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Vorwort des Kuratoriums der SRzG

WAS IST GENERAT IONENGERECHT IGKEIT ?
DIE HERAUSFORDERUNG DER GLOBALEN MODERNE

Bei einer Tagung zum Thema „Zielkonflikte zwischen Ökonomie und
Ökologie“ der Hanns-Martin Schleyer Stiftung begann der inzwischen
verstorbene Hoimar von Ditfurth seine Ausführungen über die langfristigen Folgen der Umweltzerstörung mit folgender Parabel. Cholerabakterien greifen den Körper eines menschlichen Opfers an. Zunächst
vermehren sie sich nur wenig und werden von den Immunkräften des
Körpers in Schach gehalten. Doch zunehmend kann es ihnen gelingen,
durch ständige Vermehrung die Oberhand zu behalten und Stück für
Stück den ganzen Körper zu infizieren. Ihrem weiteren Eroberungszug
steht nun nichts mehr entgegen. Mehr und mehr wird der gesamte Körper von den Cholerabakterien durchsetzt. Die Bakterien vermehren sich
unentwegt. Gerade im Höhepunkt ihres Wachstums, an der Spitze
ihres eigenen Erfolges, stirbt der befallene Mensch – und mit ihm alle
die Cholerabakterien, die auf seine Kosten gelebt haben.
Diese Parabel ist nicht schwer auf die Situation der heutigen
Menschheit zu übertragen. Ist es nicht so, dass die technischen Mittel,
deren wir uns bedienen, um die Naturkräfte für unsere Belange zu nutzen, die Grundlagen unserer eigenen Existenz langfristig untergraben?
Ist der Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen nicht eine verantwortungslose Ausbeutung der Natur und eine schreiende Ungerechtigkeit
gegenüber kommenden Generationen, die nicht mehr in den Genuss
des Gebrauchs dieser Ressourcen kommen werden? Sind wir nicht
gleichzeitig dabei, die Potentiale der erneuerbaren Ressourcen durch
Raubbau und Überbeanspruchung langsam aber sicher zu zerstören?
Welche Welt hinterlassen wir den kommenden Generationen, in denen
es kaum noch Rohstoffe, aber dafür um so mehr menschlich geschaffene Wüsten gibt? Schon die jetzige Bevölkerung von rund 6 Milliarden Menschen lebt nach Ansicht fast aller Ökologen jenseits der bio9
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logischen Tragfähigkeit des Systems Erde (Knaus und Renn 1998, 37
bis 43).
Es gibt keinen Grund, diese Probleme zu verharmlosen. Zur Zeit
wächst die Weltbevölkerung alle neun Monate um 80 Millionen, also
um die Einwohnerzahl von ganz Deutschland. Im Bereich der Energieversorgung ist die Menschheit zu mehr als 80 Prozent auf nicht erneuerbare Energiequellen angewiesen. Diese werden, wenn auch nicht so
bald, wie viele noch vor einigen Jahren vermuteten, aber dennoch in
absehbarer Zeit, also in Jahrzehnten versiegt sein. Die Versteppung
und Verwüstung ganzer Landstriche sind die Folgen einer zu intensiven Bodennutzung oder Waldrodungen. Über 8,1 Millionen Quadratkilometer Acker-, Wald- oder Weideland sind in den letzten 50 Jahren
zu Wüsten geworden, jedes Jahr kommen 61.000 Quadratkilometer
hinzu. Der tropische Regenwald wird jedes Jahr um 171.000 Quadratkilometer reduziert, mehr als die Hälfte des ursprünglichen Regenwaldes ist bereits vernichtet. Rund 36.000 Arten sterben pro Jahr aus, die
meisten davon durch menschliche Eingriffe. Der Biologe Prof. Hans
Mohr resümiert: „Wir leben total von der Substanz. Die hohe Tragekapazität, auf die wir angewiesen sind, verlangt den vollen Einsatz
der einmaligen, eng begrenzten fossilen Energie und Rohstoffreserven und die totale Verwandlung der Welt in eine Produktions- und
Abfallbeseitigungsmaschine mit gigantischem Energiebedarf“ (Mohr
1987, 92).
An Kassandrarufen mangelt es also nicht. Von überall erschallt die
Forderung, dass unsere Konsumgesellschaften sich ihrer Langzeitverantwortung gegenüber kommenden Generationen und der Natur systematisch entziehen und einem Hedonismus „auf Pump“ frönen. Bei
aller Griffigkeit dieses Bildes und der intuitiven Einsichtigkeit einer
mangelnden Langzeitverantwortung angesichts der schwindenden
Vorräte an Rohstoffen und der zunehmenden Verschmutzung von Luft
und Wasser dürfen jedoch einige Gesichtspunkte nicht außer Acht
gelassen werden.
Erstens, seit der industriellen Revolution ging es (gemessen am proKopf Einkommen) jeder Generation besser als der vorherigen. Selbst
die Versuche verschiedener Institutionen, wie etwa des World Ressource Instituts, anstelle des Bruttosozialproduktes ein um die Ressourcenverminderung und Verschmutzung gewichtetes Nettosozialprodukt (Internalisierung der Umweltkosten) einzuführen, ändern nichts an
10
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der Tatsache, dass in allen Industriestaaten und in den meisten Entwicklungsländern in den letzten 20 Jahren ein reales Wachstum an
Wohlstand stattgefunden hat (wenn auch wesentlich geringer, als dies
das Bruttosozialprodukt zum Ausdruck bringt). Falls dieser Trend anhalten sollte, bedeutet ein bewusster Verzicht der heutigen Generation
einen Einkommenstransfer von den heute Ärmeren zu den morgen Reicheren, was nicht unbedingt im Sinne einer gerechten Einkommensverteilung wäre. Auch wenn in den letzten Jahren die Realeinkommen
in vielen Ländern stagnieren oder sogar zurückgehen, so ergibt sich
daraus noch kein Trend zu einer reduzierten Wirtschaftskraft für die
nächsten Jahrzehnte.
Zweitens, zur Hinterlassenschaft einer Generation an die nächste gehören nicht nur die Naturreserven, sondern auch die Quantität und das
Qualitätsniveau der anderen Produktionsfaktoren, wie Arbeit, Kapital
und Know-how. Zumindest in der Bundesrepublik wie in den meisten
anderen westlichen Industrienationen sieht es nicht danach aus, als ob
hier eine Verschlechterung in Zukunft zu erwarten sei, wenn man von
der hohen Staatsverschuldung einmal absieht (siehe dazu den Beitrag
von Becker in diesem Band). Zweifelsohne können diese Produktionsfaktoren einen Zusammenbruch der ökologischen Systeme nicht wettmachen, allerdings auftretende Knappheiten an Naturressourcen kompensieren.
Drittens, seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat es nicht an Untergangsprophezeiungen gefehlt, die einen baldigen Kollaps der Wirtschaft aufgrund der Übernutzung natürlicher Ressourcen vorhergesagt haben. Der
bekannte Ökonom John Stuart Mill sah die Notwendigkeit für einen
von der Natur auferlegten Zwang zum Nullwachstum bereits für das
Ende des 19. Jahrhunderts voraus. Nahezu alle diese Prognosen haben
sich als falsch erwiesen. Deshalb ist zumindest der Zweifel erlaubt, ob
nicht auch die modernen Kassandrarufe auf falschen Voraussetzungen
beruhen. Vor allem unterschätzen viele Analytiker der ökologischen
Krise die Selbstheilungskräfte des Marktes und das Potential an Substitutionsmöglichkeiten für knapper werdende Naturgüter.
Viertens, trotz des enormen Bevölkerungswachstums steigt die individuelle Lebenserwartung weltweit (Fritzsche 1992, 29 ff.). Offenkundig sind angesichts des klinisch-medizinischen Fortschritts und verbesserter Agrartechnik die verbliebenen Ressourcen auch weiterhin in
der Lage, die Menschheit zumindest nicht schlechter zu versorgen als
11

Kuratorium der SRzG

in früheren Zeiten, was die Ausstattung mit materiellen Gütern betrifft.
Viele Ökonomen haben aus diesen vier Überlegungen den Schluss
gezogen, dass wir weder in einer Umweltkrise leben, noch dass wir unseren Kindern eine schlechtere Welt hinterlassen: Eine Stimme unter
vielen, der Ressourcenökonom Prof. Julian Simon: „We are confident
that the nature of the physical world permits continued improvement
in humankind’s economic lot in the long run, indefinitely. Of course,
there are always newly arising local problems, shortages, and pollutions ... and the solutions usually leave us better off than if the
problem had never arisen.“ (Simon 1992, 29 f.).
Doch die Hoffnung, dass der Menschheit wie schon in der Vergangenheit immer etwas neues einfallen würde, mag diesmal trügerisch
sein. Zunächst einmal sind alle Umweltkrisen der Vergangenheit Regionalkrisen gewesen. Die Abholzung und Verkarstung der Mittelmeerländer war zwar lokal verheerend, aber auch begrenzt. Die verkarsteten Flächen bleiben weiterhin Zeugen einer in antiker Zeit begonnenen Waldvernichtung, deren Auswirkungen auch nach zweitausend
Jahren noch spürbar sind. Allerdings hat dies weltweit wenig Einfluss
gehabt, weil genügend waldreiche Regionen in der Welt verblieben
sind. In der Bundesrepublik sind die Waldflächen sogar im Laufe des
letzten Jahrhunderts wieder angewachsen und sind heute bei etwa
30 Prozent der Landfläche an einem Punkt angelangt, der ungefähr
dem Stand des Mittelalters um 1300 entspricht. Doch weltweit nimmt
die Entwaldung in erschreckenden Ausmaß zu. Pro Jahr werden rund
0,5 Prozent des weltweiten Waldbestandes vernichtet. Diese Zahl
weist auf den wesentlichen Unterschied der heutigen Umweltsituation
zu der früherer Zeiten hin: Die heutige Umweltkrise ist global. Luftund Wasserschadstoffe sind bis in die letzten Winkel der Erde nachzuweisen, die Reduzierung der tropischen Regenwälder erfolgt weltweit
in einem atemberaubenden Tempo und die Belastung der Atmosphäre
mit Treibhausgasen kann langfristig das Klima auf der ganzen Welt
verändern (von Weizsäcker 1992).
Zum Zweiten zeigt sich deutlich, dass in den letzten beiden Jahrzehnten Bevölkerungsentwicklung und Produktivitätsfortschritte nicht
mehr miteinander Schritt halten können. Trotz höherer Produktion
sinkt in vielen Ländern das Pro-Kopf Einkommen. Noch gilt dies nur
für die ärmsten Länder der Erde. Aber seit Mitte der 80iger Jahre wer12
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den es jedes Jahr mehr Länder, die den Wettlauf zwischen Bevölkerungswachstum und Wirtschaftsentwicklung verlieren. Wahrscheinlich
haben wir in der Tat die für die industrialisierte Lebensweise tragbare
Kapazität der Erde erreicht, wenn nicht bereits überschritten. Noch
steht es in den Sternen, ob ein post-industrielles Zeitalter eine weitere
Verdichtung der Menschheit ohne Verlust an personaler Lebensqualität
zulassen wird. Viele Ökologen sind da skeptisch.
Drittens, die Veränderungen, die moderne Technik und Produktion in
der Umwelt auslösen, erfolgen im Zeitraffertakt. Dass Menschen Arten
ausrotten, Wälder vernichten, ihre Umwelt belasten, neue Stoffe der
Biosphäre zumuten, ist alles andere als neu. Auf lokaler Ebene waren
diese Eingriffe gang und gäbe und trugen oft zu schwerwiegenden Folgen an Mensch und Natur bei. Die in den 20iger Jahren eingesetzten
Pestizide werden beispielsweise heute als schwerwiegende Gifte eingestuft und haben nach Ansicht namhafter Toxikologen vielen Menschen
das Leben gekostet (Bettman 1974). Die heute eingesetzten Pestizide
sind wesentlich harmloser als diejenigen vor 50 Jahren, aber sie werden weltweit eingesetzt. Der Wettlauf zwischen Bevölkerungsvermehrung und Steigerungen der Lebensmittelproduktion zwingt zu immer
mehr durchgreifenden und zügigen Veränderungen in der Umwelt: erforderlich sind der umfassende und effizienzsteigernde Einsatz von
neuen Techniken und ein intensiver Eingriff in verbliebene Naturflächen. Dies geschieht nicht nur im globalen Rahmen, es vollzieht
sich auch alles mit wesentlich höherer Geschwindigkeit als früher.
Rund 100 Arten werden pro Tag durch menschliche Aktivität ausgelöscht. Die Natur benötigt dafür Tausende von Jahren, unsere Vorfahren zumindest Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte. Kennzeichen
der heutigen Lage sind also das anhaltende Bevölkerungswachstum,
Globalität der Auswirkungen unserer Aktivitäten sowie die Geschwindigkeit der Veränderungen.
Diese drei Kennzeichen (anhaltendes Bevölkerungswachstum, Globalität und Geschwindigkeit) führen zu Überforderungen des herrschenden
ökonomischen und politischen Systems, und zwar national wie international. Weil die Zeit nicht reicht, die Konsequenzen zu messen, die
mit bestimmten Eingriffen verbunden sind, lassen sich auch die Folgekosten von menschlichen Aktivitäten kaum mehr sinnvoll abschätzen. Die hohe Geschwindigkeit des Wandels lässt nicht genügend
Zeit für die Leistung des Marktes, auf Preissignale hin neue Substitute
13
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für knappe Naturgüter bereitzustellen. Ökonomisch ausgedrückt: die
Nachfrageelastizität bleibt bei Naturgütern relativ starr, weil der Nachfrager nicht genug Ausweichmöglichkeiten hat, um bei Preiserhöhungen auf andere äquivalente Produkte auszuweichen. Dies war schon
bei den Energiepreiserhöhungen in der Vergangenheit so. Viele haben
nicht weniger Benzin verbraucht als vorher, sie haben stattdessen die
Preiserhöhung durch Einsparungen in anderen Bereichen ausgeglichen.
Wer keine andere Wahl hat, als mit seinem PKW jeden Morgen zur
Arbeit zu fahren, wird (fast) jede Benzinsteuer zahlen.
Der Markt ist in der Regel ein ideales Lenkungsinstrument, um in
Fällen der Knappheit Substitute bereitzustellen, aber auch er braucht
dafür Zeit. Das gleiche gilt im Prinzip für die Politik: Die schnellen
Wandlungsprozesse der Globalisierung zwingen die Politik zum permanenten Krisenmanagement anstatt zur Krisenvorbeugung. Selbstredend ist Krisenmanagement immer auf die Gegenwart bezogen und
führt nicht zu einer verantwortbaren Vorsorge gegenüber den kommenden Generationen. Gebraucht wird in dieser Situation eine neue Perspektive, eine neue Einsicht und Bereitschaft, die Anforderungen der
Generationengerechtigkeit ins eigene Kalkül aufzunehmen. Diese Bereitschaft und diese Einsicht können weder durch den Markt, noch
durch die Politik „künstlich“ erzeugt werden. Sie müssen aus dem Inneren der heutigen Menschen wachsen. Dazu sind zwei Dinge notwendig: zum einen müssen den Menschen den Zusammenhang zwischen
Konsum, Lebensweise, Risikobereitschaft und Naturnutzung besser
verstehen lernen (dies ist vor allem eine Bildungsaufgabe), zum anderen muss es zu einer kulturellen Neuorientierung kommen, in der generationenübergreifendes Verhalten gesellschaftlich belohnt und nicht,
wie bisher, über kurzfristige ökonomische Prozesse bestraft wird.
Das vorliegende Buch versucht aus der Analyse der heutigen Situation Lösungs- und Handlungswege aufzuzeigen, die es Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ermöglichen sollen, die Kurzlebigkeit der globalen Moderne zu überwinden und Langfristverantwortung zu übernehmen. Dabei gehen die Autoren weit über den hier aufgespannten
ökologischen Problemrahmen hinaus: die ökologische, ökonomische,
finanzielle, soziale und kulturelle Dimension der Generationengerechtigkeit wird in unterschiedlichen Perspektiven betrachtet and zu einem
ganzheitlichen Verständnis integriert. Erst in der Gesamtschau aller
Dimensionen des gesellschaftlichen Lebens gewinnt nach Ansicht der
14
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Autoren das Verantwortungsfeld der Generationengerechtigkeit Kontur.
Alle Beiträge zeigen deutlich die Dramatik der heutigen Situation auf,
ohne in die üblichen Kassandrarufe zu verfallen. Stattdessen werden
neben der Diagnose auch Lösungswege aufgezeigt: Optionen, wie wir
alle aus der Falle der nicht-nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensweise ausbrechen können.
Das Kuratorium der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen
unterstützt die Autoren dieses Bandes bei ihrer Bemühung, das Thema
Generationengerechtigkeit einer breiten Leserschaft nahe zu bringen
und die jetzt Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
auf ihre Langzeitverantwortung hin zu verpflichten. Die hier vorgenommenen Analysen sind empirisch bestätigt, sorgfältig recherchiert
und faktisch geprüft. Die theoretischen Schlussfolgerungen daraus
wurden konsistent abgeleitet. Dieses Buch ist keine „Meinungsmache“, keine esoterische Weltinterpretation im Beliebigkeitsspektrum
postmoderner Fülle. Es zeigt in aller Klarheit auf, dass wir alle dazu
beitragen, das Kapital zu verbrauchen, von dessen Zinsen unsere Kinder und Kindeskinder einmal leben müssen. Wir hoffen, dass dieses
Buch einen wesentlichen Beitrag dazu leisten wird, die dort beschriebenen Einsichten in die Köpfe der Menschen zu bringen, die an verantwortlicher Stelle wichtige Entscheidungen über unser aller Zukunft
treffen müssen, und gleichzeitig die Zuversicht zu verbreiten, dass wir
bei gemeinsamer Anstrengung diese gewaltige Herausforderung bewältigen können.
Stuttgart/Ulm/Berlin/Heidelberg/Ann Arbor
Prof. Dr. Rolf Kreibich (Vors.)
Prof. Dr. Ernst U. von Weizsäcker,
Prof. Dr. Ortwin Renn,
Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Radermacher,
Dr. Jürgen Borchert,
Dr. Martin Thunert
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Den Mut zu Visionen mit der
Mühe der Detailkompetenz verbinden.
Motto des Buches

Der Begriff der Generationengerechtigkeit hat gute Chancen, das geistige Leitmotiv des angebrochenen Jahrhunderts zu werden. Die Forderung nach einer neuen Ethik, welche die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt, wird immer dringlicher, je weiter die Folgen
heutigen menschlichen Handelns in die Zukunft reichen. Die Frage der
Gerechtigkeit zwischen Alt und Jung wird mindestens ebenso wichtig
werden wie die Frage nach sozialer Gerechtigkeit, also Gerechtigkeit
zwischen Arm und Reich.
Die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen (SRzG) versteht
sich als Think-Tank. Gleichzeitig ist sie Lobby für kommende Generationen. Die SRzG vereinigt über ihren Beirat und ihre engagierten Mitglieder ein enormes Fachwissen zum Thema Generationengerechtigkeit, das sie über dieses Buch der interessierten Öffentlichkeit und den
Entscheidungsträgern zur Verfügung stellt.
Im ersten Teil des Buches werden die Begrifflichkeiten geklärt und
die Wurzeln der Idee der „Generationengerechtigkeit“ aufgespürt. Die
Forderung nach einer neuen, die Rechte nachrückender Generationen
berücksichtigenden Ethik findet sich in philosophischen, religiösen und
weltanschaulichen Ansätzen unterschiedlichster Art. Der Grundlagenteil wird eröffnet durch einen Beitrag von Jörg Tremmel, der in das
Konzept der „Generationengerechtigkeit“ einführt und die begrifflichen
Grundlagen erläutert. Darin enthalten ist eine Abgrenzung zum überlappenden Konzept der „Nachhaltigkeit“. Beide Definitionen werden
nach einem umfassenden Kriterienkatalog vorgenommen. Anschließend
werden die Konzepte der „Nachhaltigkeit“ und der „Generationengerechtigkeit“ verglichen und auf ihre Leitbildfähigkeit hin geprüft.
17
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Der Beitrag von Dieter Birnbacher konstatiert eine bemerkenswerte
Akzentverschiebung: Das Denken ging bis in die 1960er Jahre wie
selbstverständlich davon aus, dass es die kommenden Generationen
besser haben würden als die Lebenden. Inzwischen ist das Bild von den
„verhätschelten Erben“ ersetzt worden durch die Sorge, dass zukünftige
Generationen in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht
Opfer kurzsichtiger Politik der heutigen Generationen werden könnten.
Damit dehnt sich die Reichweite der Verantwortung für die heute
Lebenden aus. Eine solche, erstmals von Hans Jonas geforderte Fernethik begegnet allerdings auch zahlreichen Einwänden. Mit diesen,
etwa der Festlegung ihres genauen Inhalts, dem Diskontierungs- und
dem Motivationsproblem, setzt sich Birnbacher auseinander.
Die Explikation des Begriffs „Gerechtigkeit“ ist im Rahmen der Diskussion über den zusammengesetzten Ausdruck „Generationengerechtigkeit“ essentiell, daher ist ihr der folgende Beitrag von Christoph
Lumer gewidmet. Lumer erläutert zunächst fünf Prinzipien der Gerechtigkeit (Ethischer Hedonismus, Benefiziaruniversalismus, Bedürftigkeitsprinzip, Prinzip des begrenzten Engagements, Effizienzprinzip),
anschließend geht er auf die intergenerationelle Sparrate ein, die aktuell
sinkt. Aus diesem Sachverhalt leitet er unter Anwendung der Gerechtigkeitsprinzipen ab, welche Handlungsfelder für ethisches Handeln
prioritär sind.
Von vielen Wissenschaftlern wird die Umweltzerstörung als das weitreichendste und damit schwerwiegendste Problem angesehen, welches
zukünftige Generationen erben werden. Vittorio Hösle geht in seinem
philosophischen Beitrag folglich von dieser Perspektive aus an die Problematik heran und fordert einen Bruch mit dem alten Denken, um
unsere Welt überlebensfähig zu machen. Die Idee der Generationengerechtigkeit sei durchaus eine Diskontinuität in der Geschichte der Ethik.
Die gewaltigen Umweltprobleme können nur gelöst werden, wenn die
Menschheit ihren Umgang mit der Natur auf eine neue ethische Basis
stellt. Wie der Beitrag der Philosophie wie auch die Einzelwissenschaften dazu aussehen kann, erörtert Hösle im Detail.
Yvonne Russell, Elisabeth Kals und Leo Montada beleuchten in ihrem
Beitrag aus psychologischer Sicht, ob die heutigen Handlungen als
Verstoß gegen das Prinzip der Generationengerechtigkeit wahrgenommen werden. Die Frage, was die Gegenwärtigen zu generationengerechtem Handeln motivieren kann, ist eine der zentralen Fragestellun18
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gen im Zusammenhang mit Zukunftsverantwortung. Wahrgenommene
Ungerechtigkeit bzw. Gerechtigkeit beeinflusst Handlungsentscheidungen in hohem Maß. Wird z.B. eine Verteilung (von Wohlstand, Chancen oder Lasten etc.) als ungerecht erlebt, so sind wir oftmals bemüht,
diese erlebte Ungerechtigkeit durch unsere Handlungen zu korrigieren.
Russel, Kals und Montada behandeln die (Un)Gerechtigkeit der Kosten- und Nutzenverteilungen verschiedener Generationen am Beispiel
der Kohlendioxidbelastung der Atmosphäre. Ihre empirische Studie
weist nach, dass in der Bevölkerung ein Bewusstsein für Fragen intergenerationeller (Un)Gerechtigkeit existiert oder leicht geweckt werden
kann.
Eine theologische Perspektive bringt der Beitrag von Andreas Scherbel ein. Scherbel untersucht, inwieweit die monotheistischen Religionen Christentum, Islam und Judentum Anknüpfungspunkte an das Konzept der Generationengerechtigkeit enthalten. Auch wenn theologische
Begründungsansätze es in unserer säkularen Gesellschaft schwer haben,
so ist es nach Scherbel sicher nicht wider die Vernunft, sich von dem
jahrtausendealten Erfahrungswissen religiöser Basistexte ansprechen zu
lassen. Wer weltweit eine Zukunftsethik zum Vorteil kommender Generationen begründen will, der darf den Schöpfungsglauben der Weltreligionen nicht außer acht lassen.
Der zweite Teil des Buches untersucht, wie generationengerechte
Politiken, durchgeführt von der heute regierenden Politikergeneration, konkret aussehen könnten. Dabei bezieht sich das Buch auf zahlreiche Bereiche, die das Verhältnis der Generationen untereinander
betreffen: Umwelt-, Finanz-, Bildungs-, Kultur-, Gesundheits- und
Energiepolitik.1
Für den Politologen Heinz Theisen ist Kurzfristigkeit das Merkmal
unserer Zeit. In unserer hedonistischen Gesellschaft werde jeder Tag
1

Der letzte Band der SRzG „Ihr habt dieses Land nur von uns geborgt!“ (Rasch u. Röhring: Hamburg 1997 bzw. Direktbestellung bei SRzG) war ausschließlich der Frage
generationengerechter Politiken gewidmet. Umfassend wurde dort etwa der Bereich der
generationengerechten Rentenpolitik behandelt, so dass diesem Thema im Handbuch
Generationengerechtigkeit kein eigener Beitrag gewidmet ist. Siehe dazu außerdem:
SRzG (Hg.): Zeitschrift Generationengerechtigkeit!, Ausgabe 2/2002 zum Thema
Finanzielle Generationengerechtigkeit. Auch generationengerechte Jugendpolitik wurde
im Handbuch ausgespart, siehe dazu den Beitrag von Benjamin Kiesewetter in „Ihr habt
dieses Land nur von uns geborgt!“ S. 309–335.
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gelebt, als wäre es der letzte; dies gelte für die Politik und erst recht für
den Markt. Besorgt konstatiert Theisen, dass die Zivilgesellschaft das
herrschende Paradigma der Kurzfristigkeit auch nicht allein überwinden
kann. Benötigt wird seiner Ansicht nach eine „gute Gouvernanz“, um
dem Trend entgegenzusteuern. Anders als beim klassischen „Government“, welches lediglich das politisch-administrative System meint,
geht es bei Governance um die Interaktion von Staat, Markt und Gesellschaft. Dieses neue Modell könnte dazu führen, dass die Politik – in
allen Feldern – generationengerechter wird.
Wie eine generationengerechte Umweltpolitik aussehen könnte, beschreibt Rolf Kreibich im folgenden Beitrag. Kommende Generationen
müssen in der Lage sein, die ökologische Leistungsfähigkeit des natürlichen Kapitals in gleicher Weise in Anspruch zu nehmen wie wir
heute. Dies setzt einen bestimmten Umgang der Heutigen mit nicht-erneuerbare Ressourcen, nachwachsenden Rohstoffen und Stoffeinträgen
in die lebensnotwendigen Medien voraus. Wichtige Trends sind dabei
die Globalisierung der Umweltprobleme wie auch der Umweltpolitik.
Kreibich skizziert vier Zukunftsstrategien für konkrete Aktionen auf
allen Handlungsebenen und in allen Handlungsfeldern.
Der ebenfalls intensiv diskutierte Bereich einer generationengerechten
Finanzpolitik wird von Andreas Becker abgedeckt. Der Autor stellt in
seinem Beitrag Grundsätze für eine generationengerechte Finanzpolitik
auf. Diese umfassen neben dem Thema Verschuldung auch die Einnahmen- und Ausgabenpolitik. Besonderes Merkmal des Beitrags ist,
dass er die Generationengerechtigkeit der Finanzpolitik nicht isoliert an
fiskalischen Größen misst, sondern indirekt auch die Wirkung dieser
Politik auf andere Bereiche einbezieht – über die Entwicklung des
ökologischen und sozialen sowie des Sach- und Bildungskapitals.
Daniel Memmert stellt das deutsche Bildungssystems auf den Prüfstein. Es sind die mittlere und die ältere Generation, die über das Wesen
der Ausbildung der jüngeren Generation bestimmen. Sie legen Lehrinhalte, Personalstrukturen, zeitliche Umfänge und Qualifikationsrichtlinien fest. Wollen die mittlere und die ältere Generation generationengerecht handeln, so müssen sie die späteren Rahmenbedingungen nachrückender Generationen so gut wie möglich antizipieren. Memmert
analysiert drei Lehrinstitutionen (Tageseinrichtungsstätten, Schulen und
Hochschulen) hinsichtlich ihrer Generationengerechtigkeit anhand von
aussagekräftigen Indikatoren.
20
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Der folgende Beitrag von Martin Woestmeyer untersucht, inwieweit
Kultur an Generationen gebunden ist. Es gibt neben rein zeitlichen auch
eine soziologische Bedeutung des Wortes „Generation“. In soziologischer Hinsicht umfasst eine Generation eine Gruppe von Menschen, die
durch eine bestimmte Epoche geprägt sind und dadurch einen bestimmten Kanon von Überzeugungen und kulturellen Werten teilen
(z.B. die „68er-Generation“, „die 89er-Generation“). Die Fragen, die
Woestmeyer in seinem Beitrag beantwortet, lauten: Wie wird Kultur
zwischen Generationen vermittelt und wie kann Kultur zwischen Generationen vermitteln? Ist Kulturpolitik überhaupt ein zulässiges Politikfeld in der Auseinandersetzung um Generationengerechtigkeit?
Um eine generationengerechte Gesundheitspolitik geht es im nächsten
Beitrag von Angelika Werner und Thomas von Lengerke. Die Autoren
stellen zunächst zwei Facetten des Begriffs „Gesundheit“ (Pathogenese
& Salutogenese bzw. positive & negative Gesundheit) vor und betonen die Bedeutung individueller Lebensstile für den Erhalt von
Gesundheit bzw. die Entstehung von Krankheit. Im zweiten Teil wird
die Bevölkerungsentwicklung als Ursache vieler Probleme einer zukünftigen generationengerechten Gesundheitspolitik beschrieben. Als
Folgen der alternden Gesellschaft werden dabei die zunehmende
Häufigkeit alterskorrelierter Morbidität (z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen) sowie eine mögliche Unterfinanzierung des Gesundheitssystems thematisiert. Im Anschluss werden Strategien und Möglichkeiten
einer generationengerechten Gesundheitspolitik diskutiert.
Eine generationengerechte Energiepolitik ist das Thema von Wolfgang Gründinger. Der noch sehr junge Autor hat bereits ein Buch zu
diesem Thema veröffentlicht2 und mehrere Auszeichnungen erhalten.
Gründinger skizziert die Energiewende, die notwendig ist, damit kommende Generationen ihre Bedürfnisse mindestens so gut erfüllen können wie wir heute.
Der dritte Teil des Buches umfasst den Komplex der institutionellen
Verankerung von Generationengerechtigkeit, z.B. durch eine „generationengerechte Verfassung“. Ausgehend vom Strukturproblem der
Demokratie – der Gegenwartspräferenz der kurzzeitig Gewählten –
wird untersucht, wie durch institutionelle Reformen das Spannungs2

Gründinger, Wolfgang (2002): Öko-Realismus. Die Krise der Umwelt und die Solare
Revolution. Schardt Verlag: Oldenburg.
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verhältnis zwischen Demokratieprinzip und Generationengerechtigkeit
aufgelöst werden kann.
Jörg Tremmel erläutert die Probleme, die sich durch das zeitliche
Auseinanderklaffen von Verantwortlichkeit politischer Entscheidungsträger und der Wirkung ihrer Aktionen ergeben. Dann werden die beiden grundsätzlich möglichen Verfahren für die Gewährleistung des
Nachweltschutzes unterschieden: materiellrechtlich durch eine Nennung in der Verfassung oder durch eine neue Institution. Im ersten Fall
würde das Bundesverfassungsgericht zum „Wächter“ über die Interessen auch der kommenden Generationen, im zweiten Fall würde die
neue Institution, z.B. eine Dritte Kammer, ein Ombudsmann, eine
Kommission oder ein Generationengerechtigkeits-Rat, diese Rolle
übernehmen. Tremmel stellt anschließend den SRzG-Vorschlag, der an
einer Neufassung von Art. 20a ansetzt, und die Reaktion der Bundesjustizministerin darauf, kurz dar. Zum Schluss folgt ein Überblick über
die internationalen Bestrebungen, Generationengerechtigkeit institutionell zu verankern, wobei besonders auf die Ansätze Israels, Ungarns,
der Schweiz und Südafrikas eingegangen wird.
Marco Buschmann und Christian Lindner leiten aus interdisziplinärer
(vorwiegend politikwissenschaftlicher) Sicht in die Demokratie-Theorie
ein. Aufgrund einer gegenüberstellenden Analyse von „guter“ und
„legitimer“ Politik begründen Sie, dass das Mehrheitsprinzip der
Demokratie mit dem Prinzip der Generationengerechtigkeit in Konflikt
geraten kann. Die Möglichkeit zur Mitwirkung relativiert unter normalen Umständen das Risiko, eine belastende Entscheidung hinnehmen
zu müssen. Das kompensatorische Angebot von Partizipation am Entscheidungsprozess muss aber an den ökologischen und nuklearen Bedrohungen scheitern: Die Inkaufnahme eines Risiko für künftige Generationen kann angesichts ihrer Noch-Nicht-Existenz nicht durch ihre
Mitwirkung an der gegenwärtigen Entscheidung aufgewogen werden,
zumal die Tragweite einiger politischer Entscheidungen heute irreversibel geworden ist. Fazit: Die Demokratie braucht einen neuen Ordnungsrahmen. Dies allerdings darf nach Ansicht der Autoren nicht zu einem
Primat des Rechts über die Politik führen.
Aus juristischer Sicht beleuchten die letzten drei Beiträge das Problem. Die Untersuchung von Christina Lux-Wesener klärt, ob und inwieweit das Grundgesetz in seiner geltenden Verfassung bereits intergenerationelle Gerechtigkeit verbürgt. Lux-Wesener beginnt mit der Bestim22
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mung des zeitlichen Geltungsbereichs des Grundgesetzes. Anschließend werden die speziell für das Verhältnis zwischen Generationen
relevanten Aussagen der Finanzverfassung und des Art. 20a GG untersucht. Sodann werden grundgesetzliche Wirkungen zugunsten der
Angehörigen verschiedener Generationen, insbesondere die Frage subjektiver Rechte, die grundrechtlichen Schutzpflichten, das Menschenrechtsbekenntnis des Art. 1 Abs. 2 GG und der allgemeine Gleichheitssatz untersucht. Die Autorin kommt zu dem Ergebnis, dass sich dem
Grundgesetz lediglich vereinzelt und auch nur vage Aussagen hinsichtlich intergenerationeller Gerechtigkeit entnehmen lassen. Dies führe
dazu, dass jüngere und kommende Generationen aufgrund ihrer mangelnden Repräsentation im demokratischen Prozess gegenüber den
ihnen vorangegangenen Generationen benachteiligt werden.
Anemon Boelling beschäftigt sich zunächst mit den Grundlagen einer
Verrechtlichung ökologischer Generationengerechtigkeit. Dann prüft
Boelling verschiedene Möglichkeiten durch, wie der Schutz kommender Generationen ins Grundgesetz aufgenommen werden kann: Änderung der Präambel, Änderung der Gesetzgebungskompetenzen, Änderungen im Rahmen bestehender Institutionen, Schaffung neuer Institutionen, Einfügung eines Umweltgrundrechts, Änderung des Staatsziels 20a.
Im Schlussbeitrag schlägt Johannes Rux einen ökologischen Rat vor,
um die Interessen kommender Generationen wirksam zu vertreten. Dieser soll als Organ des Staates in vollständiger personeller und sachlicher
Unabhängigkeit aufgrund der fachlichen Kompetenz seiner Mitglieder
die Belange des Nachweltschutzes wahrnehmen. Einem Ökologischen
Rat darf nach Rux nicht das Recht eingeräumt werden, selbst verbindliche Entscheidungen zu treffen. Auf der anderen Seite reicht es aber
auch nicht aus, ihm nur eine beratende Funktion zuzugestehen. Daher
soll er Entscheidungen der gesetzgebenden Kammern aufschieben können (suspensives Veto). Rux macht präzise Vorschläge, wie der Ökologische Rat ins Staatsorganisationsrecht eingebunden werden könnte.
Dieses interdisziplinäre Fachbuch, an dem Soziologen, Juristen, Philosophen, Ökonomen, Psychologen und Mediziner mitgewirkt haben,
soll die Diskussion über Generationengerechtigkeit untermauern und
anreichern, aber auch zum Engagement im Sinne der Generationengerechtigkeit motivieren. Einige der Autoren dieses Handbuchs wurden
von der SRzG gebeten, einen Beitrag zu schreiben. Die meisten Bei23
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träge erreichten die SRzG jedoch als Ergebnis eines „Calls for Papers“.
Da uns weit mehr Aufsätze eingereicht wurden, als wir annehmen
konnten, erscheint zum Handbuch ein pdf-Ergänzungsband.3
Die Autoren wurden angehalten, sich allgemein verständlich auszudrücken und die SRzG-Maxime „Komplizierte Gedanken in einfache
Worte fassen!“ zu beachten.
Einige der in Druckfassung und pdf-Ergänzungsband veröffentlichten
Beiträge entstanden im Rahmen von Symposien und Konferenzen. Einen wichtigen Beitrag zum Gelingen dieses Buches leistete der Gedankenaustausch auf dem Symposium „Was ist Generationengerechtigkeit?“, welches die SRzG in Kooperation mit der Evangelischen Akademie Tutzing und YOIS-Deutschland vom 5. bis 7. Juli 2002 auf
Schloss Tutzing veranstaltete. Dort wurde die deutsche Debatte über
Generationengerechtigkeit aufgearbeitet und vertieft. Für die finanzielle
Unterstützung bedanken wir uns bei der ZEIT-Stiftung, der FranzHaniel-Stiftung, der Evangelischen Akademie Tutzing und der Stiftung
Mitarbeit. Der gegenwärtige Stand der internationalen Debatte über
„the Rights of Future Generations“ wurde bei einem gleichnamigen
Workshop der Central European University am 31. Januar 2003 in
Budapest zusammengefasst. Ein herzlicher Dank gebührt Prof. Dr.
Zoltán Illés und seinen Kollegen, dafür dass sie der SRzG die Teilnahme ermöglichten.
Die Beiträge des dritten und letzten Teils des Handbuches wurden
teilweise für den 1. G enerationengerechtigkeits-Preis (Fragestellung:
„Wie kann ökologische Generationengerechtigkeit stärker als bisher im
Grundgesetz verankert werden?“) angefertigt und dann in überarbeiteter
Form ins Handbuch aufgenommen. Dieser zweijährlich ausgeschriebene Preis (siehe auch die Information auf den letzten Seiten des Buches)
3

Als Download zu beziehen über www.srzg.de unter der Rubrik „Publikationen“. Darin
enthalten sind die Beiträge von Claus Dierksmeier „Freiheitsphilosophie und Generationengerechtigkeit“, Martin B. Kalinowski „Zukunftsorientierung. Kriterien für eine generationengerechte Gesellschaft“, Michael Opielka „Zur sozialen und sozialpolitischen
Dimension der Nachhaltigkeit“, Martin Auer „Krieg und das Recht künftiger Generationen auf Existenz“, Marco Wiegand „Generationengerechte Verkehrspolitik“, Rainer
Barthel „Waldpolitik – Spiegel der Generationengerechtigkeit“, Andre Presse „Generationengerechte Global Governance in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft“, sowie die Langfassungen zahlreicher Einsendungen zum Generationengerechtigkeits-Preis
2001/2002.
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wurde von der Stiftung Apfelbaum – Lernprojekt für Ko-Evolution und
Integration angeregt, die auch das Preisgeld von 8.000 Euro übernimmt.
Für die kontinuierliche Unterstützung danken wir Herrn Dr. HansMartin Schmidt von ganzem Herzen. Den vielen Verantwortlichen und
Helfern, die den Wettbewerb 2001/2002 auf SRzG-Seite organisierten,
danken wir ebenfalls sehr herzlich.
Viele Gedanken entstanden in den Arbeitskreisen der SRzG (siehe
letzte Seiten). Der AK-Leiter stützt sich hier, selbst wenn er diese Gedanken integriert und zusammengefasst hat, nicht selten auf die Anregungen Aller. Die Diskussionsbeiträge eines engagierten Gesprächs, die
zu einem gemeinsamen Positionspapier der SRzG führen, sind – so sehr
dies durch Zitate auch versucht wird – nicht immer einzelnen Individuen zurechenbar. Stellvertretend für alle engagierten AK-Mitdiskutanten sei Martin Viehöver und Eugen Pissarskoi für ihre Mitarbeit im
AK Grundlagen gedankt.
Das Handbuch Generationengerechtigkeit hätte nicht rechtzeitig fertiggestellt werden können ohne die tatkräftige Mithilfe zahlreicher
Praktikanten und Freiwilliger, die bei der Erstellung und Formatierung
Hand anlegten. Stellvertretend für viele sei Sonja Weber, Dorothee
Pohlmann, Astrid Dannenberg, Tobias Rothmund, Laura Memmert,
Sandra Moritz, Elvira Rosert und Olivia Sarma gedankt.
Oberursel, im Mai 2003
Jörg Tremmel (Vors.)
Falko Maxin
Laura Memmert
Adrian Schell
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GENERATIONENGERECHTIGKEIT
VERSUCH EINER DEFINITION

–

Jeder weiß, dass es viel schwieriger ist,
Worte in Taten zu verwandeln, denn
Taten in Worte.
Maxim Gorki

Generationengerechtigkeit als Leitbild
Der Begriff „Generationengerechtigkeit“ wird in Deutschland seit Anfang der 1980er Jahre immer häufiger verwendet. Zunächst war er in
der Literatur über die Zukunft des Sozialstaates, insbesondere der Rentenversicherung1 zu finden, ab Mitte der 1990er Jahre zusätzlich im
Kontext des Verhältnisses von Alt und Jung bzw. bei der Beschreibung
von Generationskonflikten.2 Generationenkonflikte, die mit anderen
Begriffen ausgetragen wurden, gibt es in Deutschland natürlich schon
seit vielen Jahrhunderten, aber erst jetzt „brach die zornige Frage der
Generationengerechtigkeit über die deutsche Politik hinein“ (Ross
2003). Mit dem Beginn des Nachhaltigkeits-Diskurs erlangte der Begriff „Generationengerechtigkeit“ auch in diesem eine zentrale Rolle.3
1

Vgl. Nell-Breuning/Fetsch 1981; Fogt 1982; Hanns-Martin-Schleyer-Stiftung 1984;
Grieswelle 1985; Stiftung für Kommunikationsforschung 1988; Leisering 1990;
Kaufmann 1990; Baltes/Mittelstrass 1992; Hondrich/Koch-Arzberger 1992; Walzer
1992; Brumlik/Brunkhorst 1993; Becker 1994; Lüscher/Schultheis 1993; Fux 1994;
Kronberger Kreis 1994; Brumlik 1995; Tremmel 1997; Tremmel/Viehöver 2000;
Butterwegge/Klundt 2001; Enquete-Kommission Demographischer Wandel 2002;
2
Gronemeyer 1989; Schüller 1995; Tremmel 1996; Gesellschaft für die Rechte
zukünftiger Generationen 1997; Tremmel 1998; SPIEGEL Spezial 1999; Podszun 2000;
Alfred-Herrhausen-Gesellschaft 2000.
3
Im philosophischen und juristischen deutschsprachigen Diskurs ist anstatt des Terminus „Generationengerechtigkeit“ vor allem das Sprechen von den „Rechten zukünftiger
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Inzwischen ist der Begriff „Generationengerechtigkeit“ dabei, die politische Agenda zu erobern. Im Grundsatzprogramm der Grünen, verabschiedet am 17. März 2002 in Berlin, ist ihm ein eigener Unterabschnitt
gewidmet (Bündnis 90/Die Grünen 2002, 74 ff.), auch in der Diskussion um ein neues Grundsatzprogramm der SPD spielt er eine zentrale
Rolle. In den Wiesbadener Grundsätzen der F.D.P. wird er bereits häufiger verwandt als „soziale Gerechtigkeit“.4 Trendforscher prognostizieren, dass „Generationengerechtigkeit“ in den nächsten Jahren das
Schlüsselwort unserer Gesellschaft wird. (Opaschowski 2000, 6)
Generationengerechtigkeit ist wohl die wichtigste Theorie zur Begründung, warum man Umwelt und Natur schützen sollte.5 Weder andere anthropozentrische Theorien (z.B. Eigeninteresse der Menschen)
noch ökozentrische Theorien (z.B. Eigenrechte von Flora und Fauna)
sind vergleichsweise stringent und überzeugend.
In diesem Beitrag soll insbesondere das Verhältnis von Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit beleuchtet werden. Im unreflektierten
Alltags-Sprachgebrauch werden beide Begriffe häufig synonym gebraucht. Nicht so bei den Fachleuten: Eine aktuelle vergleichende
Übersicht der Nachhaltigkeits-Definitionen von 60 Wissenschaftlern im
deutschsprachigen Raum ergab, dass die große Mehrheit Generationengerechtigkeit nicht synonym mit Nachhaltigkeit benutzt (Tremmel
2003a). Die Unterschiede zwischen beiden Begriffen sollen in diesem
Beitrag herausgearbeitet werden.
Definitionen geistes- und sozialwissenschaftlicher Begriffe
Nach welchen Kriterien kann man generell bei der Definition geistesund sozialwissenschaftlicher Begriffe vorgehen? Während die Gesichtspunkte, von denen die formale Korrektheit abhängt, weitgehend erforscht sind, bewegt man sich bei den inhaltlichen Kriterien für DefiniGenerationen“ üblich, vgl.: Birnbacher 1988; Leist 1991; Ketelhodt 1993; Hösle 1997;
Unnerstall 1999; Acker-Widmaier 1999; Birnbacher/Brudermüller 2001. Für die internationale Debatte siehe Tremmel im dritten Teil dieses Bandes.
4
„Soziale Gerechtigkeit“ wird einmal genannt, „Generationengerechtigkeit“ zweimal.
Siehe Wiesbadener Grundsätze, Beschluss des F.D.P.-Bundesparteitages, Wiesbaden
vom 24. Mai 1997; http://www.liberale.de/fdpbv/grundsatz/wiesbaden/Rev.2001-08-08
5
Die Überlegenheit von „Generationengerechtigkeit“ als Begründungsmodells für Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen kann hier aus Platzgründen nicht ausgeführt werden.
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tionen in den Geistes- und Sozialwissenschaften noch auf unbekannterem Terrain, da hier noch wenig geforscht wurde. Dies ist überraschend,
da alle Wissenschaftler ständig Begriffe definieren müssen. Sehr häufig
geschieht dies allerdings, ohne dass die Kriterien, nach denen sie ihre
Definitionen vornehmen, explizit angegeben werden. Wie aber kann
eine möglichst objektive Definition eines Wortes erfolgen? Um sich der
Bedeutung von existierenden Begriffen zu nähern, sollte man einen
Überblick über ihren heutigen Gebrauch geben. Meist wird man auf
mehrere, in einigen Fällen (etwa Nachhaltigkeit) auf Dutzende, teilweise sehr verschiedene Bedeutungen stoßen. Diese Bedeutungsanalyse
allein ist noch nicht ausschlaggebend, sie ist nur ein Kriterium unter
mehreren. Ihr folgt eine Prüfung des Sinnes bzw. der Adäquatheit. Hier
ist zu fragen: Ist der Begriff sinnvoll, und wenn ja, was ist sein innerer
Wortsinn? Weitere Kriterien sind: der Kontext des Begriffes, seine Etymologie, sowie seine Bedeutung bei der ersten, ursprünglichen Verwendung. Nach diesen Kriterien – soweit sie im konkreten Fall anwendbar
sind – sollen nun „Generationengerechtigkeit“ und „Nachhaltigkeit“ definiert werden. Im Falle der „Nachhaltigkeit“ stützt der Autor sich auf
seine Studie, die parallel zu diesem Handbuch erscheint.6 Begonnen
wird jedoch mit dem Begriff der „Generationengerechtigkeit“.7
Verwendung von „Generationengerechtigkeit“
in unterschiedlichen Kontexten
Seit den Anfängen der Ökobewegung werden die Rechte und Interessen
künftiger Generationen als Argument beschworen. Inzwischen vergeht
auch keine Haushaltsdebatte mehr im Bundestag, ohne dass der
Finanzminister „Generationengerechtigkeit“ als Argument anführt, um
seinen Sparkurs zu begründen. In Talkshows benutzen Vertreter der
jüngeren Generation moralische Fragen, um ihre Kontrahenten aus der
älteren Generation ins Schwitzen zu bringen: Ist es gerecht, wenn junge
6

Tremmel, Jörg (2003a): Nachhaltigkeit als politische und analytische Kategorie. Der
deutsche Diskurs um nachhaltige Entwicklung im Spiegel der Interessen der Akteure,
München. Die Studie ist auch als pdf-Text über www.srzg.de (Publikationen/Bücher)
zu beziehen.
7
Für Definitionen in den Sozialwissenschaften, siehe Tremmel 2003a der Abschnitt:
„Analytische Definitionen in den Gesellschaftswissenschaften“. Ausschließlich diesem
Thema widmet sich Pawlowski 1980; in weit weniger elaborierter Form finden sich
Kriteriensammlungen auch bei Ott 2002, 131–137; sowie bei Savigny 1980.
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Menschen Treibhauseffekt, Ozonloch und Atommüll als Hinterlassenschaften früherer Generationen erben? Ist es gerecht, wenn die Arbeitslosenquote von Jugendlichen höher ist als die der Gesamtbevölkerung?
Ist es gerecht, wenn die jüngere Generation in der Rentenversicherung
schlechter dasteht als die ältere? Wenn Jugendliche nicht ihre Volksvertreter wählen dürfen? Wenn die junge Generation einen hoch verschuldeten Staat erbt? Wenn mehr als sieben Mal so viele Jugendliche
wie Rentner Sozialhilfeempfänger sind? Ist es gerecht, wenn im Parlament, in den Unternehmensetagen und in den Redaktionen der Zeitschriften kaum Untervierzigjährige zu finden sind?
Der Vertreter der älteren Generation mag kontern: Ist es etwa gerecht,
dass Ältere in ihrer Jugend selten in Urlaub fahren und noch seltener
studieren konnten? Dass junge Start-Up-Unternehmer zu Zeiten des
Internet-Booms schon mit 25 Jahren Multimillionäre werden konnten?
Dass die Nachkriegsgeneration in Arbeitswochen von bis zu 80 Stunden die Trümmer wegräumen und aus dem Nichts wieder anfangen
musste?
Sicher kann man keiner Seite ihren Standpunkt einfach absprechen.
Es zeigt sich also, dass die Definition von „Generationengerechtigkeit“
nicht einfach ist. Dabei hilft es wenig, dass bereits heute verschiedene
Parteien „Generationengerechtigkeit“ in ihren Programmen fordern,
ohne den Begriff zu präzisieren und mit Inhalt zu füllen.
Definition von Generationengerechtigkeit
Die enge und weite Definition von „Generation“
Generationengerechtigkeit setzt sich aus den Einzelwörtern „Generationen“ und „Gerechtigkeit“ zusammen. Laut Herkunftsduden ist eine
„Generation“ die „Gesamtheit aller etwa zur gleichen Zeit geborenen
Menschen“. Der Substantiv wurde im 17. Jahrhundert aus lat. „generatio“ (Zeugungsfähigkeit) entlehnt.
Heute bezeichnet der Begriff „Generation” erstens die Altersspanne,
bis aus Kindern Eltern und aus Eltern Großeltern werden. In Deutschland gebären Frauen heute durchschnittlich das erste Kind mit etwa 29
Jahren. Man spricht daraus abgeleitet bei den etwa Unterdreißigjährigen
von der jungen, bei den 30 bis 60-Jährigen von der mittleren und bei
den Übersechzigjährigen von der alten bzw. älteren Generation.8
8

Während früher selten mehr als drei Generationen miteinander lebten, sind es heute

