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Austernwirtschaft und politische Okologie 

Okologie ist, wie Ernst Haeckel 1866 formulierte, die •>gesarnte Wissenschaft 
von den Beziehungen des Organisrnus zur umgebenden AuBenwelt, wohin wir 
in weiterern Sinne aile )Existenzbedingungen< rechnen konnen.« 1 Da auch der 
Mensch unter die Organismen zu rechnen ist, erscheint dieser itmner schon als 
Teil der Okologie, die denn auch immer wieder als Leit- und Einheitswissen
schaft angesehen wurde, behandelt sie doch nichts weniger als das okologische 
Gleichgewicht der Erde. Und da letzteres als gestort anzusehen war und ist, wes
halb politische MaBnahrnen zur Wiederherstellung und Erhaltung desselben not
wendig sind, handelt es sich bei der Okologie von vornherein nicht allein um 
eine biologische Disziplin, sondern um eine Diskursformation, urn politische Oko
logic. Mit dieser stehen nicht allein umweltpolitische MaBnahmen zur Diskus
sion, sondern vielmehr ))das Prinzip der Institution des Sozialeni selbst. Dass und 
wie eine solche politische Okologie ihr Entstehen nicht zuletzt dern Wissen um 
Tiere und deren Urnweltbeziehungen verdankt,3 ftihrt das Buch des Meeres
biologen und Biogeographen Karl August Mobius (1825-1908) Die Auster tmd 
die Austcmwirthsduift vor. 

Die »Massenkultur lebendiger Wesen«: 
Mobius' Buch Die Auster und die Austernwirthschaft 

ImJahr 1877 veroffentlichte Mobius die Schrift Die A11ster wid die Austemwirth-
schaft, in der erstrnals der Begriff der ))Bioconose«, der Lebensgerneinschaft, ein
geftihrt wurde. Mobius pragte damit einen der zentralen Begriffe der Okologie. 
Dabei handelte es sich bei Die A11ster tmd die A11stemtuirthschajt urn eine Auftrags
arbeit. Mobius hatte zu iiberpriifen, inwieweit es moglich ware, an der deutschen 
Kiiste kiinstliche Austernzucht zu betreiben. Irn Laufe seiner Untersuchung 
sollte er dabei zu dern Ergebnis kornmen, class aufgrund der ungiinstigen Flut
und Temperaturverhaltnisse eine kiinstliche Austernzucht, wie sie seit den 
1850er Jahren an der franzosischen Westkiiste betrieben wurde, nicht moglich 
sei. Auch die VergroBerung vorhandener natiirlicher Austernbanke bzw. das 
Anlegen neuer Banke erwies sich als unmoglich: In der Nordsee befinden sich 
zwar natiirliche Austernbanke, doch aufgrund des Sandgrundes und des schlicki
gen Bodens lassen sich diese nicht vergroBern, in der Ostsee findet sich zwar 
fester, schlickfreier Meeresgrund, jedoch ist der Salzgehalt des Wassers fur die 
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FortpfLmzung der Austern zu ge1ing, die niedrige Wintertemperatur dauert zu 
lange an, und es fehlen die Gezeitenstromungen, die den festsitzenden Tieren 
Sauers tofT und Nahrung zufi.lhren. Es ist dieser Blick auf die Austernbanke und 
ihre Umwelt, auf Salzgehalt und Temperatur des Wassers sowie auf die unter
schiedlichen Tier- und Pflanzenarten, die die Austernbanke bewohnen, der 
Mobius zur Formulierung des Begrifis >Bioconose< fuhrte: 

»Die Wissenschaft besitzt noch kein Wort fUr eine solche Gemeinschaft von le
benden W esen, fUr eine den durchschnittlichen auGeren Lebensverhaltnissen 
entsprechende Auswahl und Zahl von Arten und Individuen, welche sich ge
genseitig bedingen und durch Fortpflanzung in einem abgemessenen Gebiete 
dauernd erhalten. Ich nenne eine solche Gemeinschaft Biocoenosis oder Lebens

gemeinde. "4 

Mobius betrachtete nicht eine Tierart fUr sich alleine, sondern er begann damit, 
die Beziehungen zwischen Tieren, Pflanzen und Umwelt-Faktoren zu untersu
chen. Aus dieser Perspektive ergab sich die zentrale Einsicht, dass >>jede Veran
derung irgend eines mitbedingenden Faktors einer Bioconose [ ... ] Veranderun
gen anderer Faktoren derselben«5 bewirke, womit auch deutlich wird, dass die 
Okologie bereits in ihren Anfangen Einsichten der Systemtheorie vorweg
nimmt. So fuhrt etwa die Oberfischung der Austern zur Vermehnmg von Herz
musc heln und Miesmuscheln, den en nun mehr W ohnphtze zur V erfugung 
stehen. Die Lebensgemeinschaft verandert sich aufgrund des Eingriffs des Men
schen, was nur durch weitere Eingrifie ausgeglichen werden kann, namlich 
durch das W egfischen der Muscheln. Die Austernbanke erweisen sich als eine 
Lebensgemeinde im labilen Gleichgewichtszustand: Unter nati.irlichen Bedin
gungen erhalten, das heiGt regulf'eren sie sich selbst, wenn jedoch der Mensch 
eingreift, kommt es zu Veranderungen, die bis zum Aussterben von Arten ftihren 
konnen. So ist, wie Mobius ausftihrt, die Vogelart Dodo auf Mauritius im 
17. J ahrhundert ausgestorben, nachdem die Portugiesen >>die Bioconose dieser 
Insel durch EinfUhrung von Schweinen und anderen Thieren gestort und spater 
die Hollander viele dieser Vogel schonungslos getodtet hatten«.(' Insofern ftihrt 
bereits Mobius' Gri.indungsschrift einen zentralen Wesenszug der Okologie vor, 
class sie namlich immer schon einen moralischen und politischen Anspruch ent
halt, dass aus historischer Sicht die, wie Thomas Potthast ausgefUhrt hat, analy
tische Trennung von naturwissenschaftlicher Okologie auf der einen und poli
tischer Okologie, Naturschutz und Weltanschauung auf der anderen Seite nicht 
aufrechtzuerhalten ist. Potthast spricht deshalb hinsichtlich bestimmter Stromun
gen der deutschen Okologie von >•epistemisch-moralischen Hybriden«.7 

Mobius' Abhandlung tiber die Auster ist denn auch mehr als der Beginn der 
Beschaftigung mit den W echselwirkungen zwischen den Organism en und ihrer 

4. Mobius, Karl: Die A11stcr 1111d die Allslclllll'irtilsch<i(t, Berlin 1877, S. 76. 
5. Ebd. 
6. Ebd., S. 83. 
7. Potthast, Thomas: »Wissenschaftliche Okologie und Naturschutz. Szenen einer Ann;ihe
mng«, in: Radkau, Joachim; Uekotter, Frank (Hg.): N.JI!mdwtz 1111d N<!lio1>•1isozi<llis11111s, Frank
furt a.M. 2003, S. 225-254, S. 228. 



