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Sonderheft zur
Erd-Charta

Editorial

Unsere größte Herausforderung
in diesem Jahrhundert
besteht darin,
ein scheinbar abstraktes Konzept
- nachhaltige Entwicklung zu einer täglichen Realität
für alle Menschen der Welt zu machen.

Diese Ausgabe von initiativ ist etwas anders geworden: Sie
erscheint als Sonderheft zur Erd-Charta. Ausgangspunkt
der meisten Texte in diesem Rundbrief ist eine Tagung, die
wir bereits im September 2001 in Zusammenarbeit mit dem
BUND und dem INES Ethik-Komitee in der Evangelischen Akademie Mülheim/Ruhr veranstaltet haben: Die
Erd-Charta: Entwurf einer Ethik der Nachhaltigkeit.
Eigentlich wollten wir diese Tagung damals dokumentieren. Aber dann haben sich in der Folgezeit einige
Beiträge weiterentwickelt und sind zum Teil als Artikel in der österreichischen Zeitschrift Natur und
Kultur erschienen. Diese ausführlichen Artikel,
die Hintergründe und Zusammenhänge der ErdCharta darstellen, möchten wir gerne einem größeren Leserkreis zugänglich machen. Um nicht
eine neue Publikation erfinden zu müssen, haben wir diese Form des Sonderheftes gewählt.

Kofi Annan

Inhalt:
Was ist und was will die Erd-Charta?

2

Achtung und Ehrfurcht vor dem Leben:
Von Albert Schweitzer zur Erd-Charta
Andreas Lienkamp

3

Die Ethik und das Leitbild
der Nachhaltigkeit
Matthias Seiche

16

Auf dem Weg zu globalem Recht Die Erd-Charta aus juristischer Sicht
Klaus Bosselmann

20

Die 16 Grundsätze der Erd-Charta

30

Impressum

34

Mit ihrem Engagement für die Erd-Charta
will die ÖIEW dazu einladen, sich intensiver
mit den ethischen Grundlagen des Leitbildes
nachhaltige Entwicklung auseinander zu
setzen und dafür Sorge zu tragen, dass dies
tägliche Realität für alle Menschen in der Einen Welt wird. Damit sind wir nicht allein.
Educating for Sustainable Living with the
Earth Charter  so lautet der Name eines
weltweiten Bildungs-Projektes, das das internationale Erd-Charta-Sekretariat in Costa
Rica als Partnerschaftsprojekt beim Weltgipfel für Nachhaltige Entwicklung in Johannesburg vereinbart hat. Im Austausch mit
den anderen nationalen Koordinierungsstellen werden wir unsere Möglichkeiten dabei einbringen und neue Impulse bekommen.
Wir wollen den globalen Dialog, aus dem die
Erd-Charta entstanden ist, vertiefen und ausdehnen.
Hermann Garritzmann
Projekt-Koordinator Erd-Charta

Was ist und was will die Erd-Charta?

Woher nimmt die Erd-Charta ihre Autorität?
Einleitende Fragen von Hans-Jürgen Fischbeck
Die Erd-Charta erhebt einen globalen
ethischen Anspruch in einer Zeit, in der
mit Recht von Orientierungslosigkeit und
von einem ethischen Vakuum die Rede ist.
Darum wird ihr mit großer Skepsis begegnet werden. Für dieses ethische Vakuum sehe ich zwei Hauptgründe.

Ähnlich sieht es Wolf Lepenies, der unlängst schrieb: Der Wissenschaft als ganzer kommen die mores abhanden. Nun
haben wir eine Wissenschaft ohne Moral
und stehen in der technisch-wissenschaftlichen Zivilisation, die sich ihrer Gottferne
rühmt, ohne ein Wertesystem da.

Der eine ist der postmoderne Relativismus im Namen individualistischer Freiheit, der sagt: Jede(r) hat seine eigene
Ethik, auf eine gemeinsame Ethik wollen
und können wir uns nicht mehr einigen.
Eine solche wäre notwendig ideologisch
und enthielte eine Nötigung für anders
Denkende.

In diese Situation kommt nun die ErdCharta hinein und wird, ich wiederhole
mich, großer Skepsis begegnen. Den ersten Hauptgrund dieser Skepsis hat sie,
so meine ich, selbst schon widerlegt: Es
ist eine Einigung möglich. Die Erd-Charta ist Ergebnis eines weltweiten KonsensProzesses. Es gibt bei aller Pluralität der
Meinungen und Religionen doch so etwas
wie einen Grundkonsens, der vielleicht
viel weiter reicht, als man für möglich hält.
Und es ist eine zwanglose Einigung gewesen, die ideologischer Nötigung nicht bedurfte. Das deutet darauf hin, dass sich
dieser Konsens nicht auf eine wie immer
geartete Ideologie beruft. Worauf aber
dann? Diese Frage möchte ich an unsere
Tagung richten.

Der andere Grund ist die Dominanz der
Naturwissenschaften in der wissenschaftlich-technischen Zivilisation. Dazu sagt
Hans Jonas: Die Bewegung des modernen
Wissens in Gestalt der Naturwissenschaft
hat die Grundlagen fortgespült, von denen
Normen abgeleitet werden konnten und hat
die bloße Idee von Norm als solcher zerstört. Nun zittern wir in der Nacktheit des
Nihilismus, in der größte Macht sich mit
größter Leere paart, größtes Können mit geringstem Wissen wozu.

Woher nimmt die Erd-Charta ihre Autorität, ihren Geltungsanspruch? Allein da-

her, dass sie so etwas wie eine breite
Mehrheitsauffassung darstellen könnte?
Dies bemüht den zweiten Grund der Skepsis. Der ist schwer zu entkräften. Er beruht darauf, dass man meint, nur noch
naturwissenschaftliches Wissen könne
Geltung beanspruchen. Das meint ja Hans
Jonas, wenn er sagt, dieses habe die Grundlagen fortgespült, von denen Normen abgeleitet werden konnten.
Zu zeigen wäre, dass mit diesem Spülen
sozusagen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wurde. Es ist das, wovon oder
aus dem Normen überzeugend abgeleitet
werden können, nämlich das Leben selbst,
das eben nicht nur Chemie ist, wie auf der
EXPO im Themenpark verkündet wurde: Leben ist Chemie. Nein, Leben ist
mehr, und das, was es mehr ist, bedarf der
Ethik, ja ist vielleicht sogar  recht verstanden  Ethik.
Dr. Hans-Jürgen Fischbeck hat als damaliger Referent der Evangelischen Akademie
Mülheim an der Ruhr die Tagung zur ErdCharta im September 2001 mit vorbereitet.
Der vorstehende Text ist seiner Einführung
in die Thematik der Tagung entnommen.

Die Erd-Charta ist für mich
- ein Manifest für neue soziale Bewegungen
- ein Leitfaden zur Bewusstseinsbildung
- eine Möglichkeit zur Reflexion des eigenen Verhaltens
- Ausdruck der Suche nach einem gemeinsamen Nenner
- ein Papier, das mein ganzes Leben beschreibt
- eine gute Möglichkeit, meine Position zu finden
- ein schönes Papier ohne Konsequenzen
- eine Art Grundgesetz für die ganze Erde
So haben einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der
Abschlussrunde eines Workshops zur Erd-Charta in Berlin
ihren ersten Eindruck zusammengefasst. Das können wiederum Denkanstöße sein, sich einmal intensiver mit dem Text
zu beschäftigen.
Die Erd-Charta versteht sich als eine inspirierende Vision
grundlegender ethischer Prinzipien für eine nachhaltige Entwicklung und sie soll ein verbindlicher Vertrag der Völker auf
der ganzen Welt werden. Nachdem es in einem weltweiten
Dialogprozess gelungen ist, im Konsens einen gemeinsamen
Text zu entwerfen, sind heute die Ziele der internationalen
Erd-Charta-Initiative:

· Die Verbreitung, Unterzeichnung (Endorsement) und Umsetzung der Erd-Charta durch die Zivilgesellschaft, Wirtschaft
und Regierung zu fördern.
· Mut zu machen und Hilfen zu geben, damit die Erd-Charta
in Schulen, Universitäten, Glaubensgemeinschaften und in anderen Zusammenhängen eingesetzt wird.
· Die Unterstützung und Anerkennung der Erd-Charta
durch die Vereinten Nationen
zu erreichen suchen.
Für mich ist die Erd-ChartaInitiative mein Arbeitsplatz,
den viele Spenderinnen und
Spender durch ihre Zusagen bis
Ende 2006 weiter ermöglicht
haben. Herzlichen Dank für
diese Unterstützung der Initiative!
Hermann Garritzmann
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Achtung und Ehrfurcht vor dem Leben
Von Albert Schweitzer zur Erd-Charta
Von Andreas Lienkamp
Die im März 2000 veröffentlichte Erd-Charta bietet ein Konzept für eine nachhaltige Entwicklung und
will zugleich einen weltweiten Dialog über gemeinsame Werte fördern. Einer der zentralen Werte und
Tugenden in diesem Dokument ist die Achtung bzw. Ehrfurcht vor dem Leben. Damit greift die ErdCharta unverkennbar auf den Theologen und Philosophen Albert Schweitzer zurück, der den Begriff geprägt und eine darauf basierende Ethik universaler Verantwortung entworfen hat. Eine von Schweitzer
ausgehende Spurensuche zeigt, dass die Ethik der Achtung bzw. Ehrfurcht vor dem Leben nicht erst in der
Erd-Charta, sondern zuvor schon in (umwelt-) ethischen Veröffentlichungen der christlichen Kirchen in
Deutschland sowie in der von Vertreterinnen und Vertretern der Weltreligionen 1993 verabschiedeten
Erklärung zum Weltethos rezipiert und modifiziert wurde. Dabei werden interessante Konvergenzen,
aber auch Akzentverschiebungen gegenüber dem Werk Schweitzers sichtbar.
Die Spurensuche in diesem Text gliedert sich in folgende Schritte:
-

Basistugenden nachhaltiger Entwicklung
Albert Schweitzers Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben
Ehrfurcht vor dem Leben in kirchlichen Dokumenten
Achtung und Ehrfurcht vor dem Leben in der Erd-Charta
Albert Schweitzer: ein Vorläufer der Erd-Charta

Bitte zeigen Sie Respekt für die Erde 
betreten Sie die Weltkarte nur ohne Schuhe! So lautete die Aufforderung am Rande einer zweidimensionalen, begehbaren
Darstellung unseres Planeten  zu sehen
im Rahmen der Luftbilder-Schau Die
Erde von oben des Fotografen Yann
Arthus-Bertrand. Nicht wenige  keineswegs alle  folgten dem Aufruf zu dieser
symbolischen Geste. Die Veranstalter
wollten mit ihrer Bitte ganz offenbar auf
die Heiligkeit, aber auch die Verletzbarkeit unseres Planeten aufmerksam
machen, denn schon in biblischen Zeiten
galt es als Ausdruck der Ehrfurcht, an
heiliger Stätte die Schuhe abzulegen.1
Szenenwechsel. Im September 2001 richteten die Evangelische Akademie Mülheim,
die Ökumenische Initiative Eine Welt, der
Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland sowie das Ethik-Komitee
des International Network of Engineers and
Scientists for Global Responsibility eine
international besetzte Fachtagung aus,
bei der die Erd-Charta einem größeren Publikum vorgestellt und in die politische Diskussion eingebracht wurde.
Während dieser Veranstaltung lud der
Buddhist Paul Köppler unter dem Motto
Wir geben der Erde unsere Füße zu einem meditativen Gang durch den Park
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ein, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten wurden, schweigend,
langsam und mit Bedacht Schritt für
Schritt zu tun und dabei besonders behutsam zu gehen, die Erde also nicht mit
Füßen zu treten, sondern ihr die Hände
bzw. die Füße zu reichen (GARRITZMANN
2001). (Siehe auch S. 19 in diesem Heft.)
In beiden Szenen geht es um Achtung und
Ehrfurcht vor der Erde und vor dem Leben auf ihr, dem jetzigen und künftigen,
sowie um Sensibilisierung und praktische
Einübung in diese Haltungen. Aber, so
lässt sich fragen, reichen solche gut gemeinten pädagogischen Akzente, reicht
ein Bewusstseins- und Lebensstilwandel
selbst vieler Einzelner aus, um die notwendige Wende im Umgang mit dem vielfältig bedrohten menschlichen und nichtmenschlichen Leben herbeizuführen?

Basistugenden
nachhaltiger Entwicklung
Sustainable Development, so die spätestens seit dem Erdgipfel von Rio de Janeiro (1992) international etablierte
umweltethische und -politische Zielvorgabe (LIENKAMP 2000b), bedarf unbestreitbar nicht nur eines veränderten
Bewusstseins, sondern auch geeigneter

Normen, Institutionen, Verfahren und
Strukturen, die eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen. Damit aber nicht genug. Es braucht eben auch Subjekte, Initiativen, Bewegungen und Organisationen, die sie tragen und die nicht nachlassen, ihnen  entgegen neoliberalen und
umweltvergessenen Trends  zur Durchsetzung zu verhelfen. Dazu wiederum
sind nicht nur strategisch-taktische, technisch-instrumentelle, phronetisch-kreative und sozial-kommunikative Fähigkeiten vonnöten, sondern auch entsprechende Tugenden, also aus Werten gespeiste und in der Praxis bewährte feste
Grundhaltungen (Aristoteles)2 , die dem
Handeln individueller und kollektiver Akteure erst Ausdauer, Kraft, Richtung,
Authentizität und damit Glaubwürdig1
Vgl. Exodus 3,5; Josua 5,15; Apostelgeschichte 7,33.
2
Vgl. dazu W ILS U. MIETH 1992, 195f.: Der
Tugend eignet klassisch  bei Aristoteles und
Thomas von Aquin  ein operationales Element. Klassisch gesehen ist Tugend nicht einfach ein Gesinnungselement oder eine Absichtserklärung. Es genügt nicht, dass ich
sage: ich halte mich [...] an den Sinngehalt
Leben, und ich habe deswegen die Wertorientierung Achtung vor dem Leben,
wenn diese Einstellung nicht als solche auch
vollzogen und damit zur Haltung geworden
ist.
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Von Albert Schweitzer zur Erd-Charta
keit sowie  im Falle zu Grunde liegender
universalisierbarer Werte  auch Moralität verleihen (können).

basaler Haltungen  wie insbesondere der
Achtung bzw. Ehrfurcht vor dem Leben
 bedarf.

Dass sich auch Tugenden als moralische
ausweisen müssen, dass es demnach auch
unmoralische Tugenden gibt, wirkt zwar
auf den ersten Blick wie eine Contradictio
in adjecto, gilt doch Tugend (im Singular)
als Inbegriff des Strebens nach dem sittlich Guten. Der Hinweis auf bürgerliche,
preußische oder militärische Tugenden (im
Plural) mag jedoch als Beleg für die Ideologieanfälligkeit des Tugendbegriffs genügen. Dass die Tugenden Achtung bzw.
Ehrfurcht vor dem Leben hingegen die
Universalisierbarkeitsprüfung bestehen,
kann man leicht selbst anhand des
Kantschen Kategorischen Imperativs in
seiner formalen Fassung testen: Handle
so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen
Gesetzgebung gelten könne.

Nach einer kurzen Begriffsklärung versuche ich darum im folgenden, ausgehend
von Albert Schweitzer (1875-1965), der
den Terminus der Ehrfurcht vor dem
Leben wirkmächtig geprägt und eine entsprechende Ethik wohl erstmals entworfen hat,3 eine Brücke zu schlagen zu neueren Dokumenten der christlichen Kirchen
in Deutschland, dem Projekt Weltethos sowie zu der im März 2000 veröffentlichten Erd-Charta  Texte, die zum Teil explizit, zum Teil implizit auf Schweitzers
ethische Konzeption zurückgreifen. Mit
dieser Spurensuche geht es darum, den
keineswegs beliebigen Ursprungskontext
der Ehrfurcht vor dem Leben in Erinnerung zu rufen, der über dem beinahe
inflationären Gebrauch des Ausdrucks in
Vergessenheit zu geraten droht. Darüber
hinaus geht es aber auch um den Ausweis
bislang kaum registrierter Konvergenzen,
die die Bildung neuer Koalitionen und ein
gemeinsames Handeln erleichtern könnten.4

Dialektik von (ökologischer)
Individual- und Sozialethik
Wenn in diesem Beitrag Achtung bzw. Ehrfurcht vor dem Leben als Basistugenden
nachhaltiger Entwicklung entfaltet werden, so wird damit ökologische Ethik keinesfalls auf eine Tugendlehre reduziert.
Vielmehr gilt es, die Dialektik von (ökologischer) Individual- und Sozialethik in ihrer Vernetzung und gegenseitigen Verwiesenheit wahr- und ernst zu nehmen. Gründe dafür, dass die Tugendethik in den letzten Jahren eine Renaissance erlebte, liegen in einer neuen Unübersichtlichkeit
der Verhältnisse sowie in dem Versuch,
deren vielfach überfordernde Komplexität auf ein handhabbares Maß zu verringern. Dies geschieht etwa durch eine Verlagerung der Ethik weg von den sozialstrukturellen Problemen (z.B. der Wirtschaftordnung) hin zu den relativ überschaubaren Fragen individueller Haltungen und persönlicher Lebensstile.
Eine solche Reduktion der Ethik wird jedoch den tatsächlichen Problemkonstellationen nicht gerecht. Darum sei ausdrücklich betont, dass nicht konservativ-resignative Kapitulation vor der Komplexität ethischer Urteilsbildung in der
Moderne (W ILS U. MIETH 1992, 182) die
nachstehende tugendethische Reflexion leitet, sondern die Überzeugung, dass
eine ökologische Sozialethik der Nachhaltigkeit der Ergänzung (nicht der Ersetzung) durch eine Ethik flankierender

standteil des Kompositums, ist dabei
nicht im Sinne von Angst, sondern als
Scheu bzw. Zurückhaltung zu verstehen
(MARSCHÜTZ 1995, 512). Objekt der Ehrfurcht kann alles sein, was als wertvoll
angesehen oder erfahren wird. Sie kann
sich auf Gott bzw. das Heilige, die Mitmenschen, die eigene Person sowie die
außermenschliche  biotische und abiotische  Natur beziehen.
In der Bibel sind es Gott und Jesus Christus, große Menschen, wie Propheten,
Priester, Könige, aber auch die Eltern,
Großeltern bzw. allgemein alte Menschen,
denen gegenüber man sich ehrfürchtig
verhalten soll. Über Gott und Mensch
hinaus fällt auf, dass auch die Gebote
selbst, also die religiös-sittlichen Weisungen Gottes, mit Ehrfurcht zu behandeln
sind5 . Hingegen wird die außermenschliche Natur zwar als Gottes gute Schöpfung gepriesen, trotz der Aufforderung
zu einem haushälterischen und sorgenden
Umgang mit ihr (Genesis 2,15) aber nicht

Jahwe Gott nahm also den
Menschen und setzte ihn in
den Garten Eden, damit er
ihn bebaue und hüte.

Ehrfurcht  zum Begriff
In seiner Studie Die verlorene Ehrfurcht geht Gerhard Marschütz der These nach, dass in der Moderne nicht nur
das Wort, sondern auch die damit charakterisierte Haltung weitgehend abhanden gekommen sei. Man betrachtet die
Ehrfurcht weithin als ein altmodisches
und verstaubtes Wort, das in unsere moderne Zeit nicht hineinpasst und deshalb
zu Recht verloren gegangen ist
(MARSCHÜTZ 1992, 1f.). Dass dem keineswegs so ist, will der vorliegende Beitrag zeigen.
Ehrfurcht verstehe ich hier mit Gerhard
Mertens als eine Grundeinstellung, die
es mit dem Achtbaren, Bewundernswürdigen und zugleich Verletzlichen zu tun
hat, das es gegebenenfalls vor drohenden
Übergriffen zu schützen gilt (MERTENS
1998, 529). Ein Blick auf das Wortfeld
lässt drei Dimensionen hervortreten: eine
sinnlich-ästhetische (Staunen, Bewunderung), eine ethische (Achtung, Achtsamkeit, Beachtung, Respekt, Rücksichtnahme, Bejahung, Anerkennung, Hochachtung, Wertschätzung) und eine religiöskontemplative (Scheu, Verehrung, Ehrerbietung, Pietät, Frömmigkeit, Demut)
(ebd., 531ff.). Furcht, der zweite Be-

Genesis 2,15
mit der Aufforderung zur Ehrfurcht belegt. Angesichts dieses Befundes überrascht es, dass der Theologe und Bibelwissenschaftler Albert Schweitzer den für
sein Werk grundlegenden Imperativ der
Hingebung an Leben aus Ehrfurcht vor
dem Leben (S CHWEITZER 1996, 328) auf
das nichtmenschliche Leben ausweitete.
Wie kam es dazu?
3
Auch bei Schweitzers katholischem Zeitgenossen Theodor Steinbüchel (1888-1949)
spielt die Ehrfurcht vor dem Leben eine zentrale Rolle. Vgl. LIENKAMP 2000a, 401, 470,
571f., 604 sowie 655f.
4
Die Nähe zwischen Schweitzer und der ErdCharta wird auch auf Seiten der Association
internationale pour loeuvre du Docteur Albert Schweitzer de Lambaréné (AISL) sowie des Deutschen Hilfsvereins für das Albert-Schweitzer-Spital in Lambarene e.V.
gesehen. Vgl. die Beiträge von Mark, P.: Ehrfurcht vor dem Leben  die Inspiration der
Erd-Charta. In: Protokoll  Berichte  News
(AISL-Organ, ohne Jahresangabe und Heftnummer), http:// www. schweitzer. org/
doku/ heft2. pdf, sowie Mertens, P. (2002):
Der Umweltgipfel in Johannesburg und die
Ehrfurcht vor dem Leben. In: Albert Schweitzer Rundbrief Nr. 94, 21-25.
5

Vgl. Das Buch der Sprichwörter 13,13.
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Schweitzers Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben
Albert Schweitzer ist vielen Menschen
heute noch als jemand bekannt, der seine
wissenschaftliche Karriere in Europa aufgab, um in Afrika ein Spital zu gründen.
Als der gutmütige Urwalddoktor wurde
er berühmt  und doch zugleich verharmlost. Denn Schweitzer, so Harald Schützeichel weiter, habe mit seinem Krankenhaus nicht nur ein Zeichen der Humanität setzen wollen. Sein Anliegen reicht
tiefer: Zeit seines Lebens bemühte er sich
im Denken und Handeln um die Lösung
der grundlegenden Frage, wie der Mensch
seiner Verantwortung gegenüber seinem
eigenen Leben wie auch gegenüber den
vielfältigen anderen Lebensformen auf
dieser Erde gerecht werden könne
(SCHÜTZEICHEL 1994, 7).
Mit dem zweiten Aspekt dieser Frage, der
von Ausnahmen abgesehen völlig außerhalb des Blickfeldes abendländischer
Ethik lag, betrat Albert Schweitzer Neuland philosophischen und ethischen Denkens (MERTENS 1998, 529). Die Idee der
Menschheit ist nur das Mittelgebirge, hinter dem sich das Hochgebirge der Idee
der Zusammengehörigkeit aller Wesen
erhebt (SCHWEITZER 1999, 218).
Der 1875 im (damals deutschen) Elsass
geborene Schweitzer ist ein vielseitig gebildeter Wissenschaftler. Seine Studien in
Straßburg, Berlin und Paris schließt er mit
Promotionen in Philosophie, evangelischer Theologie und Medizin sowie mit
einer theologischen Habilitation ab. Insbesondere das historische Leben Jesu und
die Botschaft vom Reich Gottes als einer
gegenwartsrelevanten und vom Menschen
mitzugestaltenden Größe faszinieren ihn.
Daneben ist er ein bedeutender Kulturforscher, Bachinterpret und Schriftsteller. Aber was immer Schweitzer in seiner
Vielseitigkeit war, sein Leben hat eine alles zusammenbindende Mitte: Ehrfurcht
vor dem Leben (GRÄß ER 1999, 675).
1913 gründet Schweitzer in Lambaréné
in Französisch-Äquatorialafrika, dem
heutigen Gabun, ein erstes Spital, 1924
dann an gleicher Stelle  nach zeitweiliger
Internierung als feindlicher Ausländer
in Frankreich  ein größeres Krankenhaus, in dem er selbst, immer wieder zwischen Europa und Afrika pendelnd, über
30 Jahre lang wirkt. Sein Dienst als Arzt
unter den Bewohnern des tropischen Urwalds in Zentralafrika ist existentielle

Konkretion dieses Postulats einer Humanität, die er als konsequente Erweiterung
und säkulares Äquivalent des Liebesgebots Jesu verstanden wissen wollte
(HILPERT 2000, 337).6
Angesichts des beginnenden Ersten Weltkriegs sieht Schweitzer seine These vom
Niedergang der geistigen und ethischen
Kultur bestätigt: Nunmehr hatte ich es
mit der fundamentalen Frage zu tun, wie
eine Dauer habende, tiefere und lebendigere ethische Kultur aufkommen könne.
Die Genugtuung, das Problem erkannt zu
haben, hielt nicht lange an. Monat auf
Monat verging, ohne dass ich in seiner
Lösung auch nur um einen Schritt vorangekommen war. Alles, was ich aus der Philosophie über Ethik wusste, ließ mich im
Stich (SCHWEITZER 1994, 50).