30

TREMMEL: Generationengerechtigkeit – Versuch einer Definition

Zweitens wird das Wort „Generation” in der englischen, der deutschen und zahlreichen weiteren Sprachen verwandt, um die Gesamtheit
der heute lebenden Menschen zu bezeichnen. In diesem Sinn lebt jeweils nur eine Generation zur gleichen Zeit.
Was bedeutet dies etwa für die Aussage eines 28-Jährigen: „Meine
Generation wird benachteiligt, aber die nach uns kommende Generation wird noch mehr benachteiligt sein“? In der erstgenannten, „engen“
Definition wäre der sprachliche Ausdruck „meine Generation“, bezogen auf Deutschland, gleichbedeutet mit 26,7 Mio. Menschen. Die
Designate dieser Definition wären die Jahrgänge 0 bis 30 Jahre. Verwendete er dagegen bei seiner sprachlichen Äußerung die „weite“ Definition, so würden 82,4 Mio. Menschen darunter fallen.
Die klare Unterscheidung zwischen beiden Bedeutungen wurde in der
wissenschaftlichen Debatte über Generationengerechtigkeit lange vernachlässigt. So kreiste die juristischen Debatte lange ausschließlich um
die weite Definition, wobei das Wohl „zukünftiger“ Generationen zur
Debatte stand. Es wurde diskutiert, wie man eine Interessensvertretung
für heute noch nicht Geborene einrichtet. Eine erhebliche Veränderung
der Debatte ergibt sich, wenn man zusätzlich den „engen“ Definitionenbegriff zu Grunde legt und dann von „nachrückenden“ Generationen
spricht (Tremmel/Lux/Laukemann 1999, 435 f.).
Die Bezeichnung „nachrückende Generationen” umfasst im Gegensatz zum Begriff „zukünftige Generationen” nicht nur die noch nicht
geborenen Generationen, sondern darüber hinaus auch die heutigen
Kinder und Jugendlichen. Die Notwendigkeit, auch für sie eine Interessensvertretung zu schaffen, begründet sich u.a. dadurch, das Unterachtzehnjährige keine Stimme haben, wodurch sie bei heutigen Verteilungskonflikten häufig nicht berücksichtigt werden. Es macht in diesem
Zusammenhang keinen Unterschied, ob ein Kind gerade geboren wurde
oder morgen geboren wird. Die Minderjährigen sind vom Wahlrecht
ausgeschlossen. Maßgebliche Entscheidungen werden fast ausschließlich von Entscheidungsträgern getroffen, die der mittleren und älteren
Generation angehören. Die Angehörigen der jungen Generation sind
allein aufgrund ihres Alters von maßgeblichen Entscheidungen der
Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft betroffen,
nicht selten fünf. Es dient lediglich der Vereinfachung, wenn im folgenden von drei
Generationen, der jungen, der mittleren und der alten, gesprochen wird.
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ohne (von Ausnahmen abgesehen), daran in relevantem Umfang mitwirken zu können. Damit sind sie machtloser als ältere Generationen,
wenn auch nicht ganz so machtlos wie zukünftige Generationen. Je
jünger ein Bürger ist, desto eher ist sein Schicksal das gleiche wie das
der ersten künftigen Generation. Die Zusammenfassung der heute jungen Generation mit zukünftigen Generationen ist vor allem juristisch
bedeutend, da bereits geborene Menschen juristisch gesehen Rechtssubjekte sind und einklagbare Grundrechte haben.
Viehöver hat folgende Terminologie vorgeschlagen:9 Wird „Generation“ im Sinne der „engen“ Bedeutung gebraucht, so sprechen wir von
„temporaler Generationengerechtigkeit“, sonst von „intertemporaler
Generationengerechtigkeit“.10 Temporale Generationengerechtigkeit ist
also die Gerechtigkeit zwischen jungen, mittelalten und älteren heute
lebenden Menschen. Intertemporale Generationengerechtigkeit wird definiert als die Gerechtigkeit zwischen Menschen, die früher lebten, die
heute leben und die zukünftig leben werden.11
Die oben genannte Bedeutung der Begriffe wurde vom SRzG-Arbeitskreis Grundlagen
der Generationengerechtigkeit explizit herausgearbeitet. Vgl. die Vorarbeiten dazu bei
Viehöver, Martin: Der Beitrag einer reformierten Grundsteuer zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, www.viehoever.de/grundsteuer/; (unveröffentlichte Diplomarbeit),
Rev. 2002-03-08; S.21.
10
Diese Terminologie hat den Vorteil, dass beide Begriffe Assoziationen mit „zeitlich“
wecken, wobei intertemporal für größere Zeiträume steht. Sie hat den Nachteil, dass v.a.
die wirtschaftswissenschaftliche Debatte über Generationengerechtigkeit die beiden
Begriffe „temporal“ und „intertemporal“ synonym verwendet und sie meist mit „intergenerationell“ gleichsetzt (entsprechend intragenerationell = intratemporal). Allerdings
ist die Verwendung der Begriffe „temporal“ und „intertemporal“ keineswegs einheitlich
oder stringent, so dass eine Klarstellung ohnehin notwendig ist.
Alternativ dazu könnte man auch von „Altersgruppen“ sprechen, wenn man „Generationen“ in der engen Wortbedeutung meint; dies aber läuft dem eingebürgerten Sprachgebrauch entgegen.
11
Es gibt zahlreiche weitere Bedeutungen des Wortes „Generation“. In soziologischer
Hinsicht umfasst eine Generation eine Gruppe von Menschen, die durch eine bestimmte
Epoche geprägt sind und dadurch einen bestimmten Kanon von Überzeugungen und
Werten teilen (z.B. die „68er-Generation“, „die 89er-Generation“). Im Hinblick auf die
Familie kennzeichnet „Generation“ die Verwandtschaftsbeziehungen. So spricht man
davon, dass Väter einer anderen Generation angehören als ihre Söhne. Sogar gleichalte
Verwandte können durch eine „Generation“ voneinander getrennt sein, z.B. wenn eine
Frau erst mit 36 ihr erstes Kind bekam, ihre Schwester aber bereits mit 18 und ihre
Tochter auch bereits wieder mit 18.
9
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Der innere Wortzusammenhang
Das Wort „Generationengerechtigkeit“ als Zusammensetzung der
Worte Generationen im Plural und Gerechtigkeit kann nach dem Kriterium „Innerer Wortsinn“ nur Gerechtigkeit zwischen den Generationen, nicht innerhalb einer Generation bedeuten. „Geschlechtergerechtigkeit“ – um ein verwandtes Wort zu nehmen – bedeutet auch Gerechtigkeit zwischen Männern und Frauen und nicht innerhalb der
Gesamtheit der Frauen. Versuche, „Generationengerechtigkeit“ als
Überbegriff sowohl für intra- als auch für intergenerationelle Gerechtigkeit umzudefinieren, sind nach den Kriterien für wissenschaftliche
Definitionen nicht zulässig, da eine solch weite Definition Erkenntnismöglichkeiten abschneiden würde.12
Gerechtigkeit als Gleichheit
Eine erste Arbeitsdefinition von Generationengerechtigkeit geht von
dem Grundsatz aus, dass es ungerecht sei, Gleichartiges bzw. Gleichwertiges ungleich zu behandeln.13 Art. 3 Abs. 1 des deutschen Grundgesetzes bestimmt: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.” Das
Bundesverfassungsgericht entnimmt der Vorschrift das Gebot, Gleiches
gleich, Ungleiches seiner Eigenart entsprechend verschieden zu behandeln.14 Dieser Ansatz ist konsistent mit dem Gebrauch des Gerechtigkeitsbegriffs in anderen Zusammenhängen: Bei „Geschlechtergerechtigkeit” wird die Ungleichbehandlung aufgrund des Geschlechts gebrandmarkt, sofern nicht objektive Gründe sie erfordern. Ebenso
empfindet man es weltweit als ungerecht, wenn Menschen nur aufgrund
ihrer Hautfarbe unterschiedlich behandelt werden. Betrachtet man
Generationen als gleichwertig und folgt dem Gleichbehandlungsgrundsatz, so könnte die erste Arbeitsdefinition von Generationengerechtigkeit lauten, dass keine Generation besser oder schlechter gestellt werden sollte als eine andere.
12

In diesem Beispiel wäre die Definition auch zusätzlich deshalb unzulässig, weil grammatikalische Regeln verletzt würden.
13
Die umfangreiche Debatte über Gerechtigkeit von Aristoteles bis Rawls kann hier
natürlich nicht mal ansatzweise rekapituliert werden, vgl. Lumer in diesem Band.
14
„Weder [sei] wesentlich Gleiches willkürlich ungleich, noch wesentlich Ungleiches
willkürlich gleich zu behandeln.” Siehe BverfGE 1, 14/52; siehe auch BverfGE 4, 144
(155); 71, 255 (271), zitiert nach: Hesselberger, Dieter: Das Grundgesetz, 11. Aufl.,
Bonn 2000, S. 81
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Fortschritt und Verbesserung
Generationengerechtigkeit kann jedoch auch weitergehend definiert
werden: Nicht nur eine Nicht-Schlechterstellung, sondern eine Besserstellung kommender Generationen sei ethisch geboten und deshalb anzustreben. Die bisherigen Generationen haben Wachstum und Wohlstandszunahme erfahren, sie sollten im Sinne der Gerechtigkeit dafür
sorgen, dass dies auch für zukünftige Generationen möglich bleibt. Es
war das Motiv früherer Eltern, dass es ihren Kindern einmal besser
gehen soll. Eine positive intergenerationelle Sparrate sollte somit auch
das Ziel der heute Lebenden im Umgang mit zukünftigen Generationen
sein. Fortschritt in der Lebensqualität ist sicherlich wünschenswerter als
ein Stillstand auf dem Status Quo, letzterer wiederum ist einer Verschlechterung vorzuziehen. Für diese Erweiterung lässt sich auch ins
Felde führen, dass es niemals gelingen wird, rechnerisch exakt einen
Zustand der Gleichbehandlung herbeizuführen. Um nicht das Risiko
einer versehentlichen Schlechterstellung der Zukünftigen einzugehen,
sollten die Heutigen im Sinne des Vorsorgeprinzips (vgl. Birnbacher/
Schicha 1996, 151) eine Besserstellung anstreben. Auch nach einer
teleologischen Ethik, also vom Ziel her gedacht, ist es plausibel, dass
eine Welt, in der nach dem weitergehenden moralischen Postulat gelebt
wird, insgesamt wünschenswerter wäre, da der Fortschritt hin zum
Besseren dort schneller wäre. Nicht zuletzt ist es nach dem diskursethischem Kriterium „gerecht ist, was allen Beteiligten eines herrschaftsfreien Diskurses als gerecht erscheint“ so, dass die versuchte
Besserstellung der Zukünftigen große Zustimmung erfährt.
Fazit: Die Definition von Generationengerechtigkeit
Intertemporale Generationengerechtigkeit kann also folgendermaßen
definiert werden:
Generationengerechtigkeit ist erreicht, wenn die Chancen zukünftiger Generationen auf Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse
mindestens so groß sind wie die der heutigen Generation.

In der Definition für „temporale Generationengerechtigkeit“ muss man
„zukünftige Generationen“ durch „nachrückende Generationen“ und
„heutige Generation” durch „heute mittlere und ältere Generationen”
ersetzen. Alternativ kann man dann auch schreiben:
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Generationengerechtigkeit ist erreicht, wenn die Chancen nachrückender Generationen auf Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse mindestens so groß sind wie die der ihnen vorangegangenen
Generationen.

Universale Gültigkeit
Zwei Erläuterungen sind notwendig. Erstens ist das Postulat so zu verstehen, dass die Chancen jeder zukünftigen bzw. nachrückenden Generation mindestens so groß wie die ihrer Vorgängerdefinition sein sollten. Es darf also z.B. nicht die heute mittlere Generation die heute junge
besser stellen um den Preis, dass es der nächstfolgenden schlechter als
beiden geht.
‚Künftige Generationen‘ vs. ‚Angehörige künftiger Generationen‘?
Eine zweite, wichtige Frage ist, ob sich diese Definition auf die zukünftigen bzw. nachrückenden Generationen als Entitäten bezieht oder
auf die Angehörigen zukünftiger bzw. nachrückender Generationen?
Die Implikationen sind weitreichend. Stellen wir uns in einem vereinfachten Beispiel vor, die heutige Generation A wollte eine nicht-erneuerbare Ressource, von der insgesamt 6 Einheiten vorhanden sind, mit
einer zukünftigen Generation B gerecht teilen. Wegen des Bevölkerungswachstums werde B nun doppelt so groß wie die heutige Generation A (was A aufgrund seiner Prognosen bereits bekannt sei). Die
heutige Generation müsste dann – wenn mit der obigen Definition die
Angehörigen zukünftiger Generationen gemeint wären – nicht nur die
Hälfte, sondern zwei Drittel der Ressource sparen und könnte dementsprechend weniger selbst verbrauchen.
Dennoch kann die Definition sinnvollerweise nur auf die Angehörigen zukünftiger Generationen, auf die „zukünftigen Individuen“
(Unnerstall 1999) abstellen. Generationengerechtigkeit ist ein zutiefst
anthropozentrischer Ansatz, der mit seiner Bedürfnisorientierung auf
das Individuum abzielt. Wenn ein zukünftiges Individuum ohne eigenes
Verschulden deutlich schlechter gestellt ist also Angehöriger der heutigen Generation, so kann dies nicht als generationengerecht bezeichnet
werden. Für die heute lebenden Menschen bedeutet generationenge-
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rechtes Handeln unter diesem Aspekt folglich, entweder deutlich mehr
zu sparen oder aber das Bevölkerungswachstum zu reduzieren.15
Anschlussfähigkeit an Kernideen politischen Strömungen
Das Prinzip „Generationengerechtigkeit“ wird sich nur dann als gesellschaftliches Leitbild durchsetzen, wenn es zumindest nicht im Gegensatz zu den wichtigsten politischen Strömungen der westlichen Kultur
steht – namentlich dem Liberalismus, dem Sozialismus und dem Konservativismus.
Zum Konservativismus lässt sich über die Bewahrung der Schöpfung
und anderer Güter, die uns heute erhaltenswert erscheinen, eine Brücke
schlagen. Für linke Strömungen ist die Idee der Solidarität mit kommenden Generationen und ihre Gleichstellung (zumindest nicht
Schlechterstellung) der Anknüpfungspunkt. András Lányi, einer der
linken Initiatoren eines ungarischen Gesetzentwurfs für einen Ombudsmann für zukünftige Generationen, formuliert es so: „Die Argumente
der Linken sind ziemlich einfach. Die Essenz einer linken Haltung ist
die Ausweitung der Menschenrechte auf mehr und mehr soziale Gruppen: auf die Nicht-Adeligen, die Neuankömmlinge, die Habenichtse,
die Frauen und alle möglichen Minderheiten. Wie könnten wir diese
Rechte der allergrößten Minderheit verwehren, den uns folgenden Generationen?“ (Lányi 2001, 32)
Zum Liberalismus mit seinem zentralen Wert der Freiheit besteht der
Anknüpfungspunkt, dass Handlungsfreiheit und Selbstbestimmung
auch für zukünftige Generationen erhalten werden sollten. Man kann
die Interessenskonflikte zwischen heutigen und zukünftigen Generationen als Freiheitskonflikte auffassen. So wie die Freiheit jedes heutigen
Menschen dort aufhört, wo die Freiheit des Anderen beginnt, so ist
auch die Freiheit der heutigen Generation durch die Freiheit der zukünftigen Generationen begrenzt (SRzG 1997, 1). Womit sollte es zu
rechtfertigen sein, dass das rein zufällige Auftreten eines Individuums
zu einem bestimmten Punkt im Zeitkontinuum dazu führt, dass es bevorzugt oder benachteiligt wird? Denkt man den Gedanken der Freiheit
konsequent zu Ende, so muss das Handeln der Menschen heute den zu15

Die Beziehungen zwischen Generationengerechtigkeit und Bevölkerungsentwicklung
sind komplex; sie hier umfassend darzustellen, würde den Rahmen sprengen.
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künftigen Generationen so viel Freiheit lassen, dass diese noch die gleiche Freiheit zum Handeln haben.16 Dies folgt schon aus der Perspektive
eines rein zeitlich betrachteten, idealen Rollentausches. Für einen Liberalen geht es bei der Debatte also nicht um die unselige Alternative
zwischen Freiheit oder Verzicht, wie sie in der ökologischen Diskussion immer wieder anklingt (womit letztlich auch eine Ökodiktatur zu
rechtfertigen wäre), sondern für ihn gilt es Freiheit gegen Freiheit abzuwägen.
Hinterlassenschaften für kommende Generationen
Das „Kapital“ welches für die nachkommenden Generationen bewahrt
werden soll, beinhaltet folgendes:
Tab.1: Kapitalformen

Natürliches Kapital
Künstliches Kapital

Soziales Kapital

Menschliches Kapital
Kulturelles Kapital

Bestand an Natur
Produktionsanlagen, Infrastruktur, und
Institutionen genauso wie finanzielles
Vermögen
Ausmaß an Solidarität in der Gesellschaft, stabile Beziehungen zwischen
Einzelnen und Gruppen, gefestigte
Institutionen, Werte
Gesundheit, Bildung, Fähigkeiten und
Wissen
kulturelle Vielfalt (v.a. Sprachenvielfalt),
kulturelles Erbe

Quelle: eigene Darstellung in Abwandlung von Renn/Knaus 1998, 45

Vergleiche und Evaluierungen unter dem Aspekt der Generationengerechtigkeit beziehen sich auf alle Elemente des kollektiven Erbes. Zu
diesen Elementen gehören nicht nur die ökologischen Lebensgrundlagen, sondern auch die Infrastruktur, das Sach- und Bildungskapital, die
Ersparnisse und Schulden, auch die Arbeitsplätze und sozialen Institutionen, aber auch z.B. die Tatsache, ob in Familien die Kinder geschlagen werden.
16

Das ist das Motto der SRzG.
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Sieht man einmal von der familiären Ebene ab und schaut sich die Politik an, so ist in mindestens acht Politikbereichen das „Prinzip Generationengerechtigkeit“ unmittelbar relevant: Umweltpolitik, Finanzpolitik, Rentenpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Bildungspolitik, Gesundheitspolitik, Friedenspolitik und Jugendpolitik. In zahlreichen anderen Bereichen gibt es indirekte Bezüge. Während in dem wissenschaftlichen
Diskurs über die Ökologie nur die intertemporale Generationengerechtigkeit eine Rolle spielt, spielt bei den Diskussionen über die generationengerechte Politiken in den meisten anderen Feldern die temporale
Generationengerechtigkeit eine größere Rolle.
Was heißt Generationengerechtigkeit für verschiedene Bereiche?
Ökologie
Das Naturkapital darf nicht verringert werden. Erneuerbare Energieressourcen dürfen nur in dem Maß genutzt werden, wie sie sich erneuern.
Nicht erneuerbare Energieressourcen müssen so sparsam wie möglich
genutzt werden, damit nachrückende Generationen Gelegenheit bekommen, Substitute dafür zu schaffen. Die biologische Vielfalt an Arten
und Ökosystemen darf nicht reduziert werden. Luft, Wasser und Boden
dürfen nur in dem Maße mit schädlich wirkenden Stoffen belastet werden, wie sie diese abbauen können. Im Bereich Ökologie sind „ökologische Generationengerechtigkeit“ und „ökologische Nachhaltigkeit“
(nicht: Nachhaltigkeit) so gut wie bedeutungsgleiche Begriffe.
Rente
Das erreichbare Beitrags-Leistungs-Verhältnis (die Rendite) der jungen
und zukünftiger Generationen aus der staatlichen Rentenversicherung
darf nicht niedriger sein als die Rendite der heute älteren und früherer
Generationen.
Staatsverschuldung
Der Anteil der Staatseinnahmen, der für den Schuldendienst ausgegeben wird (die Zins-Steuer-Quote), darf langfristig nicht steigen. Denn
wenn die heute herrschende Generation eine Finanzpolitik betreibt, als
deren Folge der Anteil der Staatseinnahmen, den eine zukünftige Generation für Zins und Tilgung ausgeben muss, steigt, so nimmt sie der zukünftigen Generation ihre Freiheit.
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Bildung
Jede Generation muss – vor allem in jungen Jahren – durch Bildung
und Ausbildung in die Lage versetzt werden, unter den für sie gegebenen Rahmenbedingungen ihr Leben bestmöglich zu meistern.
Arbeit
Die Quote arbeitsloser Jugendlicher sollte nicht über die allgemeine
Arbeitslosenquote steigen. Sie sollte außerdem nicht höher liegen als zu
vergangenen Zeiten.
Rechte von Kindern und Jugendlichen
Unterachtzehnjährige sollten über alle politischen Entscheidungen, die
sie betreffen, mitbestimmen dürfen wie Erwachsene. Dazu gehört, dass
sie das aktive Wahlrecht ausüben dürfen, sofern sie selbst wollen.
Gesundheit/Medizin/Biotechnologie
Der Gesundheitszustand nachfolgender Generationen sollte besser sein
als der vorheriger Generationen. Chancen und Risiken der Biotechnologie sind abzuschätzen. Wenn Chancen überwiegen, so ist die entsprechende Forschung im Interesse kommender Generationen voranzubringen; wenn nicht, so ist sie zu unterlassen.
Friedenssicherung
Das Weiterbestehen der Institution Krieg ist möglicherweise die größte
Gefahr für zukünftige Generationen.17 Diese Gefahr wird in der Debatte
um Generationengerechtigkeit inzwischen seltener thematisiert. Mit
dem Ende des Kalten Krieges ist die Umweltkrise als Hauptbedrohung
kommender Generationen in der Wahrnehmung vieler politischer Beobachter in den Vordergrund gerückt. Ob dies angesichts der Atomwaffentests von Indien, Pakistan und Nordkorea berechtigt ist, darf bezweifelt werden.
Direkte und indirekte Vergleiche
Offensichtlich werden im Konzept der Generationengerechtigkeit Vergleiche zwischen Generationen gezogen, häufig geschieht dies in der
17

Vgl. den Beitrag von Martin Auer im pdf-Ergänzungsband dieses Handbuches.
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öffentlichen Debatte jedoch unsachgemäß. Grundsätzlich ist zwischen
direkten und indirekten Vergleichen zu unterscheiden. Im direkten Vergleich werden heutige „Junge“ und „Alte“ verglichen, z.B. in dem
man den Prozentsatz von Rentnern und von Unterdreißigjährigen, die
Sozialhilfe beziehen, im Jahr 2003 vergleicht. Bei einem indirekten
Vergleich wird dagegen Jugend mit Jugend verglichen. Dabei untersucht man den Anteil der Jugendlichen an allen Sozialhilfeempfängern
im Jahr 2003 und im Jahr 1973 – also dem Jahr, in dem die heute ältere
Generation jung war. Wenn vor dreißig Jahren deutlich weniger junge
Menschen von der Sozialhilfe lebten als heute, so ist dies ein Indiz
dafür, dass damals weniger junge Menschen zu den relativ Armen der
Gesellschaft gehörten.
Der Unterschied zwischen direkten und indirekten Vergleichen ist nur
beim temporalen Generationenbegriff möglich. Intertemporal wird ja
innerhalb der Gruppe der heute Lebenden („der Generation“ in weiter
Definition) nicht zwischen Altersgruppen unterschieden, also können in
dieser Hinsicht auch keine Vergleiche gezogen werden.18
Abb.1: Begrifflichkeiten der Generationengerechtigkeit

temporal

direkt

intertemporal

indirekt

indirekt

Quelle: eigene Darstellung

18

Wenn man – sprachlich kontraintuitiv – auch beim weiten Generationengerechtigkeitsbegriff eine Altersgruppe isoliert herausgreift, so sind indirekte Vergleiche
möglich. Direkte Vergleiche sind in keinem Fall möglich.
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Direkte und indirekte Vergleiche in den verschiedenen Politikfeldern
Beispielhaft werden die Begrifflichkeiten auf den Bereich Ökologie
angewandt. Die Forderung, das Naturkapital für kommende Generationen zu erhalten, hat viele Facetten. Der Einfachheit halber untersuchen
wir pars pro toto das Glück, in einer biologisch artenreichen Welt zu
leben. Ist eine biologische Art ausgestorben, so sind die heute lebenden
und alle zukünftigen Generationen um den Nutzen aus ihrer wirtschaftlichen, medizinischen oder wissenschaftlichen Verwendung gebracht;
ebenso um das ästhetische Wohlgefallen an ihrer Existenz.
Nehmen wir nun an, dass zu verschiedenen Zeiten aufgrund der
anthropogenen Einwirkungen auf die Natur eine unterschiedliche Anzahl von Tierarten existierte, existiert bzw. existieren wird.
Bei einem auf die Gegenwart bezogenen direkten Vergleich sind
Jung, Mittel und Alt gleich gut bzw. schlecht dran (6:6:6). Alle drei
Generationen leben heute in einer Welt mit einer im Vergleich zu früheren Zeiten (z.B. dem Jahr 1800) reduzierten Artenzahl.
Tab. 2: Generationenvergleiche nach Zeit und Alter am Bsp. Artenvielfalt

1800
1941
1971
2003 (Gegenwart)
2035
2200

18-Jähriger
12 Mio.
9 Mio.
8 Mio.
6 Mio.
4 Mio.
1 Mio.

50-Jähriger
12 Mio.
9 Mio.
8 Mio.
6 Mio.
4 Mio.
1 Mio.

80-Jähriger
12 Mio.
9 Mio.
8 Mio.
6 Mio.
4 Mio.
1 Mio.

Quelle: eigene Darstellung (Zahlen willkürlich gewählt)

Ein indirekter Vergleich ergibt folgendes: Als die heute 50-Jährigen
selbst erst 18 Jahre alt waren, gab es mehr Arten als heute, die heute
80-Jährigen hatten, als sie erst 18 Jahre alt waren, noch mehr Artenvielfalt (9:8:6). Bei einem in die Zukunft gerichteten indirekten Vergleich
wird klar, dass die heute 50-Jährigen besser gestellt sind als die heute
18-Jährigen, da letztere aller Voraussicht nach noch weniger Mitgeschöpfe um sich herumhaben werden, wenn sie selbst 50 geworden sind
(6:4).
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In der intertemporalen Perspektive wird die Ungerechtigkeit noch deutlicher, da die zukünftig (z.B. im Jahr 2200) Lebenden in einer weit weniger artenreichen Welt leben werden als die heute lebenden Menschen,
die wiederum schon weniger Artenvielfalt nutzen können als die Generationen, die um das Jahr 1800 herum lebten (12:6:1).
Würde man nun auch intertemporal Altersgruppen vergleichen, so
käme man zu Aussagen wie:
Im Jahr 1800 hatten die 18-Jährigen (die heute tot sind), 12 Mio. Tierarten um
sich herum.
– Im Jahr 2003 haben die 18-Jährigen 6 Mio. Tierarten um sich herum.
– Im Jahr 2200 werden die 18-Jährigen (die heute noch nicht geboren sind), eine
Mio. Tierarten um sich herum haben.
–

Direkte intertemporale Vergleiche sind nicht möglich, da kein sinnvolles Bezugsjahr existiert, um die Situation von Lebenden, Dahingeschiedenen und Zukünftigen zu vergleichen. Zusammenfassend ergibt sich
also bei diesem Beispiel:19
Temporal:
indirekt: 9:8:6(:4)
direkt:
6:6:6

Intertemporal:
12:6:1
n.a.

Anwendung der Terminologie auf andere Politikfelder
Im Bereich Jugendpolitik bzw. Rechte der Nichterwachsenen ist im indirekten Vergleich sicher keine Ungerechtigkeit festzustellen: Vor dreißig Jahren (bis 1972) durfte das aktive Wahlrecht erst ab 21 ausgeübt
werden, da sind heute 18-Jährige besser gestellt. Auch sonst waren ihre
Partizipationsrechte geringer als heute. Im direkten Vergleich zwischen
Jung und Alt besteht dagegen eine Ungerechtigkeit, da die älteren
lebenden Generationen wählen dürfen, die junge aber teilweise nicht.
Bei der Staatsverschuldung deckt ein direkter Vergleich keine Ungerechtigkeit auf: die Zins-Steuer-Quote ist heute auf Bundesebene 20
Prozent – dies betrifft alle gleich. Im indirekten Vergleich dagegen wird
19

Aus Platzgründen werden die Begrifflichkeiten bei den anderen Feldern der Generationengerechtigkeit nicht mehr so ausführlich bzw. durch Beispiele erläutert. Der Leser
kann dies selbst ausprobieren.
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deutlich, dass die heute 50-Jährigen weit geringere Zins-Steuer-Quoten
zu bewältigen hatten, als sie 18 waren.
Bei der gesetzlichen Rentenversicherung ist es etwas komplizierter:
das Kriterium für unsere Generationenvergleiche ist die DurchschnittsRendite, die man für Angehörige eines Jahrgangs (Kohorte) nur über
dessen ganze Lebensdauer bestimmen kann (Tremmel 2003d, 422–425).
Tab. 3: Generationenvergleiche nach Zeit und Alter am Bsp. Rentenversicherung

1973
1983
1993
2003 (Gegenwart)
2013
...
2033

30-Jähriger
6,0 %
5,5 %
5,1 %
4,7 %
4,5 %
...
3,8 %

40-Jähriger
7,0 %
6,0 %
5,5 %
5,1 %
4,7 %

50-Jähriger 60-Jähriger
8,5 %
9,6 %
7,0 %
8,5 %
6,0 %
7,0 %
5,5 %
6,0 %
5,1 %
5,5 %

Quelle: eigene Darstellung (Zahlen angenähert)

Die Rendite eines Rentners, der im Jahr 2000 in Rente geht, beträgt
nach Berechnungen des Verbandes der Deutschen Rentenversicherungsträger 6,51 Prozent. Ein heute geborenes Kind, das ungefähr im Jahr
2060 in Rente geht, erhält nur noch eine Rendite zwischen 3,2 und 4,4
Prozent. (Eitenmüller 1996, 791). In diesem direkten Vergleich ist implizit aber eine Längsschnittsbetrachtung bereits enthalten.

Beziehungen zwischen inter- und intragenerationeller
Gerechtigkeit
Inter- und intragenerationelle Gerechtigkeit sollen im Folgenden zunächst voneinander analytisch abgegrenzt werden. Der Begriff „soziale
Gerechtigkeit“ wird dabei auf die Frage der Verteilung zwischen Arm
und Reich innerhalb eines Landes angewandt, während die Frage des
Ausgleichs zwischen Nord und Süd mit „internationaler Gerechtigkeit“
umschrieben wird.
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Abb. 2: Abgrenzung von inter- und intragenerationeller Gerechtigkeit

INTERgenerationelle Gerechtigkeit:
(Generationengerechtigkeit)

INTRAgenerationelle
Gerechtigkeit:

Gerechtigkeit zwischen Generationen, die in
Durchschnitten zusammengefasst werden

Gerechtigkeit innerhalb einer
Generation

räumlicher Fokus:
– global (Durchschnitt aller Menschen)
– kontinental
(z.B. durchschnittlicher Afrikaner)
– national
(z.B. durchschnittlicher Deutscher)
– regional

Soziale Gerechtigkeit:
Gerechtigkeit innerhalb eines Landes zwischen Arm und Reich
Internationale Gerechtigkeit:
Gerechtigkeit zwischen verschiedenen Ländern, unabhängig von der
Einkommensverteilung innerhalb
dieser Länder
Geschlechtergerechtigkeit:
Gerechtigkeit zwischen Männern
und Frauen
Weitere Formen intragenerationeller Gerechtigkeit:
Gerechtigkeit zwischen Familien
und Kinderlosen, Kranken und
Gesunden, Arbeitslosen und
Arbeitsplatzbesitzern, Hetero- und
Homosexuellen, Angehörigen
verschiedener Ethnien oder Religionen etc.

Quelle: eigene Darstellung

Natürlich haben aber auch intragenerationelle Anliegen eine zeitliche
Komponente. Man will ein Ziel erreichen, z.B. eine Angleichung der
Lebensverhältnisse zwischen Nord und Süd. Der Status Quo liegt in der
Gegenwart, der erwünschte Zustand liegt damit notwendigerweise in
der Zukunft (siehe vorwärtsgewandte Äste in dem Symbol für eine
Generation).
Die „Zukunft“ wird bei intragenerationellen Anliegen allerdings meist
kürzer gefasst. Nicht erst die nächste Generation soll in größerer sozia44
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ler Gerechtigkeit leben, sondern möglichst die heutigen Generationen
spätestens nach der nächsten Wahl.
Abb. 3: Zeitachsen inter- und intragenerational
Intragenerationale
Gerechtigkeit

Intragenerationale
Gerechtigkeit

Intergenerationale
Gerechtigkeit
Intergenerationale Gerechtigkeit

Generation A

Generation B

Zeit
Quelle: eigene Darstellung

Der wichtigste Unterschied von Generationengerechtigkeit und intragenerationeller Gerechtigkeit ist, dass man bei ersterer die Vergleichsobjekte, also die verschiedenen Generationen, jeweils in einem Durchschnittsindividuum zusammenfasst, während bei letzterer gerade die
verschiedenen Zustände und Lebensbedingungen von Individuen ein
und derselben Generation Gegenstand der Betrachtung sind.
Die Zusammenfassung in Durchschnitten wird gelegentlich grundsätzlich dem Konzept der Generationengerechtigkeit vorgeworfen. Das
Konzept lenke vom Handlungsbedarf ab, etwa die Ungleichheit der
Einkommensverteilung weltweit heute anzugehen.
Man muss aber bedenken, dass es auch in Zukunft intragenerationelle
Ungleichheiten geben wird. Halten wir diese in einer ceteris paribusAnalyse konstant, so ist bei einer generationengerechten Politik zumindest gewährleistet, dass es den Ärmsten der Zukunft besser geht als den
Ärmsten heute. Wenn weltweit heute einem Erdenbürger im Durch45
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schnitt 1.500 Kalorien zur Verfügung ständen, so müssten es bei einer
generationengerechten Politik in 30 Jahren immerhin 1.500 + × sein.
Ein wohl falscher Vorwurf ist, dass das Konzept der Generationengerechtigkeit nicht schon andere Gerechtigkeiten wie vor allem soziale
Gerechtigkeit oder internationale Gerechtigkeit einschließt – dies passiert ja umgekehrt auch nicht. Es ist sicher kein Zufall, dass bei vielen
Aktivisten für mehr intragenerationelle Gerechtigkeit (z.B. für internationale Gerechtigkeit oder für die Gleichstellung von Männern und
Frauen) die Generationengerechtigkeit völlig aus dem Blick gerät. Es
gibt eben keine „Minderheit“, die sich so wenig bemerkbar machen
kann wie die zukünftigen Generationen.
Natürlich ist Generationengerechtigkeit aber nicht die einzige gute
Sache, für die ein Engagement wünschenswert ist. Wofür sich der Einzelne angesichts begrenzter Zeitressourcen engagiert ist weniger wichtig als die Tatsache, dass man sich überhaupt für einen guten Zweck
engagiert.
Intragenerationelle Verteilungsmaßnahmen haben immer dann eine
positive Wirkung im Sinne der intergenerationellen Gerechtigkeit,
wenn der Nettoeffekt aus abnehmendem Nutzen mancher nachrückenden Individuen und zunehmender Nutzen anderer nachrückenden Individuen positiv ist, wenn es dem nachrückenden Durchschnitts-Individuum also besser geht.
International gesehen ist dies z.B. durch Entwicklungshilfe der Fall.
Da der Grenznutzen von Grundbedarfsgütern abnehmend ist, sind Entwicklungshilfemaßnahmen tendenziell auch aus intergenerationellen
Gründen geboten, nicht nur aus intragenerationellen. Ein zusätzlicher
Euro für einen Durchschnittsverdiener in Afrika stiftet einen größeren
Nutzen als er einem Durchschnittsverdiener in Deutschland an Nutzen
nimmt.

Wie können wir wissen, was nachrückende Generationen wollen?
„Ihre Seelen verweilen noch im Haus der Zukunft, welches wir nicht
besuchen können, nicht mal in unseren Träumen“, so beschreibt der
Dichter Gibran Khalil Gibran das Problem poetisch.
Es gibt verschiedene Wege, um die Wünsche zukünftiger Generationen zu ergründen.
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Künftige Generationen werden ähnliche Grundbedürfnisse
haben wie wir
Bezüglich der Grundbedürfnisse zukünftiger Generationen dürfte die
Vermutung nicht falsch sein, dass auch sie Luft atmen, Wasser trinken
und Nahrungsmittel essen werden. Diese natürlichen Lebensgrundlagen
dürfen also nicht in gesundheitsgefährdendem Maß verunreinigt werden. Zusätzlich werden sie genau wie wir heute weitere Bedürfnisse
haben, etwa ökonomischer Art oder sozio-kultureller Art. Aber wir wissen eben nicht, welche höherstehenden Bedürfnisse und Präferenzen
kommende Generationen haben werden. Sollen Ressourcen eher in das
Gesundheitssystem oder in das Bildungssystem investiert werden? Werden Sie ein Prozent mehr Wirtschaftswachstum höher bewerten als Klimaschutz oder die Erhaltung von Tierarten?
Kinder und Jugendliche als Repräsentanz kommender Generationen
auf Erden
Man könnte zweitens vor allem auf die Repräsentanten zukünftiger Generationen auf Erde, die heutigen Kinder und Jugendlichen, hören. Sie
sind noch keine zukünftige, aber immerhin eine nachrückende Generation, die man ganz konkret befragen kann. Sie sollten überdies ein besonderes Interesse an Langfristigkeit haben, denn sie müssen – anders
als die heutigen Erwachsenen – mit den Folgen heutiger Entscheidungen auch noch in 60 bis 70 Jahren leben. Diesen Anspruch, als legitime Vertreter zukünftiger Generationen gesehen zu werden, erheben
Jugendliche inzwischen selbst. So heißt es in der Abschlussresolution
des Youth Climate Summit, der anlässlich der Klimaverhandlungen im
Juli 2001 in Bonn durchgeführt wurde: „Die gegenwärtig jungen Menschen werden Entscheidungen im Namen zukünftiger Generationen
treffen. Wir werden diese Aufgabe aktiv, bewusst und verantwortlich
zu erfüllen haben. Aber wir wollen unsere Verantwortung jetzt annehmen, sowohl für unsere persönliche Umwelt als auch im sozialen
und politischen Bereich.“20
20

Im Original: „Today’s youth will be taking decisions in the name of future generations. We will have to fulfill this task actively, consciously, and responsibly. But we
want to take on responsibility right now, for both our personal environment as well as
in the social and political fields.“, Auswärtiges Amt/AIESEC/YOIS (Hrsg.): Documentation. Youth Climate Summit 20-22 Juli 2001, Bonn, www.yois-europe.org; S. 26
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Empirische Umfragen unter ‚zukünftigen‘ Generationen und
Extrapolation
Daneben gibt es nach Ansicht des Autors ein weiteres Verfahren, um
die Interesse kommender Generationen kennen zu lernen. Es ist vermutlich sogar das wichtigste von den hier genannten.
Wir müssen uns bewusst machen, dass gravierende Umweltveränderungen, z.B. lokale Klimaveränderungen oder Artendezimierung, nicht
erst in der Gegenwart vom Menschen verursacht werden (Leidinger
2001).
So waren die Länder rund um das Mittelmeer ursprünglich von weitläufigen Wäldern bedeckt, die das Landschaftsbild bestimmten. Die
heutige Form der Landschaft entstand erst während der Römerzeit, als
die Region wirtschaftlich intensiv genutzt wurde. Krieg führende Völker rodeten die damals noch flächendeckend vorhandenen Wälder für
den Bau ihrer Schiffsflotten. Von diesen Eingriffen hat sich die Natur
nie mehr vollständig erholt. Die Ökosysteme der Region wurden weitreichend beeinflusst, das regionale Klima wurde trockener, Teile Nordafrikas wurden zur Wüstenlandschaft. Auch schon vor dem Industriezeitalter gab es also ökologisch nicht-nachhaltige Bewirtschaftung und
irreversible Umweltveränderungen.
Zumindest manche Denker zu dieser Zeit werden sich damals gefragt
haben, wie zukünftige Generationen ihnen ihre Taten anrechnen werden. Diese Frage können wir aber heute mit Hilfe der empirischen Sozialforschung eindeutig beantworten: Denn eine aus damaliger Sicht
zukünftige Generation bevölkert in Form der heutigen Menschen zur
Zeit die Erde. Der Grundgedanke dieses Prinzips lautet: Aus der Sicht
der Vergangenheit sind wir heute die zukünftige Generation – und zwar
eine, die über ihre Bedürfnisse umfassend Auskunft geben kann.
In einer repräsentativen Umfrage könnte man die heutige Bevölkerung fragen, ob sie das Verhalten der Römer und ihrer Nachbarvölker
gutheißt oder nicht. Diese Befragung könnte sowohl lokal in der Region
selbst als auch global durchgeführt werden.
Vermutlich wird die heutige Generation fast überall auf der Welt für
sich keinen Nutzen mehr im damaligen Krieg sehen, wohl aber einen
Schaden in der Verwüstung.
Aber wie würde sie urteilen, wenn die Mittelmeervölker die Abholzung ausschließlich genutzt hätten, um Felder und Plantagen anzulegen?
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Nehmen wir ein uns näher liegendes Beispiel: die Trockenlegung der
letzten Sumpfgebiete in Mitteleuropa, die u.a. zur Ausrottung der
Sumpfschildkröte in Deutschland führte. Nun könnte man einen repräsentativen Querschnitt der heutigen Bevölkerung befragen, ob frühere
Generationen diese Art hätten erhalten sollen oder ob frühere Generationen richtig handelten, als sie die Tierart zum Verschwinden brachten.
Denkbar ist, dass solche Umfrage-Ergebnisse instabil sind. Die Präferenzen von Generationen in t1 – t5 könnten sich in eine bestimmte
Richtung entwickeln, dann erfolgt ein Stimmungsumschwung der bei
den Generationen in t6 – t10 zu einer gegenteiligen Bewertung führt. Hier
ist erstens zu unterscheiden zwischen existenziellen Grundbedürfnissen
und höher auf der Bedürfnispyramide angesiedelten Wünschen. Zweitens ist zu unterscheiden, wie nahe beieinander die Generationen liegen.
Generell können Generationen, die näher beieinander liegen, sich sicher
besser ineinander hinein versetzen.21
Zumindest die Wertschätzung für den Artenreichtum hat sich in den
letzten Jahrzehnten kontinuierlich erhöht. Daher ist es wahrscheinlich,
dass zukünftige (aus heutiger Sicht) Generationen Tier- und Pflanzenarten eher noch mehr Wert zumessen werden als wir heute. Erhärtend
kommt hinzu, dass ein Gut um so höher bewertet wird, je seltener es ist.
Dieses Verfahren, die richtige Fragestellung und Stichprobe vorausgesetzt, bringt uns einen großen Schritt weiter in dem Bemühen, die
Bedürfnisse zukünftiger Generationen zu ergründen.
Wenn alle drei Indikatoren kumulativ erfüllt sind, so lässt sich eine
sehr wahrscheinliche Aussage über die Präferenzen kommender Generationen machen. Man kann damit z.B. mit hinreichender Wahrscheinlichkeit begründen, dass kommende Generationen es bevorzugen würden, dass auch sie noch über wertvolle Ressourcen verfügen können.

21

Zwar könnte es zwischen temporalen Generationen auch mal ein Abgrenzungsbedürfnis geben. In Deutschland gab es Generationenkonflikte zwischen der Aufbaugeneration
nach dem Krieg und den 68ern, dreißig Jahre später zwischen den 68ern und den 89ern.
Dies dürfte aber bereits beim Verhältnis der Enkel- zur Großelterngeneration seltener
sein.
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Einige Einwände gegen Generationengerechtigkeit
Unsicherheiten über die Existenz zukünftiger Generationen
Dass eine gewisse Unsicherheit über die Existenz zukünftiger Generationen herrscht, ist ein ernstzunehmendes Argument. Nun beginnt die
Existenz zukünftiger Generationen von der Gegenwart aus gesehen im
kleinsten denkbaren Zeitintervall. Während Sie, liebe Leserin, lieber
Leser, diesen Satz lasen, sind aus zukünftigen Individuen heutige geworden. Dies zeigt, dass die Frage, woher wir überhaupt wissen, dass es
kommende Generationen geben wird, ziemlich dumm ist, wenn sie so
undifferenziert gestellt wird. Nur ein Ereignis, welches auf einen
Schlag alles (menschliche) Leben auslöschte wie ein Atomkrieg oder
Meteoriteneinschlag könnte die Existenz naher kommender Generationen verhindern. Je weiter die Zukunft jedoch entfernt ist, desto unsicherer wird, dass Menschen existieren oder – wichtiger noch – dass Sie uns
ähneln. Gerade durch die Potentiale der Biotechnologie ist ein Artensprung keineswegs mehr so undenkbar wie noch vor einigen Jahrzehnten. Fukuyama geht davon aus, dass durch die Biotechnologie die Natur
des Menschen grundlegend verändert werden wird. Der modifizierte
Mensch wird möglicherweise ganz anders sein als der Mensch, den wir
heute kennen (vgl. Fukuyama 2002). Betrachtet man gar Zeiträume von
Zehntausenden, Hunderttausenden oder gar Millionen von Jahren, so
wird höchst unwahrscheinlich, dass die dann lebenden Abkömmlinge
des heutigen menschlichen Lebens noch viel mit uns gemein haben
werden. Müssen wir mit einer weiterentwickelten Hominidenart so
solidarisch sein, dass wir heute gravierende Einschnitte in Kauf nehmen? Werden diese nicht vielleicht über ganz andere Problemlösungskapazitäten verfügen, als wir sie heute haben?
Abb. 4: Solidaritätsverpflichtung

Moralische
Verpflichtung

t
Quelle: eigene Darstellung

50

TREMMEL: Generationengerechtigkeit – Versuch einer Definition

Bei aller Spekulation darf man nicht vergessen, dass zunächst einmal
die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte bewältigt werden müssen.
Und hier lässt sich unsere Solidaritätsverpflichtung wie oben skizziert
begründen. Auch für die Zeit danach gilt das Vorsichtsprinzip, da wir
eben nicht wissen, wie die Evolution weitergeht.
Höhere Gewalt
Manchmal sind die Lebensumstände von Generationen schlicht das Ergebnis höherer Gewalt, etwa wenn eine neue, unbekannte Krankheit
ausbricht oder einige Jahrzehnte später geheilt wird. Dagegen ist z.B in
der Rentenversicherung sehr wohl berechenbar, welche Generation besser gestellt ist und es ist auch möglich, eine Gleichbehandlung herzustellen. Allerdings ist dies nicht immer politisch gewollt oder durchsetzbar. Wenn eine kommende Generation es also schlechter hat, so ist
ethisch ganz entscheidend, ob – juristisch gesprochen – Fahrlässigkeit
bzw. sogar Vorsatz ihrer Vorgängergeneration der Grund dafür ist –
oder ob „niemand etwas dafür kann.“ Erstmals versuchte der Philosoph
Hans Jonas („Das Prinzip Verantwortung“) einen sittlichen Imperativ
für ethisch handelnde Menschen zu formulieren: „Handle so, daß die
Wirkungen deiner Handlung nicht zerstörerisch sind für die künftige
Möglichkeit echten menschlichen Lebens auf Erden.“ Da hier unklar
ist, was mit „echtem menschlichem Leben“ gemeint ist, sollte dieses
Prinzip jedoch klarer formuliert werden.
Aus der Definition von (intertemporaler) Generationengerechtigkeit
ergibt sich folgender moralischer Imperativ:
„Handle so, dass die Folgen deines Handelns den zukünftigen Generationen mindestens ebensogroße Chancen zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse lassen,
wie sie die heutige Generation besitzt.“

Fazit: Der Hinweis auf höhere Gewalt verwässert das Konzept nicht.
Denn natürlich ist es wahr, dass wir nicht die Macht haben, das Schicksal zukünftiger Generationen allein zu gestalten, weder zum Guten noch
zum Schlechten. Nichtsdestotrotz haben wir einen immensen Einfluss,
und das gibt uns Verantwortung, alles uns Mögliche zu tun.
Zielkonflikte
Geht es bei einem Streit nur um den Ausgleich von Gegenwartsinteressen, so kann ein Gerichts- oder Mediationsverfahren angewandt werden
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(vgl. Renn 2002). Wenn die Belange Zukünftiger gegen die Heutiger
stehen, so müssen Verfahren angewandt werden, die die „Stimmenlosigkeit“ der Zukünftigen berücksichtigen.22
Abb. 5: Arten von Zielkonflikten

Bedürfnisse heutiger
Menschen gegen
Bedürfnisse heutiger
Menschen

Bedürfnisse heutiger
Menschen gegen
Bedürfnisse zukünftiger
Menschen

Bedürfnisse
zukünftiger
Menschen gegen
andere Bedürfnisse
der gleichen
zukünftigen
Menschen oder gegen
die Bedürfnisse
anderer Zukünftiger

lösbar durch:

lösbar durch:

– Verhandlungen
der Beteiligten
untereinander

– positivrechtliche
Verankerung der
Rechte zukünftiger
Generationen

lösbar durch:

– Ombudspersonen
oder andere
Interessensvertreter

begründete Schätzungen
der Präferenzen
Zukünftiger

– Gerichtsurteile
– außergerichtliche
Instanzen und
Mechanismen

Quelle: eigene Darstellung

Es ist bereits angeklungen, dass es aber auch innerhalb des Konzeptes
der Generationengerechtigkeit zu Zielkonflikten kommen kann.23
Sollten finanzielle Ressourcen eher in den Bildung- oder den Gesundheitssektor investiert werden? Ist der Schutz von Feuchtbiotopen und
die daraus resultierende Rettung einiger Arten dem Bau einer Fabrik
vorzuziehen, die das Einkommen einiger Arbeitnehmer und damit den
22

Vgl. auch die Beiträge im dritten Teil dieses Buches zur Institutionalisierung von GG.
Ein Verfahren, dass einem Mediationsverfahren vergleichbar wäre, müsste versuchen,
die Stimmen aller Betroffenen einzubeziehen. Dazu müsste man eine sehr lange Tafel
bilden, denn auch alle zukünftigen Generationen sitzen ja imaginär mit am Tisch. Vielleicht kann man tatsächlich die Bedeutungen von solchen Entscheidungen für die Zukunft versinnbildlichen, indem man in konkreten Mediationsverfahren eine lange Reihe
Pappfiguren am Tisch aufstellt, die zukünftige Generationen symbolisieren sollen.
23
Dort sind sie zwar nicht so zahlreich wie im Konzept der Nachhaltigkeit (wie noch zu
zeigen sein wird), aber auch im Generationengerechtigkeits-Konzept existieren sie.
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Lebensstandard ihrer Familien erhöhen wird? Es gibt im Konzept der
Generationengerechtigkeit keinen impliziten Vorrang für die Natur,
deswegen muss man sich durch ein Werturteil entscheiden.
In der Praxis sind zwischen ökologischer Generationengerechtigkeit
und anderen Zielen immer Güterabwägungen zu treffen.
Dazu ein Beispiel: Seit Jahren tobt ein erbitterter Streit, ob das Naturschutzgebiet „Mühlenberger Loch“ zugeschüttet werden darf, um dort
ein Airbus-Werk zu errichten. Dieses Werk soll nach Ansicht seiner
Befürworter Arbeitsplätze schaffen und sichern, und zwar nicht nur für
die junge Generation, sondern wahrscheinlich auch noch für deren Kinder. Es handelt sich also durchaus bis zu einem bestimmten Grad um
einen Konflikt zweier widerstreitender Bedürfnisse nachrückender Generationen. Die Ansiedlung von Industrie- und Dienstleistungsbetrieben
zerstört Natur, da sie zwangsläufig zu einer Versiegelung der Landschaft führt, aber sie sichert eben auch Generation auf Generation Arbeit und Einkommen. Nach welchen Kriterien kann im Fall des
„Mühlenberger Loches“ generationengerecht entschieden werden? Wie
im Abschnitt Wie können wir wissen, was nachrückende Generationen
wollen? bereits ausgeführt, entscheidet letztlich die Mehrheit nachrückender bzw. zukünftiger Generationen über die Bewertung heutiger
Taten.24 Diese haben vermutlich ein größeres Interesse an der Erhaltung
von Naturschutzgebieten und Tierarten als an dem neuen Airbus-Werk.
Die Entscheidung, eine Tierart aussterben zu lassen, ist nicht reversibel,
das Airbus-Werk wird aber möglicherweise bei der nächsten Konjunkturflaute ohnehin wieder geschlossen werden.
Reversibilität ist (im Zusammenhang mit Langfristigkeit) ein erstes
wichtiges Kriterium. Das Zeitmaß der Natur ist weit langsamer als das
des Menschen, dies spricht für eine Vorrangstellung der ökologischen
Generationengerechtigkeit. Ein weiteres Kriterium ist, wie viele zukünftige Menschen betroffen sein werden: Durch das Aussterben einer
Tierart sind alle zukünftigen Generationen betroffen und zwar weltweit
(soweit Naturfreunde auch am Erhalt nicht-heimischer Arten interessiert sind). Von den ökonomischen Vorteilen profitieren dagegen nur
wenige Menschen in einer begrenzten Region für höchstens zwei oder
drei Generationen.
24

Der Meinung der jungen Generation ist bei solchen Entscheidungen also auch besondere Relevanz zuzumessen.
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Im konkreten Falle des Airbus Werkes kommt eine Güterabwägung
unter Aspekten der intergenerationellen Gerechtigkeit also zu dem Ergebnis, dass es nicht in der nun beschlossenen Weise hätte genehmigt
werden dürfen.25
Vergleich mit Brundtland-Definition
Im vorangegangenen Abschnitt wurde eine Definition für Generationengerechtigkeit herausgearbeitet (vgl. S. 34). Gibt es einen Unterschied zur vielzitierten Brundtland-Formel: „Nachhaltige (in der Original-Übersetzung: dauerhafte) Entwicklung ist Entwicklung, die die
Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige
Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“?
Diese Formel (vgl. S. 61) kann vom Wortlaut her durchaus als eine
alternative Definition für intergenerative Gerechtigkeit gelten, selbst
wenn der Brundtland-Text zahlreiche Bezüge zu intragenerativer Gerechtigkeit enthält. Bei Brundtland stehen die heutigen Generationen
sprachlich stärker im Zentrum. Ihre Bedürfnisse sollen befriedigt werden, wenn auch unter einer Bedingung. Darüber hinaus spricht Brundtland von ,Entwicklung‘, ohne dass dieser Begriff für die Definition von
Generationengerechtigkeit gebraucht wird. Der wichtigste Unterschied
ist jedoch, dass die Brundtland-Definition nicht fordert, kommende
Generationen nach Möglichkeit besser zu stellen.

