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Benjamin Bühler

Ökologie

Ist heute die Rede von ökologischem Bewusstsein, Umweltverschmutzung oder 
Energiequellen, so ist immer auch zugleich die Rede von der Zukunft: In Frage 
steht, wie ein zukünftiges Leben unter den von Menschen geschaffenen Bedingun-
gen aussehen könnte – Stichworte sind Klimawandel, Wassermangel, Erschöpfung 
der Energie-Ressourcen sowie die daraus folgenden Konsequenzen: Kriege um die 
Territorien, in denen ein Überleben noch möglich ist . Stets werfen solchen Szena-
rien die Frage auf, mit welchen Mitteln und Umstellungen diese düstere Zukunft 
vermieden werden könnte, verhandelt werden solchermaßen eine Energieversor-
gung durch alternative Energiequellen, die Ausrichtung der Wirtschaft auf Nach-
haltigkeit, aber auch die Frage, ob die Demokratie überhaupt in der Lage ist, ange-
sichts der akuten und globalen Probleme rechtzeitig zu agieren . 

Prognostik erweist sich solchermaßen als das zentrale verbindende Element im 
Diskurs der politischen Ökologie und zwar mit Blick auf verschiedene Aspekte: 
Zukunftsfiktionen ermöglichen das Austesten von Hypothesen, die Darstellung ge-
schichtsphilosophischer Theorien oder schlicht die Entfaltung ökologisch-apoka-
lyptischer Szenarien; die wissenschaftliche Ökologie bestimmt sich als exakte und 
damit auch prognostische Naturwissenschaft; Aussagen über die Zukunft müssen 
wissenschaftlich autorisiert sein, weshalb sich auch die Protestakteure gerne auf die 
Ökosystem-Forschung berufen; die Adressierung der „kommenden Generationen“ 
ist die zentrale Legitimationsstrategie für gegenwärtige Handlungen und für die 
Ausbildung einer neuen Ethik; Sprechakte des Drohens, Warnens oder Aufforderns 
zielen auf individuelle und kollektive Verhaltensänderungen . Während demnach 
spätestens seit den 1960er Jahren „politische Ökologie“ auf einen Diskurs verweist, 
dessen Aussagen in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen und sozialen 
Einrichtungen zirkulieren, musste die biologische Teildisziplin „Ökologie“ in be-
grifflicher Kleinarbeit allererst ihr Zukunftswissen herstellen . 

Verzeitlichung des oikos

Der Begriff „Ökologie“ erscheint erstmals im Jahr 1866 in Ernst Haeckels Werk 
Generelle Morphologie der Organismen, zusammengesetzt aus den griechischen 
Worten oikos, Haus, und logos . Schon im 19 . Jahrhundert hatte diese räumliche 
Ausrichtung zur Folge, dass man die Lebensgemeinschaften zu einem bestimmten 
Zeitpunkt beobachtete und demgemäß versuchte, die jeweiligen Beziehungen zu 
beschreiben . Deutlich wird dies in der Abhandlung Die Auster und die Austern-
wirthschaft (1877) von Karl Moebius, der erstmals der Begriff den Biozönose defi-
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432 BeNjaMIN BÜHLer

nierte: „Die Wissenschaft besitzt noch kein Wort für eine solche Gemeinschaft von 
lebenden Wesen, für eine den durchschnittlichen äußeren Lebensverhältnissen ent-
sprechende Auswahl und Zahl von Arten und Individuen, welche sich gegenseitig 
bedingen und durch Fortpflanzung in einem abgemessenen Gebiete dauernd erhal-
ten . Ich nenne eine solche Gemeinschaft Biocoenosis oder Lebensgemeinde“ .1 Die 
Austernbänke sind für Moebius das Grundmodell für Kollektive von Organismen, 
die sich selbst regulierend in einem Gleichgewichtszustand erhalten . 

