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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

das Titelbild dieser Ausgabe entstammt dem Flyer einer Tagung der Studi-
enstelle im April dieses Jahres: Ars vivendi – Die Kunst zu leben, so lautete 
der Titel dieser Veranstaltung, die sich mit dem bewussten Umgang mit 
begrenzter Zeit beschäftigte. Im vorliegenden Heft verfolgen wir das Thema 
weiter und freuen uns, dass wir zwei Referenten der Veranstaltung, Felix 
Wittmann und Gerrit von Jorck, gewinnen konnten, ausgewählte Aspekte 
ihrer Überzeugungen darzulegen. Vorangestellt ist ihren Beiträgen eine kri-
tische Analyse Friedrich Schorlemmers über die Macht der Gier in unseren 
Lebensvollzügen – und den Möglichkeiten ihrer Entmachtung. Sein geistli-
cher Impuls zu Beginn soll auf die Themenseiten einstimmen. 

Mit Grischa Merkels Ausführungen zum „freien Willen“ im Recht findet 
unsere Serie ihren vorläufigen Abschluss. Und schon sind wir mitten drin 
in einer neuen Reihe: Paul Gottlob Layer, den Sie aus dem Heft 110 ken-
nen, führt seine Überlegungen fort und eröffnet uns eine neue Sichtweise 
auf die Evolution, die Anknüpfungspunkte an Otto Kleinschmidts For-
menkreislehre ermöglicht.

Diese und weitere spannende Artikel, wie etwa Klaus-Dieter Kaisers Ant-
worten auf die Frage, was Naturschutz mit Rechtsextremismus zu tun ha-
ben könnte, warten auf Ihre Rezeption und Kommentierung.

Viel Freude beim Lesen.
Und Sie wissen ja: Leserbriefe und eigene Beiträge sind uns sehr willkommen. 

Eine frohe Weihnachtszeit und einen zuversichtlichen Blick auf das Jahr 
2015 wünscht Ihnen, mit sehr herzlichen Grüßen,

Ihre

Dr. Susanne Faby
Studienstelle Naturwissenschaft, Ethik und Bewahrung der Schöpfung
(Kirchliches Forschungsheim seit 1927)
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Liebe Leserinnen und Leser der BRIEFE,

wieder geht ein Jahr zu Ende. Ein Jahr, das reich war an Debatten um ethische 
Fragestellungen, wie bspw. zur Sterbehilfe, oder um Fragen zur Bewahrung 
der Schöpfung; wie etwa die Industriegesellschaften den Herausforderungen, 
die sich durch den Klimawandel ergeben, begegnen können, insbesondere, was 
Politik und Gesellschaft, aber auch die Kirchen hierzu beitragen müssen.

Mit Ihren Spenden und mit Ihren Mitgliedsbeiträgen haben Sie im zurücklie-
genden Jahr die Fortführung der Arbeit der Studienstelle Naturwissenschaft, 
Ethik und Bewahrung der Schöpfung an der Evangelischen Akademie Sach-
sen-Anhalt e.V. ermöglicht, die sich engagiert an diesen Debatten beteiligt hat. 
Die Studienstelle greift ausgewählte Fragestellungen der Medizin- und Tier-
ethik, des Natur- und Umweltschutzes sowie der Landwirtschaft auf und leistet 
Beiträge zum öffentlichen und fachlichen Diskurs. Außerdem beteiligt sie sich 
mit einem Projekt an dem aktuellen Dialog zwischen Naturwissenschaften 
und Theologie.

Für Ihre wertvolle Unterstützung möchten wir Ihnen als Vorstand des Förder-
vereins recht herzlich danken!

Auch im Jahr 2015 wollen wir die Studienstelle in ihrer breit gefächerten 
Arbeit, zu der neben der Herausgabe der BRIEFE auch eine Reihe von Veran-
staltungen gehören wird, unterstützen.

