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) ist
einer breiteren Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Es
ist das Beratungsgremium der Biodiversitätskonvention
und wurde nach dem Vorbild des Weltklimarates (IPCC)
gebildet. Es ist also eine Art Weltbiodiversitätsrat. Und dieser hat nun vorgeschlagen, das so verbreitete Konzept der
„Ökosystemleistungen“ (oft auch „Ökosystemdienstleistungen“) durch ein neues zu ersetzen, das auf deutsch wenig prägnant „Beiträge der Natur für Menschen“ (englisch:
nature’s contributions to people – abgekürzt und im folgenden:
NCP) genannt wird.

Jedenfalls markiert der ES Ansatz eine grundlegende Wende im Naturschutz, der nun auch als ökonomisch sinnvoll
gerechtfertigt wird. Der Erfolg des ES Ansatzes hat mit dem
wirkungsvollen Versprechen zu tun, die Erhaltung der Natur oder das Aufhalten ihrer Zerstörung neu zu begründen,
nämlich den Naturschutz aus einer ihm zugeschriebenen
romantischen Ecke herauszuholen und im ökonomischen
Mainstream neu zu platzieren. Für die Forschung eröffnet
der Ansatz ein weites Feld: Ungezählte Ökosystemleistungen wie die Bestäubung durch die berühmten Bienen bis zu
solchen von bis dato unbekannteren Pflanzen werden nun
untersucht.

Dies kann für die Zukunft von Strategien des Naturschutzes
von großer Bedeutung sein. Denn das Konzept der Ökosystemleistung (englisch: ecosystem services, abgekürzt und
im folgenden: ES) hat in den letzten zwanzig Jahre einen

Was sich aber so praktisch und einsatzfähig erwies, beruht auf problematischen Grundlagen, nämlich auf einem
ganz spezifischen Verständnis der Natur, das diese primär
als Dienstleiterin für den Menschen sieht. Anders gesagt,

1  	 Mit Monetarisierung der Natur ist hier der Versuch gemeint, bestimmte „Leistungen“ der Natur direkt zu bepreisen – wie der Entzug von
CO2 aus der Atmosphäre oder auch den Erholungswert eines Waldes. Monetarisierung ist insbesondere deswegen umstritten, weil sie den
Weg dafür bereiten kann, Natur (bzw. einzelne Leistungen der Natur) zur Handelsware zu machen. Dies wird oft unter dem Stichwort Ökonomisierung der Natur diskutiert. Einen guten, kritischen Überblick über die ökonomische Bewertung von Natur bietet die Arbeit von Jutta
Kill: https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/ sowie Fatheuer, Thomas; Fuhr, Lili; Unmüssig, Barbara: Kritik
der Grünen Ökonomie. München 2015. Dazu auch das Dossier: https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/
Oekonomische_Bewertung_von_Natur_2015.pdf

in den Mittelpunkt des Ansatzes rückt ein angenommener
Fluß der Natur hin zum Menschen, der mit ökonomischen
Instrumenten zu erfassen ist.
Hier wird deutlich, dass der ES Ansatz ein machtvolles Narrativ in die Welt bringt, das aber letztendlich auf einem spezifischen Begriff der Natur beruht, der durch einen fundamentalen Anthropozentrismus, eine Fokussierung auf den
Menschen gekennzeichnet ist. Der enorme Erfolg des ES
Konzeptes hat dessen Vertreter*innen vielfach ungeduldig,
ja sogar unduldsam gegenüber Kritik gemacht. Zu sehr erschien ES als ein Fortschritt der Wissenschaft, der einfach
akzeptiert werden müsse, denn als gesellschaftliche Konstruktion mit Voraussetzungen und problematischen Konsequenzen.

Ziel dieser FDCL-Publikation ist es aufzuzeigen, dass diese
beiden Narrative rund um die Ökosystemleistungen und
das Anthropozän nicht nur auf fragwürdigen Annahmen
beruhen, sondern auch bedenkliche und vielleicht sogar gefährliche Konsequenzen für die Strategien zur Bewältigung
der globalen Umweltkrise haben können und in diesem
Kontext die Debatte um ES und Anthropozän kein akademischer Streit um Begriffe ist, sondern praktische Auswirkungen auf die Perspektiven des Naturschutzes hat.3

In den Debatten rund um IPBES und die Biodiversitätskonvention CBD (Convention on Biological Diversity) haben aber
insbesondere Forscher aus dem globalen Süden ihr Unbehagen am ES Ansatz immer wieder artikuliert und letztendlich mit dessen Ersetzung durch den NCP Ansatz eine
wichtige Änderung erreicht. Inwieweit sich der neue Begriff
allerdings durchsetzt, muss abgewartet werden.
Die Debatte um den ES Ansatz überschneidet sich mit einer
weiteren Debatte, die, anders als die Auseinandersetzungen um ES, auch eine breitere Öffentlichkeit erreicht hat:
die These, dass wir ein neues erdgeschichtliches Zeitalter
erreicht haben, das „Anthropozän“. Unberührte Natur oder
Wildnis wird als Mythos entlarvt, auch im letzten Winkel der
Erde sind die Spuren des Menschen nachweisbar. Eine vom
Menschen nicht beeinflusste Natur gibt es nicht mehr, der
Mensch hat die Macht. Die Konsequenz daraus ist, dass der
Mensch sich nicht mehr um die Erhaltung einer längst nicht
mehr existierenden Natur bemühen soll, sondern die Verantwortung für eine nachhaltige Bewirtschaftung der Erde
übernehmen muss. Der Mensch soll wie ein kluger Gärtner
handeln, der Wald soll zu einem wilden Garten („Rambunctious Garden“) verwandelt werden, wie es das einflussreiche
Buch der Journalistin Emma Marris im Titel fordert2.
Die ganze Welt wird in dieser Diktion nun zu einer Breitstellerin von ES, zu einer Dienstleiterin für den Menschen,
der nun seinerseits die Verantwortung übernehmen muss,
die Kuh, die er unermüdlich melken will, auch gut zu versorgen.
ES und das postulierte Ende der Natur im Anthropozän sind
wohl die beiden mächtigsten Narrative der Gegenwart, die
Beherrschung der Natur durch den Menschen rechtfertigen und rationalisieren wollen. Sie überschneiden sich, sind
aber nicht identisch. So lässt sich mit dem ES Ansatz durchaus auch der Schutz von Wildnis rechtfertigen, da auch
sie ES bieten kann: saubere Luft etwa, aber auch die sogenannten kulturellen ES wie ein Landschaftserlebnis. Aber
gerechtfertigt werden muss der Erhalt der Wildnis durch
„Leistungen“ für den Menschen. Natur ist erhaltenswert,
weil sie für den Menschen arbeitet.

2  	 Siehe kommentiertes Literaturverzeichnis im Anhang zu dieser Publikation. Dort aufgeführte Titel werden hier und im Folgenden nur in
Kurzform zitiert.
3  	 Die vorliegende Publikation bezieht sich auf und erweitert Perspektiven, die bereits in einer vorangegangen Publikation des FDCL unter
dem Titel „Umkämpfte Natur“ aufgegriffen worden sind. Während der Verfassung des hier vorliegenden Textes erschien ein Buch, das
in wesentlichen Teilen in derselben Weise argumentiert: „The Conservation Revolution - Radical ideas for saving Nature beyond the
Anthropocene“ von Bram Büscher und Robert Fletcher. Dieser Arbeit hat der vorliegende Text viele Anregungen zu verdanken. Das Buch
und andere grundlegenden Beiträge zur Debatte werden in dem kommentierten Literaturverzeichnis kurz vorgestellt.
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1. NATUR ALS DIENSTLEISTER?
DER STREIT UM EIN KONZEPT

Moorlandschaft: nicht nur schön, sondern auch als CO2 Speicher ein wichtiger Ökosystemdienstleister | Foto: Tucfoto (CC BY-SA 4.0)



Warum ist Ökosystemleistungen als Konzept so
attraktiv ?

Die Rede von Ökosystemleistungen ist – zumindest in der
Welt von Umweltorganisationen und -institutionen wie der
ökologischen Forschung – so omnipräsent, dass man sich
kaum noch vorstellen kann, wie man man über das Verhältnis Mensch (bzw. der menschlichen Wirtschaft) zur Natur
reden kann, ohne diese Begrifflichkeit zu verwenden. Dennoch sind das Konzept und insbesondere sein Durchbruch
sehr jungen Datums. Die Ursprünge verlieren sich etwas im
Dunklen, aber zwei Daten markieren den Aufstieg von ES.
1997 veröffentliche Greta Daily das Buch „Nature’s Services: Societal Dependence On Natural Ecosystems“. Damit
stellte eine angesehene und populäre Forscherin den Fokus
auf Dienstleitungen der Natur in den Mittelpunkt. Und im
selben Jahr publizierte Robert Constanza seinen vielzitierten Artikel, in dem er versuchte, den Wert der gesamten Ökosysteme der Welt zu berechnen: „The value of the
world’s ecosystem services and natural capital“, lautet der
programmatische Titel. Die Zahl, zu der er gelangte (33 Billionen US-Dollar, damals mehr als das Bruttosozialprodukt
der gesamten Welt), hat zwar niemanden überzeugt, aber
ihre Nennung machte den Autor wie seinen Ansatz so berühmt wie umstritten.4
Die Studie nährte aber auch den Verdacht, dass es bei den
neuen Ansätzen um Monetarisierung der Natur ging, letztendlich darum, der Natur ein Preisschild umzuhängen.
Zweifelsohne wurde mit diesem neuen Ansatz ein unumkehrbarer Umstand etabliert: ES waren untrennbar verbunden mit der Frage der Wertes und der Bewertung der
Natur.
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Der entscheidende Durchbruch des Konzepts der ES war
das Millennium Ecosystem Assesment – MA abgekürzt. Das
2005 veröffentlichte MA war eine erste umfassende Darstellung und Systematisierung des ES Ansatzes. Ein wichtiger Impuls für die Erstellung des MA war die offensichtliche
fehlende Wahrnehmung des Verlustes von Biodiversität als
Problem. Immerhin war 1992 die Biodiversitätskonvention
(CBD) verabschiedet und damit eigentlich anerkannt worden, dass der Verlust der Biodiversität neben den Klimawandel das zweite große globale ökologische Problem ist.
Aber während die Wahrnehmung des Klimawandels stetig
wuchs, blieb die des Verlustes der Biodiversität unterbelichtet. „Niemand kümmerte sich um Biodiversität außerhalb der Birkenstock Leute. Das ist was für wohlhabende
weiße Kids“ spitzte Peter Kareiva von The Nature Conservancy die Debatte zu.5
Vor dem MA hatte die CBD in den 1990er Jahren das Global
Biodiversity Assessment unternommen und veröffentlicht.
Dabei ging es darum, den Verlust der Biodiversität global
aufzuzeigen. „Das war ein völliger Reinfall“, erklärte Walter
Reid, der führende Autor des MA und sein wohl wichtigster
Impulsgeber. Für Reid war entscheidend, dass der Globale
Süden vom Fokus auf den Verlust der Biodiversität wenig
angetan sei: „Eine internationale Bestandsaufnahme derBiodiversität würde damit beginnen, mit dem Finger auf die
tropischen Länder zu weisen, weil sie Biodiversität verlieren, warum um Himmels würden sie dann mitmachen wollen?“
Rettung kommt durch den neuen Fokus auf die Dienstleitungen, die services. Denn damit, so Reid, ändere sich alles:
„Bei Biodiversität denkt man sofort an bedrohte Arten und
Auslöschung, aber mit ES – da wird es plötzlich zu einer An-

4  	 https://www.nature.com/articles/387253a0
5  	 Das Zitat von Kareiva findet sich bei J. Dempsey. 2016 auf S. 1, die folgenden Zitate von Walter Reid finden sich im selben Buch auf S. 96. In
Kapitel 2 dieser Publikation „Naturschutz im Anthropozän“ kommt es zu einer ausführlichen Begegnung mit Kareiva und seinen pointierten
Statements.

gelegenheit von Entwicklung, von den Vorteilen, die Länder
von Ökosystemen erlangen können. [...] Und es führte nicht
sofort zu einer Aufteilung in natürliche und modifizierte
Systeme, man kann auch über ES sprechen, die von landwirtschaftlichen Systemen bereitgestellt werden.“
Und Reid resümiert: „Es war eine politische Motivation, die
uns zu diesem framing gebracht hat, aber es war aus ökonomischen Gründen, dass diese politische Motivation funktionierte.“

te noch die Grundlage der meisten Ansätze in der ES Forschung und von politischen Umsetzungsversuchen, auch
wenn manche Sprachregelungen voneinander abweichen.
Folgende Intentionen und Leistungen des MA werden auch
bis heute immer wieder in den Mittelpunkt gerückt:
•

•

Diese Herleitung ist so deutlich wie aufschlussreich: ES ist
nicht Ausdruck eines Fortschritts von Erkenntnissen über
die Natur und die Funktionsweise von Ökosystemen. Sondern der Erfolg des Konzepts der ES beruht darauf, dass es
ein politisch motiviertes neues framing darstellt, mit dem
Natur in ökonomischen Kategorien erfasst werden soll.
Als das MA 2005 erschien, ist es von der internationalen
community der Umweltverbände und anderen NGOs einhellig positiv aufgenommen worden. Es gilt als die bis dahin
umfassendste Bestandsaufnahme der Schädigung von Ökosystemen, und zeigte, wie die Menschen den Planeten Erde
zugrunde richten. Aber dass es nicht ein weiterer wirkungslos verhallender „Weckruf“ blieb, lag an seinem Fokus auf
services: Die Zerstörung der Natur wird als Degradierung
von Ökosystemleistungen gefasst („geframt“). Damit rücken
Mensch und Wirtschaft in den Mittelpunkt: Leistungen für
den Menschen werden reduziert, dies ist das Problem, nicht
die Zerstörung eine romantisierten Natur.
Damit all dies von einer allgemeinen Aussage zu einem wirkungsmächtigen Ansatz werden konnte, musste aber ein
konkreter Rahmen geschaffen werden. Das MA hat deshalb, aufbauend auf zahlreichen Studien und Ansätzen, eine
geradezu kanonische Definition und Systematisierung von
Ökosystemleistungen geschaffen.

Es hat dazu beigetragen, die Abhängigkeit des menschlichen Wohlstandes vom Zustand der Natur sichtbar zu
machen.
Es hat die ökonomische Bedeutung dieses Verlustes betont, es als Aufgabe formuliert, die ökonomischen Konsequenzen des Verlustes von Ökosystemleistungen
besser zu erforschen und sie damit in die politischen
Entscheidungsprozesse einzubinden.