277 

Umwelt. Sein Begrift" der Lebensgemeinde, der durch die nachfolgenden Oko
logen urn den Begriff des Lebensraums erganzt werden sollte, zeigt die Okologie 
als eine Disziplin, die sich nicht mehr mit dem einzelnen Organismus, seiner 
Anatomie, Morphologie oder Physiologie, sondern mit LebellSgemei11schajten, das 
heiBt mit der Vergesellschaftung von Organismen in bestimmten Lebensraumen 
beschaftigt. Insofem es den Okologen nicht mehr urn die Manifestation des 
Lebens im individuellen Korper ging, sondern darum, class »das Leben sich nur 
in Gemeinschaften verschiedenartiger Organismen verwirklicht«,8 das heiBt in 
Populationen, vollzogen sie die Wende, die Michel Foucault mit dem Be griff der 
Biopolitik beschrieben hat. 9 

So ist denn schon der Ausgangspunkt von Mobius weniger ein biologisches als 
ein wirtschaftliches Problem. Nach Mobius hatte aufgrund von Oberfischung 
der Ertrag der einst reich en Austernbanke seit den 1850er J ahren weltweit abge
nommen, woran auch die kiinstlich angelegten Austembanke nichts anderten. 
Der Grund hierftir liegt nach Mobius vor allem in den neuen Verkehrs- und Ver
triebsmoglichkeiten. Dampfschiffe und Eisenbahnen ermoglichten die Verbrei
tung von Austem im Binnenland, so class die Nachfrage nach Austern zunahm; 
der Bedarf an Austem stieg mit der Ausdehnung der Eisenbahnnetze in Frank
reich, Deutschland und England. 10 Mit den steigenden Preisen wiederum began
nen die Fischer die Austernbanke »schonungslos« zu befischen, was diese 
»entvolkert<< habe. 11 Mobius' biologische Untersuchung geht somit von einem 
okonomischen Befund aus: »Wahrend vor der Zeit der Eisenbahnen die fallen
den Marktpreise die Austemfischerei zu Gunsten eines guten Bestandes der 
Banke regulirten, reizten in dem Zeitalter der Eisenbahnen die immer hoher 
gchenden Austernpr.:ise die Fischer dazu, ihre Banke zu crschopfen.«12 Eine 
~guteff Austernwirtschaft ~gegen habe ihr Zicl darin, »in ihrem Gebiete einen 
moglichst hohen Ertrag auf die Dauer zu gewinnen.«13 Hier hat der Biologe ein
zusetzen, denn die amtlichen Berichte iiber die Austernwirtschaft enthalten 
keine oder nur zerstreute Angaben iiber die Eigenschaften und Lebensbedingun
gen der Auster- ohne dieses Wissen iiber die Population aber kann es auch keine 
okonomische ErschlieBung geben, anders gesagt: Nur wenn die Austernbanke 
in einem Gleichgewichtszustand erhalten werden, kann der maximale okonomi
sche Nutzen gewonnen werden. 

In Mobius' Analyse erhalten die Austernbanke den Status eines Exempels, wie 
in seinem Vorwort deutlich wird: »Ich glaube, deutlich gemacht zu haben, class 
eine gesunde Austernwirthschaft dieselben Regeln zu befolgen hat, wie jede 

8. Thienemann, August: ~>Lebensgemeinschaft und Lebensraum<•, in: Unlerrichtsblcitterfiir Matlle
matik 1111d Natllnl'issenschqfiell 41 (1935), Beihefte, S. 337-350, S. 338. 
9. Zum Diskurszusammenhang einer politischen Okonomie, die m.E. in die Vorgeschichte der 
politischen Okologie zu rechnen ist, vgl. Vogl, Joseph: Kalkiil 1111d Leidmschaft. Poetik des oko11o, 
mischw Mel/schell, Miinchen 2002. 
10. Mobius, Die A11ster 1md die Allstemwirthsclwjt, S. 91. 
11.Ebd., S. 89. 
12.Ebd., S. 91f. 
13.Ebd., S. 107. 
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andere Massenkultur lebendiger Wesen.•< 14 Gegenstanc\ ist demnach nicht allein 
die Austernbank, sondern Gegenstand ist die Lebemgemeinschaft bzw. die 
Bevolkerung, die der Regulierung bedJ1i'- so ist denn die klinstliche Venneh
rnng von Kulturpflanzen und Haustieren die Grundlage fiir die Steigerung der 
Fortpflanzungsrate des Menschen, fiir die nAusdehnung des bioconotischen 
Gebiet~ der Species Homo sapiens.•< 1

" 

Austernbanke erscheinen insofern nicht als ein peripherer Gegenstand der oko
nomischen N utzung des Mensch en, sondern vielmehr als Vorbild fiir die oko
nomische Organisation menschlicher Populationen. Mobius' Beschaftigung mit 
den global verbreiteten Austernbanken, - er widmet sich der deutschen, franzo
sischen, englischen und nordameribnischen Austernwirtschaft - begri.indet die 
Okologie nicht ein£1eh deshalb, wei! er einen neuen BegrifT einfi.ihrt, sondern 
wei! er <1111 Beispiel der Austernbanke die Notwendigkeit der Regulierung einer 
»Massenkultur lebendiger Wesen<< vorfi.ihrt. Zustandig datl.ir, class die Staatsbe
volkerung einen allgemeinen Nutzen a us den Austernbanken zieht, ist denn auch 
nienund anderer ;1ls der Staat selbst: >>Die Erhaltung der Austernbanke gehort 
ebenso zu den Aufgaben des St<lates, wie die Erhaltung der WaldungeiuY' Mit 
anderen W orten: Der Staat hat die »Massenkultur lebendiger Wesen•<, die 
Austernb~inke, so zu regulieren, dass die Bevolkerung, ebenfalls eine »Massen
kultur lebendiger W esen«, den groBten N utzen daraus zieht. So di.irfe das j~1hr
liche MaB der Befischung weder an der Nachfrage der Konsumenten noch der 
Hohe der Austernpreise bestimmt werden, sondern allein nach der Menge des 
Zuwachses: Okologisch geleitete Regierung ist von vomherein nur durch regu
lierende MaBnahmen moglich. 