So bitten wir Sie herzlich um Ihre Mithilfe und freuen uns über jede Spende.
Sollten Sie Ihren Mitgliedsbeitrag bisher noch nicht entrichtet haben, möchten 
wir Sie auf diesem Wege höflich daran erinnern.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit!
Bleiben Sie behütet.

Für den Vorstand grüßt Sie

Martin Bahlmann (Vorsitzender)

Förderverein

Wer besitzt wen?
von Pfarrer Dr. h. c. Friedrich Schorlemmer

Ein Buntfenster in der Kirche St. Marien 
in Werben an der Elbe:
Der Teufel selbst hält das Geld hin. Der 
Kaufmann sieht nur das Geld, den Teu-
fel sieht er nicht. Seine Hände werden zu 
Geld, seine Gedanken werden zu Geld, 
seine Sehnsüchte waren schon vorher zu 
Geld geworden. Sein Herz schlägt, wie ein 
Gewinn zu Buche schlägt. Der Kaufmann 
spürt nicht, wie der Teufel ihm schon, als 
sei der Totentanz ein Tango, zwischen die 
Beine fährt und die Hand wie eine Kralle 
auf die Menschenschulter legt. Der Kauf-
mann, von Geldgier mit Blindheit geschla-
gen, blickt seltsam irre unschuldig, und er 
denkt, er sei reich. Er ist nicht reich, er ist 
verloren, er hat sich verloren, er ist gefan-
gen in etwas, das er gar nicht bräuchte – 
denn seine Kleidung verrät, dass er doch 
ohnehin zu den Begüterten gehört.

Sokrates sagt es so: „Die Liebe zum Geld erklärte Demokrit zur Metropole aller 
Übel.“ Jesus sagt es so: „Ihr könnt Gott dienen oder dem Geld. Nicht beiden 
zugleich.“ Sokrates fragt: „Wer ist reich unter den Menschen?“ Diogenes ant-
wortet: „Der Genügsame.“

Jesus, der vom vierzigtägigen Fasten Zermürbte, begegnet dem Teufel, der ihm 
wundersame Stillung seines elementaren Hungers verspricht, wenn er nur vor 
ihm niederfalle. Jesus entgegnet geistesgegenwärtig: „Der Mensch lebt nicht 
allein vom Brot. Er lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt.“ 
Da verschlägt‘s dem Teufel die Sprache. Und die Macht.

Geistlicher Impuls
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Eine neue Sicht der Evolution: Ist es nur der Zufall, der sie leitet?
von Prof. Dr. Paul Gottlob Layer

Vorbemerkung

Nach klassischem, neodarwinistischem Verständnis der Evolution entstehen 
neue Organismen – von den Mikroben über Pflanzen und Tiere bis zum Men-
schen – letztlich durch rein zufällige Mutationsprozesse auf genetischer Ebene. 
Ihre Überlebenschancen werden dann durch die jeweilig herrschende Umwelt 
begünstigt oder unterdrückt. Die Evolution ist demnach nur vom reinen Zufall 
geleitet. Diese Lehre hat u. a. Jaques Monod zu seinem berühmten Bild vom 
Menschen als einem „Zigeuner am Rande des Universums“ veranlasst, einem 
überaus trostlosen Weltbild, mit dem sich alle Religionen bis heute schwer 
tun. Neuere Einsichten aus Entwicklungsbiologie (EvoDevo) und Epigenetik (s. 
Briefe 1/2014) haben unsere Sicht der Evolutionsabläufe jedoch deutlich erwei-
tert. Dabei kommt der Umwelt eine lenkende Rolle zu, der reine Zufall verliert 
an Bedeutung. Damit lässt sich naturwissenschaftliches Verständnis wieder 
besser mit herkömmlichen Schöpfungsbildern versöhnen.