Offenbarungserlebnis am Fluss
Auf dem 200 Kilometer langen Flussweg
zu einer Patientin hat er dann im September 1915 auf dem Ogowe die lebensprägende Intuition (SCHWEITZER 1994,
51): Auf einer Sandbank, zur linken, wanderten vier Nilpferde mit ihren Jungen in
derselben Richtung wie wir. Da kam ich,
in meiner großen Müdigkeit und Verzagtheit plötzlich auf das Wort Ehrfurcht vor
dem Leben, das ich, so viel ich weiß, nie
gehört und nie gelesen hatte. Alsbald begriff ich, dass es die Lösung des Problems,
mit dem ich mich abquälte, in sich trug.
Es ging mir auf, dass die Ethik, die nur mit
unserem Verhältnis zu den anderen Menschen zu tun hat, unvollständig ist und darum nicht die völlige Energie besitzen kann.
Solches vermag nur die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben. Durch sie kommen wir dazu, nicht nur mit Menschen,
sondern mit aller in unserem Bereich befindlichen Kreatur in Beziehung zu stehen und mit ihrem Schicksal beschäftigt
zu sein, um zu vermeiden, sie zu schädigen, und entschlossen zu sein, ihnen in ihrer Not beizustehen, soweit wir es vermögen. [...] Ich konnte es nicht fassen,
dass mir der Weg zur tieferen und stärkeren Ethik, den ich vergebens gesucht hatte, wie im Traum offenbar geworden war.
Der Ethik Schweitzers liegt damit ein spirituelles, um nicht zu sagen ein
Offenbarungserlebnis zu Grunde, ein Ergriffensein vom Schauer des Geheimnisses, die mystische Erfahrung der geheim-

nisvollen Verbundenheit alles Lebendigen
 eine Erfahrung, die keineswegs einem
elitären Zirkel vorbehalten ist, sondern
schon kleinen Kindern bei ihrer ersten
Naturbegegnung vermittelt werden könne (SCHWEITZER 1994, 129). Um einem
möglichen Missverständnis vorzubeugen,
sei schon an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass sich Schweitzer ausdrücklich zu
einem Vertrauen in das vernunftmäßige
Denken (ebd., 99) bekennt und eine betont rationale Ethik entwickelt.

Ich bin Leben,
das leben will,
inmitten von Leben,
das leben will.
Im selben autobiografischen Text, in dem
er die Entstehung seiner Lehre von der
Ehrfurcht vor dem Leben nachzeichnet,
fällt dann auch der Zentralsatz seiner
Ehrfurchtsethik (GRÄß ER 1999, 679):
Die fundamentale Tatsache des Bewusstseins des Menschen lautet: Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben,
das leben will (SCHWEITZER 1994, 51).
In diesem Diktum sieht Gerhard Mertens
die unmittelbare Evidenzerfahrung, die
Schweitzer der intellektuellen Cartesianischen Selbsterfahrung des cogito ergo

Stefan Zweig, ein Freund Schweitzers, erläutert die tiefere Motivation für dieses Projekt: Dieser eine Mensch will für seine Person jenes ungeheure, unsagbare Unrecht sühnen, das wir Europäer, wir, die angeblich so
kulturelle weiße Rasse, an dem schwarzen
Erdteil seit hunderten Jahren begangen haben. (ZWEIG 1932, 12).
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sum kontrapunktisch entgegenstellt
(MERTENS 1998, 530). Dem armseligen,
willkürlich vom denkenden Ich ausgehenden Ansatz René Descartes (15961650) (S CHWEITZER 1996, 330), seiner
dualistischen Unterscheidung von
Bewusstsein (res cogitans) und Materie
(res extensa) sowie seiner Theorie vom
lebendigen Organismus als einer Maschine  Tiere sind für ihn Automaten ohne
Empfindung7  setzt Schweitzer den sozial und ökologisch immer schon eingebundenen, denkenden und aktiv (mit-)
fühlenden Menschen gegenüber, der an
der Geheimnishaftigkeit des Lebens trotz
aller naturwissenschaftlichen Durchdringung und Entzauberung ehrfürchtig festhält und alles Leben als heilig betrachtet.

Compassion als Wurzel
Biografisch8 wie logisch steht am Beginn
dieses ethischen Denkens die compassion, das Mitleid oder besser: das Mitempfinden. Der ethische Geist, so
Schweitzer in seiner Rede zur Verleihung
des Friedensnobelpreises, sei zu der Einsicht gelangt, dass das Mitempfinden, in
dem die Ethik wurzelt, seine rechte Tiefe
und Weite nur hat, wenn es nicht einzig
auf Menschen, sondern auf alle lebendigen Wesen geht. Neben die bisherige, der
letzten Tiefe und Weite und Überzeugungskraft ermangelnde Ethik ist die Ehrfurcht vor dem Leben getreten und findet Anerkennung (S CHWEITZER 1997,
124).9

vernichten, Leben schädigen, entwickelbares Leben niederhalten. Dies ist das
denknotwendige, universelle, absolute
Grundprinzip des Ethischen (SCHWEITZER 1994, 52). Kants kategorischer Imperativ, der in seiner materialen Fassung
die unbedingte Achtung vor der Würde
des Menschen, vor seiner Selbstzwecklichkeit einfordert10 , wird hier aus seiner
anthropozentrischen Enge befreit und auf
alles Lebende erweitert: Ethik ist ins
Grenzenlose erweiterte Verantwortung
gegen alles, was lebt (SCHWEITZER 1996,
332).

Der Unterschied zu allen Irrationalismen
liegt darin, dass diese von Anfang an auf
emotionale Zugänge zur Wirklichkeit bauen, während Schweitzer das rationale
Denken bis zu seiner Grenze ausloten
möchte und erst dann über diese Grenze
hinaus in das Erlebnishaft-Arationale vorstoßen will, um die Beziehung zwischen
Ich und Universum lebendiger zu erfassen, als es die pure Rationalität vermag.
In diesem Sinne versteht er Mystik als
Denkmystik, eben die durch den Rationalismus hindurchgegangene Mystik.
(GÜNZLER 1996, 104)

Auch bei Schweitzer handelt es sich dabei
(wie bereits angedeutet) keineswegs bloß
um eine Intuition  dies scheidet ihn eindeutig vom Irrationalismus, etwa der materialen Wertethik (G ÜNZLER 1990) ,
sondern um eine im Erleben und Denken
erkannte und anerkannte Pflicht
(SCHWEITZER 1994, 40). Günzler charakterisiert deshalb Schweitzers Ethik, m.E.
sehr treffend, auf der Grundlegungsebene
als eine naturbezogene, biophile
Vernunftethik und auf der Handlungsebene als eine motivationale Haltungsethik (GÜNZLER 1996, 87, 119, 144f.).

Die biblische Begründung für diese Haltung liegt für Schweitzer einerseits im
Liebesgebot und andererseits in der
Selbstidentifikation Jesu mit dem Kleinen
und Unscheinbaren, die in der Gerichtsrede zum Ausdruck kommt (Matthäus
25) und die der Neutestamentler  ebenso wie das Gebot der Nächstenliebe  über
die Menschheit hinaus auf alle Geschöpfe
ausdehnt, ein Schritt, der für ihn einer
Revolution gleichkommt (S CHWEITZER
1997, 95, 97, 156). Was ihr getan habt
einem dieser Geringsten, das habt ihr mir
getan  dies Wort Jesu gilt nun für uns
alle, was wir auch der geringsten Kreatur
tun (SCHWEITZER 1994, 135). Nicht zufällig ist Schweitzer ein  wie er selbst
schreibt  Verehrer des Franz von Assisi
(1182-1226), dieses tiefsten der Heiligen. Er habe die Verbrüderung der Menschen mit der Kreatur als eine himmlische Botschaft verkündet (SCHWEITZER
1994, 57).11

Ethik ist ins Grenzenlose
erweiterte Verantwortung
gegen alles, was lebt.

Vgl. SCHWEITZER 1994, 76 und 155, SCHWEIT1997, 92, sowie HIRSCHBERGER 1980, Bd.
2, 113.
7
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Schweitzers neuartiger erkenntnistheoretischer Ansatz hat massive Auswirkungen auf die Grundlegung seiner Ethik, die
er als das Suchen nach einem in sich begründeten Grundprinzip des Sittlichen
versteht (SCHWEITZER 1996, 117f.), sowie
auf die von ihm vorgenommene Neubestimmung von Gut und Böse. Kriterium dafür ist, ob und inwieweit das jeweilige Handeln der Hingebung an Leben
aus Ehrfurcht vor dem Leben entspricht.
Der denkend gewordene Mensch erlebe
die Nötigung, allem Willen zum Leben
die gleiche Ehrfurcht vor dem Leben entgegenzubringen, wie dem seinen. Er erlebt das andere Leben in dem seinen. Als
gut gilt ihm, Leben erhalten, Leben fördern, entwickelbares Leben auf seinen
höchsten Wert bringen. Als böse: Leben

8
Vgl. SCHWEITZER 1994, 44: Von meiner frühesten Jugend an fühlte ich mich genötigt,
Mitleid mit den Tieren zu haben.

Schweitzer hatte 1953 rückwirkend für das
Jahr 1952 den Friedensnobelpreis erhalten.
Am 4. November 1954 sprach er anlässlich
der Preisverleihung in Oslo über Das Problem des Friedens in der heutigen Welt.
9

Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines
jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest. Vgl. dazu
G ÜNZLER 1990, 93 und 99f.

10

„Schont den blauen Planeten!“
Eine Arbeit von SchülerInnen des
Hüffert-Gymnasiums in Warburg

11
Vgl. BURGGRAF 2002, 6: Nicht umsonst
wurde Franziskus 1979 von Papst Johannes
Paul II. zum Patron des Umweltschutzes ernannt. Die ältesten Berichte über Franziskus
sprechen einmütig davon, dass er sich in Liebe
zu allen Geschöpfen hingezogen fühlte. Die
Welt, in der Franziskus lebt, ist durchweht
von unendlicher Zärtlichkeit und unerhör-
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Die destruktive Schattenseite
des Naturgeschehens
Für Schweitzer ist allerdings offensichtlich, dass menschliches Leben, ja Leben
insgesamt nicht ohne Schädigung anderen Lebens möglich ist. Mit Charles Darwin (1809-1882) sieht er die Natur vornehmlich als Kampffeld konkurrierender Lebensansprüche (GÜNZLER 1996,
99), sie kenne keine Ehrfurcht vor dem
Leben: Dass wir gezwungen sind, vielfältig Leben zu vernichten, sei es für unsere
Erhaltung, sei es, um Tiere, die geboren
werden und die wir nicht erhalten können, abzuschaffen, sei es, um uns vor
schädlichen Tieren zu schützen: das ist das
furchtbare Gesetz der Entzweiung des
Willens zum Leben, dem wir unterworfen
sind. Nie dürfen wir uns gedankenlos darein ergeben. Immer ist es uns gleich
furchtbar, gleich unheimlich. Aber das eine
müssen und können wir tun: die Verantwortung in jedem einzelnen Fall erwägen,
die Notwendigkeit prüfen und dann auf
die schonendste Art vorgehen (SCHWEITZER 1994, 134).
Das grausige Schauspiel der Selbstentzweiung des Willens zum Leben fordere eine bewusste persönliche Entscheidung und Stellungnahme im Zeichen von
Humanität und Leidüberwindung
(GÜNZLER 1996, 114). In der die eigenen
Ansprüche zurückstellenden, ja auch sich
selbst aufopfernden, rettenden Hingebung, d.h. verantwortlichen Fürsorge für
das fremde Leben, kann dann sogar das
furchtbare Gesetz und damit die destruktive Schattenseite des Naturgeschehens (ebd., 94), wenn auch nur
punktuell, durchbrochen werden. Bei solchen Eingriffen stellt sich aber, gerade
angesichts von Jäger-Beute-Systemen, das
Problem, wem geholfen werden soll (IRRGANG/BAMMERLIN 1998, 403), insbesondere wenn die Rettung eines Lebewesens
den Tod eines oder mehrerer anderer nach
sich zieht.
Schweitzer weigert sich jedoch, über das
universelle, absolute Grundprinzip des
Ethischen hinaus allgemein gültige Normen zur Regelung typischer Entscheidungsfälle im Umgang mit der Natur anzugeben: Nur das Grundprinzip des Ethischen ist einfach und allgemein gültig. Ihm
einfache und allgemein gültige Ausführungsbestimmungen beizugeben, ist unmöglich. Von Fall zu Fall, aus tiefstem und
stets lebendigem Verantwortungsgefühl
heraus, hat der Einzelne zu entscheiden,

„Verlobung mit der Natur“:
Der Künstler Edward Allington schlingt einen goldenen Ring um eine Eiche.
wie [er] ihm Genüge tun [kann]. Ethik ist
das Absoluteste, auf subjektivste und
relativste Weise verwirklicht (SCHWEITZER 1999, 247). Die Philosophie wolle sich
die Ethik als ein wohl geordnetes System
von wohl durchführbaren Pflichten und
Geboten vorstellen (SCHWEITZER 1997,
96). Aber keine Philosophie könne hinsichtlich des entgrenzten Verantwortungsbereichs moralische Anweisungen
mit annähernd rational befriedigender Begründung formulieren (S CHWEITZER
1994, 70). Stattdessen zwinge die Ethik
den Einzelnen, in jeder Situation neu seine ganz persönliche Entscheidung zu treffen: Die Entscheide können so oder so
ausfallen. Wenn du nur nach Verantwortung und Gewissen handelst  und nicht
nach Gedankenlosigkeit, bist du im Rechte (ebd., 133).

Vertrauen in das
denkende Subjekt
Auch das folgende Zitat wirft die Frage
auf, ob Schweitzer damit nicht jede normative Ethik, im Sinne einer Begründung
sittlicher Urteile, zurückweist und einem
ethischen Subjektivismus und Relativismus das Wort redet: Dem wahrhaft ethischen Menschen ist alles Leben heilig, auch
das, das uns vom Menschenstandpunkt
aus als tiefer stehend vorkommt. Unterschiede macht er nur von Fall zu Fall und
unter dem Zwange der Notwendigkeit,
wenn er nämlich in die Lage kommt, ent-

scheiden zu müssen, welches Leben er zur
Erhaltung des anderen zu opfern hat. Bei
diesem Entscheiden von Fall zu Fall ist er
sich bewusst, subjektiv und willkürlich
[sic!] zu verfahren und die Verantwortung
für das geopferte Leben zu tragen zu haben (SCHWEITZER 1931, 173).12
Dennoch weist Schweitzer den Vorwurf
des Subjektivismus zurück: Das freie
Denken, das Tiefe hat, verfällt nicht in
Subjektivismus. (SCHWEITZER 1997, 148).
Dass Schweitzer dennoch so sehr auf das
Subjekt setzt, hat vor allem zwei Gründe:
zum einen ein aufklärerisches Vertrauen
in das denkende Ich, zum anderen die Sorge, die personale Verantwortung könne
durch detaillierte Normvorgaben außer
Kraft gesetzt werden (GÜNZLER 1996, 82,

ter Hingebung und Liebe zu allen Dingen.
Er hing mit besonderer und inniger Liebe an
allen Geschöpfen. Deshalb ging er über Felsen nur mit Ehrfurcht, aus Rücksicht auf den,
der Fels genannt wird; von den Wegen las er
die Würmer auf, damit sie von den Menschen
nicht zertreten würden; und im Winter gab
er den Bienen Honig und Wein, damit sie
nicht vor Kälte und Hunger umkämen.
Burggraf zitiert hier Boff, L. (1983): Zärtlichkeit und Kraft. Franz von Assisi mit den
Augen der Armen gesehen. Patmos, Düsseldorf, 58f.
12
Vgl. SCHWEITZER 2000, 153: Hier können
wir nicht anders als uns eingestehen, dass
solches einer ethischen Absicht entsprungene Handeln ein willkürliches und kurzsichtiges Eingreifen in das Naturgeschehen bedeutet. Ganz ähnlich SCHWEITZER 1999, 224.
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129). Das denkende Ich, das die universelle Richtlinie der Hingebung an Leben
aus Ehrfurcht vor dem Leben als plausibel eingesehen und persönlich angenommen habe, bedarf danach keiner untergeordneten Normen oder Regeln mehr,
sondern trifft seine konkreten Entscheidungen unmittelbar vom Leitprinzip her
(ebd., 129). Schweitzer baue deshalb exklusiv auf die subjektive Verantwortung
des vom Prinzip geleiteten Ichs. Dieses
muss entscheiden, wie es seine konkrete
Verantwortung unter dem Anspruch des
Prinzips zu realisieren hat; normative Subsysteme können ihm dabei nicht helfen,
ja würden die Verantwortung eher entschärfen (ebd.).
Schweitzer freut sich zwar über die neuen
Medikamente gegen die lebensbedrohliche Schlafkrankheit, die es ihm ermöglichten, Menschenleben zu retten, wo er
zuvor qualvollem Siechtum zusehen
musste. Jedesmal aber, wenn ich unter
dem Mikroskop die Erreger der Schlafkrankheit vor mir habe, kann ich doch
nicht anders, als mir Gedanken darüber
zu machen, dass ich dieses Leben vernichten muss, um anderes zu erretten
(SCHWEITZER 1931, 173).

nerem Widerstreben das geringere Übel
verursachen, um auf diese einzig mögliche Weise das schlimmere Übel zu verhindern, heißt nicht, mit schlechtem Gewissen handeln müssen. Man ist in einer
solchen Situation nur für die Differenz
zwischen dem schlimmeren und weniger
schlimmen Übel verantwortlich, nicht
aber dafür, dass in jedem Fall mindestens
das weniger schlimme Übel geschieht oder
bestehen bleibt (SCHÜLLER 1980, 212).
Denn, so das aus dem römischen Recht in
die Ethik eingegangene Axiom, zum Unmöglichen kann niemand verpflichtet
werden (ultra posse nemo obligatur). Sollen setzt nun einmal Können im Sinne von
Freiheit und Fähigkeit voraus. Auch Claus
Günzler merkt kritisch an, dass Schuld in
ethischer Hinsicht Freiheit und damit Zurechenbarkeit voraussetze, so dass hier
eine andere begriffliche Bestimmung des
Gemeinten sicherlich überzeugender
wäre (GÜNZLER 1990, 97).

Das geringere Übel auch ein Übel
Die Sensibilität und Ernsthaftigkeit, die
er hier unter Beweis stellt, sind sicher außergewöhnlich. Das Schuldgefühl, das
schlechte Gewissen jedoch, das Schweitzer nicht nur selbst empfindet, sondern 
m.E. völlig unnötig  auch anderen aufbürdet, stellt einen nicht unproblematischen Aspekt seines Werkes dar. Alles
Vernichten und Schädigen von Leben, unter welchen Umständen es auch erfolgen
mag, sei nach der Ethik der veneratio
vitae als böse zu qualifizieren. Auch wer
sich im Einzelfall der Notwendigkeit von
Vernichtung und Schädigung von Leben
unterwerfe, lade Schuld auf sich. Darum
ist das gute Gewissen für Schweitzer eine
Erfindung des Teufels (SCHWEITZER 1996,
339f.).
Allerdings, so verdeutlicht Bruno
Schüller, etwas guten Gewissens tun
heißt nicht ohne weiteres auch etwas innerlich unbeschwert und leichten Herzens
tun. [...] Die Stellungnahme zu jedem Übel
ist das Bedauern und die darin eingeschlossene Bereitschaft, es möglichst zu beseitigen oder zu verhindern. Aber unter in-

In der Alltagspraxis hat auch Schweitzer
selbst immer wieder Güterabwägungen
vorgenommen. Er hat Tiere getötet bzw.
töten lassen, wie u.a. aus seinem Brief an
Jack Eisendraht aus dem Jahre 1951 hervorgeht: Eben habe ich einen Moskito
getötet, der mich umflog beim Lampenlicht. In Europa würde ich ihn nicht töten, obgleich er mir lästig ist. Aber hier,
wo er die gefährlichste Form der Malaria
verbreitet, nehme ich mir das Recht, ihn
zu töten, obwohl ich es nicht gerne tue.

Das gute Gewissen eine Erfindung des Teufels
Nur wo die Not es gebiete, dürfe man
schädigen und töten. Dies sei das Wesentliche. Die Kasuistik der Fälle sei dann
etwas für sich. Man hat mir vier junge
arme Pelikane gebracht, denen gefühllose
Menschen die Flügel übel beschnitten haben, so dass sie nicht fliegen können. Nun
wird es 2-3 Monate dauern, bis ihnen die
Flügel nachgewachsen sind und sie in der
Freiheit existieren können. Ich habe einen Fischer angestellt, der die nötigen Fische zu ihrer Ernährung fängt. Jedesmal
tun mir die armen Fische in der Seele weh.
Aber ich habe nur die Wahl, entweder die
4 Pelikane zu töten, die dem Hungertode
ausgeliefert wären, oder die Fische. Ob
ich Recht tue, mich für dies statt für das
andere zu entscheiden, weiß ich nicht.
(SCHWEITZER 1987, 207)

Widerspruch zwischen
Grundprinzip und Ausnahmen

Dennoch, darin ist Günzler ebenso zuzustimmen, gibt das Tun des sittlich Richtigen, das mit der nicht primär intendierten Nebenfolge der Tötung oder Schädigung fremden Lebens einhergeht, keinen
Anlass zu einer vorschnellen moralischen
Selbstzufriedenheit (ebd., 98)  zu einer
Verurteilung durch das eigene Gewissen
allerdings ebenso wenig: Man kann im
religiösen Sinne Respekt vor Viren haben,
aber mit gutem Grund und ohne Schuldgefühl sich sittlich verpflichtet sehen, diese
zu bekämpfen, wenn sie Menschen schädigen oder gefährden (I R R G A N G /
BAMMERLIN 1998, 402f.).