Die Pflanzengeographie, aus der heraus sich die Ökologie entwickeln sollte,2 
hat stets die räumliche und zeitliche Dimension miteinander verschränkt betrach-
tet . Worauf es hier allerdings ankommt, ist die begriffliche Fassung dieser Dimen-
sionen . Denn Begriffe wie Pflanzenverein, Pflanzenformation, Lebensgemein-
schaft, Biozönose oder Ökosystem, die die Beziehungen zwischen den Teilen des 
Kollektivs bezeichnen, konstituieren den Gegenstandsbereich der Ökologie . Und 
allererst die Erzeugung eines konkreten Wissenschafts-Objekts erlaubt die Integra-
tion der Zeitlichkeit und damit die Möglichkeit von Zukunftswissen . Deutlich 
wird die ökologische Form der Verzeitlichung am Übergang des immobilen Hauses 
der Natur in ein mobiles spaceship earth, bei dem allerdings, wie Buckminster Fuller 
1968 schrieb, die Bedienungsanleitung erst noch geschrieben werden müsse, wofür 
es des Zukunftswissens bedarf: „Thus, because the instruction manual was missing 
we are learning how we safely can anticipate the consequences of an increasing 
number of alternative ways of extending our satisfactory survival and growth  – 
both physical and metaphysical .“3 Wie die Suche nach der Bedienungsanleitung 
für die Steuerung der Erde Zukunftswissen generiert, zeigt sich an der 1991 in der 
Wüste Arizonas gebauten Modell-Erde, der sogenannten Biosphäre 2 . Das Projekt 
ging auf eine Anregung Fullers zurück und setzte sich zum Ziel, über dieses ge-
schlossene System sowohl Aussagen über Ökosysteme der Erde zu machen als auch 
Vorarbeiten für eine „space colonization“ zu liefern . Indem die Bewohner des „life 
support system“ Biosphäre 2 in totaler materieller Autonomie von der Außenwelt 
leben sollten (Sauerstoff stellten Pflanzen her, Wasser wurde recycelt usw .), verstan-
den sie sich als Vorbilder zukünftiger Raumreisender .4

Wie Zukunftswissen jedoch bereits der Entstehungsphase der Ökologie einge-
schrieben war, soll im Folgenden anhand des Begriffes der Sukzession aufgezeigt 
werden, der für die Integration der Zeitlichkeit in die Ökologie ein Schlüsselbegriff 
ist . Dabei handelt es sich um ein Konzept, das schon lange vor dem Wort Ökologie 
in wissenschaftlichen Kontexten verwendet worden war . Sukzession beschreibt die 
natürliche Abfolge von Lebensgemeinschaften auf einem bestimmten Territorium . 
Da diese Folge als eine regelmäßige Stufenfolge betrachtet wurde, ließen sich ent-

 1 Karl Moebius: Die Auster und die Austernwirthschaft, Berlin 1877, S . 76 .
 2 Vgl . Ludwig Trepl: Geschichte der Ökologie. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Zehn Vorlesun-

gen, Frankfurt a .M .: Athenäum 1987 .
 3 Buckminster Fuller: Operating Manual for Spaceship Earth, New York: Simon and Schuster 1969, 

S . 53 .
 4 Jane Poynter: The Human Experiment. Two years and twenty minutes inside Biosphere 2, New York: 

Basic Books 2006, S . 64 .
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433ÖkOLOGIe

sprechende Vorhersagen machen: Das heißt, indem man Gesetzmäßigkeiten fest-
stellte, konnte die Ökologie zu einer prognosefähigen und somit „exakten“ Wissen-
schaft werden . Zugleich aber führte die Verwissenschaftlichung der Ökologie dazu, 
den Menschen als Akteur in den Blick zu nehmen, weshalb, wie zu zeigen sein 
wird, exakte Prognosen nicht mehr möglich waren . 

Ökologie der Natur

Wie der Botaniker Henry C . Cowles in seinem Aufsatz „The Cause of Vegetational 
Cycles“ (1911) ausführte,5 findet sich der Begriff der Sukzession bereits im 17 . Jahr-
hundert . Im Jahr 1685 verwendete ihn William King in einem Aufsatz über die 
Entstehung einer Sumpfvegetation aus überfluteten Wiesen . Dass in der natürli-
chen Waldentwicklung Pappeln regelmäßig die Vorgänger von Eichen und Buchen 
sind, stellte George Buffon schon 1742 fest . Die erste wissenschaftliche Studie 
stammt nach Cowles aber von Dureau de la Malle, der über Jahre hinweg die 
Pflanzen-Sukzession hauptsächlich an abgeholzten Waldgebieten untersuchte .6 
Cowles nennt weitere Forscher wie Fowles, Steenstrup, Warming, Meigen u .a ., al-
lerdings nicht den Autor, der für die spätere Entwicklung der politischen Ökologie 
in den 1970er Jahren so wichtig werden sollte: Henry David Thoreau hatte am 
Walden-See nämlich nicht nur einige Jahre alleine in einer selbstgebauten Holz-
hütte verbracht und damit das Vorbild für eine im Einklang mit der Natur ste-
hende Lebensweise gegeben . In dem vor der Middlesex Agricultural Society in Con-
cord gehaltenen Vortrag mit dem Titel „The Succession of Forest Trees“ (1860) 
hatte er sich auch der Sukzession von Wäldern gewidmet, wobei er gerade den 
Vorbild-Charakter der Natur hervorhob: Denn wenn englische Pflanzer ein Patent 
darauf anmeldeten, dass Kiefern als „nurse plants“ das Wachstum junger Eichen-
bäume beschleunigten, so vergäßen sie, dass die Natur diesen Vorgang schon lange 
vor ihnen entdeckt hätte . Auch wenn Thoreaus Aufsatz in den wissenschaftlichen 
Kontexten nicht erscheint, so hat bereits er vorgeführt, dass im Begriff der Sukzes-
sion ein Zukunftswissen impliziert ist: Denn weil die Abfolge von Waldformen 
(Kiefern gehen in der Regel als Pionierpflanzen den Eichen voraus) regelmäßig ist, 
kann vorhergesagt werden, was nach dem Abholzen oder Abbrennen eines Waldes 
geschehen wird . 