Blieben die Konsequenzt:;p der am Beispiel der Austernbanke formulierten 
Theorie der Regulierung von Massenkulturen bei Mobius noch implizit, sollte 
genau dies zum Zentrum der neuen Disziplin Okologie werden. Entscheidend 
hierfi.ir war die Erg;inzung des BegrifE der Lebensgclllciusch,ift durch den des 
Lebensr,uuus. Genau dies findet sich bereits in einemliterarischen Text, nam.lich 
in Wilhelm Raabes 1884 erschienenem Sonunerferienheft Pfistcrs Miililc. Raabe 
beschreibt hier den ,,Obergang der deutschen Nation aus einem Bauernvolk in 
einen Industriestaat<•. 17 Die Mi.ihle des alten Pfister repr::isentiert noch die bi.ir
gerliche [dylle, sie ist Treftpunkt der Patrizier und Plebejer, Philister, Professoren 
und Studenten, ein Ort, an dem Hochzeiten verabredet unci heitere Gesprache 
gefi.ihrt werden und an dem technische Anlage, Mensch und Natur lunnonisch 
zusanunenleben. Gestort wire\ diese IdylJe durch eine Zucke1fabrik, die ihre 
Abw:isser in den Fluss leitet, der auch Pfisters Mi.ihle antreibt. Damit steht, wie 
der Pfister vertretende Anwalt meint, zwar »nicht die groHte, aber eine von den 
groBeren Fragen der Zeit« im Raum, nam.lich: »Deutschlands Strome und Fore!-

1-'I.Ebd. , S. IV. 
15 .Ebd., S. H4. 
16.Ebd., S. 125. 
17. Raabe, Wilhelm: P/isrC/_< Mlihlc , Ei11 Soi/1/IIC~t(· rit'll/lc(i, Stuttgart llJ%, S. 120. Vgl. dnu (mit 
Literatmhinweisen): Denkler, Horst: "Nachwort", in: ebd., S. 225-251. 
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egen Deutschl.1nd~ Fakal- ltnd andere Stoffe.«
1
' Mit der Verunreini

gung der Fliel3gewasser [hcmatisicrt . Kaabe nicht nur als einer der ersten 
deut5chen Autoren ''' ciucn I~ alJ von Wasservenmreinigung durch Industrie
abviisser, sondern auch die -rroblematik des Gleichgewicht5 in der Natur oder, 
ge

11
auer gesagt. die Storung diescs Glelchgewichts durch den Menschen und die 

Rolle der Naturwissen!.chaft. Die LJrnweltverschmutzung durch die Zucketi~1b
rik fiihrt zur Verandenmg der Lcbensbcdingungen, die manifest wird an Haufen 
von nut den silbcrschuppigcn l:31i1JCh en aufwarts gekehrten Fischen und vor 
;ill em an der Verbrei tung von Pilzen, Saprophy ten (Eiulnisbewohncr), clif" einen 
sruntliche Gaste der Mi.ihle vertreibenden Gestank erzeugen.

2
" Raabes Er1.lihlung 

beschreibt die Folgen der Storung des natiirlichen Gleichgewichts, die chemi
sche Ver;inderung des Flusses, den Tod der Fische und nicht zuletzt die Zersto
rung bzw. die raJikale Ver~nderung der Lebensgruudlagen der Menschen -
scb1.ief31ich muss Pli~ters Mlihle der neuen Fabrik weichen. Raabes Sommer
ferienheft gebiihrt insofern nicht nur ein »Ehrenplatz<' in der »Geschichte der 
hydrobiologischen Wissensd1aft~<, wie August Thienem::mn schrieb ,

21 
sondern 

vielmebr z5hlt es mit Mobius' Scbrift Zll den Gri.indungsdolannenten der politi
schen Okologie. Denn die Fokussierung der Lt'bcnsgrundlagen und damit ein
hergehend die Frage nach dem Gleichgewicht innerhalb der Bev()lkerung 
verweist auf nichts anderes als das von Michel Foucault beschriebene Uber

schreiten der •>biologischen Modernit~itsschwelle«. 
Im Dishus der politischen Okologie geht es nie allein mn die Etablierung 

neuer Teildisziplinen wie beispielsweise der Hydro- oder der Abwasserbiologie. 
So ftihrt Thienemann in Leben und Un111JC!t etwa aus, class die Limnologie (Seen
kunde) ein Schema geliefeg habe, cbs >>zugleich das Schema fur die gesamte 
Okologie geworden<• sei- und zwar einer Okologie, die den Rahmen der Bio
logie sprenge. 22 Programmatisch lautet denn der Titel eines Vortrages von 
August Thienemann, der die moderne Limnologie in Deutschland begriindete 
und entscheidende Beitr;ige zur Etablierung der allgemeinen ()kologie leistete, 
Lcbcnsgczllcinsch.ift 1t11d Lc/Jc/ISY<l/1111 (1918). Thienemann liefert eine iiber die 
Schrift von Mobius weit hinausgehende systematische KEirung dieser Begriffe. 
Die Bioconose bestimmt er als eine »Vergesellschaftung von Organismen an 
einer bestimmten Stelle im Lebensraum«,2

J wobei es Thienemann nicht mehr 

18. Raabe, Pfister> Nllllrl~. S. 122. 
l<J. Zum neue11 l mcrcsse dcr l iteratu rwisscnscha11 an der Clko logie vgl. Gersdm:i, Carrin; 
Mayer, Sylvl:l (llg.}. N.uur - Kultur- ]i·xt. Bcitrilgt' ~ ~~ Okt•logie wul Uloo1111111'isscusd•rifr. lleidel

berg 2005, 

20 R aabe, P{isf'i'rs M!'ililt-. S. \14[ 
21. Thicncn~un . Augmt: ··l?frstm i\llihfc. Ein Kapitel .llli der Gcscliidlte der BtC!lugischen Was
•cr~nalyse• , m: lltr/111udluugm ilf> Nnturflistorisc/1<'11 Vcr<'iiiS dcr pn·•~fJisrllt't l R/1<"illl<111rlc 1111d IVcstFIIms 