Genau hier liegt aber ein weiteres Problem
der Position Schweitzers, vor dem allerdings jede starke Biozentrik steht, die auf
der Ebene der ethischen Grundlegung von
dem gleichen Wert allen Lebens ausgeht13 .
So sehr Schweitzer in seinen Schriften auf
dem gleichen Lebenswillen und -recht allen Lebens insistiert, so sehr zeigt sich in
seinem Handeln die theoretisch nicht weiter durchdrungene Position einer abgestuften Eigenwertigkeit allen Lebens, das heißt
etwa in Konflikten, in denen Leben gegen
Leben steht, dass er menschliches Leben
zu Lasten von nichtmenschlichem Leben

13
Zur begrifflichen Unterscheidung der verschiedenen umweltethischen Theorien vgl.
STENMARK 2002, 136-139, G ORKE 2000, 87ff.,
sowie HANDELN FÜR DIE ZUKUNFT DER SCHÖPFUNG 1998, Ziffern 86ff.
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schützt. Der Vorwurf, der sich hier erheben lasse, so Günzler, ist der, dass Schweitzer das Problem von Grundprinzip und
praktischen Ausnahmen im Hinblick auf
die Ehrfurchtsethik nicht systematisiert
hat (GÜNZLER 1990, 96).
Obwohl Schweitzer betont, dass alle Geschöpfe eine Bedeutung und einen Wert
an sich haben (SCHWEITZER 1997, 93), und
obwohl er unterstreicht, dass die Ethik der
Ehrfurcht vor dem Leben den Unterschied zwischen höherem und niederem,
wertvollerem und weniger wertvollem
Leben nicht geltend mache (SCHWEITZER
1994, 109), differenziert er selbst an anderer Stelle ausdrücklich zwischen kostbarstem  hier: Mensch  und niederstem
Leben  hier: Tuberkelbazillus (ebd., 120f.,
134, 136).
Der primäre Grund dafür, dass er das
Unternehmen, allgemein gültige Wertunterschiede zwischen den Lebewesen zu
statuieren, zurückweist (S CHWEITZER
1994, 109), liegt nach Günzler in der Einsicht Schweitzers begründet, dass es keine begrifflich zwingende Begründung solcher Rangordnungen gibt (G ÜNZLER
1990, 90). Ein weiterer Grund für die ablehnende Haltung Schweitzers ist der
mögliche Missbrauch entsprechender
Rangordnungen, in deren Gefolge die Ansicht aufkomme, dass es wertloses Leben
gäbe, dessen Schädigung und Vernichtung
nichts auf sich habe. Unter wertlosem
Leben werden dann, je nach den Umständen, Arten von Insekten oder primitive
Völker verstanden. Zu Recht richtet er
an diese Position die auch für die aktuelle
Biodiversitätsdiskussion relevante Frage:
Wer von uns weiß, was das andere Leben
an sich und in dem Weltganzen für eine
Bedeutung hat? (SCHWEITZER 1994, 109).

Schweitzers Inkonsequenz ...
Wie viele radikale Gesinnungs- bzw.
Prinzipienethiker ist er also in der Praxis
zu unausweichlichen Kompromissen genötigt und auch bereit, ohne dass er dies
innerhalb seiner Ethik noch einmal einholen würde. Möglicherweise liegt darin
auch eine gewisse Inkonsequenz
Schweitzers begründet, die etwa dort zum
Ausdruck kommt, wo er sich einerseits
gegen die furchtbare Gedankenlosigkeit, Schnittblumen als Zimmerschmuck
aufzustellen, wendet, andererseits aber
das Töten von Tieren zu Nahrungszwecken legitimiert (SCHWEITZER 1994,
130f.).

Die Moskito- und Pelikan-Beispiele veranschaulichen darüber hinaus, dass sich
eine starke Biozentrik wohl auf der
Gesinnungsebene, nicht aber in den
konfliktiven Entscheidungssituationen
des Alltags durchhalten lässt. Zu dieser
Bewertung gelangt auch Gerhard
Marschütz. Da Schweitzer die Ehrfurcht
vor dem Leben, das ohne Rangunterschiede prinzipiell als unantastbar gilt, als absolutes und im jeweiligen Subjekt fundiertes ethisches Handlungsprinzip bestimmt,
sind keine Kriterien für die in der Praxis
notwendigen und unvermeidbaren
Konfliktentscheidungen angebbar
(MARSCHÜTZ 1995, 513). Damit deckt
sich auch Erich Gräßers Urteil: Objektiv geltende Wertunterschiede lässt die
Ehrfurchtsethik nicht gelten. Ihr ist jedes
Leben heilig [...]. Unter dem Anspruch
dieses Prinzips vermag der einzelne nur
subjektive Entscheide ... in den ethischen
Konflikten zu treffen, die ihm niemand
mit objektiven Kriterien abnehmen kann
(GRÄß ER 1999, 679)14 .

bzw. des Einzelnen zu entziehen und sie
für die Gestaltung von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft fruchtbar zu machen.
Schweitzer vertritt im Grunde einen sehr
engen, geradezu aseptischen Begriff von
Ethik. Er verbannt den Kompromiss und
distanziert sich von jeder angewandten,
in seinen Augen bloß relativen Ethik, die
nichtethische Aspekte wie den der Notwendigkeit mit Ethik vermische und da-

... und Schweitzers Verdienst
Auch wenn Schweitzer an dem Dilemma
leidet, nimmt er in seinem Handeln (bzw.
seinen Anordnungen) auf Grund von 
letztlich doch verantwortungsethischen 
Güterabwägungen faktisch Wertungen
zwischen Leben und Leben vor (Mensch
vor Moskito, Pelikan vor Fisch), ohne ihnen jedoch eine über die Situation und das
entscheidende Subjekt hinausgehende Bedeutung zuzumessen. Tut man aber
Schweitzer mit dieser Kritik Unrecht?
Zieht man seiner Ethik damit vorschnell
einen heilsam verunsichernden Stachel?
Entledigt man sich zu schnell seiner unbequemen, aber doch weiterführenden
Provokationen?
Eine rationale Ethik verpflichtet m.E.
dazu, die rein subjektiven Wertungen vernünftig und intersubjektiv nachvollziehbar zu begründen, um sie der Willkür der

14
Gräßer bezieht sich auf den Brief
Schweitzers an Oskar Kraus vom 7.11.1931:
Ja, lieber Freund, und wenn ihr mich totschlagt, so erkenne ich keine objektiv geltenden Wertunterschiede im Leben an. Jedes
Leben ist heilig! Wertunterschiede machen
wir aus subjektiver Notwendigkeit, aber darüber hinaus gelten sie nicht. Der Satz, dass
alles Leben heilig ist, erlaubt keine Steigerung.
Darin werde ich immer Ketzer bleiben. Es ist
eine Principienfrage, aber eine, die tief in das
Fundament der Weltanschauung hinabreicht. SCHWEITZER 1987, 119.

Tor zur Welt
Das mächtige Tor aus Eichenholz ist
im Oktober 1992 anlässlich der
500jährigen Erinnerung an die
Entdeckung Lateinamerikas in
Puchheim bei München als ein
Mahnmal errichtet worden. Es
erlaubt seitdem den Durchblick
sowohl über die trennenden Bahngleise in den Süden Puchheims wie
auch symbolisch in die ausgebeuteten
Kontinente im Süden unserer Einen
Erde. Die Inschrift darauf lautet:
Nur ein Wir  nur eine Erde.
(Siehe Seite 8!)
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mit eine ungeheure Verwirrung und Verdunkelung des Begriffs des Ethischen anrichte (SCHWEITZER 1996, 339).
Ethik hätte m.E. jedoch die Aufgabe, bei
der Suche nach verantwortbaren Antworten hinsichtlich der Fragen Was soll ich,
was sollen wir tun?, Welche Normen
sollen wir aufstellen?, Welche Institutionen und Strukturen sind gerecht und
zielführend? argumentative Hilfestellungen anzubieten. Sie muss vom Gipfel der
reinen Ethik in die Niederungen der Klärung dilemmatischer Entscheidungssituationen herabsteigen und auch hier
ihre Qualitäten unter Beweis stellen.
Trotz der geäußerten Anfragen und Bedenken gegenüber der Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben stimme ich Erich
Gräßer uneingeschränkt zu, wenn er
Schweitzers entscheidendes Verdienst
darin erblickt, die anthropozentrische
Beschränkung der traditionellen Ethik
aufgebrochen und den Weg zu einer globalen Verantwortungsethik frei gemacht
zu haben. Die Theorie, auf der sie gründet, ist längst gefunden. Sie lautet Ehrfurcht vor dem Leben (GRÄß ER 1999,
680). Eine Theorie, deren Wirkungsgeschichte bis heute nicht abgebrochen
ist.

Ehrfurcht vor dem Leben
in kirchlichen Dokumenten
Im Jahre 1985 legen der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland und die
Deutsche Bischofskonferenz mit ihrer
gemeinsamen Erklärung Verantwortung
wahrnehmen für die Schöpfung eine
amtliche Verlautbarung vor, in der die Kirchen  noch ohne den Namen Schweitzers
zu nennen  seine Ethik der Ehrfurcht vor
dem Leben aufgreifen: Nicht allein
menschliches, sondern auch tierisches und

Das Leben ist dem Menschen
vorgegeben; es ist seine
Aufgabe, dieses Leben zu
achten und zu bewahren.
pflanzliches Leben sowie die unbelebte
Natur verdienen Wertschätzung, Achtung
und Schutz. Die Ehrfurcht vor dem Leben setzt voraus, dass Leben ein Wert ist
und dass es darum eine sittliche Aufgabe
ist, diesen Wert zu erhalten. Das Leben
ist dem Menschen vorgegeben; es ist seine Aufgabe, dieses Leben zu achten und
zu bewahren. Es obliegt seiner Verantwortung, Sorge für seine Umwelt zu tragen.

Dies erfordert Rücksicht, Selbstbegrenzung und Selbstkontrolle (VERANTWORTUNG WAHRNEHMEN FÜR DIE SCHÖPFUNG
1985, Ziffer 34). Dieser Abschnitt wirkt
geradezu wie eine Kurzfassung der ethischen Position Schweitzers. Allerdings liegen nicht weniger als 70 Jahre zwischen
seiner Intuition am Ogowe und diesem
ökumenischen Text.

Gott ist ein Freund des
Lebens
Vier Jahre später veröffentlichen die christlichen Kirchen in Deutschland mit der gemeinsamen Erklärung Gott ist ein
Freund des Lebens ein weiteres Dokument zu den Herausforderungen und
Aufgaben beim Schutz des Lebens  so
der Untertitel , das nun erstmals explizit
auf Schweitzer Bezug nimmt: Es gibt
Grund für die Erwartung, dass Menschen,
die Leben in der Haltung dankbaren Staunens wahrnehmen, ihm auch mit mehr
Achtung und Scheu begegnen. Der Grundsatz der Ehrfurcht vor dem Leben, der
vor allem mit dem Namen von Albert
Schweitzer in Verbindung gebracht wird,
ist nicht notwendig ein Gegensatz zum Interesse an der Verwertung nichtmenschlichen Lebens, aber sehr wohl ein
Korrektiv und ein Gegengewicht (GOTT
IST EIN FREUND DES LEBENS 1989, Ziffer
III.1).15 Auch Schweitzer hatte sich der
Sache nach nicht gegen jegliche Verwertung nichtmenschlichen Lebens ausgesprochen, sondern nur  aber dies mit
besonderem Nachdruck  gegen dessen
Schädigung ohne Notwendigkeit, eine Bedingung, deren Vorliegen in jedem Einzelfall kritisch zu prüfen sei.
In dem gemeinsamen Wirtschafts- und
Sozialwort der Kirchen Für eine Zukunft
in Solidarität und Gerechtigkeit geht es
vermutlich erneut auf die evangelische
Seite zurück, dass im Abschnitt Nachhaltigkeit ein Bezug zu Schweitzer her-

Vgl. auch GOTT IST EIN FREUND DES LEBENS
1989, Ziffer I.1: Dem Menschen ist Leben
immer vorgegeben. Er findet sich vor als Leben inmitten von Leben (Albert Schweitzer). Ohne sein Zutun lebt er in einer Welt,
die über unvorstellbar lange Zeiträume Leben ermöglicht hat und  sofern die Grundlagen des Lebens nicht zerstört werden 
weiter ermöglichen wird.
15

Wir malen uns Menschen und Erde aus.

Die Malaktion des Vereins World in Union mit Schülerinnen und Schülern ein Beispiel für nachhaltiges Lernen und Bewusstseinsbildung.
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gestellt wird: Die besondere Stellung des
Menschen begründet kein Recht zu einem
willkürlichen und ausbeuterischen Umgang mit der nicht-menschlichen Schöpfung. Vielmehr nimmt sie den Menschen
in die Pflicht, als Sachwalter Gottes für
die geschöpfliche Welt einzustehen, ihr
mit Ehrfurcht zu begegnen und schonend, haushälterisch und bewahrend mit
ihr umzugehen (FÜR EINE ZUKUNFT IN
SOLIDARITÄT UND GERECHTIGKEIT 1997,
Ziffer 123).16
Wie bei Schweitzer wird hier der Begriff
der Ehrfurcht auf die gesamte
geschöpfliche Welt bezogen. Deutlicher
aber als Schweitzer selbst setzt das gemeinsame Wort den primären Akzent auf
die rechtlichen, ökonomischen und sozialen Verhältnisse, ohne die Verantwortung
der Einzelnen auszublenden: Während
früher Gesellschaftsformen nach außen
abgegrenzt und aus kleinen Einheiten
übersichtlich zusammengesetzt waren,
sind moderne Gesellschaften durch das
komplexe Zusammenwirken einer Vielzahl institutioneller Teilordnungen unterschiedlicher Reichweite gekennzeichnet,
welche verschiedene Leistungen hervorbringen und unterschiedliche Anforderungen an die Handelnden stellen. Hier
genügt es nicht mehr, allein das Handeln
von Personen einer ethischen Beurteilung
zu unterziehen. Zu bedenken sind ebenso
die Regeln und Bedingungen, unter denen
das Handeln der Individuen sich vollzieht
und bestimmte Wirkungen zeitigt. Inwieweit die Würde aller Menschen respektiert wird, wie groß die sozialen Ungleichheiten sind und inwieweit die natürlichen
Lebensgrundlagen bewahrt oder ausgebeutet werden, ist nicht nur eine Frage
des individuellen guten Willens, sondern
vor allem der rechtlichen, ökonomischen
und sozialen Verhältnisse, unter denen
Menschen ihr Leben führen (ebd., Ziffer 128).

Handeln für die Zukunft der
Schöpfung
Auch das Schreiben Handeln für die Zukunft der Schöpfung der Kommission für
gesellschaftliche und soziale Fragen der
Deutschen Bischofskonferenz, das sich
selbst als Fortschreibung und Vertiefung
vor allem der ökologischen Aspekte des
gemeinsamen Wortes der Kirchen versteht (HANDELN FÜR DIE ZUKUNFT DER
S CHÖPFUNG 1998, Ziffer 7), rezipiert
Schweitzers Ethik der Ehrfurcht vor dem
Leben17 , wartet allerdings  trotz schar-

fer Kritik an einer den Menschen und seine Bedürfnisse absolut setzenden Anthropozentrik (Ziffer 84)  ebenfalls mit einer neuen Akzentsetzung auf: Den
außermenschlichen Naturwesen und
-bereichen kommt eine abgestufte Eigenwertigkeit zu. Diesem Eigenwert entsprechen als geforderte menschliche Haltungen Ehrfurcht und Sorgfalt im praktischen
Umgang. Wo die Natur von ihrer Schöpfungsqualität her verstanden wird, kann sie
nicht mehr unter das ausschließliche Vorzeichen ökonomischer Nutzungsinteressen gestellt werden (Ziffer 90).

Wo die Natur von ihrer
Schöpfungsqualität her verstanden wird, kann sie nicht
mehr unter das ausschließliche Vorzeichen ökonomischer
Nutzungsinteressen gestellt
werden.
Die Annahme einer abgestuften Eigenwertigkeit, wie sie hier vertreten wird, hätte Schweitzer auf der Theorieebene nicht
mitvollzogen. Ist die Bezugnahme auf seinen Ansatz dennoch legitim, oder entfernt
sich das Dokument damit so weit von seinem Vordenker, dass es sich eigentlich
nicht mehr auf ihn berufen dürfte?

Handlungsoptionen
Bedenkenswert sind die praktischen
Orientierungslinien und Lösungsperspektiven, die das Dokument im Sinne
einer Zusammenfassung bisheriger kirchlicher Texte zur ökologischen Frage darbietet. Auch hier wird  wie schon im
Wirtschafts- und Sozialwort und wiederum deutlicher als bei Schweitzer  die
tugendethische mit der politisch-strukturellen Ebene verknüpft und versucht, die
Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben auf
der Mikro-, Meso- und Makroebene in
konkrete Handlungsoptionen zu übersetzen. Notwendig seien
· ein grundlegender Gesinnungswandel
hinsichtlich des Mensch-Natur-Verhältnisses,
· ein verantwortliches Handeln des bzw.
der Einzelnen (einfacherer Lebensstil, Intensivierung der Umweltpädagogik, Bereitschaft zu bürgerschaftlichem und umweltpolitischem Engagement),
· ein verantwortliches Handeln der Gemeinden und Kirchen,
· eine umfassende Ökologiepolitik, die
entsprechende Rahmendaten setze (öko-

logisch verpflichtete soziale Marktwirtschaft) sowie
· eine ökologische Weltordnung mit
supra- und internationalen Handlungsund Regelungsstrukturen, Solidarität zwischen Industrie- und Entwicklungsländern im Bereich der Aufwendungen für
den (globalen) Umweltschutz und Mitverantwortung der multinationalen Unternehmen (Ziffer 55).
Nach Günzler hatte Schweitzers einseitiges Vertrauen auf das denkende Ich
ihm den Blick dafür versperrt, dass auch
das kollektive Handeln, die Welt der Institutionen, moralischer Spielregeln bedarf (G ÜNZLER 1996, 163). Trotz des
Vorrangs, den Schweitzer der Individualgegenüber der Sozialethik einräumt (ebd.,
49, 81), steht die hier vorgenommene
Ausweitung m.E. nicht im Widerspruch
zu seiner Position, sondern bedeutet eine
legitime Fortschreibung einer Haltung,
die u.a. in dem Plan zu seiner (nicht realisierten) Kulturphilosophie IV18 sowie
in seinem friedenspolitischen Denken
und Handeln deutlichen Niederschlag
fand.19

Vgl. auch FÜR EINE ZUKUNFT IN SOLIDARITÄT UND GERECHTIGKEIT 1997, Ziffer 98: Ach16

tung vor dem Leben.

Vgl. HANDELN FÜR DIE ZUKUNFT DER SCHÖP1998, Ziffer 84: Dem christlichen
Schöpfungsglauben geht es vielmehr um eine
Haltung der Ehrfurcht, die die Unversehrtheit, Schönheit und Sinnhaftigkeit der Schöpfung inmitten von Leid und Konflikt immer
wider neu zu entdecken und zu schützen
sucht. Hier wären auch der Katechismus der
Katholischen (Welt-) Kirche (Ziffer 2415)
und der zweite Band des von der Deutschen
Bischofskonferenz herausgegebenen Katholischen Erwachsenenkatechismus von 1995,
Leben aus dem Glauben (272, 299), zu nennen, die im ersten Fall die Ehrfurcht vor der
Unversehrtheit der Schöpfung (KKK 2415)
und im zweiten Fall unter direkter Bezugnahme auf Schweitzer die Ehrfurcht vor dem
Leben in das Glaubensgut der katholischen
Kirche integrieren.
18
Vgl. G ÜNZLER 1999, 22: Zur Kulturphilosophie IV, die den Titel Der Kulturstaat
tragen sollte, ist es nicht gekommen. Hier
sollte offenbar das aus Kulturkritik, Ethik und
neuer Weltanschauung [dies sind die Themen
der ersten drei Bände der Schweitzerschen
Kulturphilosophie; A.L.] erhoffte Gesamtkonzept in das Institutionelle überführt, also
das Modell eines Staates entworfen werden,
in dem die Ehrfurchtsethik als Richtlinie auch
für die Normbildung in Recht, Wirtschaft,
Wissenschaft, Sozialwesen und überhaupt allen gesellschaftlichen Bereichen zugrundegelegt wird.
17

FUNG

19
Vgl. u.a. http:// www. nobel. se/ peace/
laureates/ 1952/ schweitzer-lecture. html,
sowie SCHWEITZER 1997, 113-128.
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Achtung und Ehrfurcht vor dem Leben
in der Erd-Charta
Albert Schweitzers Leitsatz der Ehrfurcht vor dem Leben und das dahinter
stehende ethische Konzept wurden und
werden allerdings nicht nur in kirchlichen
und religiösen Dokumenten rezipiert.
Der Rückgriff darauf kann vielmehr für
die gegenwärtige Umweltdiskussion insgesamt als paradigmatisch angesehen
werden (MERTENS 1998, 530). So überrascht es nicht, dass auch ein säkularer
Text wie die Erd-Charta darauf Bezug
nimmt.

die Erd-Charta ein verbindlicher Vertrag
der Völker auf der ganzen Welt werde.20
In der deutschen Fassung steht das Wort
Ehrfurcht zwei Mal, und zwar an den
beiden  herausragenden  Stellen, an denen in der englischen Fassung der Ausdruck reverence verwendet wird: Erstens in der Präambel sowie zweitens in
der Schlusspassage Der Weg, der vor uns
liegt.