Für Cowles war der Begriff der Sukzession dagegen vor allem wichtig, um eine 
dynamic plant geography bzw . dynamic ecology, aufzubauen – und zwar nach dem 
Vorbild der von Charles Lyell entwickelten dynamic geology und der von Charles 
Darwin etablierten organic evolution . Daher muss für Cowles der Ökologe nach der 

 5 Henry C . Cowles: „The Cause of Vegetational Cycles“, in: The Botanical Gazette. A Journal embra-
cing all departments of botanic and science 51 (1911), S . 161-183 .

 6 Vgl . Dureau de la Malle: „Mémoire sur l’alternance ou sur ce problème: la succession alternative 
dans la reproduction des espèces végétales vivant en société, est-elle une loi générale de la nature?“, 
in: Annales des sciences naturelles 15 (1825), S . 353-381 . 
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434 BeNjaMIN BÜHLer

Betrachtung der Flora eines Teiches, Sumpfes oder Hangs als ein Panorama zur 
nächsten Aufgabe übergehen:

The ecologist […] must study the order of succession of the plant societies in the 
development of a region, and he must endeavour to discover the laws which govern 
the panoramic changes . Ecology, therefore, is a study in dynamics .7

Was Cowles als Charakteristika einer dynamischen Ökologie entwirft, geht zurück 
auf die wegweisende Abhandlung Plantesamfund  – Grundtræk af den økologiske 
Plantegeografi (1895) des dänischen Botanikers Eugene Warming, welche 1896 ins 
Deutsche und 1909 ins Englische übersetzt wurde . In diesem Lehrbuch der ökologi-
schen Pflanzengeographie prägte Warming die Begriffe Pflanzenvereine und Pflan-
zen-Formationen, mit denen er die Beziehungen zwischen den Organismen be-
nannte . Diese Formationen unterliegen nach Warming einem ständigen Wandel, 
welcher sich exemplarisch nach einem Waldbrand zeigt, wenn eine Reihe von „Über-
gangsvereinen“ erscheinen, bis am Ende der „Schlußverein“ auftrete .8 In einer spä-
teren Auflage ersetzte Warming den Begriff „Schlußverein“ durch den Begriff „Kli-
max-Formation“, womit er auf den amerikanischen Botaniker Frederic E . Clements 
verwies, der selbst eine Theorie der Sukzession entwickelt hatte . 

Clements beschrieb die Pflanzen-Formationen in Analogie zu einem individuel-
len Organismus: „As an organism the formation arises, grows, matures, and dies . 
[…] The life-history of a formation is a complex but definite process, comparable 
in its chief features with the life history of an individual plant“9 . Für ihn handelt es 
sich bei der Sukzession um einen vor allem durch klimatische Faktoren determi-
nierten Vorgang, der – gemäß der Organismus-Analogie – auch stets denselben 
Endzustand hat: „In accordance with the view that development regularly termina-
tes in the community capable of maintaining itself under a particular climate, ex-
cept when disturbance enter, there is but one kind of climax, namely, that cont-
rolled by climate .“10 Alleine die Klimax-Formation ist nach Clements stabil, weil 
sie sich im Gleichgewicht mit den klimatischen Bedingungen befindet und sich 
selbst reproduzieren kann – allerdings gilt die universale Tendenz aller Vegetation 
zur Stabilität nur unter der Bedingung des Ausschlusses jeglicher Störung . Abgese-
hen von natürlichen Irritationen wie die Migration von Pflanzen ist die hauptsäch-
liche Störquelle der Mensch .