Während der erste Punkt in seiner Allgemeinheit unbestreitbar ist, ist der zweite Punkt Gegenstand einer andauernden konfliktiven Debatte. Denn das MA war der entscheidende Wegbereiter für eine grundlegende Wende in
der Umweltpolitik. Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ fasst diese Wende folgendermaßen zusammen: „Das MA betont, dass die ökologischen Bedrohungen
nur dann in den Griff zu bekommen sind, wenn Entscheidungsträger damit beginnen, (1) Dienstleistungen von Ökosystemen als knappe Ressourcen anzuerkennen, welche
nicht unendlich und kostenlos verfügbar sind, und (2) den
Gewinnen und Verlusten, die sie aus der Nutzung von Ökosystemdienstleistungen ziehen, ihren angemessenen Wert
beizumessen.“6 Interessant ist in diesem Kontext auch eine
Äußerung von Reid in eine Interview: „Wir sind losgegangen um führende Ökonomen für unsere Arbeitsgruppe zu
gewinnen, die von neoklassischen Ökonomen als ihre Leute
erkannt werden.“ (Dempsey, S. 97)
Beim MA ging es also nicht nur darum, den Verlust von Ökosystemleistungen aufzuzeigen, sondern dies in einer Art und
Weise zu tun, die für Ökonomen verständlich und annehmbar ist. Naturschutz sollte damit auch auf eine ökonomische
Basis gestellt werden. An diesem Punkt scheiden sich die
Geister: Sehen die einen darin einen entscheidenden Fortschritt, kritisieren andere dies als Anfang eines Weges, der
zu Monetarisierung von Natur führt. Denn letztendlich ist
Geld die Sprache, die Ökonomen am besten verstehen.
Aber es ist wichtig anzuerkennen, dass das MA keine Monetarisierung betreibt und bewusst offen lässt, wie denn ES
ein angemessener Wert zugeschrieben werden kann. Daher
ist auch der Vorwurf an den ES Ansatz, er betreibe letztendlich die Ökonomisierung und Monetarisierung von Natur,
zu pauschal und führt zu fruchtlosen Debatten. Denn viele
Forscher*innen fühlen sich in eine falsche Ecke gedrängt,
wenn sogleich der Monetarisierungsvorwurf kommt.

Unterschiedliche Ökosystemleistungen auf einen Blick | Quelle: BfN.de

Die Unterscheidung in bereitstellende (oder versorgende),
regulierende und kulturelle Dienstleistungen ist auch heu-

Für das Nachwirken des MA ist zentral, dass damit erstmals
eine kanonisierende Definition des ES Ansatzes vorlag, auf
die sich alle berufen konnten, sei es affirmativ oder kritisch.
Insbesondere die Aufteilung in bereitstellende (oder versorgende), regulierende und kulturelle ES hat sich als dauerhaft erwiesen. Schwieriger ist die Rolle der Basisleistungen
und der Biodiversität als Grundlage. Denn die ES hängen ja
von erhaltenen Ökosystemen (oder einfach Natur) ab. Sie
stellen die Grundlage für den Fluss der Leistungen dar. Um
diesen Komplex haben sich zahlreiche Debatten und Kon-

6  	 https://www.econstor.eu/bitstream/10419/57868/1/699908132.pdf
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troversen gebildet. Die internationale Forschungsinitiative
TEEB7 hat vorgeschlagen, diese Leistungen als Habitat ES
neu zu fassen. So werden unterstützende Funktionen auch
als ES gefasst. Damit wird der Begriff der ES deutlich erweitert – und verweist auf Schwierigkeiten Biodiversität in den
ES Ansatz zu integrieren.
Denn offensichtlich ist es problematisch, die Basis für ES,
also erhaltene Biodiversität und Ökosysteme, ebenfalls als
ES zu fassen. Diese konzeptionellen Probleme haben aber
der Karriere des ES Ansatzes wenig geschadet.
Die umfassende Kanonisierung des ES Ansatzes durch das
MA hat die Grundlage für den fulminanten Erfolg des Konzeptes gelegt. Ein beeindruckender Indikator ist der Bezug
auf ES bei den Entscheidungen der CBD. Jessica Dempsey
hat 2002 gerade einmal in drei Entscheidungen das Wort
ES gefunden, 2010 erscheint es bereits in 22 Entscheidungen und 2012 taucht der Begriff bereits 118 mal auf (Dempsey, S. 93). An diesen Zahlen wird auch deutlich, dass das
MA nicht den Begriff und das Konzept ES erfunden hat,
aber entscheidend für dessen Durchbruch war.
Wichtig für den Erfolg ist dabei, dass Funktionen oder Eigenschaften von Ökosystemen, die nicht von menschlichen
Interventionen abhängen und direkte Vorteile als „Leistungen“ unter ES in einer Kategorie zusammengefasst werden.
So liefern Wälder bekanntlich Holz, ein vielfach genutzter
Rohstoff für menschliche Wirtschaft. Gleichzeitig aber dienen Wälder auch dem Erosionsschutz, der Filterung von
Luft und der Speicherung von CO2. Während es für den ES
„Bereitstellung von Holz“ eine gut definierte ökonomische
Erfassung in Festmetern und Euro gibt, sind die anderen
„Leistungen“ des Waldes in der Regel nicht ökonomisch erfasst. Diese aber nun unter einer ökonomisch konnotierte
Kategorie, nämlich services einzuordnen, ist der entscheidende Clou des ES Ansatzes und hat diesen für Ökologen
und Umweltorganisationen so attraktiv gemacht. ES lenkt
den Blick auf die Gesamtheit der Ökosystemfunktionen
und Leistungen, er befreit Wälder und Wiesen von dem
engen Blick auf Holz und Futter, also der Produktion forstoder landwirtschaftlicher Rohstoffe. Nicht zufällig werden
die Biene und Co („Bestäuber“) damit zum wohl bekanntesten Ökosystemdienstleister.
Zumindest als Wildbienen und Hummeln verrichten sie
unermüdlich und kostenlos services für die Menschen. Sie
hängen dabei ab von funktionierenden Ökosystemen. So
werden Bienen und Ökosysteme zu Dienstleiterinnen für
den Menschen und ihre Erhaltung ist ein Gebot auch ökonomischer Klugheit und nicht nur einer romantischen Naturverliebtheit oder ethischer Erwägungen.

Zum anderen rückt die Kategorisierung von Funktionen von
Ökosystemfunktionen als services die Frage des Wertes in
den Mittelpunkt. Nur ein Teil der services wird ökonomisch
bewertet, andere nicht, und gerade diese Nicht-Bewertung
führt zum Verlust. Das framing ES führt direkt zu der zentralen Frage nach dem Wert der Natur, im englischen value
und valuation. Dies ist natürlich intendiert. Die Begriffe sind
schillernd und umfassend, keineswegs sind sie identisch mit
monetärem Wert. Viele Vertreter*innen des ES Ansatzes
fühlen sich zu Unrecht in die Ecke des Monetarisierens gedrängt. Das Projekt „TEEB DE – Naturkapital Deutschland“,
die Fortsetzung des TEEB-Projekts auf nationaler Ebene in
Deutschland, versucht die heftige Diskussion der letzten
Jahre so zusammenzufassen: „Natur hat einen Wert an sich,
der Grund genug sein sollte, sie zu erhalten. Darüber hinaus
hat die Natur aufgrund der vielfältigen Ökosystemleistungen auch einen wirtschaftlich bedeutsamen Wert.
Allerdings wird er allzu häufig in privaten und öffentlichen
Entscheidungen nicht berücksichtigt. Dies geschieht oft
unbeabsichtigt, weil den Entscheidungsträgern diese von
der Natur gratis bereitgestellten Leistungen nicht bewusst
sind. Eine volkswirtschaftliche Perspektive schafft hier
mehr Transparenz. Bei der ökonomischen Analyse geht es
nicht darum, Pflanzen und Tiere mit Preisschildern zu versehen. Vielmehr will sie den verborgenen Wert von biologischer Vielfalt und Ökosystemleistungen – den Wert des
„Naturkapitals“ – für Mensch und Gesellschaft offenlegen.
Zudem werden Handlungsoptionen aufgezeigt, wie der
Wert der Natur besser in unsere privaten und öffentlichen
Entscheidungen integriert werden kann, für einen schonenden Umgang mit knappen Naturgütern.“8
Die entscheidenden Stichworte lauten: die Leistungen der
Natur sind gratis, unsichtbar und nicht erfasst. Es geht darum, deren verborgenen Wert sichtbar zu machen, um mehr
Transparenz und eine schonenden Umgang mit knappen
Naturgütern. Für eine weitere Debatte um ES ist also wichtig, anzuerkennen, dass nicht jeder Ansatz gleich zur Monetarisierung der Natur führt. Es soll daher im folgenden auch
nicht die Debatte um Monetarisierung der Natur fortgeführt werden, sondern eher das grundlegende framing des
ES Ansatzes und des damit verbunden Naturverständnis
diskutiert werden. Allerdings ist Monetarisierung Teil diese Debatte, so dass sie nicht gänzlich ausgeblendet werden
kann, auch wenn sie im Folgenden nicht im Mittelpunkt
stehen soll. Gleichwohl führt die Frage des (ökonomischen)
Wertes der Natur direkt zu den kritischen Debatten um das
ES Konzept.

Dieses framing führt zu zwei unterschiedlichen, wenn auch
sich überschneidenden Konsequenzen. Zum einen soll es
die wichtige ökonomische Funktion der Natur für menschliches Leben und Wirtschaft sichtbar machen.

7  	
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„Um den ökonomischen Wert der Leistungen der Natur besser einschätzen zu können, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Schädigung
von Ökosystemen zu erfassen und damit die Kosten des Nicht-Handelns zu beziffern, initiierte Deutschland im Rahmen seiner G8 Präsidentschaft im Jahr 2007 gemeinsam mit der EU-Kommission die Studie “Die Ökonomie von Ökosystemen und der Biodiversität” (The Economics
of Ecosystems and Biodiversity, TEEB). Die Studie wird unter der Schirmherrschaft des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP)
durchgeführt, Leiter der TEEB-Studie ist der indische Ökonom Pavan Sukhdev“
https://www.bmu.de/themen/natur-biologische-vielfalt-arten/naturschutz-biologische-vielfalt/biologische-vielfalt-international/internationaler-teeb-prozess/
Die Berichte liegen inzwischen vor und Pavan Sukhdev, der ursprünglich von der Deutschen Bank kam, ist nun president des WWF.
8  	 Siehe: https://www.ufz.de/teebde/

Der Baum als multipler Ökosystemleister: ein typische Darstellung | Quelle: NABU



Ecosystem Services – Kritik und Schwächen9

ES konstruiert ein Naturverständnis, das einen Fluß von
Natur hin zum Menschen in den Mittelpunkt stellt. So birgt
die immer wieder gepriesene Leistung der ES Ansätze, Natur und Gesellschaft zu verbinden, das Problem, Funktionen
von Ökosystemen (bspw. CO2 Speicherung) eindimensional
als Leistungen für den Menschen zu definieren.
James Fairhead hat dies als ein konsumptives Verhältnis
zur Natur und das framing der Natur bei den ES als „consumptive nature“10 bezeichnet. Diese Konstruktion ist nicht
nur radikal auf den Menschen bezogen, also anthropozentrisch, sie ist auch idyllisierend. Sie thematisiert nicht die oftmals brutale und gewaltsame Aneignung der Natur durch
den Menschen.

Indem der ES Ansatz eine Vorstellung befördert, die Natur
als große Geberin von Gaben betrachtet, die die Menschen
gerne annehmen aber nicht wertschätzen (weil sie umsonst
sind?), wird Gewalt aus dem Kern der menschlichen Beziehungen zur Natur eliminiert. Wenn wir das menschliche
Verhältnis zur Natur jedoch als Aneignung bestimmen, wird
die Perspektive eine andere. Erst ein solcher Perspektivwechsel offenbart die suggestive Kraft des ES Ansatzes, der
durch seine sprachliche Konstruktion (services oder Leistungen) die einseitige und gewaltsame Aneignung von Natur durch den Menschen ausblendet. Der ES Ansatz beruht
also auf einem bestimmten Bild und Definition der Natur
(„als Bereitstellerin“), das einfach unterstellt wird, ohne es
zu begründen oder gar zu problematisieren.

9  	 Für eine Übersicht über die Debatte und weitere Literatur: M. Schröter u.a.: Ecosystem Services as a Contested Concept: a Synthesis of
Critique and Counter Arguments, 28 January 2014, siehe://doi.org/10.1111/conl.12091
10  Vgl. Dazu: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03066150.2012.671770
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Mutter Natur präsentiert die Rechnung
In einem viel gesehenen Video, das von dem TEEB Projekt produziert wurde, kommt „Mutter Natur“ höchstpersönlich zu einem amerikanischen Mittelschichtsmann (Mr. Johnson, Haus mit Garten) und präsentiert die Rechnung für Leistungen, die sie erbracht hat und für die sie nicht vergütet worden ist. Kurioserweise will sie dabei
sogar die Betrachtung des Sonnenaufgangs in Rechnung stellen – genauso wie ihre Leistungen für das Wachsen
eines Apfelbaums.
Das Video präsentiert das Bild einer freundlichen Mutter Natur, die um Bezahlung ihrer Leistungen gebracht
wird. Bewusst werden hier Naturfunktionen und klassische ES vermischt. Aber die Botschaft ist überdeutlich:
Wir nutzen die Natur, diese ist lebenswichtig – aber wir sind uns dessen nicht bewusst und wir zahlen nicht dafür.
Das Nicht-Zahlen kann auch als Hinweis auf fehlende Wertschätzung gesehen werden.
Das Bild ist suggestiv aber es suggeriert eben auch ein bestimmtes Bild der gebenden und nährenden Natur, das
tief in der okzidentalen Kultur verankert ist. So wurde die Muttergöttin der Antike, Demeter, als die Bringerin
von Gaben verehrt. Aber unter heutigen Bedingungen ist dieses Bild der Gaben bringenden Natur irreführend.
Es blendet die Gewalt in der Beziehung zur Natur aus. Die Geschichte der staatlich organisierten Menschheit ist
nicht auf einer Annahme der Gaben der Natur aufgebaut sondern auf deren gewaltsamer Aneignung und Zerstörung. Genau dieser Gewaltnexus wird aber in der Narrative, die das Video aufbaut, ausgeblendet. „Der Mensch“
- als amerikanischer Mittelschichtsbürger - ist kein Komplize der Gewalt, sondern einer, der nicht richtig nachgedacht hat und damit die Gaben der Natur nicht angemessen würdigt. Besonders bedenklich aber ist an dieser
Botschaft, dass suggeriert wird, der Gewaltnexus könne durch Zahlung ausglichen werden.
Das Video ist hier einsehbar: https://www.youtube.com/watch?v=XXyxD0JTJFU