In der Präambel heißt es: Der Geist
Die Erd-Charta selbst, die u.a. vom Um- menschlicher Solidarität und die Einsicht
weltprogramm der Vereinten Nationen in die Verwandtschaft alles Lebendigen
unterstützt wird (TÖPFER 2001, 3), prä- werden gestärkt, wenn wir in Ehrfurcht
sentiert sich als eine inspirierende Vision vor dem Geheimnis des Seins, in Dankgrundlegender
barkeit für das Geethischer Prinzipischenk des Lebens
und in Bescheidenen für eine nachheit hinsichtlich des
haltige Entwicklung: GrundlePlatzes der Menschen in der Natur
gend sind die Achleben (D IE ERDtung vor der Natur,
die allgemeinen
CHARTA 2001, 8).
Menschenrechte,
Die Erd-Charta
soziale und wirtschaftliche Geschließt mit der
rechtigkeit und
Aufforderung:
Lasst uns unsere
eine Kultur des
Friedens.
Die
Zeit so gestalten,
Grundsätze der
dass man sich an sie
Erd-Charta ergeerinnern wird als
ben zusammen ein
eine Zeit, in der eine
Konzept für eine
neue Ehrfurcht vor
nachhaltige Entdem Leben erwicklung und stelwachte, als eine
len grundlegende
Zeit, in der nachRichtlinien für den Infostand der Erd-Charta im Weidendom haltige EntwickWeg dorthin dar
lung entschlossen
auf der Internationalen Gartenbau(DIE ERD-CHARTA
auf den Weg geAusstellung (IGA) in Rostock 2003
2001, 4).
bracht wurde, als
eine Zeit, in der das
Der Text versteht sich aber auch als ein Streben nach Gerechtigkeit und Frieden
empowering document, d.h. er will zei- neuen Auftrieb bekam und als eine Zeit
gen, wie man in einer nachhaltigen Art und der freudigen Feier des Lebens (ebd.).
Weise zusammen leben kann, und ist be- Erscheint in der Präambel die Haltung der
strebt, einen breiten Dialog über gemein- Ehrfurcht als Voraussetzung für ein Ersame Werte zu initiieren (ebd., 5). So will starken mitmenschlicher Solidarität und
die die Erd-Charta tragende Initiative ein wachsendes Bewusstsein der Vernetderen Verbreitung und Umsetzung durch zung von Natur und Zivilisation (RetiniZivilgesellschaft, Wirtschaft und Regie- tät: VOGT 1998), so in der Schlusspassage
rung fördern, sie will Mut machen und als eine Antriebskraft für nachhaltige
Hilfen geben, damit die Charta in der schu- Entwicklung, Gerechtigkeit und Frieden.
lischen und außerschulischen Bildung eingesetzt wird, und sie will die Unterstützung und Anerkennung durch die Verein- 20 Vgl. Erd-Charta-Themen 06, März 2003,
ten Nationen erreichen mit dem Ziel, dass hrsg. von der Ökumenischen Initiative Eine
Welt e.V., 6.
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Gleich die erste Anmerkung der ErdCharta macht aber deutlich, dass auch
dort, wo der Text von Achtung spricht,
die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben
mitschwingt: Das engl. respect haben
wir 21 fast durchgehend mit Achtung
übersetzt; dabei kann es im Einzelnen
durchaus auch die Bedeutung von Respekt oder Ehrfurcht haben. Beides
klingt aber auch in Achtung mit an. Der
Begriff Respekt allein wäre uns in der
Übersetzung zu wenig gewesen. Die anderen Konnotationen sind also jeweils mit
zu hören (DIE ERD-CHARTA 2001, 7).
In zwei der insgesamt sechzehn Grundsätze der Charta wird die menschliche
Verantwortung für die Gemeinschaft des
Lebens unter dem Stichwort Achtung
vor dem Leben konkretisiert:
1. Achtung haben vor der Erde und dem
Leben in seiner ganzen Vielfalt. a. Erkennen, dass alles, was ist, voneinander abhängig ist und alles, was lebt, einen Wert
in sich hat, unabhängig von seinem Nutzwert für die Menschen. b. Das Vertrauen
bekräftigen in die unveräußerliche Würde eines jeden Menschen (D IE ERDCHARTA 2001, 9)
Und im Kapitel Demokratie, Gewaltfreiheit und Frieden heißt es:
15. Alle Lebewesen rücksichtsvoll und
mit Achtung behandeln. a. Tiere, die von
Menschen gehalten werden, vor Grausamkeit und Leiden schützen. b. Frei lebende
Tiere vor solchen Methoden der Jagd,
Fallenstellerei und des Fischfanges schützen, die extremes, unnötig langes oder
vermeidbares Leiden verursachen. c. Beifang oder Töten von nicht gewünschten
Spezies vermeiden oder weitest möglich
beenden. (DIE ERD-CHARTA 2001, 15)

Wegweiser zu einer global
nachhaltigen Entwicklung
Wenn wir, so der Umweltrechtler Klaus
Bosselmann, der am Drafting-Prozess der
Erd-Charta intensiv beteiligt war, auch
nur den ersten Grundsatz beherzigen würden, so könnten wir eine wahrhaft global
gerechte und ökologisch nachhaltige Entwicklung einleiten (BOSSELMANN 2002).

penbezogene Einstellungs- und Verhaltensänderungen sowie eine unterstützende Umweltpädagogik, dies macht die ErdCharta deutlich, sind deshalb unverzichtbar. Sie allein wären jedoch unzureichend.
Es bedarf darüber hinaus einer Übersetzung des ethischen Imperativs Achtung
bzw. Ehrfurcht vor dem Leben auf die
Ebene der Verhältnisse, also etwa Recht,
Wirtschaft, Politik, Organisationsleitbilder und Berufsethiken.

Es bedarf einer Übersetzung
des ethischen Imperativs
Ehrfurcht vor dem Leben
auf die Ebene der Verhältnisse.
Vielleicht, so Bosselmann bei der eingangs erwähnten Mülheimer Tagung,
wird die Erd-Charta einmal  neben der
Menschenrechtserklärung  als zweiter
Pfeiler einer wahrhaft zivilen Gesellschaft
in die Geschichte eingehen. Während der
erste Pfeiler das Verhältnis der Menschen
untereinander als gleichberechtigt beschreibt, hebt der zweite Pfeiler das Verhältnis zwischen Mensch und Natur auf
eine nachhaltige Ebene. Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit könnten so zu
den Tragpfeilern der globalen Zivilgesellschaft werden.22 (Siehe auch S. 20
ff. in diesem Heft.)

Albert Schweitzer:
ein Vorläufer der ErdCharta
Trotz aller zum Teil gewichtigen Unterschiede gibt es zwischen Albert Schweitzer, den christlichen Kirchen in Deutschland und der Erd-Charta-Initiative  das
hat die vorangehende Analyse gezeigt 
eine große Übereinstimmung hinsichtlich
des ethischen Grundsatzes Achtung und
Ehrfurcht vor dem Leben. Vertritt
Schweitzer eine starke Biozentrik, die allerdings in der Praxis unausweichliche Vorzugsentscheidungen zwischen Leben und
Leben vornimmt, so plädieren die zitierten kirchlichen Dokumente aus den

Wir sind die Herausgeber der deutschsprachigen Fassung der Erd-Charta, also die
Ökumenische Initiative Eine Welt und der
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland.
21

Wie eingangs skizziert stehen Verhalten
(Gesinnung und Lebensstil) einerseits sowie Verhältnisse (Normen, Institutionen,
Verfahren und Strukturen) andererseits
in einem wechselseitigen Bedingungsverhältnis. Individuelle und (klein-) grup-

Zit. nach Misereor Lehrerforum Nr. 46 /
Sept. 2002, 5 (Im Brennpunkt: Die Erd-Charta).
22
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1980er/90er Jahren für eine aufgeklärte
Anthropozentrik, oder besser: Anthroporelationalität, sowie ausdrücklich für
eine abgestufte Eigenwertigkeit allen Lebens und verbinden dies mit einer stärker
strukturethisch ansetzenden Position. Die
Erd-Charta, die den sozial-strukturellem
Ansatz teilt, verfolgt hingegen  hierin
steht sie Schweitzer näher als die kirchlichen Texte  eine schwache Biozentrik,
schwach deshalb, weil sie anders als dieser
nicht von dem gleichen Wert allen Lebens
ausgeht.
Gemeinsam ist den drei hier vorgestellten
Positionen, dass sie im Gegensatz zu stark
anthropozentrisch argumentierenden
Ansätzen den Eigenwert allen Lebens unterstreichen, unabhängig von seinem
Nutzwert für die Menschen. Andererseits
halten sie aber die Nutzung außermenschlichen Lebens für durchaus legitim, unter der Bedingung, dass sie achtsam geschieht und
Leiden so weit wie
irgend möglich vermeidet. Auf Grund
der aufgezeigten
begrifflichen und
inhaltlichen Nähe
kann man Albert
Schweitzer m.E. als
einen Vorläufer der
Erd-Charta bezeichnen; seine
Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben findet in ihr
eine legitime Fortschreibung.

Neue Haltungsbilder
erforderlich
Angesichts des Gefährdungspotentials
unserer technologischen Zivilisation mit
ihren rasanten Veränderungen seien, so
Eberhard Schockenhoff, neue Haltungsbilder wie Zivilcourage, Schonung im Umgang mit der Natur, Rücksichtnahme auf
die Interessen künftiger Generationen
und Lebensförderlichkeit im weitesten
Sinn unerlässlich - Haltungsbilder, die es
dem Menschen erlaubten, gemeinsam
nicht nur defensiv, sondern prospektiv auf
die Herausforderungen des technologischen Zeitalters zu antworten
(SCHOCKENHOFF 1990, 805).
Meines Erachtens lassen sich die letzten
drei der von Schockenhoff genannten vier
notwendigen Tugenden bestens in der

Achtung bzw. Ehrfurcht vor dem Leben
zusammenfassen. In Anbetracht massiver Interessenkonflikte und Widerstände
finden sie darüber hinaus in der Zivilcourage auch eine für das Handeln notwendige Ergänzung. Solche Haltungsbilder
entstehen jedoch nicht von selbst.

Die Pisa-Studie hat manches,
nicht aber den Grad der ökologischen Alphabetisierung erfasst.
Wir sahen, dass Albert Schweitzer seine
erwachsenen Mitmenschen zu dem Wagnis ermutigt, Kinder von den ersten Jahren an zur Ehrfurcht vor dem Leben zu
erziehen (SCHWEITZER 1994, 129). Auch
hier wäre anzusetzen. Die viel zitierte PisaStudie, so Ulrich Grober, habe manches,
nicht aber den Grad der ökologischen
Alphabetisierung erfasst. Die Fähigkeit
der 15- bis 17-Jährigen zur Empathie,
ihr Einfühlungsvermögen, ihre
Ehrfurcht vor
dem Leben (Albert Schweitzer),
ihr Verständnis
von Selbstsorge
und Lebenskunst
waren kein Gegenstand der Untersuchung. Wenn
wir jedoch weiter
in Richtung Nachhaltigkeit gehen
wollen, wäre eine
Bildungsoffensive,
die die Konturen
des neuen Denkens anschaulich
macht, ein guter nächster Schritt (G ROBER 2002).

Ehrfurcht vor dem Leben 
auch eine Bildungsaufgabe
Der Grundsatz 14 der Erd-Charta, der
fordert, dass in die formale Bildung und
in das lebenslange Lernen das Wissen, die
Werte und die Fähigkeiten zu integrieren
sind, die für eine nachhaltige Lebensweise
nötig sind. Er verpflichtet darauf, für alle,
insbesondere für Kinder und Jugendliche,
Bildungsmöglichkeiten bereitzustellen, die
sie zur Mitarbeit an nachhaltiger Entwicklung befähigen. Dabei ist  wiederum im
Geiste Schweitzers formuliert  die Bedeutung der moralischen und spirituellen
Bildung für einen nachhaltigen Lebensstil
anzuerkennen (DIE ERD-CHARTA 2001).
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Immerhin zwei deutsche Bundesländer
haben in ihren Verfassungen eine entsprechende Grundlage gelegt. So heißt es in
der Verfassung des Freistaates Sachsen
vom 27. Mai 1992: Die Jugend ist zur
Ehrfurcht vor allem Lebendigen, zur
Nächstenliebe, zum Frieden und zur Erhaltung der Umwelt, zur Heimatliebe, zu
sittlichem und politischem Verantwortungsbewusstsein, zu Gerechtigkeit und
zur Achtung vor der Überzeugung des
anderen, zu beruflichem Können, zu sozialem Handeln und zu freiheitlicher demokratischer Haltung zu erziehen (Art.
101, Abs. 1).
Und in der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 23. Mai 1993
ist zu lesen: Das Ziel der schulischen Erziehung ist die Entwicklung zur freien Persönlichkeit, die aus Ehrfurcht vor dem
Leben und im Geiste der Toleranz bereit
ist, Verantwortung für die Gemeinschaft
mit anderen Menschen und Völkern sowie gegenüber künftigen Generationen zu
tragen (Art. 15, Abs. 4).
Damit dies nicht Verfassungsrhetorik
bleibt, sind  selbstverständlich nicht nur
in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern  bestehende Bildungs- und
Schulkonzepte, Lehrpläne, Unterrichts-

fächer und -modelle, Projekte und Reihen zu prüfen und entsprechend zu modifizieren bzw. erst einmal zu entwickeln.
Ansätze dazu gibt es bereits.23 Angesichts
der Tatsache lebenslangen Lernens gehören dann aber auch Vorschulphase, Studium, Fort- und Weiterbildung, Erwachsenenbildung inner- und außerhalb bestehender Institutionen auf den Prüfstand.
Das Ziel ist klar: ein anderes Verhältnis
zur Natur, das Mensch und Natur nicht
als getrennt, sondern wieder als zusammengehörig erlebt, und das das Interesse und die Fürsorge vom eigenen Ich auf
die anderen, auch künftigen Menschen,
weiter auf die empfindungs- und leidensfähigen Lebewesen und schließlich auf alle
Wesen ausdehnt. Diese ehrfürchtigachtsame Haltung haben wir wieder einzuüben, zu ihr andere praktisch anzuleiten (KESSLER 1996, 253).

Vgl. schon SCHWEITZER 1994, 60. Als aktuelle Beispiele sei neben dem Misereor Lehrerforum Nr. 46 (s. Anm. 23) auf die Homepage
der Earth Charter Initiative (http:// www.
earthcharter. org/ education/) sowie auf das
von Joachim Donsbach, Albert-SchweitzerSchule Wesseling, entwickelte AlbertSchweitzer-Lernprogramm für die Grundschule hingewiesen (http:// www. oriolus.
com/ free. htm).
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Empfindsam bleiben
ist eine gleichsam utopische Haltung:
Die Sinne für ein Glück geschärft zu halten,
das nicht kommen wird,
jedoch uns im Bewusstsein für es
vor den ärgsten Verrohungen schützt.
Theodor W. Adorno
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Die Ethik und das Leitbild der Nachhaltigkeit
Anmerkungen zur Erd-Charta von einem Vertreter einer Umweltorganisation
Von Matthias Seiche
Anm. d. Red.: Das Manuskript des Vortrages, den Matthias Seiche bei der Erd-Charta-Tagung in Mülheim/Ruhr
im September 2001 hielt, lag nicht schriftlich vor. Der
Text stammt von einer Tonbandmitschrift und spiegelt
daher auch eher die Lebendigkeit eines mündlichen Vortrages. Wir geben den Vortrag hier nur auszugsweise wieder. Die Auslassungen sind entsprechend markiert.
Um mich vorzustellen, möchte ich sagen, dass ich nach meinem
Studium in einem Projekt an der Universität über Konsumbedürfnisse und das Spannungsfeld zwischen unserem exzessiven Konsum in Deutschland und den Bedürfnissen der Menschen in ärmeren Ländern gearbeitet habe. Jetzt bin ich seit
drei Jahren in der Bundesgeschäftsstelle beim BUND (Bund
für Umwelt und Naturschutz Deutschland) in Berlin. Dort
befasse ich mich zum einen mit Nachfolgeprojekten zu der
Studie Zukunftsfähiges Deutschland. Wir versuchen immer
wieder, die Diskussion über das Zukunftsfähige Deutschland
zu beleben. Ein Anknüpfungspunkt aus jüngerer Zeit ist für
den BUND eben auch die Befassung mit der Erd-Charta. Das
zweite Thema, mit dem ich mich so im Alltag hauptsächlich
beschäftige, ist die Öko-Steuerreform, denn ich bin auch Referent für Wirtschafts- und Finanzpolitik.

Bausteine eines guten Lebens
Ich bin gebeten worden, über die Ethik und das Leitbild der
Nachhaltigkeit zu sprechen. Ich möchte heute aber nicht so
beginnen, wie ich es sonst bei solchen Gelegenheiten mache,
indem ich nämlich schildere, wie die Studie Zukunftsfähiges
Deutschland zu Stande gekommen ist und von welchen Prinzipien sie geleitet ist. Das möchte ich eher am Rande einflechten. Ich möchte lieber mit einigen persönlichen Bemerkungen
beginnen, was für mich Ethik der Nachhaltigkeit bedeutet, weil
ich merke, dass dieser persönliche Bezug sonst im hektischen
Alltag leicht verloren geht, gerade wenn man sich mit solchen
harten politischen Themen wie Öko-Steuer beschäftigt.
Ethik ist für mich zum einen die Frage: Wie sollen die Menschen miteinander und wie sollen sie im Verhältnis mit der Natur leben? Das bedeutet dann auch die Frage: Was ist ein gutes
Leben? Das deutet ein wenig den philosophischen Hintergrund
an, von dem aus ich es beleuchten möchte. Für mich persönlich

bedeutet es erst einmal, dass ich wirklich glücklich bin, dass ich
hier in Deutschland ein gutes Leben führen kann. Das ist
keine Selbstverständlichkeit für mich. Mir ist es deshalb auch
wichtig, weil man sonst in der Umweltbewegung häufig damit
beginnt, zu protestieren und alle Missstände anzuprangern. Erst
einmal muss ich für mich persönlich sagen: Ich bin wirklich in
einer sehr glücklichen Lage, dass ich ein so gutes Leben hier
führen kann. Das fängt bei ganz kleinen Dingen im Alltag an,
z.B. dass ich meinen Kaffee mit Milch am Morgen genieße
Und über andere Dinge, die für andere Menschen große Probleme sind, denke ich schon kaum mehr nach, z.B. ob aus meinem Wasserhahn sauberes Trinkwasser fließt, dass meine Wohnung nicht bedroht ist, umgesiedelt zu werden, weil da irgendein Staudammprojekt geplant wird. Das sind Dinge, die in meinem Alltag gar keine Rolle spielen, die ich mir aber immer wieder vergegenwärtige.
Ein anderes Beispiel, was für mich wirkliches Leben ausmacht,
ist meine Arbeit. Ich habe das Glück, dass ich in einem Aufgabenfeld arbeiten kann, wo ich mit vielen Menschen spannende
Diskussionen führen kann. Ich habe das Gefühl, dass ich auf
politische Entscheidungen Einfluss nehmen kann, zwar nur in
sehr geringem Umfang, aber ich muss mir zum Beispiel keine
Gedanken machen, dass ich, wenn ich bei einer öffentlichen
Diskussionsveranstaltung Kritik an der Regierung übe, danach
irgendwelchen Repressalien ausgesetzt bin; auch eine Selbstverständlichkeit, die ich hinnehme und die mir zeigt, wenn ich
darüber nachdenke, wie gut ich eigentlich lebe.
Ein drittes Beispiel: Das Leben mit meiner Tochter. Anna ist 2
½ Jahre alt, auch sie hat ein sehr gutes Lebensumfeld. Die Fortschritte, die wir in den letzten Jahren in Deutschland in Sachen
Teilzeitarbeit hatten, haben dazu geführt, dass ich meinen Beruf nicht 40 oder 50 Stunden in der Woche ausüben muss, sondern dass ich persönlich auf Teilzeitarbeit gehen konnte und
eben auch mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen kann.
Das sind alles Bausteine eines guten Lebens, die mir wichtig sind
und die ich einfach nur so als Einleitung skizzieren möchte.
Obwohl ich also beruflich mit dem Thema Ökologie sehr stark
behaftet bin, möchte ich den Blick öffnen für die Gesamtheit
der Bedingungen für ein gutes Leben. Ich glaube, dass das auch
den Kern der Nachhaltigkeitsdebatte ausmacht.

Eine Umweltpolitik, die diesen Namen verdient, ist Voraussetzung für unser Überleben.
In einer zerstörten Welt kann man auch nicht erfolgreich wirtschaften. Leben, arbeiten
und wirtschaften mit der Natur und nicht mehr länger gegen die Natur ist unser großer
Lernprozess. Unser Planet ist unser einziges Zuhause. Wo wollen wir denn hingehen,
wenn wir ihn zerstören?
Der Dalai Lama in einem Interview mit Franz Alt
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Nun komme ich zu den kritischen Punkten: Ethik ist eben nicht
nur eine heile Welt, sondern, wenn wir uns die Welt anschauen,
dann sehen wir auch viele Missstände. Wir sehen katastrophale
Lebensbedingungen für viele Menschen auf der Erde. Trotzdem fange ich auch hier wieder mit persönlichen Erfahrungen
an: Ein Stichwort ist das Auto. Jedes Mal, wenn ich mich in ein
Auto setzen muss, habe ich Angst, weil es eben ein großes Risiko ist. Viele Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland und
auf der Welt durch das Auto. Ich rege mich auf, ganz unmittelbar. Ich habe früher in Stuttgart und in Frankfurt gewohnt. Im
Umland wimmelt es nur so von Autobahnen. Wie da die Natur
- unsere Erholungslandschaft - zerstört wurde! Jetzt von Berlin
aus, wenn ich ins Umland fahre, genieße ich die relativ intakte
Natur, aber ich kriege die Wut, wenn ich die vielen Skinheads
dort sehe und die Ohnmacht spüre, nichts dagegen unternehmen zu können.
Ein anderes Beispiel: Wir wissen, dass ein Viertel aller Frauen in
Deutschland im Laufe ihres Lebens sexueller Gewalt ausgesetzt sind, und ich weiß nicht, ob ich das meiner Tochter ersparen kann. Das sind so ein paar Erfahrungen, die für mich Schlaglichter werfen auf die Ethik der Nachhaltigkeit, die, wie gesagt,
nicht nur die Ökologie betrifft.

se Ressourcen zu nutzen, aber nicht zu übernutzen. Diese theoretische Perspektive führt zu so genannten Managementregeln
der Nachhaltigkeit, die sich auch an verschiedenen Stellen in
der Erd-Charta wiederfinden, so z.B. die Regel, dass wir erneuerbare Ressourcen nur in dem Umfang nutzen dürfen, wie
sie sich erneuern können. Oder, dass wir nicht erneuerbare Rohstoffe nur in dem Umfang nutzen dürfen, wie wir im zeitlichen
Ablauf Ersatzlösungen finden.
Vor dem Hintergrund der Nord-Süd-Debatte finde ich auch
eine wichtige Formulierung für den Zusammenhang mit der
ökologischen Diskussion in dem Begriff der ökologischen Schulden. Die Nachhaltigkeitsdebatte hat ja dazu geführt, dass wir
uns in den reichen Staaten bewusst werden, dass unser Lebensstil nicht zukunftsfähig ist, dass er nicht übertragbar ist auf die
ganze Welt. Dies darf aber nicht dazu führen, dass man einfach
nur sagt, die Afrikaner und Chinesen dürfen halt nicht so viele
Autos haben wie wir. Das kann nicht die Konsequenz sein, sondern der Begriff der ökologischen Schulden sagt erst einmal:
Wir stehen in der Schuld der Menschen im Süden. Wir haben
z.B. die Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre für Kohlendioxyd
schon so weit in Anspruch genommen, dass erst einmal wir hier
unseren Lebensstil ändern und diese Belastung zurückfahren
müssen.