25

Man könnte auch eine Ausgleichsregelung fordern: Wenn das Mühlenberger Loch
tatsächlich zugeschüttet werden soll, so ist ein neues Naturschutzgebiet in gleicher Qualität neu zu schaffen. Wenn dies allerdings an den Kosten scheitern sollte, so darf tatsächlich das Airbus-Werk nicht gebaut werden. Alternativ dazu könnte es auch in einem
anderen, ökologisch weniger sensiblen Standort im Inland oder im Ausland gebaut werden.
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Nachhaltigkeit
Die Begriffe „Nachhaltigkeit“ bzw. „nachhaltige Entwicklung“ machten in Rekordzeit weltweit Karriere: Die großen Weltkonferenzen der
letzten Dekade beschworen sie; völkerrechtliche Abkommen nahmen
sie auf; der Amsterdamer Vertrag fügte sie 1997 in die Verfassungsdokumente der EU ein (European Commission 2002, 3); Koalitionsvereinbarungen in Bund und Ländern erklärten sie zum Leitbild der deutschen Regierungspolitik.26 Im Internet finden sich zu ihnen Millionen
von Nachweisen. Nachhaltige Entwicklung27 wurde auf der „Weltkonferenz“ in Rio de Janeiro 1992 als übergeordnete Zielsetzung für das
21. Jahrhundert formuliert und von der Weltgemeinschaft legitimiert.28
Wenn 178 Regierungen sich auf ein Konzept verpflichten lassen, so bekommt dieses dadurch zwangsläufig ein sehr hohes Gewicht. Durch
diese extrem hohe moralische Legitimierung des neuen Diskurs- und
Handlungsfeldes der „Nachhaltigkeit“ muss sich jeder kollektive Akteur, der seinen Einfluss wahren will, darauf einlassen (Brand 2000,
22). Es existieren dementsprechend auch sehr viele Definitionen von
Nachhaltigkeit, die interessengeleitet sind. So verwendeten die im Bundestag vertretenen Parteien den Begriff 2002 deutlich häufiger als 1998,
allerdings in höchst unterschiedlichen Bedeutungen.29 Auch die Wirtschaft versuchte, den Nachhaltigkeitsbegriff in ihrem Interesse umzudefinieren (Tremmel/Dannenberg 2003, 28). Ihre Nachhaltigkeitsdefinition stellt die Bedeutung von Wirtschaftswachstum, Innovations- und
Wettbewerbsfähigkeit, Eigenverantwortung und Deregulierung in den
Vordergrund.
Es gibt aber auch von wissenschaftlicher Seite eine Vielzahl von
Definitionen von Nachhaltigkeit, die zum Teil unvereinbar sind. Diese
Vielfalt ist darauf zurückzuführen, dass die jeweiligen Autoren teilweise aus der Ökologiedebatte kommen, teilweise aus der Entwicklungshilfedebatte und teilweise aus anderen Diskursen.
26

Z.B. die Koalitionsvereinbarung vom 16.10.2002 und Koalitionsvereinbarung vom
20.10.1998 jeweils zwischen SPD und Bündnis 90/Die Grünen auf Bundesebene;
Koalitionsvereinbarung vom 6.11.1997 zwischen SPD und GAL in Hamburg.
27
Es gibt nicht zwei, sondern nur einen Diskurs, der sowohl um den Begriff „Nachhaltigkeit“ als auch um „Nachhaltige Entwicklung“ kreist. Allerdings setzen unterschiedliche Diskursteilnehmer meist ausschließlich auf den einen oder den anderen
Begriff, je nachdem, was ihre Zielsetzungen sind.
28
In Johannesburg wurde 2002 dieser Prozess wiederholt.
29
Eine exakte Auflistung der Bedeutungen findet sich in Tremmel 2003a, 41–43.
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Die Bedeutung von Nachhaltigkeit gemäß der Verwendung
durch Wissenschaftler
Eine Untersuchung der Nachhaltigkeits-Definitionen von 60 Wissenschaftlern im deutschsprachigen Raum ergab, dass mehrere Kernfragen
kontrovers diskutiert werden. (Tremmel 2003a, 116 ff.; vgl. Kopfmüller
2001, 29 ff., vgl. Ott 2003, 203)
Zahl der Dimensionen
Bei einer Gruppierung der unterschiedlichen Definitionen, kann man
zunächst untersuchen, wie viele Dimensionen (synonym: Säulen) die
Autoren ihren Nachhaltigkeitskonzepten zurechnen. Die Bandbreite
reicht von einer Dimension bis zu acht Dimensionen. Am häufigsten ist
das Drei-Säulen-Modell (ökonomisch, ökologisch, sozial) von Nachhaltigkeit anzutreffen.
Gleichberechtigung oder Hierarchisierung der Dimensionen
Des weiteren wird kontrovers diskutiert, ob die verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit, wenn man ihre Existenz grundsätzlich akzeptiert, gleichberechtigt sind, oder ob einer der Dimensionen Priorität
eingeräumt wird (Jörissen 1999, 22). Hintergrund der Kontroverse ist,
dass es unstrittigerweise zwischen den Dimensionen auf der Zielebene
von Nachhaltigkeit Konflikte geben kann. Man spricht eben deshalb
von dem „magischen“ Dreieck der Nachhaltigkeit, weil die Erfüllung
eines Zieles häufig mehr oder weniger stark mit der Nicht-Erfüllung
eines anderen einhergeht. Vor allem ökologische Institute und Wissenschaftler vertreten die Auffassung, ökologische Nachhaltigkeit sei die
Bedingung (die „Leitplanke“) für ökonomisches und soziales Wohlergehen. Ihr gebühre daher im Fall eines Zielkonfliktes der Vorrang.30
Damit soll nicht gesagt werden, dass es nicht Win-Win-(Win-)Situationen geben kann: So entlastet beispielsweise eine ökologische Steuerreform die Umwelt, verbessert die Staatseinnahmen und schafft zugleich Arbeitsplätze. Es gibt also Beispiele für Maßnahmen, die sowohl
auf der ökologischen, als auch auf der ökonomischen und sozialen
Ebene gleichzeitig einen positiven Effekt verursachen. Häufiger als
diesen Idealzustand wird es in der Praxis aber „trade-offs“ zwischen
den „Säulen“ geben. Beispielsweise kann finanzielle Nachhaltigkeit in
30

Diese Vertreter dieser Position hatten bis etwa 1998 die Meinungsführerschaft inne,
verloren sie aber dann (vgl. für den Kampf um die Diskursherrschaft: Tremmel 2003a).
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Konflikt mit sozialer Nachhaltigkeit (im Sinne von sozialer Gerechtigkeit) geraten. Denn das, was für kommende Generationen aufgehoben wird, kann nicht heute verteilt werden. Dies mag z.B. bei der
Begrenzung der Staatsverschuldung zum Problem werden, wenn man
einseitig die Ausgaben, gerade auch für Soziales, drosselte. Ein anderer
Zielkonflikt könnte sich zwischen Sozialem und Ökologie ergeben,
wenn etwa durch den Verzicht auf Braunkohleabbau zehntausend
Arbeitsplätze zunächst wegfallen würden.31
Normative Begründung
Diese Debatte wird überlagert von der Debatte, wie Nachhaltigkeit
normativ begründet werden soll – nur intergenerationell oder inter- und
intragenerationell. Auch hier stellt sich die Frage, ob man inter- oder
intragenerationellen Zielen Priorität einräumt.
Umweltschutz oder Entwicklung
Vor allem auf der Ebene von UN-Konferenzen, auf der i.d.R. der Begriff „Sustainable Development“ (statt „Sustainability“) benutzt wird,
manifestiert sich der Konflikt zwischen den Umweltschutzanliegen des
Nordens und dem Wunsch des Südens nach aufholender Entwicklung
(von Weizsäcker 1994, 207). In Rio 1992 einigten sich Nord und Süd
angesichts dieser Ausgangslage auf die Formel der „Nachhaltigen
Entwicklung“. Angesichts des Verhältnis der beiden Bestandteile des
zusammengesetzten Begriffs muss er als Dichotomie bezeichnet werden. Mit dem Nachhaltigkeitsbegriff werden Aspekte der Stabilität und
der Erhaltung (z.B. von ökologischen Funktionen) verknüpft. Dagegen
verbinden sich mit dem Entwicklungsbegriff Vorstellungen von Veränderung, Dynamik und Wachstum. Gelegentlich wird „Nachhaltige
Entwicklung“ auf einer rein begrifflichen Ebene deshalb sogar als
„Widerspruch mit sich selbst“ bezeichnet (Wichterich 2002, 75).
Idealtypische Gegenüberstellung der weiten und der engen Definition
So gut wie kein Wissenschaftler priorisiert gleichzeitig die ökologische
Säule und die intragenerationelle Perspektive (Tremmel 2003a, 122).
31

Die Zuordnung von „Problemen“ zu „Säulen“ ist immer nur grob möglich. Denn
der Braunkohlenbergbau hat bekanntlich auch ökonomisch/finanzielle Auswirkungen,
könnte also auch zu dieser Säule gerechnet werden. Ähnlich ist es bei den meisten
anderen Beispielen auch.
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Vielmehr wird Generationengerechtigkeit vor allem ökologisch ausbuchstabiert und Ökologie mit Generationengerechtigkeit begründet.
Dies ist auch bis zu einem bestimmten Grad logisch, da in einer langfristigen Perspektive die biophysikalischen Rahmenbedingungen die
ultimative Grenze darstellen. Werden sie zerstört, dann können alle
anderen Nachhaltigkeitsziele nicht mehr verwirklicht werden. Zudem
sind ökologische Veränderungen in der Regel weit weniger reversibel
als soziale oder ökonomische.
Tab. 4: Idealtypische Gegenüberstellung der weiten und der engen Definition
Definition
enger
Fließgleichgewicht als
Nachhaltig- zentrales Merkmal, Ankeitsbegriff wendung im wesentli(„Priorität chen auf ökologische
für Ökolo- und finanzielle Anwengie“-Modungen begrenzt, viele
dell)
soziale und gesellschaftliche Fragestellungen
fallen heraus; nur Überlappung mit Generationengerechtigkeit
weiter
Fließgleichgewicht nur
Nachhaltig- ein Teilaspekt, soziale
keitsbegriff bzw. gesellschaftliche
(„InterGerechtigkeit müssen
und intraaufgenommen werden,
generaÜberlappung mit intertionelle
und intragenerationeller
Gerechtig- Gerechtigkeit
keit“)

Benutzer
– benutzt von
ökologischen
Wissenschaftlern,
Umweltgruppen,
(speziell in
Industrieländern)

Beispielhafte Aussage
„Schonende Umweltnutzung
und gerechte Verteilung von
Umweltnutzungsrechten stehen
häufig im Konflikt zueinander.
Aus diesem Grunde wollen wir
das Konzept der Nachhaltigkeit
im Sinne der intergenerationalen Gerechtigkeit von dem
Konzept der Verteilungsgerechtigkeit zwischen den Nationen
und Regionen trennen.“32
– benutzt von
„Nachhaltigkeit im Sinne eines
Wissenschaftlern reinen ,Verschlechterungsgemit Rekurs auf
bots‘ mag eine sinnvolle AusBrundtlandgangsbasis für hoch entwickelte
Definition, beIndustrieländer sein, in denen es
zogen v.a. auf die darum geht, einen gegebenen
internationale
Bestand an natürlichen, ökonoDebatte,
mischen, sozialen und kulturel– benutzt von
len Werten für kommende GeWissenschaftlern nerationen zu erhalten, jedoch
(und NGOs) mit
völlig unzureichend im Hinder primären Ziel- blick auf Länder, in denen die
setzung der intra- Mindestvoraussetzungen eines
generationellen
menschenwürdigen Lebens
Gerechtigkeit
nicht erfüllt sind.“33

Quelle: eigene Darstellung
32

Renn, Ortwin / Knaus, Anja (1998): Den Gipfel vor Augen. Unterwegs in eine nachhaltige Zukunft, Marburg. S. 78
33
Jörissen, Juliane / Kopfmüller, Jürgen / Brandl, Volker u.a. (1999): Ein integratives
Konzept nachhaltiger Entwicklung, Forschungszentrum Karlsruhe (Technik und Umwelt), Wissenschaftliche Berichte FZKA 6393, Karlsruhe 1999, S. 24
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Die Mehrheit der Wissenschaftler neigt der weiten Definition zu.34 Begründet wird dies wie folgt: Wenn man nur Teilgebiete der weltweiten
Problematik zusammenhangslos betrachte, so übersähe man Interdependenzen und gegenseitigen Abhängigkeiten von Problemlagen. Wenn in
Ozeanien die Fischer inzwischen mit Dynamit fischen, um ihre Familien zu ernähren, so ist dies nicht ökologisch nachhaltig. Ohne einen
Abbau der massiven Armut, also ohne intragenerationelle Maßnahmen, wird sich das „Umweltproblem“ aber nicht lösen lassen. Aus
ethischen Gesichtspunkten sei es schwer zu begründen, zugunsten der
Verteilungsgerechtigkeit für kommende Generationen ungerechte Verteilungsmuster innerhalb der heutigen Generation zu tolerieren. Je ausgeglichener die Einkommensverteilung, desto größer sei die Chance,
dass künftige Generationen an der Nutzung von Natur und Umwelt
angemessen beteiligt werden. Zudem wird angemerkt, dass die „Priorität für Ökologie“-Definition praktisch den Kompromiss von Rio
rückgängig machen würde und daher auf internationaler Ebene nicht
anschlussfähig wäre.
Die bisher dargestellte Kontroverse wurde im wesentlichen zwischen
Wissenschaftlern aus den Umweltwissenschaften und (sonstigen) Sozialwissenschaftlern geführt. Unabhängig davon hat sich aber auch die
Finanzwissenschaft des Nachhaltigkeitsbegriffs bemächtigt. Die Bedeutung, die diese Wissenschaftler (u.a. Wissenschaftlicher Beirat beim
Bundesfinanzminsterium, Bundesbank, einige Wirtschaftsforschungsinstitute) in den Begriff hineinlegen, ist eine andere Bedeutung als die
Interessensvertreter der Unternehmen. Die Zunft der Finanzwissenschaftler verbindet mit Nachhaltigkeit im wesentlichen eine Zurückführung der expliziten und impliziten Staatsverschuldung. Es wird die
Frage gestellt, „ob die gegenwärtige Finanzpolitik die haushaltspolitische Handlungsfähigkeit auch für kommende Generationen sichert oder
ob in Zukunft Finanzierungslücken auftreten, die durch Steuererhöhun34

Die tabellarische Auflistung bei Tremmel 2003a, 100–115 gibt für jeden Wissenschaftler folgendes an; welche Übersetzung für „Sustainability“ bzw. „Sustainable
Development“ gewählt wurde, wie die Definition exakt lautet, wie viele Dimensionen
das Nachhaltigkeits-Konzept des jeweiligen Autors beinhaltet. Erhoben wurde insbesondere auch die Reihenfolge bei der Aufzählung mehrerer Dimensionen und ob diese
gleichrangig oder priorisiert sind. Außerdem enthält die Auflistung die normativen
Begründungen (inter- und/oder intragenerationelle Gerechtigkeit).
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gen oder Ausgabenkürzungen geschlossen werden müssen.“ (Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen 2001). Die
intergenerative Wirkung der gesamten Fiskalpolitik inklusive Sozialversicherungen werden zu einer sog. Nachhaltigkeitslücke zusammengefasst. Sie gibt an, um welchen Betrag der Staat seine Einnahmen steigern oder Ausgaben senken muss, um die Finanzierungslücke zu schließen und im intertemporalen Sinne generationengerecht zu handeln. Für
das Jahr 2000 ermittelte die Deutsche Bundesbank in einer Generationenbilanz eine Nachhaltigkeitslücke in Deutschland von 2,8 Prozent
des Brutto-Inlandsproduktes (Deutsche Bundesbank 2001, 36).
Ursprungsbedeutung bei der Erstverwendung
Als zweites Definitions-Kriterium soll die Bedeutung geprüft werden,
die Sustainability, Sustainable Development, Nachhaltigkeit und Nachhaltige Entwicklung hatten, als diese Begriffe erstmalig gebraucht bzw.
„erfunden“ wurden. Wie wir sehen werden, weichen die Bedeutungen
stark voneinander ab.
Wie – und wann – kamen die englischen Begriffe „sustainable development“ bzw. „sustainability“ in die Welt? Die meisten Nachhaltigkeitsforscher sehen 1987 als Jahr der Erstverwendung der Begriffe an,
da erst dann durch den Bericht der Brundtland-Kommission „sustainable development“ in die internationale Debatte im eigentlichen Sinn
eingeführt wurde (Brand/Jochum 2000, 20). Für diese Auffassung
spricht, dass die Begriffe „Sustainability“ und „Sustainable Development“ erst seit 1987 in englischen Wörterbüchern auftauchen und erst
diesem Jahr weltweite Aufmerksamkeit erhalten. Zwar wurde auch vor
1987 im englischen Sprachraum das Adjektiv „sustainable“ verwendet,
aber diese Verwendung – die eine andere Bedeutung hatte – blieb auf
spezielle Bereich der Umweltdebatte beschränkt und selbst da war der
Begriff keinesfalls einer der Kernbegriffe (Tremmel 2003a, 89 ff.).
Die Vollversammlung der Vereinten Nationen setzte 1984 die „Weltkommission für Umwelt und Entwicklung“ (WCED) ein, die von der
damaligen sozialdemokratischen norwegischen Ministerpräsidentin Gro
Harlem Brundtland geleitet wurde.
Diese Kommission veröffentlichte 1987 ihren Endbericht („Brundtland-Bericht“) und definierte darin den Begriff „sustainable development“ folgendermaßen:
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„Humanity has the ability to make development sustainable – to ensure
that it meets the needs of the present without compromising the ability
of future generations to meet their own needs.” (World Commission on
Environment and Development 1987, 8)

Im Bericht wird Nachhaltigkeit, anders als man aus dem Wortlaut
dieser Definition schließen könnte, keineswegs nur aus der intergenerationelle Perspektive betrachtet. Vielmehr wird die globale und die
integrative Perspektive schon in der Problemanalyse eingenommen.
Dementsprechend fußt die Realisierung von nachhaltiger Entwicklung
aus Sicht der Kommission auf drei prinzipiellen Imperativen: der Bewahrung der Umwelt, der Herstellung von internationaler Gerechtigkeit
und der Gewährleistung von politischer Partizipation (Kopfmüller u.a.
2001, 25)
Der Bericht stand im Mittelpunkt der Diskussion auf dem darauf folgenden Erdgipfel der Vereinten Nationen zu Umwelt und Entwicklung
(UNCED) 1992 in Rio de Janeiro, bei dem sich 178 Staaten auf eine
Deklaration und ein gemeinsames Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert – die „Agenda 21“ – einigten. Seither prägen die Leitbegriffe
„Sustainable Development“ und „Sustainability“ weltweit die Diskussionen.
Übertragung von Sustainability als 3-Säulen-Konzept ins Deutsche
Für “Sustainable Development” lassen sich im Deutschen über zehn
verschiedene Übersetzungen finden. Die wichtigsten sind „nachhaltige“, „zukunftsfähige“, „zukunftsgerechte“, „dauerhafte“, „dauerhaft
tragfähige“, „aufrechterhaltbare“, „naturverträgliche“, „naturerhaltende“,
„zukünftig existenzfähige“ sowie „anhaltende“ Entwicklung (IZT 1995,
26). Die meisten Adjektive sind auch ohne das Wort Entwicklung in
ihrer Form als Substantiv gebräuchlich und beschreiben dann eher den
angestrebten Endzustand als den Weg dorthin. Von der deutschen Bundesregierung und den Fachministerien wird seit Rio der Begriff „nachhaltige Entwicklung“ verwandt. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen in Deutschland (SRU) entschied sich dagegen „für die Umschreibung dauerhaft-umweltgerechte Entwicklung, [da] auf diese
Weise am ehesten das sicherzustellen ist, was der Begriff Sustainable
Development [...] konzeptionell enthält.“ (SRU 1994, 46; SRU 2002,
57–68). Die beiden Enquete-Kommissionen „Schutz des Menschen und
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der Umwelt“ (1990–1994, 1994–1998) wählte die Bezeichnung „nachhaltig-zukunftsverträgliche“ Entwicklung. Die Studie „Zukunftsfähiges
Deutschland“ entschied sich für „zukunftsfähig“, da dieser Begriff
„über die umweltpolitische Diskussion hinausweise.“ (Bund/Misereor
1996, 24)
Erst die Verabschiedung einer nationalen „Strategie für nachhaltige
Entwicklung“ und die Berufung eines „Rates für nachhaltige Entwicklung“ führten dazu, dass die Frage der Übersetzung von „sustainable
development“ nun (nahezu) unstrittig ist.
Der etymologische Ursprung des Begriffs Nachhaltigkeit
in der deutschen Sprache
Unabhängig von der englischen Übersetzung von „sustainable development“ nach 1987 ins Deutsche gibt es in der deutschen Sprache eine
ältere etymologische Quelle für das Wort Nachhaltigkeit, die in den
90er Jahren „wiederentdeckt“ wurde. Hans Carl von Carlowitz (1640
bis 1714) veröffentlichte 1713 sein Werk „Sylvicultura Oeconomica“.
Darin heißt es: „Wird derhalben eine gröste Kunst, Wissenschafft, Fleiß
und Einrichtung hiesiger Lande arinnen beruhen, wie eine sothane
Conservation und Anbau des Holzes anzustellen [sei], daß es eine
continuirliche, beständige und nachhaltende (Hervorhebung von J.T.)
Nutzung gebe weiln es eine unentbehrliche Sache ist, ohne welche das
Land in seinem Esse35 nicht bleiben mag“ (von Carlowitz 1713, 105).
Festzuhalten bleibt, dass der deutsche Begriff „nachhaltig“ (bzw. sein
Substantiv „Nachhaltigkeit“) zunächst in der Forstwirtschaft entstand
und dort bedeutete, dass nur genutzt werden sollte, was im gleichen
Zeitraum wieder nachwächst.
Der Wald – freilich nur in seiner Ertragsfunktion – sollte also als
Grundlage für künftige Generationen erhalten bleiben. Übertragen auf
andere Bereiche bedeutet Nachhaltigkeit nach dieser Tradition ein
Fließgleichgewicht, bei dem sich Zunahme und Abnahme in einer
Periode die Waage halten.
Nun führt aber von Freiberg nach Rio, wo 274 Jahre später über
„Sustainability“ diskutiert wurde, kein direkter Weg. Die BrundtlandKommission übernahm keineswegs die alte deutsche Bedeutung. Der
35

„Esse“ = Wesen, Dasein

62

TREMMEL: Generationengerechtigkeit – Versuch einer Definition

auf englisch diskutierenden Brundtland-Kommission war diese historische Quelle gar nicht bekannt.36
Im Konzept der Brundtland-Kommission war von Anfang an eine
Mehrdimensionalität angelegt, die es in der deutschen Ursprungsbedeutung nicht gab. Insofern ist es gewagt, die beiden Bedeutungs-Stränge,
die ihren Ursprung in Freiberg und Rio haben, beide mit dem Wort
„nachhaltig“ zu bezeichnen. Auch die etwas zögerliche und bis heute
nicht vollständige Übersetzung von „Sustainability“ mit „Nachhaltigkeit“ im deutschen Sprachraum wird dadurch teilweise erklärt.
Analytische Definition von Nachhaltigkeit – Zusammenfassung
Auch die weiteren Definitionskriterien stützen den Befund, dass die
analytische Definition von Nachhaltigkeit nicht der „engen“ Definition
eines Fließgewichtes entspricht (Tremmel 2003a, 129–132). Nachhaltigkeit ist daher analytisch definiert als ein Konzept, dass intergenerationelle und intragenerationelle Gerechtigkeit gleichrangig miteinander verknüpft, wobei erstere v.a. ökologisch und finanziell im
Sinne eines Fließgleichgewichts verstanden wird und letztere v.a. internationale Gerechtigkeit (Angleichung der Lebensverhältnisse zwischen
armen und reichen Ländern), Gerechtigkeit zwischen Arm und Reich
innerhalb eines Landes und Gerechtigkeit zwischen Männern und
Frauen herstellen soll.
Die von der Mehrheit der Wissenschaftler befürwortete Einbeziehung
sozialer und gesamtgesellschaftlicher Elemente ist zweifellos eine Aufweichung der ursprünglichen, von Carlowitz vertretenen Auffassung
von Nachhaltigkeit als Fließgleichgewicht. Die zusätzlich eingefügten
Elemente sind intragenerationeller Art. Da die Einbeziehung intragenerationeller Aspekte aber bereits im Brundtland-Text37 und noch
viel stärker in Rio vertreten wurde und heute die meisten Wissenschaftler im internationalen wie auch im deutschen Diskurs die intragenerationellen Aspekte miteinbeziehen, muss auch die analytische
36

Persönliches Gespräch des Autors am 12.3.2002 bei einer Tagung der Heinrich-BöllStiftung in Berlin mit Dr. Volker Hauff, dem deutschen Teilnehmer der BrundtlandKommission.
37
Die Brundtland-Definition selbst ist eine Definition für intergenerationelle Gerechtigkeit, aus ihr lassen sich Forderungen nach gerechter Verteilung innerhalb einer Gesellschaft nicht direkt ableiten. Diese sind aber aus dem Brundtland-Text ableitbar.
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Definition mehrdimensional sein. Intra- und intergenerationelle Gerechtigkeit sind als normative Begründungen auf der Zielebene gleichberechtigt.
Innerhalb der intragenerationellen Gerechtigkeit sind derzeit die internationale Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit die am häufigsten vertretenen normativen Begründungen für
weitere Nachhaltigkeits-Ziele bzw. für die Auswahl von Problembereichen, die unter „Nachhaltigkeit“ subsumiert werden. Dies ist aber nur
eine Momentaufnahme, in Zukunft könnten andere intragenerationelle
Gerechtigkeiten dazukommen oder die drei genannten verdrängen. Für
die Gegenwart begründet sich diese Auswahl folgendermaßen:
Abb. 6: Analytische Definition von Nachhaltigkeit

Generationengerechtigkeit
Nachhaltigkeit
Ökologische Nachhaltigkeit
Finanzielle Nachhaltigkeit

Gesellschaftliche
Nachhaltigkeit


Internationale Gerechtigkeit



Soziale Gerechtigkeit



Geschlechtergerechtigkeit

Intragenerationelle
Gerechtigkeit
Quelle: eigene Darstellung
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Die internationale Gerechtigkeit wird implizit schon von allen Wissenschaftlern eingefordert, die von „nachhaltiger Entwicklung“ statt von
„Nachhaltigkeit“ sprechen, die also die Notwendigkeit einer Verknüpfung von Umweltinteressen und Entwicklungsinteressen der Entwicklungsländer betonen.
Die soziale Gerechtigkeit – verstanden als Ausgleich zwischen Arm
und Reich innerhalb eines Landes – ist schon im Brundtland-Bericht vielfach erwähnt und wird – als normatives Pendant zur sozialen
Säule – von vielen Wissenschaftlern als wichtiger Bestandteil des
Nachhaltigkeitskonzeptes angesehen. Auch die Geschlechtergerechtigkeit – den Frauen ist in der Agenda 21 ein eigenes Kapitel gewidmet –
wird häufig von Wissenschafter(innen) unter dem Nachhaltigkeitsbegriff gefasst. Andere mögliche Gerechtigkeitsdimensionen (vgl. Abb. 2)
werden derzeit zu selten genannt, um sie mit dem Begriff Nachhaltigkeit belegen zu können.
Der v.a. von Finanzwissenschaftlern intendierte Sinn der „Nachhaltigkeit“ im Sinne von ausgeglichenen Haushalten ist der Ebene der Generationengerechtigkeit zuzuordnen. Die Verwendung des Begriffs durch
Finanzwissenschaftler ist eindeutig und nicht strittig.
Auf den ersten Blick mag man die Institutionelle Dimension und die
Forderung nach Partizipation vermissen. Dabei wird aber übersehen,
dass dies nach Meinung der Mehrheit der Wissenschaftler beides das
„Wie“ zur Nachhaltigkeit beschreibt und nicht das „Was“, also nicht
auf der Ziel-Ebene darzustellen ist.
Nach dem Kriterium „Erstverwendung des Begriffs“ waren zwei Bedeutungen möglich: Wenn man den Brundtland-Bericht und die RioDeklaration als Zeitpunkt der Erstverwendung von Sustainability sieht,
so kann man mit diesem Kriterium die weite Bedeutung rechtfertigen.
Wenn man dagegen die Verwendung von Nachhaltigkeit in der sächsischen Forstwirtschaft und die (seltene) Benutzung von sustained yield
und sustainable development in der englischsprachigen Umweltliteratur
vor 1987 heranzieht, für den stützt dieses Kriterium die enge Bedeutung. Die Argumentation, dass Sustainable Development (im Sinne von
Rio) sich mit „nachhaltiger Entwicklung“ nicht korrekt übersetzen
lasse, führt zu nichts, da sich diese Übersetzung nun einmal bei der
Mehrzahl der Wissenschaftler (wie auch im allgemeinen Sprachgebrauch) durchgesetzt hat.
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Nachhaltigkeit hat damit heute eine Bedeutung, die näher an der Bedeutung von Sustainability im Sinne der Brundtland-Definition und
nicht mehr an der ursprünglichen deutschen Bedeutung von Nachhaltigkeit (im Sinne von Carlowitz) liegt.
Wie unterscheiden sich die analytische Definition und das „DreiSäulen-Modell? Zunächst ist das drei Säulen-Modell nicht normativ.
Anders als mit dem „Drei-Säulen-Modell“ lässt sich mit der hier herausgearbeiteten analytischen Definition generelles hohes ökonomisches
Wachstum, also z.B. auch in den Industriestaaten, nicht rechtfertigen,
zumindest dann nicht, wenn es in den Entwicklungsländern nicht noch
höher ausfällt. Vielmehr ist die Forderung nach einer ausgeglicheneren
Wohlstandsverteilung weltweit, d.h. nachholendes Wachstum in den
Entwicklungsländern, in der normativen Forderung nach internationaler Gerechtigkeit enthalten. Eine politische Strategie, die z.B. die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands oder Europas in den
Mittelpunkt der Bemühungen stellt, kann somit nach der analytischen
Definition nicht mit dem Etikett „nachhaltig“ versehen werden. Als
Fazit lässt sich festhalten, dass „Säulen“ nur eine Existenzberechtigung
haben, wenn sie an Postulate inter- oder intragenerationeller Gerechtigkeit rückgekoppelt werden können.

Die politische Definition von Nachhaltigkeit
Wie bereits anfangs deutlich gemacht wurde, gibt es von verschiedenen
Akteuren außerhalb der Wissenschaft Bestrebungen, die analytische
Definition durch ihre eigenen Definitionen zu ersetzen. Dazu gehört
auch die deutsche Bundesregierung, die im April 2002 eine „Nationale
Nachhaltigkeitsstrategie“, die Nachhaltigkeit neu definierte, veröffentlichte. (Bundesregierung 2002) Diese Nachhaltigkeitsstrategie reicht
von der Familien- über die Umwelt- bis zur Wirtschaftspolitik, von der
Kriminalitätsbekämpfung bis zur Ausländerpolitik. Im wesentlichen
wurde der Begriff als Formel für „ein besseres Leben für alle, jetzt und
in Zukunft“ gebraucht. Diese Definition soll im Folgenden als die politische Definition von Nachhaltigkeit bezeichnet werden.
Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) bemängelte daraufhin in einer ungewöhnlich scharfen Stellungnahme eine „Begriffsauflösung“, die mit der in Rio beschlossenen Agenda 21 kaum zu begrün66
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den sei. „Die Heterogenität der Zielstruktur, die die gesamte Breite
ökologischer, ökonomischer und sozialer Zielsetzungen umfasst, mag
einer allgemeinen Zukunftsprogrammatik gerecht werden. Eine Strategie nachhaltiger Entwicklung wird durch eine solch heterogene Zielstruktur jedoch konturlos.“38 „Warum das Konvolut mit dem Nachhaltigkeitsetikett geadelt wurde, ist auf den ersten Blick kaum ersichtlich“,
mokiert sich der Wissenschaftsjournalist Fritz Vorholz in der ZEIT
(Vorholz 2002, 26). Voller Eigenlob werde so gut wie jedes bisher
beschlossene Gesetz der rot-grünen Bundesregierung, jedes in dieser
Legislaturperiode umgesetzte Reformvorhaben unter dem Stichwort der
Nachhaltigkeit aufgelistet. Nachhaltigkeit werde (endgültig) zu einer
Leerformel, die für alles dies stehe, was die rot-grüne Bundesregierung
ohnehin geplant bzw. umgesetzt habe. Das Konzept sei in Wahrheit ein
allgemeines Reform- und Modernisierungsprogramm.
Von der CDU/CSU wurde der Begriff „nachhaltig“ im Wahlprogramm 2002 sieben Mal häufiger verwandt als 1998. In der deutschen
Politik können sich bei der politischen Definition eben nicht nur SPD
und Grüne, CDU/CSU und FDP, sondern auch PDS und sogar die
Republikaner auf „Nachhaltigkeit“ berufen.
Es ist bemerkenswert, dass im Ausland rechtskonservative Regierungen während des Vorbereitungsprozesses und vor Ort in Johannesburg
nicht mehr Mühe hatten als linke, sich als „nachhaltig“ zu präsentieren.
Die rechte FPÖ hat in ihrer Regierungszeit zusammen mit der ÖVP die
österreichische Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet. In anderen Ländern wurden die nationalen Nachhaltigkeitsberichte für Johannesburg
ebenfalls von rechtspopulistischen (z.B. Dänemark), ja ehemals neofaschistischen Parteien (Italien) mitvorbereitet und mitunterzeichnet, so
diese zufällig gerade an den Regierungen beteiligt waren.
Zurück zu Deutschland: Tatsächlich wird sich eine nach der Wahl
2006 möglicherweise anders zusammengesetzte Regierung bei der Evaluierung ihrer Fortschritte hin zu mehr Nachhaltigkeit völlig zu Recht
als „nachhaltig“ bezeichnen dürfen, wenn sie z.B. Erfolge beim Nachhaltigkeits-Indikator „Verbrechensbekämpfung“ hatte. Da die Nachhal38

Rat der Sachverständigen für Umweltfragen (SRU): Stellungnahme zum Regierungsentwurf zur deutschen Nachhaltigkeitsstrategie am 13.2.2002, www.umweltrat.de, Rev.
2002-08-12
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tigkeits-Säulen nicht gewichtet werden, sind es auch die zugehörigen
Indikatoren nicht.
Die eigentliche Gefahr bei der Nachhaltigkeits-Definition der Bundesregierung ist, dass zunehmend beliebig wird, was darunter verstanden wird. Im Bundestagswahlkampf 2002 erklärten sowohl Bundeskanzler Gerhard Schröder als auch Herausforderer Edmund Stoiber, das
Leitbild der Nachhaltigkeit stelle die Richtschnur ihrer Politik dar
(Brand 2002, 18). Auch bei einem Wahlsieg einer schwarz-gelben Koalition wären zwar wohl nicht radikal die Indikatoren ausgetauscht
worden. Dazu besteht keine Notwendigkeit, da bei der politischen
Definition sowohl eine konservative, als auch eine liberale oder eine
linke Gesellschaftspolitik mit der deutschen „Strategie für eine nachhaltige Entwicklung“ gerechtfertigt werden kann. Die CDU würde vermutlich ihre Politik auf die Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele „Perspektiven für Familien“39, „Ausländerintegration“ und „Verbrechensbekämpfung“ konzentrieren. Die FDP könnte die Indikatoren für den
„Abbau der Staatsverschuldung“, die „Öffnung der Märkte“ und die
„Förderung von Innovationen“ in den Mittelpunkt ihrer „Nachhaltigkeitspolitik“ stellen. Nahezu alles, was man an Maßnahmen und Zielen
definieren kann, lässt sich bei entsprechendem rhetorischen Talent nun
unter der Flagge der Nachhaltigkeit präsentieren. Dies führt dann zu
einer Interpretation, wie sie dem folgenden Zwischenruf im Deutschen
Bundestag zugrunde lag: „Nachhaltigkeit ist, wenn sich Leistung in
einem Land wieder lohnt!“40 Was der Zwischenrufer meinte, ist: „Gerecht ist ...“
Ob nun die analytische, wissenschaftliche Definition von „Nachhaltigkeit“ oder die interessengeleitete Definition der Politik die Diskurshoheit erringt, dürfte eine der spannendsten Fragen der nächsten Jahre
werden (siehe dazu Tremmel 2003b). Ebenfalls interessant dürfte sein,
welchen Anteil im Diskurs solche Nachhaltigkeits-Konzeptionen, die
Nachhaltigkeit hauptsächlich als kontinuierlichen Suchprozess mit Partizipation möglichst vieler gesellschaftlicher Gruppen sehen, gewinnen
werden (siehe dazu Tremmel 2003c). Klar ist aber schon jetzt, dass die
39

Dazu würde sie vermutlich den Indikator „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“
austauschen gegen „Zahl der Familien mit Kinder“ o.ä.
40
Deutscher Bundestag, 14. Wahlperiode, 236. Sitzung, Berlin, Donnerstag 16. Mai
2002, Stenographischer Bericht, p.23480, zitiert nach: Matthes 2002, 94
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Fraktion, die Nachhaltigkeit vor allem ökologisch und im Sinne der
Generationengerechtigkeit definieren wollte, die Meinungsführerschaft
verloren hat.
Wird sich Nachhaltigkeit als Leitbild durchsetzen?
Der Nachhaltigkeitsbegriff ist kein Begriff mit innerem Wortsinn, mit
semantischer Intention, das ist sein „angeborener“ Nachteil. Sogar der
Umweltrat bemängelt “die geringe semantische Attraktivität des Wortes
„Nachhaltigkeit“, dessen begriffliche Auflösung in nahezu alle Richtungen zusätzlich erschwerend wirkt“ (SRU 2002b). Trotz enormen
Kommunikationsaufwandes ist nur 13 bis 15 Prozent der Bevölkerung
der Begriff bekannt (Lass/Reusswig 2002, 14 ff.). In Verbindung mit
der Agenda 21 können ihn gar nur 7 Prozent bringen.41 Dies verwundert
nicht, denn in den Medien benutzt man das Wort „nachhaltig“, wenn
man „dauerhaft“, „gründlich“, „langfristig“, „tiefgreifend“ oder „durchschlagend“ meint.42 In dieser Bedeutung würde sogar die Aussage Sinn
machen, „nachhaltig“ den Wald zu roden.
Kommunikationsexperten wie Marcel Loko, Geschäftsführer der
Agentur „Zum Goldenen Hirschen“ (die unter anderem die Wahlkampagnen von Bündnis 90 / Die Grünen betreut): „Je mehr ich darüber
nachdenke, desto dröger und abstrakter kommt mir der Begriff vor. Er
ist unglaublich un-sexy und nicht einmal aufladbar. Ich kann Nord-Süd
aufladen, ich kann Generationengerechtigkeit aufladen. Aber Nachhaltigkeit, das ist wie Toleranz und Respekt ... Nachhaltigkeit hat sich bisher nicht eingeprägt und hat auch gar keine Chance, sich einen gleichen

41

Eine Spontanumfrage des Autors bei seinen Familienmitgliedern, Freunden und
Bekannten, was „Nachhaltigkeit“ bedeutet, brachte überraschende Ergebnisse. Einer
antwortete ernsthaft: „Kommunismus“, ein anderer „Eigenverantwortung“.
42
Beispiele aus der Zeitungslektüre: FAZ vom 29. Mai 2002 (Nr.122/2002), S. 4: „Der
FDP-Vorsitzende sagte, beide Seiten müssten ‚nachhaltig‘ ihre gegenwärtige Politik
korrigieren.“ SPIEGEL vom 27.5.2002 (Nr. 22/2002), S. 7: „Die Fundamente der
Monarchie sind ausgehöhlt; die Kinder der Queen haben den Ruf des Hauses Windsor
‚nachhaltig‘ ramponiert.“ ZEIT vom 14.11.2002 (Nr.47/2002), 57. Jg., S. 1: „Wo aber
sind die Bataillone der arabisch-kundigen Helfer, die nach den special forces in Bagdad
und Basra einmarschieren? Oder eine praktische Vision für den Nachkriegs-Irak? Wo ist
die ‚Nachhaltigkeit’, die das Amerika der Trumans und Eisenhowers, nicht aber das
Land der Clintons und Bushs bewiesen hat?“
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Rang zu verschaffen.”43 Andere Kritiker sprechen gar von „Gummiwort“, „hohler Phrase“ und „Leitbild ohne Bild“ (Böhm 2000, 3). Diese
fehlende Eignung für das Bild, für das Fernsehen, ist von großer
Bedeutung. Die Massenmedien weisen eine starke Affinität zugunsten
personalisierbarer und dramatisierbarer Ereignisse auf. Auch komplexer
Stoff muss attraktiv verpackt werden (Brand 2001, 19).
Nachhaltigkeit wird so schnell nicht auf dem „Wort-Müll landen, auf
dem schon zahlreiche andere Begriffe früherer Ökodimensionen wie
Heimat, ökologisches Gleichgewicht, Lebensqualität, Ecodevelopment,
liegen“ (Jüdes 1997, 1). Denn während heute niemand mehr von Ecodevelopment spricht, ist Nachhaltigkeit bereits stark legitimiert. Wir
werden daher auch in Zukunft die paradoxe Situation haben, dass der
Begriff auf der politischen Ebene immer breitere Verwendung findet,
die Normalbevölkerung diesem Treiben aber weitgehend verständnislos gegenübersteht. Wenn sie „Nachhaltigkeit“ benutzt, dann wohl
am ehesten in dem Sinne von „dauerhaft“ oder „gründlich“, wie ihn
auch die Presse und die Parteiprogramme benutzen. Die Frage ist, wie
sich die ökologisch Bewegten – sowohl Wissenschaftler als auch die
NGOs – verhalten. Nachhaltigkeit hat im Laufe der 1990er Jahre nicht
an Bedeutung verloren, aber eine andere Bedeutung bekommen – eine,
die im Fall von Zielkonflikten nicht mehr notwendigerweise ökologisch
sein muss. Bleiben sie angesichts des Dilemmas dennoch bei diesem
Begriff? Möglicherweise wird „Nachhaltigkeit“ in der ökologischen
wissenschaftlichen Diskussion bald nicht mehr ohne erklärendes Adjektiv („ökologische Nachhaltigkeit“) verwendet.
Es ist aber auch denkbar, dass im Ökologie-Diskurs in Zukunft auf
frühere Begriffe wie „dauerhaft-umweltgerechte Entwicklung“, „Ökologische Modernisierung“ oder „Ökologisierung“ zurückgegriffen wird.
Somit lässt sich zusammenfassen: Nachhaltigkeit hat eine andere Bedeutung als Generationengerechtigkeit. Das Konzept der Generationengerechtigkeit bleibt in den meisten Definitionen des Nachhaltigkeitskonzeptes enthalten, aber nicht mehr unbedingt als dessen Kern. Für die
Zukunft lässt sich aus dem Gesagten folgende Prognose ableiten: Wer
nur „Generationengerechtigkeit“ will, der wird nicht mehr „Nachhaltig43

Interview in: Rat für nachhaltige Entwicklung (Hg.): pö_forum „Der nächste Schritt“,
Sonderveröffentlichung der politischen Ökologie 76, S. V
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keit“ fordern. Die Begriffe der Ökologie und auch der Generationengerechtigkeit werden – auch als Akzentverschiebungen oder sogar Gegenpole zur Nachhaltigkeit – an Bedeutung zunehmen.
Fazit: Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit im Vergleich –
Chancen und Grenzen beider Konzepte
Der Begriff der Generationengerechtigkeit hat gegenüber Nachhaltigkeit
den Vorteil, dass er von der Wortbedeutung her einen engeren Spielraum
vorgibt. Er benennt die Subjekte, um die es geht (Generationen), und er
bindet sich inhaltlich an die wissenschaftliche Disziplin der Ethik, die
den Begriff der Gerechtigkeit vergleichsweise klar umrissen hat.44 Das
Prinzip „Generationengerechtigkeit“ ist durch seine klare theoretische
Herleitbarkeit, seine innere Geschlossenheit und Übersichtlichkeit gekennzeichnet. Eine Situation, dass es 60 widerstreitende Definitionen
gibt, ist bei „Generationengerechtigkeit“ nicht zu befürchten.45 Zudem
bringt der Begriff der Generationengerechtigkeit die Menschen unmittelbar zum Nachdenken und setzt Energien zum Handeln frei.
Natürlich führt das Konzept Generationengerechtigkeit allein noch
nicht zu einer allseits gerechten Welt – es hat ja auch nur den Anspruch,
zu einer generationengerechten Welt zu führen.
Die Frage ist eben, ob eine allseits gerechte Welt überhaupt erreichbar ist und welche Prioritäten man setzt. Es ist theoretisch schwer zu
begründen, dass die jetzt lebende Generation eher bereit wäre, den
späteren Generationen einen gerechten Anteil an den Potenzialen der
Ressourcen zu überlassen, wenn sie diese zunächst untereinander gerecht verteilt hat. Auch die empirischen Belege für einen Zusammenhang zwischen ausgleichender Gerechtigkeit heute als Bedingung
für Solidarität der heute Lebenden mit zukünftigen Individuen sind
mehr als dürftig.
44

Vgl. Kalinowski im pdf-Ergänzungsband dieses Handbuchs.
Um die Bedeutung des Wortes „Generationengerechtigkeit“ gibt es nicht – wie bei
„Nachhaltigkeit“ – eine heftige Kontroverse mit einer Vielzahl von Definitionen. Eine
Übersicht über den tatsächlichen Gebrauch ergibt ein hohes Maß an Identität. Das liegt
auch daran, dass der philosophische Diskurs eher um die Frage kreist, ob zukünftige
Generationen Rechte „haben“, was eine durchaus andere Fragestellung ist. In diesen
Aufsätzen taucht das Wort „Generationengerechtigkeit“ (bzw. in englischen Artikeln
„intergenerational justice“, „generational justice“, „intergenerational equity“, „generational equity“) häufig gar nicht auf.
45
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Maßnahmen für mehr intragenerationelle Gerechtigkeit sind innerhalb
des Konzeptes „Generationengerechtigkeit“ ein Mittel zum Zweck, aber
nicht der Zweck selbst. Nachhaltigkeit (in der weiten Definition) ist das
umfassendere Konzept: Fragen der sozialen, der internationalen
Gerechtigkeit und der Geschlechtergerechtigkeit sind nun kein Mittel
mehr, sondern selbst ein Zweck.
Generell ist das Nachhaltigkeitskonzept eher statisch, während das
Generationengerechtigkeits-Konzept eher auf Fortschritt (im Sinne der
Verbesserung der Optionen nachrückender Generationen) ausgerichtet ist.
Aus den genannten Gründen ist das Konzept der Generationengerechtigkeit als neues gesellschaftliches Leitbild geeignet. Aber auch Nachhaltigkeit hat parallel dazu großes Potential, ein gesellschaftliches Leitbild zu bleiben – sofern nicht eine interessengeleitete Definition in der
Schlacht um den Begriff die Oberhand erringt.
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VERANTWORTUNG FÜR ZUKÜNFTIGE GENERATIONENREICHWEITE UND GRENZEN