H2 (1925), S. 315-32Y , S. 32LJ. 
22. Thienemann, Aug ust: L:bcu uud UuuPdt. Vv111 Ccso!llltll<1115h<lft de~ N,!lur, Hamburg 1'!56, 

S. 135. 
23. Thienemann, August: ,Lcb~;; nsgemeinschnfi. und Lebell!r.l lllll·<, in: NctiiiiWissm sc/•1[/ilirllc 
l·flod•eusclniji. Allgeii!CIIII'crstdudlidw /Vorilcmdtrifi ji"ir sd111tlid1c Gd,ictc dcr l\ltiii iiWissmstil<~/iru 17 

(191H), S. 2Hl-2lJIIu. S. 2'!7-3113, S. 2Hl. 
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um eine einzelne Bioci:inose ging, sondern um das »System der Bioci:inosen.«~+ 
Er unterschied zwischen verschiedenen Stufenfolgen von Lebensgemeinschaf
ten, dabei verkniipfen sich niedere Bioci:inosen zu hi:iheren Einheiten, zu >>Bio
syni:icien«, und diese wiederum zu noch hi:iheren Einheiten usw. Entsprechend 
schlieGen sich Bioci:inose und jeweiliges Biotop, d.i. die Lebensstatte, aufgrund 
der gegenseitigen W echselwirkungen zu einer Einheit zusammen. Thienemann 
erkennt in dieser Einheit, Bioci:inose plus Lebensraum, nichts anderes als einen 
>>hi:iheren Organism us«, fiir den gilt, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner 
Teile: >>Die Erde mit ihrem Leben ist etwas anderes, ist >mehr< als nur eine 
Summe von Organismen und ein Nebeneinander von Raumen.<<25 In der Frage 
nach den Beziehungen zwischen Lebensraum und Organismus, nach der 
"Erkenntnis von der Einheit des Lebens auf der Erde und seiner geographischen 
Bedingtheit« sieht Thienemann eines der zentralen Probleme der Biologie.21

' 

Dieser Universalitatsanspruch auf der Gegenstandsebene - es geht um nichts 
weniger als mn die Erde- sollte sich denn bald wieder im Anspruch der Disziplin 
Okologie finden. Exempbrisch hierfiir ist die Schrift Okologic als Wisscnsc/1,ift l'Oil 

dcr Natur oder Biologis(hc Raun!f<m·cllltllg (1937) des Entomologen Karl Friederichs 
(1878-1969), auf den sich Thienemann immer wieder bezog. Friederichs ver
steht m1ter Okologie mehr als nur ein Fach der Biologie: Schon ihrem Wesen 
nach, >>die Totalitat des Seins erbssend<<, sei sie synthetischer Natur, ihr Wir
kungsbereich schlieGe alle speziellen Naturwissenschaften ohne Ausnahme ein: 
»Gegenstand der Okologie ist die Naturwissenschaft iiberhaupt, aber nicht ihr 
gestriger, abstrakter sununativer Begrifi~ sondern die Naturwissenschaft als 
Gestalt, als Einheit.«27 Fiir Friederichs erschopft sich die Okologie nicht in bloGer 
Erkenntnis, vielmehr biete sie eine Erkenntnis, die "zur Tat ftihrt oder die Art .. 
des Handelns bestimmt<< - mit dieser Ausrichtung auf das »Gemeinwohl<< ist die 
Okologie schlieGlich nichts anderes als das naturwissenschaftliche Analogon der 
»politischen Raumforschung«. 2~ Friederichs fundiert diesen Entwurf der Okolo
gie als Einheitswissenschafi: mit Rekurs auf die romantische Geschichtsphiloso
phie: So mussten Menschengeist und Natur in Gegensatz zueinander geraten, 
»damit sich das eigentliche Menschentum erftillte, das Sittengesetz in ihrn ent
stand, das die eigentliche Menschwerdung bedeutete<<.29 Die Okologie hat nun 
genau die Aufgabe, die Entwurzelung des Menschen zu iiberwinden, was nur 
geschehen konne, wenn sie sich in Obereinstimmung mit der politischen Zeit
stromung befinde, wofiir Friederichs gerade in Adolf Hitler einen Gewahrsmann 
sieht. 3

" Um den Menschen wieder die »Naturweisheit« nahe zu bringen, sei kon
sequente Erziehung ZU »organischem Denken« notig, denn keineswegs seijeder, 

24. Ebd., S. 2'!7. 
25.Ebd., S. 302f 
2A.Ebd., S. 303. 
27. Friederichs, Karl: Okologic ,,/s !VissC/Ischr!/f 1'<'11 dcr N,lflll odcr Biologischc R.wnif.m·clnlllg, Leipzig 
1LJ37,S. 71. 
28.Ebd., S. VII . 
29.Ebd., S. 84. 
30 Ebd., S, SA. 
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der in Bezug auf seinen Korper (>,Erbgesundheit« und >•Rasse<<) organisch zu den
ken erzogen wurde, bereit, die entsprechenden Folgerungen auf die ganze Natur 
zu beziehen. Nicht mehr nur um okologisch und okonomisch sinnvollen 
Umgang mit der Natur geht es hier, sondern um die >>Denkerziehung<< des 

,volkes«. 
Friederichs wie auch Thienemanns Bestimmung der Okologie als "Lehre von 

Blut und Boden<<11 sollte in ihrer praktischen Umsetzung weitgehend folgenlos 
bleiben. Ideologisch dagegen wurden ihre Arbeiten wegweisend- sie pr;igten die 
deutsche Okologie sowie das Naturbild in Deutschland bis weit nach 1945:'~ 
Ihre Phantasmen machen dabei genau das explizit, was bereits Mobius' Thema 
war: die Bevolkerung als genuiner Gegenstand der Biopolitik. Mit der Wen de 
vom individuellen Korper zur Lebensgemeinschaft und ihren Raumen transfor
mierten die ersten deutschen ()kologen die politisch-okonomische Er£1ssung der 
Bevolkerung in die (}kologie, welche als neue Einheitswissenschaft die politi
sche Herstellung der sozialen Homoostase anleiten sollte: •>Eine allgemeine, auch 
den Menschen umfassende Gemeinschaftslehre muG auf den allgemeinen oko
logischen Grundtatsachen und -gesetzlichkeiten aufbauen.<<33 