Der vorliegende Text wurde teilweise in ZPT (Zeitschrift Pädagogik und Theo-
logie), Dez. 2009 (ISSN 1437-7160), S. 322-332, und in Darmstädter Echo, 
24.08.2009, S. 34, publiziert.

Evolution ist ein dynamischer, teilweise geradezu explosiver Prozess.

Der wichtigste Pfeiler, der die Abstammungslehre (Evolution) zur wissen-
schaftlichen Tatsache macht, ist der Befund an Fossilien, also weltweite 
Funde versteinerter Tiere und Pflanzen aus tiefen Erdschichten, deren Alter 
sich mit radiometrischen Verfahren recht genau bestimmen lässt. Das Alter 
der Erde wird auf 4,6 Milliarden Jahre geschätzt, organisches Leben hat 
etwa vor 3,8 Milliarden Jahren eingesetzt. Dass die Entwicklung des gesam-
ten Stammbaums von Tieren und Pflanzen, also die Geschichte des Lebens, 
jedoch alles andere als gleichmäßig während dieser ewig langen Zeiträume 
verlaufen ist, zeigt sich daran, dass im Verlauf der Evolution viele Tierar-
ten ebenso plötzlich und massenhaft auftauchten, wie andere verschwun-
den sind. Eine fulminante Periode hat sich vor etwa 550 Millionen Jahren 

Evolution (Teil II)

am Übergang vom Präkambrium zum Kambrium ereignet. Die so genannte 
kambrische (Arten-) Explosion hat etwa 50 Millionen Jahre gedauert und 
ist besonders faszinierend. An zwei Fundorten in Kanada und China konnte 
man dieser Epoche eine Vielzahl von Tierarten zuordnen, welche de facto 
alle Baupläne zeigten, nach denen der Systematiker die heute auch noch 
lebenden Tierarten gliedert: radiärsymmetrische, bilaterale, insektenartige 
genauso wie auch schon wirbeltierartige. Das zeigt, dass die Entstehung 
der meisten Tierbaupläne wahrscheinlich innerhalb einer eher kurzen Zeit-
spanne (< 2% von 3,8 MrdJ) erfolgt sein dürfte. Dieses Faktum zu verstehen, 
gibt der klassischen Evolutionsbiologie bis heute große Rätsel auf. Die noch 
junge Forschungsrichtung EvoDevo (kurz für Evolutionary Developmental 
Biology) hilft wohl am ehesten, diesen Rätseln auf die Spur zu kommen.

Der Neodarwinismus postuliert, dass neue Tierarten durch genetischen 
Zufall und anschließende Selektion entstehen.

Die erste Hälfte des letzten Jahrhunderts war die Zeit der klassischen Gene-
tik, eine Periode, die mit der Entschlüsselung der Struktur der DNA im Jahr 
1953 ihren vorläufigen Höhepunkt fand. Die Chromosomen waren zuvor 
als Träger der genetischen Anlagen entdeckt worden. Ab den 40er Jahren 
wurde dann von Evolutionsbiologen die so genannte synthetische Theorie 
der Evolution – auch als Populationsgenetik bezeichnet – formuliert (ich 
gehe hier auf eine Unterscheidung zwischen Neodarwinismus und synthe-
tischer Theorie, die meist synonym benutzt werden, nicht ein, obwohl sie 
strikt betrachtet angebracht wäre). 

Die synthetische Theorie lässt sich wie folgt darstellen: Jedes Spermium 
und jedes Ei stellen je ein genetisches Unikat dar. Wenn ein Spermium 
mit einer Eizelle fusioniert, wird ein genetisches Individuum begründet, 
welches gegenüber Vater und Mutter veränderte Eigenschaften hat; z.B. 
könnte dieser Mensch deutlich größer als eines seiner Elternteile sein (man 
könnte also von einer neuen Variante bzw. Mutante sprechen). Vielleicht 
haben sich sogar mehrere Individuen mit ähnlichen neuen Eigenschaf-
ten gleichzeitig gebildet. Falls die Umwelt diese begünstigt, werden sich 
diese Individuen durchsetzen, vermehren und möglicherweise dann eine 
neue Art begründen (survival of the fittest; darwinistische Selektion). Weil 
ein oder wenige neue (mutante) Individuen noch nicht unbedingt eine 