Im Gestrüpp der Werte

Eine wichtige Kritik am ES Ansatz stellt heraus, dass unter
dem nicht ganz klar definierten Begriff ES zu vieles zusammengefasst wird. Dies hänge mit den verschiedenen
Bedeutungen des Begriffes Wert (value) zusammen. Die
Kategorien services oder Leistungen gehören eineindeutig zur Sphäre der instrumentellen Werte. Wir schätzen
die Natur oder sollten sie schätzen, weil sie Leistungen für
uns erbringt – wie „Bereitstellung“ von Feuerholz oder Pilze, die wir im Wald sammeln können. In der Kategorie der
kulturellen Leistungen wird aber auch eine Vielfalt von sogenannten intrinsischen Werten, die Menschen der Natur
beimessen, als ES definiert. Das ist aber eine falsche oder
zumindest sehr problematische Kategorisierung, weil damit Wert oder Eigenschaften der Natur zu subjektiven
Werten deklariert werden.11
Dies hat durchaus praktische Konsequenzen. Wald wird
von den größten Teilen der Bevölkerung nicht als Ökosystem oder als „ES Provider“ wahrgenommen, sondern durch
„Eindrücke und Gefühle“ – zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine Metastudie zur Waldwahrnehmung. Auch
die Debatten um das Waldsterben haben gezeigt, dass
die immense lebensweltliche Wertschätzung des Waldes
grundlegend ist für eine politische Motivierung, diesen zu
schützen. Den Wald so als „Sehnsuchtslandschaft und Kollektivsymbol“ (s. Kirchhoff 53ff) zu sehen, kann natürlich
kritisiert oder dekonstruiert werden, aber es waren gerade
diese intrinsischen Werte, die politische Wirkung entfalten.
Dem ES Ansatz und der mit ihm verbundenen „valuation“
liegt damit, wie Spangenberg und Settele herausstellen, ein
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„ernstes Missverständnis von anderen Wertsystemen als
denen der ökonomischen Bewertung (valuation)“ (Spangenberg und Settele S. 104) zugrunde.
Diese Vermischung von verschiedenen Werten ist folgenreich. Dies wird anhand der willing to pay Methode deutlich, bei der Menschen gefragt werden, wie viel sie bereit
wären, für einen Besuch in einem Wald oder Park zu zahlen. Damit werden die Befragten geradezu gezwungen, die
Vielzahl von Werten, die sie mit einem Wald verbinden, in
einen monetären Wert zu verwandeln. Doch diese Herangehensweise ist inkonsistent und damit wertlos, denn sie
führt dazu, dass Objekte, „die einen intrinsischen Wert haben, nur durch einen instrumentellen Wert bestimmt werden, sie können aber sowohl intrinsische wie instrumentelle
Werte haben.“12
Besonders problematisch ist, dass suggeriert wird, dass die
Nichtzuschreibung eines monetären Wertes gleichzusetzen ist mit der Nicht-Wertschätzung. Zwar betonen reflektierte Ansätze wie das Projekt „Naturkapital Deutschland“
deutlich die Bedeutung intrinsischer Werte, aber fördern
letztendlich doch die Perspektive, den Blick auf die ökonomischen Werte zu lenken – weil diese für den politischen
Entscheidungsprozess grundlegend seien.


Welche Sprache versteht die Politik?

Die ökonomische Bewertung von ES wird immer wieder damit begründet, dass sie politische Entscheidungen
beeinflussen kann. Politik verstehe nur die Sprache des
Geldes. So wird angenommen, indem die umfassenden

11   „By reducing a broad range of human motives to the category of services, the ecosystem services frame reveals the influence of the rationalchoice paradigm of human attitudes […] and fails to do justice to the reality of human attitudes towards places and their conservation“
(Richard Guntan et al. zitiert bei Kirchhoff, S. 45)
12   „pricing unique objects means treating objects with an inherant value as ones with only an instrumentel value (they can have both)“
( Spangenberg und Settele, S. 108)

ES eines Stadtwaldes beschrieben und zumindest teilweise ökonomisch bewertet werden, gingen den Entscheidungsträger*innen die Augen auf und der Naturraum
habe bessere Chancen, geschützt zu werden. Die Natur,
die ES schafft, passt gut zu einer Welt der rationalen Entscheidungen (dem bereits erwähnten rational- choice paradigm of human attitudes) und von cost-benefit Analysen.
Stolz wird immer wieder auf das Beispiel verwiesen, dass,
um etwa ein Trinkwasserreservoir bereitzustellen, Naturschutz preiswerter sein kann, als der Bau einer Filteranlage.
Damit begibt man sich aber auf ein problematisches Terrain. Aus der Möglichkeit, Naturschutz ökonomisch zu begründen wird nur allzu schnell der Zwang, den Erhalt von
Naturräumen ökonomisch legitimieren zu müssen. Natur
muss sich dann als effiziente Breitstellerin von ES erweisen,
um erhaltenswert zu erscheinen.
Noch problematischer aber ist wohl, dass so eine Welt wissensbasierter Entscheidungen konstruiert wird: In dem
wir mehr Wissen über die Leistungen und Werte der Natur produzieren, werden die richtigen Entscheidungen begünstigt. Dies suggeriert eine Welt ohne Interessen, ohne
Machtstrukturen - Spangenberg und Settele weisen jedoch
zurecht darauf hin, dass nicht Geld die Sprache der Politik
ist, sondern Macht. So war eine der folgenreichsten politischen Entscheidungen der letzten Jahre, der Atomausstieg,
nicht durch ökonomisches Kalkül motiviert worden, sondern durch die Angst, nach der Katastrophe von Fukushima
massiv bei Wahlen zu verlieren.
Für politische Entscheidungen haben sich in der jüngeren
Vergangenheit andere wissenschaftliche Analysen als viel
wichtiger erwiesen, als fragwürdige ökonomische Berechnungen. So ist es bei der Debatte um das Bienensterben
kaum hilfreich, wenn Ökonomen - noch zudem deutlich
unterschiedlich ausfallende - immense Werte der Bestäubungsleistung errechnen, wenn die Bedeutung der Bienen
inzwischen jedem Grundschulkind ebenso bekannt ist wie
das Pseudozitat von Einstein („Wenn die Bienen aussterben, sterben vier Jahre später auch die Menschen“). Wirklich wichtig ist es, die Ursachen des Sterbens zu erkennen.
Dass dahingehende Forschungen der Pestizidhersteller keineswegs wie andere den Fokus auf den exzessiven Einsatz
von Agrargiften legen, mag wenig verwunderlich sein, lässt
aber zugleich Zweifel aufkommen an einer Welt interessensfreier Wissenschaft, die mit ihren objektiven Ergebnissen politische Entscheidungen beeinflusst. Eben dies, eine
objektive wie handlungsorientierende Bewertung der Natur vornehmen zu können, suggeriert jedoch der ES Ansatz.
Damit tendiert der ES Ansatz auch dazu, die Bedeutung des
Engagements von Menschen und sozialen Bewegungen zu
marginalisieren. Denn die Zerstörung der Natur mobilisiert
inzwischen auch Widerstand, der auf große Zustimmung
stößt und durchaus punktuelle Erfolge erzielen kann, wie
bspw. in Deutschland der Konflikt um den Hambacher Forst
gezeigt hat.



Ecosystem Services - ein okzidentales
Konstrukt?

Der ES Ansatz ist eine soziale und sprachliche Konstruktion, in dem das Verhältnis Mensch Natur auf eine bestimmte Weise gefasst oder neudeutsch „geframt“ wird. ES ist
nicht Ausfluss einer universalen oder wissenschaftlichen
Wahrheit, sondern ein menschliches Konstrukt jüngeren
Datums. Und es handelt sich auch nicht um eine wissenschaftliche Entdeckung wie etwa das Gravitationsgesetz,
hinter das, einmal beschrieben, nicht mehr zurückzugehen ist. ES ist eine Interpretation einer komplexen Wirklichkeit, die durch einen rationalen, wissenschaftlichen
Diskurs geprägt ist. Der immense Fortschritt, den der ES
Ansatz gegenüber einem beschränkten Blick der Natur als
Lieferant von Rohstoffen bedeutet, sollte nicht dafür blind
machen, was dies für andere Kulturkreise bedeutet. Für
indigene Völker und traditionelle Gemeinschaften, die in
und mit der Natur leben und eine religiöse Beziehung zur
Natur haben, ist eine Beschreibung der Natur als Bereitstellerin von ES eher fremd und befremdlich. Daher gab es
auch im globalen Süden viel Widerstand oder Zweifel am
Konstrukt der ES.
Die Frage nach den verschiedenen Blickwinkeln auf das
Verhältnis Mensch - Natur ist nicht marginal. Nach den
den letzten Erhebungen werden etwa 30% der bewohnten
Erdoberfläche von indigenen Völkern und traditionellen
Gemeinschaften bewohnt und bewirtschaftet.13In diesen
Territorien findet sich ein großer Teil der Biodiversität
dieser Welt. Es ist daher wichtig und bemerkenswert, dass
die Biodiverstätskonvention die Bedeutung indigenen und
traditionellen Wissens aufgreift und betont. Hingegen ist
der ES Ansatz eher kein Konzept, das Brücken zu traditionellen Wissen und Weltbildern schlagen könnte.
In diesem Kontext ist es wichtig anzuerkennen, dass der
ES Ansatz selbst aus einem spezifischen kulturellen Kontext entstanden ist, für den die Loslösung von einer religiös-kultischen Beziehung zur Natur grundlegend war. Das
Fällen der sogenannten „Donareiche“ durch den heiligen
Bonfatius („Apostel der Deutschen“) ist einer der symbolischen Gründungsakte des christlichen Europas: die heilige Eiche fällt – und damit die Anerkennung von Natur
als heilig. Nun darf alles gefällt werden. Aber ein symbolischer Akt löste nicht alles – die Eichen werden weiterhin
als heilige Bäume verehrt – und noch im 18. Jahrhundert
bezeichnet ein Dichter die Eiche als den „heiligsten Baum
der Deutschen“.14
Heute würde Bonifatius möglicherweise dafür kritisiert,
weil er einen Baum mit multiplen ES einfach umgehauen hat. Eine Perspektive, die den Baum durchaus retten
könnte, aber für die Menschen, die den Baum heilig halten, weder einleuchtend noch attraktiv ist. In der aktuellen Debatte ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass der
ES Ansatz mit seinen Wurzeln in der Neoklassik und dem
rational choice - Ansatz nur eine der möglichen Darstellungen des Verhältnisses von Mensch und Natur ist und dass
demgegenüber multiple Perspektiven anzuerkennen sind.

13  Die Zahl findet sich mit Belgen im IPBES Report: https://ipbes.net/global-assessment
14   https://www.uni-goettingen.de/de/mythologie+und+brauchtum/16703.html bietet dazu einen kurzen Überblick
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Natur anders denken: Humbold, Marx und das
Netz des Lebens

Und hier setzen nun Moore und andere an. Für die Etablierung des kapitalistischen Weltsystems im Prozess der Kolonialisierung war die Aneignung von Natur fundamental. Zuerst auf Madeira und anderen Inseln vor dem afrikanischen
Kontinent, dann in den neu eroberten Ländern der Amerikas wird Natur massiv zerstört um das Plantagensystem
(plantations) zu etablieren und damit eine Form der großflächigen Landwirtschaft, die auf der Zerstörung natürlicher
Ökosysteme aufbaut.
Die plantations begründen einen globalen Handel mit den
beide wichtigsten Handelsgütern der frühen Industrialisierung: Baumwolle und Zucker - und dem damit verbundenen
Versklavungshandel. Die historische Betrachtung zeigt,
dass unser heutiges Entwicklungsmodell auf der Intensivierung der Ausbeutung natürlicher Ressourcen, der Zerstörung von Ökosystemen und der Mobilisierung von versklavten Arbeitskräften beruht. Land und Arbeit werden im
globalen Maßstab zur Ressource einer Agrarindustrie. Für
Moore zeigt die historische Entwicklung, dass der Kapitalismus die Mobilisierung von billiger Natur und billiger Arbeit
braucht. In dieser Perspektive ist die Entwicklung der Moderne nicht naturvergessen sondern eher naturversessen.

Zerstörung eines multiplen Okösystemdienstleisters - Nach den verheerenden Waldbränden in
Amazonien, hier im Munizip Apuí | Foto: Bruno Kelly/Amazônia Real/11/08/2020 (CC BY 2.0)