Politische Okologie 

Okologie erweist sich von ihren Anfangen an als eine Diskursformation, in der 
Chemie und Biologie, Okonomie und Politik innig miteinander verknupft sind. 
Auch wenn Themen der Okologie schon lange vor dem spaten 19. Jahrhundert 
in Erscheinung getreten waf en;14 ist entscheidend, class mit dem Oberschreitcn 
der »biologischen Modernitatsschwelle<<3

" die Bevolkerung und die Frage nach 
Techniken ihrer Regulation als neuer Gegenstand aufgetaucht ist. Nach Fou
cault tritt seit dem 18. Jahrhundert ein Machtsystem auf, das als »Hauptziel
scheibe die Bevolkerung, als wichtigste Wissensform die politische Okonomie 
und als wesentliches Instrument die Sicherheitsdispositive hat.<<31

' Was Foucault 
hier als zentrale Station in seiner Geschichte der Gouvernementalitat beschreibt, 
tritt im 19. Jahrhundert in Gestalt der Biopolitik auf. Dieser geht es nicht mehr 
um die Disziplinierung des individuellen Korpers, sondern um die Regulierung 
der Bevolkerung, sie bringt eine neue Machttechnologie hervor, die sich an die 
Menschen in ihrer Vielfalt richtet, insofern diese »eine globale Masse bilden, die 

31.Ebd. , S. 91. 
32. Potthast, »Wissenschaftliche ()kologie", S. 2411. 
33. Thienemann, L·bCII 1111d ( lJIJII'clt, S. 130. 
34. Zur Geschichte der Okolobrie vgl. Trepl, Ludwig: Gcschidrtc da Okdogic. Vor11 17. ]<lillilllll
dcrt bis z111 Gcgcrlllltllf. Zclnr V,,r/cs11ngm, Frmkfurt a.M. 1987; Nennen, Hans-Ulrich: ()kologic i111 
Dis/mrs. Z11 Gnrrrdfrt~.~t'll dcr Anthropologic 1111d Okologic rilld :::111 Ethik dcr TVisscrrsdwfrcrr, Opladen 
1991. 
35. Foucault, Michel: Scxrwlit<it 1111d vVt1/rrhcit I. Dcr Wille Zlllll Wissc11., Frankfurt a.M . 1983, 
S. 1711, 
36. Foucault, Michel: Gcschichtc dcr Golii'CYIIC/1/CIItd!itdt J. Sidrcrlrcit, Tcrritorirllll, Bcl'ii/kcnillg. I 'or
lcs1111g <1111 Coll,;~c de Fr,liiCC 1977-1978, Frankfmt a.M. 21104, S. 162. 
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von dem Leben eigenen Gesamtprozessen gepragt sind wie Prozessen der 
Geburt, des Todes, der Produktion, Krankheit usw.«'7 Mit dcr Bevolken.mg tritt 
somit ein neuer Gegenstand auf, der als wissenschaftliches und politisches Pro
blem den genuinen Gegenstand der Biopolitik bildet. Ins Spiel kommen nicht 
nur neue Machtmechanismen wie statistische Bewertungen und globale Messun
gen, sondern auch die Einfiihrung von Regulationsmechanismen, die "in dieser 
globalen Bevolkerung mit ihrem Zufallsfaktor ein Gleichgewicht herstellen, ein 
MittelmaG wahren, cine Art Homoostase etabliercn und einen Ausgleich garan
tieren konnen«." Die gegen Ende des 1 SJ. Jahrhunderts entstehende Okologie 
rcsultiert a us genau dieser Transformation. Gegenstand ist nunmehr nicht allein 
der individuelle Korper, sondern die Bevolkerung, nicht ~1llein das physiologi
sche Gleichgewicht, sondern die soziale Homoostase. Die lebenswissenschaftli
che Fassung des lebenden Korpers wird durch die Frage nach der Funktionsweise 

von Lebensgemeinschaftcn enveitert. 
Dabei tungiert die Okologie geradezu als eine Transfornutionsmaschinerie. 

Denn das Wissen von der Bevolkenmg wird bier zum Wissen von den Lebens
gemeinschaften von Pflanze, Tier und Mensch, um schlie!llich, zumindest in den 
Kopfen der ersten deutschen ()kologen, als lebenswissenschaftlich fundierte 
Regulierungstechnologie zu enden. ()kologie ist darnit in cine Geschichte des 
Konzept.s biologischer Regul,ltionen einzuordJJen, die aus Thcologie, Astrono
mic, Technologic, Medizin und Soziologie zus:unmengesetzt ist:1

' ' Mit der Oko
logie tritt ein Wissen in Erscheinung, in vvelchem Konzepte wie Regulation, 
Steuerung, System oder Gleichgewicht bzw. Homoostase nicht nur die Seins
weise nati.irlicher Lebensgemeinschaften oder menschlicher Populationen cha
rakterisieren, sondern in der Natur, Technik und Mensch eine Einheit bilden. 
Von vornherein ist die Okologie ganzheitlich ausgerichtet, geht cs ihr doch von 
Anf:1ng an darum, dass alle mit allen verbunden sind. Bildete hierbei Mobius' 
Auster eine Wissensfigur, welche Wissen tiber die Regulierungen von »Massen
kulturen« generierte, transfonnierte sich eben dieses Wissen in politische Regu
lierungstechnologien: Denn wenn das am Tier gewonnene Wissen auf den 
Menschen bzw. die Bevolkerung anwendbar wird, und die Herkunft dieses 
Wissen wergessen« wird, entfaltet es seine politische Macht. 