Evolution (Teil II)
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neue Population begründen (können), hat Ernst Mayr richtig gesagt: „Das 
Individuum mutiert, die Population evolviert“ (Mayr, 2005). Weil dieser 
Wettstreit um das generationenüberschreitende Überleben nur unter ver-
mehrungsfähigen und somit adulten Individuen stattfindet, hat man der 
Embryonalentwicklung in der Evolutionsbiologie keine Beachtung (mehr) 
geschenkt.

Dem lag auch das damals gängige Genetikverständnis zugrunde: Gene sind 
definierte Abschnitte der Desoxyribonukleinsäure (DNA) auf den Chromo-
somen. Die Gesamtheit aller Gene ist vollständig in jeder Zelle jedes Orga-
nismus vorhanden und wird als sein Genotyp bezeichnet. Zur Umsetzung 
der Information jedes Gens in zugehörige Strukturen bzw. Funktionen, auch 
als Gen-Expression bezeichnet, wird jedes Gen – so glaubte man damals – 
genau in ein zugehöriges Protein (Eiweißmolekül) übersetzt. Jedes Protein 
hat nur eine Funktion und dies drückt sich letztlich in einer Merkmalsei-
genschaft des Organismus aus. Die Summe aller Merkmalseigenschaften 
macht dann seinen Phänotyp aus, bestimmt also den fertigen Organismus 
vollständig (der Phänotyp eines Lebewesens wurde damals vor allem durch 
sein äußeres Erscheinungsbild beschrieben, also z.B. Blütenfarbe und -form, 
Anzahl und Form der Finger etc.). Nach dieser Anschauung herrschte zwi-
schen Genotyp und Phänotyp eines Individuums ein eindeutiges Eins-zu-
Eins-Verhältnis, also einem bestimmten Genotyp entspricht ein – und nur 
ein – ganz bestimmter Phänotyp. Diese Annahme ist heute nicht mehr halt-
bar (Moore, 2009).

Die Synthetische Theorie hat offene Fragen übergangen.

Jede Evolutionstheorie muss erklären können, wie schier unendlich viele 
vermehrungsfähige Varianten durch Mutationen laufend entstanden 
sein können, damit sich dann die riesige Anzahl von Tier- und Pf lan-
zenarten durch Selektion im Laufe der Evolution herausbilden konnte. 
Kann dies überhaupt in der recht kurzen Zeitspanne von nur 50 Millio-
nen Jahren der kambrischen Explosion passiert sein? Während man sich 
kleine Übergänge mit den oben erläuterten Mechanismen erklären kann 
(Mikroevolution, z.B. Schnabelform bei verschiedenen Vogelarten; Flü-
gelmusterungen bei Schmetterlingen), sind die großen systematischen 
Übergänge zwischen großen Tiergruppen bis heute schwierig zu verste-

Evolution (Teil II)

hen (Makroevolution von Bauplänen oder Stämmen). Die Fortschritte in 
der Genetik und insbesondere der molekularen Entwicklungsbiologie seit 
den 70er Jahren haben gezeigt, dass das simple Bild der synthetischen 
Biologie unvollständig war.