Der unbestreitbare Erfolg des ES Konzeptes hat andere Zugänge zum Verhältnis von Mensch und Natur an den Rand
gedrängt und Kritik als „ideologisch“ abgetan. Das ES Konzept ist in der globalen Umweltpolitik (etwa im Kontext der
CBD, der Klimakonvention aber auch der SDGs) und der
Umwelt-NGOs angenommen worden und damit zu einem
Schlüsselbegriff der internationalen Umweltfachsprache
geworden.
Im akademischen Umfeld haben sich aber alternative Ansätze insbesondere in der neueren marxistischen Tradition
und unter den ökologischen Marxisten entwickelt. Aber deren bescheidener Einfluss beschränkt sich weitgehend auf
den akademischen Bereich und die kapitalismuskritischen
Teile der globalen sozialen Bewegungen. Dabei ließe sich
von den marxistisch beeinflussten Debatten einiges lernen – ganz unabhängig davon, ob man im Kapitalismus die
Wurzel allen Übels sieht oder nicht. Das gilt insbesondere
für den wohl zur Zeit einflussreichsten Vertreter des kritischen, ökologischen Marxismus, Jason W. Moore (s. kommentiertes Literaturverzeichnis).
Interessanterweise geht Moore von einem Konzept aus,
das gar nicht von Marx stammt sondern von Humboldt –
dem Begriff des „Netz des Lebens“. Humboldt hat mit diesem Begriff vieles vorweg genommen, was später in den
Konzepten Ökosystem und Biodiversität aufgegriffen wird.
Das „Netz des Lebens“ betont die tiefe, auf komplexen Interaktionen und gegenseitigen Abhängigkeiten basierende Verwobenheit des Lebens auf dem Planeten, in das sich
auch der Mensch als (abhängiger) Baustein einfügt. „Netz
des Lebens“ vermeidet damit den radikalen Anthropozentrismus des ES Ansatzes. Die Natur ist bei Humboldt nicht
für den Menschen da. Als Teil des „Netz des Lebens“ hat der
Mensch aber auch eine ungeheure Macht, dieses Netz zu
zerstören.
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Ein solcher Blick auf die Natur rückt zwei Aspekte in den
Mittelpunkt. Zum einem wird – in Anlehnung an Marx – das
Verhältnis zur Natur als gesellschaftliches Naturverhältnis
gefasst. Im Gegensatz dazu entsozialisiert der ES Ansatz
tendenziell das Verhältnis zur Natur bzw. ökonomisiert es.
So ist bspw. der Remscheider Stadtwald in der einen Perspektive wertvoll, weil er als ökonomisch wertvoll erachtete
ES bietet. In einer andern Perspektive sind es die gesellschaftlichen Beziehungen, die den Wert für die Bürger*innen überhaupt erst konstituieren. Weil die Nutzer*innen
aus den verschiedensten Gründen eine spezifische Beziehung zu diesem Wald aufgebaut haben, ist er wertvoll, nicht
weil er wirtschaftlich berechenbare Ökosystemdienstleitungen für den Menschen bereitstellt (siehe Kasten S.13).
Zum andern aber lenken die Analysen von Moore und anderen den Blick auf die (oftmals gewaltsame) Aneignung von
Natur. Und diese vollzieht sich nicht aufgrund kognitiver
Fehler, als Folge von Unkenntnis und Missachtung der Bedeutung und des Wertes von ES, sondern ist ein intentionaler und konstitutiver Bestandteil der modernen Entwicklung - und wird von mächtigen Interessensgruppen und der
Aussicht auf Profit vorangetrieben. Allein das Ausmaß der
fortlaufenden Vernichtung von Regenwäldern zeigt, dass
dieser Prozess der gewaltsamen Aneignung und Zerstörung von Natur keineswegs zu Ende ist. Natürlich kann es
in diesem Kontext helfen, die Wichtigkeit von natürlichen
Ökosystemen für Klima und Biodiversität und damit für
das menschliche Leben darzustellen, und in diesem Kontext
kann der ES Ansatz auch nützlich sein. Aber es sollte nicht
die Illusion verbreitet werden, mehr Information über ES
könnte hier zum großen game changer werden.
Entscheidend ist, ob der Fokus auf Aneignung oder auf ES
gelegt wird: Nehmen wir das Beispiel eines Großgrundbe
sitzers im brasilianischen Amazonasgebiet, der ein Stück
Regenwald in der Größe von 10.000 ha erworben hat. Von
diesen 10.000 ha Wald darf er legal 2000 ha (20%) abholzen und als Viehweide anlegen. Ohne allzu großes Risiko
kann er 5000 ha abholzen und dafür eine Strafe zahlen oder
einen Kompensationsmechanismus nutzen. Der global bedeutendste Versuch, diese Dynamik der Entwaldung durch
einen ES Ansatz in der realen Umweltpolitik zu ändern, ist

Remscheider Stadtwald
Ein Beispiel für die Berechnung von Ökosystemleistungen
Der Remscheider Stadtwald gilt als Beispiel für einen erfolgreichen Stadtwald – nicht
zuletzt durch ein aktives Engagement der Bürger*innen im Rahmen einer Waldgenossenschaft. Immerhin 2250 ha Wald befinden sich im Remscheider Stadtgebiet (Gesamtfläche: 7450 ha). Der Wald wird sowohl forstwirtschaftlich genutzt wie auch als
Erholungsraum für die Bevölkerung. Beispielhaft gilt aber der Stadtwald auch durch
Studien, die den ökonomischen Wert seiner Dienstleistungen auf Heller und Pfennig
genau berechnet haben. Das Ergebnis ist durchaus beeindruckend. Nur ein geringer
Anteil der Ökosystemleistungen des Waldes werden durch die Holznutzung erbracht
– 2,64%. Den Löwenanteil macht der Erholungswert des Waldes aus – nämlich 62%.
7309,93 Euro pro Hektar soll der Erholungswert des Waldes darstellen, die Holznutzung kommt nur auf bescheidene 310,61 Euro pro Hektar. Noch schlechter schneiden
die Jäger ab, sie erwirtschaften gerade mal 24 Cent pro Hektar.
Entscheidend für die hohe Bewertung der Ökosystemdienstleistungen ist der Erholungswert – aufschlussreich, wie er ermittelt wird: die Zahl der Besucher*innen wird
mit dem Wert eine Tageskarte (zum Preis von 2,66 Euro) bzw. eine Jahreskarte multipliziert. Dem liegt die durch verschiedene Studien gestützte Annahme zugrunde, dass
Besucher*innen breit wären, einen Preis in dieser Höhe zu zahlen. Die Studie sagt deutlich, dass schon aufgrund der rechtliche Rahmenbedingungen nicht davon auszugehen
ist, dass tatsächlich ein Benutzungsgeld für den Zugang zum Stadtwald erhoben werden könnte.
Die Monetarisierung dient hier also nur illustrativen Zwecken. Die umfassende Bedeutung des Waldes und seiner Leistungen sollen sichtbar gemacht werden, in dem sie
monetär erfasst werden. Der Kämmerer der Stadt Remscheid kann sich aber wohl weiterhin nur an den mageren Einnahmen aus der Holznutzung erfreuen. Natürlich hat ein
Stadtwald vielfältige Funktionen (Wasser- und Erosionsschutz, Staubfilterung), aber
ist es wirklich einleuchtend, dass die Politik dies nur versteht, wenn es monetarisiert
wird? Und ist diese Monetarisierung wirklich überzeugend – wenn das reale Geld nicht
fließt?
Monetarisierung kann nur überzeugen, wenn sie schlüssig und glaubwürdig ist. Sollte
das der Fall sein, ergeben sich aber bedenkliche Konsequenzen: So ist die Senkenleistung des Waldes, also die Absorption von CO2 sehr gering, sie schlägt gerade mal mit
27,69 Euro pro Hektar zu Buche. Etwas besser schneidet die Biodiversität ab, sie wird
mit immerhin 1136 Euro pro Hektar bewertet. Aber wie kommt man zu diesem Wert,
obwohl Arten- und Biodiversitätsschutz „schwer fass- und messbar sind“, wie die Studie bereitwillig zugesteht. Auch in diesem Fall hilft die Ermittlung der Zahlungsbereitschaft. Die wird aber nicht aufgrund eine Befragung der Bevölkerung von Remscheid,
sondern aufgrund eine Literaturrecherche ermittelt.
Die entscheidende Bedeutung der Zukunftsaufgaben Klimaschutz und Bewahrung der
Biodiversität lassen sich damit nicht begründen. Ein ökologischer Waldumbau hinge
bei einer solchen Logik eher davon ab, ob dadurch der Wald für die Erholungsleistung
attraktiver wird.
Die erwähnte Studie ist hier einsehbar:
http://www.waldgenossenschaft-remscheid.de/wp-content/uploads/2016/05/
kosystemleistungen-W-lder-im-Stadtgebiet-Remscheid.pdf
Eine übersichtlich Darstellung samt Tabelle mit allen Werten findet sich hier:
http://www.waldgenossenschaft-remscheid.de/wp-content/uploads/2016/04/AFZWolff_-kosystemdienstleistungen_ste.pdf
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Blühende Äpelbäume – Leistungen der Natur | Foto: Nikond810 und Thomas Hoffmann (CC BY-SA 3.0)

der Mechanismus zu Reduzierung von Entwaldung REDD15,
der im Kontext der Klimaverhandlungen etabliert wurde.
Das Ziel, die Entwaldung zu vermindern, soll durch Inwertsetzung des bestehenden Waldes über eine Bepreisung
des in ihm enthalten CO2 erfolgen. Dadurch sollte der erhaltenen Waldes mehr Wert erlangen, als der abgeholzte.
Nach über zehn Jahren REDD und den Milliardenbeträgen,
die geflossen sind, kann es wohl keine vernünftigen Zweifel mehr geben, dass dieser Ansatz von REDD als ökonomischer Kompensationsmechanismus gescheitert ist.

manenter Unterfinanzierung und Marginalisierung litt und
weiterhin leidet. Aber die ökonomische Neubegründung
hat sich bisher nicht als der erhoffte game changer erwiesen. Dies verweist auch auf die konzeptionellen Schwächen
der ihre zugrunde liegenden Ansätze.

Unser Großgrundbesitzer wird aus einem banalen Grund
abholzen: es bringt deutlich mehr Profit, was auch dazu
führt, das selbst die illegale Abholzung so attraktiv ist, dass
sie weitergeht und sogar wieder ansteigt.

Angesichts der Erfolgsgeschichte von ES insbesondere in
der Forschung, ist es eine bemerkenswerte Überraschung,
dass IPBES sich dazu entschlossenen hat, das Konzept ES
durch das der Nature‘s Contributions to People (NCP) zu ersetzen. Die Autor*innen des IPBES geben zwei entscheidende Gründe für die Änderung an:

Das Amazonasgebiet ist nicht die letzte, aber doch wohl
die größte Agrargrenze (frontier) der Welt – und es zeigt
sich, dass die Ausdehnung von Agrarflächen noch nicht zu
Ende ist. Klima- und Biodiversitätsforschung lassen keine
Zweifel an der fundamentalen Bedeutung des Regenwaldes für die regionale und globale Umwelt. Gleichzeitig ist
er Lebensraum indigener Völker, die nicht als Bereitsteller
von ES gewürdigt werden sollten, sondern als Träger*innen
von Rechten, die nicht nur in verschiedenen Resolutionen
der UN festgeschrieben worden sind sondern auch in der
brasilianischen Verfassung.
Fundamental ist in dieser Perspektive weniger die Wertschätzung von ES, sondern die Schaffung eines klaren rechtlichen Rahmens, die Durchsetzung der gültigen Rechtsnormen und die Wahrung der Rechte der traditionellen
Nutzer*innen des Waldes.
Der Versuch, mit den ES Ansatz und seinen Weiterentwicklungen Naturschutz ökonomisch zu begründen, war
natürlich attraktiv, gerade weil der Naturschutz unter per-
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Von Ecosystem Services zu Nature´s
Contributions to People – Umetikettieren oder
Paradigmenwechsel?

•

NCP erkennt die grundlegende und durchdringende
Rolle von Kultur für Beziehungen von Natur und Gesellschaft an. ES hat die kulturellen Leistungen der Natur in einer eigenen Rubrik abgesondert. Das hat sich
aber als nicht adäquat erweisen.

•

NCP stärkt die Rolle von indigenen Völkern und traditionellen Gemeinschaften. Es erkennt ausdrücklich die
Bedeutung von deren Wissen an.

Eine weitere Besonderheit des NCP Ansatzes liegt in der
Anerkennung der Tatsache, dass contributions sowohl positiv wie negativ sein können.
Die Autor*innen sehen durchaus, dass auf den ersten Blick
die Unterschiede zu dem ES Ansatz nicht so deutlich sind
und die Unterscheidung als eine akademische Haarspalterei erscheinen könne. Aber sie betonen ausdrücklich, dass
das framing von Natur als ein System von stock and flow die

15  REDD+ steht für: “Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation“auf Deutsch “Minderung von Emissionen aus
Entwaldung und Schädigung von Wäldern”. Ein umfangreiche Debatte um REDD+ findet sich hier: https://www.cifor.org/knowledge/
publication/7045 Für eine kritische Einführung: https://www.fdcl.org/wp-content/uploads/2016/03/FDCL_REDD_web1.pdf

Rolle von Kultur und Gesellschaft unterschätzt und messbare oder monetarisierbare flows (zu sehr) in den Fokus
rückt. Das habe dazu geführt, dass sich viele Akteure (stakeholder) durch das Konzept nicht angesprochen fühlten, ja
sogar eine wahrnehmbare Opposition entstand.
NCP sind kontextbezogen, sie beziehen die verschiedenen
Perspektiven der Beziehungen zu Natur ein. „Der NCP Ansatz erleichtert so die die respektvolle Kooperation über
Wissenssysteme hinweg“.16 Ebenso soll er die Verbindung
zu rechte-basierten Ansätzen zum Naturschutz stärken.
Mit dieser Begründung ist die Änderung zu NCPs wirklich
bemerkenswert und sollte auch beachtet werden. IPBES
weist nämlich zurecht auf die konzeptionellen Schwächen
des ES Ansatzes hin und nimmt die Kritik daran ernst. Dies
ist ein wichtiger Schritt, um eine neue Debatte um die Zukunft des Naturschutzes zu beginnen.

gesellschaftliche und kulturelle Wertschätzung von Natur
der Ausgangspunkt, dann verschiebt sich die Perspektive
und die Zuschreibung eines ökonomischen Wertes hat keine zentrale Bedeutung mehr, sondern eine begrenzte und
eingebettete – auch wenn sie in konkreten Fällen angewendet wird, etwa bei der Berechnung von Schäden.
Es ist letztendlich nicht wahrscheinlich, dass der ES Ansatz
tatsächlich, insbesondere in der Forschungsgemeinschaft,
ernsthaft in Frage gestellt wird und eine grundsätzliche
Kehrtwende erfolgt. Zu hoffen beliebt aber, dass die Kritik
an den Problemen des ES Ansatzes mehr Gehör findet – insbesondere in den Teilen der Zivilgesellschaft, die bedenkenlos die Sprache der ES Narrative aufgegriffen hat.