Der politische Gehalt der Okolo1:,rie liegt weder in der Kopplung von Biologic, 
Okonomie und Politik noch in der Diskussion tiber umweltpolitische MaBnah
men, durch welche das durch menschliche Eingrifl:e gestorte Gleichgewicht der 
Natur wiederhergestellt werden soiL Es erscheint insofern sinnvoll, zwischen 
politischer Okologie und Umweltpolitik zu unterscheiden. Unter politischer 
Okologie soll hier jedoch kein ideologiekritischer Bcgriff verstanden werden, 
wie er vor allem in den 1970er Jahren diskutiert wurde. 1973 schrieb Hans 

37. Foucault. Michel: I11 Vclfcid(~1111g dcr Ccsdlscilll/i. Vorlcsllllgcu 11111 CoW~c de Fr,li/CC (1975-7ti), 
Frmkfurt a.M. l'Jl)l), S. 2HO. 

3H.Ebd .• S. 2H4. 
3'!. Canguilhem. Georges: ··Die Herausbildung des Komeptes der biologischen Regulation im 
lH. und l<J. jahrhundert«, in: ders.: fVisscusdl,l/isg,·scilidlft' '""' F:pisfclllt'ft',~ic. Gcsilllllllcltc Aujs<if::,·, 

Frankfurt a.M. llJ7lJ. S. KlJ-10'!. S. 'JIIf 
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Magnus Enzembt:rger, class die Ideologiekritik selbst zur Ideologic werde und 
rekonstmierte nicht nur die ~missionarische Topib der Humanokologic ,4" son
dern auch die stereotype Argumentation und Blindheit der westdeutschen Lin
ken, die »die Tatsache, class auch in den sozialistischen Landern die Umwelt
zerstorung bedrohliche AusmaBe angenommen« habe, schlicht ignorierte. 41 

Dagegen Iasst sich ausgehend von Claude Leforts Unterscheidung zwischen der 
Politik und dem Politischen ein Begriff der politischen Okologie entwickeln, mit 
dern diese als Teil der Biopolitik beschrieben werden kann. Politik bezeichnet 
nach Lefort ein Subsystem innerhalb der Gesellschaft: >>Das Kriterium dafllr, was 
politisclz ist, gibt sich als Kriterium dafur, was triclzt-polirisch ist- das heiBt okono
misch, sozial, rechtlich, asthetisch ... oder religios.«4~ W:ihrend es in der Politik 
darum geht, »eine Ordnung von einzelnen Tatsachen i111 Sozialen einzugrenzen«, 
zielt der Begriff des Politischen auf das >>Prinzip der Institution des Sozialen.«43 

Das Politische ist demnach nicht ein Teilbereich innerhalb einer Gesellschaft, 
sondern >>ein bestimmtes In-Fonn-Setze11 des menschlichen Miteinanderseins«;44 

zu fragen ist nach einem >>Prinzip der Interiorisierung, welches eine einzigartige 
Weise der Ausdifl"erenziemng und des In-Beziehung-Setzens der Klassen, Grup
pen und der Stande erklart«. 45 Mit Lefort waren demnach Bereiche wie Umwelt
politik oder okologische Okonomie der Politik zuzuordnen, wahrend die 
Diskursfonnation der politischen Okologie auf eine spezifische Form des Sozia
len, der Instituiemng des Sozialen abzielt. Spatestens mit der Debatte um den 
Okostaat oder die Okodiktatur ist deutlich geworden, class die Konsequenzen a us 
den Umweltproblemen, die nichts anderes als Stomngen des okologischen 
Gleichgewichts, des Gleichgewichts zwischen Natur, Technik und Mensch dar
stellen, in Konzeptionen eiher neuen sozialen Fon11 munden. 

Oko-Diktatur 

Wahrend die Biologin Rachel Carson in ihrem fiir die Okologiebewegung 
bedeutenden Buch Dcr stum111e Frriilling die Umweltkatastrophe mit neuen Tech
niken der Schadlingsbekampfung verhindern wollte und damit im Subsystem der 
Umweltpolitik agierte, 46 wahrend Wilhelm Raabe den unvenneidlichen Unter-

40.Enzensberger, Hans Magnus: »Zur Kritik der politischen Okologie«, in: Ktml!llch 33 (1973), 
S. 1-42, S, 32, 
41.Ebd., S. 24. 
42. Lefort, Fortdattcr des Thcologisdt-P,>Iitisdlett, S. 36. Vgl. dazu: Hebekns, Uwe; Matab de 
Mazza, Ethel: >>Einleitnng: Zwischen V erki:irperung und Ereignis. Zum Andauern der Roman
tik im Denken des Politischen«, in: Hebekus, Uwe; Koschorke, Albrecht; Matala de Mazza, 
Ethel (Hg.): Das Politische. F(gttrcttlcltrctt des sozialett Kiirpers ttach dcr Rotttmttik, Mtinchen 2002, 
S. 7-22. 
43. Lefort, Fortda11cr des 17tcologisclt-Politiscltcll, S. 49. 
44. Ebd., S. 37. 
45.Ebd. , S, 39. 
46. Carson, Rachel: Dcr sltttttttte Fn'ih!ittg, Munchen 1983, Wenn Carson die Bedeutung der von 
Gamelen und Fisc hen, Au stern und Muscheln bewohnten Ktistengewasser hervorhebt- bilden 
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gang des biirgerlichen Idylls beklagte, haben sich die Phantasmen eines Thiene
mann oder Friederichs im Genre phantastischer Oko-Utopien erhalten, die nicht 
mehr die Topoi vergangener Naturidyllen bemiihen, sondern diistere Bilder 
eines zukiinftigen Oko-Staates entwerten."7 