Es ist überhaupt wissenschaftshistorisch außerordentlich erstaunlich, 
dass sich die neodarwinistische Sicht trotz ständiger Einwände von 
namhaften Paläobiologen, Embryologen und auch Genetikern in der 
Schulbiologie vollständig und schnell um die Mitte des 20. Jhds. durch-
setzen konnte. Es ist hier nicht der Raum, um im Detail darauf einzuge-
hen (siehe dazu Anderson, 2005). Exemplarisch sei nur an den Geneti-
ker Richard Goldschmidt erinnert, der verlacht wurde, als er von „pro-
duktiven Monstern“ sprach und ihnen wesentliche Bedeutung bei der 
Makroevolution zumaß (seine Studien zu Missbildungen sind den heu-
tigen EvoDevo-Ideen sehr ähnlich; s. unten), oder an die ökologischen 
Betrachtungen von Otto Kleinschmidt, der im Rahmen seiner (Tier-) For-
menkreislehre darauf hinwies, dass Tierzüchtung nichts mit wirklicher 
Evolution zu tun hat (Darwin hatte seine Theorie aber gerade mit Blick 
auf die Tierzüchtung entwickelt), weil gezüchtete Rassen nur unter „Hal-
tungsbedingungen“ erhalten werden können, in freier Wildbahn jedoch 
nur degenerieren (Beleites, 2013).

Das Problem der großen Sprünge: EvoDevo gibt der Evolution eine
molekulare Basis.

Wie könnte es also zu Makro-Übergängen zwischen großen Tiergruppen, 
etwa von Wirbellosen und Wirbeltieren, oder auch nur von Sauriern und 
Reptilien zu Vögeln, als Folge von möglichst wenigen Mutationsereignis-
sen gekommen sein? Wo geringe genetische Veränderungen große Wir-
kungen haben können, dies spielt sich während der ganz frühen Embry-
onalentwicklung eines Tieres oder einer Pflanze ab. Es sind bekanntlich 
die kleinen Vorgeschichten, welche die große Weltgeschichte ausmachen. 
Genauso kann man sagen: Je früher bestimmte Genwirkungen in einem 
Embryo auftreten, desto genereller ist ihre Wirkung für den entstehenden 
Organismus, je später, desto spezieller (im Prinzip i.Ü. schon von Karl v. 
Baer im frühen 19. Jhd. erkannt). Damit sind wir nun beim Geschäft von 
EvoDevo (Gilbert, 2013).

Evolution (Teil II)
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Der molekulare Werkzeugkasten: Gene, Signalkaskaden und molekulare 
Module

Die Entwicklungsbiologie fragt, wie genomische Information, welche bei der 
Befruchtung durch Verschmelzung von Ei und Spermium neu komponiert 
wurde, in lebende Strukturen umgesetzt wird. Nach der Befruchtung eines 
Eies geht es zunächst einmal darum, die Weichen für den Grundbauplan des 
zukünftigen Körpers zu stellen. Hierbei spielt die raum-zeitlich regulierte 
Genexpression eine wesentliche Rolle. Die Aufklärung der Mechanismen 
der Genexpression, also wie Gene verwirklicht werden, hat gezeigt, dass 1. 
Gene an- und abgeschaltet werden müssen, und 2. viele Gene (besonders 