Es ist aber zu befürchten, dass die ES Karawane ziemlich
unbeirrt weiterziehen wird. Einerseits könnte versucht
werden, IPBES zu isolieren und zu diskreditieren, andererseits aber auch, den ES Ansatz einfach unter einer neuen
Überschrift weiterzuführen. In eine solche Richtung weisen
viele Reaktionen auf den Vorstoß des IPBES. So wird eingewendet, dass viele ES Studien nicht nur kulturelle ES zum
Thema machen, sondern sie in den Forschungsansatz integrieren, also nicht separat betrachten. Auch indigene Völker
würden durchaus in ES Studien berücksichtigt, wenn auch
eher marginal. Solche Einwände laufen darauf hinaus, dass
es doch möglich sei, den so gut etablierten ES Ansatz zu verbessern statt ihn aufzugeben.17
Aber des Pudels Kern dürfte woanders liegen. Bob Watson,
der langjährige und verdienstvolle Vorsitzende des IPBES,
sagt dazu in einem Interview: „Ich denke, es ist sehr wichtig, zu zeigen, dass diese Ökosysteme einen ökonomischen
Wert haben, auch wenn sie nicht alle in einen Markt integriert sind. Denn dies ermöglicht, dass der Umweltminister
mit dem Landwirtschaftsminister, dem Energieminister,
dem Finanzminister sprechen kann. Biodiversität zu schützen, ist mehr als ein Umweltanliegen. Es geht um Entwicklung und Wirtschaft.“18
Der letzte Satz dürfte Konsens sein, aber es gibt eben keinen Konsens darüber, ob der Weg dahin zentral (oder zumindest auch) über eine ökonomische Bewertung der Natur läuft, die eigentlich nur dann Sinn macht, wenn sie sich in
monetären Werten ausdrücken lässt. Aber dafür braucht es
als Grundlage eine Modell wie ES, das eine quantifizierbare
Bereitstellung von Ökosystemleistungen der Natur für den
Menschen zur Grundlage macht. Ist aber Aneignung und

16  Siehe: Dias u.a. S. 272 https://www.researchgate.net/publication/322582117_Assessing_nature’s_contributions_to_people
17  Vgl dazu Andrew Kadykolo u.a. Der Artikel bietet eine guten wenn auch etwas sperrigen Überblick über die Debatte.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/26395916.2019.1669713
18  Das vollständige Zitat lautet: „What he [ES] will try and show is that for an individual country, you should be looking at what are your ecosystems, your biomes, and what do they contribute in natural capital? What do they contribute to the market? What do they contribute in
non-market value? Some social scientists don’t like this. They say that commoditizes nature. I personally disagree with that. I think it’s very
important to show these ecosystems do have economic value, even if it’s not all in the marketplace, because that allows the environment
minister to talk to the agricultural minister, the energy minister, the treasury minister. Protecting biodiversity is more than an environmental
issue. It is a development and economic issue.“ https://news.mongabay.com/2019/10/biodiversity-not-just-an-environmental-issue-qa-withformer-ipbes-chair-robert-watson/
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2. NATURSCHUTZ IM ANTHROPOZÄN

Anthropocene at work – Sojaernte in Rondonópolis, Mato Grosso | Foto: Roosevelt Pinheiro/ABr (CC BY 3.0 BR)

Neben den Ansatz, Natur als Breitstellerin von Ökosystemleistungen zu definieren, ist in den letzten Jahren ein zweites mächtiges Narrativ getreten, das Wege und Zukunft des
Naturschutzes fundamental beeinflusst: die Idee, dass wir
in ein neues Erdzeitalter eintreten, das „Anthropozän“, das
Zeitalter des Menschen.19
Ausgangspunkt ist die unbestreitbare Tatsache, dass „der
Mensch“ (gr. anthropos), in einem geschichtlich einmaligen Maße die Erde beeinflusst. Bis in den letzten Winkel
des Planeten dringen Luftverschmutzung, Plastikteilchen
und menschengemachte radioaktive Strahlung vor. Der
Mensch hat sich umfassend der Natur bemächtigt – Klimawandel und Artensterben sind die globalen Krisen, die diese „Umgestaltung“ der Natur verursachen. Anders als die
Debatte um ES hat die Idee des Anthropozän eine größere
interessierte Öffentlichkeit erreicht und ist von den Wissenschaftsseiten der Zeitungen ins Feuilleton gelangt. Die
Grundidee des Anthropozän ist leicht zu verstehen – und es
ist eine große Idee, die zudem erschaudern lässt. Darüber
lässt sich trefflich diskutieren und nachdenken und zudem
ist sie motivierend für künstlerische Aktivitäten: Die Idee
des Anthropozän ist auf dem besten Weg, zu einem intellektuell-künstlerischen Gesamtobjekt zu verschmelzen.
Flankiert und untermauert wird die Idee des Anthropozän
mit der Theorie der „großen Beschleunigung“, die 2015 vom
Forschungsprogramm „The International Geosphere-Biosphere“ in 24 Graphiken dargestellt wurde20. Damit wird ein
immenses Wachstum und eine immense Naturzerstörung
seit 1950 sichtbar gemacht. Auch hier ist die Botschaft klar
und beeindruckend: der Einfluss des Menschen hat ein lange Geschichte, aber in den letzten Jahrzehnten ist etwas
Ungeheuerliches geschehen: eine Beschleunigung, die alle
bisherigen Maßstäbe sprengt.
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Das aufgebaute Narrativ ist einprägsam und plausibel.
Übersehen wird dabei aber oft, dass das Anthropozän nicht
einfach den immensen Einfluss des Menschen beschreibt
sondern ihn naturalisiert. Die Tendenz des Menschen,
die Natur zu beherrschen, liegt in seiner conditio humana,
ist dem Menschen inhärent, ist ein Merkmal der Spezies
Mensch. „Auf praktisch jeder Seite der Anthropozänliteratur können wir lesen, der Mensch`forme´, `verändere‘,
`wandle um‘ oder `modifiziere‘ die Natur – eine Begriffswahl in krassem Gegensatz zu eher ethisch-politischen Formulierungen, denen zufolge die menschliche Gemeinschaft
`zerstört‘, `unterwirft‘, `kolonisiert´. Die neutrale Aussage,
dass die Menschheit die Welt verändere (nicht: sie kolonisiere) lässt die Auswirkungen menschlichen Handelns auf
die Welt natürlich erscheinen, indem sie dieses Handeln als

Quelle: wikiwand

19  Eine gute Einführung in Konzept und Debatte bietet ein Dossier der Bundeszentrale für politische Bildung: https://www.bpb.de/
gesellschaft/umwelt/anthropozaen/. Für eine pointierte kritische Sicht auf das Konzept: https://www.boell.de/de/2018/02/15/
anthropozaen-mensch-macht-epoche
20  Anschaulich dazu: https://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/anthropozaen/216918/die-grosse-beschleunigung-the-great-acceleration

mit natürlichen Geschehen vergleichbar darstellt.“21 Der
Mensch steht damit auf einer Stufe mit Vulkanen – die können auch nicht anders.
Ausgegangen ist die Idee vom Anthropozän von einer fachspezifischen Diskussion über erdgeschichtliche Zeitalter,
publikumswirksam wird sie durch die Aufwertung des Menschen zu einer Naturgewalt und damit dem Schöpfer eines
neuen Erdzeitalters. Die endgültige Entscheidung, ob wir
unser jetziges Zeitalter, das Holozän, wirklich umbenennen müssen, ist noch nicht gefällt. Aber die Debatte um das
Anthropozän hat diesen fachspezifischen Kontext schon
längst verlassen und ist auch in die Debatten um den Naturschutz vorgedrungen.


Naturschutz nach dem Ende der Natur – New
Conservation

Am 1. Februar 2012 erschien ein Aufsatz, der im angelsächsischen Sprachbereich eine heftige Debatte hervorgerufen
hat und als eine Art Gründungstext für New Conservation,
das Einläuten einer neuen Ära des Naturschutzes gelten
kann.22
Der Beitrag erlangte Gewicht durch seine pointierte und
glasklar entwickelte Positionierung sowie durch die Person
eines der Autor*innen, Peter Kareiva, damals führender
Mitarbeiter der einflussreichen und großen Naturschutzorganisation The Nature Conservancy (TNC). Der programmatische Titel lautet: „Naturschutz im Anthropozän“. Die
Autor*innen fassen eine der Grundthesen des Anthropozän
wie folgt zusammen: „Es ist heute unmöglich, einen Platz
auf dieser Erde zu finden, der nicht von menschlicher Aktivität gekennzeichnet ist“. Daher laufe der alte Naturschutz
mit seinem Bezug auf Wildheit oder eine unberührte Natur
einer Chimäre hinterher. Er will etwas bewahren oder gar
wiederherstellen, das es gar nicht mehr gibt und nicht mehr
geben kann.
Daraus folgt das Programm eines neuen Naturschutzes:
„Anstatt Biodiversität um ihrer selbst willen zu schützen,
sollte ein neuer Naturschutz (New Conservation) natürliche Systeme stärken, die der grösstmöglichen Zahl von
Menschen und insbesondere den Armen nützen. […] Natur sollte ein Garten sein.“ Und dieser Garten sollte zusammen mit Unternehmen bestellt werden: „Statt den
Kapitalismus zu beschimpfen, sollten Umweltschützer mit
Unternehmen zusammenarbeiten, […] um den Wert der
Beiträge (benefits) der Natur in ihre Operationen und Kultur zu integrieren“.

New Conservation will die Natur nicht mehr (vor dem Menschen?) schützen, sondern sie intelligent nutzen. Wenn es
einen „ursprüngliche“ Natur nicht mehr gibt, dann bleiben
aber doch die „Ökosystemleistungen“, die naturbasierte
Systeme hervorbringen.
Die Idee, die Natur als großen Garten zu sehen, ist durch ein
fulminantes Buch der bekannten Journalistin Emma Marris
ausgeführt und popularisiert worden. In „Rambuctinous
Gardens“ verfolgt sie mit beißender Polemik Naturschützer
auf der Suche nach der „ursprünglichen Natur“ und plädiert
leidenschaftlich, diese in wilde Gärten zu verwandeln. Sie
fordert mehr Natur, aber eine von den Menschen gestaltete
und gehütete Natur.
Ebenfalls programmatisch ist der Titel eines Buches von
Jaimie Lorimer: „Wildlife in the Anthropocene: Conservation after Nature“. Der in Oxford lehrende Geograph fordert,
dass wir „Verantwortung für die Welt in der wir leben übernehmen müssen“.23
Die These vom Anthropozän und - damit verbunden – vom
Ende der Natur entwickelt und popularisiert ein Narrativ,
das direkt zu Rechtfertigung von Praktiken wie Geoengineering24 führt. So ist es kein Zufall, dass der Nobelpreisträger Paul Creutzen, der als Begründer der These vom Anthropozän gilt, auch einer der Pioniere des Geoengineering
ist. 2006 schlug Creutzen vor, den Klimawandel durch die
Injektion von Aerosolen in die Stratosphäre zu bekämpfen25.
Aus der Allgegenwärtigkeit des Menschen im Erdsystem
wird eine Ermächtigung zur globalen und aktiven Verantwortung (stewardship). Damit wird auch der ES Ansatz erweitert und radikalisiert. Letztendlich kann nun die gesamte Natur als ES gesehen werden. Wobei Garten natürlich
besser klingt. Aber beides zielt auf eine vom Menschen für
den Menschen gestaltete Natur. Aufgabe des Menschen ist
es nicht mehr zu schützen oder zu Bewahren, sonder eine
intelligente Nutzung und Gestaltung von natürliche Ökosystemen durch den Menschen zu fördern.
New Conservation startet in dem erwähnten Text von Kareiva und anderen auch mit einer scharfen Kritik an den traditionellen Naturschutzverbänden. Naturschutz ohne Menschen (auch als „fortress conservation“ bezeichnet) sei nicht
nur eine Illusion, sondern auch ein Bedrohung von indigenen Völkern. Solche Kritik hatte man bisher eher aus „linken“ Kreisen gehört. Tatsächlich führt New Conservation zu
einer beträchtlichen Verwirrung der Perspektiven. Es greift
zwei wichtige Punkte auf, die bisher eher von der kritischen
Sozialwissenschaft und radikalen Aktivsten vertreten worden sind: zum einem die Kritik an einem Naturschutz der

21   Eileen Christs mit viel Verve und Herzblut verfasste Polemik gegen die Thesen vom Anthropozän und dem Ende der Natur sind auf Deutsch
zugänglich: „Schöpfung ohne Krone“, 2020 im Münchener Ökom Verlag erschienen. Das Zitat findet sich auf S.140
22   Der Text wurde von Peter Kareiva, Michelle Marvier und Robert Lalasz verfasst. Er ist hier einzusehen:
https://thebreakthrough.org/journal/issue-2/conservation-in-the-anthropocene
23
„The diagnosis of the Anthropocene and the populatrization of the ‚end of Nature‘ has a potential to value and catalyze modes of
‚stewardship‘ based on diverse, reflexive awareness of the always-entangled nature of humans and thus, the contested nature of any
aspirations toward enviromental mangement – from the local to the planatary scale.“ Zitiert nach Büscher and Fletcher, S. 5
24   „Geo-Engineering umfasst bewusste und zielgerichtete – meist in großem Maßstab durchgeführte – Eingriffe in das Klimasystem mit dem
Ziel, die anthropogene Klimaerwärmung abzumildern“ - so definiert das Umweltbundesamt Geoengineering in eine Broschüre, die eine
guten Überblick bietet: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/4125.pdf
Kritsche Positionen sind hier gesammelt: http://www.geoengineeringmonitor.org/
25   Zu den Postionen von Creutzen und seiner Rolle als „Tabubrecher“: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016EF000463
„schlüsseltexte des nobelpreisträgers für das neue erdzeitalter“ wie es im Untertitel (und kleinschreibung!) heißt, finden sich in einem von
Michael Müller herausgegebenen Sammelband: Paul Creutzen, Das Anthropozän. München, 2019. Darin finden sich auch Beiträge von Hans
Joachim Schellenhuber und Klaus Töpfer.
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Die Natur der Natur

Nun lässt sich die Frage, was denn überhaupt die Natur ist,
nicht einfach en passant beantworten – wenn sie denn überhaupt eine zulässige Frage ist. Aber ein kurzer Blick auf die
Versuche, das Verhältnis von Mensch und Natur zu fassen,
ist für die aktuelle Debatte über das Anthropozän nützlich.
Das abendländische Denken ist durch die Annahme einer
Dichotomie zwischen Natur und Kultur geprägt. In dieser
Tradition ist der Mensch als Kulturwesen der Natur gegenüberstellt und die menschliche Geschichte erscheint als
eine Erzählung der Überwindung der rohen Kräfte der Natur durch Kultur und Technik. Beherrschung der Natur ist
damit ein zentrales Thema. Natur wurde zu einem Äußeren,
das vom Menschen bearbeitet wird: die Natur als das Vorhandene auf der einen Seite, die Produkte des Menschen
auf der anderen Seite. Natur wurde so zu Ressource und die
Welt zu eine „auszubeutenden Mine“ (Marx).
Hübsch anzuschauen: Die Natur als großen Garten - Botanischer Garten in Augsburg, im
ökologisch gestalteten (Natur-)Garten | Foto: Alois Wüst (CC BY-SA 3.0)