‚Fernethik‘ – ein begrifflicher Widerspruch mit sich selbst?
Verantwortung im Sinne einer ex-ante oder prospektiven Verantwortung, die sich auf noch nicht realisierte Verhaltensmöglichkeiten bezieht, ist notwendig zukunftsbezogen. Verantwortlich im Sinne einer
Sorge-Verpflichtung sind wir immer für Handlungen oder Ereignisse,
die aus der Sicht des Verantwortungssubjekts in der Zukunft liegen
oder sich zumindest ein Stück weit in die Zukunft hinein erstrecken.
Insofern ist Verantwortung immer und notwendig Verantwortung für
die Zukunft. Warum bedarf dann aber „Zukunftsverantwortung“ oder
Verantwortung für zukünftige Generationen“ einer besonderen Auszeichnung und Akzentuierung?
Die in dem herkömmlichen Verantwortungsbegriff mehr oder weniger selbstverständlich mitgemeinte Verantwortung für zukünftige Generationen erscheint unter den Umständen der Gegenwart in einem
völlig neuen Licht. Auf einige dieser neuartigen Umstände hat bereits
Hans Jonas in seinem epochemachenden Buch „Das Prinzip Verantwortung“ (Jonas 1979) hingewiesen: Einer ist das mit der modernen
Technik gewachsene Potential, das zukünftige Schicksal von Menschheit und Natur durch Handeln und Unterlassen zu beeinflussen. Was
früher schicksalhaft hinzunehmen war, rückt mehr und mehr in den
Umkreis menschlicher Steuerung. Ein anderer Umstand ist das
Wachstum der Möglichkeiten menschlicher Voraussicht und der Früherkennung von Gefahren und Risiken. Es wird für die Akteure immer
schwerer, sich zu ihrer Entlastung auf schlichtes Unwissen zu berufen.
Auch wenn „Wirkwelt“ und „Merkwelt“ weiterhin weit auseinander
klaffen und wir die Auswirkungen unseres Gegenwartshandelns nur in
engen Grenzen vorhersehen können, verfügen wir doch aufgrund der
zunehmenden historischen Erfahrungen über immer besser begründete
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Vorstellungen von den Chancen und Risiken unserer Eingriffe in Natur- und Menschenwelt.
Mit beiden Tendenzen dehnt sich die Reichweite unserer Verantwortung zwangsläufig aus. Die erweiterten Einwirkungsmöglichkeiten in
zeitlich entfernte Zukünfte (etwa im Zusammenhang mit dem Klimaproblem) und die erweiterten Möglichkeiten von Risikokalkulationen
über größere zeitliche Entfernungen hinweg (z. B. hinsichtlich der
Folgen klimatischer Verschiebungen für die landwirtschaftliche Produktion in den Entwicklungsländern) bleibt nicht ohne Einfluss auf die
normative Sphäre. Das Wissen um die (wahrscheinlichen) Fernfolgen
gegenwärtigen Handelns und Unterlassens drängt uns – wie sehr wir
uns auch dagegen sträuben mögen – eine entsprechende Fernverantwortung, diese wiederum eine entsprechende Fernethik auf. Mit zunehmendem Wissen wächst die Macht, gleichzeitig aber auch die Verantwortung.
Die Idee einer „Fernethik“ begegnet allerdings regelmäßig bestimmten Einwänden. Einige Kritiker werfen der Idee einer Fernethik die
zwangsläufige Anonymität der Fernverantwortung in der zeitlichen
Dimension vor: Verantwortung werde diffus und ungreifbar, wenn sie
unter Absehung aller Rollenbeziehungen gegenüber Menschen als
„abstrakten, gleichartigen Individuen“ gefordert wird, die wir nicht
kennen und nicht kennen können, da sie in der fernen Zukunft leben
(Becker 1989, 7). Verantwortung sei von ihrem Urbild, der Verantwortung aufgrund sozialer Rollen im Nahbereich, nicht zu trennen.
Andere Kritiker beschränken sich darauf, eine „Fernethik“ unter
pragmatischen Gesichtspunkten zu verwerfen und die Frage zu stellen,
von wem – unter realistischen moralpsychologischen Bedingungen –
erwartet werden könne, einer solchen Ethik nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern konkrete Gefolgschaft zu leisten. Nach dieser Auffassung muss Verantwortung begrenzt werden, wenn der einzelne Akteur
nicht hoffnungslos überfordert werden soll. Da es der Ethik letztlich
nicht nur um ideale Normen für fiktive Akteure, sondern um zumutbare
und lebbare Normen für reale Akteure geht, könne die Zuschreibung
von Verantwortung nicht unbegrenzt ausgedehnt werden, ohne den
eigentlichen Zweck der Ethik zu verfehlen.
Heißt das, dass der Prozes s der „Entgr enzung der Verant wor tung“
(Kamlah 1973, 105), der spätestens mit der Aufklärung eingesetzt und
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bis heute angehalten hat, in bestimmten Hinsichten rückgängig gemacht
werden muss? Sollte die Forderung nach mehr und weiter reichender
Verantwortung als Überforderung abgelehnt werden? Ich denke: keineswegs. Es gilt, die Grenzen der Verantwortung im Blick zu behalten.
Es gilt aber auch, die Entgrenzungen der Verantwortung zu sehen, die
sich erweiterter Voraussicht, erweitertem Können, vor allem aber auch
erweiterten moralischen Sympathien und Handlungsbereitschaften verdanken.
Grenzen der Verantwortung
Begrenzt wird Verantwortung in gewisser Weise bereits durch die semantischen Merkmale, die Bedeutung des Begriffs „Verantwortung“.
Die erste hier zu nennende Grenze mag zunächst trivial scheinen, ist es
aber bei genauerem Hinsehen keineswegs: Wenn wir von der Verantwortung sprechen, die ein Akteur übernehmen oder wahrnehmen soll,
so meinen wir in der Regel nicht die Gesamtheit der moralischen Verpflichtungen, die der betreffende Akteur in Bezug auf einen bestimmten
Objektbereich hat, sondern wir meinen primär die Handlungspflichten,
die er in Bezug auf diesen Bereich hat. Die Wahrnehmung von Verantwortung beinhaltet in der Regel ein aktives Tun und kein bloßes
Unterlassen. Verantwortung für jemanden wahrzunehmen, bedeutet in
der Regel, aktive Schritte zum Schutz, zur Versorgung und zur Förderung eines anderen zu unternehmen.
Die Bedeutung dieses zunächst rein begrifflichen Merkmals liegt,
ökonomisch gesprochen, in den „Kosten“ und „Opportunitätskosten“,
die die Übernahme und Wahrnehmung von Verantwortung für das
Verantwortungssubjekt mit sich bringt. Sowohl die Übernahme als
auch die Ausführung von Handlungspflichten werden für das Verantwortungssubjekt tendenziell einen höheren Aufwand und weitergehende Einschränkungen in der Verfolgung anderweitiger Interessen
bedeuten als die Übernahme und Ausführung bloßer Unterlassungspflichten.
Die zweite Grenze ist die des begrenzten Könnens. Verantwortung ist
nach Reichweite und Inhalt gebunden an objektive und subjektive
Macht. Der entscheidende objektive Faktor der Macht besteht darin,
dass die situativen Bedingungen eine Beeinflussung des betreffenden
Geschehens allererst zulassen. Der Gegenstand der Verantwortung darf
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einer möglichen Einwirkung nicht bereits aus objektiven Gründen
entzogen sein. Dabei kann es nicht darauf ankommen, ob das Subjekt
der Verantwortung auf das Geschehen direkt, substantiell oder mit hoher Erfolgschance Einfluss nehmen kann, sondern lediglich darauf, ob
ihm auch eine wie immer geartete indirekte, geringfügige oder nur bedingt erfolgreiche Einflussnahme verwehrt ist. Der entscheidende
subjektive Faktor ist die individuelle Fähigkeit oder Unfähigkeit des
Verantwortungssubjekts, die objektiv gegebenen Eingriffsspielräume
zu nutzen. Der durch neurotische Zwänge in seinem Verhaltensspielraum Eingeschränkte ist nicht in derselben Weise zur Übernahme und
Wahrnehmung von Verantwortung geeignet wie der innerlich souveränere Akteur. Für unseren eigenen Charakter etwa sind wir stets nur so
weit – aber auch genau so weit – verantwortlich, wie wir dessen Entwicklung durch willentliches Aufsuchen und Meiden potentiell prägender Einflüsse und Erlebnisse steuern können.
Begrenzt wird Verantwortung drittens durch die Grenzen menschlicher Voraussicht. Niemand kann für die Vermeidung von Übeln verantwortlich sein, die er der objektiven Lage der Dinge nach in keiner
Weise voraussehen oder mit einer wie immer kleinen Wahrscheinlichkeit erwarten kann. Zwar wird – etwa bei Neulandtechnologien – den
Akteuren gemeinhin eine Verantwortung zur Vorsorge auch gegen
solche Risiken zugeschrieben, die nicht konkret benannt, geschweige
denn mit exakten Eintrittswahrscheinlichkeiten belegt werden können.
Aber hierbei ist die Verantwortungszuschreibung durch die Überlegung
gerechtfertigt, dass aufgrund historischer Erfahrung – vor allem bei
neuen Technologien mit kurzen Erprobungszeiten oder hohem Erprobungsrisiko – zumindest mit einem abstrakten, nicht näher kalkulierbaren hypothetischen Risiko gerechnet werden muss.
Das Fazit dieser Überlegungen ist, dass eine „Fernverantwortung“,
wie sie von Hans Jonas und anderen gefordert worden ist, nicht bereits
aus begrifflichen Gründen abwegig oder verfehlt ist. Man kann durchaus das „Urbild“ der Verantwortung in der rollengebundenen Verantwortung im sozialen Nahbereich sehen, aber man muss daraus kein
Dogma machen und die Reichweite der Verantwortung ein für allemal
begrenzen. Neben der Verantwortung des Vaters für seine Kinder, der
Lehrerin für ihre Schüler, des Staatsmanns für das Wohl seiner Nation
usw. lässt sich durchaus auch von einer rollenübergreifenden Verant84
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wortung des Fremden für den Fremden, des Staatsmanns für die Völkergemeinschaft und der Gegenwärtigen für die Zukunft sprechen. Eine
„totale Verantwortung“ (Hans Jonas) ist keine contradictio in adjecto.
Begrifflichen Einwänden begegnete die Zuschreibung von „Fernverantwortung“ allenfalls dann, wenn sie gegen bestimmte notwendige Bedingungen der legitimen Verantwortungszuschreibung verstieße: wenn
sie an Konstrukte wie „die Menschheit“ oder „die gegenwärtige Generation“ adressiert wäre, die in keinem vernünftigen Sinn handlungsfähig sind; wenn von gegenwärtigem individuellen und kollektiven
Handeln und Unterlassen keinerlei signifikante globale und zeitliche
Fernwirkungen ausgingen; oder wenn die Träger der Fernverantwortung die bedrohlichen Entwicklungen in keiner – wie immer indirekter – Weise beeinflussen könnten. Keine dieser Ausschlussbedingungen trifft auf die Verantwortung für zukünftige Generationen zu. Wenn
Pseudo-Subjekten wie „dem Menschen“ oder „den gegenwärtig Lebenden“ Verantwortung zugeschrieben wird, lässt sich das in der Regel als
elliptische Formulierung für Forderungen interpretieren, die primär an
die kausal wirkmächtigsten kollektiven Akteure adressiert sind, etwa an
die gegenwärtig amtierenden Regierungen und Wirtschaftsführer in den
politisch tonangebenden Industrieländern. Auch die beiden anderen
Ausschlussbedingungen sind nicht erfüllt. Die globalen und intergenerationellen Fernwirkungen gegenwärtigen Handelns und Unterlassens
sind keine Erfindungen ökologischer Scharfmacher, sondern unbestrittene Realität. Das Schicksal der Entwicklungsländer, die Zukunft des
Weltklimas und der Bestand an natürlichen Arten liegt zu maßgeblichen Anteilen in der Hand der führenden Industrienationen und der von
ihnen betriebenen Finanz-, Wirtschafts-, Agrar- und Umweltpolitik.
Und mag auch zutreffen, dass die politisch und ökologisch engagierten
Bürger in diesen Ländern ihre Chancen, die politische Linie ihrer Regierungen zu beeinflussen, erheblich überschätzen, wäre es doch offensichtlich falsch, ihnen jede Chance einer wie immer indirekten politischen Einflussnahme streitig zu machen. Zumindest den Inhabern
höherer politischer und administrativer Funktionen, aber auch den Lobbyisten und anderen Interessenvertretern sowie der heterogenen Gruppe
der wissenschaftlichen Politikberater lässt sich eine kausale Rolle – und
insofern eine Mitverantwortung – für fernwirkungsträchtige Strategien
und Entscheidungen vernünftigerweise nicht absprechen.
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Zukunftsverantwortung: das optimistische und
das pessimistische Paradigma
Dass Verantwortung für die Zukunft in unserer Zeit zu einem Schlüsselbegriff der politischen Ethik geworden ist, ist vor allem zwei gefahrenträchtigen Weltentwicklungen zuzuschreiben: 1. dem anhaltenden,
wenn auch inzwischen leicht abgeschwächten, exponentiellen Bevölkerungswachstum und seinen abzusehenden Folgewirkungen, 2. dem anhaltend exponentiellen Wachstum der zivilisatorischen Inanspruchnahme der Natur. Die rapide zunehmende Naturnutzung durch den Menschen betrifft die Natur sowohl als Quelle von Naturgütern wie Boden,
Wasser, Rohstoffen und Energie als auch als Senke für Rest- und
Schadstoffe aus Produktion und Konsum wie Abfälle, Chemierückstände, Luft- und Wasserverunreinigungen und möglicherweise klimaverändernde Treibhausgase. Die Übernutzung der Quellen wie der Senken macht den Hauptteil der Hypothek aus, die unsere Generation den
zukünftigen hinterlassen wird. Hinzu kommen die zum Teil irreversiblen Risiken, an die sich die späteren Generationen anpassen müssen,
etwa die Risiken, die von den radioaktiven Rückständen aus der Nutzung der Kernenergie ausgehen, oder die klimatischen Risiken aus der
Freisetzung von Kohlendioxid aus der Nutzung fossiler Energieträger.
Bisher geht diese Hypothek zum größeren Teil nicht auf das Konto des
globalen Bevölkerungswachstums, sondern auf das Konto des Wachstums der Aktivitäten eines kleinen Teils der Weltbevölkerung, die ihre
Austauschprozesse mit der Natur (in Produktion und Konsum) unbekümmert um die natürlichen Begrenzungen des „Raumschiffs Erde“
intensiviert haben. Mit dem Eintritt bevölkerungsreicher „Schwellenländer“ wie Indien und China in den Kreis der Industrieländer könnte
sich diese Situation ändern. Schon heute gehen die größten Gefahren
etwa für die Ozonschicht der Atmosphäre nicht mehr von den Industrieländern, sondern den Schwellenländern aus, die reich genug sind, ihre
Rohstoffe industriell zu verwerten, aber nicht reich genug, um auf umweltgefährdende Naturnutzungen zu verzichten.
Idealtypisch kann man zwischen einem optimistischen und einem
pessimistischen Paradigma der Zukunftsethik unterscheiden. Das optimistische Paradigma sieht Verantwortung für zukünftige Generationen
primär als Verpflichtung zur Verlängerung eines mehr oder weniger
verlässlichen Fortschrittsprozesses, der sich von der Gegenwart in die
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Zukunft hinein fortsetzt. Dieses Paradigma, in dem die zukünftigen
Generationen gegenüber den gegenwärtigen grundsätzlich bessergestellt sind, ist kennzeichnend für die Hauptströmungen der Philosophie
der Aufklärung (Condorcet, Kant), des Marxismus (Bloch), der „neoklassischen“ ökonomischen Theorie und der liberalen politischen Philosophie einschließlich Rawls‘ „Theorie der Gerechtigkeit“. Bei allen
Differenzen sind sich die Vertreter dieser Denkrichtungen darin einig,
dass für die Zukunft mit einem Prozess der zunehmenden Vervollkommnung (Condorcet), des zunehmenden Wohlstands (Rawls, Neoklassik) bzw. der zunehmenden Entlastung von Arbeitsleid (Marx) zu
rechnen ist. Für das pessimistische Paradigma dagegen sind die zukünftigen Generationen gegenüber der gegenwärtigen Generationen potential schlechter gestellt. Verantwortung für zukünftige Generationen ist
deshalb konservativer Natur und beinhaltet primär die Verpflichtung
zur Erhaltung des technisch, wirtschaftlich und kulturell Erreichten, zur
Schadensvermeidung, zur Vorsorge gegen zukünftige Katastrophen und
zur Minimierung von Risiken. Das pessimistische Paradigma liegt dem
Malthusianismus des 18. und der Eugenik-Bewegung des 19. Jahrhunderts und vielen der gegenwärtigen spezifisch ökologischen zukunftsethischen Ansätzen zu Grunde. Furcht vor zukünftigen Verschlechterungen statt Hoffnung auf zukünftige Verbesserungen ist der leitende
Affekt – im Malthusianismus die Furcht vor einer grenzenlosen Bevölkerungszunahme, in der Eugenikbewegung die Furcht vor einer Degeneration des Genpools, in vielen Modellen der ökologischen Ökonomie
die Furcht vor einer Gefährdung der natürlichen Lebensgrundlagen und
damit der Bedingungen der Existenz der menschlichen Gattung insgesamt. Seinen prägnantesten Niederschlag hat diese pessimistische Sicht
in Hans Jonas‘ Postulat einer „Heuristik der Furcht“ gefunden. Danach
sollen in erster Linie Risiken vermieden und erst in zweiter Linie
Chancen genutzt werden. Das Schadensrisiko soll stärker gewichtet
werden als die Erfolgschancen. Im Zweifelsfall soll auch auf beträchtliche technische Fortschritte zu Gunsten der Minimierung des
Katastrophenrisikos verzichtet werden.
Dass die Unterscheidung zwischen optimistischem und pessimistischem Paradigma nur idealtypisch gilt, zeigt sich u. a. daran, dass sich
bei den vielleicht wichtigsten impliziten Zukunftsethikern des 19. Jahrhunderts, Marx, Engels und Mill, beide Paradigmen zugleich exempli87
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fiziert finden. Derselbe Marx, der sich die Befreiung des Proletariers
von der „Entfesselung der Produktivkräfte“ mittels fortschreitender
technischer Naturbeherrschung erhoffte, hatte gleichzeitig ein Gespür
für die „Herabwürdigung“ der Natur durch menschliche Ausbeutung
und für die Gefahren des von zum ersten Mal von Justus von Liebig als
solchen benannten „Raubbaus“:
„... Jeder Fortschritt der kapitalistischen Agrikultur ist nicht nur ein
Fortschritt in der Kunst den Arbeiter, sondern zugleich in der Kunst den
Boden zu berauben, jeder Fortschritt in Steigerung seiner Fruchtbarkeit
für eine für eine gegebene Zeitfrist zugleich ein Fortschritt im Ruin der
dauernden Quellen dieser Fruchtbarkeit. Je mehr ein Land, wie die Vereinigten Staaten von Nordamerika z.B., von der großen Industrie als
dem Hintergrund seiner Entwicklung ausgeht, desto rascher dieser Zerstörungsprozess. Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur
die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen allen Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter.“ (Marx 1965, 529 f.)
Auch bei Engels gehört der zerstörerische Raubbau an den natürlichen Lebensgrundlagen zu den Todsünden des Kapitalismus, wobei
eines seiner Beispiele seine Aktualität noch keineswegs verloren hat:
„Die spanischen Pflanzer in Kuba, die die Wälder an den Abhängen
niederbrannten und in der Asche Dünger genug für eine Generation
höchst rentabler Kaffeebäume vorfanden – was lag ihnen daran, dass
nachher die tropischen Regengüsse die nun schutzlose Dammerde herabschwemmten und nur nackten Fels hinterließen.“ (Engels 1973, 455)
Der Fortschrittsoptimist Mill schließlich trat nicht nur als einer der
ersten politisch für die Geburtenkontrolle ein (u.a. auch zu Gunsten der
Emanzi pati on der Fr auen von aussc hlie ßli ch fam ili ären Aufgabe n),
sondern auch für ein Stagnieren des wirtschaftlichen Wachstums zu
Gunsten der Erhaltung von Naturwerten bei gleichzeitiger Fortsetzung
der kulturellen und moralischen Höherentwicklung:
„Wenn die Erde jenen großen Bestandteil ihrer Lieblichkeit verlieren
müsste, den sie jetzt Dingen verdankt, welche die unbegrenzte Vermehrung des Vermögens und der Bevölkerung ihr entziehen würde, lediglich zu dem Zwecke, um eine zahlreichere, aber nicht eine bessere oder
eine glücklichere Bevölkerung ernähren zu können, so hoffe ich von
ganzem Herzen im Interesse der Nachwelt, dass man schon viel früher,
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als die Notwendigkeit dazu treibt, mit einem stationären Zustand sich
zufrieden geben wird.“ (Mill 1869, 62 f.)
Zeitliche und ontologische Reichweite der Zukunftsverantwortung
Alle theoretischen Grundfragen der Zukunftsethik sind zugleich von
großer praktischer Bedeutung: 1. die Frage nach der zeitlichen Reichweite der Zukunftsverantwortung (für welche Zeitspanne?), 2. die Frage
nach der ontologischen Reichweite, den Objekten der Zukunftsverantwortung (für wen?), 3. die Frage nach den Inhalten der Zukunftsverantwortung (wofür?), 4. die Frage nach dem Gewicht der Zukunftsverantwortung im Verhältnis zur Gegenwartsverantwortung und 5. das
Problem der Motivation zur Akzeptierung und praktischen Übernahme
von Zukunftsverantwortung.
Hinsichtlich der zeitlichen Reichweite der Zukunftsverantwortung besteht unter den Ethikern nahezu Einigkeit darüber, dass sie die gesamte
für uns heute überblickbare Zukunft einschließt und lediglich durch die
Grenzen des prognostischen Wissens begrenzt wird. Ein impliziter Bezug auf die Gesamtheit der zukünftigen Generationen ist bereits in dem
Begriff der Irreversibilität enthalten, der besagt, dass alle zukünftigen
Generationen mit einer bestimmten Veränderung werden leben müssen.
Tier- und Pflanzenarten, die heute aussterben, nicht-regenerative Rohstoffe, die heute erschöpft werden, stehen keiner der zukünftigen Generationen zur Verfügung. Theoretisch wirft die Berücksichtigung aller
Generationen keine unüberwindlichen Schwierigkeiten auf. Da die Zahl
der in Zukunft lebenden Generationen sicher endlich ist, ergeben sich
für eine mathematische Behandlung keine „Unendlichkeitsparadoxien“
(wie die Nichtexistenz unendlicher Nutzenintegrale).
Einige Ethiker erheben jedoch normative Bedenken und bestreiten,
dass wir zur Vorsorge für mehr als die beiden nächsten Generationen
verpflichtet sein können, da uns nur die Vertreter der unmittelbar nachfolgenden Generationen konkret bekannt sind. (Eine solche einschneidende Begrenzung der Zukunftsverantwortung vertritt auch John Rawls
– kontrapunktisch zu der ansonsten universalistischen Tendenz seiner
Gerechtigkeitstheorie – in seiner „Theorie der Gerechtigkeit“). Die
Schwierigkeit dieser Ansätze besteht darin, zu begründen, warum die
intergenerationelle moralische Verantwortung an face-to-face-Kontakte
oder spontane Sympathiegefühle gebunden sein soll, während doch
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auch sonst moralische Pflichten gegenüber abstrakten (oder statistischen) Betroffenen bestehen, etwa zur Vermeidung von Gefährdungen,
deren mögliche Opfer wir ex ante nicht kennen. Eine der wesentlichen
gesellschaftlichen Funktionen moralischer Pflichten besteht darin, fehlende persönliche Verpflichtungsbeziehungen zu ersetzen und den Horizont der Verantwortung über den Kreis emotionaler Nahbeziehungen
hinaus zu erweitern. Das Leitbild der Elternverantwortung (H. Jonas,
J. Passmore) darf also nicht zu eng interpretiert werden. Von vielen
gegenwärtigen Umweltschädigungen (z.B. der globalen Erwärmung infolge der Emission von Treibhausgasen) sind spürbare Auswirkungen
möglicherweise erst auf die Generation der Urenkel zu erwarten, ohne
dass dies die Verantwortung der gegenwärtigen Generation für die Vermeidung der Schädigung in irgendeiner Weise mindert. Dass „Nächstenliebe“ im Sinne ausschließlicher Solidarität mit den „Nächsten“
keine hinreichende Basis für zukunftsethische Normen sein kann, ist
bereits in Nietzsches polemischer Wendung von der Notwendigkeit der
„Fernstenliebe“ angedeutet.
In der Frage, für wen Verantwortung zu übernehmen ist, besteht bedeutend weniger Konsens. Anthropozentrische Konzeptionen postulieren eine Pflicht zur Zukunftsvorsorge lediglich für die zukünftigen Angehörigen der Gattung Mensch. Eine Pflicht zur Erhaltung der Natur
und ihrer Teilsysteme (Ökosysteme, Biotope, Arten) besteht danach nur
insoweit, als sie für zukünftige Menschen von Bedeutung sein können,
sei es als Ressource einer praktisch-technischen Verfügung (instrumenteller Wert), sei es als Gegenstand kontemplativer (theoretischer,
religiöser oder ästhetischer) Einstellungen (inhärenter Wert). Soweit
angesichts des traditionellen Vorherrschens des humanistisch-anthropozentrischen Standpunkts für diese Position überhaupt eine Begründung
für nötig gehalten wird, wird sie zumeist in der Sonderstellung des
Menschen als Geistwesen, als zwecksetzendes Wesen (Jonas) oder – in
der Tradition Kants – als Vernunft- und Moralwesen gesehen. Pathozentrische Konzeptionen beziehen die empfindungsfähigen Tiere in den
Kreis der moralisch berücksichtigenswürdigen Wesen ein, beschränken
sich aber überwiegend auf die Forderung, Vorsorge gegen ein Leiden
der Tiere zu treffen, ohne für diese auch ein Existenzrecht geltend zu
machen. Sehr viel weiter in ihren Vorsorgenormen gehen biozentrische
Konzeptionen, die zumeist nicht nur individuellen Tieren und Pflanzen
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(so aber z.B. Taylor 1986), sondern auch generationenübergreifend
existierenden ökologischen Systemen und biologischen Arten ein Existenzrecht zuschreiben. Danach besteht für die gegenwärtige Generation
eine direkte Verpflichtung zur langfristigen Erhaltung der Integrität der
natürlichen Systeme und Arten unabhängig von deren Funktionen für
den Menschen, wobei im Konfliktfall – außer von den strengen Gattungsegalitaristen (wie z.B. auch Taylor) – Abwägungen zu Gunsten
des Menschen zugelassen werden: Auch irreversible Verluste eines
Ökosystemtyps oder einer biologischen Art sollen in Kauf genommen
werden dürfen, wenn andernfalls für den Menschen prohibitive Kosten
oder Opportunitätskosten (Nutzungsverzichte) anfallen würden.
Trotz der Differenzen in den Grundsätzen stimmen die Zukunftsethiker allerdings in zahlreichen konkreten Bewertungen überein. So z.B.
in der Diagnose der Bedrohlichkeit des gegenwärtigen rapiden Aussterbens biologischer Arten und in der Forderung, zumal die verletzlichsten
natürlichen Kreisläufe (wie des tropischen Regenwalds) vor zivilisatorischen Eingriffen zu schützen.
Inhalte der Zukunftsverantwortung
In der Bestimmung des Inhalts der Verantwortung für zukünftige Generationen spiegelt sich die ganze Vielfalt der gegenwärtig in der philosophischen Ethik vertretenen normativen Positionen. Um ein wenig
Ordnung in die Vielfalt der Ansätze (ich beschränke mich auf die
anthropozentrischen) zu bringen, kann man sie nach einzelnen Dimensionen unterscheiden:
1. Vorsorge ausschließlich für das Wohlergehen zukünftig existierender
Menschen oder Vorsorge auch für deren Existenz?
Die eine Extremantwort ist die von Patzig (1983, 16 f.): Wir sind
lediglich verpflichtet, die Befriedigung der Bedürfnisse der – ohnehin
lebenden – Zukünftigen sicherzustellen; wir sind nicht verpflichtet, das
Überleben der Menschheit sicherzustellen. Sollte die Menschheit plötzlich steril werden, wäre das zwar zu bedauern, aber – vorausgesetzt,
niemandem würde geschadet – nicht eigentlich moralisch bedenklich.
(Eine ähnliche Antwort würde der Durchschnittsnutzen-Utilitarismus
geben.) Die andere Extremantwort ist die einiger katholischer Moral91
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theologen, nach der die Menschheit selbst unter Bedingungen, die kein
lebenswertes Leben mehr gestatten, zur Nachkommenschaft verpflichtet ist. Die Antwort des Nutzensummen-Utilitarismus (und analoger
nicht-utilitaristischer Theorien) liegt in der Mitte: Nicht auf das Überleben der Menschheit um jeden Preis kommt es an, sondern auf die
Ermöglichung der größten Summe an Wohlfahrt über alle Generationen. Solange die Menschen überwiegend ihr Leben als lebenswert empfinden, ist die Fortexistenz des Menschen (bzw. des bewusstseinsbegabten Lebens) auf der Erde ein hoher Wert. Ein Ende der Existenz
bewussten Lebens auf der Erde wäre eine moralische Katastrophe auch
dann, wenn es auf „sanftem“ Wege käme und kein zusätzliches Leiden
bedeutete. Eine entsprechend hohe Bedeutung muss der dauerhaften
Erhaltung der menschlichen Lebensgrundlagen beigemessen werden.
2. Bedürfnisorientierte (want-regarding) oder ideal-orientierte
(ideal-regarding) Axiologie?
Einer rei n bedürfni sori enti ert en Axi ologie zufolge sind wir zu Vor sor gele ist ungen lediglich insoweit verpflichtet, als diese die (wahrscheinlichen) Bedürfnisse der Zukünftigen befriedigen. Falls wir sicher wären,
dass die Angehörigen zukünftiger Generationen an den heute aussterbenden biologischen Arten kein wie immer geartetes direktes und
indirektes Interesse haben, wären wir danach nicht verpflichtet (bzw.
nicht einmal berechtigt), irgend etwas zur Erhaltung dieser Arten zu
tun. Eine ideal-orientierte Axiologie (wie sie etwa von Hans Jonas vertreten wird) fordert Vorsorge (darüber hinaus) auch dafür, dass sich die
Präferenzen des Menschen selbst fortentwickeln, kulturell anreichern,
zumindest nicht auf ein primitiveres Niveau zurückfallen. Nicht nur die
Sicherung der (jeweils subjektiv beurteilten) Qualität des Lebens ist das
Ziel, sondern auch die Qualität des Menschen selbst.
Ich selbst vertrete die Priorität der bedürfnis-orientierten Werte vor
den ideal-orientierten, und zwar in einer recht strengen, lexikographischen Form (vgl. Birnbacher 1982). Begründbar scheint mir diese Priorität in der wesentlich größeren Verallgemeinerbarkeit des Werts der
Bedürfnis- bzw. Präferenzbefriedigung: Während über den Wert von
Tugend, Würde, Gerechtigkeit, Harmonie und Schönheit gestritten werden kann und gestritten worden ist, ist die Annahme, dass das, was ein
Subjekt an sich selbst und unabhängig von den Folgen als positiv und
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erfüllend empfindet, deshalb auch objektiv etwas Positives ist, gemeinsamer Besitz aller jemals ernsthaft vorgeschlagener Wertlehren. Andererseits ist die Bedingung der Verallgemeinerbarkeit bereits in der
Struktur der moralischen Verantwortung angelegt, und zwar insbesondere in der Tatsache, dass moralische Verantwortung nicht nur jeweils
einem selbst, sondern auch anderen zugeschrieben wird. Man wird nur
dann erwarten können, dass jemand anders die ihm angesonnene Verantwortung übernimmt, wenn ihm Gründe geliefert werden, die er
nachvollziehen, verstehen und akzeptieren kann. Man wird sich z.B.
nicht auf Wertannahmen berufen dürfen, die nur durch die Berufung
auf Autoritäten begründet werden können – gleichgültig, ob es sich dabei um einen positiven Rechtssatz, eine bestimmte ethische Tradition
oder religiöse Instanzen handelt. Man wird nur dann erwarten können,
dass der andere die ihm angesonnene Verantwortung akzeptiert, wenn
deren Übernahme und Wahrnehmung – wie immer vermittelt – der Realisierung eines Werts dient, von dem anzunehmen ist, dass jeder ihn
akzeptiert.
3. Intergenerationelle Maximierung versus
zukunftsethischer Minimalismus.
Die gegenwärtig diskutierten Konzeptionen intergenerationeller Gerechtigkeit unterscheiden sich in dem Ausmaß der Vorsorgeleistungen,
die sie der jetzt lebenden Generationen für spätere Generationen auferlegen. Am weitesten geht in dieser Hinsicht der Utilitarismus, der ein
Sparen von Ressourcen (bzw. positive Aufbauleistungen) immer dann
fordert, wenn dadurch die Wohlfahrt späterer Generationen in einem
Maß erhöht werden kann, das den dafür in der Gegenwart zu erbringenden Aufwand übertrifft. Solange heutige Investitionen für morgen
und übermorgen einen höheren Nutzen versprechen, als uns durch
dieselben Investitionen entgeht, sind wir zu diesen Investitionen auch
verpflichtet.
Es liegt in der Konsequenz des utilitaristischen Modells, dass die Verteilung des Wohlfahrt über die Generationen extrem ungleich wird.
Unter nicht ganz unrealistischen Bedingungen müssen gerade die ärmsten Generationen (etwa die „Aufbaugenerationen“ nach krisenhaften
Einbrüchen wie Kriegen) sehr viel sparen, sofern sie erwarten können,
durch Sparen nachfolgende Generationen besser zustellen. Unter Be93
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dingungen nicht-erschöpflicher Ressourcen sind dagegen die reichsten
Generationen zu einem Sparen nicht mehr verpflichtet, da sie durch ein
Sparen spätere Generationen nicht mehr besser stellen können. Dies gilt
jedenfalls dann, wenn der Grenznutzen zusätzlichen Einkommens so
gering geworden ist, dass er den Aufwand der Investitionen nicht mehr
aufwiegt.
Die häufigste Kritik an utilitaristischen Modellen intergenerationeller
Gerechtigkeit richtet sich gegen die Zumutung an die früheren Generationen, für die Verbesserung der Wohlfahrt späterer Generationen auch
dann Opfer bringen zu sollen, wenn anzunehmen ist, dass sich diese
(etwa aufgrund des technischen Fortschritts) ohnehin auf einem sehr
viel höheren Niveau befinden werden: Wird dadurch nicht eine unerträgliche Unfairness der intergenerationellen Verteilung in Kauf genommen, ein grobes Missverhältnis von Aufwand und Ertrag? Unter
praktischen Gesichtspunkten dürfte diese – nicht zu leugnende – Unfairness dadurch gemindert werden, dass die Vorsorgepflichten für die
fr üheren Generati onen best im mt e Gr enzen der Zum utbarke it ni cht
überschreiten dürfen, wenn sie für diese akzeptabel sein und befolgt
werden sollen. Das optimale Szenario ist nicht automatisch auch dasjenige, zu dessen Verwirklichung wir moralisch verpflichtet sind. So
wird man etwa von den heute ärmsten Ländern nicht verlangen können,
dass sie, die bereits Versorgungsprobleme genug haben, zusätzlich erhebliche Sparleistungen für eine zahlenmäßig zumeist noch sehr viel
größere zukünftige Bevölkerung erbringen.
Im Rahmen eines pessimistischen Szenarios, nach dem die späteren
Generationen durch mangelndes Sparen der früheren Generationen
nicht nur nicht besser, sondern schlechter gestellt werden, sind die
Konsequenzen utilitaristischer Vorsorgepflichten intuitiv sehr viel akzeptabler. Unter pessimistischen Annahmen dienen die Opfer der früheren Generationen nicht nur der Verbesserung einer ohnehin schon
akzeptablen oder qualifizierten Wohlfahrt späterer Generationen, sondern der Verhinderung von Katastrophen.
Das Extrem auf der anderen Seite sind minimalistische Lösungen des
intergenerationellen Verteilungsproblems, bei denen die gegenwärtige
Generation zur Erhaltung des vorgefundenen Ressourcenbestandes,
aber zu keiner weitergehenden Vorsorge verpflichtet ist. In diesem minimalistischen Sinn wird gelegentlich auch das Prinzip des sustainable
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development interpretiert, das seit dem Brundlandt Report der Vereinten Nationen (Hauff 1987) zu einem integrativen politischen Schlüsselbegriff geworden ist. Danach soll sich in einer Welt begrenzter Ressourcen jedes Land soweit wirtschaftlich entwickeln dürfen, wie der
Gesamtbestand an globalen Ressourcen dadurch nicht vermindert wird.
Ähnlich wie in John Lockes Eigentumstheorie eine ursprüngliche
Aneignung von Land nur in dem Maße gerechtfertigt ist, als anderen
„enough, and as good“ verbleibt (Locke 1924, 130), soll jede Generation die vorhandenen Ressourcen nur in dem Maße nutzen, als der
nächsten Generation Ressourcen derselben Quantität und Qualität
verbleiben (vgl. Beitrag von Kreibich in diesem Band).
Bereits dieser Minimalstandard an „Nachhaltigkeit“ dürfte, wie die
Erfahrung zeigt, politisch nur schwer durchzusetzen sein. Aber unter
ethischen Gesichtspunkten ist er allzu minimalistisch und klarerweise
unzureichend. Denn erstens berücksichtigt er die absehbare – und kurzfristig nicht zu verhindernde – globale Bevölkerungszunahme nicht.
Wenn die nächste Generation über denselben Ressourcenbestand wie
die gegenwärtige verfügt, aber eine um die Hälfte größere Bevölkerung
(und die darauffolgende eine zweimal so große Bevölkerung), sind bei
Befolgung der minimalistischen Strategie die Angehörigen der nächsten
Generationen vor Katastrophen nicht sicher. Gregory Kavka (1978) hat
deshalb vorgeschlagen, den Lockean Standard so zu formulieren, dass
nicht die Generationen, sondern die Angehörigen von Generationen
über jeweils dieselben Ressourcen verfügen. Dieser Standard fordert
unter den bestehenden Bedingungen sehr viel höhere Vorsorgeleistungen als der minimalistische.
Ein weiterer Kritikpunkt am minimalistischen Modell ist der, dass
dies gänzlich davon absieht, von welchem Ausgangsniveau aus Substanzerhaltung angestrebt werden soll. So kommen nach dem von
Pierce und Atkinson entwickelten Nachhaltigkeitsmaß Länder wie Japan und die Niederlande nur deshalb auf relativ hohe Werte an nachhaltiger Naturnutzung, weil das Ausgangsniveau des Naturkapitals in
beiden Ländern von vornherein niedrig war. Das Nachhaltigkeitsmaß
besagt nichts über die absolute Höhe des Naturkapitals oder darüber,
was vor der gemessenen Periode bereits zerstört worden ist (vgl. Scherhorn / Wilts 2001, 252).
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Darüber hinaus erlaubt das minimalistische Modell, auch dann auf
mögliche Verbesserungen der Lage der späteren Generationen zu verzichten, wenn sich relativ große Wohlfahrtsverbesserungen für spätere
Generationen mit relativ geringfügigen Investitionen oder Nutzungsverzichten der früheren erreichen lassen. Das ist etwa dann der Fall,
wenn damit zu rechnen ist, dass es der technische Fortschritt späteren
Generationen erlauben wird, die ihr überlassenen Ressourcen sehr viel
effektiver zu nutzen als die gegenwärtige. So könnte es sich aus Sicht
der späteren Generationen als eine grandiose Verschwendung herausstellen, die begrenzten Vorräte an Erdöl überwiegend als Treibstoff
statt als chemischen Rohstoff zu nutzen.
Ein minimalistisches Modell folgt aus einer intergenerationellen Anwendung des von Rawls für intragenerationelle Verteilungen vorgeschlagenen Unterschiedsprinzips (vgl. Birnbacher 1977). Unter optimistischen Annahmen unerschöpflicher Ressourcen, konstanter Bevölkerung und eines autonomen (von der Kapitalbildung unabhängigen)
technischen Fortschritts erlaubt dieses Prinzip der relativ früheren Generation sogar, der folgenden Generation weniger zu hinterlassen, als
sie selbst vorgefunden hat, da sie darauf vertrauen kann, dass die
nächste Generationen dank des von ihr nicht zu beeinflussenden technischen Fortschritts mit weniger Ressourcen dasselbe Wohlfahrtsniveau
erreichen wird. Da jede Generation nur noch darauf zu achten hat, dass
keine spätere Generation bessergestellt ist, bleiben auch erhebliche
Entwicklungsmöglichkeiten ungenutzt. Die gesamte Generationenfolge
verbleibt auf dem Entwicklungsniveau der Jäger und Sammler – eine
Konsequenz, die Rawls bewogen hat, für das Problem der intergenerationellen Gerechtigkeit seine Modellbedingungen abzuändern.
Zukunftsdiskontierung und das Motivationsproblem
Kontrovers ist schließlich auch das Gewicht, das Verpflichtungen gegenüber zukünftigen Generationen im Verhältnis zu Verpflichtungen
gegenüber Gegenwärtigen zugeschrieben wird. Während der Utilitarismus, aber auch die Kantische Tradition zur Gleichgewichtung von
Zukunfts- und Gegenwartsverantwortung neigt, passen sich zahlreiche
ökonomische Modelle der verbreiteten psychologischen Neigung zur
Minderschätzung zukünftigen Nutzens („Gegenwartspräferenz“) an und
„diskontieren“ zukünftigen Nutzen und Schaden gegenüber gegen96
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wärtigem Nutzen und Schaden, indem sie ihn wie eine monetäre Größe
behandeln, die in einer dynamischen Volkswirtschaft um so mehr an
Wert verliert, je weiter sie in die Zukunft rückt. Je höher die angesetzte
„soziale Diskontrate“, desto geringer das Gewicht, das dem durch
heutiges Handeln und Unterlassen bewirkten zukünftigen Nutzen und
Schaden und damit auch den Pflichten gegenüber Zukünftigen beigemessen wird.
Eine Diskontierung monetärer – und mit Geldgrößen kommensurabler
– zukünftiger Güter oder Übel ist immer dann gerechtfertigt, wenn in
der jeweiligen Volkswirtschaft mit einem realen Zinssatz zu rechnen
ist, der aus einem heute gesparten Betrag einen real höheren zukünftigen Betrag macht und insofern gleich hohe zukünftige Beträge aus
heutiger Sicht entwertet. (Diese Überlegung legitimiert die „Diskontierung“, begrenzt sie jedoch auch.) Daraus folgt jedoch keine entsprechende Entwertung des zukünftigen Nutzens oder Schadens selbst, es
sei denn, man begründete eine Diskontierung mit seiner – mit der
Zukünftigkeit zunehmenden – Unsicherheit. Im Sinne einer deskriptiven Moralpsychologie mag es übrigen durchaus zutreffen, dass das
„Bewußtsein, daß er morgen seinen kleinen Finger verlieren müßte, ...
ihn schon heute nachts nicht schlafen lassen (würde); dagegen wird er
bei dem Untergang von hundert Millionen seiner Brüder mit der
tiefsten Seelenruhe schnarchen – vorausgesetzt, daß er diese niemals
gesehen hätte.“ (Smith 1977, 202) Aber derselbe Adam Smith, der dies
als Moralpsychologe konstatiert, hat doch als Moralphilosoph wie kein
anderer darauf bestanden, dass diese perspektivisch verzerrte Sichtweise der Betroffenheit anderer für alle ethischen Zwecke der unparteiischen, überperspektivischen und universalistischen Sicht des „idealen Beobachters“ Platz machen muss. Die Moral ist ein funktionales
Äquivalent für affektive Bindungen und keineswegs ihre bloße Verdoppelung. Richard Hare (1981, 100 ff.) hat sogar die These vertreten, die
durch die „Diskontierung“ zukünftiger Werte bewirkte ethische Privilegierung der Gegenwart bzw. der nahen Zukunft sei bereits mit dem
grundlegenden metaethischen Prinzip der Universalisierbarkeit unvereinbar, nach dem alle Sachverhalte mit denselben relevanten Merkmalen gleich beurteilt werden müssen. Die bloße zeitliche Position
zweier Sachverhalte (aus der Sicht eines in der Gegenwart Entscheidenden) ist nach Hare kein Merkmal, das es erlaubt, den einen Sach97
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verhalt anders zu beurteilen als den anderen. Es fragt sich allerdings, ob
dies auch für eine Differenzierung der Verantwortung für zukünftige
Generationen nach ihrer in relationalen Begriffen formulierten zeitlichen Ferne gilt. Es ist mit dem Universalisierungsprinzip durchaus
vereinbar, gegenüber der Generation der Kinder weitergehende moralische Verpflichtungen zu postulieren als gegenüber der Generation der
Enkel und Urenkel.
Wenn etwas ethisch gegen die Diskontierung zukünftigen Nutzens
und Schadens spricht, dann weniger das Prinzip der Universalisierbarkeit moralischer und moralrelevanter Bewertungen als vielmehr das
Prinzip der spezifischen Unparteilichkeit der Perspektive der Moral,
des moral point of view. Nur Bewertungen, die von dem unparteilichen Standpunkt der Moral aus abgegeben werden, haben eine Chance,
den für moralische Urteile charakteristischen Anspruch auf allgemeine
Gültigkeit einzulösen. Begibt man sich einmal auf diesen Standpunkt,
muss man sich fragen, wie sich von dort aus eine Privilegierung der
Gegenwart oder der unmittelbaren Zukunft rechtfertigen lassen soll.
Eine Bevorzugung der Gegenwart wäre ein eindeutiger Fall von Parteilichkeit. Eine solche ließe sich nicht durch ethische, sondern allenfalls
durch moralpragmatische Überlegungen begründen, genauer: durch
Überlegungen, wie der möglichen Überforderung durch zukunftsethische Normen zu begegnen wäre (vgl. Birnbacher 2001, 126 ff.)
Damit ist das mit der Verantwortung für zukünftige Generationen
verbundene besondere Motivationsproblem angesprochen. Dieses ergibt
sich im Wesentlichen aus zwei Faktoren: einerseits der von (nahezu)
allen universalistischen Ethiken geforderten zeitlichen Unparteilichkeit
der Verantwortung, andererseits aus der kausalen Asymmetrie im Verhältnis zwischen gegenwärtigen Akteuren und zukünftigen Betroffenen.
Wir können den Zukünftigen schaden, aber nicht diese uns. Egoismus
(die Vernachlässigung anderer gegenüber uns selbst), moralische Distanz (die Vernachlässigung Fremder gegenüber Nahestehenden) und
Gegenwartspräferenz (die Vernachlässigung der Zukunft gegenüber der
Gegenwart) bleiben anders als bei vielen intragenerationellen Entscheidungen ohne Sanktionen. Ein egoistischer und zugleich kurzsichtiger
Akteur hat keinen Grund, Vorsorge für Zukünftige zu treiben, ein
lediglich egoistischer nur insoweit, als dies die Aussicht befördert, von
den Nachkommen positiv erinnert zu werden.
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Eine explizite Zukunftsethik ist relativ spät
ausformuliert worden
Gegenüber dem Egoismus des Menschen, der herkömmlich ein zentrales Thema der ethischen Anthropologie ausmacht, ist die Gegenwartspräferenz – die Neigung zur „Zukunftsvergessenheit“ – in der
Tradition der Philosophie nur selten in den Blick gerückt worden. Ausdrücklich thematisiert und kritisiert haben sie lediglich Spinoza, für den
sie ein exemplarischer Fall von Irrationalität ist, der durch verbesserte
Einsicht korrigiert werden kann, Hume und Bentham, der „propinquity
and remoteness“ als eine der „circumstances“ aufführt, von denen die
angemessene Bewertung von Lust- und Unlustzuständen abhängt (vgl.
Birnbacher 1988, 87; 197). Innerhalb der Ökonomie wurde das Phänomen der Zeitpräferenz am gründlichsten von dem österreichischen
Kapitaltheoretiker Eugen von Böhm-Bawerk untersucht, der drei Motive unterschied, aus denen ein gegenwärtiger Konsum einem späteren
vorgezogen wird: 1. Reine (positive) Zeitpräferenz, die Bevorzugung
des Gegenwärtigen um seiner bloßen Gegenwärtigkeit willen, 2. die
Erwartung eines abnehmenden Grenznutzens infolge zunehmender
Konsummöglichkeiten in der Zukunft, und 3. die Aussicht, durch
gegenwärtigen Konsum einen technischen Fortschritt zu ermöglichen,
der seinerseits die späteren Konsummöglichkeiten erweitert (BöhmBawerk 1889, 262 ff.).
Ein Faktor, der die praktische Übernahme von Zukunftsverantwortung zusätzlich erschwert, ist die Anonymität der zukünftig Lebenden
und die Unsicherheiten des prognostischen Wissens. Beide Faktoren
erleichtern es, erkannte Zukunftsgefahren psychisch zu verdrängen und
leichter zu nehmen als gegenwärtige Gefahren. Die Bereitschaft, sich
für bloß statistische (noch nicht bekannte) Opfer von Risiken aus eigenem Handeln oder Unterlassen verantwortlich zu fühlen, ist geringer
ausgeprägt als die Bereitschaft, sich für bekannte Opfer verantwortlich
zu fühlen. Die Bereitschaft, sichere zukünftige Schäden zu vermeiden
oder sicheren zukünftigen Erfolg wahrzunehmen, ist ausgeprägter als
die Bereitschaft, Risiken zu vermeiden und Chancen nicht ungenutzt
zu lassen.
Wie kann die Motivation für die Zukunftsvorsorge dennoch gefördert
werden? Hier werden Kategorien entscheidend, wie sie insbesondere
innerhalb der kommunitaristischen Denkströmung in der Sozialphilo99
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sophie thematisiert werden (vgl. de-Shalit 1995). Wichtig scheint es,
ein Bewusstsein der eigenen zeitlichen Position in der Kette der Generationen zu entwickeln und ein generationenübergreifendes Gefühl der
Gemeinschaft wenn nicht mit der ganzen Menschheit, dann mit einer
begrenzten kulturellen, nationalen oder regionalen Gruppe, um daraus
eine Einstellung der Dankbarkeit in rückwärtiger und der Anerkennung
von Vorsorgeverpflichtungen in zukünftiger Richtung zu gewinnen.
Um Verzerrungen in der Bewertung natürlicher und kultureller Ressourcen durch Kurzsichtigkeit und Egoismus zu korrigieren, kann auch
die Hilfsvorstellung eines hypothetischen Zukunftsmarktes nützlich
sein, auf dem neben der gegenwärtigen alle zukünftigen Generationen
als Nachfrager auftreten. (Diese Vorstellung entspricht einer intergenerationellen Variante von Rawls‘ original position.) Der Preis, den
insbesondere die nicht-regenerativen Ressourcen auf einem derartigen Zukunftsmarkt erzielten, wäre ein besserer Maßstab für ihren
„wahren Wert“ als die faktischen Marktpreise, in denen die Knappheit
insbesondere der natürlichen Ressourcen nur unzureichend berücksichtigt wird.
Bewusstseinsveränderungen reichen aber sicher nicht aus, um auch
die politischen Entscheidungen stärker als bisher statt an den Marktpreisen an dem zu orientieren, was die natürlichen Ressourcen unter
voller Berücksichtigung ihrer zukünftigen Nutzungen wert sind (vgl.
die Beiträge im dritten Teil dieses Buches). Ein möglicher Schritt in
die richtige Richtung wäre die Repräsentation der (wahrscheinlichen)
Bedürfnisse und Interessen zukünftiger Generation in gegenwärtigen
Entscheidungen durch die Institution eines Ombudsman für zukünftige Generationen auf lokaler, regionaler nationaler und internationaler
Ebene. Auch könnte die Institution der Verbandsklage über die Belange
der Natur hinaus auf die Belange zukünftiger Generationen ausgedehnt
und dadurch auch staatliches Handeln auf seine „Zukunftsverträglichkeit“ hin überprüft werden. Zur Kontrolle und Sanktionierung der
„Zukunftsvergessenheit“ nationalstaatlichen Handelns wäre sicher ein
Weltgerichtshof (vgl. Weiss 1989, 121) die beste Option. Aber auch
bereits eine Kommission, vergleichbar den Menschenrechtskommission
der Vereinten Nationen, die über keine Sanktionsmacht verfügt, wäre
hilfreich, indem sie Verletzungen der Interessen Zukünftiger (wie die
Rodung großer Teile des tropischen Regenwalds, die Desertifikation
100
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oder die Emission von Treibhausgasen) zumindest publik macht und
Vertragsverstöße anprangert.
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PRINZIPIEN DER GENERATIONENGERECHTIGKEIT

Fünf Gerechtigkeitsprinzipien
Generationengerechtigkeit ist die Gerechtigkeit in einem speziellen
Bereich, in der Beziehung zwischen den Generationen; Maximen der
Generationengerechtigkeit könnten deshalb – im einfachsten Fall – eine
Anwendung allgemeiner Gerechtigkeitsnormen sein. Nun gibt es jedoch
eine Fülle einzelner, vielfach miteinander konkurrierender Normen der
Gerechtigkeit, insbesondere der Verteilungsgerechtigkeit (vgl. Lumer
1999b) – z.B. das Leistungsprinzip: ,Jedem nach seiner Leistung!‘, das
Bedürfnisprinzip: ,Jedem mindestens so viel, dass seine Grundbedürfnisse befriedigt werden!‘, der Egalitarismus: ,Allen gleich viel Güter!‘
oder eine Reihe von Nachhaltigkeitsnormen, etwa: ,Eine Generation
darf nur so viel an erneuerbaren Ressourcen verbrauchen, wie in der
Verbrauchszeit erneuert werden, und nur so viel an nicht erneuerbaren
Ressourcen, wie sie gleichwertigen Ersatz beschafft!‘ Diese Normen
bilden nicht nur einen kaum durchschaubaren Dschungel, sie sind auch
begründungsbedürftig; erst nach einer solchen Begründung zeigt sich,
welche haltbar ist.
Die erste Begründungsstufe ist, dass man solche Normen aus noch
allgemeineren und abstrakteren moralischen Prinzipien herzuleiten versucht. Im folgenden werden zunächst fünf solcher Prinzipien vorgestellt, kurz begründet und von kritisch konkurrierenden Prinzipien abgegrenzt. Anschließend wird untersucht, was aus ihnen zu aktuellen
Problemen der Generationengerechtigkeit folgt.
Prinzip 1: Ethischer Hedonismus, Orientierung am Wohl: Intrinsisch oder in sich moralisch relevant ist genau das Wohl(sein)
der Menschen und höheren Tiere, wobei „Wohl(sein)“ das jewei105
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lige (subjektiv empfundene) Wohlbefinden multipliziert mit dessen
Dauer bedeuten soll.1
Im ersten Prinzip geht es darum, was überhaupt einen intrinsischen moralischen Wert oder Wert in sich hat, also als letztes moralisches Ziel in
Frage kommt. Oder noch anders formuliert, das erste Prinzip sagt, worauf es eigentlich ankommt. So sind andere Dinge als das Wohl, z.B. das
Einkommen, materielle Ressourcen, aber auch stabile Ökosysteme,
zwar auch wichtig, aber nicht intrinsisch wichtig, sondern nur weil und
in dem Maße, in dem sie das Wohl beeinflussen. Dabei kommt es auf
das faktische (z.B. sozialwissenschaftlich zu ermittelnde) Ausmaß der
Beeinflussung an – und (primär) nicht auf das, was die betroffenen
Subjekte dazu meinen.
Eine schwache Begründung für den moralischen Hedonismus ist, dass
fast alle Ethiken und ausnahmslos alle Menschen ein gewisses menschliches Wohl als intrinsisches Gut betrachten. Insofern ist das menschliche Wohl ein ziemlich unumstrittenes intrinsisches Gut; umstritten ist
nur, ob und gegebenenfalls welche anderen intrinsisch relevanten Güter
es noch gibt. – Eine stärkere Begründung für den ethischen Hedonismus ist: Unser Mitgefühl mit anderen ist neben den Kooperationsinteressen die wichtigste Grundlage der Moral (Lumer 2002b); das Mitgefühl interessiert sich aber genau für das Wohl der anderen.
Alternativen zum ethischen Hedonismus sind insbesondere der unkritische Präferentialismus (z.B. Harsanyi 1977) und die Bedürfnisorientierung (Feinberg 1973), nach denen die Erfüllung beliebiger faktischer
menschlicher Präferenzen bzw. die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse einen intrinsischen moralischen Wert hat. Gegen den unkritischen
Präferentialismus spricht aber, dass er sich auf ungefilterte Präferenzen
stützt, die selbst wiederum auf intrinsischen Präferenzen und empiri1