Clements‘ Konzept der Sukzession wurde zwar in verschiedener Hinsicht vari-
iert, etwa ersetzte man seine Monoklimax-Theorie durch Polyklimax-Theorien, das 
heißt, in einer bestimmten klimatischen Region gibt es mehr als eine mögliche 
Schlussvegetation . Dabei blieb jedoch die prinzipielle Möglichkeit einer Vorher-
sage über die Abfolge von Pflanzen-Formationen erhalten . So führt der Ökologe 

 7 Cowles: „The Cause of Vegetational Cycles“ (Anm . 5), S . 95 .
 8 Eugenius Warming: Lehrbuch der ökologischen Pflanzengeographie. Eine Einführung in die Kenntnis 

der Pflanzenvereine, Berlin: Bornträger 1896, S . 357 .
 9 Frederic E . Clements: Plant Succession and Indicators. A Definitive Edition of Plant Succession and 

Plant Indicators, New York u .a .: Hafner 1928, S . 3 .
10 Ebd ., S . 261 .
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435ÖkOLOGIe

Charles Elton in seinem Buch Animal Ecology (1927) aus, dass Sukzession nicht in 
einer reinen Abfolge bestehe, weshalb dieses Phänomen nicht auf einfache Regeln 
reduziert werden dürfe, die in der Wirklichkeit beständig gebrochen würden . Den-
noch hält auch Elton, der den Begriff nun auch auf Tiergesellschaften bezieht, an 
seinem prognostischem Potential fest:

Given a good ecological survey of animal communities and a knowledge of the local 
plant series, we can predict in a general way the course of succession among the ani-
mals, but in doing so we are in danger of making a good many assumptions, and we 
do not get any clear conception of the exact way in which one species replaces ano-
ther .11

Elton arbeitet sich schon 1927 an dem Problem ab, das später die Systemtheoreti-
ker und Synergetiker umtreiben sollte, dass nämlich das Verhalten komplexer Sys-
teme nicht aus dem Verhalten ihrer Teile vorhergesagt werden kann, gleichwohl 
aber Vorhersagbarkeit ein notwendiges Kriterium der Wissenschaftlichkeit des je-
weiligen Unternehmens ist . Eltons Ausweg aus diesem Dilemma, dass sich nur 
allgemeine Tendenzen vorhersagen lassen, findet sich einige Jahrzehnte später bei 
den Futurologen wieder, die technologische, demographische oder ökonomische 
„Trends“ in die Zukunft extrapolierten . Allerdings ging in der Ökologie mit der 
Einbeziehung des Menschen als ökologischem Akteur ein Wandel des Zukunfts-
wissens einher, in dessen Zuge nicht mehr die natürliche Abfolge von Stufen in der 
Zukunft interessierte, sondern die Machbarkeit und Steuerbarkeit der Zukunft . 

Zukünftige Ökologie

Zu einem epistemischen Bruch in der Ökologie kam es durch die Einführung des 
Begriffs ecosystem: Arthur G . Tansley, Mitbegründer und langjähriger Präsident der 
British Ecological Society, führt in seinem Aufsatz The Use and Abuse of Vegetational 
Concepts and Terms (1935) nicht nur diesen Begriff ein, sondern zeigt auch die 
Wirkmacht bestimmter sprachlicher Ausdrücke auf, und damit, dass ein neuer wis-
senschaftlicher Gegenstand allererst sprachlich konzipiert werden muss, um dann 
den Wissenschaftsprozess steuern zu können . Mit dieser Arbeit an den ökologi-
schen Begrifflichkeiten zielt Tansley auf eine neue, zukünftige Ökologie .

Tansleys vernichtende Kritik an Clements organismischer Betrachtung von 
Pflanzen-Formationen besteht zuerst einmal in der Kritik der Beschreibung von 
Pflanzen-Formationen als complex organisms oder quasi-organisms . Tansley formu-
liert dagegen den Begriff des ecosystem, den er im physikalischen Sinn verstanden 
wissen will, d .h . ein ecosystem beinhaltet Pflanzen und Tiere sowie den gesamten 
Komplex der physikalischen Faktoren . Daraus ergibt sich denn auch, dass Sukzes-
sion für ihn nicht eine fortschreitende Entwicklung bezeichnet, sondern eine „se-

11 Charles Elton: Animal Ecology, London: Sidgwick and Jackson 1927, S . 27 .
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quence of phases“, welche zu unterschiedlichen Endzuständen führen könne .12 Sys-
temtheoretisch gesprochen heißt das: „The climax represents the highest stage of 
integration and the nearest approach to perfect dynamic equilibrium that can be 
attained in a system developed under the given conditions and with the available 
components“ .13 Der Endzustand definiert sich demnach nicht mehr aus der Analo-
gie zur Individualentwicklung, sondern durch den jeweiligen dynamischen Gleich-
gewichtszustand, welcher wiederum von den Komponenten des Systems selbst her-
gestellt wird: Ökosysteme sind in diesem Verständnis selbstregulierende und 
-organisierende Systeme, allerdings aufgrund ihrer variablen Komponenten (Klima, 
Boden, Organismen) instabil und daher, so Tansley, „extremely vulnerable“ .14