nicht von den lokalen Gemeinden getragen wird. Zum andern basiert New Conservation auf der Zurückweisung der
Idee einer „natürlichen Natur“.
Stattdessen wird Natur als ein menschliches Konstrukt betrachtet. Seit langem wollen kritische Studien zeigen, dass
das, was wir heute als Natur sehen, menschlich produziert
oder zumindest wesentlich vom Menschen beeinflusst ist.
Der Mythos der unberührten Natur wurde durch zahlreiche Untersuchungen erschüttert, die etwa den Einfluss der
indigen Völker der Amerikas auf die großen Wälder sowohl
des Südens wie des Nordens des Kontinents zeigen. Dies
war auch immer als eine Kritik am Mainstream - Umweltschutz gedacht. Verwirrend ist nun, dass diese Kritikpunkte
durch New Conservation im Bündnis mit der Anthropozän
These aufgegriffen werden und in eine pro-kapitalistische
und entwicklungsoptimistische Perspektive eingebracht
werden. Oder anders gesagt: Wir haben es vermasselt, wir
müssen es richten. Aus dem Gift (Unterwerfung der Natur)
soll das Heilmittel werden. Aus der fundamental vom Menschen veränderten Natur wird eine notwendige Ermächtigung des Menschen begründet – und zwar der Menschheit,
wie sie heute organisiert ist: in kapitalistischen, marktorientierten und staatlich strukturierten Gesellschaften.
Anthropozän und die Rede vom Ende der Natur sind anders
als der ES Ansatz Teile einer öffentlichen Debatte geworden. Dabei werden oftmals zu diskutierende Thesen wie
eine neue Wahrheit verkündet: wir befinden uns im Anthropozän und das Ende der Natur lässt sich anscheinend
auch schnell mal von den Seiten des Feuilletons verkünden.
Die großen Ideen erzeugen intellektuelle Schauder und Erregung. Aber sie sollten deshalb nicht vorschnell akzeptiert
werden.
Es macht die Diskussion nicht einfacher, dass sie auf eine
der schwierigsten Fragen menschlichen Nachdenkens zielt:
Was ist eigentlich Natur, und wie sieht das Verhältnis des
Menschen zur Natur aus? Ein kurzer Überblick über diese
Debatte ist daher notwendig, um in der Diskussion über das
proklamierte Ende der Natur weiterzukommen.
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Diese Gegenüberstellung von Natur und Mensch/Technik ist äußerst wirkungsmächtig aber auch problematisch.
Denn der Mensch ist – kaum zu leugnen – eben auch Natur.
So offensichtlich das Dilemma des dichotomischen Denkens ist, so schwierig ist es, ihm zu entkommen - auch weil
es in das Alltagsverständnis eingebettet ist. Die meisten
Menschen dürften ohne zu zögern einen schönen Baum als
Natur identifizieren, ein Auto hingegen als ein Produkt des
Menschen.
Diese „natürliche Natur“ ist nun von Strömungen der Sozialwissenschaft und Anthropologie – allgemein als Konstruktivismus bezeichnet - in den letzten Jahrzehnten gründlich
kritisiert worden. Dabei ging es vor alle darum, eine natürliche Begründung gesellschaftlicher Verhältnisse zu dekonstruieren. Am bekanntesten ist dabei die Debatte um die
Geschlechterordnung. Das natürliche Geschlecht diente als
Grundlage und Begründung gesellschaftlicher Macht. In der
Gender Debatte wurde dieses natürliche Geschlecht als soziale Konstruktion gefasst und damit die angebliche Natürlichkeit der Geschlechterverhältnisse dekonstruiert. Ähnliches passierte mit der Natur.
Auch Natur wird so zu einem gesellschaftliches Konstrukt:
wie wir Natur sehen, was wir als Natur begreifen ist gesellschaftlich bedingt. Dies ist kaum zu bestreiten. Aber bei der
Debatte geht es um mehr. Zahlreiche Studien wollten auch
zeigen, dass praktisch alles, was wir als Natur betrachten,
vom Menschen gestaltet wird, die Natur wird zu einem
Artefakt des Menschen. Gegenüber der Annahme des dichotomischen Denkens, dass Natur als das nicht vom Menschen Gemachte bestimmt, legen zahlreiche Studien des
„Konstruktivismus“ dar, dass Natur eine durch und durch
soziale Konstruktion ist. Der Regenwald Amazoniens wird
zu einer indigenen Schöpfung, Natur zu einem Mythos. In
der angelsächsischen Forschung hat dabei besonders die
Kritik am Konzept von „wilderness“ eine große Rolle gespielt. „Imposing Wilderness“ (von R.P. Neumann) mag als
Beispiel für einen typischen Titel in diese Tradition gelten.
1992 hat Donna Haraway diese Sichtwiese auf den Punkt
gebracht: „Nature cannot pre-exist its construction“.26

26   Eine ausführliche und differenzierte Debatte über Verdienste und Grenzen des Konstruktivismus findet sich in dem vom Noel Castro und
Bruce Bruce Braun herausgegebenen Sammelband: „Social Nature“, Oxford 2001. Das Zitat von Donna Haraway findet sich auf S. 23

Die „konstruktivistischen“ Studien haben die Betrachtung
der gesellschaftlichen Naturverhältnisse bereichert und
differenziert, die menschliche Interaktion mit Natur mehr
in den Fokus gerückt und Missbrauch von (konstruierter)
Natur zur Begründung sozialer Verhältnisse (etwa bei der
Kategorisierung menschlicher Gemeinschaften als „Naturvölker“) aufgedeckt. Aber auf dieser Basis das Ende der
Natur zu verkünden ist vorschnell. Denn es bleibt nicht eindeutig, was denn konstruiert ist: Natur oder unsere Ideen
über Natur oder das Verhältnis von Natur und Mensch?
Anders gesagt: Natur ist ein soziales Konstrukt – aber sie ist
nicht nur eine soziales Konstrukt. Ansonsten müsste man
die Existenz einer äußeren Wirklichkeit konsequenterweise leugnen. Diesen radikalen Konstruktivismus machen
aber wohl wenige mit und die in den 1990er überbordenden Studien haben auch heftige Kritik provoziert. So bezeichnete Alan Sokal27 viele konstruktivistischen Studien
als „eleganten Unsinn“ und proklamiert: „Es gibt eine reale
Welt; ihre Eigenschaften sind nicht lediglich soziale Konstrukte.“ Sokol ist besonders verärgert, weil er hier einen Verrat an der aufklärerischen Tradition progressiven Denkens
sieht, der von einem radikalen epistemischen Relativismus
direkt zu Obskurantismus führt.
Diese aufgeregte Debatte der 1990er gewinnt nun angesichts des Anthropozän wieder Aktualität und Bedeutung.
Die These vom Anthropozän knüpft unmittelbarer an die
Dekonstruktion der natürlichen Natur an und hebt damit
auch das Dilemma des dichotomischen Denkens auf, indem
sie die Natur (zumindest als wirksame Kraft auf der Erde)
verschwinden lässt. Was bleibt ist der Mensch. Es ist eine
bittere Ironie, dass ein Ansatz, der aus einer progressiven
Denkrichtung geboren wurde, nun zur Legitimierung einer
problematischen Selbstermächtigung des Menschen und
seiner Gesellschaft (im real existierenden Kapitalismus)
führt.
Für die weitere Diskussion ergibt sich ein vorläufiges Fazit,
mit dem sich weiter arbeiten lässt: Ja, das, was wir als Natur
fassen (oder vielleicht besser: Die Beziehung Mensch – Natur) ist gesellschaftlich konstruiert. Sich dessen bewusst zu
bleiben und gesellschaftliche Verhältnisse nicht zu naturalisieren, ist wichtig. Ideen wie „wilderness“ mit Skepsis zu
begegnen, ist berechtigt. Aber dies bedeutet nicht, dass Natur nur gesellschaftlich konstruiert ist. Eine vom Menschen
vorgefundene und nicht geschaffene Realität existiert. Dies
wird und kann mit dem Begriff Natur bezeichnet werden.
Damit bleibt aber die so problematische Dichotomie
Mensch – Natur bestehen. Ihr ist nicht so leicht zu entkommen, weil sie auf eine reales Paradox verweist. Der deutsche Anthropologe Helmut Plessner hat dies als die „künstliche Natürlichkeit des Menschen“ zu fassen versucht.
Weniger grundsätzlich kann die Dichotomie nicht als anthropologische conditio humana sondern als Kennzeichnung
eines historisch bedingten gesellschaftlichen Verhältnisses begriffen werden, indem sich „der Mensch“ (mit seinem

Produktionsmodell) außerhalb der Natur positioniert, um
deren Unterwerfung zu legitimieren. Und es bleibt auch auf
der anderen Seite die Tatsache, dass der Mensch Teil des
Lebens ist. Das Mensch - Natur Verhältnis sollte in dieser
Widersprüchlichkeit bestehen bleiben – dies scheint angemessener als die vorschnelle Verkündung des Endes der
Natur. Der beste Ansatz ist dafür wohl, wie bereits gesagt,
die humboldtsche Idee des „Netz des Lebens“.


Der alte Naturschutz schlägt zurück – die Hälfte
der Erde

Die provokative These vom Ende der Natur, begründet
sowohl durch die konstruktivistische Forschung als auch
durch die These vom Anthropozän und insbesondere, wie
bei Kareiva u.a., durch die Verbindung dieser beiden Ansätze, hat unmittelbare und offensichtliche praktische
Konsequenzen, insbesondere für Strategien im Naturschutz. New Conservation verkündet mit lauten Posaunenklängen das Ende des klassischen Naturschutzes, der
in der Ausweisung von Schutzgebieten seinen zentralen
Pfeiler sieht. Dies hat natürlich sowohl traditionelle Umweltschützer*innen als auch neue Akteure, vereint unter
dem Label new protectionism auf den Plan gerufen.28 Büscher/Fletcher bezeichnen dies als „the great conservation debate“. Der vielleicht prominenteste Vertreter von
old conservation / new protectionism ist wohl der 1929 geborene Eward O. Wilson, der als einer der Begründer des
Konzepts der Biodiversität und einer der wichtigsten Evolutionsforscher gilt. Sein 2016 veröffentlichtes Buch „Half
Earth“ ist Beitrag und Programm zugleich. Unter der eingängigen Formel Half Earth hat sich inzwischen eine Bewegung gebildet, die fordert, die Hälfte der Welt der Natur
zu überlassen. Nur so lässt sich laut Wilson und anderen
die Zerstörung der immensen Vielfalt der Lebensformen
auf dem Planeten stoppen. Dies ist natürlich als Oberziel
zu verstehen, aber die Parole Half Earth führt unmittelbar
dazu, sich auf allen Ebenen für die Ausweitung von Schutzgebieten einzusetzen. Mit Half Earth ist es gelungen, eine
einprägsame Forderung in die Welt zu setzen, die gleichzeitig eine Perspektive für eine realpolitische Intervention, und konkrete Debatten vorantreibt und Einfluss auf
die Agenda der Biodiversitätskonvention (CBD) erlangt.
Offensichtlich steht die Perspektive Half Earth in diametralem Gegensatz zu der These vom Anthropozän und
ihren Konsequenzen. Wilson bezeichnet sie daher – in Anlehnung an Humboldt – als die gefährlichste aller Weltanschauungen. Und in dem Buch „Keeping the Wild“ (S. IX)
zitiert Tom Butler: „Ideen sind gefährlich. Ich sehe lieber
einen Mann mit einer Axt zu mir kommen als mit einer großen Idee“(Edward Abbey).
Wilson und new protectionism insistieren auf der Existenz von „wilderness“ auf dem Planeten, eine Wildnis, die
vielleicht nicht absolut ursprünglich ist, aber einmal vom
Menschen befreit, sich als Wildnis reproduziert. New protectionism greift den Machbarkeitswahn der Optimisten

27   „There is a real world; its properties are not merily social constructions.“ Das Zitat findet sich bei Castro / Braun S. 28. Der US-amerikanische
Physiker Alan Sokal erlangte in den neunziger Jahren eine gewisse Berühmtheit, als er einen satirischen Artikel im postmodernen Slang
bei einer Zeitschrift einreichte und dieser dann tatsächlich als ernsthafter Beitrag angenommen wurde. Ein Überblick über die sogenannte
„Sokal Affäre“ bietet: https://www.nzz.ch/wissenschaft/physik/wissenschaftliche-parodie-mit-nachhall-1.18709988
28   Eine umfassende Erwiderung auf die „Ideologie des Anthropozän“ aus dem Lager des Naturschutzes findet sich in dem Sammelband
„Keeping the Wild“ der von George Wuerthner, Eileen Christ und Tom Butler herausgegeben wurde (Washington 2000). Der Band hat den
vielversprechenden Untertitel: „Against the domination of the world“
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des Anthropozän an. Eileen Christ, eine wichtige Protagonistin der Debatte, brandmarkt die Idee von der Erde als
Garten als Euphemismus für die Kolonisierung der Erde
(„Keeping the Wild“, S. 30) und folgert: „Die Menschheit
muss sich aus dem Zentrum entfernen und die Erde und
die gesamte Gemeinschaft des Lebens dort blühen lassen.“
Pointierter kann die Debatte kaum zugespitzt werden.
Wollen die einen die Stellung des Menschen im Zentrum
ausbauen und zur Grundlage der Handelsperspektiven
mache, blasen die andern zum Rückzug.

Schutzgebiete und Biodiversität:
30% als globales Ziel?
Dass die Diskussion um die Zukunft des Naturschutzes keine akademische Übung ist, zeigt sich
im Vorfeld der Vertragsstaatenkonferenz Biodiversitätskonvention (CBD), die ursprünglich 2020
in China stattfinden sollte, aber aufgrund der
Corona -Pandemie auf 2021 verschoben wurde.
Auf dieser Konferenz soll ein neuer strategischer
Plan für die nächsten zehn Jahre verabschiedet
werden. In dem Entwurf für den Plan hat es zwar
nicht die half earth Forderung geschafft, aber
immerhin das Ziel, bis 2030 30% der Erde in das
System der Schutzgebiete einzubeziehen. Gegen
dieses Ziel hat sich inzwischen ein massiver Widerstand formiert. In einem offenen Brief haben
zahlreiche NGOs und soziale Bewegungen gegen
das 30% Ziel (in der vorliegenden Form) Stellung
bezogen. Sie gehen davon aus, dass dadurch 300
Millionen Menschen von Vertreibungen oder
Einschränkungen ihre Rechte bedroht sind. Statt
dessen solle die CBD die Sicherung und Stärkung
der kollektiven Landrechte von indigenen Völkern
und anderen Gemeinschaften in den Vordergrund
stellen. Die Auseinandersetzung um das 30% Ziel
zeigt, wie umstritten die Perspektiven des Naturschutzes sind.
Der Brief ist hier einsehbar:

https://assets.survivalinternational.org/
documents/1959/final-en-ngo-concerns-overthe-proposed-30-target-for-protected-areas-andabsence-of-safeguards-for-indigenous-people-andlocal-communities-200901.pdf



Zwischen Anthropozän und Half Earth:
Umweltschutz am Scheideweg.