Etwas genauer: Das Wohl ist das Integral des Wohlbefindens über der Zeit. Bei einer
noch genaueren Fassung muss u.a. das Problem der möglichen Manipulation des Wohls
durch z.B. eine Erfahrungsmaschine gelöst werden, die uns viele angenehme, aber nicht
der Realität entsprechende Empfindungen verschafft (vgl. Nozick 1989, 127 f.). Ein
Lösungsvorschlag dafür ist, manipulativ entstandenes positives Wohlbefinden entsprechend dem Grad der Manipulation geringer zu bewerten (Lumer 2000, 495–519).
Außerdem muss präzisiert werden, wie das Wohlbefinden gemessen werden soll (Messung auf Ratioskalenniveau: Lumer 2000, 436–447; auf Ratingskalenniveau: Wessman
et al. 1960).
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schen Annahmen basieren. Diese empirischen Annahmen sind vielfach
falsch und die Gesamtpräferenzen nicht elaboriert, so dass wenig Anlass besteht, sie zur Grundlage moralischer Bewertungen zu machen.
Die stabilen intrinsischen Präferenzen hingegen werden auch im Hedonismus berücksichtigt, denn sie haben gerade das jeweils eigene Wohl
zum Gegenstand.2 Auch wenn wir jemandem etwas in wohlwollender
Absicht schenken, richten wir uns nach den Auswirkungen, die wir für
das Wohl des Betreffenden erwarten – und nicht unmittelbar nach
dessen Annahmen und Wünschen. Gegen die Bedürfnisorientierung
spricht, dass der Bedürfnisbegriff zunächst einmal völlig vage ist: Haben wir ein Bedürfnis nach einer warmen Dusche, nach Selbstverwirklichung? Eine erste, äußerst weite Präzisierung des Bedürfnisbegriffs
erklärt alles, was wir wünschen, zu einem Bedürfnis und führt damit
zum – bereits kritisierten – Präferentialismus. Eine sehr enge Präzisierung versteht „Bedürfnisse“ nur im Sinn von „Grundbedürfnisse“, wozu
etwa das Atmen, Essen, Trinken, Schlafen, Wohnen u.ä. gehört. Auch
,Grundbedürfnis‘ ist aber ein sehr vager Begriff – wenn wir jeden Tag
das gleiche essen, ist dann unser Grundbedürfnis nach Nahrung befriedigt? Ist Fortpflanzung ein Grundbedürfnis? Vor allem jedoch ist moralisch intrinsisch mehr relevant als die Befriedigung unserer Grundbedürfnisse. Wenn jemand z.B. dadurch, dass er einen für ihn besonders
geeigneten Beruf ausübt oder ihm wichtige Lebensprojekte ausführt,
sehr zufrieden ist mit seinem Leben, dann ist dies nach Ansicht der
meisten Menschen durchaus auch moralisch relevant – obwohl es sich
nicht um die Befriedigung von Grundbedürfnissen handelt.
Prinzip 2: Benefiziaruniversalismus: Alle Menschen (und in eingeschränktem Maße auch höhere Tiere) sollten gleichberechtigte Benefiziare der Moral eines Subjekts sein.
Das Prinzip des Benefiziaruniversalismus gibt eine Antwort auf die
Frage, wessen Wohl moralisch relevant ist, wer überhaupt Nutznießer
einer Moral sein soll: nur die zeitlich und räumlich eingeschränkte mehr
oder weniger große Gruppe, der das moralische Subjekt angehört, oder
2

Mit Hilfe eines kritischen Präferentialismus kann man sogar einen rationalen Hedonismus begründen. Zwei unterschiedliche Ansätze dazu sind: Brandt (1979, Part 1) und
Lumer (2000, Kap. 3–5).
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als anderes und hier vertretenes Extrem, alle Menschen, unabhängig
von Zeit und Raum, und die höheren Tiere. Der Benefiziaruniversalismus verlangt nicht, dass das moralische Engagement eines Menschen
tatsächlich allen anderen zugute kommen muss, sondern nur, dass bei
sonst praktisch gleichen Bedingungen die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe nicht den Ausschlag dafür geben darf, wem ein bestimmtes moralisches Engagement zugute kommen soll. Aus praktischen Gründen wird der größte Teil unseres moralischen Engagements
immer unseren Nächsten und nicht zeitlich oder räumlich Fernen zukommen. Der Benefiziaruniversalismus schließt aber u.a. eine zeitliche
Diskontierung, also eine geringere Gewichtung des Schicksals künftiger
Generationen, aus.
Eine ziemlich formale Begründung für den Benefiziaruniversalismus
ist, dass er de facto die Bedingung für eine globale und intertemporale
Kooperation zur Realisierung moralischer Ziele ist: Eine geringere Gewichtung ihres eigenen Schicksals und des Schicksals von Personen,
die ihnen wichtig sind, werden potentielle ferne Kooperationspartner
nicht akzeptieren und deshalb nicht zur Realisierung dieser Moral beitragen. – Eine schwache inhaltliche Begründung für den Benefiziaruniversalismus ist, dass die Entscheidung für eine bestimmte Benefiziargruppe auf der Festlegung von Ich-Idealen beruht, ob man sich z.B.
primär als Deutscher, als Angehöriger einer bestimmten Generation
oder als Weltbürger versteht und sich deshalb für die anderen Mitglieder der Identifikationsgruppe engagiert. Die Entscheidung für den Benefiziaruniversalismus erwächst dann aus der Festlegung auf das anspruchsvollste Ich-Ideal. – Endlich ist auch das Mitgefühl prinzipiell
universell; seine Beschränkung erwächst nur aus der geringeren Konfrontation mit dem Wohl der Fernstehenden (s. Lumer 1999a).
Alternativen zum Benefiziaruniversalismus sind vor allem gegenwartszentrierte Ethiken (wie der Kontraktualismus, dem gemäß Moral
oder legitime Institutionen dem Inhalt fiktiver Verträge zwischen Vertragspartnern entsprechen müssen (z.B. Gauthier 1986)), die nur die
Interessen von Zeitgenossen berücksichtigen, die zeitliche Diskontierung (Wenz 1988), nach der künftiges Wohl zwar zählt, aber mit dem
zeitlichen Abstand immer weniger zählt – ähnlich wie beim inflationsbedingten Verfall des Werts einer heute erwirtschafteten Geldsumme
(negative Verzinsung) –, und der Parochialismus (z.B. Rawls 1993),
der nur oder im wesentlichen die Interessen einer bestimmten, oft lokal
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definierten Gruppe, etwa einer Nation, fördert. Keine dieser Positionen
ist in sich widersprüchlich; sie beruhen aber auf wenig anspruchsvollen
Idealen. Ein Ansatz von Generationengerechtigkeit ist überhaupt nur
bei Überschreiten der Gegenwartszentrierung möglich und eine echte
Generationengerechtigkeit wohl nur bei temporalem Universalismus –
also bei Ablehnung der zeitlichen Diskontierung. Und wenn man einmal den zeitlichen Universalismus akzeptiert hat, ist eine räumliche
Beschränkung wie beim Parochialismus nur schwer zu begründen.
Prinzip 3: Prioritarismus, Benachteiligtenorientierung oder Bedürftigkeitsprinzip: Der moralische Wert einer Handlung oder einer
Norm richtet sich grob nach der dadurch bewirkten Veränderung des
Wohls der Menschen (eventuell auch Tiere); aber Veränderungen des
Wohls für in ihrem Leben insgesamt schlechter gestellte Subjekte
werden dabei stärker gewichtet – allerdings nicht unendlich viel
stärker – als Veränderungen des Wohls von Bessergestellten; diese
Gewichtung wird umso stärker, je schlechter jemand gestellt ist.3
Der Hedonismus besagt, was einen intrinsischen moralischen Wert hat,
nämlich das Wohl; das Bedürftigkeitsprinzip hingegen besagt, wie dieses Wohl zu bewerten ist. Erhöhungen des Wohls werden zwar immer
positiv bewertet und Verringerungen des Wohls immer negativ, aber
nicht proportional zu dieser Veränderung. Vielmehr werden Wohlseinsveränderungen von Benachteiligten stärker bewertet als Wohlseinsveränderungen von Gutgestellten. Dies ist ein Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit: Es ist nicht gleichgültig, wer eine bestimmte mögliche
Wohlseinsverbesserung erhält; vielmehr haben die Benachteiligten hier
einen Vorrang.
Eine intuitive Begründung für den Prioritarismus ist, dass man eher
da helfen muss, wo es nötiger ist. – Eine motivierende Begründung für
3

Die Idee des Prioritarismus wird z.B. vertreten von: Nagel (1977); Parfit (1991; 1997).
Begründung und quantitative Präzisierung: Lumer (2000, 589–632). Am einfachsten ist
der Prioritarismus zu operationalisieren über eine konkave moralische Wünschbarkeitsfunktion: Auf der x-Achse wird das Wohl (des ganzen Lebens) dargestellt, auf der
y-Achse dessen moralische Wünschbarkeit. Die Kurve steigt zwar monoton, aber immer
langsamer. Dadurch bedeutet der gleiche Zuwachs an Wohl für einen schon gut Gestellten weniger Zuwachs an moralischer Wünschbarkeit als der gleiche Zuwachs an
Wohl für einen schlecht Gestellten.
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dieses Prinzip stützt sich auf die Eigenschaften der wichtigsten Quelle
unserer Moral, des Mitgefühls: Unser Mitgefühl wird ungleich viel
stärker angesprochen, wenn es um die Situation von Menschen in Not
geht (Ausführung dieser Begründung: Lumer 2000, 589–632).
Alternativen zum Prioritarismus sind u.a. der Utilitarismus (z.B.
Smart 1961, Abschn. 4), der die moralische Wünschbarkeit einfach mit
der individuellen Wünschbarkeit gleichsetzt, also Wohlseinsverbesserungen gleichen Ausmaßes immer gleich bewertet – unabhängig vom
erreichten Ausgangsniveau der Betroffenen –, das Maximin- (oder
Leximin-)Prinzip (Pfannkuche 2000, Kap. 4; partiell bei: Rawls 1971,
336 f.), wonach das Wohl der jeweils am schlechtesten Gestellten maximal, also so ausgedehnt wie möglich sein muss, so dass Verbesserungen für den am schlechtesten Gestellten absoluten Vorrang haben
vor oder unendlich viel stärker gewichtet werden als beliebige Verbesserungen für Bessergestellte, und schließlich der Egalitarismus (z.B.
Temkin 1993; Trapp 1988, 308 f.; 346 f.; 356; Dworkin 1981; Pojman /
Westmoreland 1997), nach dem das individuell Gute möglichst gleich
verteilt sein sollte (und die Summe des individuell Guten zusätzlich
möglichst hoch sein soll). Am Utilitarismus ist u.a. problematisch, dass
ihm die intersubjektive Verteilung des Wohls gleichgültig ist, dass er
also blind ist für Fragen der Verteilungsgerechtigkeit. Das Maximinprinzip ist diesbezüglich schon eine Verbesserung. Aber es ist ineffizient in der Hinsicht, dass es winzige Verbesserungen für die am
schlechtesten Gestellten selbst riesigen Verbesserungen für etwas besser Gestellte, und seien es die am zweitschlechtesten Gestellten, vorzieht. Der Prioritarismus ist demgegenüber eine Synthese aus Utilitarismus und Leximin, der deren jeweilige Vorteile bewahrt – Effizienz und
Vorrang für die schlecht Gestellten –, ohne ihre Nachteile aufzuweisen.
Das Hauptproblem am Egalitarismus ist, dass überhaupt nicht einzusehen ist, was an einer Gleichverteilung intrinsisch gut sein soll. (Eine
gleiche Güterverteilung führt in vielen Bereichen zu einer Maximierung des Wohls und ist deshalb z.T. extrinsisch moralisch gut; aber für
eine gleiche Verteilung des Wohls selbst – insbesondere eines geringen Wohls – gibt es keine derartige Begründung.) Wegen dieser fehlenden Begründung bleibt es auch willkürlich, wie diverse Formen der
Ungleichheit komparativ bewertet werden sollen und wie das Maß der
Ungleichheit gegen die Nutzensumme abgewogen werden soll.
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Die bisherigen Prinzipien hatten moralische Bewertungen zum Thema. In den letzten beiden Prinzipien geht es um das moralische Handeln, also darum, wie moralische Werte handelnd umgesetzt werden
sollen.
Prinzip 4: Prinzip des begrenzten Engagements: Moralisches Engagement sollte mindestens etwas über die schon sozial geltenden, also
durch formelle (rechtlich sanktionierte) oder informelle Sanktionen
gestützten moralischen Pflichten hinausgehen; weitere Steigerungen
des Engagements (in Richtung auf einen maximalen Einsatz) sind
nicht mehr moralisch geboten.
Das vierte Prinzip betrifft den individuell für die Moral zu treibenden
Aufwand: In welchem Umfang soll man sich überhaupt moralisch engagieren? Eine Begrenzung unseres moralischen Engagements ist nötig,
weil der Benefiziaruniversalismus anderenfalls zu einem Ausufern unserer moralischen Pflichten führen würde. Das Prinzip des begrenzten
Engagements fordert keine völlige Verausgabung für die Moral – dies
verlangen wir nicht einmal von Heiligen –, aber auch nicht nur die Erfüllung der schon durch soziale Sanktionen unterstützten moralischen
Pflichten. Anders gesagt, fordert dieses Prinzip zweierlei: Zum einen
müssen die schon sozial verankerten und moralisch guten Normen eingehalten werden; zum anderen sollte das moralische Engagement ein
Stück weit über diese einmal erreichten Standards hinausgehen. Eine
Idee hinter diesen zwei Forderungen ist, das moralische Engagement
historisch langfristig immer mehr zu erhöhen und einmal erreichte
Standards durch Sanktionen abzusichern: Meistens haben wir nur relativ schwache eigenständige Motive für moralisches Handeln, z.B. das
Mitgefühl, Achtung vor dem anderen, (moralische) Pflichtgefühle, Empörung und Rachlust (s. Lumer 2002b). Die Motivation zu moralischem
Handeln wird erheblich verstärkt durch seine Institutionalisierung mittels sanktionsgeschützter sozialer Normen, weil nun der Wunsch nach
Vermeidung der Sanktionen ein zusätzliches starkes Motiv abgibt.
Durch die Institutionalisierung werden deshalb (motivationale) Kapazitäten frei, sich freiwillig moralisch weitergehend zu engagieren für die
Aufrechterhaltung schon sozial geltender moralisch guter Normen und
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für die Durchsetzung zusätzlicher guter Normen (Lumer 2002a, 93–95).
Historisch langfristig, d.h. im Verlauf von Jahrtausenden, können so die
geltenden moralischen Standards immer weiter erhöht werden.
Die Begründung für das Prinzip des begrenzten Engagements ist, dass
es das Maximum fordert, was man von rationalen Subjekten gerade
noch verlangen kann. Wer weniger fordert, tut zu wenig für die Moral.
Wer mehr fordert, überstrapaziert einen rationalen und zugleich moralisch guten Willen; d.h., es gibt für die Menschen keine rationale Begründung, dieser Forderung zu folgen.
Alternativen zum Prinzip des begrenzten Engagements sind vor allem
die Maximierungsforderung (z.B. Smart 1961, 33; Trapp 1988, 208;
297; 299 f.), nach der man jederzeit das moralisch Beste tun muss, der
individualistische Kontraktualismus (z.B. Gauthier 1986), dem gemäß
sich moralische Pflichten aus rational vorteilhaften Kooperationen ergeben, und (überhistorisch) fixe Pflichtenkanons, wie sie z.B. vom Liberalismus (z.B. Nozick 1974, 20–26) oder Kantianismus (Kant 1797a)
vertreten werden. Die Maximierungsforderung überfordert die moralischen Subjekte (sie würde z.B. von Bürgern der Ersten Welt verlangen,
jeweils ihr Einkommen bis auf einen die Subsistenz sichernden Anteil
für die Welthungerhilfe zu spenden und sich auch in der Freizeit nahezu
vollständig für diese Sache zu engagieren), und sie ist rational inakzeptabel. Der individualistische Kontraktualismus ist moralisch zu
schwach, fordert viel weniger, als wir für moralisch erforderlich halten,
und er erfasst nicht den moralisch guten Willen. Fixe Kanons schließlich sind zu inflexibel, nicht auf die Veränderung sozialer Verhältnisse
eingestellt. Dadurch führen sie – bis auf Perioden zufälliger Angemessenheit – zu einer moralischen Über- oder Unterforderung.
Prinzip 5: Effizienz- oder Ökonomieprinzip: Moralisches Engagement sollte effizient sein, d.h., da erfolgen, wo das Verhältnis Aufwand zu moralischem Gewinn am günstigsten ist.
Das Effizienzprinzip sollte sowohl die Verwendung des frei verfügbaren individuellen moralischen Engagements (unter Einhaltung der
geltenden moralischen Normen) als auch die Richtung neu zu implementierender moralischer Normen und der Verbesserung bereits sozial
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geltender Normen bestimmen. Es fordert u.a. auch, frei verfügbare
Staatsfinanzen moralisch effizient anzulegen und z.B. nicht für Wahlgeschenke zu verpulvern.4
Die Begründung für das Effizienzprinzip ist einfach, dass man bei begrenztem und fixem Budget (s. Prinzip 4) lieber mehr als weniger moralisch Gutes realisieren soll.
Die wichtigste Alternative zum Effizienzprinzip ist eine bestimmte
Form des Deontologismus, nach der niemals gegen anderweitig begründete moralische Normen (z.B. das Lügenverbot) verstoßen werden
darf, auch dann nicht, wenn dadurch ein enormer moralischer Gewinn
erzielt oder ein riesiger moralischer Verlust vermieden werden kann
(z.B. Kant 1797b). Entweder ist aber die vom Deontologismus hochgehaltene Norm in der fraglichen Form effizient; dann verbietet auch das
Effizienzprinzip ihre Verletzung. Oder sie lässt sich durch Einfügen
bestimmter Modifikationen und Ausnahmen (die das Prinzip des begrenzten Engagements nicht verletzen) effizienter machen; dann ist das
Beharren auf der Beibehaltung und Einhaltung der ineffizienten Norm
fetischistisch.
Nach der in den Erläuterungen zum Prinzip des begrenzten Engagements vorgestellten Idee dienen sozial geltende, d.h. mit Sanktionen
bewehrte, moralisch begründete Normen der Konkretisierung abstrakter
moralischer Prinzipien, der Stabilisierung des moralischen Engagements und seiner Lenkung zu einem möglichst effizienten Einsatz. Eine
neu zu implementierende Norm der Generationengerechtigkeit, die man
vielleicht mit diesen Prinzipien begründen kann, ist z.B. das Gebot der
nachhaltigen Ressourcennutzung, das in einer Ausgangsversion lautet:
Eine Generation darf nur so viel an erneuerbaren Ressourcen verbrau4

Manchmal wird angenommen, das Effizienzprinzip erlaube auch die Verletzung bestimmter Grundrechte, solange dies nur moralisch effizient ist. Ein Beispiel dafür seien
Situationen, in denen man nur durch die gezielte Opferung eines Menschen (der zudem
keine Angehörigen und Freunde habe) das Leben mehrerer anderer Menschen retten
könne (Hare 1981, Abschn. 8.2). Das Effizienzprinzip setzt jedoch zunächst einmal die
Einhaltung geltender (und effizienter) moralischer Normen voraus; Grundrechte sind
aber ziemlich effiziente moralische Normen. Sodann bedeuten massive Grundrechtsverletzungen (wie die Opferung eines Menschen) einen Verstoß gegen das Prinzip des begrenzten Engagements. Denn dem Betroffenen wird erzwungenermaßen ein unzumutbares Engagement aufgebürdet.
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chen, wie in der Verbrauchszeit erneuert werden, und nur so viel an
nicht erneuerbaren Ressourcen, wie sie gleichwertigen Ersatz beschafft!
Eine derartige Norm ist prima facie insofern moralisch effizient, als sie
der Verschwendung solcher Ressourcen vorbeugt, die von künftigen
Generationen zu einer viel größeren Steigerung ihres Wohls verwendet
werden könnten. Ob dies tatsächlich so ist, ist jedoch eine empirische
und keineswegs einfach zu beantwortende Frage (s.u.). Zudem ist die
Aufrechterhaltung eines bestimmten Vorrats an Ressourcen kein Selbstzweck, sondern sollte der Maximierung der moralischen Wünschbarkeit
dienen. Deshalb enthalten entwickeltere Nachhaltigkeitsnormen immer
auch Einschränkungen und Ausnahmeklauseln, die z.B. ein flexibles
Überziehen der grob festgelegten Kontingente erlaubt, etwa: „... sofern
der Aufwand für die gegenwärtige Generation und der Gewinn für die
künftige Generation in einem angemessenen Verhältnis stehen“. Solche
vagen Formeln können wieder mit Hilfe der erläuterten Prinzipien präzisiert werden.
Die positive intergenerationelle Sparrate als gängige Praxis
und moralische Norm
Welche aktuellen Forderungen zur Generationengerechtigkeit ergeben
sich aus den soeben dargelegten Prinzipien? Um diese Frage beantworten zu können, muss zuerst die gängige Praxis und gegenwärtig
geltende moralische Norm zur intergenerationellen Gerechtigkeit betrachtet werden: die positive intergenerationelle Sparrate.
Gemäß dem Hedonismus ist das Wohl der Menschen zu betrachten,
das sich aus dem mittleren Wohlbefinden multipliziert mit der Lebensdauer ergibt. Dieses Wohl ist im Laufe der letzten Jahrhunderte in
Westeuropa vermutlich einigermaßen kontinuierlich gestiegen. Dies ist
u.a. zurückzuführen auf den wirtschaftlich-technischen Fortschritt,
durch den Notsituationen verringert werden, die Arbeitszeit verkürzt
und die Arbeit erleichtert wird und durch den letztlich mehr Konsumgüter zur Verfügung stehen, den medizinischen Fortschritt, durch den
vor allem die Lebensdauer verlängert wird, und den politisch-sozialen
Fortschritt, durch den Menschen- und Bürgerrechte sowie der Frieden
gesichert werden, Chancengleichheit und Bildung ausgedehnt werden
sowie Einkommensumverteilungen von oben nach unten durchgesetzt
werden. Auf der negativen Seite stehen Ressourcen- und Naturver114
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brauch sowie Umweltverschmutzung, die zwar die positive Gesamtbilanz schmälern, aber keineswegs auf Null reduzieren oder gar ins
Negative sinken lassen.
Diese Gesamtverbesserung der Lage künftiger Generationen erfolgt
zu einem großen Teil naturwüchsig: Die gegenwärtigen Generationen
erarbeiten solche Fortschritte zunächst einmal für sich selbst; und auf
der gesamtgesellschaftlichen Ebene ist es wegen des Kontinuums der
Generationen schwierig, die erzielten Fortschritte der aktuell jüngsten
Generation vorzuenthalten. Gleichwohl ist dies möglich, vor allem auf
der individuellen Ebene: Eltern könnten aus eigennützigen Gründen den
Kindern die Bildung verweigern, die diesen erst einen hohen Wohlstand
ermöglicht, und sie könnten am Ende ihres Lebens das Erbe verprassen.
Aber dies wird normalerweise nicht getan, und insoweit ist die Verbesserung der Lage künftiger Generationen durchaus auch gezielt. Und
nach den vorhin eingeführten Kriterien ist diese gezielte Verbesserung
auch moralisch begründet und gerecht: Obwohl die nachfolgende Generation dadurch besser gestellt wird als die aktuell dominante – was gemäß der Benachteiligtenorientierung zunächst einmal gegen ein intergenerationelles Sparen spricht –, sind die langfristigen Wohlseinsgewinne beim intergenerationellen Sparen so viel höher, dass dies moralisch die bessere Alternative ist. Dadurch hat sich de facto eine informelle moralische Norm zum intergenerationellen Sparen (auf einem bestimmten Mindestniveau) etabliert, die man etwa so explizieren könnte:
Jede Generation soll der nächsten Generation so viel an Gütern (insbesondere Kapital, aber auch Techniken, Ressourcen, Bildung, Lebensweisheit usw.) hinterlassen, dass diese sowie auch spätere Generationen
ihr Wohlsein gegenüber der jeweils vorhergehenden Generation steigern können! Wer in der letzten Lebensphase das potentielle Erbe seiner Kinder verprasst, steht damit zwar unter dem Schutz des Gesetzes,
wird aber doch schief angesehen (was bedeutet, dass informelle Normen ein solches Verhalten durchaus verbieten), und handelt nach dem
Prinzip des begrenzten Engagements auch unmoralisch, denn diese informelle Norm ist auch moralisch gut.
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Die aktuelle Entwicklung:
Senkung der intergenerationellen Sparrate
Einige aktuelle Entwicklungen scheinen jedoch zu einer Senkung der
intergenerationellen Sparrate zu führen: Ich erwähne nur die gegenwärtige Rentenpolitik, die in Deutschland aktuell überproportional hohe
Jugendarbeitslosigkeit, den ungezügelten Verbrauch nicht erneuerbarer
Ressourcen und die nach wie vor wenig gebremsten Treibhausgasemissionen. Beim Ressourcenverbrauch und beim Treibhauseffekt kommt
noch erschwerend hinzu, dass die entsprechenden Kosten vor allem
künftigen Generationen der Dritten Welt aufgebürdet werden. Denn
Länder der Dritten Welt können sich schlechter die teuren Substitute für
verbrauchte Rohstoffe leisten; und die wichtigsten Einflüsse des Treibhauseffekts auf das Wohl künftiger Generationen sind zum einen der
verknappungsbedingte Anstieg der Lebensmittelpreise, der wiederum
zu einer Erhöhung der Zahl der absolut Armen und damit auch der
Toten durch absolute Armut führt (bei Business as Usual in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts ca. zwei Millionen zusätzliche Tote pro
Jahr), und zum anderen, insbesondere durch Dürren bedingte, akute
Hungersnöte mit vielen Toten (Lumer 2002a, 23–26; 71; 73) – beides
sind Effekte, die nahezu ausschließlich in der Dritten Welt auftreten.
Dies bedeutet, dass die übliche Rechtfertigung für den Ressourcen- und
Naturverbrauch, nämlich dass die künftigen Generationen von dem mit
diesem Verbrauch bezahlten Fortschritt selbst am meisten profitieren
werden, in diesen Fällen nicht zieht.
Es sei noch einmal betont, dass der – maßvolle – Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen unter zukunftsethischen Gesichtspunkten per se
nicht zu kritisieren ist und zu den Kosten des Fortschritts zu rechnen ist,
der insgesamt gerade auch für die künftigen Generationen durchaus
profitabel ist. Die genannten Entwicklungen bedeuten aber vermutlich
selbst für die Erste Welt eine Verringerung der intergenerationellen
Sparrate gegenüber dem bis dato erreichten Niveau. Allerdings vermute
ich weiter, dass diese Entwicklungen in der Ersten Welt keineswegs zu
einer mittel- oder langfristigen Senkung des Wohlseins führen werden,
sondern nur zu einer Verlangsamung der Steigerung. Gleichwohl widerspricht die vermutete Senkung der intergenerationellen Sparrate dem
Prinzip des begrenzten Engagements: Sie verstößt gegen die informelle
moralische Pflicht zur Aufrechterhaltung der bisherigen intergenerationellen Sparrate und ist damit ein verbotener moralischer Rückschritt.
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Viel gravierender sind jedoch die Verluste für künftige Generationen
der Dritten Welt. Für viele Angehörige dieser Gruppe bedeuten die genannten Entwicklungen durchaus erhebliche Absenkungen ihres Wohlseins. Beispielsweise wird der ungebremste Treibhauseffekt voraussichtlich noch in diesem Jahrhundert über 100 Millionen Menschenleben kosten, zum allergrößten Teil in der Dritten Welt (Lumer 2002a,
23–26). Bislang ist die Erste Welt der wichtigste Verursacher speziell
dieser Entwicklung. Dies ist selbstverständlich ein vehementer Verstoß
gegen geltende moralische Normen (das Tötungsverbot, das Verursacherprinzip, das Schadensexternalisierungen verbietet usw.) und damit
wieder gegen das Prinzip des begrenzten Engagements.
Die drängendsten Probleme und nächsten Schritte
Die Senkung der intergenerationellen Sparrate und die Externalisierung
von Schäden könnten durch entsprechende Verlagerungen heutiger
Investitionen aus dem Konsum in die Senkung des Ressourcenverbrauchs, die Reduzierung der Treibhausgasemissionen etc. wieder
rückgängig gemacht werden. Wenn man aber einmal anfängt, Investitionen auf moralisch wieder fortschrittliche Weise umzuorientieren (um
damit dem Prinzip des begrenzten Engagements wieder gerecht zu
werden), ist auch die Richtung dieses Engagements zu überdenken. Die
Benachteiligtenorientierung und das Effizienzprinzip zusammen fordern, diese Investitionen da vorzunehmen, wo sie am meisten benötigt
werden und am effizientesten sind; und der Benefiziaruniversalismus
fordert zudem, den Bereich möglicher Investitionen nicht einzuschränken, also niemanden als potentiellen Benefiziar auszuschließen.
Welches Engagement dann moralisch am effizientesten ist und deshalb im Sinne der Gerechtigkeit gewählt werden sollte, können nur umfangreiche wohlfahrtsethische Untersuchungen zeigen. Aber ein paar
plausible Vermutungen sind vielleicht auch schon vorher möglich.
1. Selbst bei Fortschreibung der aktuellen Politik werden erstens die
nächsten künftigen Generationen der Ersten Welt immer noch besser
gestellt sein als die aktuell dominante Generation, und zweitens diese
um vieles besser als die künftigen Generationen der Dritten Welt. Die
Begründung für die erste Teilhypothese ist: Faktoren, die bisher zur Erhöhung des Wohls in der Ersten Welt beigetragen haben, sind Einkommens- und Konsumzuwächse, mehr Liberalität im Alltag, Erhö117
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hung des Bildungsniveaus und der Lebenserwartung. Diese Entwicklungen werden vermutlich – in abgeschwächter Form – anhalten.
Gegentendenzen sind die Verschlechterung der Rentensituation, die
wachsenden Staatsschulden und die erhöhte Jugendarbeitslosigkeit. Es
ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass die wachsenden Staatsschulden und die verschlechterte Rentensituation die (inflationsbereinigten)
Nettoeinkommenszuwächse aufzehren werden. Und das Wohlbefinden
von Langzeitarbeitslosen sinkt zwar im Schnitt in erschreckendem Ausmaß (gemäß einer Ratioskalierung von normalerweise 0,1420 Einheiten auf 0,0643 Einheiten, also um 55 Prozent (Lumer 2002a, 29–31));
wenn man aber die Dauer (von ca. 10 Jahren) und den Bevölkerungsanteil (von ca. 10 Prozent) dieser für die heutige Jugend gegenüber dem
Durchschnitt erhöhten Arbeitslosigkeit einbezieht, ist der durchschnittliche Gesamtverlust (von 0,55 Jahren (=10 Jahre × 10 Prozent × 55 Prozent) durchschnittlichen Wohlbefindens) vermutlich immer noch deutlich geringer als die prospektive Steigerung der Lebenserwartung.5 –
Begründung für die zweite Teilhypothese: Entgegen manchen Vermutungen, Glück sei relativ in dem Sinne, dass für die Lebenszufriedenheit nur der Vergleich mit dem Niveau der (meist nationalen) Referenzgruppe wesentlich sei, so dass sich international und historisch keine
Unterschiede in der durchschnittlichen Lebenszufriedenheit ergeben
dürften, haben große internationale und historische Vergleiche durchaus
eine positive Korrelation zwischen Einkommen und Lebenszufriedenheit, die wiederum einigermaßen eng mit dem Wohlbefinden verknüpft
ist, ergeben (Veenhoven 1984, 145–154): Das durchschnittliche Wohlbefinden ist in der Dritten Welt also durchaus geringer als in der Ersten
Welt. Zu diesem im Schnitt gegenüber der Ersten Welt verringerten
Wohlbefinden der Menschen der Dritten Welt kommt dann noch die
deutlich geringere Lebenserwartung hinzu.
2. Nicht nur wegen der größeren Bedürftigkeit in großen Teilen der
Dritten Welt, sondern auch wegen dort einfacher zu erzielender Wohlfahrtsverbesserungen sind die Verhältnisse von Kosten zu moralischem
Gewinn am günstigsten in der Dritten Welt. Vielfach können schon
kleine Investitionen zu erheblichen Einkommensverbesserungen führen.
5

Durch die ungleiche Verteilung der Jugendarbeitslosigkeit erhöhen sich gemäß der
Benachteiligtenorientierung die Wohlfahrtsverluste noch einmal, aber vermutlich um
weniger als 20 Prozent.
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3. Viele Schäden durch den Treibhauseffekt werden erst durch die
Armut in der Dritten Welt zu sozialen Problemen. (Beispielsweise wird
der Treibhauseffekt zu einer Erhöhung der Lebensmittelpreise führen,
die wiederum viele absolut Arme das Leben kosten wird (s.o., Abschn. 3).) Möglicherweise ist deshalb eine direkte Investition in die Entwicklung der Dritten Welt neben den direkten positiven Folgen auch
eine effiziente Form, Schäden durch den Treibhauseffekt erheblich zu
minimieren.
4. All dies könnte bedeuten, dass direkte Investitionen in die Entwicklung der Dritten Welt (inklusive Begrenzung des Bevölkerungswachstums) aktuell vielleicht der wichtigste Beitrag zur Generationengerechtigkeit sind – was selbstverständlich eine generationengerechte Politik
hierzulande nicht ausschließen muss.
5. Die nächstwichtigen (d.h., im Sinne der obigen Definition moralisch hoch effizienten) Beiträge zur Generationengerechtigkeit sind sodann die Eindämmung des anthropogenen Treibhauseffekts und, auf
nationaler Ebene, die Eindämmung der aktuellen Jugendarbeitslosigkeit
(einige Effizienzvergleiche: Lumer, 2002a, 80–83).
6. Der anthropogene Treibhauseffekt ist großenteils auf einen überhöhten Verbrauch bestimmter Ressourcen i.w.S., inklusive Übernutzung von Senken, zurückzuführen (fossile Brennstoffe, Waldrodung,
Emissionen von Methan (aus Reisanbau und Tierhaltung) und Stickoxiden (aus Dünger und Verbrennung)). Wie der starke Verbrauch anderer Ressourcen bzw. eine entsprechende Sparpolitik jeweils die prioritaristische moralische Wünschbarkeit beeinflussen (vgl. oben, die
Nachhaltigkeitsnorm in Abschn. 1), ist wegen des Einflusses von kaum
prognostizierbaren technischen Entwicklungen nur äußerst schwer zu
schätzen und bislang nicht untersucht worden. Über die Effizienz entsprechender Einsparmaßnahmen im Vergleich zu den bisher diskutierten kann hier deshalb keine plausible Vermutung angestellt werden.
Wenn diese empirischen Hypothesen stimmen, sind gemäß den oben
dargelegten Prinzipien die moralisch wichtigsten und auch gebotenen
nächsten Schritte zur Generationengerechtigkeit: 1. erhebliche Hilfen
zur Entwicklung für die ärmsten Länder, 2. die Eindämmung des
anthropogenen Treibhauseffekts und 3. die Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit. Unklar bleibt, wie wichtig im Verhältnis zu diesen drei
Maßnahmen die Reduzierung des sonstigen Ressourcenverbrauchs ist.
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Vittorio Hösle

DIMENSIONEN DER ÖKOLOGISCHEN KRISE –
WEGE IN EINE GENERATIONENGERECHTE WELT

Es gehört zu den Ambivalenzen des Jahrtausendbeginns, dass sich
Hoffnungen und Ängste auf komplexe Weise mischen. Die Überwindung des sowjetischen Totalitarismus wird sicher als das wichtigste
Ereignis der 1990er Jahre in die Geschichte eingehen: Nicht nur sind
Millionen Menschen von einer brutalen Diktatur befreit worden, die
ihre Grundrechte unterdrückte, nicht nur hat die Einführung der Marktwirtschaft ökonomische Chancen geschaffen und der spezifisch planwirtschaftlichen Form der Umweltzerstörung ein Ende gesetzt, mit dem
Ende des Kalten Krieges ist auch die Gefahr eines Dritten Weltkrieges
mit der sehr realen Gefahr eines nuklearen Weltenbrandes wenigstens
vorläufig gebannt. Das Umweltproblem, um das es in diesem Buch
geht, ist zum Gegenstand bedeutender internationaler Konferenzen und,
was mehr ist, internationaler Abkommen geworden.
Und dennoch besteht nicht der geringste Anlass zur Entwarnung.
Auch nur von einer Stabilisierung der CO2 – Emissionen, geschweige
denn ihrer Reduktion sind wir weit entfernt, und eine – vermutlich dadurch (mit)bedingte – Erwärmung der Atmosphäre scheint eine Tatsache zu sein, die sich noch lange fortsetzen wird (vgl. Beitrag von
Kreibich in diesem Band). Dem letzten Bericht des Worldwatch Institute1 entnehme ich, dass die globale Durchschnittstemperatur 1996 bis
1998 um 0,44 Grad Celsius höher war als 1969 – 1971 und, wenn die
Entwicklungstrends sich fortsetzen, im 21. Jahrhundert noch einmal um
wenigstens ein Grad steigen wird. Das Schmelzen von Eiskappen und
Gletschern ist jetzt schon im Gange und wird weiterschreiten, mit der
1

Vgl. Worldwatch Institute: State of the World 2000. Alle folgenden Zahlen entstammen
dem einleitendem Artikel des Direktors des Instituts, Lester Brown (2000, 3–21).
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bekannten Konsequenz der Erhöhung des Meeresspiegels (um mindestens 17 cm). Eine weitere Konsequenz der Erwärmung des Meerwassers ist die zunehmende Beeinträchtigung der Korallenriffe, die nicht
nur Küsten vor Stürmen schützen, sondern auch vielen Meeresarten als
Brutplatz dienen. Der Artentod setzt sich ungebremst fort – bei den
Arten der wichtigsten Wirbeltierklassen sind inzwischen zweistellige
Prozentzahlen gefährdet oder gar vom Aussterben bedroht: 34 Prozent
der Fische, 11 Prozent der Vögel, 25 Prozent der Säugetiere. Es mag
sein, dass die Ozeane noch nicht überfischt werden, aber sie sind auf
jeden Fall sehr nahe daran und werden es sicher bald sein, wenn bei
weiterhin zunehmender Weltbevölkerung der durchschnittliche Bedarf
pro Kopf gleich bleibt. Die Waldfläche des Planeten schrumpft weiter,
sowohl in absoluten Zahlen als auch a fortiori pro Kopf. Die Getreideanbaufläche pro Person hat sich in den letzten fünfzig Jahren halbiert,
von 0,24 auf 0,12 Hektar, und wird, selbst wenn die Fläche in absoluten
Zahlen die gleiche bleibt, auf 0,08 zurückgehen. Dies ist deswegen
beunruhigend, weil der Zuwachs an Produktivität pro Hektar Getreideland seit 1990 rückläufig ist – nur 1 Prozent statt der 2 Prozent von
1950 bis 1990. Besonders beängstigend ist der fallende Grundwasserspiegel in vielen Ländern der Welt, bedingt durch die modernen elektrischen und Dieselpumpen, die mehr Wasser heraufzubefördern vermögen, als durch Schnee und Regen wieder einsickert – was natürlich
sehr bald die Getreideernten einschränken wird.
Die Tatsache, dass die Umweltthematik, die Ende der 1980er Jahre
die Schlagzeilen zu beherrschen vermochte, nun hinter anderen Fragestellungen zurückgetreten ist, bedeutet keineswegs, dass das Problem
gelöst ist. Jene Akzentverschiebung in den Medien hat sicher zum Teil
damit zu tun, dass das Problem inzwischen allgemein bekannt ist und
die Menschen daher nicht mehr in gleichem Maße informiert, ja wachgerüttelt werden müssen wie vor fünfzehn Jahren. Allerdings spielt
auch die weniger erfreuliche Tendenz eine Rolle, von einem Problem
wegzublicken, das uns alle zu überfordern scheint. Es ist auf die Dauer
der eigenen Selbstachtung abträglich, sich sagen zu müssen, dass man
durch das eigene Verhalten zu einem Zustand der Welt beiträgt, der
elementare Grundrechte und Grundgüter gefährdet, und wenn es sich
als schwierig erweist, das eigene Verhalten zu korrigieren, dann mag es
nahe liegen, das Problem zu verdrängen. Als weiterer Grund ist ferner
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die Angst zu nennen, dass die massiven Anpassungen der Wirtschaftsund der Rechtsordnung, die erforderlich sind, um die Umweltprobleme
in den Griff zu bekommen, eine schwere Erschütterung unserer Gesellschaften auslösen könnten. Umbruchszeiten bringen zwangsläufig politische Konflikte mit sich, weil der bisherige Konsens schwerlich gleichzeitig bei allen Staatsbürgern durch einen neuen ersetzt werden kann;
und es liegt in der Natur der Sache, dass derartige Epochen für Ideologen und Demagogen besonders anfällig sind. Man kann kaum bestreiten, dass es im Dunstkreis derjenigen, die völlig zu Recht auf die drohenden Umweltkatastrophen hingewiesen haben, Menschen gegeben
hat und gibt, die primär von Hass auf die tradierte Sittlichkeit getrieben
sind und das ökologische Problem nur als Hebel benutzen wollen, um
die vernünftigen und moralisch zu bejahenden Aspekte der modernen
demokratischen Rechtsstaaten mit Marktwirtschaft in Frage zu stellen.
Jene Angst ist also nicht völlig ungerechtfertigt; nur übersieht sie vollständig, dass der Kontinuitätsverlust in den modernen Gesellschaften
wesentlich größer sein wird, wenn die ganze Wucht der ungelösten
ökologischen Probleme auf sie prallen wird, als wenn rechtzeitig die
erforderlichen Anpassungen vorgenommen werden.
Wir müssen unser Handeln umstellen, und zwar natürlich nach moralischen Prinzipien. Die Wissenschaft unserer moralischen Pflichten, die
Ethik, ist traditionell das Herzstück der Philosophie, und gerade aufgrund der zunehmenden Umwandlung der modernen Wissenschaften in
wertfreie Theorie ist die Philosophie besonders gefordert, wo es um
Wert- oder um normative Fragen geht. Ferner hat die Philosophie auch
bezüglich des rein deskriptiven Wissens eine bedeutende Aufgabe – sie
muss den inneren Zusammenhang der einzelnen Wissenschaften reflektieren, und sie kann deren Grundbegriffe und -annahmen, die die
Wissenschaften häufig einfach voraussetzen, zu hinterfragen bzw. auf
grundlegende philosophische Prinzipien zurückzuführen suchen. Auch
wenn letztere Aufgabe nicht von allen Philosophien anerkannt wird, ist
doch die erstere relativ unstrittig, und sie garantiert der Philosophie eine
Moderatorenrolle, die sie um so eher wahrnehmen sollte, als sie im
Laufe ihrer Geschichte stets aus dem Gespräch mit den Einzelwissenschaften gelernt hat. Wo sie sich diesem entzieht, wird sie meist steril;
und auch wenn die Philosophie sicher mehr ist als, in Hegels bekannten
Worten „ihre Zeit in Gedanken erfasst“, ist sie doch auch dies, und die
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Philosophie denkt an unserer Zeit vorbei, wenn sie sich nicht mit dem
ökologischen Problem einer Frage stellt, von deren Lösung das Überleben zahlreicher Pflanzen- und Tierarten und, wenn auch vielleicht
nicht das Überleben der Menschheit, so doch das Überleben vieler
Menschen, die Bewahrung unserer Selbstachtung und die Sicherung
freiheitlicher Institutionen abhängen. Was den letzten Punkt betrifft, so
ist die Philosophie gewiss besonders dort gefragt, wo es um Weichenstellungen im Gefüge unserer Kategorien geht; und selten ist die Forderung nach einem radikalen Umbruch in unserem Denken lauter geäußert worden als von Teilen der Umweltbewegung.
Ein Bruch mit dem alten Denken ist notwendig
Neben der philosophisch wie politisch uninteressantesten des Abwiegelns und Ignorierens provoziert das Umweltproblem – idealtypisch
vereinfacht – zwei verschiedene Reaktionsweisen. Auf der einen Seite
ist jene zu nennen, die aufgrund der schwerwiegenden Probleme, von
denen wir bedroht sind und die sicher ein weitgehendes Versagen unserer Kultur belegen, einen grundsätzlichen Bruch mit einer Tradition
fordert, von der behauptet wird, dass sie zwangsläufig zur Umweltkrise
geführt habe. Martin Heideggers Philosophie der Technik (Heidegger
1962) ist das philosophisch anspruchsvollste Beispiel für einen derartigen Ansatz: Nur ein „Verwinden“ der Metaphysik, eine Rückkehr zu
einem „Denken“, das sich den Rationalitätskriterien der modernen Wissenschaft entziehe, könne uns vielleicht aus der Sackgasse befreien, in
die wir uns seit Jahrhunderten, ja Jahrtausenden verrannt hätten. Für die
andere Sichtweise besitzt dagegen die moderne Welt durchaus das erforderliche Reservoir an ethischen und wissenschaftlichen Einsichten,
um mit den Herausforderungen fertig zu werden – sie muss es nur aktualisieren. Nicht neue Prinzipien seien gefordert, sondern bloß die Anwendung längst schon bekannter Normen auf neue Anwendungsfälle.2
Natürlich ist der Gegensatz zwischen den beiden Ansätze nicht so
scharf, wie er auf den ersten Blick erscheint; es bestehen eine Menge
Zwischenpositionen – wie etwa diejenige, die ich im Folgenden verteidigen werde. Ich will dabei so vorgehen, dass ich zunächst einiges
2

Zu dieser schon recht alten Kontroverse vgl. etwa Shrader-Frechette (1981, 3–27) (mit
einem Text von D. H. Strong; E. S. Rosenfield und Shrader-Frechettes Kritik).
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Formal-Allgemeine zu dem Problem anmerke, alsdann die deskriptive
und schließlich die normative Dimension diskutiere.
Gegen die – sei es sie beschreibende, sei es sie postulierende – These
grundsätzlicher Diskontinuitäten in der Geschichte der Wissenschaften
und der Ethik gibt es einen bekannten Einwand: Wäre es wirklich so,
dass es keine dem alten und dem neuen Ansatz gemeinsamen Rationalitätskriterien gäbe, dann wäre der Übergang von dem einen zu dem anderen Ansatz nur ein unvermitteltes Ereignis, das zumindest nicht auf
Argumente zurückgeführt werden könnte. Man könnte sich nicht für
oder gegen den neuen Ansatz mit einsichtigen Gründen entscheiden,
sondern man hätte den Vorgang des Wechsels zu ihm hin (oder das
Unterbleiben eines solchen Wechsels) gleichsam hinzunehmen. Zwar
könnte man innerhalb des jeweiligen Ansatzes seine Rationalität verteidigen – aber dies eben innerhalb aller Anätze und stets nur auf zirkuläre
Weise. Gerne werden solche unvermittelbaren Ansätze seit Th. S. Kuhn
Paradigmata genannt, auch wenn es natürlich denkbar ist, den Terminus
„Paradigma“ in einer wesentlich harmloseren Weise zu verwenden:
Wer die spezielle Relativitätstheorie ein neues Paradigma gegenüber
der klassischen Mechanik nennt, kann sehr wohl der Ansicht sein, dass
sich die Rationalitätskriterien beim Übergang von der einen zu der anderen Theorie keineswegs gewandelt hätten, sondern nur die gewiss
noch recht fundamentalen Begriffe von Raum und Zeit. Aus dem Gesagten scheint mir zu folgen, dass, wenn von einem Paradigmenwechsel
im Zusammenhang mit unseren Umweltproblemen die Rede ist, diese
Redeweise sich nur auf relativ grundlegende Prinzipien beziehen könnte, aber keineswegs auf die höchsten Kriterien der Argumentation.
Angesichts der Größe der Umweltprobleme ist freilich die Auffassung
verführerisch, dass es sich dabei um etwas so Einzigartiges handle, dass
jede Verwendung tradierter Kategorien in die Irre führe – nur ein Neologismus wie Heideggers „Gestell“ werde der Realität annäherungsweise gerecht. In der Tat ist es Heideggers bleibender Verdienst, den
qualitativen Unterschied zwischen der vormodernen und modernen
Technik erkannt zu haben, die nicht einfach als quantitative Steigerung
der ersteren gedeutet werden kann. Ich werde auf die für die Moderne
entscheidende Kombination von Wissenschaft, Technik, Kapitalismus,
Staat und universalistischer Ethik später kurz eingehen, die etwas weltgeschichtlich Neues darstellt und die eine notwendige Voraussetzung
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für das Ausmaß der ökologischen Krise ist, die uns beschäftigt. Und
doch darf diese wichtige Erkenntnis unsere Aufmerksamkeit nicht von
der Tatsache ablenken, dass anthropogene Umweltbelastungen keineswegs ein Privileg der Moderne sind. Nicht nur hat es nicht durch den
Menschen verursachte und daher von ihm auch nicht zu verantwortende
massive Veränderungen der natürlichen Umwelt schon sehr häufig in
der Erdgeschichte gegeben – man denke nur an die diversen großen
und kleinen Eiszeiten. Die junge historische Disziplin der Umweltgeschichte (siehe den neuen Gesamtüberblick von Radkau 2000) hat
nachgewiesen, wie stark der Druck auch des vormodernen Menschen
auf seine Umwelt gewesen ist. Nicht nur die frühen Hochkulturen –
man denke an die weitgehenden Abholzungen mit der Folge von Erosionsschäden in der römischen Zeit –, selbst die sogenannten archaischen
Kulturen haben sich viele Umweltsünden zu Schulden kommen lassen.
Schon der Urmensch hat zum Aussterben mancher Art, vielleicht sogar
zur Klimaveränderung (vgl. Schüle 1992; Schüle 2001) beigetragen;
weder die amerikanischen noch die australischen Ureinwohner haben
stets nachhaltig gewirtschaftet. Zwar ändert dies überhaupt nichts an
dem großen quantitativen Unterschied im Ausmaß der Schäden, die,
aufgrund der ganz andersartigen technischen Möglichkeiten, der viel
größeren Bevölkerungszahl und eines anderen Wertesystems, in der
Spätmoderne erfolgt sind, in der sie erstmals den ganzen Planeten umspannen und sich mit atemberaubender Geschwindigkeit ausbreiten;
zwar wird man weiterhin die These verteidigen können, dass archaische
Kulturen ebenso wie die frühen Hochkulturen von einer viel engeren
Beziehung des Menschen zu der ihn umgebenden Natur, die als Ordnung gedeutet wird, ausgehen als der nachcartesische Mensch, der sich
selbst als res cogitans der res extensa entgegensetzt; aber all das ändert
nichts daran, dass der vormoderne Mensch eben nur vage Ideen vom
Ordnungsgefüge der Natur hatte, in das er aufgrund mangelnden wissenschaftlichen Wissens und abwegiger mythischer Vorstellungen immer wieder schädigend eingriff. Die Wissenschaft hat die Reichweite
unserer Eingriffe in die Natur vergrößert, aber sie hat auch wenigstens
teilweise die einesteils auf Beobachtungen gegründeten, anderenteils in
rationalen Mythen angelegten ökologischen Ahnungen vormoderner
Kulturen durch wissenschaftliche Erklärungen und Prognosen größerer
Präzision ersetzt. Es ist eine traurige Wahrheit, aber es ist trotzdem eine
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Wahrheit, dass außereuropäische Kulturen, die erstmals an der modernen Technik teilzuhaben beginnen, keinesfalls in der Lage sind, die von
dieser ausgehenden Umweltschäden selbständig zu kontrollieren –
mangels teurer Umwelttechnologien verursachen sie vielmehr besonders schwerwiegende Umweltschäden.
Ja, man muss noch weiter gehen. Nicht nur sind ökologische Krisen
in der Menschheitsgeschichte nichts Neues – sie sind auch nichts Neues
in der biologischen Evolution. Ganz im Gegenteil lässt sich ohne jede
Übertreibung sagen, dass die erste ökologische Krise mit den ersten
Organismen begonnen hat – ich komme darauf zurück. Die Zahl der
Arten, die in der Geschichte des Lebens ausgestorben sind, beträgt wohl
mindestens Hunderte von Millionen (Czihak / Langer / Ziegler 1984,
S. 803; 874), und zu den Ursachen dieses Aussterbens zählt nicht nur,
doch zu einem guten Teil auch das Verhalten anderer Organismen. Aus
diesem Sachverhalt ergibt sich zweierlei: Erstens ist die anthropogene
Umweltkrise, mit der wir derzeit konfrontiert sind, nichts, was eine besondere Abscheulichkeit des Menschen im Gegensatz zu einer guten
Natur belegte; eine solche naturromantische Deutung schreibt vielmehr
in extrem anthropozentrischer Weise dem Menschen eine Sonderrolle
zu, die ihm wenigstens nicht aufgrund seines Umweltverhaltens zukommt. Zweitens heißt dies auch, dass – jedenfalls wenn wir zu einem
sinnvolleren Verhältnis zu unserer Umwelt finden wollen – die Natur
nicht schlechthin unsere Lehrmeisterin sein kann. Es ist nicht die Natur,
die uns sagt, dass wir etwas gegen das Aussterben von Arten unternehmen sollten – auch wenn wir aus der wissenschaftlichen Erforschung
der Natur lernen können, was Ursachen und was Folgen des Artensterbens sind.
Damit kommen wir zur ethischen Dimension. Diesbezüglich ist zunächst daran zu erinnern, dass wir nach dem moralischen Realismus –
meines Erachtens der bei weitem plausibelsten metaethischen Position,
für die zu argumentieren ich an dieser Stelle auch deswegen unterlassen
kann, weil die meisten Vertreter der Umweltbewegung sie mehr oder
weniger unbewusst voraussetzen – moralische Normen und Werte nicht
erfinden, sondern entdecken; wir schaffen diese nicht, sondern stoßen
auf sie. Allerdings kann man auch auf dieser Grundlage die These vertreten, dass eben angesichts der gegenwärtigen ökologischen Probleme
die Ethik ganz neue Prinzipien entdecken würde, die einen dramati131
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schen Bruch mit den bisherigen darstellten. Dagegen freilich ist zunächst darauf zu verweisen, dass die entscheidenden ethischen Argumente im umweltethischen Zusammenhang die moderne universalistische Ethik voraussetzen: Gerade wenn wir jedem Menschen bestimmte Grundrechte zusprechen, ist es inakzeptabel, die Rechte zukünftiger Generationen so brutal zu verletzen, wie wir es etwa dadurch
tun, dass wir z.B. Klimaveränderungen auslösen. Erkennen wir die
Rechte nicht nur unserer eigenen Nachfahren, sondern auch der Nachkommen von Menschen an, die weit weg von uns leben (etwa auf
Inseln, die vom aufgrund der globalen Erwärmung steigenden Meeresspiegel überflutet werden können), so handeln wir aufgrund moralischer Prinzipien, die den archaischen Kulturen völlig fremd waren und
die sich den Universalreligionen und ihrer modernen Interpretation verdanken.
Freilich muss dieses grundsätzliche Zugeständnis um vier wichtige
Einschränkungen ergänzt werden. Erstens ist einzuräumen, dass die
ethischen und ontologischen Probleme, vor die der zentrale, später genauer zu erörternde Begriff der Rechte zukünftiger Generationen stellt,
beträchtlich sind und dass, wenn auch seit sehr langem die Menschheit
auf intuitivem Niveau Pflichten gegenüber den eigenen Nachkommen
anerkannt und auch die traditionelle Ethik derartige Pflichten nie explizit geleugnet, sondern im Gegenteil immer wieder vorausgesetzt hat,
sich ausgearbeitete Theorien derartiger Pflichten erst im 20. Jahrhundert finden – und zwar im Utilitarismus, bei John Rawls, bei Hans
Jonas und in der Diskursethik (vgl. Unnerstall 1999). Kant quälte viel
eher noch die Frage, ob die Opfer, die frühere Generationen beim Aufbau vernünftiger Institutionen auf sich nehmen, zu Recht den kommenden zugute kämen, als die umgekehrte, ob sie auf Kosten der kommenden lebten, und es ist natürlich richtig, dass unter der Voraussetzung
kontinuierlichen Fortschritts dies die Fragestellung ist, die sich aufdrängt.3 Zweitens ist festzustellen, dass ein bestimmtes Modell der
Rechtfertigung moralischer Normen, nämlich dasjenige über die wechselseitige Berücksichtigung der jeweiligen Interessen aus egoistischen
Motiven, durch die Idee der Rechte kommender Generationen in Frage
gestellt worden ist: Die Menschen in hundert Jahren können schwerlich
Sanktion verhängen für Schäden, die wir ihnen heute zufügen. Nun ist
3

