Ökologie und ihre Bedeutung
für den Politiker
PETER GRüNIG

Es kann keinen Zweifel darüber geben, daß die Ökologie im letzten Jahrzehnt
in der hohen und niederen Politik große Bedeutung und Beachtung gefunden hat.
Nicht zuletzt haben die Berichte des Club of Rome dazu beigetragen. Wenn die
Ökologie in den politischen Raum gestellt wird, fragt man sich jedoch sehr oft, ob
dabei der Begriff nicht im Sinne eines schalen Schlagwortes verwendet und somit
als Blendwerk mißbraucht wird. Es fällt nämlich auf, daß zahlreiche Politiker in
ihren Argumentationen zwar immer wieder die Ökologie herbeibemühen, den
Begriffsinhalt jedoch kaum zu definieren vermögen. Damit wird der Ökologie als
wichtigem interdisziplinärem Wissenszweig nicht nur kein Dienst erwiesen, sondern
sie läuft sogar Gefahr, auf der politischen Bühne in Verruf zti geraten. Diese Ent
wicklung, die ich aus nächster Nähe zu verfolgen vermag, ist sehr bedauerlich, und
es müssen deshalb Mittel und Wege gefunden werden, um auf dem politischen
Parkett Abhilfe zu schaffen. Ehrlicherweise sei zugegeben, daß dies leichter gesagt
als getan ist; denn es hält erfahrungsgemäß schwer, einen wissenschaftlichen
Begriff, der durch die Politik zu einem inhaltsleeren Schlagwort degradiert wird,
wieder aufzuwerten und ihm das Gewicht zurückzugeben, das ihm von der Sache
her gebührt. Mir scheint, daß das wirksamste Mittel, das gegen die Abwertung der
Ökologie in der Politik eingesetzt . werden kann, die sachliche Aufklärung und
Information ist-, und zwar bar jeder Emotion. Meine Erfahrungen weisen eindeutig
darauf hin, daß hinsichtlich des Begriffes Ökologie bei den Politikern weitherum
eine echte Informationslücke besteht, und es gilt, diese im Interesse der Sache so
rasch wie möglich zu beseitigen. Dieser so dringend erforderlichen Aufklärungs
arbeit sollten sich in vermehrtem Maße auch die Forstleute unterziehen, denn ich
wüßte nicht, wer von der Ausbildung und von der Gesinnung her geeigneter dafür
wäre. Seitdem nämlich die Forstwirtschaft der Empirie entwachsen ist und sich auf
wissenschaftliche Erkenntnisse abstützt, ist bei den Forstgelehrten und -praktikern
das Bestreben unverkennbar, den Wald nicht nur als Holzproduktionsstätte zu be
trachten, sondern ihn in einer ganzheitlichen Schau in die menschliche Umwelt
einzubeziehen. BARTHELMESS * hat dieses Bemühen in eindrücklicher Art dar
gestellt und gelangt zum Schluß, daß die ökologischen Grundlagen mit fortschrei
tenden "'rissenschaftlichen Erkenntnissen zum tragenden Pfeiler der modernen
Forstwirtschaft, insbesondere des Waldbaus, geworden sind. LEIBUNDGUT seiner
seits hat in zahlreichen Publikationen immer und immer wieder hervorgehoben,
daß der naturgemäße Waldbau, wie er sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts in der
* BARTHEL�4ESS, A., 1972: Wald - Umwelt des Menschen. 332 S., Freiburg/München.
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Schweiz entwickelt hat, unbedingt auf ökologischen Forschungen und Erkennt
nissen aufbauen und daß der Waldbauer in erster Linie über ein umfassendes
ökologisches Wissen und Einfühlungsvermögen verfügen muß.
ökologisches Denken und Handeln sind seit Jahrhunderten der Forstwirtschaft
eigen; wie sonst hätte das unvergleichliche und wohl auch sehr eigenständige, ja
eigenwillige Begriffspaar «Nachhaltigkeit» und «Standort» im Waldbau Einzug
halten und zu beherrschenden Begriffen werden kö:µnen? Die Ausstrahlung dieses
Begriffspaares, das seine Wurzeln ganz eindeutig in einer ökolo�ischen Betrach
tungsweise hat, geht so weit, daß es sogar den Charakter der Menschen prägt, die
sich dem Wald, seiner Erhaltung, seiner Pflege und seiner sorgsamen Nutzung ver
schrieben haben. Wer sich deshalb dem Wald gegenüber zutiefst verpflichtet fühlt,
wer den Wald betreut, wer diese großartige Lebensgemeinschaft zu verstehen ver
sucht, wer sie erforscht und ihre Geheimnisse zu enträtseln anschickt, der muß der
Ökologie in ganz besonderem Maße zugetan sein. Deshalb ist die Forderung, die
Forstleute möchten vermehrt als bisher dazu beitragen, daß auch die Politiker über
ein gewisses Minimum an ökologischem Wissen verfügen, so abwegig nicht. Ja, es
wäre sogar erstrebenswert, wenn si_ch die Forstleute aus ihrem Schneckenhaus her
auswagten und aktiv an der Gestaltung unserer Gemeinwesen beteiligen würden.
Anläßlich des Fortbildungskurses über Landschaftsschutz und Umweltpflege der
Abteilung für Forstwirtschaft an der ETH Zürich durfte ich am 9. November 1973
bereits ausführen: «Die Forstleute dürfen ihr Wirken für die Allgemeinheit nicht
unter den Scheffel stellen. Sie müssen aus ihrer Abkapselung heraustreten und ver
mehrt Zugang zur Politik suchen und die Möglichkeiten, die die · heutigen Massen
medien bieten, voll ausschöpfen. Die Forstleute müssen der Inzucht entraten. »
Als Politiker bin ich sehr dankbar über das breite ökologische Fachwissen, das
ich mir während meiner Studenten- u1:1d Assistentenjahre an der Forstabteilung der
ETH Zürich aneignen konnte. Denn gerade heute sind von Bund, Kantonen und
Gemeinden Aufgaben anzugehen, die zwar einer politischen Lösung harren, zu
deren richtiger Bewältigung aber in immer stärkerem Maße eigentliches Fach
wissen vonnöten ist. Wegen der Zunahme der Bevölkerung und wegen der immer
schlimmer werdenden Bedrängung des Menschen in seiner Umwelt sind Probleme
entstanden, für die gesetzgeberisch geeignete Wege gefunden werden müssen. Da
bei spielen ökologische Probleme sehr oft, und wie ich praktisch erfahren durfte in
zunehmendem Maße, eine immei: bedeutendere Rolle. Der Beispiele sind viele, bei
welchen die gesetzgebenden Behörden neben politischen, wirtschaftspolitischen,
ökonomischen und juristischen Überlegungen auch die Ökologie zu Rate ziehen
müssen. In dieser Hinsicht können unter anderem folgende aktuelle Fragen an
geführt werden:
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Gesetzgebung über den Umweltschutz
Revision des Naturschutzartikels der Bundesverfassung
Förderung der Bergregionen
Revision des Landwirtschaftsgesetzes