Entscheidend ist nun, dass es Tansley nicht dabei belässt, sondern den Men-
schen als Faktor und Akteur in seine Theorie integriert . Wenn Schafe und Rinder 
zum Beispiel in ein Territorium eingeführt und die dort lebenden Raubtiere abge-
schossen werden, erzeugt der Mensch ein künstliches Ökosystem, dessen Gleichge-
wicht bezogen ist auf die grasenden Tiere und das Grasland . Solche „anthropogenic 
ecosystems“ entwickeln sich demnach zwar genauso wie natürliche Ökosysteme, 
nur dass Menschen diese Systeme steuern . Daraus folgt für Tansley, dass die Unter-
scheidung von natürlich und künstlich nicht aufrecht zu halten ist, denn die wis-
senschaftliche Ökologie müsse sich mit den gegebenen Bedingungen beschäftigen, 
die nun einmal menschliche Aktivitäten mithergestellt hätten . Tansley geht es 
demnach weniger um ökologische Prognosen als um die Ökologie der Zukunft . 
Die Klärung von Konzepten wie plant community, succession oder ecosystem – also 
die Auseinandersetzung mit den Konsequenzen ihrer sprachlichen Formulierung – 
dient ihm zur Ausarbeitung eines methodischen Rahmenwerks für eine allererst 
herzustellende wissenschaftliche Ökologie .

Produktivität im stationären Zustand

Die von Tansley in seinem Aufsatz anvisierte neue Ökologie entstand seit den 
1940er Jahren unter dem Titel der Systems Ecology oder New Ecology, womit auch 
der Sukzessions-Begriff neu formuliert wurde . Vor allem Raymond Lindeman ist 
hier zu nennen, der die Theorie der trophischen Stufen in die Ökologie einbrachte . 
Den Wandel bezieht Lindeman – ausgehend von seinen Arbeiten an dem Cedar 
Creek Bog in Minnesota – nicht mehr auf die Veränderung der Artzusammenset-
zung, sondern auf die Produktivität des Ökosystems . Auch hier lassen sich dann 
Vorhersagen formulieren: Nach Lindemans Beobachtungen steigt nämlich die Pro-
duktivität in der Anfangsphase schnell, in späteren Phasen dagegen langsam . Der 
Fluchtpunkt des gesamten Prozesses liegt in der Herstellung eines Gleichgewichts-

12 Arthur G . Tansley: „The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms“, in: Ecology 16 
(1935), S . 284-307, hier S . 286 .

13 Ebd ., S . 300 .
14 Ebd ., S . 301 .
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zustandes der Produktivität, wobei die Dynamik jedoch nicht aufhört, denn am 
Ende tendiert ein See stets zu einer terrestrischen Stufe . Diese Verschiebung auf die 
Produktionsrate des Ökosystems sollte in den öffentlichen Diskussionen der 
1970er Jahre von größter Bedeutung werden: Studien wie The Limits of Growth 
(1972) oder Essays wie Herbert Gruhls Ein Planet wird geplündert (1975) prognos-
tizieren nichts anderes, als dass die Wachstumsrate nicht mehr so schnell steigen 
könne und, unter Einbeziehung des Faktums der begrenzten Ressourcen, in abseh-
barer Zukunft zusammenbreche . Daraus resultiert die Forderung nach Grenzen 
des Wachstums: Nach einem stationären Zustand, bei dem durchaus produziert 
wird, aber eben nicht bis zur Erschöpfung der Rohstoffe . 

Auf den Punkt brachte diesen Grundkonflikt der Doyen der systems ecology, Eu-
gene Odum, in seinem im Jahr 1969 in der Zeitschrift Science erschienenen Aufsatz 
„The strategy of ecosystem development“ mit dem aussagekräftigen Untertitel: „An 
understanding of ecological succession provides a basis for resolving man’s conflict 
with nature“ . Während nämlich die vermeintlich „natürlichen“ Ökosysteme auf 
einen möglichst stabilen Zustand ausgerichtet seien, bestehe das Ziel des Menschen 
darin, den höchstmöglichen Ertrag aus einem Gebiet zu gewinnen . Die Lösung 
dieses Konflikts besteht für Odum darin, dass der Mensch als Akteur nicht den 
geordneten Prozess der Sukzession stört, sondern sich als Teil des oikos ansieht . Weil 
der Mensch damit nur ein Akteur unter anderen ist, gilt auch für ihn das Prinzip 
der Sukzession: „It [succession] is an orderly process of community development 
that is reasonably directional and, therefore, predictable .“15 Direktional ist dieser 
Prozess, weil er auf ein stabilisiertes Gleichgewicht ausgerichtet ist, in dem die Or-
ganismen die vorhandene Energie maximal ausnutzen und zugleich im Höchstmaß 
vor Störungen geschützt sind . Die „Strategie“ der in relativ kurzer Zeit ablaufenden 
Sukzession ist demnach dieselbe wie die „Strategie“ der in langer Zeit verlaufenden 
evolutionären Entwicklung der Biosphäre . Vor allem aber ist nach Odum dieser 
Prozess vorhersagbar und damit auch steuerbar . 