Vgl. I. Kant: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, 3. Satz.
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die Auffassung, unsere moralischen Pflichten seien eine Funktion unserer eigennützigen Interessen, keineswegs der einzige Ansatz der Moralbegründung, der sich in der Moderne findet; aber er ist seit Hobbes ein
besonders populärer, von großem Einfluss auf die führenden Sozialwissenschaften Nationalökonomie und Politikwissenschaft. Insofern
lässt sich sagen, dass ein, und zwar entscheidender, Strang der Ethik der
Moderne durch die Idee der Generationengerechtigkeit herausgefordert,
vermutlich sogar in Frage gestellt worden ist. Dies gilt freilich nicht
von Kant und den von ihm abhängigen Strömungen. Doch muss
drittens auch über Kant bemerkt werden, dass seine Ethik nur in Personen (und zwar in deren Willen) Entitäten von intrinsischen Werten
sieht. Der Gedanke, dass Naturgüter, also Landschaften, pflanzliche
und tierische Arten, einzelne Pflanzen und Tiere, an sich wertvoll sind,
unabhängig von den faktischen Bedürfnissen und Interessen von Personen an ihnen, ist Kant völlig fremd. Nun hat auch die antike Ethik
keineswegs eine ausgearbeitete Theorie unserer Pflichten gegenüber
Tieren gehabt – in der „Nikomachischen Ethik“ wird man derartiges
vergeblich suchen –, aber Aristoteles sieht trotzdem etwas Wertvolles
in vielen Gebilden der Natur (vgl. etwa De anima 402a1 ff.); und viele
vormoderne Kulturen, insbesondere des hinduistischen und buddhistischen Kulturkreises, haben bestimmte moralische Schranken im Verhalten gegenüber Tieren anerkannt.4 Zur Verteidigung der Kantischen
Ethik kann man sicher vorbringen, dass eine große Zahl der gegenwärtigen Umweltethiken alleine Menschen, oder besser: Personen, intrinsischen Wert zuspricht, also stark anthropozentrisch ist. Aber es gibt auch
andere Ansätze, von denen die meisten, aber nicht alle, wenigstens
schwach anthropozentrisch sind, also Personen einen höheren intrinsischen Wert zuordnen als Tieren und Pflanzen. Immerhin stellen auch
diese Ansätze keinen grundsätzlichen Bruch mit dem Ethikreservoir der
Moderne dar: Der Utilitarismus hat die Schmerzen leidensfähiger Tiere
in sein Ethikkalkül einbezogen. Ja, auch und gerade auf schöpfungstheologischer Basis lässt sich die These vom intrinsischen Wert der
außermenschlichen Natur durchaus verteidigen, so dass auch die Vertreter dieser Theorie sich keineswegs so sehr außerhalb der bisherigen
ethischen Konzeption bewegen, wie sie manchmal glauben.
4

Neuerdings Münch (1999).
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Der vierte Einwand hebt darauf ab, dass eine der Ursachen unserer
Umweltprobleme gerade die universalistische Ethik sei. Inwiefern?
Nun, ohne Zweifel wurde der Druck auf die Umwelt verstärkt, je mehr
Menschen mit der Entwicklung der modernen Demokratie und des modernen Wohlfahrtsstaates auf die Segnungen des modernen Konsums
Anspruch erhoben. Hinter den masseneudämonistischen Vorstellungen,
die die Politik der modernen Industriestaaten mitbestimmen, stehen
sicher egalitäre und universalistische Ideale: Ein annähernd so hoher
Konsum wie den Reichen soll möglichst der ganzen Bevölkerung
ermöglicht werden. Dieselbe Idee wird auf planetarischem Maßstabe
dazu führen, dass auch in den erfolgreichen Schwellenländern ein dem
unsrigen vergleichbarer Konsum durchgesetzt wird, mit der unvermeidlichen Folge einer Steigerung unserer Umweltprobleme bis zur Unlösbarkeit, zumindest solange nicht bedeutende technische Innovationen
stattfinden. Darauf freilich lässt sich erwidern, dass unsere Umweltprobleme gerade aus der mangelnden Berücksichtigung einer entscheidenden Dimension des universalistischen Gerechtigkeitsbegriffes folgen –
nämlich der intergenerationellen Gerechtigkeit. Eine notwendige, wenn
auch nicht hinreichende Bedingung für die Rationalität einer ethischen
Theorie ist ihr Universalismus, der nicht zur Disposition stehen darf,
zumal es keineswegs der Universalismus an sich ist, der unsere gegenwärtige Konsumhöhe festlegt. Er schreibt nur eine annähernde Gleichheit (nach einer bestimmten Interpretation: bei gleicher Leistung) vor.
Wenn der Konsum der gegenwärtigen Generation Lebenschancen der
späteren Generation verletzt, dann ist er eben nicht universalisierbar
und insofern unmoralisch. Seine Einschränkung muss auf universalistische Weise geschehen; Forderungen der intergenerationellen Gerechtigkeit müssen mit denen der Gerechtigkeit zwischen den Klassen innerhalb eines Staates und mit denen der internationalen Gerechtigkeit
vermittelt werden. Das ist sicher eine Aufgabe, die schon theoretisch
nicht leicht ist; die Verwirklichung eines entsprechenden Gerechtigkeitsideals wird eine der Hauptaufgaben des 21. Jahrhunderts sein. Sie
wird schwierig sein, aber es wird sich lohnen, für sie zu kämpfen.
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Das Umweltproblem als Problem intergenerationeller Gerechtigkeit
Das Umweltproblem ist nicht ausschließlich, aber doch auch und gerade ein Gerechtigkeitsproblem, ja wohl das Hauptproblem, das wir
kommenden Generationen hinterlassen. Bevor die Konsequenzen eines
intergenerationellen Gerechtigkeitsbegriffes für die diversen Institutionen ausgeführt werden, sollen allerdings einige Überlegungen zu den
anderen Dimensionen der Problematik entwickelt werden. Denn die
Ethik kann nur dann konkret werden, wenn sie den Gegenstandsbereich
kennt, den sie zu normieren sucht, wenn sie die Ursachen des Verhaltens versteht, das sie korrigieren will. Sonst wird sie keinen Einfluss auf
die Wirklichkeit haben.
In dem oben Implizierten ist schon skizziert, dass unser Umweltverhalten die Folge der Aufsummierung diverser Entwicklungstendenzen
ist – gemeinorganischer, spezifisch anthropologischer und schließlich
speziell neuzeitlicher. So habe ich oben gesagt, die erste ökologische
Krise habe mit den ersten Organismen begonnen. Warum? Nun, das
Besondere der organischen Seinsform ist, dass die komplexe Form des
Organischen nur durch einen ständigen Energie- und Stoffwechsel aufrechterhalten werden kann; der Metabolismus gehört ebenso wie die
Teleonomie der Form zu den Wesensmerkmalen des Organischen. Die
organische Seinsweise ist prekär; und daraus folgt, dass sie nur durch
die Fähigkeit zur Reproduktion auf Dauer gestellt werden kann. Metabolismus und Vermehrung des Organismus bedeuten aber per definitionem einen zunehmenden Druck auf die Ressourcen. Die ersten Organismen waren nun heterotroph, und daher waren sie sich wechselseitig
die wichtigste Nahrungsquelle. Offensichtlich hätte diese Situation bald
zur Auslöschung des gerade begonnen Abenteuers des Lebens geführt,
wenn nicht bald eine der großartigsten Erfindungen des Lebens erfolgt wäre – die Photosynthese. Allein dadurch haben sich stabile Stoffund Nahrungskreisläufe durchsetzen können, die die Expansion des
Lebens ermöglicht haben. Allerdings ist diese Expansion des Lebens
als ganzem verbunden mit der Vernichtung unzähliger Organismen
sowie mit Artenschwund und Artentod; ohne Veränderung von Ökosystemen könnte es keine Evolution geben.5 Während im Fall des Arten5

Zur Spannung zwischen Evolutionsbiologie und Ökologie und ihrer möglichen Verbindung siehe Potthast (1999).
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schwunds aus der Stammart eine oder mehrere Folgearten hervorgehen,
trotz des Aussterbens jener also ihr genetisches Material in veränderter
Form weiterbesteht, produzieren beim Artentod die Individuen einer
Art keine Nachkommen mehr. Ursache der Evolution ist die zu
Selektionsprozessen führende Konkurrenz zwischen verschiedenen
Arten und zwischen Individuen derselben Art, wobei die Konkurrenz
eine notwendige Folge der Superfekundität ist, also der Tatsache, dass
mehr Individuen geboren werden, als ernährt zu werden vermögen –
ohne einschränkende Faktoren würde die Individuenzahl einer Population exponentiell zunehmen. Es ist also das Bevölkerungswachstum,
nicht das Wachstum der Bedürfnisse, das in der organischen Welt
ökologische Ungleichgewichte schafft und damit allerdings auch die
Evolution vorantreibt. Dabei haben nicht nur abiotische Faktoren eine
limitierende Funktion, sondern auch und gerade biotische wie Artgenossen, Feinde, Beutetiere – je erfolgreicher das Leben ist, desto mehr
nimmt die Bedeutung einschränkender biotischer Faktoren zu. Von
Interesse für unsere Fragestellung ist dabei die Tatsache, dass gerade
die sehr erfolgreiche Bejagung eines Beutetiers durch einen Jäger (der
allein auf dieses Tier angewiesen sei) zu einer Verminderung der
Population des Jägers führen muss – nur diese erlaubt die Erholung der
Beutepopulation und gewährleistet dadurch das Überleben der Art, zu
der der Jäger gehört. Die genaue Systemanalyse der wechselseitigen
funktionellen Abhängigkeiten der verschiedenen abiotischen und biotischen Parameter ist ein Hauptziel der Ökologie.
Die menschliche Bedürfnisstruktur – die neben der Bevölkerungszahl
und dem Stand der Technologie die entscheidende Determinante des
Ausmaßes der menschlichen Eingriffe in die natürliche Umwelt ist –
unterscheidet sich von der tierischen durch zwei Faktoren: Einerseits
macht die Sorge um die Zukunft den Menschen, in Hobbes‘ treffenden
Worten, „fame futura famelicus“, also hungrig mit zukünftigem Hunger.6 Andererseits erklärt die Selbstbewusstseinsproblematik, warum
Menschen ihr Verhalten, auch und gerade ihr Konsumverhalten, stets
durch den Vergleich mit dem Verhalten ihrer Mitmenschen mitbestimmen lassen. Das Bedürfnis, um das es dabei geht, ist, in den Worten
Rousseaus, nicht so sehr ein „wirkliches“ Bedürfnis als vielmehr der
6

De homine 10.3.
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Wille, sich über die anderen zu erheben (Rousseau 1981, S. 104). Immerhin enthalten diese beiden Ursachen in sich auch die Möglichkeit,
den drohenden Umweltkatastrophen zu wehren – die Fähigkeit zur Vorsorge kann, wenn sie nicht auf die Verfolgung des Eigennutzens beschränkt wird, durchaus zum Schutze der Rechte kommender Generationen verwandt werden; und ein Wettbewerb ist im Prinzip auch bei
der Verwirklichung moralischer Normen denkbar – es ist nicht ausgeschlossen, Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen die Menschen
einander in der moralischen Qualität ihres Verhaltens übertreffen wollen. Zwar ist es richtig, dass einem derartigen Motiv nicht die höchste
moralische Reinheit zukommt; aber wir können es uns nicht leisten, auf
moralisches Handeln aus den reinsten Quellen zu harren. Dies um so
mehr, als die psychologischen Anforderungen bei der Änderung unseres Verhaltens beträchtlich sind. Die Schwierigkeiten, die Folgen unseres Verhaltens vorherzusehen und sie sich sinnlich vorzustellen, wenn
man abstrakt über sie informiert worden ist, sind sehr groß, und selbst
wenn das gelingt, ist eine Umstellung des Verhaltens nicht nur deswegen schwierig, weil seine Folgen vermutlich weit weg in Raum und
Zeit eintreten werden – selbst bei guten Absichten ist jene nicht leicht,
weil der Einzelne sich naheliegenderweise sagen wird, dass er als
Einzelner ohnehin nur wenig ändern könne: Das Gefühl für kollektive
Verantwortlichkeiten ist notorisch schwächer als für individuelle.
Menschliches Handeln kann nicht rein individualistisch erklärt werden; individuelle Interessen, Bemühungen um Anerkennung, schließlich Werte bilden sich vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Institutionen heraus. Dass im 20. Jahrhundert die Wirtschaft zu dem dominierenden gesellschaftlichen Subsystem geworden ist, kann schwerlich
bestritten werden, und ebensowenig kann geleugnet werden, dass unsere Weise des Wirtschaftens die gegenwärtige Belastung der Umwelt
miterklärt. Diese Weise des Wirtschaftens ist ein Resultat einer bestimmten geschichtlichen Entwicklung, die aus der in der Antike unbekannten Verbindung von Wissenschaft, Technik und Kapitalismus,
modernem Staat und universalistischer Ethik resultiert. Die moderne
Technik wäre intellektuell nicht möglich gewesen ohne eine Verbindung mit einer Wissenschaft, die anders als in der klassischen Antike
das Unendliche positiv bewertet, qualitativen Bestimmungen Quantitäten überordnet und daher nach einer umfassenden Mathematisierung
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der Welt strebt, Finalursachen aufgibt, umfassend experimentiert und
daher auf die Zusammenarbeit mit der Technik angewiesen ist, und sie
wäre nicht zu finanzieren gewesen, wenn sie nicht neuen wirtschaftlichen Zwecken wie der Massenproduktion dienstbar gemacht worden
wäre, hinter der zunehmend Gewinnmaximierung als Selbstzweck
steht. Das Rechts- und Gewaltmonopol des modernen Staates hat die
planmäßige Entfaltung der Wirtschaft erleichtert, und egalitäre Vorstellungen haben, wie schon erläutert, den Aufbau einer Gesellschaftsordnung geradezu zur Pflicht gemacht, die möglichst vielen Menschen
ein möglichst hohes Konsumniveau gestattet. Allerdings versteht es
sich von selbst, dass es keine Alternative zu einer – wie auch immer
beschaffenen – Wirtschafts- und Rechtsordnung geben kann. Ja, der für
die Konstitution des Ökonomischen zentrale Begriff der Knappheit
deutet darauf hin, dass zwischen Ökologie und Ökonomie der Sache
nach weniger Spannung bestehen müssen, als man oft denkt, und wenn
das Umweltproblem auch und gerade ein Gerechtigkeitsproblem ist und
das Recht anders denn als Bemühen und Gerechtigkeit nicht angemessen zu verstehen ist, dann ist klar, dass eine rechtsförmige Lösung der
Umweltprobleme unabdingbar ist.
Der Beitrag der Philosophie zur Lösung
der intergenerationellen Probleme
Wenn wir alle Tatsachen der Welt kennten, also wüssten, was der Fall
war, ist und sein wird, hätten wir immer noch keine Antwort auf die
Frage, was wir tun sollten. Normative Sätze sind aus deskriptiven alleine nicht abzuleiten – seit Hume wissen wir, dass der sogenannte naturalistische Fehlschluss unzulässig ist; und dies spricht meines Erachtens entschieden dagegen, gleichsam aus Solidarität mit der Natur eine
naturalistische Metaphysik zu akzeptieren, die die Differenz zwischen
Sein und Sollen einebnet. Allerdings sind die meisten konkreten Normen als Konklusionen aus einem gemischten Syllogismus zu begründen: Aus einem normativen Satz, der die Erreichung eines Zieles Z vorschreibt, und aus deskriptiven Sätzen, die erklären, dass M ein notwendiges Mittel für Z ist, können wir ableiten, dass wir – sofern keine weiteren moralischen Prinzipien dagegen sprechen – M einsetzen sollen.7
7

Dazu und im Folgenden siehe die Argumentationen in meinem Werk Hösle (1997).
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Was die rein normativen Prinzipien betrifft, so habe ich schon erwähnt,
dass in der Moderne ein Konsens darüber erzielt worden ist, dass jede
rationale Ethik universalistisch sein muss, also vom Generalisierbarkeitspostulat ausgehen muss: Ein Vernunftwesen kann ein Recht oder
eine Pflicht nur dann haben, wenn – ceteris paribus – alle anderen Vernunftswesen dasselbe Recht oder dieselbe Pflicht haben. Natürlich ist
dieses Prinzip nur eine notwendige, nicht eine hinreichende Bedingung,
um eine konkrete Ethik aufzubauen; wir brauchen zusätzlich Annahmen über Grundgüter wie Leben, Gesundheit, Eigentum, Freiheit, die
dann jedem Vernunftwesen zugebilligt werden müssen. Wie wir solche
Annahmen begründen können, muss hier vernachlässigt werden; am
aussichtsreichsten sind meines Erachtens transzendentale Argumente,
die auf dasjenige reflektieren, was Bedingung der Möglichkeit des eigenen Handelns oder Argumentierens ist. Ob solche Argumente zu einer
Vision der Welt erweitert werden können, nach der auch Organismen,
insofern sie an bestimmten Vorformen der Geistigkeit teilhaben, einen
intrinsischen Wert haben, kann hier ebenfalls nicht diskutiert werden;
obwohl ich die These für richtig halte, will ich mich vielmehr darauf
beschränken, in den folgenden Überlegungen von den Rechten kommender Generationen auszugehen, weil diesbezüglich leichter ein Konsens erzielt werden kann. Ich gehe ferner davon aus, dass die Rechte
kommender Generationen nicht nur einen der individuellen Moralität
überlassenen moralischen Anspruch bedeuten (wie etwa das Recht, von
seinen Freunden nicht belogen zu werden), sondern ein Recht im klassischen naturrechtlichen Sinne, also einen Anspruch, der aus moralischen Gründen mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden darf oder soll.
Die Pflicht zur rechtlichen Durchsetzung bestimmter moralischer Güter
ergibt sich daraus, dass allein dadurch deren Verwirklichung garantiert
werden kann – die meisten Menschen würden unmoralisch handeln,
wenn sie nicht darauf vertrauen könnten, dass sie selbst vor analogen
Ungerechtigkeiten geschützt würden, u.a. durch die überzeugende Androhung negativer Sanktionen. Zwar ist es völlig richtig, dass derjenige besonders moralisch ist, der sich nach bestimmten moralischen
Prinzipen auch dann richtet, wenn sie nicht durch das positive Recht
geschützt sind; jeder rechtspolitische Fortschritt setzt voraus, dass es
Menschen gibt, deren moralischer Horizont über das faktische Recht
hinausgeht. Aber das Ziel dieser Menschen muss eben sein, ihre mora139
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lischen Ideen in eine Rechtsform zu gießen, wenn das eine notwendige
Voraussetzung dafür ist, dass sie Wirklichkeit gewinnen. Menschen, die
über die faktische Sittlichkeit und Rechtsordnung ihrer Zeit hinausdenken, sind unabdingbar, aber eine Moralität, die ihre Institutionalisierung
verweigert, kann nicht geschichtsmächtig werden.
Was wäre eine generationengerechte Gesellschaft? Als ökologisch
generationengerecht gilt eine Entwicklung, die eine Nutzung der Umwelt auch für kommende Generationen ermöglicht. Die Definition ist
natürlich vage, weil der Begriff „Nutzung“ nicht präzise definiert ist;
bei den anspruchsvollsten Vorstellungen von Generationengerechtigkeit
könnte es sogar um eine mindestens ebenso hohe Lebensqualität, wie
„wir“ – die Reicheren, die Ärmeren, durchschnittlich? – sie gegenwärtig haben, für jedes einzelne Mitglied der kommenden Generationen
gehen (was bei Bevölkerungswachstum voraussetzt, dass die Gesamtmenge der Güter nicht nur gleich bleibt, sondern zunimmt).
Der Begriff der Rechte kommender Generationen ist natürlich klärungsbedürftig: Erstens versteht es sich von selbst, dass es sich dabei
fast immer um einen Kurzausdruck für die Rechte zukünftiger Individuen handelt; zweitens wird man am ehesten die These vertreten, dass
die Rechte kommender Generationen etwa auf eine einigermaßen saubere Umwelt bedingte Rechte sind, die nur unter der Bedingung der
Existenz zukünftiger Menschen eintreten werden, von denen allerdings
eine normative Vorwirkung ausgeht: Selbst wenn die entsprechenden
Rechte erst in einigen hundert Jahren zur Existenz kommen werden, ist
es jetzt nicht statthaft, Handlungen oder Unterlassungen zu begehen,
die sie dann zwangsläufig oder mit großer Wahrscheinlichkeit verletzen
werden. Wer etwa eine Bombe auf einem jetzt und aller Wahrscheinlichkeit nach auch in Zukunft vielbesuchten Platz versteckt, die erst in
zweihundert Jahren losgehen wird, macht sich jetzt zumindest moralisch des versuchten Mordes schuldig, selbst wenn seine Handlung die
Rechte keines jetzt lebenden Menschen verletzt. Im Fall zukünftiger
Generationen lässt sich zudem sagen, dass ihre Existenz nicht nur
hochwahrscheinlich ist, sondern dass es zwar nicht immer für jeden
einzelnen, aber doch prima facie eine moralische Pflicht gibt, sich um
die Erzeugung und die Aufzucht von Nachwuchs zu bemühen. Unsere
Pflichten gegenüber zukünftigen Menschen hängen u.a. von ihrer Zahl
und ihren Bedürfnissen ab. Was erstere betrifft, so lassen sich jetzt
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schon bestimmte Entwicklungen für die nächsten Jahrzehnte antizipieren; zudem ist unbestreitbar, dass es für den Menschen wie für jede
andere Art einen bestimmten Grenzwert gibt, die Tragekapazität des
Ökosystems Erde. Natürlich ist dieser Wert beim Menschen nicht eindeutig auszumachen; bei geringerer Bedürfnishöhe kann die Bevölkerungszahl erhöht werden; technische Fortschritte können bei gleichbleibenden Bedürfnissen die Tragekapazität nach oben treiben; die weitere
Verdrängung von Pflanzen- und Tierarten kann den Grenzwert für den
Menschen erhöhen. Letzteres ist moralisch allerdings schwerlich zulässig, auch (aber nicht nur) weil wir die Relevanz einer bestimmten
Art für die Selbstregulationsfähigkeit eines Ökosystems und für die
wirtschaftlichen, aber auch ästhetischen Interessen zukünftiger Generationen nicht ausreichend kennen; und auch wenn man der These zustimmen sollte, dass eine große Bevölkerungszahl bei niedrigen Bedürfnissen besser ist als eine kleinere bei entsprechend höheren Bedürfnissen, sollte man realistischerweise davon ausgehen, dass bei der
Bedürfnisstruktur des modernen Menschen eine Senkung der eigenen
Bedürfnishöhe viel unwahrscheinlicher ist als die zeitweilige Überschreitung jenes Grenzwertes mit der unvermeidlichen Folgen eines
brutalen Daseinskampfes. Bemühungen um eine Abschwächung des
Bevölkerungswachstums sind daher moralisch geboten, auch wenn das
nichts an der Pflicht ändert, die Rechte der zukünftigen Menschen möglichst umfassend zu berücksichtigen.
Diese Rechte kann man in Abwehr- und Leistungsrechte einteilen.
Leistungsrechte zukünftiger Generationen haben mit den positiven
Handlungen zu tun, die wir ihnen schulden, also im wesentlichen mit
Investitionen, Abwehrrechte mit Unterlassungen. Rechtssystematisch
sind Abwehrrechte grundlegender als Leistungsrechte; und es ist offenkundig, dass die meisten Verletzungen der Rechte kommender Generationen Verletzungen ihrer Abwehrrechte sind – etwa auf Leben, Gesundheit, Eigentum. Um ihre Abwehrrechte zu schützen, sind – mit
Ulrich Hampicke (Hampicke 1992, S. 314 ff.) – drei allgemeinste ökologische Zielvorstellungen zu nennen: erstens der Erhalt gewisser
Elemente, deren Verlust irreversibel ist, wie etwa bestimmter Arten,
zweitens die Beibehaltung der Selbstregulierungsfähigkeit der Biosphäre, drittens in einigen Fällen die Bewahrung eines bestimmten konstanten Zustandes (auch wenn die lebende Natur sich an ein anderes Klima
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anpassen könnte, wie sie es schon mehrmals getan hat, ist davon auszugehen, dass der entsprechende Anpassungsprozess die Grundgüter vieler Menschen vernichten würde). Aber nicht nur Verschmutzungen der
Umwelt über einem bestimmten, zugegebenermaßen nicht genau zu definierenden Niveau sind zu vermeiden; auch der Ressourcenverbrauch
ist drastisch einzuschränken. Die Faustregeln, die dabei zu befolgen
sind und die nach verschiedenen Aspekten (etwa den verschiedenen
Funktionen der Ressourcen) weiter differenziert werden müssen (vgl.
Unnerstall 1999, S. 132 ff.), wird man nach erneuerbaren und nicht
erneuerbaren Ressourcen unterscheiden, auch wenn die Unterscheidung
zwischen beiden Typen vom Verhältnis zwischen Neubildung und
Nutzung abhängt – man kann sich eine Wirtschaftsordnung vorstellen,
in der fossile Energiequellen zu den regenerierbaren Ressourcen zählen. Bei den erneuerbaren Ressourcen wird man den Naturkapitalstock
schonen und sich auf die „Zinsen“ beschränken müssen, während bei
den nichtregenerierbaren Ressourcen eine analoge Regelung sinnlos ist:
Vielmehr wird es um eine staatlich gelenkte Preissteigerung knapper
werdender Ressourcen, verbunden mit dem Bemühen um Substitution,
gehen, wobei verschiedene Formen von Substitutionen denkbar sind –
durch bisher noch nicht abbaubare Vorräte, durch technische Innovationen, durch die Erschließung bisheriger Nicht-Ressourcen. Gleichzeitig sind Grenzen der Substituierbarkeit zwischen natürlichem und
künstlichem Kapitalstock anzuerkennen. Die sogenannten „essentiellen
Ressourcen sind nicht gegen Güter des künstlichen Kapitalstocks austauschbar.“ (Renn/Zwick 1997, S. 158)
Die Auffassung, dass für jede Generation Grenzen bei der Aneignung
von Ressourcen bestehen, setzt eine Eigentumstheorie voraus, nach der
„die Natur“ als Ganze nicht Eigentum eines einzelnen oder einer Generation werden kann. Diese Theorie steht nicht im Widerspruch zur
erstmals von Locke ausgearbeiteten Auffassung, nach der Arbeit ein
Recht auf Privateigentum begründet, eben weil die Ressourcen nicht
Produkt menschlicher Tätigkeit sind. Auch bei Locke steht ja die Aneignung von Ressourcen unter dem Vorbehalt, dass für die anderen genügend übrigbleibe; und man kann ihn sehr wohl dahingehend interpretieren, dass dies auch spätere Generationen einschließen müsse, so
dass die Auffassung, die ursprüngliche Appropriation sei erfolgt, als
alle genug hatten, und das Eigentum sei dann nach naturrechtlichen
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Prinzipien übertragen worden, deswegen zur Rechtfertigung der gegenwärtigen Eigentumsverteilung nicht ausreicht, weil entweder die Aneignung oder die Eigentumsübertragung nicht als moralisch legitim
angesehen werden darf, wenn sie zu einer Situation führt, in der die
Ärmsten, sei es dieser, sei es der kommenden Generationen, keinen
ausreichenden Zugriff auf Ressourcen haben. Aber natürlich muss eine
sinnvolle Rechtsordnung – wie auch immer eingeschränkte – individuelle Eigentumsrechte kennen, auch und gerade weil keine andere Form
des Eigentums so sehr zur Verantwortlichkeit anhält wie das Privateigentum. Unter naturrechtlichen Gesichtspunkten wird man davon
ausgehen, dass die von einer Generation verwendbaren unbearbeiteten
natürlichen Ressourcen durch die Zahl der gerade lebenden Menschen
geteilt werden sollten; jeder hätte auf diese Weise den gleichen
„Umweltraum“, einen Begriff, den man auch auf den Teil der Natur
beziehen kann, den der Einzelne auf universalisierbare Weise mit
Emissionen belasten darf. Es versteht sich, dass, um eine sinnvolle
Allokation der Ressourcen zu haben, Teile des eigenen Umweltraums
mit anderen Teilen tauschbar sein müssen. Was Naturgüter angeht, die
nicht teilbar sind, ohne das ihr Wesen zerstört wird, ist eine Auktionslösung die sinnvollste: Sofern in einem fiktiven Naturzustand jeder die
gleiche Anzahl von Zahlungsmitteln erhält, ist es gerecht, dass derjenige ein unteilbares Gut erhält, der seinetwegen am meisten Verzicht zu
leisten willens ist. Wichtig ist ferner, den Eigentumsbegriff wesentlich
vom Gebrauch her zu denken. Das bedeutet, dass der Käufer eines Gegenstandes einen Anspruch darauf haben sollte, diesen nach Gebrauch
an den Hersteller zurück zu geben, der für die sachgemäße Entsorgung – und das heißt im Idealfall: im Sinne einer Kreislaufwirtschaft –
die Verantwortung trägt.
Legitimes Privateigentum ist natürlich zu schützen, u.a. mit den Mitteln des Haftungsrechts, das international angeglichen und bei bestimmten Fällen wie Schäden aufgrund von Klimakatastrophen vor internationalen Gerichten durchgesetzt werden sollte. Umweltopfer müssen nach
dem Verursacherprinzip entschädigt werden; die Externalisierung von
Umweltkosten darf nicht zugelassen werden. Sicher ist es bei vielen
Umweltschäden nicht möglich, einen individuellen Verursacher zu
ermitteln; doch ist die Antwort auf dieses Problem naheliegend – „die
Schaffung eines Entschädigungsfonds ..., der durch Beiträge der Um143
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weltverschmutzer (entsprechend den von ihnen jeweils gesetzten Schadensrisiken) zu finanzieren ist“. (von Hippel 1992, S. 313) Es spricht
manches dafür, dass mehr mit zivilrechtlichen als mit strafrechtlichen
Mitteln zu erreichen ist, auch wenn der weitere Ausbau des Umweltstrafrechts unabdingbar ist; die Staaten mit weitergehenden Auflagen
sollten Töchterunternehmen eigener Unternehmen im Ausland zwingen, sich an die Standards des Heimatlandes zu halten. Um die Waffenungleichheit zwischen den gegenwärtigen und den zukünftigen Menschen, die ja noch nicht da sind und ihre Rechte verteidigen können,
wenigstens etwas zu mindern, ist ein Klagerecht der Umweltverbände
unbedingt sinnvoll.
Der Beitrag der Einzelwissenschaften
Wie eben angedeutet, verfügt unser Recht durchaus über Mittel, die
Umwelt zu schützen; es geht mehr darum, etwa das Haftungsrecht weiterzuentwickeln und bestimmte Rechtsgedanken zu internationalisieren,
als radikal mit dem individualistischen Rechtssystem der Moderne zu
brechen. Analoges gilt für die Wirtschaft. Zwar ist es verbreitet, von
einem Gegensatz zwischen Ökonomie und Ökologie zu sprechen, und
es ist natürlich nicht zu bestreiten, dass das Streben nach Profit einem
großen Teil der Umweltzerstörung zu Grunde liegt. Allerdings muss
stets ergänzt werden: nach kurzfristigem Profit, wobei „kurzfristig“
durchaus die Lebenserwartung des entsprechenden Akteurs umspannen
kann. Wenn dieser rational-egoistisch handelt, kann es sehr wohl elementare Rechte kommender Generationen verletzen. Aber da der Egoismus eine unüberwindbare menschliche Konstante ist, kann die Aufgabe sinnvoller Wirtschaftspolitik nur diejenige sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, innerhalb deren egoistische Interessen nur befriedigt
werden können, wenn man zugleich die Rechte anderer respektiert und
deren Interessen fördert. In der Tat ist eine generische Polemik gegen
wirtschaftliche Rationalität deswegen völlig irreführend, weil Effizienz,
das Kernelement wirtschaftlicher Rationalität, rein formal verstanden
wird und daher sowohl mit guten als auch mit schlechten Zwecken
verbunden werden kann. Eine Maßnahme ist effizienter als eine andere,
wenn sie mit geringerem Aufwand dasselbe Ziel oder mit gleichem
Aufwand mehr von dem gewünschten Ziel erreicht; und sofern das Ziel
positiv und der getätigte Aufwand, der unsere zukünftigen Möglich144
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keiten beschränkt, dem Ziel zu dienen, negativ bewertet werden, ist es
moralisch geboten, bei der Durchsetzung moralischer Ziele effizient zu
verfahren. Effizienz ist nicht immer gut – wir können nicht wünschen,
dass Kriminelle besonders effizient arbeiten; aber wenn die Ziele
moralisch ausgezeichnet sind, besteht eine moralische Pflicht, die Effizienz zu steigern. Maßnahmen zum Schutze der Umwelt müssen effizient sein; wir können es uns angesichts der enormen Probleme gar
nicht leisten, auf Effizienz und d.h. eben auch wirtschaftliche Rationalität zu verzichten. Sicher gibt es in der gegenwärtigen Nationalökonomie folgenschwere Fehlentscheidungen wie die Bemessung des Wohlstandes einer Gesellschaft durch das Bruttosozialprodukt, an dem u.a.
problematisch ist, dass es alle defensiven Kosten einschließt – Umweltschäden, die Reparaturen erforderlich machen, erhöhen das BSP, während es in einer intelligenten Umweltpolitik doch offenbar auf die
Ersetzung von Reparaturen durch Prävention ankommt. Aber die Alternative kann nicht die grundsätzliche Ablehnung quantitativer Analysen
sein, auch wenn sich wesentliche Aspekte des menschlichen Wohlbefindens quantitativ nicht erfassen lassen; viel nützlicher ist, den
Nettowohlstand einer Gesellschaft zu messen, also das Nettosozialprodukt abzüglich der Wohlstandskosten (vgl. etwa Scherhorn / Haas /
Hellenthal / Seibold 1996).
Es ist ferner anzuerkennen, dass eine Universalisierung des Gedankens des Marktes sehr wohl der richtige Ansatz ist, um den Schutz
kommender Generationen zu verstärken. In Marktwirtschaften ist der
Preis eine Funktion von Angebot und Nachfrage, und es ist nicht leicht
zu sehen, wie anders der Preis bestimmt werden sollte, wenn man an
der Zielvorstellung eines Gleichgewichtes von Angebot und Nachfrage
festhält (von den größeren Freiheitschancen in einer Marktwirtschaft
ganz zu schweigen). Nur das Steigen des Preises eines knapper werdenden Gutes schafft Anreize, mit dem Gut sparsamer umzugehen bzw.
das Angebot zu erhöhen. Unsere Umweltprobleme haben nicht damit zu
tun, dass wir zu wenig Markt haben, sondern dass die Nachfrage
kommender Generationen auf dem Markt nicht präsent ist – diese
würde sofort dafür sorgen, dass mit den knapper werdenden Ressourcen
sparsamer umgegangen würde. In der Tat führt ja der Markt nicht zu
einer Befriedigung der Bedürfnisse aller, sondern nur zur Befriedigung
der Bedürfnisse der Menschen mit Kaufkraft. Die Ärmsten einer Gene145
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ration haben aber kaum bzw. keine Kaufkraft – und daher ist es Pflicht
eines gerechten Staates, ihnen Kaufkraft zu verhelfen. Für die schon
lebenden Menschen kann das der Staat im Rahmen der Arbeitsmarktund der Sozialpolitik erreichen; für die zukünftigen Generationen gibt
es einen einfachen Weg, ihre Nachfrage gleichsam symbolisch vorwegzunehmen – durch Eingriffe in den Preisbildungsprozess. Um die
Entnahme von Ressourcen bzw. die Verschmutzung der Umwelt zu
begrenzen, kann der Staat Mengen festsetzen; er kann aber auch die
Preise festlegen, was indirekt ebenfalls zu einer Begrenzung der Mengen führt. Beide Lösungen haben Vorteile – die Mengenlösung erreicht
ihr Ziel unmittelbar, das die Preislösung verfehlen kann, während
letztere gleichzeitig einen Anreiz schafft, unter der festgesetzten Menge
zu bleiben. Klar ist jedenfalls, dass das Ziel der sogenannten Umweltsteuern – deren langsame Einführung eine der bedeutendsten Leistungen der gegenwärtigen Bundesregierung ist – nicht die Erhöhung des
Steueraufkommens des Staats, sondern die Senkung des Umweltverbrauchs sein muss; auf ihre Lenkungswirkung kommt es an, die am
höchsten wäre, wenn sie gar nicht mehr eingezogen werden müssten.
Natürlich müssen in einem Lande wie Deutschland zeitgleich mit der
Einführung der Umweltsteuern andere Steuerarten gesenkt werden;
denn die Steuerlast ist hier viel zu hoch und eine der Ursachen der
Massenarbeitslosigkeit.
Es ist wahrscheinlich, dass Umweltsteuern, wenn man sie schließlich
in der sachlich richtigen, d.h. den Ressourcenverbrauch auf das erforderliche Maß einschränkenden Höhe erheben wird, einen großen Druck
in Richtung auf die Steigerung des Wirkungsgrades bei Produktion,
Verteilung und Konsum erzeugen werden. Von einer Effizienzrevolution ist in der Tat eine bedeutende Entlastung der Umwelt zu erwarten.
(Von Weizsäcker / Lovins / Lovins 1995) Träger einschneidender Veränderungen in einer Volkswirtschaft bzw. in der Weltwirtschaft sind in
der Regel dynamische Unternehmer in Schumpeters Sinne; und die Behinderung der Wirkungsmöglichkeiten derartiger Unternehmer erhöht
nicht die Innovativität einer Volkswirtschaft. Zwar ist es richtig, dass
die schöpferische Zerstörung, die jede Innovationsphase in der Wirtschaft charakterisiert, für eine gewisse Zeit Arbeitslosigkeit schafft und
den Abstand zwischen Arm und Reich vergrößert; wenn aber dafür
gesorgt ist, dass niemand unter das Niveau absoluter Armut fällt, und
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wenn die Alternative zu temporärer Arbeitslosigkeit während des Anpassungsprozesses eine Stagnation der Wirtschaft mit verbreiteter und
langandauernder Arbeitslosigkeit als Folge ist, dann ist das Zulassen
der schöpferischen Zerstörung im allgemeinen das kleinere Übel, und
ganz besonders in jenem Falle, der elementare Rechte kommender
Generationen schützt. Die kommenden Generationen sind in einem bestimmten Sinne des Wortes die sozial Schwächsten, und es hat nichts
mit sozialer Gerechtigkeit zu tun, wenn der Status quo mit dem Argument verteidigt wird, eine Verteuerung etwa der Benzinpreise würde die
Ärmeren zu einer Beschränkung ihrer Autofahrten zwingen. Dies ist genau der Zweck der Maßnahme, die im Übrigen auch die Reicheren zu
Einschränkungen, wenn auch auf höherem Niveau, zwingt, wenigsten
solange nicht intelligente Ingenieure Autos mit höherer Effizienz entwickeln. Klar ist freilich, dass derartige Maßnahmen nur dann nicht als
schmerzlich, sondern vielleicht sogar als befreiend erfahren werden,
wenn die Bedürfnisstrukturen des Menschen sich modifizieren. Dies ist
auch deswegen notwendig, weil alle Fortschritte der Effizienzrevolution
schnell wieder aufgefressen würden, wenn die Bedürfnisse ähnlich
schnell wüchsen wie die Effizienz. Ohne eine Suffizienzrevolution,
ohne eine Kultur der Genügsamkeit, die sich u.a. aus der Empfindung
des intrinsischen Wertes bedrohter Naturgüter speist, werden alle rechtlich-technisch-ökonomischen Fortschritte schwerlich ausreichen.
Es ist denkbar, eine nachhaltige Ökonomie zu schaffen, in der die
Verfolgung des Eigeninteresses ohne Verletzung der Rechte der kommenden Generation stattfindet. Dazu muss der Staat nicht in die einzelnen Entscheidungen ökonomischer Akteure eingreifen; er muss nur die
Rahmenbedingungen vernünftig regeln. Aber werden die Staaten das
tun? Bedarf es nicht auf der politischen Metaebene eben doch eines Abschieds vom natürlichen Egoismus, um eine vollkommenere Harmonie
zwischen Eigennutz und Gemeinwohl herzustellen, als wir sie augenblicklich haben? Diese Frage drängt sich um so mehr auf, als in den
modernen Demokratien die Rechte der kommenden Generationen ebenso wenig geschützt sind wie in den modernen Marktgesellschaften.
Kommende Generationen haben nicht nur keine Kaufkraft, sie haben
auch kein Stimmrecht und keine Vertreter. Immerhin ist zu berücksichtigen, dass die modernen Demokratien eine komplexe Verbindung
zweier Prinzipien darstellen, die logisch voneinander unabhängig sind,
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auch wenn sie miteinander verbunden werden können – des Gedankens
der Herrschaft der Mehrheit (des Mehrheitsprinzips) und des liberalen
Prinzips des Schutzes der Grundrechte jedes Einzelnen auch vor der
Mehrheit.8 Verfassungsgerichte können mehrheitlich vom Parlament
erlassene Gesetze zurückweisen, wenn sie gegen die Verfassung, etwa
gegen die Grundrechte, verstoßen. Wird der Schutz kommender Generationen als Staatsziel oder werden gar Individualrechte der Mitglieder nachrückender Generationen von der Verfassung anerkannt, dann
könnte und müsste das Verfassungsgericht sich für deren Rechte oder
Interessen einsetzen. Sinnvoll wäre auch ein eigenes Staatsorgan, das
aus ausgewiesenen, für eine einzige recht ausgedehnte Amtsperiode
gewählten oder ernannten Experten bestünde und die Rechte nachrückender Generationen in Analogie zur zivilrechtlichen Figur des Vormunds verträte, sei es als Konsultativorgan, sei es unter Umständen
sogar mit Vetorecht gegenüber Gesetzen des Palaments.
Die Notwendigkeit von Global Governance
Eine der größten Schwierigkeiten der Verwirklichung intergenerationeller Gerechtigkeit liegt sicher in der internationalen Dimension des Problems. Zumal angesichts der Globalisierung, die in vielen Ländern zu
einer gesteigerten Ausbeutung der Ressourcen geführt hat, ist es verführerisch, eine Begrenzung des internationalen Handels und vielleicht allgemein der internationalen Kooperationen zu fordern. In der Tat kann
man plausibel dahingehend argumentieren, dass die Weltpreise für
Transportkosten weit entfernt sind von dem Niveau, das sie bei Berücksichtigung der Rechte kommender Generationen haben müssten, und
dass daher der Transport über weite Strecken ökologisch nicht sinnvoll
ist. Staaten mit angemesseneren Preisen für knappe Ressourcen brauchen sich auch nicht die Konkurrenz von Staaten gefallen zu lassen, die
aufgrund niedrigerer Umweltstandards auf Kosten kommender Generationen produzieren; Ökozölle sind ebenso vertretbar wie Ökosteuern.
Aber in dem Augenblick, in dem die Preise stimmen und soziale Mindeststandards gesichert sind, ist gegen den Welthandel nichts mehr zu
sagen, und protektionistische Reaktionen sind nichts anderes als eine
Flucht vor dem Druck, die eigene Effizienz zu erhöhen, die, wie wir
8

Zur genauen Analyse beider Prinzipien immer noch vorbildlich: Schmitt (1928).
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gesehen haben, auch und gerade aus ökologischen Gründen zu begrüßen ist. Entscheidend wird es sein, sich in internationalen Verträgen
und langfristig eventuell sogar zentral über einen dem Sicherheitsrat
analogen Umweltrat der Vereinten Nationen auf Umweltstandards beim
Ressourcenverbrauch und den Emissionen in der Umwelt zu einigen.
Es versteht sich von selbst, dass die Beibehaltung des Status quo etwa
bei den CO2-Emissionen nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat; sie würde
den Vorsprung der Industriestaaten nur zementieren. Gerecht ist nur die
Zuweisung des gleichen Umweltraums an jeden Menschen, und d.h.
konkret je nach der Einwohnerzahl an die einzelnen Staaten. Eine solche Zuweisung an die einzelnen Staaten sollte dann freilich für eine
Reihe von Jahren gelten, nicht nur aus Gründen der Praktikabilität, sondern auch um Anreize bei der Beschränkung des Bevölkerungswachstum zu schaffen.
Fazit
Die Aufgaben, die das neue Jahrhundert zu lösen hat, um eine generationengerechte Gesellschaft zu schaffen, sind enorm. Es wird ein ökologisches Jahrhundert werden, oder es wird zu Katastrophen führen, die
wohl all das in den Schatten stellen werden, was wir bisher aus der
menschlichen Geschichte kennen. Es ist verständlich, wenn man angesichts dieser Herausforderungen manchmal von Mutlosigkeit erfasst
wird. Aber wenigstens braucht man nicht zu befürchten, dass das neue
Jahrhundert langweilig werden wird; und es lässt sich auch nicht behaupten, dass unsere Vernunft uns angesichts der neuen Gefahren im
Stich lässt. Es ist zwar eine sektorielle Vernunft, die die schon im Organischen angelegte ökologische Krise am Ende des 20. Jahrhunderts so
zugespitzt hat, wie wir es erleben; aber eine umfassende Vernunft, die
grundlegende Werte wie insbesondere die Gerechtigkeit anerkennt und
die in einer Kette menschlicher Generationen, die den Eigenwert der
Natur zu respektieren lernt, etwas Erhabeneres sieht als in der stumpfen
Befriedigung egoistischer Interessen, hat durchaus die Möglichkeit, die
Umweltprobleme zu lösen. Lasst uns diese Vernunft nutzen.
Dieser Beitrag erschien erstmals in leicht veränderter Fassung in:
Di Blasi, L. / Goebel, B. / Hösle, V. (2001) (Hg.): Nachhaltigkeit in der
Ökologie. Wege in eine zukunftsfähige Welt. München: Beck.
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GENERATIONENGERECHTIGKEIT IM ALLGEMEINEN
BEWUSSTSEIN? – EINE UMWELTPSYCHOLOGISCHE
UNTERSUCHUNG
Einführung
Wahrgenommene Ungerechtigkeit beziehungsweise Gerechtigkeit beeinflusst Handlungsentscheidungen in hohem Maß. Wird z.B. eine Verteilung (von Wohlstand, Chancen oder Lasten etc.) als ungerecht erlebt,
so sind wir oftmals bemüht, diese erlebte Ungerechtigkeit durch unsere
Handlungen zu korrigieren. Wird eine Verteilung hingegen als gerecht
bewertet, so motiviert uns dies so zu handeln, dass dieser Verteilungszustand erhalten bleibt. Diese motivationale Bedeutung von wahrgenommener (Un-)Gerechtigkeit wurde in vielen psychologischen Studien
bestätigt1.
Auch umweltrelevantes Handeln wird durch (Un-)Gerechtigkeitsurteile motiviert (vgl. z.B. Montada / Kals 1995). Umweltrelevantes Handeln umfasst einerseits umweltschützende Handlungen, die entweder
unmittelbar die lokalen (räumlich nahen) Umweltbedingungen schützen
(z.B. Engagement für den Erhalt eines nahegelegenen Naturschutzparks) oder aber in langfristiger, summativer Wirkung die globale
(weltweite) Umwelt schützen (z.B. Energiesparen im eigenen Haushalt). Andererseits wird unter umweltrelevantes Handeln auch jenes
Verhalten gefasst, das die Umwelt potentiell gefährdet und belastet
(z.B. Engagement für den Bau eines Autobahnanschlusses an den eigenen Wohnort als lokal umweltgefährdende oder häufige Flugreisen als
global umweltgefährdende Handlungen).
Umweltrelevantes Handeln ist immer sowohl mit Nutzen als auch mit
Kosten verbunden. Die Kosten bzw. der Nutzen sind – vor allem bei
1