Grundlegende
Wertentscheidungen

Ist Nachhaltigkeits-Ethik
eine Teil-Ethik? Ist es nur
eine Umweltethik? Ich glauWenn wir über Ethik reden,
be, es ist an den Beispielen,
dann kommen wir automadie ich genannt habe, schon
tisch dazu, den Blick über die
deutlich geworden dass sie
eigene Erfahrung hinaus zu
das nicht ist. Trotzdem hat
richten auf das, was in der
die Erd-Charta einen
Welt passiert, und das ist ja
Schwerpunkt auf der Ökodas eigentlich Wichtige an
logie, und als ich den Text das
der Ethik, dass man eben
erste Mal gelesen habe, war
nicht nur an sich denkt, sonich am Anfang ein wenig
dern ebenso an die anderen
überrascht, um nicht zu saMenschen und an die Natur
gen irritiert: Muss das so
und globale Verantwortung
sein, wenn man gerade in der
empfindet. Da ist die Erdglobalen Perspektive doch
Charta ein sehr wichtiges
auch anerkennen muss, dass
Dokument für uns. Die Beviele Menschen in ärmeren
ziehung zwischen der Studie
Ländern erst mal andere
Zukunftsfähiges DeutschSorgen haben? Ich glaube, es
land und der Erd-Charta
ist trotzdem legitim. Wir habesteht darin, dass beide zenben seit der Brundtlandtrale ethische WertentscheiErd-Charta-Infostand bei der IGA in Rostosck
Kommission und seit Rio die(Internationale Gartenbau-Ausstellung), August 2003
dungen als Ausgangspunkt
se internationale Debatte
haben. Beim Zukunftsüber Nachhaltigkeit. Der Zufähigen Deutschland ist es einmal die Wertentscheidung, dass sammenhang von Entwicklung und Umwelt hat eine unheimliwir den zukünftigen Generationen eine intakte Umwelt, eine che Dynamik entfaltet, die wir auch nutzen sollten, und ich
lebenswerte Erde hinterlassen wollen und ihre Entfaltungs- finde, dass die Erd-Charta wirklich ein wunderbares Instruchancen nicht einschränken dürfen. Die andere Wertentschei- ment ist, um diesen internationalen Dialog auch zu führen.
dung ist die, dass alle Menschen auf der Erde gleiches Recht auf
Teilhabe haben.
Das wiederum möchte ich an einem persönlichen Beispiel deutlich machen. Ich habe meine Diplomarbeit in Namibia geschrieDiese beiden Wertentscheidungen haben zu dem Konzept des ben und bin da auf einer Urlaubsreise durch das Land gefahren
Umweltraums geführt, und sie machen das theoretische Fun- am Rand der Wüste, wo wirklich fast nichts wächst. Dabei habe
dament der Studie Zukunftsfähiges Deutschland zur Erfas- ich einen Landarbeiter im Auto mitgenommen, der mir dann
sung des Begriffs Nachhaltigkeit aus. Weil die Ressourcen der erzählte, er arbeite auf einer Farm und sei zu Fuß auf dem Weg
Erde begrenzt sind, haben alle Menschen gleiches Anrecht, die- von der Farm zu seiner Familie, die 80 km entfernt wohnt. Er
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mache das ein Mal im Monat und gehe am Freitag den Weg von
80 km hin und am Sonntag 80 km wieder zurück. Er hatte kein
Wasser dabei und kein Essen.
Das rufe ich mir immer wieder ins Gedächtnis, wenn wir als
Umweltverband über Mobilität und über die Rolle des Autos
sprechen. Ich denke, wir müssen uns bewusst sein, dass wir sehr
unterschiedlich darüber reden müssen, je nachdem welches
Land wir meinen. Also Afrika braucht Autos und Afrika braucht
Straßen. Das mag etwas ungewöhnlich klingen, wenn ein Umweltverband-Vertreter so etwas sagt, aber wir müssen auch anerkennen, dass Entwicklung in gewissem Maße einfach notwendig ist, wenn etwa die Dörfer in der Regenzeit im Schlamm
versinken und der Weg zu den ohnehin weit entfernten Krankenhäusern nicht mehr zugänglich ist. So etwas kann nicht nachhaltig sein.

Anknüpfungspunkte für aktuelle Fragen
Jetzt möchte ich kurz ein paar Punkte aus der Erd-Charta herausgreifen, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie wirklich Biss
haben und man da Anknüpfungspunkte für aktuelle politische
Fragen hat und nicht auf einer allgemeinen Ebene stehen bleibt.
Zum Beispiel heißt es in Punkt 5a: Auf allen Ebenen Pläne
und Regeln für eine nachhaltige Entwicklung annehmen, damit
Schutz und Wiederherstellung der Umwelt integraler Bestandteil aller Entwicklungsinitiativen werden.
Zwei Stichworte dazu: Zum einen haben wir im Moment eine
intensive Debatte über die Richtlinien für Exportagenturen,
wobei es in Deutschland um Hermes-Bürgschaften geht. Ich denke, da ist die Erd-Charta ein guter Ansatzpunkt, einzuhaken
und zu sagen: Wir brauchen hier konkretere Richtlinien, damit
durch solche Exportkredite nicht Umwelt schädigende Projekte in Entwicklungsländern gefördert werden.
Dann ist da der Punkt 6a der Erd-Charta, das Vorsorgeprinzip.
Mich hat gewundert, dass an der Stelle das Klimaproblem nicht
auftaucht. Da würde mich interessieren, warum das so ist, weil andere Probleme ja sehr konkret genannt werden und das Klimaproblem schon eines ist, dass uns
im ganzen 21. Jahrhundert stark
beschäftigen wird. ..
Dann gibt es die Forderung: Verursacher von Umweltschäden sind als
Verantwortliche haftbar zu machen. Das ist der Punkt 6b. Da denke ich an die Debatte über die Kernenergie.
Die
Atomkraftwerksbetreiber brauchen das Risiko, das mit den Kernkraftwerken
verbunden ist, immer noch nur unzureichend zu versichern. Zwar
wurde die Deckungssumme von
500 Millionen auf 50 Milliarden
Mark erhöht, aber das ist immer
noch weit unter dem, was bei größeren Schäden zu erwarten ist.

Viel Stoff für konkrete Auseinandersetzungen
Der Punkt 7d wurde schon von einem Vorredner genannt. Es
geht um die Einbeziehung der vollen ökologischen und sozialen
Kosten von Gütern und Dienstleistungen in den Verkaufspreis,
also das Prinzip Ökosteuer. Ich denke, man sieht an diesen Beispielen, dass dieser Text wirklich eine Menge hergibt für konkrete Auseinandersetzungen.
So ist das auch beim Punkt 8c: Sicherstellen, dass alle Informationen, die wesentlich und wichtig für die menschliche Gesundheit und den Umweltschutz sind, öffentlich verfügbar bleiben, auch die genetischen Informationen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für die Entwicklungsländer. Das betrifft einmal den
Zugang zu Medikamenten, wo es zuletzt in Südafrika die Auseinandersetzung darüber gab, dass die internationalen Pharmakonzerne Aids-Medikamente nur gegen hohe Lizenzgebühren
abgeben wollten. Es kann einfach nicht sein, dass die Forschungsanstrengungen inzwischen schon abgedeckt worden sind und
die Entwicklungsländer das nun noch mal bezahlen sollen. Und
zum anderen betrifft es die Frage: Wer hat die Rechte an den
genetischen Ressourcen?
Der Punkt 9a ist auch ein sehr starker Punkt: Das Recht aller
Menschen auf Trinkwasser, saubere Luft, ausreichende und sichere Ernährung, unvergiftete Böden, Obdach und sichere, sanitäre Einrichtungen garantieren und die Bereitstellung der dafür erforderlichen nationalen und internationalen Ressourcen
sicherstellen. Der Text liest sich zwar recht allgemein in der
Forderung, aber wenn man ihn ernst nimmt, dann bedeutet das
jetzt z.B. in den aktuellen Auseinandersetzungen in Deutschland über den Entwicklungshaushalt: Wir sind noch immer meilenweit davon entfernt, das Ziel, die Mittel zur Entwicklungszusammenarbeit auf mindestens 0,7% des Bruttosozialprodukts anzuheben, zu erreichen.
Das waren so ein paar Punkte, die ich ansprechen wollte als
Beispiele und Stoff für gesellschaftliche und politische Auseinandersetzungen. Darin sehe ich einen großen Wert dieser Erd-Charta.

Erstmalige Präsentation der deutschen Fassung der ErdCharta am Rande des Kirchentags 2001 in Frankfurt
a.M. durch Christine von Weizsäcker, den damaligen
ÖIEW-Vorsitzenden Reinhard J. Voß, die BUNDVorsitzende Angelika Zahrnt und Hermann Garritzmann, Projekt-Koordintaor für die Erd-Charta in
Deutschland (von links nach rechts).

Kritik an der Erd-Charta
Jetzt möchte ich aber noch einen
Punkt ansprechen, der nach meiner Meinung in der Erd-Charta zu
kurz kommt. So habe ich mich beispielsweise gewundert, dass es zu
dem Punkt Zukunftsfähige Lebensstile eigentlich nur eine konkrete Passage gibt, die recht kurz
ist. Ich meine den Punkt 7f: Einen Lebensstil praktizieren, der die
Lebensqualität und materielle
Suffizienz in einer begrenzten Welt
betont. Das ist absolut richtig,
aber der Punkt benennt  und das
sehe ich als eine Schwäche des Textes  die Akteure und Verantwortlichkeiten nicht. Denn wenn der
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Landarbeiter, der die 80 km zu Fuß läuft, dieses liest, wird er,
glaube ich, einiges Stirnrunzeln bekommen.
Deswegen, denke ich, wenn man mit dem Dokument auf der
Welt Dialoge führen will, wäre es wichtig, dass man die Akteure
und die Verantwortlichkeiten auch benennt. Ich glaube, das
wäre gar nicht so kompliziert, weil es im Wesentlichen erst mal
darum geht, Rechte und Pflichten zwischen Armen und Reichen zu benennen. Hier hätte gesagt werden sollen, dass eben
jetzt die Pflicht, einen suffizienten Lebensstil zu praktizieren,
erst mal uns in den reichen Ländern betrifft und nicht die Menschen in den ärmeren Ländern.
Und vor allen Dingen brauchen wir eine Debatte über Verantwortlichkeiten in der Rollenteilung zwischen Regierungen, Un-

ternehmen, zivilgesellschaftlichen Akteuren und Individuen. Mir
ist das deshalb wichtig, weil es, wenn man von Ethik spricht, oft
um sehr harte Anforderungen an einen selbst als Individuum
geht. Also, ich denke, man sollte ernst nehmen, dass Ethik auch
eine Zumutung sein kann. Ich als Individuum kann die Welt
nicht retten, aber ich kann mich im Rahmen politischer Organisationen als Teil einer Zivilgesellschaft dafür einsetzen, dass
Strukturen geschaffen werden, so dass wir gemeinsam einen
zukunftsfähigen Lebensstil praktizieren können.
Matthias Seiche ist bei der BUND-Geschäftsstelle in Berlin Referent für Wirtschafts- und Finanzpolitik; zum Zeitpunkt des Vortrages war er außerdem Referent für den Bereich Nachhaltigkeitsstrategie.

Kontemplation
Wir sind aus der Erde geboren,
wir kehren in ihren Schoß zurück.
Die Erde ist unsere Mutter,
die Erde ist ein Lebewesen.
Es liegt an uns,
ob wir in der kurzen Zeit unseres Lebens
die Erde zu einem Paradies
oder zur Hölle machen.
Ein Krieger wollte einst wissen, wo Himmel
und Hölle zu finden sind.
Der Meister sagte zu ihm:
Du bist kein Krieger,
du bist ein lächerlicher kleiner Wurm.
Der Krieger griff wütend zum Schwert.
Da sagte der Meister:
Nun bist du in der Hölle.
Da verstand der Krieger
und steckte das Schwert ein.
Der Meister sagte: Nun bist du im Himmel.
Es gibt niemanden, der die Erde zerstört.
Dein eigener Hass, deine Gier,
deine Unwissenheit zerstört sie.
Überwinde diese Geisteszustände,
indem du sie erkennst.
Es ist möglich, jetzt, in diesem Augenblick
damit anzufangen.
Was du jetzt erlebst,
ist die Ernte vieler Leben
voll Ärger, Hass, Rache,
Dummheit, Machtstreben und Gier.

In unserem Körper liegt die ganze Welt,
in unserem Geist lebt das ganze Universum
wir sind nicht getrennt von den Anderen.
Vermeiden wir
die Verletzung der Erde und ihrer Lebewesen,
hören wir auf,
uns das zu nehmen, was uns nicht gehört,
lernen wir
eine aufrichtige Sprache und gutes Zuhören,
beginnen wir,
die guten Samen zu säen und zu bewässern,
damit unsere Nachkommen eine Chance
bekommen, die Erde als Paradies zu erleben.
Lassen wir nicht zu, dass durch Wirtschaft,
Politik und Medien
nur die Unheil bringenden Samen ausgesät
und gepflegt werden.
Alles ist in Dir.
Mache Dir deine eigene göttliche Kraft bewusst
und erlaube ihr, dein Leben zu leiten.
Höre nicht auf,
nach der wahren Freiheit zu streben, die
jenseits der Fangarme des Begehrens beginnt.
Überwinde dein verkehrtes Bild
von Dir und der Welt,
erkenne die wahren Lebensgesetze
und strebe nach dem Wohl aller Lebewesen.
(Ausschnitt aus einer buddhistischen Meditation von
Paul Köppler im Rahmen der Erd-Charta-Tagung vom
September 2001 in Mülheim/Ruhr)
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Auf dem Weg zu globalem Recht
Die Bedeutung der Erd-Charta aus der Sicht eines Juristen
Von Klaus Bosselmann
Die westliche Rechtstradition ist anthropozentrisch und damit im Wesentlichen ökologiefeindlich ausgerichtet. Es gibt aber im nationalen wie im internationalen Umweltrecht Ansätze einer ökozentrischen
Neuorientierung. Auf der Suche nach den rechtlichen Rahmenbedingungen einer ökologisch nachhaltigen Entwicklung stellt die Erd-Charta einen wichtigen Fortschritt dar. Zu ihren Grundsätzen gehören das
Prinzip der ökologischen Gerechtigkeit, die Vorstellung ökologischer Freiheitsschranken, das Prinzip der
ökologischen Nachhaltigkeit und ein klar definiertes Vorsorgeprinzip.
Der Beitrag des Umweltrechtlers Prof. Dr. Klaus Bosselmann gliedert sich in folgende Abschnitte:
-

Die ökologische Krise
Die Erd-Charta
Zwei Hauptthesen zur Erd-Charta
Die völkerrechtliche Bedeutung der Erd-Charta
Wie ist nachhaltige Entwicklung aus der Sicht
der Erd-Charta zu verstehen?
- Rechtsfolgen einiger Grundsätze der Erd-Charta

20
22
24
25
27
29

Die Fotos von Frank Meyberg zu diesem
Beitrag zeigen alle verschiedene Perspektiven des WEIDENDOMS auf der IGA 2003
in Rostock (Internationale GartenbauAusstellung), in dem sich die deutsche
Erd-Charta-Initiative Ende August einen
Tag lang vorstellen konnte.

Die ökologische Krise
Das 21.Jahrhundert wird ganz im Zeichen
der ökologischen Krise stehen. Was geschieht, wenn angesichts knapp gewordener Rohstoffe, rapiden Artenschwunds,
globaler Klimakatastrophe und kollabierender Ökosysteme der große Kampf um
die noch verbleibenden Restbestände ausbricht, kann in Ausschnitten schon besichtigt werden. Anstatt die Ursachen der
Krise anzugehen, haben sich die Industriestaaten, allen voran die USA, offenbar
darauf verlegt, ihre Besitzstände noch
brutaler zu verteidigen. Die seit dem 11.
September 2001 betriebenen Aktionen
dienen vor allem der Ressourcensicherung,
wozu nicht nur Sicherung und Ausbau der
Ölförderungsanlagen gehören, sondern
auch die Installierung pro-westlicher Regierungen. Wer nicht mitspielt bei dieser
Art der Terrorismusbekämpfung, macht
sich verdächtig, zivilisatorische Werte
nicht verteidigen zu wollen.
Welche Auswirkungen diese neue Variante westlicher Weltbeglückung langfristig
haben wird, ist nicht abzusehen. Sicher
aber ist, dass sie ihrer Natur nach zutiefst
ökologiefeindlich ist: Sie dient der Sicherung des westlichen, ressourcenverbrauchenden Lebensstils und propagiert auch
noch dessen moralische Überlegenheit.
Die Brutalisierung internationaler Politik

mag nicht gewollt sein, ist aber symptomatisch für eine gigantische Bedenkenlosigkeit im Umgang mit den eigentlichen
Problemen, die sich uns stellen. Die Überlebensfähigkeit der Menschheit und der
Menschlichkeit ist nicht vorrangig durch
Terroristen in Frage gestellt, sondern
durch einen Lebensstil, der anscheinend
nur auf Kosten des armen Teils der Weltbevölkerung, der künftigen Generationen
und der Natur durchzuhalten ist.

In der Tat kann sich
der Fortschritt der Moderne
in der historischen Rückschau
sehr wohl als ein Rückschritt
in die Barbarei herausstellen.
Die vor ca. 30 Jahren global ins Bewusstsein getretene ökologische Krise ist mehr
als eine Krise technologischer und ökonomischer Effizienz bzw. unzureichender
Ressourcenpflege. Entscheidend sind die
Antriebskräfte moderner Technik und
Ökonomie. Diese Antriebskräfte mögen
sehr vielfältig sein und können vielleicht
nicht alle entschlüsselt werden. Ihnen gemein ist aber das Merkmal einer sehr fun-

damentalen Naturvergessenheit westlichen Fortschritts. In der Tat kann sich
der Fortschritt der Moderne in der historischen Rückschau sehr wohl als ein Rückschritt in die Barbarei herausstellen.

Naturvergessenheit und
westliches Freiheitsideal
Wie sich die Naturvergessenheit der Moderne im einzelnen niederschlägt, ist in einer Vielzahl von Untersuchungen und
Büchern dargestellt worden, wobei das Bemerkenswerte ist, dass offenbar kein Bereich gesellschaftlicher Wirklichkeit von
dem Vorwurf der Naturvergessenheit ausgenommen ist. In den gesellschaftsbezogenen Wissenschaften sind Natur und
Umwelt externalisiert, d.h. von den
entscheidungsrelevanten Parametern und
Erklärungsmodellen weitgehend ausgenommen. So gibt es in der Ökonomie und
Jurisprudenz keine Begrifflichkeit, die
Natur als etwas um ihrer selbst willen Erhaltenswertes erfassen könnte. Im Industriezeitalter ist Natur zur bloßen Ressource ohne jeden Eigenwert geworden.
Das Modell einer Ethik der Nachhaltigkeit steht auch für den Versuch, die Natur in unsere geltendes Normensystem zu
internalisieren.
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Die Naturvergessenheit möchte ich kurz
am westlichen Freiheitsideal und Menschenbild skizzieren.
In der westlichen liberalen Freiheitsidee
gibt es letztlich keinen Mechanismus, der
verhindern könnte, die Natur mit allem,
was in ihr lebt, zu zerstören. Natur besitzt keine eigene Freiheit und keinen eigenen Wert; sie ist passiver Rezipient unserer auf Artegoismus bezogenen Wertordnung. Der Natur bleibt noch so viel,
wie die Befriedigung anthropozentrischer
Bedürfnisse übrig lässt. Eine ökologische
Absurdität, die übersieht, dass es Sonderlösungen zugunsten einer Spezies nicht
gibt. Wir sägen am Ast, auf dem wir sitzen. Mag der Beitrag, den der Einzelne
dazu liefert, auch noch so gering sein, in
der Summe bewirken die Einzelbeiträge,
dass der Ast bricht.

Grundbedingungen der Freiheit nur mühsam und nur in der Auseinandersetzung
mit der sozialistischen Antithese anerkannte, wie viel mehr Mühe müsste er aufbringen, die ökologischen Grundbedingungen der Freiheit zur Kenntnis zu nehmen? Hier scheint die individualistische
Freiheitsidee vollends an ihre Grenzen zu
stoßen. Wie könnte ein Staat, dessen
höchstes Gut die Freiheit des Individuums ist und dessen Instrumente rein anthropozentrischer Natur sind, je auf die
Idee kommen, die ökologischen Grundbedingungen eben dieser Freiheit einzufordern?

Der Freiheitsbegriff der bürgerlichen Gesellschaft bezeichnet
die Freiheit des freien Fuchses
im freien Hühnerstall.
Strukturell ist die ökologische Rücksichtslosigkeit der sozialen Rücksichtslosigkeit
vergleichbar, mit der die liberale Freiheitsidee im Kern behaftet ist. Die Ethik der
völligen Selbstbezogenheit des Individuums stand am Anfang der bürgerlichen
Gesellschaft. In Lockes Ideal der freien
Gesellschaft gab es keine Verantwortung
des Individuums außer für sich selbst. Individuelle Freiheit existiert allerdings nicht
in einem Vakuum, sondern im Kontext
sozialer Wirklichkeit, somit sozialgebunden. Ohne den sozialen Bezug ist
der Freiheitsbegriff leer; der einzige Bewohner einer Insel hat kein Freiheitsproblem. Ebenso leer muss aber auch ein
Begriff der Freiheit bleiben, der meint,
ohne ökologischen Bezug auskommen zu
können. Kein Mensch lebt ohne Umwelt,
und eine gefährdete Umwelt bedeutet
unweigerlich eine Gefährdung von Existenz und Möglichkeit zur Freiheitsausübung.
Die Vorstellung vom autonomen, egoistischen Individuum stand natürlich im krassen Gegensatz zu den realen Freiheitsbedingungen. Der sich um das freie Individuum rankende Freiheitsbegriff wurde aber zum Signum der bürgerlichen Gesellschaft, zur Freiheit des freien Fuchses
im freien Hühnerstall, wie der Sozialist
Roger Garaudy zynisch bemerkte. Wenn
also der liberale Rechtsstaat die sozialen

Die ökologische Perspektive wird indessen nur um den Preis katastrophenartiger Entwicklungen weiter vernachlässigt
werden können. Und ohne Korrektur traditioneller Freiheitsvorstellungen lässt sie
sich nicht verwirklichen. Heute, da die
Natur den Menschen immer weniger bedrohlich ist und umgekehrt der Mensch
zum Feind der Natur - und damit seiner
selbst - geworden ist, stellt sich die Aufgabe, eine unmittelbare Verantwortung
gegenüber der Natur anzuerkennen. Das
Gebot der sozialen Rücksichtnahme ist
um das Gebot der ökologischen Rücksichtnahme zu erweitern. Beide beschreiben die immanenten Schranken menschlicher Freiheitsausübung.
Wie das Freiheitsideal, lässt auch das herrschende Menschenbild Zweifel an seinem
Realitätsgehalt aufkommen. Vor dem
Hintergrund der ökologischen Erfahrung
stellt sich die Frage, ob das Bild des auto-

nomen Individuums, das allein sich selbst
und bestenfalls noch seine Mitmenschen
wahrnimmt, noch stimmig ist. Ist nicht
das Bild eines nur teilweise autonomen
Individuums, das zugleich auch Sozial- und
Naturwesen ist, zutreffender? Und macht
nicht erst die Überwindung der bisherigen Naturvergessenheit des Menschen
den eigentlichen, wahrhaft humanistischen
Menschen aus?

Zweifel am herrschenden
Menschenbild
Die Vorstellung von einem Menschenbild
ruft ein gewisses Unbehagen hervor. Der
aufgeklärte, pluralistische Verfassungsstaat scheint dem Ideal eines bestimmten
Menschenbildes ein Absage zu erteilen.
Immerhin ist es die große und hoffentlich bleibende Errungenschaft der Aufklärung, keiner kirchlichen, staatlichen
oder sonstigen Instanz ein Monopol der
Beschreibung darüber zu gestatten, was
den Menschen ausmacht. Und dennoch
stellt es eine Illusion dar zu glauben, unsere Gesellschaftsordnung wäre nicht von
derartigen Abstraktionen geprägt.
Wenn es also ein bestimmtes, verordnetes Menschenbild nicht geben darf, so
heißt dies nicht, dass der von Grundrechten geschützte Mensch gewissermaßen
ein unbeschriebenes Blatt wäre. Schon der
Blick darauf, welche Werte es zum Rang
von Menschenrechten gebracht haben,
nämlich Freiheit-Gleichheit-Brüderlichkeit, zeichnet ein bestimmtes Menschenbild. Offenbar wird angenommen, dass
uns individuelle Freiheit, soziale Gleichheit und mitfühlende Geschwisterlichkeit
zu wirklichen Menschen machen. Genauso gut hätte man den homo homini lupus
nach dem Vorbild von Thomas Hobbes
oder den gottesfürchtigen Menschen nach

Das Menschenbild ist die
Summe kultureller und sozialer
Erfahrungen innerhalb einer
bestimmten Epoche.
dem Vorbild des islamischen Rechts oder
den naturgebundenen Menschen nach
dem Vorbild indigener Rechtskulturen
zum gültigen Menschenbild erklären können. In Wahrheit ist das Menschenbild, das
dem einen oder anderen Freiheitsideal
entspricht, natürlich nichts anderes als die
Summe kultureller und sozialer Erfahrungen innerhalb einer bestimmten Epoche.