Dies gilt auch ftir die Kritik von Enzensberger, die im dialektischen Schema 
verbleibt. Laut Enzensberger erzeuge die Produktionsweise des Kapitalismus 
immer mehr Mangel, das heil3t Ressourcenknappheit, welche schliel3lich >>aile 
natiirlichen Lebensgrundbgen des Mensche11<1 bedrohe."s Der die okologische 
Krise kennzeichnende Widerspruch von Zunahme gesellschaftlichen Reichtums 
und gesellschaftlichem Mangel fiihre notwendigerweise zu zunehmender Re
pression und Reglementierung. So sei der Faschismus schon einmal als »Retter 
in einer extremen Krisenlage und als Administrator des Mangels<• in Erscheinung 
getreten, und entsprechend wiirde die >>herrschende Kbsse« angesichts einer 
okologischen Katastrophe nicht zogern, auf ahnliche Losungen zurtickzugrei
fen."'J Enzensberger bewegt sich in einem Dilemma, das Umweltpolitiker bis 
heute umtreibt. Zugespitzt formuliert: »Untatigkeit verschlimmert die Situation, 
eine konsequente Ausweitung der bisherigen Umweltpolitik aber ftihrt zu 
immer mehr Regulierung in allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Berei
chen und langfristig in die Okodikf<ltur.<< Sll Da okologische Probleme die Storung 
des natiirlichen Gleichgewichts von Natur und Mensch betrefl:en, sind diese 
nicht allein durch Spezialwissenschaften zu losen, sondern allein iiber biopoliti
sche Regulierungstechnologien. Entsprechend kann Michael Kloepfer schluss
folgern, dass Umweltnot eine >>Notstandsituation« und damit eine Okodiktatur 
erzeugen konne. 51 

diese doch >·eine :iuGerst wichtige okologische Einheit" (S . ISh) -, findet sich hier nicht zuletzt 
eine Ankntipfung an Mobius. Das Pr~blem sei allerdings nicht die Oberfischung, sondern seien 
Schadlingsbek:impfungsmittel, die tiber Fhisse in die Kiistengew:isser gelangen, Durch dicsc 
werde eine betrachtliche Menge an mikroskopischem Plankton vernichtet, welches die Nah
nmgsgn.mdlage der frei schwimmenden Larvcn von Austcrn und Muscheln bilde. Wie auch 
Mobius zeigt Carson die okonomischen Folgen auf So lebe die gesamte Handelsschifferei der 
sudatlantischen und der Golf-Staaten von einer in Scharen auftretenden Garnelen-Art. Da die 
Widerstandsfahigkeit junger Garnelen gegentiber einem chemischen Giftstotr wie Dildrin 
auflerst get~ng sei, wie Expet~mente der Laboratorien fiir HandelsschifFerei gezeigt hatten, ware 
die Fischerei wie auch die Belieterung der Markte tatsachlich ge£ilmlet, Die Konsequenzen fiir 
den Menschen erweisen sich schlie!llich einmal mehr am Beispiel von Tieren: So starben Wan
derdrosseln nicht daran, wei! sie unmittelbar durch DDT vergiftet wurden, sondern wei! sie 
Regenwiinner fraflen, die in ihren Geweben das Insektizid konzentriert hatten (S. 159). 

47. Vgl. im Gegensatz zu diesen die »epistemische Durchleuchtung« der Verwedi.mgen neuzeit
lichen Wissens in der phantastischen Literatur: Horn, Eva: »Abwege der Forschung. Zur litera
rischen Archaologie der wissenschaftlichen Neugierde (Frankenstein, Faust, Moreau)«, in: 
Horn, Eva; Menke, Bettine; Menke, Christoph (Hg.): Litcraf11r ,,{s Phih>sap!Jic- Philosophic <1/s 
Litcratllr, Munchen 2111!5, 5.153-172 S, 15'!. 
48. Enzensberger, ··Zur Kritik der politischen Okologie", S. 36, 
4<J.Ebd., S. 3H. 
50. Hinterberger, Friedrich; Luks, Fred; Stewen, Marcus: Okolo.~ische Wirtsch<l{tspolitik. Zll'isdtcll 
Okt>dikl<lfllr 1111d lTIIIII'cltk,lf<ISif<'J>hc, Berlin u,a, 1 '!'!h, S. 24. 
51. Kloepfer, Michael: »Auf dem Weg zur Okodiktatur?«, in: ja!Jrllllch Okologic 1993, hg. v. 
Gunter Altner u.a., Mtinchen 1 '!92, S. 200-205, S. 2U2. 
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Wahrend Enzensberger den sozialen Folgen der okologischen Krise pessimis
tisch gegeniibersteht - »was einst Befreiung versprach, der Sozialismus, ist zu 
einer Frage des Oberlebens geworden«52 

-, sehen andere allein in einer neuen 
sozialen Form eine Losung der okologischen Probleme. Als etwa Hans Jonas in 
seinem beriihmten, De batten auslosenden Buch Das Pri11zip Verantwortung (1979) 
die Frage aufwirft, wie sich eine Verantwortungsethik in politische Form iiber
setzen lasse, k01runt er schnell zur Feststellung, class eine Demokratie zur Losung 
der okologischen Krise nicht tauge. 53 Ethisch und intellektuell konne die 
Zukunftsverantwortung allein eine Elite iibernehmen, woftir sie mit Macht aus
gestattet werden miisse, diese auch auszuiiben.54 Wahrend fur Jonas daher in der 
»Zwielichtzone des Politischen« ein »neuer Machiavelli« notig werden konne, 
der seine Lehre allerdings rein esoterisch vortragen miisse,55 meinte Rudolf 
Bahro von vernehmbaren Rufen nach einem »griinen Adolf<< zu wissen.56 Bahro 
wendet sich damit gegen eine Fixierung auf Hitler als Ursache des National
sozialismus,57 urn zugleich auf spiritueller Grundlage eine neue Formierung des 
Sozialen einzufordern. Nach Bahro hatten wir uns »in dem feigen Antifaschis
mus« geweigert, >>nach der Kraft zu fragen, die hinter der braunen Bewegung 
stand und die selbst nicht braun, natiirlich nicht griin, sondern einfach die Vita
litat selbst war.«58 Bahros obskurer Oko-Spiritualismus, gemaB dem die >>Oko
pax-Bewegung« die erste deutsche Volksbewegung seit der Nazibewegung sei, 