in der Entwicklung) nicht nur 
eine, sondern mehrere Funk-
tionen haben können. Diese 
Genregulation erfolgt durch 
entsprechende Faktoren (z.B. 
Wachstumsfaktoren), welche 
aus einer Zelle selbst oder von 
anderen Zellen im Organismus 
stammen. Diese Signalvermitt-
lung erfolgt über verschachtelte 
und wechselseitig voneinander 
abhängige molekulare Reak-
tionsketten. Solche Signal-
kaskaden bewirken, dass ein 
Signal nur bestimmte Zellen 
anspricht, und dass es in dieser 
Zelle schließlich bis zur DNA 
in den Zellkern gelangt. Hier-
bei haben sich eine Handvoll 
besonders wichtiger bioche-
mischer Wege herausgeschält, 
welche unter nichts sagenden 
Namen wie der Wnt-Weg oder 
der Notch-Delta-Weg firmieren. 
Besonders frappierend: Man 
findet sie praktisch im ganzen 
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Tier- und Pflanzenreich, und sie werden für die Vermittlung von verschiede-
nen Signalen in vielen und ganz verschiedenen Situationen eingesetzt. Die-
ser Signalaustausch zwischen den Zellen hat letztlich den Zweck, entspre-
chende Zielgene zu regulieren (an- und abzuschalten). Besonders bedeutend 
für die Frühentwicklung eines Organismus ist, dass Mastergene zentrale 
Prozesse im jungen Embryo steuern. So war es höchst überraschend, dass 
man eine Gruppe von so genannten Hox-Genen bei (fast) allen Tiergrup-
pen finden konnte, welche hinsichtlich ihrer DNA-Sequenz untereinander 
verwandt sind. Sie sind sehr früh in der Evolution entstanden und wurden 
offenbar durch die gesamte Zeit hindurch – also über rund eine Milliarde 
Jahre – nur wenig verändert. Nur kleine Veränderungen solcher wichtigen 
Entwicklungsgene können zu drastischen Veränderungen des entstehenden 
Embryos führen, wie man es am Beispiel von einem spontan auftretenden 
zusätzlichen Beinpaar (Abb. 1) oder zusätzlichen Augen an Hühnerembry-
onen sehen kann.

Und in der Tat, die Entwicklung der Gliedmaßen (Beine, Arme, Flügel) bei 
Landwirbeltieren ist genetisch inzwischen gut aufgeklärt. Hier kann Ma- 
kroevolution zum ersten Mal auf molekularem Niveau verständlich wer-
den: Beim Übergang von echsenartigen Reptilien zu Schlangen musste 

Evolution (Teil II)

Abb 1: Ein Hühnerembryo mit zusätzlichem Bein-
paar: Spontan auftretende Missbildungen sind für 
Entwicklungs- wie für Evolutionsbiologen glei-
chermaßen aufschlussreich. Für derartig krasse 
anatomische Veränderungen sind laut EvoDevo 
nur geringe genetische Mutationen notwendig. 
Man beachte, dass das zusätzliche Beinpaar re-
lativ normal ausgebildet ist. Ohne genau angeben 
zu können, was für diese vorliegende Mutation 
verantwortlich war, ist doch zu vermuten, dass 
die Haltungsbedingungen in der Hühnerzuchtan-
stalt zu Stress geführt (z.B. Hormongaben, enge 
Haltung etc.) und somit die Mutation begünstigt 
haben. Dieser Embryo wurde von Studierenden im 
Labor des Autors an der TU Darmstadt zufällig 
gefunden und präpariert.

Abb. 2: Wie Schlangen 
während der Evolution 
ihre Beine verloren: Nur 
zwei genetische Verän-
derungen waren not-
wendig, um zunächst 
durch räumliche Aus-
breitung der Hox-Gen-
wirkung 1 nach vorne 
(Pfeil und Schraffur) die 
Bildung von Vorderbei-
nen („alte“ Schlangen, 
z.B. Pythons) und dann 
durch eine zusätzliche 
2. Hox-Genwirkung das 
hintere Beinpaar bei jun-
gen Schlangen zu unter- 
drücken. Gleichzeitig wur- 
de der Rumpf drastisch 
verlängert.
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einerseits „nur“ das Hox-Gen, welches die Anzahl der Rumpfsegmente 
(Wirbelkörper und Rippen) reguliert, vervielfacht werden (Genduplika-
tion ist ein häufiger Prozess während der Keimzellreifung) und ferner 
die Bildung der Gliedmaßen in zwei Schritten unterdrückt werden. Solch 
mutierte „Reptilien“ sind durch Zugewinn von vielen Rumpfsegmenten 
und Verlust ihrer Extremitäten also zu Schlangen geworden. Beide Ver-
änderungen konnten bei Schlangen im Vergleich zu Echsen tatsächlich 
nachgewiesen werden. EvoDevo macht also endlich plausibel, wie durch 
die Veränderung weniger Schalter(gene) Makroevolution möglich wird.