öiew-rundbrief nr.104

Auf dem Weg zu globalem Recht
Vom homo oeconomicus ...
Von großer Tragweite ist heute die Bedeutung der Wirtschaft bei der Konzeption
des Menschenbildes. Das in den Wirtschaftswissenschaften noch immer vorherrschende Bild des homo oeconomicus als
eines rational und am Eigennutz orientierten Individuums ist zwar längst nicht mehr
unumstritten, wird aber in der Verfassungslehre noch ungebrochen übernommen. Juristen benutzen das anthropozentrisch gedachte Menschenbild mit ähnlicher Selbstverständlichkeit, wie der Ökonom das Bild vom homo oeconomicus.
Dieser Typus hat auch die Eigentumsvorstellung westlicher Verfassungen sehr
nachhaltig geprägt (BOSSELMANN, 1998,
67-70, 100-109). Das deutsche Bundesverfassungsgericht, zum Beispiel, hält bis
heute daran fest, Eigentum als zentralen
Ausdruck materieller Freiheit und Resultat eigener Leistung aufzufassen. Nach
LEISNER (1972, 51) ist Privateigentum
letztlich nichts anders als Ergebnis sinnvoller Freiheitsbetätigung. Eigentum ist
ganz wesentlich gespeicherte Freiheit.
Vor solchem Hintergrund erscheinen soziale und ökologische Bindungen des Eigentums als kaum noch zu rechtfertigende Eingriffe in die Privatautonomie.

Schon 1988 hatte HÄBERLE davor gewarnt,
den individualistischen Kern von Freiheit
und Eigentum als ungeschichtliche Konstante zu betrachten. Jüngste Vorgänge
bestätigen, so H ÄBERLE, dass das Menschenbild unserer Verfassung und mit ihm
das Weltbild entwicklungsoffen bleiben
müsse, und er fährt fort: Das zeigt sich
vor allem an den neuen ökologischen
Grundsatzfragen: Der Mensch begreift
seine bislang von ihm zum Objekt gemachte und als solche behandelte Welt
als Um- und Mitwelt, die Natur als anvertrauten Garten, er ringt um den Frieden mit der Natur (M EYER-ABICH, 1979),
er fragt nach den Eigenrechten der Natur (HÄBERLE, 1988, 20).

... zum homo oecologicus
universalis
Wenn wir also davon ausgehen müssen,
dass der noch geltende Freiheitsbegriff der
Grundrechte dem homo oeconomicus
occidentalis entspricht, dann lässt sich ein
zeitgemäßerer Freiheitsbegriff aus der
Bewusstseinsverfassung des homo
oecologicus universalis ableiten. Dieser Typus unterscheidet sich vom reduzierten
Ich westlich-ökonomischer Prägung dadurch, dass er sich seiner Zugehörigkeit
zur sozialen und natürlichen Mitwelt

bewusst geworden ist und seine Entfaltung im Zusammenwirken mit seiner Mitwelt anstatt in Gegensatz zu ihr anstrebt
- eine Möglichkeit, die angesichts der heute geradezu ins Auge springenden Unsinnigkeit isolierter Lösungen der ökologischen Krise immerhin nahe liegt. Wie
real die Aussichten auf den homo oecologicus universalis sein mögen, ist dabei weniger von Bedeutung als seine zumindest
gedachte Gestaltungskraft. Sie ist dann gegeben, wenn sich wenigstens ein relevanter Teil der heute lebenden Menschen mit
ihm identifizieren kann. Dies scheint zumindest nicht mehr abwegig.

Wann, wenn nicht jetzt,
ist die Zeit für eine
Neuarchitektur unserer Welt?
Am Beginn des 21. Jahrhunderts sehen
wir, dass die westliche Welt versäumt hat,
ihren Wohlstand mit anderen zu teilen,
den ausgebeuteten und diskriminierten
Völkern zu helfen und das Leben in seiner
kulturellen wie natürlichen Vielfalt zu achten, kurz eine (sozial und ökologisch) gerechte Weltordnung zu errichten. Wann,
wenn nicht jetzt, ist die Zeit für eine Neuarchitektur unserer Welt? Die Erd-Charta könnte ein guter Beginn sein.

Die Erd-Charta
Die Erd-Charta versteht sich als eine inspirierende Vision grundlegender ethischer Prinzipien für eine nachhaltige Entwicklung und sie soll ein verbindlicher
Vertrag der Völker auf der ganzen Welt
werden. Grundlegend sind die Achtung
vor der Natur, die allgemeinen Menschenrechte, soziale und wirtschaftliche
Gerechtigkeit und eine Kultur des Friedens. (Erd-Charta, 4)
Im Grußwort schreibt Klaus Töpfer, Direktor des UNEP (United Nations Environment Programme):
Neben der dramatischen und weiter ansteigenden Armut in den Entwicklungsländern ist das exzessive Konsumverhalten und die ineffiziente Ressourcennutzung in den hoch entwickelten Ländern das sicherlich größte Gift für die Stabilität von Natur und Umwelt und für
eine friedliche Gestaltung dieser Welt. Ein
Beispiel soll diesen Zusammenhang verdeutlichen: Der afrikanische Kontinent

hat gegenwärtig einen etwa 13-prozentigen Anteil an der Weltbevölkerung, aber
nur einen Anteil von 3,2 Prozent an den
globalen CO2-Emissionen, dem wichtigsten - das Klima beeinflussende Treibhausgas. Die Auswirkungen des Treibhauseffektes sind aber gerade in Afrika
besonders dramatisch: Extreme Wetterbedingungen wie Dürren und sintflutartige Regenfälle, fortschreitende Wüstenbildung mit dem Verlust von Anbaufläche. Immer stärker werden begrenzte
Wasservorräte zum Gegenstand von Konflikten. Immer mehr Menschen werden
zu Umweltflüchtlingen. (Erd-Charta,
2)
Töpfer kommt zu folgendem Schluss:
Die hoch entwickelten reichen Nationen dieser Welt wälzen bedeutende Teile
ihrer Wohlstandskosten gerade auf die unterentwickelten Länder ab. Diese ökologische Aggression ist Ausgangspunkt und
bleibende Ursache für Konflikte. Globale Umweltvorsorge-Politik wird somit zu
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einer entscheidenden Komponente regionaler Friedenspolitik.(Erd-Charta, 4)
Der explizit ökologisch und sozial ausgerichtete Charakter zieht sich als roter
Faden durch das gesamte Dokument. Ich
zitiere im Folgenden ausführlich aus der
Präambel (Erd-Charta, 7f.):
Wir stehen an einem kritischen Punkt
der Erdgeschichte, an dem die Menschheit den Weg in ihre Zukunft wählen muss.
(...) Wir müssen uns zusammentun, um
eine nachhaltige Weltgesellschaft zu
schaffen, die sich auf Achtung gegenüber
der Natur, die allgemeinen Menschenrechte, wirtschaftliche Gerechtigkeit und
eine Kultur des Friedens gründet. Auf dem
Weg dorthin ist es unabdingbar, dass wir,
die Völker der Erde, Verantwortung übernehmen füreinander, für die größere Gemeinschaft allen Lebens und für zukünftige Generationen.

Die Erde unsere Heimat
Die Menschheit ist Teil eines sich ständig
fortentwickelnden Universums. Unsere
Heimat Erde bietet Lebensraum für eine
einzigartige und vielfältige Gemeinschaft
von Lebewesen. Naturgewalten machen
das Dasein zu einem herausfordernden
und ungewissen Ereignis, doch die Erde
bietet gleichzeitig alle wesentlichen Voraussetzungen für die Entwicklung des Lebens. Die Selbstheilungskräfte (resilience)
der Gemeinschaft allen Lebens und das
Wohlergehen der Menschheit hängt davon ab, ob es uns gelingt, eine gesunde Biosphäre zu bewahren mit all ihren ökologischen Systemen, dem Artenreichtum ihrer Pflanzen und Tiere, fruchtbaren Böden, reinen Gewässern und sauberer Luft.
Die globale Umwelt mit ihren endlichen
Ressourcen ist der gemeinsamen Sorge
aller Völker anvertraut. Die Lebensfähigkeit, Vielfalt und Schönheit der Erde zu
schützen, ist eine heilige Pflicht.

Die globale Situation
Die vorherrschenden Muster von Produktion und Konsum verursachen Verwüstungen der Umwelt, Raubbau an den
Ressourcen und ein massives Artensterben. Sie untergraben unsere Gemeinwesen. Die Erträge der wirtschaftlichen
Entwicklung werden nicht gerecht verteilt
und die Kluft zwischen Reichen und Armen vertieft sich. Ungerechtigkeit, Armut, Unwissenheit und gewalttätige Konflikte sind weit verbreitet und verursachen

große Leiden. Ein beispielloses Bevölkerungswachstum hat die ökologischen und
sozialen Systeme überlastet. Die Grundlagen globaler Sicherheit sind bedroht.
Diese sind gefährliche Entwicklungen,
aber sie sind nicht unabwendbar.

Die Herausforderungen
Wir haben die Wahl: Entweder bilden wir
eine globale Partnerschaft, um für die Erde
und füreinander zu sorgen, oder wir riskieren, uns selbst und die Vielfalt des Lebens zugrunde zu richten. Notwendig sind
grundlegende Änderungen unserer Werte, Institutionen und Lebensweise. Wir
müssen uns klar machen: sind die Grundbedürfnisse erst einmal befriedigt, dann
bedeutet menschliche Entwicklung vorrangig mehr Sein und nicht mehr Haben. Wir verfügen über das Wissen und
die Technik, alle zu versorgen und schädliche Eingriffe in die Umwelt zu vermindern. Das Entstehen einer weltweiten
Zivilgesellschaft schafft neue Möglichkeiten, eine demokratische und humane
Weltordnung aufzubauen. Unsere ökologischen, sozialen und spirituellen Herausforderungen sind miteinander verknüpft,
und nur zusammen können wir umfassende Lösungen entwickeln.

Weltweite Verantwortung
(...) Der Geist menschlicher Solidarität
und die Einsicht in die Verwandtschaft
alles Lebendigen werden gestärkt, wenn
wir in Ehrfurcht vor dem Geheimnis des

Seins, in Dankbarkeit für das Geschenk
des Lebens und in Bescheidenheit hinsichtlich des Platzes der Menschen in der
Natur leben.
Die Charta formuliert vier zentrale
Hauptgrundsätze mit darauf bezogenen
weiteren sechzehn Handlungsgrundsätzen, von denen jeder Einzelne konkrete Rechtsprinzipien und Leitlinien enthält.
Insgesamt ergibt sich daraus ein ethischer
und rechtlicher Rahmen für eine nachhaltige Entwicklung. Die vier Hauptgrundsätze sind:
I. Achtung vor dem Leben und Sorge
für die Gemeinschaft des Lebens,
II. Ökologische Ganzheit,
III. Soziale und wirtschaftliche Gerech
tigkeit, und
IV. Demokratie, Gewaltfreiheit und Frie
den.
Die beiden letzteren Hauptgrundsätze
sind die der klassischen Zivilisation, die
beiden ersteren sollen sie zu einer, im Angesicht der ökologischen Bedrohung, überlebensfähigen Zivilisation machen. Dennoch ist jeder der 16 Einzelgrundsätze von
solcher Tragweite, dass schon die Verwirklichung einiger weniger Grundsätze unsere Welt verändern würde. Wenn wir etwa
 zumal im Westen - auch nur den ersten
der 16 Grundsätze der Erd-Charta (Achtung haben vor der Erde und dem Leben
in seiner ganzen Vielfalt) beherzigen
würden, könnten wir eine wahrhaft global gerechte und ökologisch nachhaltige
Entwicklung einleiten.
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Auf dem Weg zu globalem Recht
Kleine Zeitreise
mit der Erd-Charta
Von Stockholm ...
1972
Erste UN-Konferenz über die
menschliche Umwelt in
Stockholm / Schweden;
danach: Gründung von
UNEP - Umweltprogramm
der Vereinten Nationen, mit
Sitz in Nairobi
Grenzen des Wachstums Bericht an den Club of Rome
1980
Global 2000  der Bericht
an den amerikanischen Präsidenten
1987
Our common future Bericht der BrundtlandKommission über Umwelt
und Entwicklung
... über Rio de Janeiro ...
1992
UN-Konferenz Umwelt und
Entwicklung ( UNCED )
in Rio de Janeiro
- Erklärung von Rio über
Umwelt und Entwicklung
- Agenda 21
- Konvention über die biologische Vielfalt
- UN-Rahmenkonvention
über Klimaveränderungen
1994
Beginn der internationalen
Erd-Charta-Initiative
vor allem durch Maurice
Strong (Earth Council),
Michail Gorbatschow (Green
Cross International) und
Ruud Lubbers (Niederlande)

Zwei Hauptthesen zur Erd-Charta
Was ist die Erd-Charta ethisch und rechtlich betrachtet? Welche Ethik und welcher Rechtsgehalt verbirgt sich hinter dieser inspirierenden Vision grundlegender
ethischer Prinzipien für eine nachhaltige
Entwicklung? Gibt es so etwas wie eine
globale (universelle) Ethik? Wenn ja, worin
besteht sie? Und hat die Erd-Charta
(völker-) rechtliche Bedeutung, d.h. lassen sich ihre Grundsätze einer internationalen politisch-moralischen Wertordnung
zuordnen mit der Folge, dass sie auch tatsächlich durchsetzbar sind?
Im folgenden möchte ich zwei Thesen
aufstellen und kurz behandeln:
1. Die These, dass die Erd-Charta - die
eine Ethik der Nachhaltigkeit beschreibt
und besonderen Wert auf unsere Verantwortung gegenüber der Natur legt - wegen ihrer breiten Zustimmung, aber auch
Neuartigkeit globale, d.h. kulturübergreifende Gültigkeit beanspruchen kann,
ferner, dass zumindest einzelne Grundsätze rechtlich verbindlich sind und dass
insgesamt die Charta durchsetzungsfähiges globales Recht werden könnte (wie
z.B. die weitere Entwicklung nach der
Menschenrechtserklärung der Vereinten
Nationen von 1948 zeigte).
2. Die - fast gegenläufige - These, dass es
auf rechtliche Verbindlichkeit letztlich
überhaupt nicht ankommt. Denn ganz
unabhängig davon, ob eine Norm ethischer,
moralischer oder rechtlicher Natur ist, sie
wird nur dann befolgt, wenn sie erfolgreich kommuniziert werden kann. Und
dies hängt davon ab, ob sie genügend Resonanz erzeugen kann (um mit Niklas
Luhmann´s Systemtheorie zu sprechen),
also unsere Gefühle und Überzeugungen
unmittelbar anspricht und verändert. Die
zweite These ist daher, dass der Erfolg der
Erd-Charta davon bestimmt wird, wie gut
wir deren Inhalte untereinander und in der
Gesellschaft kommunizieren können.
Die Erd-Charta ist durchaus ein faszinierendes, neuartiges Instrument im internationalen Recht. Ihre eigentliche Bedeutung wird aber erst sichtbar, wenn wir uns
die Neuartigkeit ihres Zustandekommens
und ihrer Absichten klar machen. In einem mehrjährigen weltweiten Dialog haben Tausende von NGOs und Einzelpersonen gemeinsame Grundwerte einer
Ethik der Nachhaltigkeit herausgearbeitet, in die zugleich Grundsätze des Völ-

kerrechts, der Wissenschaft, der Philosophie und der Religion eingeflossen sind.
Die Erd-Charta wurde im Juni 2000 in
Den Haag vorgestellt und wird seither in
über 50 Ländern von nationalen Kampagnen zur Diskussion gestellt und umgesetzt.
Zum ersten Mal ordnet sich die Menschheit damit nicht nur einer Verantwortung
für sich selbst unter (wie im Beispiel der
Menschenrechte), sondern auch einer
Verantwortung für die Nachwelt und die
natürliche Mitwelt. Die Erd-Charta ist das
bisher einzige internationale Dokument,
das den Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung mit konkreten Handlungsprinzipien versieht.

Ein guter Start
Im politisch-moralischen Bereich entscheidet sich, was aus unserer Welt werden soll. Wer hier geistige Führerschaft
beanspruchen kann, wird das Weltgeschehen mehr bestimmen als Staaten und Regierungen, die in bloßen Rechtskategorien
denken. Wie also ließe sich geistige Führerschaft beanspruchen? Ein guter Start
ist schon die Entstehungsgeschichte der
Charta. Zum ersten Mal haben Menschen
aus unterschiedlichen Kulturen mit unterschiedlichen Traditionen und Religionen mit einer Stimme gesprochen. Und
sie ist eben nicht von Staatsvertretern
ausgehandelt worden. Die civil society hat
selbst gesprochen, auch wenn diese Kategorie nicht einfach zu definieren ist und
bisher nur ein kleiner Teil der globalen civil
society beteiligt war.
Was an Quantität noch fehlt, kann aber
durch Qualität wettgemacht werden.
Wenn es richtig ist, dass die Erd-Charta
eine ethische Grundlage von globaler Gültigkeit beschreibt, dann hat sie in gewisser Weise schon mehr erreicht als die
Menschenrechtserklärung von 1948. Die
war sicher eines der erfolgreichsten Dokumente der Weltgeschichte und ist dennoch bis heute wegen ihrer stark westlichen Sicht der Menschenrechte umstritten. Ein Großteil der Menschheit findet
sich in den Ideen der Grund- und Menschenrechte nicht wieder. Indigene Völker z.B. denken in den Kategorien kollektiver Rechte und Pflichten und nicht in
den Bahnen individueller, subjektiver Ansprüche.
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Solchen Begrenzungen unterliegt, allem
Anschein nach, die Erd-Charta nicht. Sie
wurde von Menschen unterschiedlichster
Herkunft und Kulturen ausgehandelt.
Wer sich ein bisschen in der Entstehungsgeschichte der Charta auskennt, weiß, wie
kontrovers und dennoch behutsam die
Verhandlungen und Diskussionen abliefen. Allein die richtige Sprache zu finden,
die Christen, Buddhisten, Pantheisten
oder Atheisten gleichermaßen verstehen
und akzeptieren, ist eine ungeheure Leistung. Offenbar wissen viele Menschen
instinktiv, worum es geht und wie fundamental wichtig eine neue Verfassung für
die Erde ist.
Die sicher größte Bedeutung der ErdCharta liegt aber darin, das Konzept der
nachhaltigen Entwicklung in seinen verschiedenen Aspekten zu beschreiben und
darauf zu insistieren, dass nachhaltige
Entwicklung keine technische oder ökonomische Strategie beschreibt, sondern
ein gesellschaftliches Grundkonzept. Die
Charta macht deutlich, dass das Konzept
der nachhaltigen Entwicklung als ethi-

sches Postulat der Achtung vor dem Leben in seiner ganzen natürlichen Vielfalt
Grundlage menschlicher Existenzsicherung sein kann, ganz so wie damals vor 50
Jahren die Erklärung der Menschenrechte die Idee der Freiheit und Gleichheit als
ethisches Postulat der Achtung vor
menschlichem Leben formulierte.

Vielleicht wird die Erd-Charta
als zweiter Pfeiler einer
wahrhaft zivilen Gesellschaft
in die Geschichte eingehen.
Vielleicht wird die Erd-Charta einmal 
neben der Menschenrechtserklärung - als
zweiter Pfeiler einer wahrhaft zivilen Gesellschaft in die Geschichte eingehen.
Während der erste Pfeiler das Verhältnis
der Menschen untereinander als gleichberechtigt beschreibt, hebt der zweite
Pfeiler das Verhältnis zwischen Mensch
und Natur auf eine nachhaltige Ebene.
Gleichberechtigung und ökologische
Nachhaltigkeit könnten so zu den Tragpfeilern der globalen Zivilgesellschaft werden.

Die völkerrechtliche Bedeutung der Erd-Charta
Aus völkerrechtlicher Sicht ist die Charta
zunächst nur ein Entwurf, noch dazu ohne
Regierungsbeteiligung und nur von
NGO´s und Einzelpersonen verfasst, der
allerdings später völkerrechtliche Bedeutung haben könnte. Dazu ist es keineswegs erforderlich, dass einzelne oder viele
Staaten die Charta unterzeichnen (was im
Übrigen auch nicht Hauptzweck der
Charta ist). Völkerrechtlich bedeutsam ist
schon die Möglichkeit des sog. soft law
(weiches Völkerrecht). Anders als sog.
hard law (Verträge, Gewohnheitsrecht,
Allgemeine Rechtsgrundsätze) ist soft law
nicht rechtlich verbindlich, kann nicht ratifiziert werden und löst keine unmittelbaren Rechtsfolgen aus.
Dennoch zählt soft law heute zum festen
völkerrechtlichen Bestand, weil es eine besondere politisch-moralische Stärke hat,
die hard law nicht unbedingt besitzt. So
setzt die Agenda 21, die als nicht ratifizierungsfähiges soft law-Dokument Staaten
zwar nicht bindet, unter erheblichen politisch-moralischen Druck. Die Agenda 21
wird seit 1992 gerade von lokalen Kommunen, Wirtschaftskreisen und anderen
gesellschaftlichen Gruppen (wie z.B. Uni-

versitäten) sehr stark beachtet und in jeweilige Bereiche umgesetzt mit dem Effekt, dass Staaten von innen her unter
Druck geraten und gleichsam eine Ratifizierung von unten nach oben praktiziert
wird. Von allen in Rio verabschiedeten
Abkommen und Dokumenten hat sich
die Agenda 21 als die erfolgreichste, vielleicht einzige Antriebskraft für nachhaltige Entwicklung erwiesen.
An diese Erfahrung kann die Erd-Charta
anknüpfen. Sie ist derzeit allerdings noch
kein soft law-Dokument. Dazu bedarf es
der Anerkennung eben durch die normstiftenden Institutionen des Völkerrechts,
wobei in erster Linie an Akte internationaler Organisationen zu denken ist wie
z.B. den Internationalen Gerichtshof oder
eine UN-Unterorganisation (etwa die
Weltgesundheitsbehörde oder die
UNESCO) oder die UN selbst. Die von
der UN-Generalversammlung verabschiedeten Resolutionen haben soft lawCharakter und ebenso von Staaten verabschiedete Dokumente bestimmter
UN-Konferenzen. Aus diesem Grunde
zielt die globale Erd-Charta-Kampagne
(koordiniert vom Earth Council in Costa

Kleine Zeitreise
mit der Erd-Charta
1995
Beginn des Konsultationsprozesses zur Erd-Charta
mit einer Konferenz in Den
Haag / Niederlande
1996
Studie Zukunftsfähiges
Deutschland des WuppertalInstituts im Auftrag von
BUND und MISEREOR
... und Kyoto ...
1997
Rio+5-Konferenz, New York
Kyoto-Protokoll
Bildung einer internationalen
Erd-Charta-Kommission
Erster Entwurf für eine ErdCharta
1999
April: Zweiter Entwurf für
eine Erd-Charta
2000
Millennium-Gipfel New York
29. Juni: Veröffentlichung der
Final Version der Erd-Charta
im Friedenspalais in Den Haag
2001
1. Juni: Die ÖIEW stellt als
deutsche Koordinierungsstelle
der Erd-Charta-Initiative
einen hauptamtlichen ProjektKoordinator ein
15. Juni: Vorstellung der
deutschen Erd-Charta-Initiative im Rahmen des Evangelischen Kirchentags in Frankfurt a.M.
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Auf dem Weg zu globalem Recht
Kleine Zeitreise
mit der Erd-Charta
2001
1. Auflage der deutschen ErdCharta-Broschüre
23. Juli: 1. Treffen der AG
ECHT (Erd-CHarta-Team
der ÖIEW)
28.-30. September: Erd-Charta-Tagung in der Evangelischen Akademie Mülheim an
der Ruhr
5. Oktober: 2. Treffen der AG
ECHT
Okt.: 2. Auflage der deutschen Erd-Charta-Broschüre
17. November: Tagung für
Erd-Charta-BotschafterInnen
2002:
21. Januar: 3. Treffen der AG
ECHT
Februar: 3. Auflage der deutschen Erd-Charta-Broschüre
Mai: Perspektiven für
Deutschland - Veröffentlichung der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung
Kampagne Globale Gerechtigkeit ökologisch gestalten
des Forum Umwelt & Entwicklung
3. Juni: 4. Treffen der AG
ECHT
15. Juni: Kongress von BUND
und Misereor in Bonn.
Neue gemeinsame Publikation
Wegweiser für ein zukunftsfähiges Deutschland

Rica) zusammen mit ihren mehr als 50
nationalen Kampagnen darauf, die Unterstützung nationaler Regierungen für
eine Resolution der UN-Vollversammlung
zu gewinnen. Ob dies gelingt, ist noch
nicht abzusehen. Immerhin hat z.B. die
Regierung meiner Wahlheimat Neuseeland ihr endorsement (Unterstützungs-Erklärung) schon angekündigt.