Der Begriff der Sukzession beschreibt somit nicht mehr eine natürliche Abfolge 
von Lebensgemeinschaften, sondern wird zu einem regulativen Begriff, genauer 
gesagt: zu einer politischen Kategorie . Odum schreibt: „Recently a national ecolo-
gical center outside of government and a coalition of governmental agencies have 
been proposed as two possible steps in the establishment of a political control me-
chanism for dealing with major environmental questions .“16 Mit Kontrolle meint 
Odum keineswegs eine „Rückkehr zur Natur“ oder die „Fortsetzung der Ausbeu-
tung“ . Vielmehr macht er eine bestimmte Stufe in der Sukzession zum Modell für 
die Einrichtung der menschlichen Wirtschaft und somit auch Gesellschaft . Es gelte 
nämlich, ein Ökosystem an einem intermediären Punkt in seiner Entwicklungs-
folge zu halten, wofür es in der Natur Vorbilder gebe: So blieben „fluctuating water 
level ecosystems“ wie Flussmündungen, Gezeitenbereiche, Süßwassersümpfe in 

15 Odum, Eugene: „The strategy of ecosystem development“, in: Science 164 (1969), S . 262-270, 
hier S . 262 .

16 Ebd ., S . 267 .
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einer frühen produktiven Phase der Sukzession durch die saisonalen Schwankun-
gen des Wasserniveaus . Genau solche wiederkehrenden Wechsel, Odum führt die 
Florida Everglades an, müssten auch die Basis für Nahrungssysteme des Menschen 
bilden, wie etwa manche Fisch-Kulturen oder der Reisanbau bereits vorführten . Es 
handelt sich hierbei um Störungen von Ökosystemen, die in einer bestimmten 
Intensität und einer bestimmten Frequenz wiederkehren, also um: „a more or less 
regular but acute physical perturbation“ .17

Da in der Realität aber eine solche auf den bioenergetischen Grundlagen des 
Sukzessions-Begriffs basierende Ausnutzung des Landes nicht stattfindet, geht 
Odum zu präzisen Vorschlägen zur zukünftigen Einrichtung der Landwirtschaft 
und Ernährungsindustrie über und gelangt somit zu einem Zukunftsszenario 
menschlicher Gesellschaft: Es sei nötig, eine Kompartimentierung der Landschaft 
voranzutreiben, das heißt schnell-wachsende, stabile und intermediäre Ökosys-
teme sollten mit den urbanen und industriellen Zentren verlinkt werden . Eine 
solche Einteilung der Landschaft würde eine völlig neue Art des Denkens erfor-
dern, eine Umstellung also, die politisch eingeleitet und gesteuert werden müsste . 
Odum drängt darauf, Institute eines „landscape law“ zu gründen und „landscape 
lawyers“ auszubilden, die in der Lage wären, für den Staat und die nationalen Re-
gierungen neue Gesetzgebungen zu entwickeln . Ebenfalls spielt die Erziehung und 
Bildung eine wesentliche Rolle sowie überhaupt die Schaffung eines Bewusstseins 
für die Umweltprobleme in der Öffentlichkeit .

Odum knüpft somit an Lindemans Umstellung des Sukzessionsbegriffs auf Pro-
duktivität an, indem er eine bestimmte Stufe in der Sukzession zum Vorbild der 
Einrichtung menschlicher Gesellschaft macht . Ermöglicht wird diese Konzeption 
durch Formen des Zukunftswissens: Erstens geht er von der Vorhersagbarkeit der 
Sukzession aus, womit der spätere Zustand eines Ökosystems den Horizont der 
Etablierung des intermediären Zustandes als Paradigma für die Einrichtung sozia-
ler Form abgibt . Das damit konstruierte Regulativ fungiert dann zweitens als 
Grundlage der Ausformulierung konkreter Maßnahmen für die Einrichtung einer 
zukünftigen Gesellschaft, in der der Konflikt zwischen den Strategien des Men-
schen und denen der Natur in einen produktiven Gleichgewichtszustand überführt 
wäre . 