Die Debatte um Naturschutz im Anthropozän macht deutlich, dass dem Naturschutz die Selbstverständlichkeit seines Gegenstandes abhanden gekommen ist. Die Frage, was
eigentlich Natur ist und welche Natur denn zu schützen
sei, ist im Kontext der great conservation debate zu einem
Kampffeld geworden. Im Folgenden soll versucht werden,
einige Lehren aus der Debatte zu ziehen und offene Fragen
bzw. Schwachstellen der Positionen zu kennzeichnen.
New Conservation hat sicherlich den Finger in Schwachpunkte der klassischen Schutzkonzepte gelegt. Besonders
im globale Süden war Naturschutz, der Menschen nicht mit
einbezog, immer mehr in Kritik geraten und selbst zur Quelle sozialer Konflikte geworden. Für die großen Umweltorganisationen drohte auch die offene Konfrontation mit indigenen Organisationen zu einem Problem zu werden, das
ihr Image schwer schädigen könnte.
In dieser Situation waren die deutlichen und polemischen
Worte des Pamphlets von Kareiva u.a. eine Sensation, weil
sie von einem Giganten der globalen Naturschutzbewegung
(Conservation International) kamen, der sich bis dahin immer
vehement gegen Beschuldigungen des „linken“ Flügels der
Umweltbewegung (wie Friends of the Earth International) zur
Wehr gesetzt hatte. Heute verteidigt kaum noch jemand
Naturschutz ohne Partizipation im globalen Süden. Dennoch sind die Praktiken dieser als „fortress conservation“
bezeichneten Strategie insbesondere in Afrika keineswegs
ausgestorben. In Lateinamerika haben die großen drei der
Naturschutzorganisationen (WWF, Conservation International-CI, The Nature Conservancy-TNC) versucht, sich indigenen Organisationen anzunähern und arbeiten bei Projekten
mit, die explizit die Beteiligung der indigenen und lokalen
Bevölkerung vorsehen.29
Nachvollziehbar ist auch die Kritik an der Vision von Naturschutzorganisationen, die auf die Wiederherstellung
bzw. Bewahrung einer ursprünglichen Natur zielt. Und da
kommt die These vom Anthropozän ins Spiel und liefert
einen Steilpass für die Kritik an Old Conservation: die Natur,
die ihr erhalten wollt, existiert gar nicht mehr und ist im Anthropozän nicht mehr wieder herstellbar. Naturschutz im
klassischen Sinn wird so zu einer Illusion. Dies ist engstens
verbunden mit der Idee, Natur als Breitstellerin von ES zu
definieren. Natur hat ihren Eigenwert (weitgehend) verloren, im Mittelpunkt steht nun der Mensch.
Die These vom Ende der Natur im Anthropozän funktionierte aber nur auf der Basis der Gegenüberstellung einer
unberührten (oder pristine) Natur versus menschlich beeinflusste Natur. Diese Dichotomie ist tatsächlich problematisch und die Idee einer unberührten („jungräulichen“)
Natur oder ursprünglichen Wildnis in dieser Form nicht
haltbar. Hier haben die Konstruktivist*innen und Anthropolog*innen gute Arbeit geleistet und die Durchdringung
der Natur durch Menschen auch in so ursprünglich erscheinenden Naturräumen wie dem Amazonaswald aufgezeigt.
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29   „Wichtigstes Beispiel dafür ist das Amazon Region Protected Areas Program (ARPA) in Brasilien, das als weltweit größtes
Regenwaldprogramm gilt. Es wird u.a von der deutschen Entwicklungszusammenarbeit und dem WWF unterstützt. Es soll unter
Einbeziehung der lokalen Bevölkerung Schutzgebiete konsolidieren. Basisinformationen zu ARPA: https://news.mongabay.com/2014/05/
happy-amazon-215-million-raised-for-worlds-largest-protected-area-network/

Keine Nadelstiche mehr sondern nachhaltige Zerstörung - Waldbrand in Amazonien in der Nähe von Porto Velho | Foto: Bruno Kelly/Amazônia Real./12/08/2020 (CC BY 2.0)

Aber in dieser Form ist die Dichotomie zu grob gefasst. Das
hat Michael Soulé30 klar erkannt: Die Metapher der Unberührtheit ist eine Falle. „Denn Jungfräulichkeit kennt wie
Schwangerschaft keine Abstufungen“ („Keeping the Wild“,
S. 123). Durch die Opposition „unberührt versus menschlich beeinflusst“ wird nun alles, was in irgendeiner Weise
menschlich beeinflusst ist, in dieselbe Kategorie eingeordnet. Indigene Wirtschaftsweisen oder agrarindustrielle Sojaplantagen – alles wird gleichermaßen zu menschlich beeinflusster Natur.
Paul Kindsnorth versucht die Dichtotmie nun anders zu
fassen. „Der Amazonas ist nicht wichtig, weil er unberührt
ist; er ist wichtig, weil er wild ist, in dem Sinne dass er einen
eigenen Willen hat („it is self willed“). Menschen leben in und
von ihm, aber er ist nicht von ihnen geschaffen oder kontrolliert.“ (Keeping the Wild, S. 7). In einer ähnlichen Weise argumentiert George Monbiot in seinem Plädoyer für
rewilding: „Ich habe nicht den Wunsch, Ökosysteme oder
Landschaften, die in der Vergangenheit existierten wieder
zu erschaffen, um eine ursprüngliche Wildnis zu rekonstruieren – als ob dies möglich wäre. Rewilding heißt für mich,
der Dringlichkeit zu widerstehen, die Natur zu kontrollieren und ihr zu erlauben, ihren eigenen Weg zu finden.“31
Edward Wilson nun definiert wilderness als ein großes Gebiet, „in dem natürliche Prozesse ohne willentliche menschliche Beeinflussung ablaufen und das Leben also seinen
`Eigenwillen’ behält. Häufig leben in solchen Naturlandschaften auch kleine menschliche Populationen, besonders
seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden indigene Einwohner, ohne dass sie dadurch den Charakter der Wildnis verlören.” (Wilson S. 86)

Die Zitate zeigen die Schwierigkeit, die Alternative zum
etablierten Gegensatz unberührte versus menschliche
beeinflusste Natur genau zu bestimmen. Ist Eigenwillen
(self willed) wirklich eine gelungene Metapher? Aber im
Hinblick auf die sozialen und politischen Implikationen ist
es wichtig, zwischen Dominanz über die Natur und einem
menschlichen Zusammenleben mit einer Natur zu unterscheiden, die vom Menschen nicht beherrscht wird und die
damit eine vom Menschen weitgehend unabhängige Entwicklung ermöglicht. Als Teil des „Netz des Lebens“ kann
der Mensch natürlich (!) in und mit dieser Natur leben.
Aber davon müssen menschlich gemachte und dominierte
Systeme, die auf der nachhaltigen Zerstörung von Ökosystemen beruhen (wie die industrielle Landwirtschaft)
abgegrenzt werden. Die These vom Anthropozän negiert
diese Grenze, der ES Ansatz trägt zumindest zu ihrer Relativierung bei. Denn sowohl die nicht dominierte wie die
von Menschen gestaltete Natur werden als „ES – Provider“
in eine Kategorie subsumiert und damit auch vergleichbar
gemacht.
Abgrenzungen sind dabei nicht immer eindeutig und öffnen
ein weites Feld für Debatten. Dieses sollte aber kein Argument gegen eine solche Differenzierung nach Art und Tiefe
des menschlichen Einflusses sein. Der Amazonasforscher
Harald Sioli hat die kleinflächige Landwirtschaft der indigenen Völker Amazoniens als Nadelstiche bezeichnet32. Der
Wald holt sich diese Flächen schnell zurück. Dies gilt nicht
für großflächige Abholzungen für Landwirtschaft und Viehzucht. Sie sind keine Nadelstiche mehr sondern nachhaltige
Zerstörung. Die These von Anthropozän kann und will nun
nicht mehr Nadelstiche von Amputationen oder gar totaler
Zerstörung unterscheiden. Genau das aber führt in die Irre.

30  Michael Soulé gilt als Begründer oder sogar godfather of conservation biology und war ein gewichtiger Kritiker von new conservation. Soulé
ist im Juni 2020 verstorben. Eine beißende Polemik von Soulé gegen new conservation findet sich hier: https://mountainjournal.org/michael-soule-said-new-conservation-not-better-than-traditional-kind
31  George Monbiot: Feral. Rewilding the Land, the Sea, and Human Life. Chicago 2014. S. 9
32  Das Bild der Nadelstiche ist berühmt geworden und wird immer wieder angeführt,z.B.
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14023145.html
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von Transformationsstrategien werden, die bisher oftmals
auf die Überwindung des fossilen Energiesystem konzentriert sind und damit sogar Strategien zum Erhalt oder Ausbau von Biodiversität entgegenlaufen können – wie zum
Beispiel durch immer mehr Flächen für den Anbau von
Energiepflanzen.
Greift man den Begriff des rewilderung von Monbiot (siehe
FN 31) auf, so sollte sich dies nicht auf die Naturbewahrung
beschränken, sondern eben auch die Renaturalisierung der
Landwirtschaft durch Förderung und Ausbau von Agarökologie vorantreiben. Mehr Natur und mehr Biodiversität ist
eine Perspektive, die sich sogar in urbanen Zentren verfolgen lässt. Man könnte es nochmal in Rückgriff auf das TEEB
Video (siehe S.10) veranschaulichen, indem „Mutter Natur“
nun sagen könnte: „Mensch, ich möchte, dass Du mich anders, schonender, respektvoller behandelst. Keine gewalttätige brutale Aneignung mehr. Aber darüber hinaus möchte ich auch mehr Raum für mich. In Teilen dieser Erde will
ich das Sagen haben, mich entfalten können, Du kannst da
gerne auch sein, schließlich bist Du ja auch ein Lebewesen
und damit ein Teil von mir. Aber dann musst Du dich meinen
Regeln unterwerfen.“
Im Anthropozän liegt alles in der Hand des Menschen | Foto: darvoiteau (CC BY-NC-ND 2.0)

Können wir also die Kritik von Half Earth/protectionism an
der These vom Anthropozän und seiner radikalen Selbstermächtigung des Menschen zu großen Teilen nachvollziehen, so bleibt der Vorschlag problematisch, als Antwort
auf globalen Krisen die Ausweitung von Schutzgebieten in
den Mittelpunkt zu stellen. Vorschläge, die in die Richtung
von Half Earth gehen, akzeptieren in der Regel eine radikale Dichotomie in dieser Welt. Zum einen eine entwickelte
Wirtschaft, die auf der intensiven Ausbeutung beruht, zum
anderen die sich selbst überlassene Natur.
Nach wie vor spielen in dieser Welt die indigenen Völker
und traditionellen Gemeinschaften, die in und mit natürlichen Ökosystemen leben, keine zentrale Rolle. Ihre
Existenz wird eher – wie man den Eindruck hat – etwas
zähneknirschend zugestanden. Sie sind aber nicht der Ausgangspunkt der Strategie. Wenn aber etwa 30% der bewirtschaftbaren Fläche der Erde von indigenen Völkern und
traditionellen Gemeinschaften bewirtschaftet werden, so
ist dies kein marginaler Faktor. Half Earth würde sich wohl
nicht auf Sojafeldern oder Baumwollplantagen ausdehnen
sondern eher genau in diesen Flächen – und könnte damit
den alten Konflikt zwischen Naturschutz und menschlicher
Nutzung neu beleben.
Der Half Earth Ansatz kümmert sich sich nur um eine Hälfte – die andere Hälfte scheint ihm weitgehend egal. Damit
reproduziert der Ansatz eine radikale Dichotomie zwischen
Natur und gesellschaftlicher Entwicklung.33 Dies ist aber in
Zeiten des Klimawandels nicht haltbar. Die radikale Fehlentwicklung in dem industrialisierten Teil der Erde würde
also auch den anderen Teil fundamental beeinflussen. Um
sinnvoll zu sein, muss die Ausdehnung von Schutzgebieten Teil einer Strategie zu einer ökologischen und sozialen
Transformation sein. Die Einbeziehung der Perspektive
„mehr Natur“ würde dann auch zu einem wichtigen Element
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Anthropozän, Kapitalozän oder gar Anthropoobcene?

Die These vom Anthropozän basiert auf der Kategorie
Menschen. „Die Menschen“ entwickeln sich über Jahrtausende, erfinden die Landwirtschaft, das Rad und schließlich die Atombombe. Erst fängt es ganz langsam an, aber
dann - kommt die große Beschleunigung. Im Konstrukt des
Anthropozän gibt es daher eine unübersehbar deterministische, wenn nicht sogar teleologische Tendenz. Wenig interessieren die konkreten historischen Bedingungen dieser
Entwicklung, eher schon die Frage, wann denn das Anthropozän beginnt.
Die wohl griffigste wie populärste Gegenformulierung hat
James Moore 2015 mit dem Begriff Kapitalozän in die Debatte gebracht. Es ist nicht einfach der Mensch mit seine
Beschleunigung, der das Schlamassel produziert, sondern
Menschen in einer bestimmten Zeit und unter konkreten
sich entwickelnden Produktionsbedingungen. Entscheidende Epochenschwelle für das Kapitalozän ist die im 15.Jahrhundert beginnende Eroberung der Welt durch europäische
Mächte und die damit einhergehende Entwicklung eines
transatlantischen Austausches, der alle Regionen der Welt
durch Handel verbindet. Zunehmende Industrialisierung
durch Nutzung von Kohle und damit verbunden Dampfkraft vertieft diese Entwicklung. Ergebnis sind zwei große
Veränderungen die heute als globale Umweltkrisen erkennbar sind. Die gefährliche Anreicherung von Verschmutzung
und Treibhausgasen in der Atmosphäre und die weltweite,
systematische Zerstörung natürliche Ökosysteme, sowohl
auf dem Land als auch der aquatischen Ökosysteme. Die
kapitalistische Produktionsweise durchdringt die Welt.
Und sie ist gekennzeichnet durch eine Verstärkung der Ungleichheit – auch als Folge der großen Beschleunigung.