52.Enzensberger, >>Zur Kritik der politischen Okologie«, S. 41. 
53. »Es ware anders, wenn sich unter den Alternativen die Demokratie befande, denn wenn das 
Volk seine Vertreter wahlt und periodisch der Wiederwahl unterwirft, kann es sie auch in Zucht 
halten. Aber es war im Vorigen Schon stillschweigend angenonm1en, class in der konm1enden 
Harte einer Politik verantwortlicher Entsagung die Demokratie (bei der notwendig die Gegen
wartsinteressen das Wort fuhren) mindestens zeitweise untauglich ist, und unsere augenblickli
che Abwagung ist, widerstrebend, zwischen verschiedenen Fom1en der >Tyrannise Und da 
gewahrt Sozialismus als offizielles Staatsbekenntnis, selbst bei mangelhafter Praxis und erst recht 
natiirlich bei einigermallen entsprechender Praxis, eine unleugbare psychologische Erleichte
rung fUr die popu!are Annehmbarkeit eines verfugten Verzichtregimes.« Jonas, Hans: Das Frill
zip Veratll!llortrlltg. VersrJch ei11er Etlrikfiir die teclllrologisclre Zi11ilisation, Frankfurt a.M. 2003, S. 269. 
54.Ebd., S. 263. Vgl. dazu: Nennen, Okologie im Diskrm, S. 192. Nennen geht auch ein auf 
Jonas' Dankesrede zur Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, in der Jonas 
eine Lesart abzuwehren versucht, gemall derer seine Fornmlierung vom drohenden »Gespenst 
der Tyrannei« als Empfehlung ausgelegt worden sei. Es habe sich aber um eine Wamrmg gehan
delt, insofern sich die Freiheit selbst zerstore, »wenn sie es mangels rechtzeitiger Selbstzucht zu 
Extremsituationen kommen« lasse. Keinesfalls habe er an »charismatische Fuhrer« gedacht (Hans 
Jonas zit. n. Nennen, Okologie im Diskrtrs, S 195). Wie Nennen ausfuhrt, bleibt trotz dieser 
»Richtigstellung« Jonas' Zweifel an der Leistungsfahigkeit der Demokratie unuberhorbar, in 
seiner Rede wurden die Pramissen seiner politischen Implikationen nochmals erneuert. Ebd., 
S. 197. 
55.Jonas, Das Prirtzip Vcrarrtruortrmg, S. 266f. 
56.Bahro, Rudolf: Logik der Rettrmg. Wer kamr die Apokalypse arljlraltett? Eitt Vers11clt iiber die 
Gnmdlagett iikologisdrer Politik, Stuttgart/Wien 1987, S. 358. 
57. »Stalin paraphrasierend« konne man, so Bahro, sagen, »die Hitler konm1en und gehen, die 
Megamaschine aber bleibt. Deshalb kann die antifaschistische (und antikommunistische!) Fixie
rung auf den Fuhrer als Ursache nur irrefllhren.<< Ebd., S. 358. 
58.Ebd., S. 346. 
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die Hitler >•miterl6sen<• miisse/' treiht noch heute die Gemi.iter um. So stellen 
Guntolf Herzberg und Kurt Seifert in ihrer Bahro-Biographie von 2002 fest, 
Bahro habe die »Metapher<• vom »gri.inen Adolf<< in einem Ki.icheninterview 
( ll)<)( l) erw;1hnt, welches !aut Bahro eigentlich nur fiir einen •>innerlinken 
Diskussionsband« gedacht gewesen sei. Zugleich erw;ihnen sie aber in einer 
unscheinbaren Endnote, class dieser Ausdruck erstmals in Die Logi/.: dcr Rcttuug 
verwendet wurde.''" R1hros Formulierung vom ,,gri.inen Adolf<•., die allen£1lls in 
der Schwebe Eisst, ob sie deskriptiv oder praskriptiv aufzu£lSSen ist, ist keineswegs 
schlichte Provokation. Vielmehr erscheint sie als logische Folge eines Ansatzes, 

der angesichts der 6kologischen Katastrophe die Rettung in einer sozialen Praxis 
sieht, die ••dem linkshirnigen V erstand, der als W erkzeug unerldl)lich bleibt, die 
usurpierte Fi.ihnmg i.iber den historischen Prozd:l wieder entzieht.« K6nigsweg 
der Rettung ist nicht die Meditation des Einzelnen, sondern deren ''Ausbreitung 
durch die ganze Gesdlschaft«'>l - wofi.ir eine charismatische Pers6nlichkeit, ein 
•·Fi.irst der 6kologischen Wende«, notwendig ist.i•' Ziel ist cine neue >lsoziale For

matimH,''.i geleitet von der Utopie einer cil 1if,15 dci. 
Die exemplarisch angefi.ihrten Autoren zeigen, class die Formation einer poli

tischen Okologie zur Infragestellung der Demokr<ltie fiihrt, wei! diese n;imlich 
die notwendigen fundamentalen Anderungen nicht leisten k6nne. Infrage steht 
somit nicht, welche Schadlingsbekampfungsmittel verwendet werden sollen, 
sondern welche soziale Form notwendig ist, um das gest6rte 6kologische Gleich
gewicht wiederherzustellen. Lassen sich die Visionen von Jonas, Bahro und 
anderen als (ernst gemeinte) literarische Phantasmen lesen, so hat Dirk C. Fleck 
dem Phantasma einer Oko-Diktatur einen Roman gewidmet. In Go! Die 0/.:o
di/.:t,lfllr ist Demokratie nur noch eine Erinnerung"~ - oder in Anschh1ss an 
M6bius: Auch Menschen bilden eine "Massenkultur lebendiger Wesen«, die 

dieselben Regeln zu befolgen hat wie eine gesunde Austernwirtschaft. 

5'J. Ebd., S. 347. 
(,O, Herzberg, Guntolf; Seifert, Kurt: Rudolf B,7fll'<'- C/,wbc <Ill d<1s Vcrandcrb<ll'c . Eiw Biogr<7J>hic, 
Berlin 2002, S. 422f. Sie z:ihlen die Logik dcr Rctl1111g einer sich zerstorenden Gescllschaft denn 
auch zu den "tmverlierbaren Denkmodellen unserer sozialphilosophischen Tradition,« Ebd., 

S. 613. 
6l.Bahro, Logik dCI Rcttung, S. 312. 
(J2.Ebd, S 352; vgl. auch: •Trotz aller schlechten Erf.thrungen sind die Deutschen ansprech
barer ah ;mdere V6lker ftir ch;nismatische Fcihnmg geblieben. Sie werden wieder Iemen, dafl 
Charisma zun:ichst cine Kraft jenseits von Gut und B6se ist und uns her.1mfordert, auf Reini
gung zn denken, individuell wie kollektiv, anstatt die Ansprache zu verwerfen, die die Herzen 

erhebt." Ebd., S. 345. 
63.Ebd., S. 441. 
n4. Fleck, Dirk C.: c,,f Die Okodikt''''''· Hamburg 19'J3. 