Heranwachsendes
Völkergewohnheitsrecht
Dann gibt es noch eine weitere Ebene des
Völkerrechts, für welche die Erd-Charta
bedeutsam ist. Sie enthält nämlich eine
Reihe von Prinzipien und Konzepten, die
völkerrechtlich seit langem bekannt sind
und dennoch bisher nicht zum Bestand des Völkergewohnheitsrechts
gehören. Ich denke z.B. an das Vorsorgeprinzip und
das Konzept der
nachhaltigen Entwicklung, die beide in der ErdCharta enthalten
und definiert sind,
aber bisher nicht
als rechtlich verbindliche Prinzipien gelten. Sie sind
aber heranwachsendes Völkergewohnheitsrecht.
Mit jedem internationalen Dokument
wächst insofern ein Stück mehr Gewohnheitsrecht heran, bis eines Tages der Weltgerichtshof oder die Staaten die Verbindlichkeit anerkennen. Wieder kann die ErdCharta hier wichtige Schrittmacherdienste leisten. Je bekannter sie international wird, desto größer ihre rechtliche Bedeutung.
Ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt bei
der Entstehung von Völkerrecht  ob hart
oder weich  ist die Funktion, welche die
beteiligten Parteien einer Abmachung
zugedacht haben. Zum Beispiel kann eine
Abmachung ein zukunftsorientierter
Handlungsrahmen sein (etwa der
Brundtland-Bericht von 1987) oder auch
ein konkretes Aktionsprogramm, das es
innerhalb kurzer Zeit umzusetzen gilt
(etwa die UNEP-Richtlinien zum Umgang
mit gefährlichen Abfällen von 1987). Je
nach Dringlichkeit oder Konkretheit können sich so neue Aktionsfelder der Staa-

ten bilden, und zwar ganz unabhängig davon, ob Abmachungen als hard law oder
soft law abgefasst werden.
Wenn also die Parteien der Erd-Charta,
also wir Bürger und Gruppen, sagen, dass
die Erd-Charta das Gründungsdokument
einer globalen Zivilgesellschaft sein soll,
dann kann das langfristig eine entsprechende völkerrechtliche Bedeutung haben. Genauso könnte man der Erd-Charta die Funktion einer ethischen Grundlage für eine noch zu schaffenden völkerrechtlichen Vertrag gegeben werden. Das
Schwergewicht läge dann auf der Vorbereitung von rechtsverbindlichem hard law.
Aus Gesprächen und schriftlichen Kommentaren lässt
sich entnehmen,
dass die Funktion
der Erd-Charta
bewusst nicht auf
das Eine oderdas
Andere
beschränkt ist. Es
soll eine dynamische Charta sein,
die sich je nach
Opportunität als
werdendes Völkerrecht, als Dokument einer globalen Ethik und
als Instrument
der Bildung und
Erziehung darstellt.

Die globale civil society
lässt sich nicht bequem in
Schubladen des etablierten
Völkerrechts stecken.
Ich denke, dass in dieser Vieldeutigkeit
eine besondere Stärke liegt. Offenbar lässt
sich die globale civil society nicht bequem
in Schubladen des etablierten Völkerrechts stecken. Die civil society hat eine
ganz andere Vorstellung von globaler
Normsetzung als Staaten, die sich das
Völkerrecht geschaffen haben, um ihre
Interessen und nicht unbedingt die Interessen der civil society durchzusetzen. Es
ist heute schon absehbar, dass die ErdCharta früher oder später einen festen
Platz in der internationalen politisch-moralischen Werteordnung haben wird 
selbst wenn es zu einer Anerkennung als
soft law nicht reichen sollte.
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Wie ist nachhaltige Entwicklung
aus der Sicht der Erd-Charta zu verstehen?
Die Charta definiert nicht unmittelbar
das Prinzip der Nachhaltigen Entwicklung, sondern geht zunächst von der allgemein akzeptierten Beschreibung im Bericht der Brundtland-Kommission (1987)
aus, nach der Sustainable Development
eine Entwicklung (ist), die die Grundbedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne
zu riskieren, dass künftige Generationen
ihre eigenen Grundbedürfnisse nicht befriedigen.
Schon mit dieser Beschreibung sind wichtige ethische Ziele formuliert worden,
nämlich die Verteilungsgerechtigkeit in
der jetzt lebenden Generation, die Verteilungsgerechtigkeit gegenüber künftigen
Generationen und auch das Ziel des rechten Ausgleichs beider Ziele, also die Frage, auf welche Weise die heutigen Bedürfnisse im Lichte der Zukunftsverantwortung befriedigt werden können. Darin
steckt schon die Absage an den herkömmlichen - und noch immer geltenden Grundsatz des Soviel-wie-möglich und
Nach-uns-die-Sintflut.

Drei Verantwortungsebenen
Während der Bericht der BrundtlandKommission nur zwei Verantwortungsebenen einer nachhaltigen Entwicklung
darstellt, bezieht die Erd-Charta eine dritte Verantwortungsebene, nämlich die gegenüber der Natur, ein. Mit dem Prinzip
der Achtung vor dem Leben in seiner ganzen Vielfalt (Grundsatz 1) wird eine entscheidende ökologieethische Verantwortung umschrieben:
1. Die Verantwortung gegenüber sozial Benachteiligten, d.h. solchen Gruppen, die
vom Gesellschafts- und Wirtschaftssystem diskriminiert werden. Hierher gehören z.B. die Konflikte zwischen reich und
arm, weiß und nicht-weiß, westlichem Lebensstil und indigenen Kulturen, Nord
und Süd. Die Verantwortung gegenüber
Benachteiligten macht die soziale Dimension aus und kann als intragenerationelle
Gerechtigkeit bezeichnet werden.
2. Die Verantwortung gegenüber künftigen
Generationen ist eine heute weitgehend
anerkannte Forderung. Seit dem einflussreichen Buch von EDITH BROWN WEISS
(1989) sind die Rechte oder zumindest
Interessen der künftigen Generationen in
viele internationale Abkommen und in

einzelne nationale Gesetze aufgenommen
worden. Die Verantwortung gegenüber
künftigen Generationen macht die sozial-temporale Dimension aus und kann als
intergenerationelle Gerechtigkeit bezeichnet werden.

Die entscheidende Frage ist,
ob die Natur außerhalb der
justitia communis steht, oder
ob sie hierin eingeschlossen ist.
3. Die Verantwortung gegenüber der natürlichen Mitwelt weist unmittelbar in die
ökologische Ethik. Im Gegensatz zur ersten und auch der zweiten Verantwortungsebene ist diese Ebene der Verantwortung noch kaum entschlüsselt. Die
entscheidende Frage ist hier, ob die Natur außerhalb der justitia communis steht,
wie dies nach liberaler und anthropozentrischer Rechtstradition der Fall ist, oder
ob sie hierin eingeschlossen ist. Nur in letzterem Fall ließe sich sinnvoll von einer Verantwortung zur Gerechtigkeit gegenüber der natürlichen Mitwelt sprechen.
Die Verantwortung gegenüber der natürlichen Mitwelt und ihren Komponenten
macht die genuin ökologische Dimension
aus und kann als interspezielle Gerechtigkeit (interspecies justice) (ALMOND, 1995,
15; HAYWARD, 1997) bezeichnet werden.
Das dritte Element einer nachhaltigen
Entwicklung, die interspezielle Gerechtigkeit - also die Verantwortung gegenüber
der natürlichen Mitwelt - ist im Bericht
der Brundtland-Kommission nicht erwähnt, was nicht verwundert, da sein anthropozentrische Grundcharakter offenkundig ist. Diese ausschließlich auf den
Menschen bezogene Verantwortung hat
zugleich die wesentlichen internationalen
Abkommen bestimmt, die der Brundtland-Bericht mit auf den Weg gebracht
hat, vor allem die Rio-Erklärung von 1992
über Umwelt und Entwicklung und die
Agenda 21. Zweifellos hat sich die staatenpolitische Verarbeitung der Nachhaltigen
Entwicklung in den gewohnten Bahnen der
Anthropozentrik vollzogen. Dies heißt
aber keineswegs, dass das Nachhaltigkeitsprinzip nur anthropozentrisch zu
verstehen wäre. Dies zu behaupten, wäre
eine unreflektierte Übernahme der realpolitischen Domestizierung, d.h. Verharmlosung des Prinzips.

Kleine Zeitreise
mit der Erd-Charta
... nach Johannesburg
2002
26. August - 4. September:
Weltgipfel für Nachhaltige
Entwicklung in Johannesburg
/ Südafrika (World Summit on
Sustainable Development =
WSSD)
September: Misereor Lehrerforum zur Erd-Charta
11.-13. Oktober: Tagung für
Erd-Charta-BotschafterInnen
in Paderborn
29. November: 5. Treffen der
AG ECHT
Dezember: UN-Vollversammlung beschließt eine Dekade
Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung (2005-2014)
und weiter
2003:
4. April: 6. Treffen der AG
ECHT
Mai : 4. Auflage der deutschen
Erd-Charta-Broschüre
26.-30. Juni: Internationale
Erd-Charta-Konferenz
in Urbino / Italien
6. Oktober: 7. Treffen der AG
ECHT
2004:
Europäisches Erd-ChartaTreffen in Dänemark
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Mit dem dritten Element der Nachhaltigkeit wird eine weitere Grenze liberaler
Gerechtigkeitsvorstellungen durchbrochen. Schon die soziale (intragenerationelle) Gerechtigkeit bedeutet eine gewisse Durchbrechung des individualistischen
Ideals. Die Überwindung sozialer Ungerechtigkeit verlangt zwar keine Preisgabe
klassischer Freiheitsideale, aber doch deren Relativierung, indem ihre gesellschaftliche Bedingtheit betont wird. Weitergehend fordert die intergenerationelle Gerechtigkeit sogar eine kollektive Selbstbeschränkung, die dem liberalen Freiheitsund Gerechtigkeitsbegriff in mancher
Hinsicht deutlich zuwider läuft. Und geradezu als Überdehnung dieses Begriffs
mag es erscheinen, wenn man Gerechtigkeit nicht mehr rein zwischenmenschlich,
sondern auch unter Einschluss der natürlichen Mitwelt definiert. Die in der ökologischen Krise hinzu gewonnene Erkenntnis ist nun die, dass Gemeinschaft
nicht nur als menschliches Miteinander,
sondern auch als Miteinander zwischen
Menschen und der Natur gedacht werden muss. Die Gemeinschaftsbindung individueller Freiheit schließt daher sowohl
die Gesellschafts- als auch die Naturzugehörigkeit des Menschen ein. Die Verwirklichung individueller Freiheit ist letztlich
unmöglich, wenn sie mit Naturzerstörung
einhergeht.

Die in der ökologischen Krise
gewonnene Erkenntnis ist die,
dass Gemeinschaft auch
zwischen Menschen und der
Natur gedacht werden muss.
Es stellt eine große Herausforderung an
den Diskurs über Gerechtigkeit dar, die
Natur einzubeziehen. Kann Natur überhaupt Adressat von Gerechtigkeit sein?
Ist Tieren, den Regenwäldern oder der
Biosphäre insgesamt Gerechtigkeit geschuldet? Worauf sollte sie sich stützen?
Auf Verdienst, Bedürfnis, Würde oder
Eigenwert? Ethik und Recht sträuben
sich bisher, die Kategorien der Gerechtigkeit auf nichtmenschliche Entitäten anzuwenden. Nur in einem sehr allgemeinen
Sinn besteht heute wohl Konsens darüber,
dass wir der natürlichen Mitwelt etwas
schuldig sind.
Zur Überwindung bestehender - also
intragenerationeller - Ungleichheiten bietet sich in erster Linie das Bedürfniskriterium an. Grundbedürfnisse wie Nahrung, Unterkunft und ähnliche Formen

einer Grundversorgung ließen sich noch
hinreichend klar definieren. In Bezug auf
künftige Generationen wäre ihre Befähigung zur Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse zugrunde zu legen, da es keinen plausiblen Grund gibt, künftigen Generationen nicht das gleiche Recht auf den ökologischen Besitzstand zuzugestehen, den
die jetzige Generation für sich in Anspruch nimmt. Insoweit dürfte heute
weitgehende Übereinstimmung bestehen.
Auch in Bezug auf die natürliche Mitwelt
wären Grundbedürfnisse wie Lebens-,
Reproduktions- und Regenerierungsfähigkeit geeignete Anknüpfungspunkte.

Archaisches Wissen
der Menschheit
Die ethische Verwandtschaft zwischen
einer sozialen Verantwortung und einer
ökologischen Verantwortung ist nicht zu
übersehen: das Mitgefühl für diskriminierte, unterdrückte, vernachlässigte und
instrumentalisierte Entitäten. Insofern ist
das Prinzip einer ökologischen Gerechtigkeit auch enger verknüpft mit der sozialen Orientierung der Gerechtigkeit als mit
einer liberalen Orientierung.
Die Analogie zwischen Gerechtigkeit innerhalb der menschlichen Mitwelt und
Gerechtigkeit gegenüber der natürlichen
Mitwelt ließe sich herstellen, wenn in beiden Sphären der Respekt vor dem Leben
als gemeinsame Legitimation für ein
Gerechtigkeitspostulat angenommen
wird. Der Respekt vor dem Leben und
gegenüber der natürlichen Mitwelt ist ein
ethisches Prinzip und als solches geeignet, auch rechtlich festgeschrieben zu
werden. Der Gedanke, dass wir der Natur etwas schuldig sind, ihr Achtung und
Respekt entgegenbringen, ist keineswegs
neu, sondern vielleicht so etwas wie archaisches Wissen der Menschheit.
Zwar lässt sich die intergenerationelle
Gerechtigkeit durchaus mit vertraglichen
Bindungen zwischen den Generationen
begründen (wie bei John Rawls), ebenso
aber mit moralischen Erwägungen oder
auch mit einem Interesse am Fortbestand
menschlichen Lebens. Ein solches Interesse der Arterhaltung kann wohl als
quasi naturrechlich vorgegeben unterstellt
werden. In einer derart grundsätzlichen
Orientierung wäre der Schritt von einem
Erhaltungsinteresse menschlichen Lebens
zum Interesse am Fortbestand des Lebens
schlechthin nicht allzu groß.

Rechtstheoretische Bedeutung
des Nachhaltigkeitsprinzips
Wertet man die reichlich vorhandene Literatur zur ethischen und (völker-)rechtstheoretischen Bedeutung des Nachhaltigkeitsprinzips aus, so lassen sich dessen
Inhalt und rechtliche Bedeutung hinreichend klar bestimmen:
Erstens fordert das Prinzip der Nachhaltigkeit die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen zum Schutz der gegenwärtigen und zukünftigen Generationen.
Dieser Grundsatz kommt bereits in Prinzip 1 der Abschlusserklärung der ersten
UN-Umweltkonferenz 1972 in Stockholm zum Ausdruck, des weiteren in der
Präambel der Weltcharta für die Natur
von 1982, in Prinzip 4 der Rio-Deklaration von 1992, in Artikel 3 Abs. 1 der Klimaschutzkonvention und in der Präambel
der Konvention über biologische Vielfalt
(BEYERLIN 2001).
Zweitens gestattet das Prinzip nur die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen.
Dieser Gedanke findet sich insbesondere
in der Präambel und in Art. 1 der Konvention über biologische Vielfalt und in
Art. 3 Abs. 4 der Klimaschutzkonvention
wieder.

Das Nachhaltigkeitsprinzip
stellt einen wichtigen Schritt
in Richtung auf ein
ökologisches Recht dar.
Drittens verlangt das Prinzip der Nachhaltigkeit die faire Verteilung von natürlichen Ressourcen zwischen den (unterschiedlich entwickelten) Staaten. Dieser
Aspekt ist in Prinzip 3 der Rio-Deklaration sowie in den Artikeln 3 Abs. 1 und 4
Abs. 2 (a) der Klimaschutzkonvention
und in den Artikeln 1 und 15 Abs. 7 der
Konvention über biologische Vielfalt niedergelegt.
Viertens umfasst das Prinzip der Nachhaltigkeit die Pflicht, Umweltbelange in
wirtschaftliche Pläne, Programme und
Projekte zu integrieren. Dieser Gedanke
findet sich bereits in Prinzip 13 der Stockholm-Deklaration, in den Prinzipien 2 und
4 der Rio-Deklaration, in der Präambel
und Artikel 3 Abs. 4 der Klimaschutzkonvention sowie in den Artikeln 6 (b)
und 10 (a) der Konvention über biologische Vielfalt (SANDS 1995, 57ff).

initiativ sept. 2003

29 | 29

Darüber hinaus ist das Nachhaltigkeitsprinzip als Ausprägung verschiedener anerkannter Prinzipien des Umweltrechts
zu verstehen, darunter das Vorsorgeprinzip und das Prinzip des Nachweltschutzes (KLOEPFER 1998, 166f).
Damit ist die inhaltliche Festlegung, so
meine ich, aber nicht erschöpft. Der entscheidende Gesichtspunkt der nachhaltigen Entwicklung ist, dass sie alle umweltrelevanten Bereiche der gesellschaftlichen
Entwicklung ergreift und dem Imperativ
der ökologischer Nachhaltigkeit unterstellt. Die ökonomischen und sozialen
Entwicklungen sind also so einzurichten,
dass sie ökologisch tragfähig werden und
bleiben. Dies ist keine Frage der Abwägung konkurrierender Interessen, sondern
Zuordnung aller Interessen im Hinblick
auf ökologische Erfordernisse.
Daraus folgere ich zweierlei. Zum einen
richtet sich das Nachhaltigkeitsprinzip
nicht auf ein (sektorales oder peripheres)
Umweltrecht, sondern auf das Recht insgesamt als gesellschaftliches Steuerungsinstrument. Es stellt insofern auch einen
wichtigen Schritt in Richtung auf ein
ökologisches Recht dar (M URSWIEK,
1996). Zum anderen ist es inhaltlich von
ökologischen Erfordernissen bestimmt
und nicht von einem anthropozentrisch
verstandenen Interesse an der Erhaltung
der natürlichen Lebensgrundlagen. Sein
inhaltlicher Kern ist die dauernde Erhaltung der Ökosysteme und nicht lediglich
deren Funktionsfähigkeit im Hinblick auf
menschliche Nutzungsinteressen.

dellen wurde 1992 beim Rio-Erdgipfel
deutlich. Während sich im Rio Centro die
Regierungsvertreter um schwammige
Formulierungen in unverbindlichen Erklärungen bemühten (nämlich Rio-Erklärung, Agenda 21 und Wald-Grundsatzerklärung), wurde beim Global Forum der
NGO´s Klartext geredet. Beim Global
Forum wurden nicht weniger als 40 so genannte ´alternative treaties´ ausgehandelt, allesamt unter dem Leitbild einer
strong sustainability. Das von den Regie-

Rechtsfolgen einiger Grundsätze der Erd-Charta
Die Erd-Charta postuliert eine Achtung
vor der Erde und dem Leben in seiner ganzen Vielfalt und spricht davon, dass alles,
was lebt, einen Wert in sich hat, unabhängig von seinem Nutzwert für die Menschen. Was ökologische Nachhaltigkeit
konkret bedeutet, klingt z.B. in den
Grundsätzen 5. bis 8. zur ökologischen
Ganzheit an. Dort wird der Schutz der

Zwei unterschiedliche
Nachhaltigkeits-Modelle
Trotz der allgemeinen Begriffsverwirrung
haben sich sehr deutlich zwei unterschiedliche Modelle der Nachhaltigkeit herauskristallisiert. Das eine ist die sog. schwache Nachhaltigkeit (weak sustainability),
das andere die starke Nachhaltigkeit
(strong sustainability). Die Kernbegriffe
der schwachen Nachhaltigkeit sind die Attribute des ökonomischen Status quo:
Umweltschutz, Ausgleich von Wirtschaft
und Umwelt, Anthropozentrik. Die starke Nachhaltigkeit rankt sich um die
Gegenbegriffe, nämlich Ökologie, Integration der Ökonomie in die Ökologie,
Ökozentrik. Der Gegensatz zwischen einer am Status quo festhaltenden Nachhaltigkeit und einer ökologieorientierten
Nachhaltigkeit könnte nicht größer sein.
Der Bruch zwischen diesen beiden Mo-

rungen gebrochene Versprechen einer
Erd-Charta wurde von den NGO´s nicht
nur eingelöst, sondern auch im Sinne einer starken Nachhaltigkeit verstanden.
All die verschiedenen Versionen der Charta, die seit 1995 von der Erd-ChartaKommission erarbeitet wurden, hielten an
dem Ansatz fest, dass wir Menschen uns
als Teil der Erde verstehen und in allem,
was lebt, einen Eigenwert (Wert in sich)
anerkennen, unabhängig vom Nutzwert
für die Menschen.