33  Besonders problematisch ist dann auch, dass viele aus dem Lager der old conservation das Bevölkerungswachstum für die Wurzel
aller Probleme halten. Symptomatisch dafür ist dieses Zitat der so verehrten und populären Primatenforscherin Jane Goodall: “It’s our
population growth that underlies just about every single one of the problems that we’ve inflicted on the planet,” Goodall told the AFP this
spring. “If there were just a few of us, then the nasty things we do wouldn’t really matter and Mother Nature would take care of it—but there
are so many of us.” https://news.mongabay.com/2010/12/jane-goodall-and-david-attenborough-overpopulation-must-be-addressed/

Anthropozän, Kapitalozän oder gar Anthropo-obcene? Hier: Krokodil. Kunstwerk von Ole Meinecke, Gewerbekanal Freiburg | Foto: UNiesert (CC BY-SA 3.0)

Die These vom Kapitalozän bewahrt einen Rest Optimismus – dass nämlich historisch entstandene Produktionsweisen auch historisch überwindbar sind, sie will
daher keine Zwangsläufigkeit postulieren und bezieht sich
nicht auf ein angebliches Wesen des Menschen sondern
auf reale, historische Prozesse. An dieser Stelle wird oft
eingewendet, dass auch der „real existierende Sozialismus“ die Zerstörung der Natur vorangetrieben hat. Das ist
sicherlich richtig, aus historischer Perspektive erscheint
insbesondere das sowjetische und das chinesischen Experiment aber nur als eine Variante eines Entwicklungsmodells, das auf brutale Naturbeherrschung abzielt. Man
könnte sagen, Sozialismus und Kapitalismus haben die Natur nur auf verschiedene Weise zerstört. Die Erfahrungen
des real existierenden Sozialismus sind eine wichtige Warnung, Naturbeherrschung und -zerstörung nicht auf eine
„Kapitallogik“ zu reduzieren.34 Aber im Augenblick sind
die sozialistischen Versuche nicht mehr relevant, wir Leben im Zeitalter des Kapitalismus und müssen uns daher
mit dessen zerstörerischen Potential auseinandersetzen.
Kapitalozän will also nicht über den Menschen reden, sondern über konkrete gesellschaftliche Bedingungen, unter
denen heute Natur angeeignet wird. Moore insistiert darauf, dass dabei nicht die Zerstörung der Natur das entscheidende Ergebnis ist, sondern die Transformation der
Natur in produktive Kräfte für das Kapital. Kapitalismus
will Natur nicht zerstören sondern versklaven, in Ressourcen verwandeln, die genutzt werden. Inwertsetzung ist
damit der zentrale Aspekt, nicht Zerstörung – auch wenn
natürlich Inwertsetzung mit Zerstörung einher gehen und
sie verursachen kann. Moore zeigt dies an der Geschichte
der Insel Madeira auf, die zum Anbau von Zuckerrohrplantagen entwaldet wurde. Dies ist aber nur der Beginn eines
Prozesses, in dem die Insel unablässig transformiert und
dann neu in Wert gesetzt wurde, ein Prozess der bis heute
(Inwertszung durch Tourismus) nicht abgeschlossen ist. Die

in Manchester lehrenden Geographen Ernstson und Swyngedouw gehören ebenfalls zu den prominenten Kritikern
der These vom Anthropozän.35 Sie problematisieren insbesondere das Wir in der These vom Anthropozän: vielmehr
gilt es anzuerkennen, dass die Menschheit in gegensätzliche
oder sogar antagonistische Beziehungen bspw. von Klasse,
Gender aufgespalten ist. Diese Gegensätze sind aber konstituierend für Politik, die Konflikte austragen muss. Gegen die
Menschheit lässt sich schwer argumentieren. Swyngedouw
u.a. sehen daher im Narrativ des Anthropozän eine de-politisierende Veranstaltung, die die Komplexität der sozialen
Beziehungen verschwinden, von der Bühne (scaena) entfernen lassen will. Daher die sperrige Wortschöpfung „Anthropo-obcene“ (Ob scaenum ist ursprünglich das, was auf der
Bühne nicht gezeigt werden soll).
Das Anthropozän läßt Kapital und Macht von der Bühne verschwinden, da steht dann nur der Mensch. Für
Swyngedouw u.a. ist das Anthropozän eine biopolitsche
Inszenierung, Es fehlt also nicht an kritischer Auseinandersetzung mit dem Anthropozän, aber sie geschieht vornehmlich im akademischen Rahmen und es ist fraglich, ob
sie der Popularität der These vom Anthropozän wirklich
entgegenwirken kann. In dieser Situation ist eine positive Überraschung, dass der Wissenschaftler und populäre
Fernsehmoderator Harald Lesch 2019 fulminante Vorträge über das Kapitalozän gehalten hat,36 die auf Youtube
nachzusehen sind. Lesch macht Hoffnung, dass die These
vom Kapitalozän nicht in marxistisch – akademischen Zirkeln verendet. Dafür ist sie viel zu wichtig!

34  Eine brillante Darstellung der sowjetischen Beziehung zur Natur findet sich bei Karl Schlegel: Das sowjetische Jahrhundert. München 2017,
insbesondere in dem Kapitel mit dem schönen Titel: „Die Chaussee der Enthusiasten.“ Schlegel zeigt auf, wie sehr das sowjetische Ideal
von den USA beeinflusst war und spricht von einem „sowjetischen Amerikanismus und Technikfetischismus“ (S. 168). „Die Natur war nicht
nur einfach Stoff, sie war Gegner, Feind, der geschlagen, besiegt, erledigt werden musste. Die Baustellen... (der Großprojekte) waren die
Schlachtfelder, auf denen das bäuerliche Russland vernichtet und umgeschmiedet wurde.“ (S. 167)
35  Henrik Ernstson und Erik Swyngedouw: Urban Political Ecology in the Anthropo-obscene: Interruptions and Possibilities. Abingdon 2019
36  Empfehlenswert ist der in Köln gehaltene Vortrag: https://www.youtube.com/watch?v=BlXgHcd7tok
Kurzer Artikel zu einem anderen Vortrag in Ilmenau: https://www.fr.de/meinung/vorsicht-kapitalozaen-10943744.html
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3. SCHLUSSFOLGERUNGEN

D

ie hier skizzierten Debatten und Konzepte sind
nicht aus theoretischen Gründen interessant, es
geht nicht um Wortklauberei, sondern um unmittelbare praktische Konsequenzen.

sein, sondern der Möglichkeit einer nicht von Menschen
dominierten Entwicklung Raum zu gewähren. Die durchaus
propagierte Alternative zu diesem Weg, ist auf technische
Lösungen zu setzen, im extremen Fall auf Geoengineering.

Die These von Anthropozän ist brandgefährlich. Sie begründet eine Radikalisierung der Herrschaft des Menschen
über die Natur, eine uneingeschränkte stewardship – sie
führt bspw. direkt und erklärtermaßen zur Rechtfertigung
von Geoengineering. Diese Konsequenzen sind für viele
nicht auf den ersten Blick erkennbar. Die These von Anthropozän ist auch deshalb so gefährlich, weil sie durchaus
Richtiges und Wichtiges benennt („die große Beschleunigung“), daraus Plausibilität bezieht, als big idea intellektuell
prickelnd erscheint und damit eine größere Öffentlichkeit
erreicht.

Die Perspektive der Erhaltung und Erweiterung natürlicher Ökosysteme muss Teil einer umfassenden Transformationsstrategie werden. Damit wird aus dem Anliegen des Umweltschutzes eine der zentralen Antworten auf
globale Krisen. Aber natürliche Ökosysteme werden auch
massiv durch den Klimawandel und Verschmutzung beeinflusst. Die zentrale Anforderung besteht darin, dass in
einer Transformationsperspektive gleichzeitig der Umbau
auf eine klimafreundliche Wirtschaft (u.a. durch den Ausstieg aus dem fossilen Energiemodell) und eine Erhaltung
natürlicher Ökosysteme zielen muss. Das wird in dieser Allgemeinheit wohl kaum bestritten, aber die Realität ist voller Konflikte oder trade offs. Dies zeigt sich insbesondere in
der Perspektive der „Bioökonomie“, die auf die Substitution
fossiler Rohstoffe durch nachwachsende Rohstoffe setzt.
Dies verstärkt den Druck auf natürliche Ökosysteme. Und
das Modell der industriellen Landwirtschaft ist mit der Perspektive der Erhaltung natürlicher Ökosysteme schwerlich
vereinbar. Die Konsequenzen des massiven Einsatzes von
(chemischen) Düngemitteln und Agrargiften beschränken
sich nicht nur auf die bewirtschafteten Flächen, wie bspw.
das Insektensterben drastisch zeigt.

Der Gegenentwurf zum Anthropozän besteht darin, die
Herrschaft „des Menschen“ nicht zu radikalisieren, sondern einzuschränken. Um diese Perspektive politisch wirksam zu machen, muss die binäre Logik „unberührte Natur
versus vom Menschen beeinflusste Natur“ überwunden
werden. In diesem Kontext ist die Idee der unberührten
Natur eine Falle. Ausgangspunkt muss die Erhaltung und
Erweiterung von Räumen sein, in denen Natur sich weitgehend nach ihrer Dynamik entfalten kann und nicht nach der
vom Menschen bestimmten Logik. In, mit und von diesen
natürlichen Ökosystem können Menschen leben.
Wenn etwa 30% der bewirtschafteten Landfläche von
indigen Völkern und traditionellen Gemeinschaften bewohnt wird und in diesen Teile der Welt Biodiversität
und natürliche Ökosysteme besser erhalten sind, dann
ist die Sicherung der Rechte und der territorialen Integrität dieser Bevölkerungsgruppen fundamentaler Bestandteil jeglicher Strategie zum Rückbau menschlichen
Einflusses. Naturschutz darf Menschen nicht ausgrenzen
oder marginalisieren. Wenn das nicht zum Ausgangspunkt
gemacht wird können auch Half Earth Strategien brandgefährlich werden.
Naturschutz, das zeigt die hier skizzierte Debatte, muss sich
in den aktuellen Auseinandersetzungen um die globalen
Umweltkrisen verorten. Er kann daher auch nicht isoliert
als Bewahrung von Natur und Biodiversität agieren. Der
globale diagnostizierte Niedergang natürlicher Ökosysteme und der damit verbundene Verlust von Biodiversität ist
ein Gefahr für das Leben auf dem Planeten. Als Antwort auf
diesen Niedergang ist der ES Ansatz unzureichend. Denn
Biodiversität kann nicht als Ecosystem Services gefasst
werden, sie ist vielmehr die Grundlage für Evolution und
Leben. Sie lässt sich daher auch nicht monetarisieren.
Deutlich ist auch: wir können die Konsequenzen des Verlustes von Biodiversität kaum abschätzen. Daher gebietet
schon das Vorsorgeprinzip und der Impetus, abwägbare Risiken zu vermeiden, den Verlust aufzuhalten und natürliche
Ökosysteme zu bewahren, ihrer Erholung Raum zu lassen
oder auch an ihrer Wiederherstellung zu arbeiten. Ziel dabei kann nicht die Wiederherstellung eines Urzustandes
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Um dem Klimawandel und dem Verlust der Biodiversität
gleichzeitig entgegenzutreten, bedarf es also einer integrierten Strategie, Insellösungen sind keine Perspektive,
aber lokale und und regionale Lösungen können ein wichtiger Schritt sein. Die Befunde der globalen Berichte von
IPCC und IPBES sind eindeutig: Haupttreiber des Verlustes von Biodiversität und natürlichen Ökosystemen ist
die Ausweitung industrieller Landwirtschaft, insbesondere durch großflächigen Anbau von Monokulturen und die
Anlage von Viehweiden. Dabei dient diese Landwirtschaft
immer weniger der direkten Befriedigung der menschlichen Ernährung. Futtermittel und der Anbau von Energiepflanzen nehmen immer größeren Raum ein. Die Herausforderung ist ein doppelte: die Expansion der Fläche für
industrielle Landwirtschaft muss gestoppt und ökologische
Landwirtschaft (Agrarökologie) muss gestärkt werden.
Dies ist keine utopische Perspektive, sie kann auf zahlreichen existierenden Ansätzen aufbauen und bedarf keiner
riskanten, nicht erprobten Technologien. Es braucht vornehmlich eins: Eines robusten politischen Willens, der sich
auf einen breiten gesellschaftlichen Konsens stützt.

4. WEITERFÜHRENDE LEKTÜRE
The Conservation Revolution - Radical ideas for saving Nature beyond the Anthropocene von Bram Büscher
und Robert Fletcher (Verso 2020) bringt eine umfassende, weitergehende Debatte um die hier diskutierten Themen. Grundlegende Lektüre mit viel weiterführender Literatur!
Jessica Dempsey: Enterprising Nature (Chichester 2016) ist insbesondere wegen der historischen Aufarbeitung der Ökonomisierung von Natur wichtig und lesenswert.
Zur Kritik am Konzept der Ökosystemleistungen
Ein lesenswerte kritische Darstellung in deutscher Sprache findet sich bei:
Thomas Kirchhoff: „Kulturelle Ökosystemdienstleistungen“ Eine begriffliche und methodische Kritik.
Freiburg, München. 2018
Umfassendes Literaturverzeichnis! Die Publikation ist ursprünglich eine Habilitationsschrift.
Eine wichtige und aktuelle Diskussion bei:
Joachim Spangenberg und Josef Settele: Value pluralism and economic valuation – defendable if well
done in: Ecosystem Services 18 (2016), 100 - 109
Für die Marxistische Position ist grundlegend:
Jason W. Moore: Capitalism in the Web of Life. Verso 2105
Eine kürzer und leichter geschriebene Darstellung wesentliche Thesen von Moore kann hier nachgelesen werden: Raj Patel und Jason W. Moore: A History of the World in Seven Cheap things. Verso 2020
(Taschenbuchausgabe). Erstauflage 2018
Inzwischen ist auch eine deutsche Übersetzung erscheinen: Eine Geschichte der Welt in sieben billigen
Dingen. Berlin 2018 (Gebundene Ausgabe)
Ein Artikel von Moore und weitere Beiträge zur Kritik an der These vom Anthropozän bei:
Henrik Ernstson und Erik Swyngedouw: Urban Political Ecology in the Anthropo-obscene: Interruptions
and Possibilities. Abingdon 2019
Ein ausführliche Debatte über New Conservation mit weiterführender Literatur findet sich bei Büscher und Fletscher (s.o). Emma Harris bietet eine lesenswerte Einführung mit viele beißender Polemik: Emma Harris: Rambunctious Gardens. Saving Nature in a Post-Wild World. New York 2013 (paperback edition)
Eine differenzierte Debatte über Verdienste und Grenzen des Konstruktivismus findet sich in dem
vom Noel Castro und Bruce Braun herausgegebenen Sammelband: „Social Nature“, Oxford 2001.
Einen kurzen Überblick liefern auch Büscher und Fletcher (s.o.)
Aus dem Lager der traditionellen Umweltschützer („Old Conservation“) hat sich Edward O. Wilson
pointiert und einflussreich mit Half Earth (New York 2016) geäußert. Hier setzt es sich ausdrücklich
und polemisch mit der Anthropozän These auseinander. Die deutsche Ausgabe ist 2016 unter dem
Titel „Die Häfte der Erde“ (München) erschienen.
Eine umfassende Erwiderung auf die „Ideologie des Anthropozän“ aus dem Lager des Naturschutzes
findet sich in dem Sammelband „Keeping the Wild“ der von George Wuerthner, Eileen Christ und Tom
Butler herausgegeben wurde (Washington 2014). Der Band hat den vielversprechenden Untertitel:
„Against the domination of the world“
Ein weiterer auf Deutsch erschienener Beitrag aus dem Lager des traditionellen Umweltschutzes ist:
Eileen Crist: „Schöpfung ohne Krone“. Warum wir uns zurückziehen müssen, um die Artenvielfalt zu bewahren. München 2020. Eileen Crist ist mit ihren Fokus auf das Bevölkerungswachstum umstritten. „Wir
müssen langfristig weniger Menschen werden“ heißt es gleich auf dem Umschlag. Aber wegen seiner pointierten und fundierten Polemik an der These vom Anthropozän und dem Ende der Natur ist das Buch
höchst lesenswert.
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