Neufassung des Wasserwirtschaftsartikels der Bundesverfassung
Gesamtkonzeption der Energieversorgung.

Aus dieser sehr zufälligen und unvollständigen Auswahl wird ersichtlich, daß
das menschliche Leben immer komplizierter wird und daß sich deshalb · die Politik
in Gebiete vorwagen muß, die in früheren Zeiten kaum der Legiferierung bedurf
ten. Es ist eine Erfahrungstatsache, daß dadurch das politische Wirken viel schwie
riger geworden ist. Die Ideologien, auf welchen früher politisch das Schwergewicht
lag, spielen zwar immer noch eine wichtige Rolle in der Auseinandersetzung, in
stets zunehmendem Maße aber sind es Sachfragen, die in den Diskussionen und
Debatten in den Vordergrund rücken. Nicht zuletzt ist es diese Entwicklung, die
dazu geführt hat, daß in den verschiedenen Parteiprogrammen unseres Landes
mehr und mehr Postulate mit sehr ähnlichen Zielsetzungen enthalten sind. In der
politischen Auseinandersetzung geht es darum heute in zahlreichen Fällen nicht
mehr um die Frage, w e lc h e s Problem, sondern w i e und w a n n ein Problem ge
löst werden soll. Wenn dabei das w a n n ausgeklammert wird - in guten Treuen
können die Meinungen über die Prioritäten auseinandergehen -, so erkennt man,
daß im Grunde genommen weite Gebiete der Politik einer Versachlichung ent
gegengehen. Daraus läßt sich aber auch erklären, weshalb in den letzten Jahren
bei der Lösung eines bestimmten Problems die Auffassungen so oft quer durch die
Parteien hindurch geteilt sind.
Die immer · stärker werdende Sachbezogenheit der Politik bringt es mit sich,
daß_ sich der Politiker in_stets zun_ehmendem Maß wissenschaftlich dokumentieren
sollte. W enn er dies nicht tun will oder nicht tun kann, wird die sachkundige Ver
waltung immer mächtiger; sie erhält damit ein Übergewicht. Ein solches Über
gewicht kann sich aber gerade in der Demokratie unheilvoll auswirken, weil sich
Politiker und zweifellos auch manche Stimmbürger in die Enge getrieben fühlen
und sich aus Angst vor den möglichen Konsequenzen in die Ablehnung flüchten.
Wie nun kann man dieser Gefahr steuern? Es geht aus den vorstehenden Dar
legungen hervor, daß der Politiker auf die Ergebnisse aus Forschung und Wissen
schaft in immer stärkerem Maße angewiesen ist, sofern er sachbezogen politisieren
will. Aufgabe von Forschung und Wissenschaft ist es demzufolge, den Politiker mit
den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in geeigneter, d. h. in verständlicher
und eindringlicher, aber doch einwandfreier Form vertraut zu machen. Andrerseits
ist es Aufgabe des Volkes, dafür zu sorgen, daß in die politischen Gremien außer
«Allgemeinpolitikern» - die es nach wie vor auch braucht - vermehrt Vertreter mit
spezifisch em Fachwissen, aber doch mit dem notwendigen Verständnis für die
großen politischen Zusammenhänge, Einsitz nehmen. Nur auf diese Weise kann
der übermacht der Verwaltung begegnet und mit Sachkunde die verfassungsmäßig
vorgeschriebene Kontrolle des Parlaments über diese Verwaltung ausgeübt werden.
Was hier allgemein ausgeführt wurde, gilt ganz besonders auch für das weite
und für den Laien nur schwer überblickbare Fachgebiet der Ökologie. Dem Durch
schnittspolitiker sind heute noch die ökologischen Zusammenhänge fremd. Er sieht
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kaum die letzte Konsequenz für alle diese verschlungenen Abhängigkeiten. Hier
öffnet sich ein weites Feld für alle, die an der politischen Verwirklichung ökologi
scher Erkenntnisse Interesse haben - letztlich ist das die ganze Menschheit. Politik
ist ja nicht Selbstzweck, sondern sie ist lediglich nur ein Mittel zum Zweck und
soll dazu dienen, uns allen ein menschenwürdiges Dasein zu sichern.
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