Präventive Ökologie

Odums Überlegungen zeigen exemplarisch den Übergang der Ökologie in die Hu-
manökologie oder politischen Ökologie auf, welche dem Narrativ der Prävention 
folgen: Der Analyse der Gegenwart (Konflikt zwischen Natur und Menschen) folgt 
der Entwurf oder zumindest die Skizze einer möglichen Zukunft nach ungehemm-
tem wirtschaftlichen Wachstum oder zunehmendem Pestizidverbrauch, der dann 
in der Formulierung eines Kataloges präventiver Maßnahmen mündet . Damit ver-

17 Ebd ., S . 267 .
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bunden sind mindestens drei Prognosen: Nach der ersten Prognose tritt ein be-
stimmtes Ereignis (die ökologische Katastrophe) ein, wenn alles weiterläuft wie 
bisher . Damit verknüpft sich die eigentlich präventive Vorhersage, gemäß der das 
Ergreifen bestimmter Maßnahmen (Umstellung der gesamten Landwirtschaft, des 
Erziehungssystems, des Rechts usw .) den Eintritt einer Katastrophe verhindert . 
Hinzufügen ließe sich eine dritte Zukunftsaussage, dass nämlich das Ergreifen ge-
eigneter Maßnahmen zu einer neuen Gesellschaftsform führt (Gleichgewicht zwi-
schen Mensch, Technik und Natur) . 

Damit zeichnet sich hier zum einen die politische Relevanz der Zukunftsaussa-
gen ab, denn jede Aussage über die mögliche Zukunft der Ökosysteme ist zugleich 
die Aufforderung, in der Gegenwart aktiv zu werden . Ökologische Zukunftsaussa-
gen sind demnach stets performative Aussagen . Zum anderen hat die ökologische 
Prognostik ihren Ort nicht mehr in der Disziplin der Ökologie selbst, vielmehr 
eröffnet die „ökologische Revolution“18 um 1970 eine breite öffentliche Diskus-
sion . Dem Fortschrittsdenken von Wissenschaft, Technik und Ökonomie setzte 
man Grenzen des Wachstums entgegen, deren Umsetzung dann Studien, Manifeste 
und Programme in einer wissenschaftlich autorisierten Rhetorik der Prognose 
pointiert einforderten . Prominent waren etwa das Ökologische Manifest 1973 der 
Gruppe Ökologie, zu der Horst Stern, Konrad Lorenz, Bernhard Grzimek und 
andere gehörten, oder das von Wissenschaftlern aus dem Umfeld der Zeitschrift 
The Ecologist verfasste A Blueprint for Survival (1972) . Dabei gab die Idee eines 
Gleichgewichts zwischen Mensch, Technik und Natur, dessen eigene Herkunft im 
Begriff der Sukzession liegt, das Regulativ der Diskussionen bis in die 1980er Jahre 
ab, ob in diesen für eine Rückkehr zur Natur, zur dörflichen Wirtschafts- und So-
zialform oder für technische Lösungen der Umweltprobleme plädiert wird, ob die 
Rede ist von Ökostabilität (Carl Amery), life-support system (Eugene Odum) oder 
closing circle (Barry Commoner) . 

Das ökologische Zukunftswissen brachte aber auch immer zugleich die Analyse 
seiner selbst hervor . Wie Hans-Magnus Enzensberger in seinem wegweisenden 
Aufsatz Zur Kritik der politischen Ökologie (1973) schrieb, folgt die ökologische 
Prognose nicht einer linearen, monokausalen Argumentation, vielmehr kommen 
mit ihr „synergetische Faktoren“ ins Spiel, d .h . ein „System von Regel- oder besser 
gesagt Störkreisen, die auf vielfältige Weise ineinander verkoppelt sind .“19 Das 
Brisante dieser hypothetischen Aussagen liegt darin, dass sie stets mit politischen 
Interessen verbunden und genau deshalb unentbehrlich sind . Es geht Enzensberger 
daher nicht um die Abschaffung der Prognose, sondern um die Einbeziehung der 
gesellschaftlichen Dimension in die Zukunftsaussagen der naturwissenschaftlichen 
Ökologie, was er denn auch selbst anhand seiner „Hypothesen, die auf einer Hypo-
these gründen“, vorführt . Während Enzensberger in diesem Aufsatz noch auf das 
China Maos als zukunftsweisendes Überlebensmodell verweist, entwickelt er in 

18 Joachim Radkau: Die Ära der Ökologie. Eine Weltgeschichte, München: Beck 2011, S . 124ff .
19 Hans-Magnus Enzensberger: „Zur Kritik der politischen Ökologie“, in: Kursbuch 33 (1973), 

S . 1-42, hier S . 4 .
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seinem Versepos Der Untergang der Titanic (1978) ein komplexes Netz von Zu-
kunftsmodellierungen, das von ingenieurstechnischen, künstlerischen und sozial-
revolutionären Visionen und ihrem Scheitern erzählt . Literarische Zukunftsfiktio-
nen sind aber keineswegs ausschließlich dystopisch organisiert, wie Ernest 
Callenbachs Schilderungen eines zukünftigen Gesellschaft und deren Entstehen 
vorführen: In Ecotopia ist die Idee eines „stable-state life systems“ in die Realität 
umgesetzt, nicht zuletzt dank der Erfindung einer effektiven Solarzelle .