Etwa zur Erklärung von Engagements für Benachteiligte. (vgl. z.B. Montada / Dalbert /
Reichle / Schmitt 1986).
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global relevantem Handeln – häufig zeitlich versetzt, und betreffen
unterschiedliche Personengruppen. Umweltschädigendes Handeln (z.B.
Autofahren) bringt unmittelbaren Nutzen für die Handelnden (wie Bequemlichkeit und Zeitersparnis), während die Kosten und Risiken (z.B.
in Form von Gesundheitsschädigungen durch Luftschadstoffe) erstens
zeitlich verzögert auftreten können und zweitens neben dem Handelnden auch die Gemeinschaft betreffen. Beim umweltschützenden Handeln (z.B. Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel) sieht es umgekehrt aus.
Es verursacht unmittelbare Kosten für die Handelnden (wie Wartezeiten
an Bushaltestellen), und lässt erst langfristig einen gemeinschaftlichen
Nutzen in Form von verbesserten Umweltbedingungen erwarten.
Diese aus umweltschädigenden bzw. -schützenden Handlungen resultierenden Kosten- und Nutzenverteilungen können in Bezug auf ihre
(Un-)Gerechtigkeit bewertet werden (vgl. Montada 1999).
In diesem Beitrag wird die (Un-)Gerechtigkeit der Kosten- und Nutzenverteilungen bei der Kohlendioxidbelastung der Atmosphäre behandelt. Der Schwerpunkt liegt darauf, wie (un-)gerecht die Verteilung
zwischen der heutigen und nachfolgenden Generationen bewertet werden, da sich die Folgewirkungen der Kohlendioxidbelastung über Jahrzehnte und Jahrhunderte erstrecken können (vgl. Enquete-Kommission
„Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre“ des Deutschen Bundestages
1990). Solche (Un-)Gerechtigkeitsbewertungen, die sich auf die Kategorie „Generationen“ beziehen, bezeichnen wir als Urteile zu intergenerationeller ökologischer (Un-)Gerechtigkeit bzw. kurz als ökologische Generationen(un-)gerechtigkeit.
Beim Konstrukt der ökologischen Generationen(un-)gerechtigkeit
stellt sich zunächst die Frage: Welche möglichen Kosten- und Nutzenverteilungen lassen sich für umweltrelevantes Handeln im Hinblick auf
die Kohlendioxidbelastung zwischen heutigen und zukünftigen Generationen vorhersagen.
Den Nutzen kohlendioxidfreisetzender Prozesse (durch die Verbrennung fossiler Energieträger) haben Teile der heutigen Generation, weil
dadurch der aktuelle technologische Lebensstandard aufrechterhalten
wird. Von diesem Lebensstandard und den dadurch möglichen Weiterentwicklungen profitieren u.U. aber auch zukünftige Generationen. Kosten und Risiken durch die Folgen der Kohlendioxidemissionen treffen
zum Teil die heutige Generation (z.B. durch vermehrte extreme Wetter154
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lagen). Jedoch werden im Laufe der Zeit die Kosten in verstärktem Maße von zukünftigen Generationen zu tragen sein (vgl. Enquete-Kommission „Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre“ des Deutschen Bundestages 1990). Zum einen weil die Folgen globaler Umweltprobleme verzögert auftreten, zum anderen weil sich Kohlendioxid in der Atmosphäre
anhäuft. Durch drastische Einschränkungen kohlendioxidfreisetzender
Aktivitäten kann das Risiko des Treibhauseffektes gemindert werden.
Der Nutzen daraus ist – aufgrund der natürlichen Folgenverzögerung –
vermutlich für die heutige Generation geringer als für zukünftige Generationen. Die Kosten dieses Verzichts sind hingegen wahrscheinlich für
die heutige Generation größer als für zukünftige Generationen, da die
heutige Generation ihren Lebensstandard zumindest vorübergehend (bis
zur Entwicklung alternativer Technologien) einschneidend verändern
müsste. Für zukünftige Generationen sind die Kosten bezüglich des
Lebensstandards schwierig vorherzusagen, weil nicht bekannt ist, in welchem Maße alternative Technologien entwickelt werden können.
Solche Überlegungen machen bewusst, dass Kosten und Nutzen zwischen den Generationen ungleich und unproportional verteilt sein werden. Diese prognostizierten Gefälle in den intergenerationellen ökologischen Kosten- und Nutzenverteilungen stellen ein zentrales Gerechtigkeitsproblem dar.
Philosophen, Ökonomen und Juristen beschäftigen sich mit der Ausarbeitung konkreter ökologiebezogener Rechte künftiger Generationen
und deren Begründung sowie mit deren Implikationen für vorangehende Generationen (vgl. z.B. Buchholz 1984; English 1977; Epstein
1992; Delattre 1972; Feinberg 1996; Höffe 1997; Kleger 1986; Lyon
1995; Saladin / Zenger 1988; Schelling, 1995; Scott, 1978). Aus umweltpsychologischer Sicht interessiert vor allem, inwieweit ökologische
Generationen(un-)gerechtigkeit individuell konstruiert wird, und inwieweit diese (Un-)Gerechtigkeitswahrnehmungen zu umweltrelevantem
Handeln motivieren. Dazu werden im nachfolgenden Abschnitt psychologische Hürden intergenerationeller ökologischer (Un-)Gerechtigkeitsurteile analysiert. Nach einer kurzen Vorstellung der Fragebogenvariablen und der Untersuchungsmethodik werden die Befundlinien vorgestellt, die anhand exemplarisch ausgewählter Daten illustriert werden.
Abschließend werden die Befunde diskutiert sowie praktische Schlussfolgerungen abgeleitet.
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Ableitung der psychologischen Fragestellungen
Bei der subjektiven Bewertung von Generationen(un-)gerechtigkeit
stellt sich das psychologische Problem, dass Menschen bevorzugt in
zeitlich nahen Dimensionen sowie in eindeutigen Ursache-WirkungsStrukturen denken (vgl. Dörner 2000; Meadows / Meadows / Zahn /
Milling 1972; Mogel 1990; Schneider 1990). Für ein intergenerationelles (Un-)Gerechtigkeitsurteil ist es notwendig, zukünftige Folgen zu bedenken und sich mit den komplexen ökologischen Zusammenhängen
der Kohlendioxidbelastung zu beschäftigen. Dies stellt gegenüber den
alltäglichen Denkprozessen sehr hohe kognitive Anforderungen. Aufgrund dieses kognitiven Anforderungsniveaus ist zunächst fraglich, ob
intergenerationelle ökologische Verteilungsprobleme überhaupt als Frage der Gerechtigkeit erkannt werden. Wenn dies der Fall sein sollte, so
muss dennoch aufgrund der komplexen prognostischen Sachlage damit
gerechnet werden, dass wir kognitive Vereinfachungen vornehmen und
entsprechende Urteilsverzerrungen resultieren (Trommsdorff 1994).
Solche Verzerrungen geschehen nicht nur wegen der kognitiven
Komplexität, sie sind mutmaßlich auch motiviert und besonders dann
zu erwarten, wenn keine konkreten und kostengünstigen Einflussmöglichkeiten zur Vermeidung von Ungerechtigkeit gesehen werden. Denn
bei erwarteter intergenerationeller Ungerechtigkeit und gleichzeitig fehlenden kostengünstigen Einflussmöglichkeiten zur Vermeidung dieser
Ungerechtigkeit gilt es, die emotionalen Belastungen durch ein schlechtes Gewissen zu vermeiden. Dabei helfen vor allem Umdeutungen der
Sachlage in dem Sinne, dass spontan wahrgenommene Ungerechtigkeiten geleugnet bzw. als gerecht rekonstruiert werden (Lerner 1977; Montada 1998; Reichle / Schneider / Montada 1998). Wahrgenommene Ungerechtigkeiten können beispielsweise als verdient gerechtfertigt oder
aber zu eigenen Ungunsten rekonstruiert werden, um sich somit in der
angenehmeren Rolle des Benachteiligten zu sehen – und nicht in der
unangenehmen Rolle des Täters oder des Duldenden (vgl. Linneweber
1995a; Linneweber 1995b).
Wie können solche Rechtfertigungen im ökologischen Problemzusammenhang aussehen? Ungleichheiten zugunsten der heute lebenden
Generation könnten etwa damit gerechtfertigt werden, dass zukünftige
Generationen nicht nur ökologische Belastungen, sondern auch technische und wirtschaftliche Verbesserungen „erben“ werden, die aus die156
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sen umweltbelastenden Aktivitäten resultieren. Will man sich in der
Opfer-Rolle sehen, genügt ein Verweis auf die „Altlasten“ vorangegangener Generationen, mit denen sich bereits die heutige Generation auseinandersetzen muss. Demgegenüber gibt es Argumente, die eine solche Sichtweise entkräften: Verbesserte Lebensbereiche zukünftiger
Generationen stellen keinen 1:1-Ausgleich für eine risikoreiche ökologische Situation dar. Auch die Existenz von „Altlasten“ vorangegangener Generationen entschuldigt nicht die Verursachung neuer Belastungen für zukünftige Generationen wider besseren Wissens, sofern es
Möglichkeiten gibt, diese zu verhindern. Letztere Argumente stützen
intergenerationelle Ungerechtigkeitswahrnehmungen.
Zusammenfassend lassen sich folgende Fragen ableiten, die empirisch
geklärt werden sollen:
(1) Inwieweit werden im Zusammenhang mit den drohenden Klimaveränderungen (Un-)Gerechtigkeiten zwischen der heutigen Generation und künftigen Generationen wahrgenommen?
Wir erwarten, dass Generationengerechtigkeit bzw. -ungerechtigkeit individuell wahrgenommen und argumentativ gestützt wird. Wir nehmen
jedoch weiterhin an, dass diese Urteile mit zunehmender zeitlicher Distanz zu der betrachteten künftigen Generation durchschnittlich abgeschwächt werden. D.h. gegenüber einer zeitlich fernen Generation werden die Gerechtigkeitsüberzeugungen weniger eindeutig ausfallen als
gegenüber einer zeitlich nahen Generation. Ein Grund für diese Annahme liegt in der beschriebenen, mit der zeitlichen Distanz steigenden
Komplexität der ökologischen Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge.
Beispielsweise ist es schwierig, Prognosen für die ökologische Situation in 100 Jahren zu treffen. Die damit einhergehende Unsicherheit
sollte sich auch in den Urteilen über die intergenerationelle Gerechtigkeitssituation bemerkbar machen.
(2) Mittels welcher Argumente werden diese intergenerationellen
(Un-)Gerechtigkeitsurteile gestützt?
Wie bereits erläutert, sind intergenerationelle (Un-)Gerechtigkeitsurteile auf vielfache Weise begründbar. Freilich ist es nicht möglich, die
Vielfalt aller möglichen Argumente vollständig abzubilden. Dennoch
haben wir angestrebt, ein möglichst breites Spektrum an Begründungen
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zu berücksichtigen, um auf diese Weise untersuchen zu können, mittels
welcher Argumente die (Un-)Gerechtigkeitsurteile gestützt werden.
(3) Motiviert wahrgenommene Ungerechtigkeit gegenüber nachfolgenden Generationen zu klimaschützendem Handeln?
Wir nehmen an, dass wahrgenommene ökologische Generationenungerechtigkeit klimaschützendes Handeln motiviert, weil dadurch die
erlebte Ungerechtigkeit ein Stück weit „abgetragen“ werden kann. Umgekehrt sollte wahrgenommene intergenerationelle ökologische Gerechtigkeit mit Handlungen korrelieren, deren Ziele dem Klimaschutz entgegenstehen. Weiterhin nehmen wir an, dass intergenerationelle ökologische (Un-)Gerechtigkeitsurteile zusätzlich zu empirisch bewährten
Motivhypothesen umweltrelevanten Handelns, wie ökologischen Verantwortungszuschreibungen (vgl. Kals 1996), einen eigenständigen Beitrag zur Erklärung klimarelevanten Handelns leisten werden.

Variablenspezifikation
Um die Untersuchungsfragen zu beantworten, wurden – neben anderen motivationsrelevanten Variablen (z.B. Bewusstsein für die Risiken
der Kohlendioxidbelastung, Zuschreibung ökologischer Verantwortlichkeit) – intergenerationelle Gerechtigkeits- und Ungerechtigkeitsurteile
erfragt. Diese (Un-)Gerechtigkeitsbewertungen beziehen sich thematisch auf die Kohlendioxidbelastung der Atmosphäre sowie die damit
verbundenen Klimaveränderungen und sind durch verschiedene Argumente gestützt. Innerhalb dieser Argumente lassen sich zwei inhaltliche
Begründungsschwerpunkte unterscheiden. Zum einen sind dies Argumente, deren Fokus auf der heutigen Generation und ihrem Schicksal
liegt (Itembeispiel: „Die steigende Kohlendioxidbelastung der Atmosphäre durch das Verhalten der heutigen Generation ist gegenüber der
nächsten Generation gerecht, weil auch die heutige Generation mit dem
,Erbe‘ vorheriger Generationen umgehen muss.“). Zum anderen werden
Argumente angeführt, bei denen die Situation der künftigen Referenzgeneration im Mittelpunkt steht (Itembeispiel: „Die steigende Kohlendioxidbelastung der Atmosphäre durch das Verhalten der heutigen Generation ist gegenüber der nächsten Generation gerecht, weil die nächste Generation nicht nur Umweltbelastungen ,erben‘ wird, sondern auch
verbesserte Lebensbereiche, die auch durch diese Umweltbelastungen
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möglich werden, z.B. die Industrie, wirtschaftlich/technische Entwicklungen, das Verkehrssystem, Informationssysteme usw.“).
Um überprüfen zu können, ob die Größe der zeitlichen Distanz zur
Referenzgeneration in der bereits diskutierten Weise psychologisch bedeutsam ist, wurden (Un-)Gerechtigkeitsurteile sowohl in bezug auf die
unmittelbar nachfolgende Generation als auch in bezug auf eine zeitlich
ferne Generation erfragt. Für letztere Referenzgeneration wurde die
nächste Jahrhundertwende als markanter Zeitpunkt ausgewählt. Ein persönlicher Bezug zu den um diese Jahrhundertwende lebenden Personen
kann weitgehend ausgeschlossen werden.
Zur Testung der motivationalen Relevanz intergenerationeller (Un-)
Gerechtigkeitsperzeptionen für klimaschützendes Handeln wurden sowohl Engagement- und Verhaltensbereitschaften zum Klimaschutz
erfasst (z.B. Bereitschaft für die Unterstützung einer Aufklärungskampagne zur Einführung einer Energiesteuer), als auch Engagementbereitschaften für Ziele, die dem Klimaschutz entgegenstehen (z.B.
Bereitschaft, sich an einer Unterschriftensammlung zur Senkung der
Mineralölsteuer zu beteiligen). Die beschriebenen Engagement- und
Verhaltensbereitschaften sind – wie längsschnittliche Daten bestätigen – valide Prädiktoren manifester Handlungsentscheidungen, die in
einem experimentellen Design zwei Monate später erhoben wurden
(vgl. Montada / Kals 1998).

Methodik und Stichprobe
An der Fragebogenuntersuchung (Rücklaufquote: 70.6 Prozent) nahmen 353 Personen teil (49.6 Prozent Frauen, 48.7 Prozent Männer,
sechs fehlende Angaben zum Geschlecht). Die Probanden sind zwischen 15 und 86 Jahren alt. Das Durchschnittsalter beträgt 37.49 Jahre.
Die Schulbildung der Gesamtstichprobe liegt im Gegensatz zu vielen
anderen umweltpsychologischen Studien nur leicht über dem durchschnittlichen Bildungsniveau der deutschen Gesamtbevölkerung.
Die Stichprobe sollte ein möglichst breites Meinungs- und Interessenspektrum zum Thema ,Kohlendioxidbelastung der Atmosphäre‘ umfassen. Daher wurden neben der „allgemeinen“ Bevölkerung auch Mitglieder aus folgenden drei Gruppen befragt: Mitglieder aus Umweltschutzgruppen (z.B. Greenpeace), Mitglieder aus Auto- und Motor159
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sportclubs (z.B. Motorsportclub ,Heißer Stein‘) und Mitglieder der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen.
Alle genannten Variablen wurden mittels Aussagen gemessen, die die
Probanden auf sechsstufigen Skalen (1 = lehne ich ab ... 6 = stimme
voll und ganz zu) bewerten sollten. Mit Ausnahme der einzelnen Argumente wurden alle Variablen mit mehreren Fragen (Items) gemessen.
Es wurden erfolgreiche Datenanalysen durchgeführt, um die Zuverlässigkeit (Reliabilität) des Messinstrumentes zu überprüfen (Faktorenanalysen, Berechnung von Split-half Reliabilitäten, internen Konsistenzen,
Trennschärfen der Items etc.). Für die Güte der eingesetzten Messinstrumente sowie der durchgeführten Messungen sprechen verschiedene
Validitätstests (z.B. Vergleich der Kriteriumsgruppen mit parallelisierten Vergleichsstichproben). Sozial erwünschtes Antwortverhalten
wurde erfolgreich kontrolliert.
Ergebnisse der Fragebogenuntersuchung
Zur Beantwortung der ersten Fragestellung sind die Daten zunächst auf
deskriptivem Niveau zu betrachten (vgl. Tabellen 1 und 2): Nur wenige
Untersuchungsteilnehmer(innen) (maximal: sechs) haben einzelne
Items nicht beantwortet. Die große Mehrheit hat alle Items zu wahrgenommener intergenerationeller ökologischer (Un-)Gerechtigkeit bearbeitet. Dies spricht dafür, dass Menschen ökologische Generationenungerechtigkeit grundsätzlich individuell wahrnehmen bzw. konstruieren
können.
Die einzelnen (Un-)Gerechtigkeitsitems lassen sich faktorenanalytisch
zu hoch reliablen Variablen bündeln (.82 ≤ Cronbachs α ≤ .93). Auf
diese Weise können vier Dimensionen unterschieden werden: (1) wahrgenommene ökologische Gerechtigkeit gegenüber der nächsten Generation (Items 1–5), (2) wahrgenommene ökologische Ungerechtigkeit
gegenüber der nächsten Generation (Items 6–9), (3) wahrgenommene
ökologische Gerechtigkeit gegenüber der Generation 2100 (Items 10 bis
14) und (4) wahrgenommene ökologische Ungerechtigkeit gegenüber
der Generation 2100 (Items 15–18).
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Tab. 1: Deskriptive Daten der intergenerationellen Gerechtigkeitsitems mit
Bezug auf die nächste Generation (N = Anzahl der Personen, die zu diesem Item
eine Angabe machten; AD = Mittelwert; SD = Streuung), 6 = Zustimmung und
1 = Ablehnung
Itemwortlaut

N

AD

SD

Die steigende CO2-Belastung der Atmosphäre durch das
Verhalten der heutigen Generation ist gegenüber der
nächsten Generation gerecht, weil ...
1

... durch den heutigen Energieverbrauch der Wohlstand
wächst und damit die Forschung und die Entwicklung
technologischen Wissens gefördert wird, wodurch künftig
Lösungen dieses Umweltproblems möglich werden.

350

2.78 1.38

2

... sich jede Generation mit ihrem „Erbe“ auseinander
setzen muß.

348

2.36 1.52

... auch die heutige Generation mit dem „Erbe“ vorheriger Generationen umgehen muß (z.B. Verknappung der
natürlichen Ressourcen usw.).

350

2.69 1.66

4

... die nächste Generation nicht nur Umweltbelastungen
„erben“ wird, sondern auch verbesserte Lebensbereiche,
die auch durch diese Umweltbelastungen möglich werden
(z.B. die Industrie, die wirtschaftlichen/technischen Entwicklungen, das Verkehrssystem, die Informationssysteme usw.).

351

2.94 1.42

5

... auch die nächste Generation ihrerseits Belastungen
und Risiken verursachen wird, die wiederum deren Nachkommen „erben“ werden.

350

2.77 1.59

3

2.71 1.28

Wahrgenommene ökologische Gerechtigkeit gegenüber der
nächsten Generation (Faktor über Items 1–5)
Die steigende CO2-Belastung der Atmosphäre durch das Verhalten der heutigen Generation ist gegenüber der nächsten
Generation ungerecht, weil...
6

... diese Belastungen und Risiken in keiner Weise von der
nächsten Generation selbst verursacht wurden.

349

4.52 1.48

7

... es sehr fraglich ist, ob der technologische Fortschritt
Möglichkeiten eröffnen wird, diese CO2-Belastungen und
deren Risiken ausreichend zu verringern.

348

4.20 1.44

8

... das „Erben“ verbesserter Lebensbedingungen (z.B. die
Industrie, die wirtschaftlichen/technischen Entwicklungen,
das Verkehrssystem, die Informationssysteme usw.) für die
nächste Generation keinen angemessenen Ausgleich für
die Risiken durch die CO2-Belastung darstellt.

350

4.42 1.33
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9

... die heutige Generation um die gefährlichen Folgen der
CO2-Belastung der Atmosphäre weiß und Möglichkeiten
hätte, diese zu verringern.

349

Wahrgenommene ökologische Ungerechtigkeit gegenüber der
nächsten Generation (Faktor über Items 6–9)

4.97 1.17

4.53 1.10

Die Ergebnisse dieser Variablen zeigen, dass die Kohlendioxidbelastung und die damit verbundenen klimatischen Risiken im Durchschnitt
eher als ungerecht gegenüber nachfolgenden Generationen bewertet
werden; ungerecht sowohl gegenüber der nächsten Generation (mit
einem Mittelwert von AM = 4.53) als auch gegenüber der Generation,
die um das Jahr 2100 leben wird (AM = 4.57).
Innerhalb der Gerechtigkeits- bzw. Ungerechtigkeitsdimensionen unterscheiden sich die Zeitabstufungen „nächste Generation“ und „Generation 2100“ jedoch nicht. Dies könnte – entgegen unserer Annahme – dafür sprechen, dass intergenerationelle Gerechtigkeitsprobleme weitgehend unabhängig von der zeitlichen Distanz zur Referenzgeneration und
damit unabhängig von der zunehmenden ökologischen Komplexität und
persönlichen Bezügen zur Referenzgeneration wahrgenommen werden.
Tab. 2: Deskriptive Daten der intergenerationellen Gerechtigkeitsitems mit Bezug
auf die Generation 2100 (N = Anzahl der Personen, die zu diesem Item eine Angabe machten; AD = Mittelwert; SD = Streuung), 6 = Zustimmung u. 1 = Ablehnung
Itemwortlaut

N

AD

SD

Die steigende CO2-Belastung der Atmosphäre durch das
Verhalten der heutigen Generation (z.B. Stromnutzung im
Haushalt, Autofahren) ist gegenüber der um das Jahr 2100
lebenden Generation gerecht, weil ...
10

... durch den heutigen Energieverbrauch der Wohlstand
wächst und damit die Forschung und die Entwicklung technologischen Wissens gefördert wird, wodurch künftig
Lösungen dieses Umweltproblems möglich werden.

350

2.72

1.41

11

349

2.47

1.56

12

... sich jede Generation mit ihrem „Erbe“ auseinandersetzen muss.
... auch die heutige Generation mit dem „Erbe“ vorheriger Generationen umgehen muß (z.B. Verknappung der
natürlichen Ressourcen).

351

2.65

1.56

13

... die Generation um das Jahr 2100 nicht nur Umweltbelastungen „erben“ wird, sondern auch verbesserte

350

2.77

1.41
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14

Lebensbereiche, die auch durch diese Umweltbelastungen
möglich werden (z.B. die Industrie, die wirtschaftlichen/
technischen Entwicklungen, das Verkehrssystem, die
Informationssysteme usw.).
... auch die Generation um das Jahr 2100 ihrerseits
Belastungen und Risiken verursachen wird, die wiederum
deren Nachkommen „erben“ werden.

350

Wahrgenommene ökologische Gerechtigkeit gegenüber der
Generation 2100 (Faktor über Items 10–14)

2.81

1.64

2.68

1.36

Die steigende CO2-Belastung der Atmosphäre durch das
Verhalten der heutigen Generation (z.B. Stromnutzung im
Haushalt, Autofahren) ist gegenüber der um das Jahr 2100
lebenden Generation ungerecht, weil ...
15

... diese Belastungen und Risiken in keiner Weise von der
dann lebenden Generation selbst verursacht wurden.

348

4.62

1.39

16

... es sehr fraglich ist, ob der technologische Fortschritt
347
Möglichkeiten eröffnen wird, diese CO2-Belastungen u.
deren Risiken ausreichend zu verringern.
... das „Erben“ verbesserter Lebensbedingungen (z.B. die 348
Industrie die wirtschaftlichen/technischen Entwicklungen,
das Verkehrssystem, die Informationssysteme usw.) für die
dann lebende Generation keinen angemessenen Ausgleich
für die Risiken durch die CO2-Belastung darstellt.

4.35

1.35

4.42

1.31

... die heutige Generation um die gefährlichen Folgen der
CO2-Belastung der Atmosphäre weiß und Möglichkeiten
hätte, diese zu verringern.

4.91

1.21

4.57

1.06

17

18

Wahrgenommene ökologische Unerechtigkeit gegenüber der
Generation 2100 (Faktor über Items 15–18)

348

Die zweite Fragestellung beschäftigt sich mit den Argumenten, die die
intergenerationellen (Un-)Gerechtigkeitsurteile stützen. Die einzelnen
Items lassen sich wie folgt den zwei Begründungsschwerpunkten zuordnen: Jene Argumente, die auf die Situation und das Schicksal der
gegenwärtig lebenden Generation verweisen, sind in den Items mit den
Nummern 2, 3, 6, 9, 11, 12, 15, 18 aufgeführt. Argumente, die auf die
Situation der Referenzgeneration bezogen sind, repräsentieren die Items
mit den Nummern 1, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17 und sind in den
Tabellen 1 und 2 grau schattiert. Die Daten zeigen, dass die Argumente
der ersten Gruppe (auf die Situation der heutigen Generation bezogen)
vergleichsweise eher abgelehnt werden, wenn sie intergenerationelle
Gerechtigkeit begründen. Ihnen wird hingegen eher zugestimmt, wenn
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sie intergenerationelle Ungerechtigkeit stützen. Entgegengesetzt sehen
die Verteilungsmuster von den Items der zweiten Gruppe aus, die Argumente zur Situation künftiger Generationen enthalten.
Die nachfolgenden Balkendiagramme illustrieren diese Unterschiede
exemplarisch für zwei Items (vgl. Abb. 1). Während die Antworten zum
Argument, der heutige Energieverbrauch lasse auch Lösungsmöglichkeiten für die ökologischen Belastungen künftiger Generationen erwarten,
eher im mittleren Antwortmodus zu finden sind (Verteilungsschiefe =.38),
wird der Verweis, dass sich jede Generation mit ihrem Erbe auseinandersetzen müsse, als Argument für wahrgenommene intergenerationelle
Gerechtigkeit häufiger eindeutig abgelehnt (Verteilungsschiefe = .88).
Abb. 1: Balkendiagramme zur Bewertung von zwei exemplarischen
Gerechtigkeitsargumenten

Häufigkeiten

Item: "Die steigende Kohlendioxidbelastung durch das Verhalten
derh eutigen Generation ist gerecht, weil dadurch auch die
Entwicklung technologischen Wissens gefördert wird, wodurch
künftig Lösungen dieses Umweltproblems möglich werden."
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Item: "Die steigende Kohlendioxidbelastung durch das Verhalten der
heutigen Generation ist gerecht, weil sich jede Generation mit ihrem
Erbe auseinandersetzen muss."
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Diese Verteilungsmuster sind repräsentativ für die übrigen (Un-)Gerechtigkeitsargumente mit den jeweils entsprechenden Begründungsschwerpunkten und können wie folgt interpretiert werden: Obgleich
Gerechtigkeit zwischen den Generationen tendenziell abgelehnt wird,
ist sie dennoch eher unter Zuhilfenahme solcher Argumente konstruierbar, die einen Ausgleich oder aber Lösungsmöglichkeiten für die ökologischen Belastungen nachfolgender Generationen in Aussicht stellen.
Ungerechtigkeit zwischen den Generationen wird demgegenüber eher
wahrgenommen, wenn z.B. erkannt wird, dass die heutige Generation
sowohl das Wissen als auch die Möglichkeiten hätte, die Kohlendioxidbelastung der Atmosphäre zu bremsen.
Zur Beantwortung der dritten Fragestellung, ob wahrgenommene (Un-)Gerechtigkeit zu klimarelevantem Handeln motiviert, wurden die komplexen (Un-)Gerechtigkeitsvariablen mit den Handlungskriterien korreliert, die klimarelevante Engagement- und Verhaltensbereitschaften
umschreiben.
Tab. 3: Korrelationen der klimarelevanten Engagement- und Verhaltensbereitschaften
und der wahrgenommenen intergenerationellen ökologischen (Un-)Gerechtigkeit
Engagementbereitschaft für Klimaschutzmaßnahmen

Engagementbereitschaft für Maßnahmen, die mit Klimaschutz interferieren

Verhaltensbereitschaft
zum Energiesparen

wahrgenommene ökologische
Gerechtigkeit gegenüber der
nächsten Generation

–.19**

.52**

–.24**

wahrgenommene ökologische
Ungerechtigkeit gegenüber
der nächsten Generation

.31**

–.36**

.25**

wahrgenommene ökologische
Gerechtigkeit gegenüber der
Generation 2100

–.21**

.51**

–.24**

wahrgenommene ökologische
Ungerechtigkeit gegenüber
der Generation 2100

.35**

–.30**

.28**

* .01 < p < .05 ** p < .01

(1-seitig)
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Wie Tabelle 3 zeigt, werden alle Zusammenhänge zwischen wahrgenommener Generationen(un-)gerechtigkeit einerseits und den Engagement- und Verhaltensbereitschaften andererseits auf dem Ein-ProzentNiveau signifikant. Diese Zusammenhänge sind erwartungskonform
gerichtet – inhaltlich interpretiert bedeuten die Korrelationen: Wer Ungerechtigkeit zwischen den Generationen wahrnimmt, ist bereit, sich für
den Klimaschutz zu engagieren und sich energiesparend zu verhalten.
Wer aber die ökologische Situation zwischen den Generationen als gerecht bewertet, ist bereit, sich für Ziele zu engagieren, die dem Klimaschutz entgegenstehen (etwa für eine Senkung der Mineralölsteuer).
Weiterführende regressionsanalytische Auswertungen stützen darüber
hinaus die angenommene motivationale Bedeutung intergenerationeller (Un-)Gerechtigkeitswahrnehmungen für klimarelevantes Handeln.
Schließt man neben den intergenerationellen ökologischen (Un-)Gerechtigkeitswahrnehmungen die in vielen Studien als einflussmächtig
nachgewiesenen Verantwortungszuschreibungen (z.B. ökologische Verantwortungszuschreibungen für den Schutz künftiger Generationen) in
das Prädiktorenset mit ein, so leisten die (Un-)Gerechtigkeitsvariablen
für die Vorhersage der klimarelevanten Handlungsbereitschaften einen
eigenständigen signifikanten Beitrag. Der Varianzanteil, der allein durch
die (Un-)Gerechtigkeitsurteile aufgeklärt wird, liegt für die verschiedenen Engagement- und Verhaltensbereitschaften zwischen 2.5 und
29 Prozent. Dies spricht dafür, dass die (Un-)Gerechtigkeitsperzeptionen bedeutsame ergänzende Motive klimarelevanten Handelns sind.
Diskussion und Ausblick
Die in der zukunftsethischen Literatur diskutierten Verantwortlichkeiten heutiger Generationen gegenüber zukünftigen Generationen und die
damit verbundenen Gerechtigkeitskonflikte (vgl. Birnbacher 1977; Birnbacher 1979; Birnbacher 1995; Jonas 1979; Jonas 1986) sind nicht nur
abstrakte Resultate philosophischen Denkens und philosophischer Diskurse, sondern auch in der Bevölkerung zu finden. Es konnte am Beispiel des Treibhausrisikos empirisch nachgewiesen werden, dass in der
Bevölkerung ein Bewusstsein für Fragen intergenerationeller (Un-)Gerechtigkeit existiert oder leicht geweckt werden kann. Dabei wird intergenerationelle ökologische Ungerechtigkeit in hohem durchschnittlichem Ausmaß zugestanden. Dies ist sehr positiv zu bewerten, weil
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Gerechtigkeit stets konstruiert werden kann (vgl. Montada 1998) und
wahrgenommene Ungerechtigkeit zu eigenen Gunsten Schuldgefühle
hervorruft (vgl. Montada, / Schmitt / Dalbert 1986). Nicht einmal die
steigende „ökologische Komplexität“ – d.h. die mit zunehmender Distanz unüberschaubareren Entwicklungen von Ursachen, Folgen, Kosten, Risiken und Nutzen – wird zur Relativierung der Ungerechtigkeiten
genutzt. In diesem Sinne zeugt die wahrgenommene intergenerationelle
Ungerechtigkeit von Kosten für zukünftige Generationen aufgrund
nützlicher, aber umweltgefährdender Aktivitäten der heutigen Generation von einem Bewusstsein für die moralische Verpflichtung in Generationskonflikten. Freilich gibt es interindividuelle Unterschiede in den
Einschätzungen, aber die moralische Problematik des ökologierelevanten Handelns der heutigen Generation im Hinblick auf die Verantwortlichkeit für künftige Generationen ist in breiten Bevölkerungskreisen
bewusst.
Besonders praxisrelevant ist der Befund, dass intergenerationelle
ökologische (Un-)Gerechtigkeitsurteile zu klimarelevantem Handeln
motivieren. Wahrgenommene intergenerationelle ökologische Ungerechtigkeit motiviert zu energiesparendem Verhalten und zu Engagement für Klimaschutzmaßnahmen. Wahrgenommene intergenerationelle ökologische Gerechtigkeit hemmt hingegen diese Handlungen. Entsprechend ist die Bewertung der intergenerationellen ökologischen
Situation als gerecht mit dem Einsatz für Ziele verbunden, die dem
Klimaschutz entgegenstehen. Das entspricht dem bekannten Muster
motivationspsychologischer Konsequenzen wahrgenommener (oder
konstruierter) Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit: Wer die Welt für
gerecht hält, muss nichts tun, um Ungerechtigkeiten abzubauen (vgl.
Lerner 1977).
Ohne weitere Forschungserfordernisse zu übersehen (z.B. Testung der
Übertragbarkeit dieser Ergebnisse auf weitere globale Umweltproblematiken wie Ressourcenverknappung oder Ausdünnung der Ozonschicht), lassen sich aus den vorliegenden Befunden bereits jetzt praktische Schlussfolgerungen ableiten: Wenn klimaschonendes Handelns in
der Bevölkerung gefördert werden soll – etwa im Rahmen unterschiedlicher Erziehungs- und Bildungsprogramme – sollte an den bedeutsamen (Un-)Gerechtigkeitsmotiven für diese Verhaltensweisen angesetzt werden. Individueller Klimaschutz kann beispielsweise durch die
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Stützung und Förderung des bereits vorhandenen Bewusstseins für die
Gefährdung der ökologischen Generationengerechtigkeit angeregt werden. Dieses Bewusstsein sollte u.a. dadurch vertieft werden, dass für
die zu erwartenden intergenerationellen Ungerechtigkeiten sensibilisiert wird. Dies kann geschehen, indem Meinungsbildner und Entscheidungsträger die Rechte nachfolgender Generationen auf intakte bzw.
risikoarme ökologische Lebensbedingungen herausstreichen (vgl. Clayton 1996). Dabei sollte möglichen Abwehrreaktionen vorgebeugt werden, indem Informationen über intergenerationelle ökologische Ungerechtigkeit nur mittels fundierter und in der Bevölkerung akzeptierter
Begründungen transportiert werden. Hierzu können die Befunde auf der
Ebene der einzelnen Argumente genutzt und gemeinsam diskutiert werden, wie etwa der Verweis auf die Möglichkeiten der heutigen Generation, die zunehmende Kohlendioxidbelastung bremsen zu können.
Dabei sind Einseitigkeiten und Simplifizierungen zu vermeiden. An
ihre Stelle sollte eine argumentative Auseinandersetzung treten, die der
Komplexität intergenerationeller Konflikte gerecht wird.

168

RUSSELL et. al.: Generationengerechtigkeit im allgemeinen Bewusstsein?

Literatur
Birnbacher, D. (1995): Verantwortung für zukünftige Generationen, Stuttgart:
R e cl a m .
Birnbacher, D. (1979): Plädoyer für eine Ethik der Zukunft. In: Zeitschrift für
Didaktik der Philosophie 1. S. 119–123.
Birnbacher, D. (1977): Rawls‘ Theorie der Gerechtigkeit und das Problem der
Gerechtigkeit zwischen den Generationen. In: Zeitschrift für philosophische
Forschung 31. S. 385–401.
Buchholz, W. (1984): Intergenerationelle Gerechtigkeit und erschöpfbare Ressourcen. In: Volkswirtschaftliche Schriften 345. Berlin: Duncker & Humblot.
Clayton, S. (1996): What is fair in the environmental debate? In: L. Montada /
M. J. Lerner (Hg.): Current societal concerns about justice. New York: Plenum
Press. S. 195–212.
Delattre, E. (1972): Rights, responsibilities, and future persons. In: Ethics 82.
S. 254–258.
English, J. (1977): Justice between generations. In: Philosophical Studies 31.
S. 91–104.
Enquete-Kommission „Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre“ des Deutschen
Bundestages (1990) (Hg.): Schutz der Erdatmosphäre: Eine internationale
Herausforderung, Bonn: Economica.
Epstein, R.A. (1992): Justice across the generations. In: P. Laslett / J. S. Fishkin
(Hg.): Justice between age groups and generations. London: Yale University
Press. S. 84–106.
Feinberg, J. (1996): Die Rechte der Tiere und zukünftiger Generationen. In:
D. Birnbacher (Hg.): Ökologie und Ethik. Stuttgart: Reclam. S. 140–179.
Höffe, O. (1997): Bausteine für ein ökologisches Weltethos. In: W. Lütterfelds /
T. Mohrs (Hg.): Eine Welt – eine Moral? Eine kontroverse Debatte. Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft. S. 136–155.
Jonas, H. (1986): Prinzip Verantwortung - Zur Grundlegung einer Zukunftsethik.
In: T. Meyer / S. Miller (Hg.): Zukunftsethik und Industriegesellschaft. München: J. Schweitzer. S. 3–14.

169

Teil 1: Grundlagen der Generationengerechtigkeit

Jonas, H. (1979): Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Frankfurt am Main: Insel.
Kals, E. (1996): Verantwortliches Umweltverhalten. Umweltschützende Entscheidungen erklären und fördern. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
Kleger, H. (1986): Gerechtigkeit zwischen Generationen. In: P. P. Müller-Schmid
(Hg.): Begründung der Menschenrechte. Stuttgart: Steiner. S. 145–191.
Lerner, M. J. (1977): The justice motive: Some hypotheses as to its origins and
forms. In: Journal of Personality 45. S. 1–52.
Linneweber, V. (1995a): Nutzung globaler Ressourcen als Konfliktpotential. In:
Hamburger Beiträge zur Friedensforschung u. Sicherheitspolitik 92 (4). S. 37
bis 74.
Linneweber, V. (1995b): Evaluating the use of global commons: lessons from
research on social judgment. In: A. Katama (Hg.): Equity and social considerations related to climate change. Proceedings of the IPCC WG III Workshop
in Nairobi (Kenya) July 18–28, 1994. Nairobi. S. 75–83.
Lyon, R. M. (1995): Intergenerational equity and discount rates for climate
change analysis. In: A. Katama (Hg.): Equity and social considerations related
to climate change. Proceedings of the IPCC WG III Workshop in Nairobi
(Kenya) July 18–28, 1994. Nairobi. S. 337–345.
Meadows, D. / Meadows, D. / Zahn, E. / Milling, P. (1972): Die Grenzen des
Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit. Stuttgart:
Deutsche Verlags-Anstalt.
Mogel, H. (1990): Umwelt und Persönlichkeit – Bausteine einer psychologischen
Umwelttheorie. Göttingen: Hogrefe.
Montada, L. (1999): Umwelt und Gerechtigkeit. In: V. Linneweber / E. Kals
(Hg.): Umweltgerechtes Handeln. Barrieren und Brücken. Heidelberg: Springer. S. 71–93.
Montada, L. / Kals, E. (1998): A theory of ,,willingness for continued responsible
commitment”: Research examples from the fields of pollution control and
health protection. In: Berichte aus der Arbeitsgruppe „Verantwortung, Gerechtigkeit, Moral“ Nr. 114. Trier: Universität Trier, Fachbereich I – Psychologie.
Montada, L. (1998): Belief in a just world: A hybrid of justice motive and selfinterest? In: L. Montada / M. J. Lerner (Hg.): Responses to victimizations and
belief in a just world. New York: Plenum Press. S. 217–246.
170

RUSSELL et. al.: Generationengerechtigkeit im allgemeinen Bewusstsein?

Montada, L. / Kals, E. (1995): Perceived Justice of ecological policy and proenvironmental committments. In: Social Justice Research 8. 305–327.
Montada, L. / Dalbert, C. / Reichle, B. / Schmitt, M. (1986): Urteile über Gerechtigkeit, „Existentielle Schuld“ und Strategien der Schuldabwehr. In: F. Oser /
W. Althof / D. Garz (Hg.): Moralische Zugänge zum Menschen – Zugänge zum
moralischen Menschen. München: Kindt.
Montada, L. / Schmitt, M. / Dalbert, C. (1986): Thinking about justice and dealing
with one's own privileges: A study of existantial guilt. In: H.W. Bierhoff / R. L.
Cohen / J. Greenberg (Hg.): Justice in social relations. New York: Plenum
Press. S. 125–143.
Reichle, B. / Schneider, A. / Montada, L. (1998): How do observers of victimization preserve their belief in a just world – cognitively or actionally? Findings
from a longitudinal study. In: L. Montada / M. J. Lerner (Hg.): Responses to
victimizations and belief in a just world, New York: Plenum Press. S. 55–64.
Saladin, P. / Zenger, C. A. (1988): Rechte künftiger Generationen. Basel: Helbing
& Lichtenhahn.
Schelling, T. C. (1995): Intergenerational discounting. In: Energy Policy 23.
S. 395 bis 401.
Schneider, H.-D. (1990): Plädoyer für eine breitere Nutzung des Konstrukts der
Zukunftsperspektive. In: Schweizerische Zeitschrift für Psychologie 49. S. 37
bis 47.
Scott, R. (1978): Environmental ethics and obligations to future generations. In:
R. I. Sikora / B. M. Barry (Hg.): Obligations to future generations. Philadelphia: Temple University Press. S. 74–90.
Trommsdorff, G. (1994): Zukunft als Teil individueller Handlungsorientierungen.
In: E. Holst / J. P. Rinderspacher / J. Schupp (Hg.): Erwartungen an die Zukunft, Zeithorizonte und Wertewandel in der sozialwissenschaftlichen Diskussion. Berlin: Campus. S. 45–76.

171

Teil 1: Grundlagen der Generationengerechtigkeit

ZUR PERSON
Dr. Yvonne Russell
geb. 1973 in Bernkastel-Kues. Promotion an der Universität Trier (mit
Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes). Von 1997 bis
2001 Mitarbeit in der Abteilung für Pädagogische und Angewandte
Psychologie an der Universität Trier. Forschung: Intergenerationelle
ökologische Verantwortung und Gerechtigkeit im globalen Umweltschutz. Lehre: Pädagogische Psychologie mit den Schwerpunkten:
Kommunikations- und Umweltpsychologie. Außeruniversitäre Tätigkeit als Kommunikations- und Verhaltenstrainerin.
Seit 2002 Tätigkeit als Personalentwicklerin (Referatsleiterin Personalförderung nichtpastoraler Berufe im Bistum Trier). Veröffentlichungen: Umweltschützendes Handeln: Eine rationale Entscheidung
für den Gesundheitsschutz? Umweltpsychologie, 2, 2002 (zusammen
mit E. Kals). Die überwindbare Kluft umwelt- und gesundheitspsychologischer Forschung: Einführung zum Schwerpunktthema. Umweltpsychologie, 2, 2000 (zusammen mit E. Kals und A. Homburg). Intergenerationelle Verantwortlichkeit und Gerechtigkeit im globalen Umweltschutz. Dissertation, Trier 2001. Individual conceptions of justice and
their potential for explaining pro-environmental decision making. Social Justice Research. Special issue: Applying social justice research to
environmental decision making, 14 (4), 2001 (zusammen mit E. Kals).
Wege aus der Allmende-Klemme: Ein Interventionsansatz zur Förderung ökologischer Verantwortung. Umweltpsychologie, 6 (1), 2002 (zusammen mit R. Becker und E. Kals). Wie lassen sich umweltpsychologische Befunde für die Praxis nutzbar machen? Umweltpsychologie
(in Druck) (zusammen mit E. Kals, R. Becker, H. Ittner und L. Montada).

172

RUSSELL et. al.: Generationengerechtigkeit im allgemeinen Bewusstsein?

Dr. Elisabeth Kals
geb. 1966 in Aachen. Studium der Psychologie an den Universitäten
Trier und Reading (England). Finanziert über die Studienstiftung des
Deutschen Volkes, Promotion 1993 in Trier über die motivationalen
Grundlagen umweltrelevanten Handelns. 1998 Habilitation in Trier mit
dem Abschlusskolloquium „Über die Grenzen der Zweckrationalität
des Menschen“. Forschungsaufenthalt in Australien am „Australian Research Centre for Water in Society“ des CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) in Perth. Seit 1999 Hochschuldozentur an der Universität Trier. Schwerpunkte in Forschung und
Lehre: Umwelt- und Gesundheitspsychologie sowie Pädagogische Psychologie mit den Themenfeldern Konfliktforschung, Mediation, Kommunikationsprozesse und Emotionssteuerung. Leitung mehrerer Forschungsprojekte der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
Prof. Dr. Leo Montada
geb. 1938. Professor für Psychologie an der Universität Trier. Gründungspräsident der International Society for Justice Research (http://
www.isjr.org), vormals Direktor des Zentrums für Gerechtigkeitsforschung an der Universität Potsdam. Einige Veröffentlichungen: Montada, L. / Lerner, M. J. (Hg.) (1996): Current societal concerns about
justice. New York: Plenum Press. Montada, L. / Lerner, M. J. (Hg.)
(1998): Responses to victimizations and belief in a just world. New
York: Plenum Press. Montada, L. (2003): Justice, equity, and fairness
in human relations. In I. Weiner (Hg.). Handbook of Psychology, Vol. 5
(Volume Editors: Th. Millon & M. J. Lerner). Hoboken, NJ: Wiley.
Montada, L. / Kals, E. (2000): Political implications of psychological
research on ecological justice and proenvironmental behaviors. International Journal of Psychology, 35, 168–176.

173

SCHERBEL: Die religiöse Begründung von Generationengerechtigkeit

Andreas Scherbel

DIE BEGRÜNDUNG VON GENERATIONENGERECHTIGKEIT
IM SCHÖPFUNGSGLAUBEN DER MONOTHEISTISCHEN
OFFENBARUNGSRELIGIONEN

Prolog
Theologische Begründungsansätze haben es in unseren säkularen Gesellschaften schwer. Eine vernünftige Begründung wird gefordert. Doch
widerspricht die Setzung der Hypothese Gott und ein darauf gegründetes oder davon abgeleitetes Ideengebäude der Vernunft? Ist es wider
die Vernunft, sich vom Jahrtausende alten Erfahrungswissen religiöser
Basistexte ansprechen zu lassen?
Alle Philosophie basiert auf Hypothesen. Die vielgesuchte Weltenformel wurde noch nicht gefunden. Selbst Darwins Evolutionstheorie
findet immer noch wissenschaftliche Verächter. Alle theoretischen Versuche, Gott zu widerlegen, sind gescheitert, ebenso allerdings die Versuche, die Existenz einer höheren Macht zu beweisen. Für das Anliegen, ethische Prinzipien aus dem Glaubensgut der monotheistischen
Weltreligionen zu begründen, ist diese akademische Spiegelfechterei,
ob Gott existiert oder nicht, auch nicht von großer Bedeutung. Es gilt
lediglich festzustellen, dass Glaube und Vernunft kein Widerspruch
sind. Mehr noch, der Vernunft kommt in den Glaubenssystemen der
Monotheismen, abgesehen von der Gedankenwelt einiger fundamentalistisch Verirrter, ein hoher Stellenwert zu. Wir müssen allerdings
schmerzlich erfahren, dass eine völlig losgelöste und orientierungslose
Vernunft den Menschen, ja sogar ganze Gesellschaften, in die Irre führen kann. Die kurzfristig bemessene, am nächsten Wahlerfolg ausgerichtete, nicht in einem Wertesystem gründende ,politische Vernunft‘
unserer Zeit bietet leidvollen Anschauungsunterricht, wie ganze Gesellschaften das ihnen anvertraute Menschheitserbe gedankenlos verspielen. Selbstverständlich ist es ebenso möglich, ohne den Glauben an
Gott wertorientiert zu leben und Werte vernünftig zu begründen. Reli175
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gionen versuchen nur, die Vernunft von einem Urgrund abzuleiten und
auf ein letztes Ziel hinzuführen. Der religiöse Mensch lebt daher vernünftig, aber nicht ziel- und orientierungslos.
Dieser Aufsatz versucht, die Stiftungsprinzipien Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit theologisch zu begründen, und zwar primär
aus dem Schöpfungsglauben der drei großen monotheistischen Weltreligionen. 1 Der Schöpfungsglaube ist das religiöse Bindeglied für
knapp drei Milliarden Menschen, also etwa die Hälfte der Weltbevölkerung. Wenn es darum geht, eine Ethik zu begründen und ein Ethos
ausprägen zu helfen,2 das nachfolgenden Generationen die gleichen
oder bessere Lebensgestaltungschancen zuspricht, wie wir sie heute besitzen, dann dürfen wir das Erfahrungswissen und die theologischen
Grundlagen der Weltreligionen nicht außer Acht lassen. Vielmehr wird
ein Mensch, der glaubt, dereinst vor seinem Schöpfer Rechenschaft für
sein Handeln, sein Tun und Unterlassen, ablegen zu müssen, sich eher
zur Erfüllung bestimmter ethischer Prinzipien bereit finden, wenn er
diese im mutmaßlichen Willen Gottes begründet findet. „Wenn dann
einer auch nur das Gewicht eines Stäubchens an Gutem getan hat, so
wird er es zu sehen bekommen. Und wenn einer auch nur das Gewicht
eines Stäubchens an Bösem getan hat, so wird er es ebenfalls zu sehen
bekommen“ (Koran, Sure 99,7 f.). 3 Der Glaube an das Jüngste Gericht
vereint Juden, Christen und Muslime. Der Mensch muss sich am Ende
seines irdischen Lebens vor seinem himmlischen Schöpfer verantwor1

Eine Beschränkung ist notwendig. Auf kleinere monotheistische Weltreligionen wie
z.B. die Bahai kann in diesem Aufsatz aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht eingegangen werden. Des weiteren wird im Haupttext auf Anmerkungen und Literaturangaben weitgehend verzichtet. Dies ist auch darin begründet, dass fast ausschließlich auf
Primärquellen, die Basistexte der monotheistischen Hochreligionen, Bezug genommen
wird, denn über die Primärquellen ist am ehesten ein ökumenischer und interreligiöser
Konsens zu erzielen. Selbstverständlich gibt es für die Bereiche ,Schöpfungsethik und
-spiritualität‘ bereits eine Fülle theologischer Sekundärliteratur, die zu erarbeiten allerdings einer Promotionsarbeit würdig wäre. Eine systematische Literaturschau kann
deshalb in diesem Aufsatz nicht geleistet werden. Dennoch soll eine kleine Auswahl
zur vertiefenden Lektüre empfohlen werden, Aufsatzbände und Monographien, denen
ich viele wertvolle Anregungen entnehmen konnte, wofür ich den Autoren dankbar
bin. a) Kessler 1990; b) Kessler 1996 (Hg.); c) Golser 1992 (Hg.).
2
Unter Ethos wird hier die Verinnerlichung sittlich-moralischer Werte als persönliche
Grundhaltung verstanden.
3
Den Koran-Zitaten liegt die Übersetzung von Adel Theodor Khoury (1992) zu Grunde; die Bibel wird nach der so genannten Einheitsübersetzung zitiert.
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ten. Eine Frage könnte lauten: „Hast du den Boden, die Pflanzen, die
Tiere und die Mitmenschen, die Ich4 deiner Sorge anvertraut habe, gehegt, gepflegt, entwickelt und umsorgt oder hast du den dir anvertrauten Lebensraum zu deinem kurzfristig bemessenen egoistischen Nutzen
ausgebeutet? Ich bin der Eigentümer, du bist der Pächter. Gib Mir
Rechenschaft, welchen Pachtzins du erbracht hast?“
Die hypothetische Gerichtsfrage stimmt nachdenklich, aber um eine
Antwort bin ich verlegen.

Der Begriff Generationengerechtigkeit
Die Idee ist eine uralte. Menschen sollen und dürfen nicht über ihre
Verhältnisse leben. Wir sollen mit den Gütern, die wir besitzen, mit
dem Erbe, das uns anvertraut ist, maßvoll umgehen. Maßlosigkeit,
Verschwendungssucht und Gier gelten in allen Kulturen und Weltreligionen als Laster, maßvoller Umgang mit den zu unserer Verfügung
stehenden Gütern hingegen als Tugend. Wir sollen in guten, ertragreichen Zeiten Vorsorge leisten für schlechte. Über Jahrhunderte haben
die Weisen jeder Gesellschaft diese Grundsätze gepredigt, haben kluge
Mütter und Väter sie ihren Kindern weitergegeben. Am Ende des neunzehnten Jahrhunderts hat Bismarck sie zum Gesetz erhoben in Form
der ersten Sozialversicherungsgesetze: Die Beschäftigten mussten von
ihrem Arbeitslohn etwas zurücklegen, ansparen für das Alter und für
unfall- oder krankheitsbedingte Arbeitsausfälle. Das ist Generationengerechtigkeit im persönlichen Bereich, da – im Idealfall – die Vorsorge
der arbeitenden Generation nachfolgenden Generationen keine unzumutbaren Lasten aufbürdet. Aber Generationengerechtigkeit gilt nicht
nur für den Bereich der privaten Vorsorge, sondern ist heute am Beginn des dritten Jahrtausends christlicher Zeitrechnung einer der wirtschafts-, verantwortungs- und umweltethischen Schlüsselbegriffe, um
auf ökonomische und ökologische Abwege geratene Gesellschaften und
Staaten dauerhaft zu sanieren und letztlich den globalen Frieden zu
bewahren. Die als Ordnungsmuster menschlicher Gemeinschaften in
Jahrtausenden entwickelten und durch die Weltreligionen transzendent
4

Wenn Gott spricht, von Gott die Rede ist oder Gott angesprochen wird, werden aus
Gründen der Hervorhebung und des Respekts die verwendeten Personalpronomina groß
geschrieben.
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begründeten Nahbereichsethiken reichen hierzu allein nicht mehr aus.5
Mit den gewachsenen technischen Möglichkeiten in unseren technologischen Risikogesellschaften sind wir kollektiv gezwungen, Fernstwirkungen menschlichen Handelns zu berücksichtigen. Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit müssen, gekoppelt mit Technikfolgenabschätzung, als primäre politische Entscheidungskriterien gelten.
Dies mag zwar in der ethischen Theorie inzwischen nahezu Konsens
sein, aber die Auswirkungen auf die praktische Politik und auf das
persönliche Konsumverhalten in den hochtechnisierten Informationsund Dienstleistungsgesellschaften der westlichen Hemisphäre sind erschreckend gering. Eine Gesellschaft, die ökologischen Raubbau betreibt, die ihre Ressourcen verschwendet, die nachfolgende Generationen mit toxischen und nuklearen Müllbergen belastet, die Schuldenberge anhäuft, deren Zinsen und Tilgungsleistungen nachfolgende Generationen kaum mehr werden erbringen können, die bei den Sozialversicherungssystemen den Jungen mit dem klaren Wissen, dass ihnen
der entsprechende Ertrag nicht garantiert werden kann, hohe Beiträge
abverlangt, lebt und wirtschaftet weder generationengerecht, noch zukunftsfähig. Eine solche Gesellschaft baut ihr Haus auf sandigem
Grund. Die Sturmfluten der Verteilungskämpfe werden, wenn sie das
lose Fundament wegspülen, wie im biblischen Gleichnis (Mt 7,24 ff.)
das gesellschaftliche Haus zum Einsturz bringen. Unser gesellschaftliches Haus, nicht nur das deutsche, sondern auch das europäische und
globale Haus, mit seinen mehr oder weniger aufgeräumten Wohnungen
sollte auf sicherem Fundament stehen. Ein Eckstein dieses Fundaments ist das viel beschriebene Prinzip der Nachhaltigkeit. Es trifft
sich bei diesen Konfliktfragen mit dem ethischen Postulat der Generationengerechtigkeit. Generationengerechtigkeit bedeutet konkret, dass
die heute Jungen und nachfolgende Generationen gleichwertige Lebensgestaltungschancen besitzen sollen, wie die gegenwärtig gesellschaftlich und politisch verantwortliche Generation. Jede Generation ist
nicht nur sich selbst, sondern auch ihren zeitlich nahen und fernen
Nachgeborenen gegenüber verantwortlich. Ein solcher Grundsatz hat
lebensstilbezogene Konsequenzen. Wir dürfen dann global nur noch
5

Diesen Zusammenhang hat der jüdisch-christliche Philosoph Hans Jonas bereits 1979
mit seinem ,Prinzip Verantwortung‘ anschaulich herausgearbeitet.
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so viele Rohstoffe verbrauchen, wie unter natürlichen Bedingungen
nachwachsen oder wie wir in der Lage sind, technische Alternativen
zu entwickeln. Wir dürfen nur so viel Müll produzieren, wie wir in
der Lage sind, Müllberge zu beseitigen, ohne dabei das ökologische
Gleichgewicht zu stören bzw. die natürliche Regenerationsfähigkeit
zu überfordern. Wir dürfen nur dann gentechnische Manipulationen an
Lebensformen vornehmen, wenn wir zuvor in begrenzten Versuchsräumen die möglichen Auswirkungen auf die Nahrungskette etc. umfassend studiert haben. Zumindest aber müssen wir bereit sein, die ökologischen Folgekosten umwelt- und naturverbrauchenden Verhaltens,
sprich unseres westlichen Lebensstils, in die Preise mit ein zu beziehen, um über den Kostenfaktor den Umwelt- und Naturverbrauch zu
reduzieren.
Die Liste der Beispiele ließe sich fortsetzen. Das ist aber nicht Aufgabe dieses Aufsatzes. Vielmehr soll im weiteren verdeutlicht werden,
dass die Basistexte der großen monotheistischen Weltreligionen, sowohl das Alte und Neue Testament, als auch der Koran ein Menschenbild und Weltverständnis beschreiben, welches das Prinzip der Generationengerechtigkeit selbstverständlich voraussetzt.