Warum hat die Umwelt Einfluss auf die Bildung neuer Organismen?

Die molekulare Entwicklungsbiologie hat uns somit gelehrt, dass die Natur mit 
einer sehr begrenzten Anzahl von Genen und Signalkaskaden gemäß einem 
Baukastensystem alle Organismen gebaut hat, welche in Jahrmilliarden der 
Evolution entstanden sind. Der Nobelpreisträger Francois Jacob hat in die-
sem Zusammenhang von Bricolage gesprochen, heutige EvoDevo-Forscher 
sprechen von einer Toolbox, also der Evolution als einem Spiel mit einem aus 
wenigen molekularen Bausteinen bestehenden Baukasten. Durch Kombination 
dieser wenigen genetischen Module ließen und lassen sich beliebig viele Orga-
nismen „basteln“, die wesentlich – was ihre Evolvierbarkeit angeht – durch 
ihren „inneren bzw. molekularen Phänotyp“ gekennzeichnet sind. Die Natur 
hat also nichts Wesentliches weggeworfen, und alles sieht immer noch nach 
einem Spiel des Zufalls aus.

Was ist nun mit dem „Basteln“ gemeint, und wie/wo kommt der Einfluss der 
Umwelt dabei ins Spiel? Hat dieses Spiel eventuell doch strenge Regeln, die 
die Macht des Zufalls begrenzen können? Zunächst muss hier angemerkt 
werden, dass mit Umwelt hier nicht nur ihre umgangssprachliche Bedeutung 
gemeint ist, also die Umwelt des ganzen Individuums in seinem ökologischen 
Zusammenhang, sondern Umwelt im vorliegenden Sinne beginnt schon auf 
der molekularen und zellulären Ebene, betrifft also die molekulare Zusam-
mensetzung, die ein Gen an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Ent-
wicklungszeit umgibt. So hat jedes Molekül und jede Zelle in jedem Augen-
blick eine je spezifische Umgebung; es herrschen also Zustände, die sich gar 
nicht bis ins letzte Detail vorhersagen lassen. Man ist erstaunt, dass sich unter 
solchen Bedingungen überhaupt ein lebender Organismus entwickeln kann. 

Evolution (Teil II)

Damit wird ein sehr weites Feld berührt, das hier nur angedeutet werden kann. 
EvoDevo hat anhand vieler Beispiele gezeigt, dass trotz all dieser Unbestimmt-
heiten (Zufall!) bei Weitem nicht alles, was denkbar ist, auch in der Natur 
geschieht (hier empfehle ich Minelli, 2009). Man spricht von „developmental 
constraints“, also Entwicklungsbeschränkungen, die mögliche, also überhaupt 
gangbare Entwicklungswege sowohl onto- wie auch phylogenetisch vorzeich-
nen (bzw. „kanalisieren“). Ein sehr wichtiger Constraint kann z.B. Stress sein. 
C.H. Waddington konnte 1953 etwa zeigen, dass Hitzestress während der Ent-
wicklung von Fliegen schon nach etwas mehr als 20 Generationen zu stabilen 
Mutationen in den Nachkommen führt. Als Folge des Hitzestresses wurden 
also sehr schnell neue Varianten produziert („genetic assimilation“). Mit ande-
ren Worten: Die Umwelt wirkt nicht nur selektionierend, sondern dirigierend. 
Diese Einsichten werden gerade durch die Befunde aus der Epigenetik ständig 
vertieft (z.B. Abhängigkeit der Krankheitsanfälligkeit der Nachkommen von 
der Lebensweise der Großeltern, etc.; s. hierzu Layer, 2014, BRIEFE 1/2014). 
Not macht also auch auf molekular-zellulärem Niveau erfinderisch und wirkt 
wie eine evolutive Triebfeder (und wie auch im normalen Leben: Die besten 
Ideen werden bekanntlich aus der Not geboren!). Und dies ist das wirklich 
Neue: Umwelt wählt nicht nur aus den zufällig entstandenen Varianten aus 
(das ist neodarwinistische Selektion), sondern sie kann die Produktion neuer 
Varianten antreiben. Auch wenn es viele Experten selbst noch nicht begreifen 
wollen: Dies ist eine neue Evolutionslehre!