Callenbachs Ökotopie sticht aber nicht nur deshalb heraus, weil sie eine positive 
Utopie darstellt, Callenbach formuliert hier auch ein beachtliches Vertrauen in die 
Lernfähigkeit der Demokratie . Daran hatte nicht nur Enzensberger im Jahr 1973 
seine Zweifel: Herbert Gruhl entwickelt in seinem Buch Ein Planet wird geplündert 
(1975) die These, dass die Demokratie mit ihren langwierigen Entscheidungspro-
zessen und verteilten Machtinstanzen dem akuten Handlungsdruck nicht gewach-
sen sei, der aus dem rasant steigenden Verbrauch der Rohstoffe, der exponentiell 
steigenden Bevölkerung und dem auf Kosten der Zukunft erfolgenden wirtschaft-
lichen Wachstum entstehe . Ebenso lässt sich nach Hans Jonas eine Verantwor-
tungsethik gegenwärtig nicht einfach in einer Demokratie umsetzen . Ethisch und 
intellektuell könne die Zukunftsverantwortung allein eine Elite übernehmen, 
wofür sie mit Macht ausgestattet werden müsse, diese auch auszuüben . Für Jonas 
wird daher in der „Zwielichtzone des Politischen“ ein „neuer Machiavelli“ nötig, 
der seine Lehre allerdings rein esoterisch vortragen müsse .20

Die Frage nach der Zukunftsfähigkeit der Demokratie begleitet die politische 
Ökologie bis heute . Verschiedene Positionen zusammenfassend und erweiternd, 
führt der Soziologe Ingolfur Blühdorn aus, dass die Demokratie eine nachhaltige 
Politik geradezu verhindere: Die fortschreitende funktionale Differenzierung mo-
derner Gesellschaften erschwere die Integration und Koordination verschiedener 
gesellschaftlicher Teilsysteme durch das als „übergeordnet“ gedachte System der de-
mokratischen Politik; die Komplexität der umweltrelevanten Themen wie Klima-
wandel könnten den Entscheidern nur durch Wissenschaftler vermittelt werden, 
wodurch erstgenannte zumindest partiell entmachtet würden, und nicht zuletzt 
machten es Beschleunigung und Flexibilisierung immer schwieriger, Entscheidun-
gen für eine „völlig unkalkulierbare Zukunft zu treffen .“21 Für Blühdorn ist die 
Demokratie vor diesem Hintergrund nur durch die Verankerung einer „normati-
ven Basis“, d .h . der Thematisierung von Beschränkung, Begrenzung und Genüg-
samkeit, überlebensfähig .22

Deutlich wird hier noch einmal, dass ökologisches Zukunftswissen immer auch 
politisch wirksames Wissen ist . Weil das Wissen über mögliche Zukünfte Forde-
rungen begründet und strukturiert, die in der Gegenwart umzusetzen sind, stellen 

20 Hans Jonas: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, 
Frankfurt a .M .: Suhrkamp 2003, S . 266f .

21 Ingolfur Blühdorn: „Zur Zukunftsfähigkeit der Demokratie . Nachdenken über die Grenzen des 
demokratischen Optimismus“, in: Wissenschaft & Umwelt interdisziplinär 14 (2011), S . 19-28, 
hier S . 22f .

22 Ebd ., S . 27 .
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sowohl die Zukunftsfiktionen selbst als auch die Weisen ihrer Konstruktion ein 
hart umkämpftes Terrain dar . Und da bei diesen Auseinandersetzungen sich wis-
senschaftliche und politische Anteile nicht mehr trennen lassen, führt die Prognos-
tik das wissenschaftlich-politisch Imaginäre der Ökologie vor,23 das allererst kon-
stituiert, was als relevantes Problem wahrgenommen wird und was nicht, das den 
beschriebenen Phänomenen eine spezifische Form verleiht und in bestimmte The-
orien einfügt und das vor allem als regulative Instanz gesellschaftliche Prozesse zu 
steuern versucht, indem es ein ums andere Mal ihr Entgleiten beschreibt . 

23 Vgl . Benjamin Bühler: „Von ‚Hypothesen, die auf einer Hypothese gründen‘ . Ökologische Prog-
nostik in den 1970er Jahren“, in: Daniel Weidner /Stefan Willer (Hg .): Prophetie und Prognostik. 
Verfügungen über Zukunft in Wissenschaften, Religionen und Kulturen, München: Fink 2013, 
S . 59-80 .
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