Zentrale Gemeinsamkeiten der monotheistischen Weltreligionen
Etwa die Hälfte der Weltbevölkerung bekennt sich – wie oben bereits
erwähnt – zu einer der großen monotheistischen Religionen. Die Gläubigen verstehen sich als Juden, Christen oder Muslime. Zu lange
haben sich die führenden Repräsentanten dieser Weltreligionen und
viele ihrer Anhänger vor allem über die Unterschiede definiert. Selbst
innerhalb der einzelnen Religionen wurden und werden z.T. bis heute
Kriege um einzelne Glaubenssätze oder um den rechten Glauben geführt. Dabei enthalten alle drei Monotheismen im Kern eine Friedensbotschaft. Darüber hinaus müssten gerade heute in Zeiten der Globalisierung der gewachsene ökologische Problemdruck und das Bewusstsein wechselseitiger Abhängigkeiten auf Grund der weltweiten Vernetzung die Einsicht der verantwortlichen Religionsführer stärken, sich
auf die Gemeinsamkeiten und die nur gemeinsam zu bewältigenden
Aufgaben zu besinnen. In unüberbietbarer Klarheit ruft der Koran die
Religionen in die gemeinsame Weltverantwortung: „Wenn Gott ge179
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wollt hätte, hätte Er euch zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht.
Doch will Er euch prüfen (...). So eilt zu den guten Dingen um die
Wette. Zu Gott werdet ihr allesamt zurückkehren, dann wird Er euch
das kundtun, worüber ihr uneins wart“ (5,48). Die angeführte Passage
behandelt die Fragestellung wie die frühen Muslime in Medina ihr
Verhältnis zu Juden und Christen bestimmen sollten. Die Antwort des
Koran ist klar: Wetteifer im Guten, konstruktive Zusammenarbeit. Für
die letzten Wahrheiten ist Gott zuständig. Die Menschen sollen nicht
um den rechten oder falschen Glauben streiten, sondern ihre Kräfte einsetzen zum Lob des Schöpfers und zum Wohl der Schöpfung. Unterschiede sollen damit nicht negiert oder klein geredet werden. Auch ein
Differenzbewusstsein trägt zur Identitätsbildung bei. Nur wer einen
festen Standpunkt hat, auch in Glaubensfragen, ist wirklich offen für
den Dialog. Doch fester Standpunkt und Exklusivismus sind nicht
dasselbe. Der Schöpfer des Universums kann nicht exklusiv vereinnahmt werden. Gott dogmatisieren, definieren, den grenzenlosen Gott
begrenzen zu wollen, beleidigt Ihn. Wer glaubt, Gott zu haben, hat
den Götzen. Wenn Gott als etwas erkannt werden kann, dann als der
immer Größere, der immer Andere. Deshalb geht es nicht darum, Ihn
zu wissen, sondern darum, Ihm zu glauben. Diese Demutshaltung verlangen alle drei Monotheismen ihren Gläubigen ab.
Es schließen sich eine Fülle weiterer Gemeinsamkeiten an. Im Kern
handelt es sich bei allen drei genannten Religionen um prophetische
Offenbarungsreligionen, d.h. Gott offenbart sich den Menschen immer
wieder durch besondere Boten und Menschheitslehrer, die den göttlichen Willen verkünden. Juden glauben sich von Gott durch die
Geschichte begleitet, von Propheten als Gesetzgebern, Mahnern und
Warnern immer wieder auf den rechten Weg geleitet. Endgültige Rettung erwarten viele Juden bis heute von der Ankunft des Messias, des
endzeitlichen Erlösers. Christen sehen sich ebenso in der Tradition der
jüdischen Propheten, jener von Gott gesandten oder inspirierten Boten
und Glaubenslehrer des Alten Bundes, aber der christliche Glaube sieht
die Prophetenkette mit der Herabkunft Jesu Christi, des mensch-gewordenen Gottes und endzeitlichen Retters, als abgeschlossen. Muslime
akzeptieren die jüdischen Propheten und auch Jesus als von Gott gesandte Menschheitslehrer, betrachten allerdings Mohammed als Siegel
bzw. Abschluss der Prophetenkette.
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Alle drei Religionen berufen sich auf Abraham, weshalb oft von den
abrahamitischen Religionen die Rede ist. Abraham gilt als Stammvater der Gläubigen, als einer, der sein Leben voll und ganz Gott
gewidmet hat, der Gott auch in schwierigsten Lebenssituationen die
Treue gehalten hat, der nicht an Gott verzweifelt ist, der sich im
umfassenden Sinne als Hanif, als Gottsucher, bewährt hat. Darin,
Gott zu suchen und Ihm die Treue zu halten, in Gedanken, Worten und
Taten, ist Abraham Juden, Christen und Muslimen ein gemeinsames
Glaubensvorbild.
Weiterhin sind die drei Monotheismen ,Buchreligionen‘, d.h. ihnen
liegen so genannte Heilige Texte zu Grunde, wenn auch der jeweilige
Textzugang ein unterschiedlicher ist. So ist beispielsweise ein historisch-kritischer Textzugang in jüdischen und christlichen Kreisen deutlich verbreiteter als in muslimischen, was den interreligiösen Dialog
nicht gerade vereinfacht, aber in diesem Aufsatz nicht vertieft werden
kann.
Die Tora, die biblischen Schriften und der Koran geben uns alle kein
genaues Bild des geglaubten Gottes, aber sie schreiben Ihm einige Taten und Eigenschaften zu, die den Gläubigen Seinen Willen erschließen
helfen.
Gott gilt als Schöpfer der Erde und des Weltalls, als Anfang und
Ende, Initialakt und Ziel des Universums, als Ursache allen Lebens,
als Inbegriff von Ewigkeit, als Verkörperung der höchsten menschlichen Ziele und Werte, der Gerechtigkeit, der Wahrheit, des Wissens,
des Friedens, des Guten, der Barmherzigkeit und der Liebe. Der grenzenlose, ewige Schöpfergott ist somit für den gläubigen Menschen,
Sein geistbegabtes, aber begrenztes, fehlerbehaftetes Geschöpf ein stetiges Leitbild. Ihn sucht der Mensch, Ihn betet er an; und wer wahrhaft
sucht und betet, will den erahnten Willen des Höchsten tun. Gottes
mutmaßlichen Willen nun aus den Heiligen Texten heraus zu lesen
und / oder auf unsere Zeit hin zu interpretieren, darin liegt die Herausforderung theologischer Ethik.
Schöpfungsliebe versus Materialismus
Marx und Darwin haben gesiegt. Das materialistisch-evolutionäre
Weltbild liegt den meisten Weltdeutungen zu Grunde. Nur denkfaule
Mysteriengläubige und religiöse Fundamentalisten eifern gegen den
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oben benannten Erkenntnisfortschritt. So soll auch in diesem Aufsatz
der naturwissenschaftliche Wahrheitsgehalt einer materialistisch-evolutionären Geschichtsdeutung nicht bestritten werden, doch ist anzumerken, dass eine solche Weltdeutung mehrere Ebenen ausblendet.
Weder das Marx-Engelsche Konzept noch Charles Darwins Theorie
taugen als ganzheitliches Welterklärungsmodell oder gar als sinngebende Grundlage einer Zukunftsvision. Wenn man nämlich mit dem
Linkshegelianer Karl Marx die Welt- und Menschheitsgeschichte rein
materialistisch interpretiert sowie bezüglich der Entwicklungsgeschichte des Menschen jegliches Gottbewirkte negiert und sich ganz auf Darwins Evolutionslehre verlässt, dann erscheint das daraus zu gewinnende Gesamtbild wenig trostreich. Denn die Prinzipien, die der reinen
Macht der Evolutionsgesetze zu Grunde liegen, sind Auslese und Anpassung, kurz: die Durchsetzungskraft der je stärkeren Lebensformen.
Es ist, selbst wenn man die Vernunftbegabung des Menschen als Produkt der Evolution begreift, emotionsloser Pragmatismus. Ausgeblendet bleibt die Ebene der Liebe, bleiben Werte und Grundhaltungen wie
Mi t gefühl , Mi t leid, Einfühlungsverm ögen, Verant wort l ichkei t. Eine Bel ebung dieser Werte aber ist notwendig, um unsere Welt lebensfreundlicher und harmonischer zu gestalten, um die Kreisläufe von Gewalt
und Ausbeutung, von Fressen und Gefressenwerden, zu durchbrechen,
um eine Weltordnung zu überwinden, in der der Mensch sich, zum
,homo sapiens‘ erhöht, als größtes Raubtier, als Untier zeigt, das die
Entwicklungen von Jahrmillionen zu verschlingen droht.
Die monotheistischen Weltreligionen interpretieren die Welt als Gottes Schöpfung. „Gott ist der Schöpfer von allem, was in der Welt ist.
Er ist der Eine, der Allgewaltige“, heißt es im Koran (13,16). Eine
ganze Sure bekennt und preist Gott als den allmächtigen Schöpfer
(35). Der Koran bekennt Gott nicht nur als Schöpfer, sondern nimmt
auch Bezug auf dieselben alttestamentlichen Schöpfungsmythen, die
der jüdisch-christlichen Schöpfungstheologie zu Grunde liegen (vgl.
6,2; 17,61; 18,37 u.a.). Nach ihnen ist die Erde dem Menschen gegeben, anvertraut, überantwortet. Im Alten Testament finden wir zwei
Schöpfungsberichte, die der Endredakteur des Buches Genesis nacheinander angeordnet hat. Der erste (Gen 1 – 2,4a) betont die Schöpfungsabfolge und die herausgehobene Stellung des Menschen als gottebenbildliches Geschöpf, dem der Schöpfer einen Auftrag erteilt und
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ihn damit in die Mitverantwortung nimmt.6 Gott übergibt dem Menschen die Erde mit allen Pflanzen und Tieren; er soll sie sich untertan
machen (Gen 1,28f.). Dass aber das oft missgedeutete ,Macht euch die
Erde untertan‘ keinesfalls mit Ausbeutung verwechselt werden kann,
zeigt der zweite Schöpfungsbericht (Gen 2, – 2,25). Hier wird der
Mensch (adam) aus Ackerboden (adamah) geformt: Die Erde erscheint
als ein fruchtbarer Garten, und der Mensch erhält den Auftrag, den
Garten zu bebauen und zu behüten (Gen 2,15). Der Mensch ist der Erde
schöpfungsgeschichtlich verbunden, aus ihr ist er geformt, Adam, der
Erdling. Der Segen Gottes liegt allerdings nicht nur auf dem Menschen, sondern schon im ersten Schöpfungsbericht stehen auch die
Tiere, Vögel und Fische, unter dem Segen des Höchsten (Gen 1,22).
Wenige Kapitel weiter will Gott angesichts einer furchtbaren Flutkatastrophe nach dem biblischen Glaubenszeugnis die Rettung allen
Lebens; durch Noah erfahren auch die Tiere Rettung. Mit Noah und
allen Lebewesen schließt der Allmächtige im Zeichen des Regenbogens
seinen Bund (Gen 9). Nach dem urgeschichtlichen Zeugnis erneuert
Gott seinen Bund mit den Menschen und der Schöpfung mit Abraham
und später mit Mose. Die Verheißung an Abraham ergeht, ein Segen
für die Völker zu sein (Gen 12,2). Der Segnungsakt des Allmächtigen
am Beginn der Schöpfung geht als Zusage, Auftrag und Weisung auf
den Stammvater der monotheistischen Weltreligionen über. In der
Tradition Abrahams stehend, sollen wir alle somit ein Segen sein, für
die Menschheit und für die Schöpfung. Dem Menschen kann es also
im Sinne einer Schöpfungsethik, die sich auf die Heiligen Texte der
abrahamitischen Religionen beruft, nicht gestattet sein, die ihm anvertraute Mitschöpfung, Geschöpfe, auf denen der Segen des Schöpfers
ruht, mutwillig auszubeuten oder zu zerstören. Das Lebenshaus der
Schöpfung ist als ganzes zu behüten.
Auch die prophetische Tradition bezeugt die andauernde Sorge Gottes um seine Schöpfung. Die Zerstörung des Libanonwaldes und die
Vernichtung des Großwilds nennt der Prophet Habakuk ein Verbrechen
(Hab 2,17), und Joel ruft den Tieren in Zeiten der Dürre voll Mitleid
zu: „Fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Feld, denn das Gras in der
Steppe wird wieder grün“ (Joel 2,22). Im Buch Jona äußert Gott sein
6

Zur Kategorie der ,Gottebenbildlichkeit‘ siehe unten, nächster Abschnitt.
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Mitleid nicht nur mit den zuvor vom Unheil bedrohten Menschen Ninives, sondern auch mit dem Vieh: „Mir aber sollte es nicht leid sein um
Ninive, die große Stadt, in der mehr als hundertzwanzigtausend Menschen leben, die nicht einmal rechts und links unterscheiden können –
und außerdem so viel Vieh?“ Der Schöpfer liebt seine Geschöpfe und
will ihr Bestes. So heißt es im jüngsten Buch des Alten Testamentes,
dem Buch der Weisheit: „Du aber hast alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet (...). Du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts
von allem, was du gemacht hast; denn hättest du etwas gehasst, so
hättest du es nicht geschaffen. (...) Du schonst alles, weil es dein
Eigentum ist, Herr, du Freund des Lebens“ (Weish 11,24ff.). Frevler
sind die, die die Erde ausbeuten und nur auf ihren kurzfristigen Vorteil
bedacht sind. Erschreckend erinnert die Charakterisierung des Frevlers
(Weish 1,16 – 2,24) an manche Verirrungen unserer Überfluss- und
Spaßgesellschaften heute. Lebensmotto des Frevlers ist: „Auf lasst uns
die Güter des Lebens genießen und die Schöpfung auskosten, wie es
der Jugend zusteht. (...) Überall wollen wir Zeichen der Fröhlichkeit
zurücklassen; das ist unser Anteil, das fällt uns zu“ (Weish 2,6ff.).
Das Buch der Weisheit wendet sich nicht gegen die Fröhlichkeit an
sich, sondern gegen verantwortungslose Anmaßung, sinnentleertes
Treiben und gedankenlose Verschwendungssucht. Einen solchen Umgang mit den uns anvertrauten Gütern leugnet und beleidigt den
Schöpfer. Darin liegt die Verfehlung, das ist der Frevel.
Auch nach dem Koran hat Allah die Schöpfung wunderbar geordnet
und jedem Lebewesen seinen artgerechten Platz eingeräumt. „Es gibt
kein Tier auf der Erde, ohne dass Gott für seinen Unterhalt sorgen und
seinen Aufenthaltsort ... kennen würde“ (11,6). Die ganze Schöpfung
ist Eigentum Gottes – „Gott gehört, was in den Himmeln und auf der
Erde ist“ (Koran 24,64) –, und wir Menschen sind nur die Pächter,
d.h. wir haben nach dem Glaubensgut der Heiligen Texte zwar das
Recht, die uns anvertrauten Gütern zu bewirtschaften, aber gleichzeitig
müssen wir sie hegen und pflegen, versuchen, sie in ihrer Grundsubstanz zu bewahren. Dies sind wir dem göttlichen Eigentümer schuldig.
„Er (Allah) hat euch aus der Erde entstehen lassen und sie euch zu
bebauen und zu bestellen gegeben“ (Koran 11,61). Diese Gestaltungsverantwortung ist nach dem Koran ein Vertrauenspfand, das dem
Menschen auferlegt ist (33,72). Der Mensch ist verpflichtet, dem Ver184
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trauen, das der göttliche Schöpfer in uns setzt, gerecht zu werden. Dies
verlangt nicht nur Ratio, sondern auch Schöpfungsliebe und Leidenschaft. Der Mensch als Sachwalter Gottes, als Mitschöpfer, dem Gott
nach dem Bekenntnis des Koran Seinen Geist eingeblasen hat, soll der
übrigen Kreatur ein wenig von jenem Lebensgeist der Schöpfungsliebe
zuteil werden lassen, aus dem heraus er selbst geschaffen wurde.

Die Grenzen der Vernunft und die Ethik der Verantwortung
Täglich stoßen wir an die Grenzen unserer Vernunft. Wir haben uns zu
technologischen Risikogesellschaften entwickelt. Mühsam versuchen
wir die Folgen unseres technischen Handelns mit immer neuen Erfindungen in den Griff zu bekommen und bewegen uns doch ständig am
Rande des Super-Gaus, nuklear, biotechnisch, ökologisch. Hegels
Traum von der zunehmenden Realisierung der Vernunft in der Weltgeschichte, vom ,Stufengang des Weltgeistes in der Menschheitsgeschichte‘ scheint auch in technischer Hinsicht ausgeträumt, in moralischer Hinsicht ist er es seit den totalitären Massenvernichtungsorgien
des zwanzigsten Jahrhunderts ohnehin. Also Abschied von der Vernunft und Hinwendung zur heilen Welt der Offenbarungsreligionen?
Nein, das fordert keine monotheistische Weltreligion.
Die Religionen heben ja gerade die Vernunftbegabung des Menschen
als sein Unterscheidungsmerkmal von der übrigen Schöpfung hervor,
aber sie erinnern den Menschen auch immer wieder daran, dass er sich
weder sich selbst, noch dem Zufall verdankt, sondern seinem Schöpfer.
Damit binden sie die Vernunft an Verantwortung. Der Mensch als vernunftbegabtes Geschöpf, mit der Erstlingsgabe des Geistes ausgestattet
(Röm 8,23), schuldet seinem Schöpfer Rechenschaft für sein Handeln.
Schon nach dem jüdisch-christlichen Bekenntnis des Alten Testaments
ist der Mensch nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen. „Dann sprach
Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich“
(Gen 1,26). Die Kategorie der Gottebenbildlichkeit traut dem Menschen zu, dass er dem göttlichen Auftrag entsprechend die Erde gestalten, bebauen und bewahren kann. Der Mensch ist der würdige Sachwalter des Schöpferwillens. Auch nach dem Koran hat der Mensch
Anteil am göttlichen Geist. „Wenn Ich ihn geformt und ihm von
meinem Geist eingeblasen habe, ...“ heißt es in Sure 15. Kein ande185
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res Geschöpf ist so aus der Schöpfungsordnung herausgehoben. Der
Mensch in seiner paradiesischen Grundausstattung ist mit Qualitäten
gesegnet, die den übrigen Geschöpfen nicht zukommen. Gott lässt den
Menschen eine besondere Ehre zukommen: „Und wir haben den Kindern Adams Ehre erwiesen“ (17,70). Das so hervorgehobene Geschöpf
wird zum Nachfolger (halifa) berufen. „Ich werde auf Erden einen
Nachfolger einsetzen“ (2,30), spricht Allah im Koran. Der arabische
Begriff ,halifa‘ enthält zwei Bedeutungsebenen, die der Nachfolge und
die der Stellvertretung. Die besondere Nennung der göttlichen Einsetzung, die Ausstattung mit Wissen, das Einblasen des Geistes, die der
Koran mit der Erschaffung des Menschen verbindet, sprechen für die
dem Menschen von Gott zugedachte Stellvertreterfunktion. Der Mensch
bekommt, wie es auch in der Kategorie der Gottebenbildlichkeit umschrieben ist, von Gott Verantwortung für die Schöpfung zugesprochen. Diese Interpretation wird von Sure 38, Vers 26 erhärtet: „O
David, Wir haben dich zum Nachfolger auf der Erde bestellt. So
urteile zwischen den Menschen nach der Wahrheit und folge nicht der
eigenen Neigung, dass sie dich nicht vom Weg Gottes abirren lässt.“
Nachfolgeschaft bedeutet hier eine königliche Aufgabe, nämlich Recht
zu sprechen und Gerechtigkeit zu üben, Aufgaben, die sonst nur Gott
zukommen. Auf Erden muss der Mensch stellvertretend für Gott diese
und weitere Aufgaben wahrnehmen. Hierin stimmen das islamische
Modell der in der Stellvertreterschaft begründeten Menschenwürde mit
dem jüdisch-christlichen Verständnis der Gottebenbildlichkeit überein.
Auch bezüglich der eschatologischen Bestimmung des Menschen, der
Berufung des Menschen zu endzeitlichem, ewigen Heil, jener Perspektive der Auferstehung stimmen Christentum, Islam und Judentum in
ihren Grundzügen überein. Gemeinsam ist den großen monotheistischen Weltreligionen auch die Sicht der Erde als Ort der Bewährung.
Jede Tat des Menschen wird am Tag des Gerichts, nach Paulus dem
Tag der Gerechtigkeit und des Zorns (Röm 2,5), gewogen werden. Gott
„wird jedem vergelten, wie es seine Taten verdienen“, heißt es im
Römerbrief des Apostels (2,6). Der Koran bekräftigt die individuelle
Verantwortung eines jeden: Am Tag des Gerichts kommt jede Seele,
um für sich selbst zu streiten. Jeder Seele wird voll erstattet, was sie
getan hat. (16,111), denn es ist der Tag, „da niemand für einen anderen etwas bewirken kann“ (82,19).
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Das Glaubensgut der monotheistischen Weltreligionen enthält allerdings keine reine Gegenwartsethik. Die Menschen haben Vorsorge zu
treffen. Schon im Alten Testament beschwört Gott die Israeliten: „Verpflichtet eure Kinder, dass auch sie auf alle Bestimmungen dieser
Weisung achten und sie halten. Das ist kein leeres Wort, (...) sondern
euer Leben“ (Deut 32,46 f.). In der ,Josefsgeschichte‘ des Buchs Genesis (37 ff.), die der Koran aufgreift (Sure 12), rettet das vorausschauende und vorsorgende Denken des von seinen Brüdern verkauften Josef
eine ganze Sippe und ein ganzes Volk. Josefs Traumdeutungen von
den sieben fetten Jahren, auf die sieben magere folgen, für die Vorsorge zu treffen ist, sind als Volksweisheiten sowohl in die orientalische, als auch in die europäische Kultur eingegangen. Welchen Sinn
würden solche Gebote, Weisheiten und Verpflichtungen in den Heiligen Texten – ob Gleichnis, Traumdeutung oder Gesetz – machen,
wenn unserem Schöpfergott die Zukunft egal wäre, wenn Er nicht mit
seinen Geschöpfen und an seinen Geschöpfen leiden würde. Die angeführten Texte weisen uns auf unsere Zukunftsverantwortung hin. Deutlich führt das Neue Testament in mehreren Gleichnissen das Maß dieser Verantwortung aus. Nach dem Talentengleichnis (Mt 25,14 ff) geht
ein Gutsherr auf Reisen und vertraut seinen Dienern sein Vermögen an,
jedem nach dessen Fähigkeiten. Dem einen gibt er fünf Talente Silbergeld, dem anderen zwei und dem dritten eines. Die zwei ersten wirtschaften mit den ihnen anvertrauten Gütern, der dritte aber vergräbt
sein Talent, weil er Angst hat vor der Strenge seines Herrn. Als der
Herr nach einem Jahr zurückkehrt und Rechenschaft verlangt, haben
der erste und der zweite die ihnen anvertrauten Talente verdoppelt. Der
Herr lobt sie und überträgt ihnen weitere Verantwortlichkeiten, der
ängstliche aber, der sein Talent vergraben hatte, und dieses unbeschadet ohne Zins zurückbringt, wird nicht nur getadelt, sondern sogar
vom Landgut vertrieben. Der Herr schilt ihn einen faulen und unnützen
Diener. „Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht, dann
hät te i ch es bei m einer Rückkehr m it Zi nsen zurückerhalt en“ (Mt 25,27).
Die redaktionelle Absicht des Evangelisten, der dieses Gleichnis der
bekannten Weltgerichtsszene unmittelbar voranstellt, ist unverkennbar:
Die Strenge des göttlichen Richters, dem jeder dereinst am Ende seiner
Lebensreise Rechenschaft schuldet, soll sichtbar werden. Jeder hat von
Gott seine Talente erhalten, bestimmte Fähigkeiten und Begabungen,
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mit denen wir wuchern sollen. Der Mensch trägt Verantwortung für die
Entfaltung dieser Fähigkeiten und er hat sie nicht zum eigenen Vorteil
zu nutzen, sondern im Interesse des Schöpfers. Am Gerichtstag werden
wir danach bemessen, inwieweit wir uns für das Lebensganze der
Schöpfung, in das überall die Spur des Schöpfers eingezeichnet ist,
eingesetzt haben. Jeder Mensch ist zum Verwalter berufen und soll seinen ureigenen Beitrag zur Vollendung der Gottesherrschaft leisten, d.h.
zum Gelingen und zur Vollendung des göttlichen Schöpfungswerks
beitragen. Die Wahrnehmung dieses Auftrags, die Entfaltung menschlicher Fähigkeiten, die Mehrung der anvertrauten Talente zur Erfüllung
des je eigenen Lebensauftrages gewährleistet Zukunft nach dem Bilde
Gottes. Der Zukunftsverantwortung wahrnehmende Mensch wächst in
das Bild hinein, das der göttliche Schöpfer für ihn vorgesehen hat, und
erweist sich so als würdiger Stellvertreter oder Nachfolger des Höchsten auf Erden. So bilden die biblisch-urgeschichtliche Zusage der Gottebenbildlichkeit und das von der Stellvertreterschaft ausgehende Menschenbild des Koran einen Sinnzusammenhang. Unser Lebensauftrag
besteht darin, alles in unseren Möglichkeiten stehende zu tun, die
Schöpfung in einen besseren Zustand zu versetzen, als wir sie vorgefunden haben. Wir tragen somit nicht nur für die lebenden Generationen ein gehöriges Maß an Verantwortung, sondern wir haben die
Pflicht, sowohl das Vorgefundene zu erhalten, als auch die Lebensbedingungen für künftige Generationen zu verbessern. Der Koran betont
die generationenübergreifende Verantwortung an einigen Stellen, etwa
wenn er die Erde als Ort der Bewährung begreift (18,7) und denen, die
sich bewähren, „die glauben und die guten Werke tun“, ein sicheres
Leben in Nachfolge früherer Generationen verspricht (24,55). Gott will
also auch nach dem Koran die Abfolge der Generationen und verpflichtet uns, den je Nachfolgenden Zukunft zu ermöglichen. Die Erfüllung der Zeit allerdings, die Vollendung dieser Welt, liegt nicht in
des Menschen Hand, sie bleibt Gott vorbehalten. Im Talentengleichnis
kehrt der Gutsherr zurück. Im Auferstehungsglauben kommt zum Ausdruck, dass Gott Herr über Leben und Tod und damit über Welt und
Zeit im Gesamtzusammenhang bleibt. Jeder Einzelne und jede Generation haben ihre bestimmte Frist und ihren ureigenen Auftrag. Ob wir
den unseren am Ende unserer Tage erfüllt haben, darüber mag ein gnädiger Gott entscheiden.
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Arbeit, Anstrengung und Hoffnung, aber keine Selbsterlösung
„Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen bis du zurückkehrs t zum Ackerbo den; von i hm bi s t du j a genom m en. Denn
S t aub bi s t du, zum S t aub m us st du zurück“ (Gen 3, 19). S o wei st
schon die Urgeschichte den Menschen in die Schranken seiner Geschöpflichkeit zurück. Diese Welt ist nicht das Paradies und wird es
niemals sein. Gottebenbildlich geschaffen ist das Geschöpf noch lange
nicht Schöpfer. Gott und Mensch trennen Welten, auch wenn Gott dem
Menschen nahe sein will. Nach christlichem Bekenntnis nimmt Gott
sogar menschliche Gestalt an, ist in Jesus Christus wahrer Mensch
und wahrer Gott, uns allen zum Bruder geworden. Allah spricht im
Koran: „Wir haben doch den Menschen erschaffen und wissen, was
ihm seine Seele einflüstert. Und Wir sind ihm näher als die Halsschlagader“ (50,16). Trotzdem bleibt die Differenz. Differenzüberwindung funktioniert allenfalls einseitig. Der Schöpfer kann aus Gnade
die Distanz überwinden, der Mensch aus eigener Kraft nicht. Wenn
Menschen sich zu sehr erheben, stößt sie der Schöpfer auf den Boden
der Tatsachen zurück. Die Geschichte vom Turmbau zu Babel in Genesis 11 erinnert uns daran: Menschen brechen auf, einen Turm zu bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche. Sie wollen sich damit
einen Namen schaffen. Doch der Herr zerstört ihre Himmelsträume. Der
Turm stürzt ein, die Baumeister zerstreuen sich in alle Länder. Eine
deutliche Warnung: Bleibt in den Schranken eurer Geschöpflichkeit!
Vermeidet den Größenwahn! Spielt nicht Schöpfer! Denn – so drückt
es das Neue Testament aus: „Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden“
(Lk 14,11). Ein gläubiger Mensch übt sich nicht in Selbstgefälligkeit
und Anmaßung, sondern in Bescheidenheit. Weder individuell noch
kollektiv können wir uns selbst erlösen. Letzte Wahrheiten vermögen
wir nicht zu erkennen; unser Wissen gleicht einem Sandkorn in der
Wüste oder einem Tropfen im Ozean. Schon Sokrates war sich dieser
, condi t i o hum ana‘ bewus st : „Ich wei ß, das s i ch ni cht s wei ß; aber i ch
s uche di e Wahrheit . “ Das Rei ch der rei nen Wahrhei t , der ewi gen
Ideen, der unendl i chen Gerecht i gkeit , des um fas senden F ri edens, der
bedingungslosen Liebe, des grenzenlosen Wissens und anderer Absoluta ist nicht von dieser Welt. Hierin stimmen die philosophische Erkenntnis des Sokrates mit Jesu Zeugnis in der Passionsgeschichte des
189

Teil 1: Grundlagen der Generationengerechtigkeit

Johannes überein. Von seinem Richter Pilatus gefragt, ob der Vorwurf,
dass er sich die Königswürde anmaße, zutreffend sei, antwortet Jesus:
„Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. (...) Du sagst es, ich bin
ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen,
dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege“ (Joh 18,36f). Der christliche
Glaube bekennt Jesus als Sohn Gottes. Zeuge der Wahrheit zu sein, ist
göttlicher Auftrag. Aber das Reich der Wahrheit, Jesu Königtum, ist
nicht von dieser Welt. So fragt denn auch Pilatus am Ende des Dialogs stellvertretend für die suchende Menschheit: „Was ist Wahrheit?“
(Joh 18.38). Als Menschen sind wir Suchende, nicht Wissende. So
schließt sich in den biblischen Erzählungen der Kreis. Neugier treibt
schon die Menschen im Paradies zum Tabubruch. Vom verbotenen
Baum der Erkenntnis wollen sie essen; sein möchten sie wie Gott. Die
Erkenntnis, die sie erlangen, zeigt ihnen ihre Grenzen auf. „Und sie
erkannten, dass sie nackt waren“ (Gen 3,7). Die Strafe des Tabubruchs
folgt auf den Fuß – die Vertreibung aus dem Paradies. Vor Gott sind
wir nackt, unwissend, begrenzt. Jedes Mal, wenn Menschen versucht
haben, diese ,conditio humana‘ zu negieren oder zu übersteigen, sind
sie zurückgeworfen worden. Nicht Stolz und Selbstbeweihräucherung
stehen also dem Menschen an, sondern Demut und Gehorsam gegenüber den Weisungen des göttlichen Schöpfers. Gerade der Islam versteht sich als Gehorsamsreligion. Islam heißt übersetzt ,Hingabe‘: der
Gläubige gibt sich Gott hin, fügt sich ganz in den Willen Allahs ein.
Und Gott teilt den Menschen Seinen Willen mit, über die Propheten
und die Heiligen Schriften, nach christlichem Bekenntnis sogar durch
Seine eigene Menschwerdung. Jeder Mensch kann nach dem Verständnis der Monotheismen Gott auch ohne die Heiligen Schriften erkennen,
denn der Höchste offenbart sich durch die Werke Seiner Schöpfung.
Nachdem der Koran zu Beginn der dreizehnten Sure Nutzen und
Schönheit der Schöpfung beschrieben hat, erfolgt die Deutung: „Darin
sind Zeichen für Leute, die Verstand haben“ (13,4; vgl auch 16,12)).
Und im Neuen Testament schreibt der Apostel Paulus: „Seit Erschaffung der Welt wird Seine (Gottes) unsichtbare Wirklichkeit an den
Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige
Macht und Gottheit“ (Röm 1,20). Diese menschliche Fähigkeit, Größe
der Schöpfung und Schönheit wahrnehmen zu können, gebiert nun
wiederum – wie bereits ausgeführt – gepaart mit der Vernunftbegabung
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des Menschen die Verpflichtung zur Verantwortung, die Schöpfung, in
die wir hineingeboren wurden, zu „bebauen und zu behüten“ (Gen
2,15). Gehorsam und Hingabe an den göttlichen Willen sind nach
dem Verständnis der Monotheismen allerdings nicht die göttliche
Knute, kein fürchterlicher Zwang, sondern vielmehr eine Entlastung
des Menschen; gerade weil er die letzten Dinge, den letzten Sinn, die
Absoluta nicht zu erkennen vermag, will ihn der Glaube vor verzweifelter Unrast bewahren. Paulus beschreibt eindrücklich die verzweifelte
Grundsituation des Menschen: „Das Wollen ist bei mir vorhanden,
aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht
das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will“ (Röm
7,18 f.). So gelangte denn auch der Philosoph Immanuel Kant zu der
Erkenntnis, dass wir die Dinge an sich nicht zu erkennen vermögen,
also auch nicht das uneingeschränkt Gute, dass aber das einzige, das
es verdient, unbedingt gut genannt zu werden, ein guter Wille sei: „Der
gute Wille ist nicht durch das, was er bewirkt, oder ausrichtet, ... sondern allein durch das Wollen, und das ist an sich, gut“. 7 Hier treffen
sich also der Völkerapostel und der Philosoph. Den guten Willen gilt
es auszuprägen. Bei Kant wird daraus der Kategorische Imperativ, in
den Monotheismen die Gebote der Schöpfungs- und Nächstenliebe sowie die Goldene Regel (vgl. Mt 7,12). Wichtig ist aber im Zusammenhang dieser Ausführungen ein anderer Aspekt. Entscheidend für die
m orali sche Recht fert igung des Menschen i st nicht die Tat wirkung, sondern die Tat abs icht . Unsere Schul d wi rd gem essen an unserer Ei nsi chts fähigkei t und an unserem Woll en. Das befrei t . Irrtüm er können unterl aufen, Fehler passieren, nur bemühen müssen wir uns. Oder wie Goethe
die Engel im Schlussakt von Faust II sprechen lässt: „Wer immer strebend sich bemüht, den können Wir erlösen.“ Die Vollendung der Welt
ist nicht unser Auftrag, davon entlastet uns der göttliche Schöpfer,
aber wir sind berufen, das in unseren Kräften liegende zu tun, zu wahren, zu bauen, zu entwickeln, Zerstörung abzuwenden, Zukunft zu ermöglichen, kurz: Schöpfungsverantwortung wahrzunehmen. Dann dürfen wir hoffen, dass ein gnädiger Gott uns erlöst, unserem Leben einen
überzeitlichen Sinn verleiht, uns in neue Sphären erhebt und nachfolgenden Generationen ihre Bewährungschance gibt.
7

Aus Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 3.
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Sein statt Haben – Die Konzentration auf das Wesentliche
Wofür reiben Menschen sich nicht alles auf? Welchen ,goldenen Kälbern‘ jagen wir nicht hinterher? Von welchen Besitz- und Akkumulationszwängen sind wir nicht getrieben? In Ego- und Besitzstrukturen
gefangen, sind wir Menschen der westlichen Gesellschaften Sklaven
unserer Gier. Individuell und kollektiv treibt uns marktwirtschaftliches
und konkurrenz-orientiertes Denken voran. Ungezügelter Individualismus und Selbstverwirklichungsmanien lösen die Sozialstrukturen ganzer Gesellschaften auf. Krankes, Schwaches, Hilfloses, das die Selbstverwirklichungsträume der noch Starken zu bedrohen scheint, das sich
nicht in vorgefertigte Lebenspläne einordnen lässt, wird eliminiert.
Was und wer sich nicht wehren kann, ob Embryonen, Alte, Behinderte
oder unsere belebte und unbelebte Mitwelt, wird zum Opfer, wird
eingebaut in die Ausbeutungsstrukturen der Starken. Da werden behinderte Föten bis kurz vor der Geburt abgetötet, können Embryonen
als Ersatzteillager fungieren und in Jahrmillionen entstandene Rohstoffe, Menschheitsgüter, in Dekaden ausgebeutet werden.
Die Heiligen Texte der Monotheismen entwerfen ein Gegenmodell.
Gott erweist sich als ein Erbarmer, als ein Freund der Schwachen, als
ein Beschützer allen Lebens. Alle Suren des Koran, bis auf die neunte,
werden eingeleitet von der Basmala, der Eröffnungsformel: „Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen.“ Und auch der biblische Gott der Juden und der Christen hat – wie oben bereits ausgeführt
– vor allem Mitleid. Im Christusereignis geht das Mitleiden Gottes
sogar so weit, das Gott in diese Welt Einzug hält, als Freund der
Armen und der Schwachen an und mit seiner Schöpfung leidet bis in
den Tod. Jesus identifiziert sich mit den Ärmsten und Geringsten der
Gesellschaft. Im Weltgerichtsgleichnis heißt es: „Was ihr einem der
Geringsten meiner Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir
getan“ (Mt 25,40). Hier kommen Gottes- und Menschenliebe zusammen. Der Dienst am Schwachen und Geringsten wird zum Gottesdienst. Den Tanz ums ,Goldene Kalb‘ (Ex 32) hat bereits die jüdische
Tora, das Alte Testament, als Götzendienst erwiesen. Aber auch
unsere westlichen Gesellschaften sind in ihrer Mehrheit meilenweit
vom wahren Gottesdienst entfernt. Wir tanzen nicht nur um ein
goldenes Kalb, sondern opfern vielen Götzen.
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Der Preis ist hoch. Indem wir die zarten Stimmen des Lebens negieren, mehr vernichten als bewahren, um kurzfristiger Interessen willen
den Blick aufs Ganze verlieren, geraten wir immer mehr in den Sumpf
unserer Selbstsucht, in das Inferno konkurrierender Egoismen. Aus diesem Sumpf schließlich können wir uns am eigenen Schopf nicht mehr
herausziehen. Doch auch hier gebärdet sich der wahrhaft religiöse
Mensch weder fanatisch, noch fatalistisch, sieht sich nicht von einem
unbezwingbaren Schicksal niedergedrückt und zum letzten Totentanz
verdammt, sondern hofft und vertraut auf den immer größeren Gott
und verpflichtet sich, trotz aller Gegenmacht, seinen kleinen Teil beizutragen, der erahnten Schöpfungsliebe und Gerechtigkeit Gottes zum
Durchbruch zu verhelfen. Es gilt Luthers viel bemühtes, aber immer
wieder unerschütterliches Diktum: „Selbst wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ Den
Gläubigen ist es aufgegeben, um in diesem Sinnbild zu bleiben, ihren
je eigenen Apfelbaum zu pflanzen, ihre Talente als Samen zu begreifen
und die Erde zu begießen, damit die Samen Wurzeln schlagen und ein
Baum wachsen kann. Für das zum Wachstum nötige Licht sind wir
nicht und für die Qualität des Bodens nur begrenzt verantwortlich, aber
die Mühe der Pflege und des Gießens müssen wir auf uns nehmen.
Und wir müssen uns konzentrieren auf unseren Baum, auf das Wesentliche. Ballast gilt es abzuschütteln. Wir müssen uns individuell
und kollektiv aus den Strukturen des Habens, des Habenwollens, der
Gier befreien, um zum Kern unserer Existenz zu gelangen, einem Leben
in Würde, unserem Schöpfungsauftrag, dem Bild, das der göttliche
Schöpfer in uns angelegt hat, entsprechend. Die Bergpredigt sagt dazu
eindeutig: Ihr könnt nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon, dem Götzen Geld (vgl. Mt 6,24). Wer sich an irdische Güter
hängt, wer sich um die falschen Dinge sorgt, ist den Heiligen Texten
zufolge ein Narr. Der Evangelist Lukas lässt Jesus von einem Mann
erzählen, der nach einer guten Ernte seine Scheunen erweitern möchte,
um bis an sein Lebensende ein sorgenfreies Dasein bestreiten zu
können. „Da sprach Gott zu ihm: Du Narr! Noch in dieser Nacht wird
man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast? So geht es jedem, der nur für sich selbst
Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist“ (Lk 12,16 ff.). Nicht
die Vorsorge klagt der Evangelist an, sondern den selbstsüchtigen
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Gebrauch des Besitzes, das Nichtteilenkönnen, die Habsucht. Der
Mensch ist eingebunden in Gemeinschaften und in das Lebenshaus des
Schöpfungsganzen; er hat die ihm zugekommenen Güter zu nutzen im
Sinne der universalen, generationenübergreifenden Menschenliebe und
zum Wohle der ganzen belebten und unbelebten Mitschöpfung. Die
Verwendung von Gütern zu egoistischem Nutzen oder die Mehrung von
materiellem Reichtum als Selbstzweck sind vor Gott sinnlos, ja Frevel
und Götzendienst. „Macht euch Geldbeutel, die nicht zerreißen. Verschafft euch einen Schatz, der nicht abnimmt, droben im Himmel, wo
kein Dieb ihn findet und keine Motte ihn frisst. Denn wo euer Schatz
ist, da ist euer Herz“ (Lk 12,33 f.). Deutlich ergänzt der Koran: „Was
bei euch ist, geht zu Ende; was bei Gott ist, hat Bestand“ (16,96). Der
Gläubige soll sich also Gott und dem Himmelreich, ewigen Werten,
verpflichten und das Diesseits als Zwischenstation, als Ort der Bewährung, begreifen. Das Leben ist die Suche nach Gott als dem höchsten
Ziel des Daseins. In diese Richtung können wir auch die so genannten
Himmelreichsgleichnisse deuten. „Mit dem Himmelreich ist es wie mit
einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders
wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie“
(Mt 13,46). Wer diese Weisungen erfüllt und das Himmelreich anstrebt, dem winkt großer Lohn: „Mit dem Himmelreich ist es wie mit
einem Senfkorn, das ein Mann auf seinem Acker säte. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern; sobald es aber hochgewachsen ist, ist es
größer als die anderen Gewächse und wird zu einem Baum, so dass
die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten“
(Mt 13,31 f.). Der religiöse, der Gott suchende Mensch, ein Hanif nach
dem Vorbild Abrahams, derjenige, der ernsthaft die Nachfolge Christi
anstrebt bzw. der sich als wahrer Jude und Muslim, als Gott Ergebener
begreifen will, bleibt nicht irdischen, vergänglichen Gütern verhaftet,
sondern nutzt seine Fähigkeiten und versucht den Willen des Höchsten
zu ergründen und zu tun. Die irdischen Güter sind den Menschen zum
Unterhalt, zur Freude und zum Nutzen anvertraut. Sie sind nicht des
Menschen Eigentum. Wir schulden dem göttlichen Eigentümer Lob,
Dank und Rechenschaft. Unser Pachtzins besteht darin, das Eigentum
zu erhalten und den nachfolgenden Generationen in den Grenzen unserer geschöpflichen Bedingtheit verbesserte Lebensmöglichkeiten zu
schaffen, denn nichts, keine menschliche Leistung, erfreut den Schöpfer
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allen Seins mehr, als wenn wir die uns gegebenen Gestaltungsgaben
zur verantwortungsbewussten Mitschöpfung einsetzen. Selbstverständlich ist dabei der maßvolle und die Eigenart alles Geschaffenen achtende Umgang mit der belebten und unbelebten Natur. „Seid nicht
maßlos, Gott liebt die Maßlosen nicht“ (6,141), appelliert der Koran
in einer Sure, in der zuvor die Wohltaten des Schöpfers aufgezählt
werden. Oder: „Esst und trinkt, aber seid nicht maßlos. Er liebt ja die
Maßlosen nicht“ (7,31), heißt es an anderer Stelle. Maßlosigkeit und
Verschwendungssucht sind Kennzeichen des Unglaubens, eines Gläubigen nicht würdig. „Diejenigen, die verschwenderisch sind, sind Brüder
der Satane“ (Koran 17,27). Dieses harte Urteil ergeht an Menschen,
die mit Verbrauchsgütern ihrer Zeit verschwenderisch umgegangen
sind, ohne dass dies in der damaligen Zeit große Auswirkungen auf
nachfolgende Generationen hätte entfalten können, schlimmstenfalls
im familiären Zusammenhang, insoweit die Verschwendungssucht der
vorangegangenen das Erbe für die nächste Generation verspielte. Wie
viel härter müsste das Urteil über die westlichen Zivilisationen ausfallen, die ganze Kontinente von der Entwicklung ausschließen und
nachfolgenden Generationen Rohstoffe rauben, die Atmosphäre zerst ören, di e Art envi el fal t ei nschränken, kurz: deren Zukunft i n F rage st el l en?
Epilog
Der Problemdruck ist unabweisbar. Das Lebenshaus der Schöpfung ist
bedroht. Die Gestaltungsmöglichkeiten nachfolgender Generationen
werden durch den energieintensiven, konsumorientierten Lebensstil der
heute vor allem in der westlichen Zivilisation lebenden Menschen eingeschränkt. Die Zukunft steht in Frage. Die Verantwortlichkeiten sind
klar. Individuen und ganze Gesellschaften haben ihre in der Vernunftbegabung und Willensfreiheit angelegte Teilhabe am kontinuierlichen
Schöpfungsgeschehen falsch eingesetzt, sich von der Idee des Guten,
dem Gemeinwohl, der globalen Gerechtigkeit und der Schöpfungssolidarität abgewandt und sich von Machtgier, Hab- und Selbstsucht leiten lassen. Die Folgen dieses Irrwegs lassen die Menschheit am Rande
des Abgrunds stehen. Gleich apokalyptischen Reitern bauen nukleare
Bedrohung, Artensterben, Wüstenwachstum, Epidemien, Kriege, Terror, Armut, Klimaveränderungen und anderes mehr eine gespenstische
Drohkulisse auf, die selbst die sich bislang als Globalisierungsgewin195
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ner verstehende westliche Zivilisation zu erschüttern beginnt. Für den
religiösen Menschen kommt ein Wandel nie zu spät. Die Hoffnung
stirbt, wie es im Sprichwort heißt, zuletzt. Und jeder Einzelne zählt.
Dem Evangelium gemäß „wird im Himmel mehr Freude herrschen über
einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über neunundneunzig Gerechte,
die es nicht nötig haben, umzukehren“ (Lk 15,7). Gerade weil es uns
schwer fallen dürfte, in unseren Gesellschaften die 99 Gerechten auszumachen, konzentrieren wir uns in unserer persönlichen ethischen Entscheidung entsprechend lieber auf den einen. Jeder muss für sein Leben
eine individuelle Entscheidung treffen. Schließen wir damit den Kreis
und kehren zurück zu den Gerichtsfragen des Prologs. Nach der Botschaft der Monotheismen wird die Gerichtsfrage jeden persönlich treffen. Da kann man sich nicht mehr hinter seiner Familie, seinem Volk,
seiner Regierung, seiner Konfession oder wem auch immer verstecken.
Die Gerichtsfragen am Ende meiner Tage könnten lauten: ,Warst du
selbstsüchtig oder hast du an andere gedacht, hast du deine Talente
zum Wohle deiner Mitgeschöpfe genutzt, hast du mehr verbraucht, als
du aufgebaut hast, hast du zur Versöhnung zwischen Menschen und
zwischen Mensch und Schöpfung beigetragen, hast du deinen Pachtzins erbracht oder nicht? Hast du das in dir angelegte Bild deines
Schöpfers mit Leben und Würde gefüllt oder hast du deinen Lebensauftrag verdrängt, missachtet, geleugnet?‘
Meine im Prolog nach der ersten hypothetischen Gerichtsfrage zum
Ausdruck gebrachte Verlegenheit ist während der Erarbeitung dieses
Buchbeitrags nicht gewichen. Ich hoffe aber, die Inspirationen aus den
Heiligen Schriften mögen kleine Impulse freisetzen, den ein oder anderen nachdenklich stimmen und vielleicht einen ganz geringen Beitrag
leisten zum Dialog der Kulturen und Religionen. Dieser ist gerade in
unseren Zeiten der globalen Vernetzung dringender denn je. Er muss
ein ökologisches Weltethos begründen und entwickeln helfen, das sich
an den Postulaten der Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit
ausrichtet. Die hier vorgenommenen Ausführungen wollen verdeutlichen, dass zumindest im Glaubensgut der Monotheismen genügend
inspirierende Botschaften und Weisungen enthalten sind. Wenn wir
uns nur ein wenig auf sie einlassen, werden wir nicht nur unsere Verpflichtung gegenüber dem göttlichen Schöpfer erfüllen, sondern unsere
Kinder und Enkel werden es uns danken.
196

SCHERBEL: Die religiöse Begründung von Generationengerechtigkeit

Literatur
Golser, Karl (Hg.) (1992): Verantwortung für die Schöpfung in den Weltreligionen. Innsbruck.
Kessler, Hans (1996) (Hg.): Ökologisches Weltethos – Dialog der Kulturen und
Religionen. Darmstadt.
Kessler, Hans (1990): Das Stöhnen der Natur. Düsseldorf.
Khoury, Adel Theodor (1992): Der Koran. Gütersloh.

197

Teil 1: Grundlagen der Generationengerechtigkeit

ZUR PERSON
Andreas Scherbel
geb. 1967. Von 1986 bis 1993 Studium der Katholischen Theologie,
Politologie, Geschichte und Philosophie. Unterrichtet seit 1995 als
Studienrat Katholische Religion, Sozialkunde, Geschichte und Ethik.
Tätigkeit von 1990 bis 1995 als Redakteur, am Ende Chefredakteur
des Journal Liberal, der Mitgliederzeitung der Jungen Liberalen Hessen. Seit 1997 in der SRzG engagiert und 1997/1998 Leitung des
Arbeitskreises Bildung. Besondere Interessenschwerpunkte sind Islam
und Menschenrechte, worüber er neben dem Beruf an einer Promotion
arbeitet. Veröffentlichung: Auschwitz – Auftrag für die Menschenrechte; in: SRzG (Hrsg:): Was bleibt von der Vergangenheit? Berlin
1999.

198