Ganzheit der Ökosysteme und nicht bloßer Umweltschutz gefordert. Dieser
Schutz soll integraler Bestandteil aller
Entwicklungsinitiativen sein, wobei
Handlungsmaßstab nicht etwa die
Nutzungsfähigkeit der Naturhaushalte
und Ressourcen ist, sondern unmittelbar
die biologische Vielfalt und die natürlichen
Prozesse, die das Leben erhalten. Noch
deutlicher wird es dann in Grundsatz 6
der Schadensvermeidung und Vorsorge.
Das Vorsorgeprinzip ist seit langem  zumindest theoretisch  Leitgedanke der

nationalen und internationalen Umweltpolitik. Erstmals aber wird  in Grundsatz 6 b. - der harte Kern des Vorsorgeprinzips betont, nämlich die Beweislast der
Umweltverträglichkeit einer Aktivität
denen aufzuerlegen, die behaupten, ein
beabsichtigter Eingriff verursache keine
signifikanten Schäden.
Diese Beweislastregel könnte zu einer
Revolution der Rechtsanwendung und
Rechtsprechung führen. Die derzeit geltende Grundrechtsdogmatik ist nicht nur
einem effektiven Umweltschutz hinderlich, sie verhindert ihn geradezu systematisch. Anstatt (langfristigen) Umweltund Mitweltschutz bewirkt sie allenfalls
(kurzfristigen) Gesundheitsschutz, während die ökologischen Lebensbedingungen gleichsam unter der Hand verloren
gehen. Der Grund liegt in dem anthropozentrischen Charakter der Grundrechte.
Sie finden ihre Rechtfertigung allein in den
gleich gearteten Schutzpositionen der
Grundrechtsträger (also von Menschen)
und ihre Grenzen allein in deren Konkurrenz zueinander.
Warum so wenig Umweltschutz herauskommt, lässt sich am Beispiel des Gefahrstoffrechts verdeutlichen. Das Recht der
Gefahrstoffe regelt mit einer Vielzahl von
Gesetzen und Verordnungen den Umgang
mit gefährlichen Stoffen und gentechnischen Produkten. Zu den gefährlichen
Stoffen gehören praktisch alle chemiebehandelten Produkte, also Lebensmittel, Kosmetika, Arzneimittel, Pestizide,
Fungizide, Düngemittel, Futtermittel,
Waschmittel, Benzin, Plastikerzeugnisse
etc. Zu den gentechnischen Produkten
zählen die genetisch veränderten Organismen, wie sie in der Humanmedizin, Tiermedizin oder Landwirtschaft verwendet
werden.
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Auf dem Weg zu globalem Recht
Wie Deutschland oder Österreich verfügen alle Industrieländer über im Wesentlichen gleichstrukturierte Chemikalienund Gentechnikgesetze. Sie sind allesamt
vom Prinzip der Vermarktungsfreiheit
und einem unterstellten Nutzen der Produkte durchzogen. Diese Nützlichkeitsvermutung macht Beschränkungen und
Verbote von vornherein zur Ausnahme
(BOSSELMANN, 1987). Nur bei konkreten
Anhaltspunkten, die nach (anerkannten)
wissenschaftlichen Methoden zu ermitteln sind und zudem ganz überwiegend auf
menschliche Gesundheitskriterien reduziert sind, kann eingeschritten werden.
Kenntnislücken gehen auf diese Weise
immer zu Lasten der Allgemeinheit und
der betroffenen natürlichen Mitwelt.

Die anthropozentrische
Reduktion der Grundrechte

Auf der einfachen Gesetzesebene ist es
so, dass das Verursacher- und Vorsorgeprinzip nur im Ansatz verfolgt wird. Hersteller neuer Stoffe und Produkte haben
in der Regel nur Anmeldepflichten und
können selbst bestimmen, welche Informationen und Messmethoden sie benötigen, um die Umweltverträglichkeit ihrer
Erzeugnisse nachzuweisen. Und nur einzelne, besonders gefährliche Chemikalien können aus dem Verkehr gezogen werden, wobei charakteristisch ist, dass die
besondere Gefährlichkeit meist erst nach
längerem Gebrauch zum Vorschein
kommt.
Auf gesetzlicher Ebene wäre ein ganzes
Bündel von Maßnahmen nötig, um das
Niveau des Umweltschutzes anzuheben.
Oberstes Gebot wäre, den Gesamteinsatz

Nun liegt es nahe, angesichts der potenziellen Gefährlichkeit solcher Produkte,
dem Hersteller bzw. Importeur das Beweislastrisiko aufzubürden. Ebenso liegt
es nahe, wegen der notwendig verbleibenden Unsicherheiten und Kenntnislücken
Vorsorge walten zu lassen. In der Tat hat
das Umweltrecht für beide Gesichtspunkte Prinzipien zur Verfügung, nämlich für den ersten Gesichtspunkt das
Verursacherprinzip und für den zweiten
das Vorsorgeprinzip. Mit Hilfe beider Prinzipien sollte es eigentlich möglich sein,
Risiken auf ein Minimum zu begrenzen.
Ist es aber nicht. Die Prinzipien funktionieren nicht, und zwar aus prinzipiellen
Gründen, die letztlich auf die anthropozentrische Reduktion der Grundrechte
zurückzuführen sind.

von Gefahrstoffen zu senken, um die
Grundbelastung der Ökosysteme zu mindern. Hierzu wäre der Hersteller zu verpflichten, nur Stoffe mit der vergleichsweise geringsten Umweltbelastung einzusetzen (sog. sanfte Ersatzstoffe und natürliche Stoffe). Für die tatsächlich hergestellten Stoffe müsste der Hersteller eine
Umweltverträglichkeit im Sinne einer ökologischen Verträglichkeit nachweisen,
wobei verbleibende Zweifel zu seinen Lasten gingen. Um die Auswirkungen auf
Ökosysteme zu ermitteln, genügen Labortests für den einzelnen Stoff nicht. Vielmehr wäre das Verhalten aller relevanten
Stoffe in ihrem synergetischen Zusammenwirken einschließlich kumulierter
Langzeitwirkungen in Ökosystemen zu
ermitteln (B OSSELMANN UND LINDEN ,
1989). Schließlich ist auch eine Risikobewertung zu fordern. Bloße wissenschaftliche Risikoanalysen genügen nicht,
da sie gesellschaftliche und ethische
Risikoakzeptanz nicht berücksichtigen
(BOSSELMANN, 1990).

Rechtsverbesserungen sind
schon aus verfassungsrechtlichen
Gründen illusorisch.
Das Entscheidende: Dieses Bündel von an
sich sinnvollen Rechtsverbesserungen ist
nicht nur politisch kaum durchzusetzen,
sondern schon aus verfassungsrechtlichen
Gründen illusorisch. Es gibt nämlich keine Möglichkeit, die Freiheiten des Herstellers so zu begrenzen, dass er die Verantwortung für die Ökologieverträglichkeit seiner Produkte trägt. Zweck und
Inhalt der Grundrechte lassen dies nicht

Die 16 Grundsätze der Erd-Charta
I. Achtung vor dem Leben und Sorge für die
Gemeinschaft des Lebens
1. Achtung haben vor der Erde und dem Leben in
seiner ganzen Vielfalt
2. Für die Gemeinschaft des Lebens in Verständnis,
Mitgefühl und Liebe sorgen.
3. Gerechte, partizipatorische, nachhaltige und
friedliche demokratische Gesellschaften aufbauen.
4. Die Fülle und Schönheit der Erde für heutige und
zukünftige Generationen sichern.

6. Schäden vermeiden, bevor sie entstehen, ist die
beste Umweltschutzpolitik. Bei begrenztem Wissen
gilt es, das Vorsorgeprinzip anzuwenden.
7. Produktion, Konsum und Reproduktion so
gestalten, dass sie die Erneuerungskräfte der Erde,
die Menschenrechte und das Gemeinwohl sichern.
8. Das Studium ökologischer Nachhaltigkeit vorantreiben und den offenen Austausch der erworbenen
Kenntnisse und deren weltweite Anwendung fördern.

II. Ökologische Ganzheit
5. Die Ganzheit der Ökosysteme der Erde schützen
und wiederherstellen, vor allem die biologische
Vielfalt und die natürlichen Prozesse, die das Leben
erhalten.

III. Soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit
9. Armut beseitigen als ethisches, soziales und
ökologisches Gebot.
10. Sicherstellen, dass wirtschaftliche Tätigkeiten
und Einrichtungen auf allen Ebenen die gerechte
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zu. Die Grenzen der Eigentums- und
Produktionsfreiheit werden nämlich stets
von den potenziell betroffenen Grundrechten anderer gezogen, in der Sache also
von deren Gesundheitsgefährdung. Die
gesamte Grundrechtsdogmatik mit ihrem
System der praktischen Konkordanz, der
Güterabwägung, der individuellen Zumutbarkeit, des Übermaßverbotes und der
Verhältnismäßigkeit zirkuliert um Rechtspositionen, denen Rücksichtnahme auf
die nichtmenschliche Natur völlig unbekannt ist. Nach einhelliger Auffassung
wären die geschilderten Maßnahmen zur
Verbesserung der Gefahrstoffsicherheit
schlicht verfassungswidrig, weil sie Unternehmerfreiheit und Eigentum allzu sehr
beschneiden (KLOEPFER, 1998).
Anders wäre es, wenn es nicht nur (anthropozentrisch) soziale, sondern auch
(ökozentrisch) ökologische Schranken
der Grundrechte gäbe, wie sie aus der ErdCharta abgeleitet werden können. Im Ergebnis würde das in der Erd-Charta enthaltene Vorsorgeprinzip z.B. bewirken,
dass die Gentechnologie und ihre Anhänger die Ökologieverträglichkeit ihrer Aktivitäten beweisen müssen und sich nicht
mehr mit technischem Fortschritt, wirtschaftlichen Notwendigkeiten oder bloßem Nutzen für die Menschheit herausreden können.
Die Vorstellung einer Ökologiepflichtigkeit des Staates und seiner Bürger ist keineswegs neu und nicht nur theoretischer
Art. Sie wurde Mitte der 80er Jahre von
den Grünen und Teilen der SPD in die Verhandlungen über eine deutsche Verfassungsdiskussion eingebracht ( V . D .

PFORDTEN, 1996, 286; BOSSELMANN, 1992,
196) und 1991 im Entwurf des Kuratoriums für einen demokratisch verfassten
Bund deutscher Länder für eine neue
deutsche Verfasssung festgeschrieben
(BOSSELMANN UND SCHRÖTER, 2001, 52).
Der politische Zeitgeist der 90er Jahre
wehte freilich in eine andere Richtung, und
so sind ökologische Verfassungsentwürfe
in Deutschland Makulatur geblieben.
In den Vorschlägen zur Verfassungsreform
in Österreich ist ebenfalls die Vorstellung
einer Ökologiepflichtigkeit der Grundrechte enthalten, dort sogar definiert als
Grundrechte der Natur (BOSSELMANN,
1998, 51; PERNTHALER, 1992, 8). Und in
der Schweiz findet sich der Gedanke einer Rechtssubjektivität nichtmenschlicher Entitäten im 1992 aufgenommen
Artikel 24 der Bundesverfassung, der die
Beachtung der Würde der Natur verlangt (PRAETORIUS UND SALADIN 1996).

Der ökologische Rechtsstaat
Vor genau zehn Jahren ist der Begriff des
Ökologischen Rechtsstaats in den deutschen Sprachgebrauch eingeführt worden
(Bosselmann, 1992). Was ist damit gemeint? Zunächst die begriffliche Verknüpfung zweier grundlegender Prinzipien. Das rechtsstaatliche Prinzip bedeutet
die Ausübung staatlicher Macht auf der
Grundlage von verfassungsmäßigen Gesetzen mit dem Ziel der Gewährleistung
von Freiheit, Gerechtigkeit und Rechtssicherheit. Neben dem Demokratieprinzip und dem sozialstaatlichen Prinzip
macht der Rechtsstaat die Grundlage des
modernen Verfassungsstaats aus. Das

ökologische Prinzip, auf der anderen Seite, verweist auf die natürlichen Bedingungen des Lebens. Es beschreibt die Vernetzung und wechselseitige Abhängigkeit aller Lebensformen und Organismen.
Wenn somit dem Rechtsstaat das Attribut ökologisch zugerechnet wird, so ist
damit eine inhaltliche Zielsetzung verbunden. Der Rechtsstaat soll sich nicht allein
an den Bedingungen sozialer Wirklichkeit
messen, sondern auch an den Bedingungen ökologischer Wirklichkeit. So wie der
soziale Rechtsstaat den Ausbau und die
Sicherung sozialer Gerechtigkeit verfolgt,
so geht es dem ökologischen Rechtsstaat
um Ausbau und Sicherung ökologischer
Gerechtigkeit, einer Gerechtigkeit also
nicht nur im zwischenmenschlichen Bereich, sondern auch in Bezug auf die natürliche Mitwelt.
Die Kernthese der ökologischen Grundrechte besteht also darin, die Grenzen
individueller Freiheitsausübung nicht nur
nach sozialen, sondern auch nach ökologischen Kriterien zu bestimmen. Herkömmlich wird davon ausgegangen, dass
Freiheit und Umweltschutz in einem
Spannungsverhältnis zueinander stehen.
Je mehr Umweltschutz verlangt wird, desto mehr ist individuelle Freiheit bedroht,
so z.B. die These einer von KLOEPFER UND
VIERHAUS (1995) vorgelegten Studie. Sie
betonen den prinzipiellen Vorrang individueller Freiheitsrechten gegenüber kollektivem Umweltschutz.
Interessanterweise werden aber in zwei
Teilbereichen des Umweltschutzes einschneidende Freiheitsbegrenzungen gemeinhin für rechtens gehalten: im Atom-

Die 16 Grundsätze der Erd-Charta
und nachhaltige Entwicklung voranbringen.
11. Die Gleichberechtigung der Geschlechter als
Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung bejahen
und den universellen Zugang zu Bildung, Gesundheitswesen und Wirtschaftsmöglichkeiten gewährleisten.
12. Am Recht aller  ohne Ausnahme  auf eine
natürliche und soziale Umwelt festhalten, welche
Menschenwürde, körperliche Gesundheit und
spirituelles Wohlergehen unterstützt. Besondere
Aufmerksamkeit gilt dabei den Rechten von
indigenen Völkern und Minderheiten.
IV. Demokratie, Gewaltfreiheit und Frieden
13. Demokratische Einrichtungen auf allen Ebenen
stärken, für Transparenz und Rechenschaftspflicht

bei der Ausübung von Macht sorgen, einschließlich
Mitbestimmung und rechtlichem Gehör.
14. In die formale Bildung und in das lebenslange
Lernen das Wissen, die Werte und die Fähigkeiten
integrieren, die für eine nachhaltige Lebensweise
nötig sind.
15. Alle Lebewesen rücksichtsvoll und mit Achtung
behandeln.
16. Eine Kultur der Toleranz, der Gewaltlosigkeit
und des Friedens fördern.
(Der vollständige Text mit den erläuternden Prinzipien ist in der Erd-Charta-Broschüre zu finden.)
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recht und beim Gewässerschutz. Das
deutsche Bundesverfassungsgericht hat in
mehreren Urteilen immer wieder das
Allgemeininteresse an einer sicheren
Form der Energieversorgung betont, demgegenüber Individualinteressen, zumal des
Betreibers, zurückzustehen hätten
(BOSSELMANN, 1998, 62). Offenbar wird
hier die Existenz eines Kollektivguts angenommen.
Das Gleiche gilt für die Wasserversorgung.
Das Wasserhaushaltsgesetz grenzt die
Gewässerbenutzung aus dem Grundeigentum ausdrücklich aus, und das Bundesverfassungsgericht hat die Grundwassernutzung des Grundstückseigentümers von
vornherein vom Schutzbereich der Eigentumsgarantie des Artikels 14 Grundgesetz ausgenommen. Der Grund für solche Freiheitsbegrenzungen ist rein politisch-weltanschaulicher Natur. Offenbar
werden die Risiken der Atomnutzung und
der Wassernutzung für so gravierend gehalten, dass Umweltschutz hier zu einem
hohen Gut wird.
Warum dann nicht in den Bereichen der
Gentechnik, der Chemie, der Landwirtschaft, des Klimaschutzes oder der Artenvielfalt? Die Ausnahme bestätigt die Regel: Natur gilt nicht per se als schützenswert, sondern nur, soweit der Mensch sich
unmittelbar betroffen fühlt. So muss die
Natur auf der Verliererstraße bleiben. Die
Regel besagt aber noch etwas mehr: Freiheit wird bereitwillig geopfert, sobald wir
uns existenziell bedroht fühlen. Oder positiv ausgedrückt, Freiheit lässt sich in
Beziehung setzen zur ökologischen Krise.

Für eine Umkehr der
bisherigen Grundrechtslogik
Umweltschutz wird gemeinhin als Begrenzung von Freiheit gedeutet. Kann Umweltschutz, genauer: Respekt vor der Natur bzw. Verantwortung für sie, aber nicht
auch Freiheitsbedingung sein? Diese Sicht
wurde im deutschsprachigen Raum zuerst
von Hans Jonas vorgetragen. In seinem
Prinzip Verantwortung legt er dar, wie
sehr der liberale Freiheitsbegriff angesichts
der ökologischen Krise zur Illusion gerät.
Der endgültig entfesselte Prometheus, dem
die Wissenschaft nie gekannte Kräfte und
die Wirtschaft den rastlosen Antrieb gibt,
ruft nach einer Ethik, die durch freiwillige
Zügel seine Macht davor zurückhält, dem
Menschen zum Unheil zu werden. (Vorwort) Der liberale Freiheitsbegriff erlaubte diese Zügellosigkeit, und wir müssen

uns fragen, ob wir unserem Freiheitsbegriff - freiwillig - Zügel anlegen wollen,
bevor er endgültig dem Menschen zum
Unheil wird.
Tatsächlich ist die These Je mehr Umweltschutz, desto weniger Freiheit genauso unsinnig wie die mögliche Gegenthese
Je mehr Umweltschutz, desto mehr Freiheit. Umweltschutz ist weder Hindernis
noch Garant der Freiheit. Die Erhaltung
der Lebensgrundlagen gehört schlicht zu
den Voraussetzungen, die menschliche
Freiheit überhaupt erst möglich machen.

Umweltschutz ist
weder Hindernis
noch Garant der Freiheit.
Aus diesem Grunde ruft die Verknüpfung
von individueller Freiheit mit ökologischer
Verantwortung nicht etwa nach einem alles regulierenden Überwachungsstaat,
sondern verlangt nicht mehr  aber auch
nicht weniger!  als die Umkehr der bisherigen Grundrechtsslogik. Nicht ökonomische Freiheit bestimmt die Grenzen einer ökologischen Ausrichtung der Grundrechte, sondern umgekehrt, die ökologische Ausrichtung der Grundrechte bestimmt die Grenzen ökonomischer Freiheit.
Wie durchgreifend rechtsverändernd ökologische Grundrechte wären, zeigt sich an
der gesamten Judikatur zur Sozialbindung
des Eigentums. Während die Nutzung von
Naturgütern durchweg zum Kernbestand
des Eigentums gerechnet wird, müsste sie
prinzipiell vom Eigentumsbegriff ausgenommen werden. Nur so ließe sich die
Beweislast umkehren: Wer Luft verpestet,
das Klima aufheizt, die Böden auslaugt
oder den genetischen Code des Lebens
verändert, möge nachweisen, warum damit ein Nutzen für die Allgemeinheit verbunden ist, der schwerer wiegt. Und nur
wenn der natürlichen Mitwelt ein Eigenwert zugewiesen wird, ließe sich begründen, Umweltstandards an den Bedürfnissen der Ökosysteme selbst auszurichten
und nicht lediglich an deren ökonomischer Nützlichkeit.
Ökologische Grundrechte würden bewirken, dass es fortan kein Grundrecht auf
Naturnutzung mehr gibt, sondern nur ein
Recht auf Nutzung im Rahmen ökologischer Nachhaltigkeit. Wenn wir ein Prinzip der Achtung des Lebens  im Sinne
eines Respekts gegenüber allen Lebens-
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formen  anerkennen, dann bewirkt dies
rechtlich eine ökologische Schranke gegenüber den bestehenden Grundrechten.
Zum Beispiel wäre das Recht auf Eigentum (Art. 14 Grundgesetz) nicht allein
sozialgebunden, sondern ebenso auch
ökologiegebunden, d.h. seinem Inhalt
nach begrenzt durch den Eigenwert der
natürlichen Mitwelt.

Die Erd-Charta stellt
das erste internationale
Dokument dar, das mit einer
ökologischen Ethik
Ernst macht.
Die Erd-Charta stellt das erste internationale Dokument dar, das mit einer ökologischen Ethik Ernst macht. Es gibt zwar
einige jüngere Umweltschutzabkommen,
die Elemente dieser Ethik in sich tragen,
etwa den Eigenwert der biologischen Vielfalt (z.B. das UN-Übereinkommen über
die biologische Vielfalt von 1992) oder den
Respekt gegenüber dem Leben in all seinen Erscheinungsformen (z.B. der IUCNEntwurf eines Übereinkommens über
Umwelt und Entwicklung). Solche Dokumente betreffen aber entweder einen nur
eng begrenzten Bereich oder sie sind noch
in einem Entwurfstadium. Die Erd-Charta
lässt dagegen eine globale ökologische
Ethik nicht nur anklingen, sie setzt sie auch
in vollzugsfähige Regelungssätze um. Insofern wäre sie durchaus geeignet als Entwurf einer völkerrechtlich verbindlichen
Konvention.

Ausblick
Trotz der großen Leistung der Erd-Charta, einen globalen Konsens über eine
Ethik der Nachhaltigkeit herzustellen,

liegt die eigentliche Arbeit aber noch vor
uns, nämlich die Überzeugungsarbeit. Ein
geschriebener Text kann nur dann mit
Leben erfüllt werden und etwas bewirken,
wenn er gelesen wird. Und nicht einmal
das reicht aus. Die Wirkungskraft des Textes ist das Eine, die Umsetzung in neues
Denken und Handeln das Andere, viel
Schwierigere. Um dies zu erreichen, müssen die nötigen Resonanzen erzeugt werden.
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So können Sie die Erd-Charta-Initative unterstützen:
- Machen Sie die Ziele und ethischen Prinzipien der
Erd-Charta bekannt, indem Sie die Erd-Charta-Broschüre bestellen und weitergeben und in viele Gespräche und Initiativen vor Ort einbringen. Bringen
Sie die Erd-Charta als möglichen ethischen Rahmen
in die Felder Ihres Engagements ein, besonders auch
im Rahmen der Lokalen Agenda 21.
- Werden Sie Botschafterin oder Botschafter der ErdCharta, indem Sie sich intensiver mit den Zielen, Prinzipien und der Geschichte der Erd-Charta-Initiative
beschäftigen und diese dann in ihrem Umfeld als ReferentIn oder GesprächspartnerIn in Seminaren oder

Tagungen vorstellen.
- Unterschreiben Sie als Einzelne, als Organisation
oder Initiative die Erd-Charta, entweder im Internet
unter www.earthcharter.org (Button: endorse the
Earthcharter) oder auf dem folgenden Formular, das
Sie kopieren oder ausschneiden und an das internationale Erd-Charta-Sekretariat faxen können.
- Unterstützen Sie die deutsche Erd-Charta-Initiative
durch eine Spende auf das Konto Nr. 0915300 der
Ökumenischen Initiative Eine Welt bei der Waldecker
Bank eG, Korbach (BLZ: 523 600 59).
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the document. It also means a commitment to work for the implementation of the values and principles of the
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Initiative is promoting the use, implementation, and endorsement of the Earth Charter by individuals and
organisations in all sectors of society. Endorsement of the document by individuals and groups in civil society
and by businesses and governments builds support for environmental protection and development of a just,
sustainable, and peaceful world.
EARTH CHARTER ENDORSEMENT STATEMENT
Please send to fax number: (00506) 249-3500
We, the undersigned, endorse the Earth Charter. We embrace the spirit and aims of the document. We pledge to
join the global partnership for a just, sustainable, and peaceful world and to work for the realization of the values
and principles of the Earth Charter.
Endorsing as:
Print Name:

O Individual

O Organization
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Organization:
Address:
Country:

e-mail:

Earth Charter Secretariat:

c/o University for Peace, P.O. Box 319-6100, San José, Costa Rica
Tel: 00506 / 205-1600, Fax: 00506 / 249-3500,
e-mail: info@earthcharter.org, www.earthcharter.org
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Die Vision der Erd-Charta reflektiert die
Überzeugung, dass die Sorge für die Menschen
und die Sorge für die Erde zwei voneinander
abhängige Seiten einer Aufgabe sind. Wir
können nicht Sorge tragen für die Menschen
in einer Welt, in der das Ökosystem zusammenbricht, und wir können nicht Sorge tragen für
die Erde in einer Welt mit weit verbreiteter
Armut, Ungerechtigkeit, wirtschaftlicher
Ungleichheit und gewalttätigen Konflikten.
Steven Rockefeller,
Vorsitzender der internationalen
Erd-Charta-Kommission
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