So lässt sich die uns alle überwältigende Vielfalt in der Natur tatsächlich auf 
eine verborgene Einheit auf molekularem Niveau zurückführen (deep homo-
logy). Sie hat der große Naturforscher Goethe in seiner Beschäftigung mit dem 
Zwischenkieferknochen und der Urpflanze schon erahnt, wenn er sagte: „Alle 
Gestalten sind ähnlich, und keine gleichet der anderen: Und so deutet das Chor 
auf ein geheimes Gesetz, auf ein heiliges Räthsel“ (Goethe, 1798 in „Metamor-
phose der Pflanzen“).

Schlussbemerkungen

Die eigentliche Neuerung, die uns EvoDevo und Epigenetik gebracht haben, 
ist die Einsicht, dass es wesentlich die Umwelt ist, die einen neuen Phäno-
typ bestimmt (Layer, 2009, 2013). Die Umwelt selektioniert nicht nur, sondern 
sie dirigiert und treibt voran. Es ist nicht mehr bloß das zufällige Spiel der 

Evolution (Teil II)



BRIEFE – Zur Orientierung im Konflikt Mensch – Erde, Nr. 113, 4|2014 1312 BRIEFE – Zur Orientierung im Konflikt Mensch – Erde, Nr. 113, 4|2014

Gene, das unsere belebte Natur gestaltet hat und weiter gestaltet, sondern es ist 
das je schon Vorhandene, das Gegebene, was unsere Zukunft gestaltet. Dieser 
Gedanke erlöst uns vom Joch der Gene und eröffnet einen völlig neuen Blick 
auf das Woher und Wohin des Menschen in dieser Welt.

Prof. Dr. Paul Gottlob Layer
FG Entwicklungsbiologie und Neurogenetik
FB Biologie
Technische Universität Darmstadt
Schnittspahnstraße 13 | 64287 Darmstadt
Fon (06151) 16-3800 | layer@bio.tu-darmstadt.de
www.bio.tu-darmstadt.de
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Der freie Wille im Recht
von Prof. Dr. Grischa Merkel

Einleitung
Die Rechtswissenschaft hat im letzten Jahrzehnt eine Diskussion um den 
freien Willen erlebt, wie sie zuletzt um das Jahr 1900 stattgefunden hat. 
Ausgelöst wurde die Debatte durch einen Angriff auf die traditionell eher 
„indeterministischen“ Grundannahmen des Rechts. Allerdings beginnen 
hier schon die Fragen: Setzt eine freiheitliche Grundordnung, wie sie das 
Grundgesetz zweifelsohne statuiert, wirklich indeterminierte Individuen 
voraus, oder ließe sie sich auch denken, wenn wir alle determiniert wären? 
Immerhin ist das begriffliche Gegenstück zur rechtlichen Freiheit nicht die 
Determination, sondern der staatliche Zwang.

Das Libet-Experiment
Zur Entwirrung ein kurzer Rückblick zum Ausgangspunkt der neueren 
Debatte. In den 1980er Jahren hatte der amerikanische Neurologe Benjamin 
Libet die Idee, die bis dahin unbestätigte Annahme zu verifizieren, dass 
Bewegungen des Menschen kraft seines Willens entstehen. Dazu griff er 
auf ein Experiment der deutschen Wissenschaftler Hans Helmut Kornhuber 
und Lüder Deecke zurück, die in den 1960er Jahren das sogenannte Bereit-
schaftspotential entdeckt hatten (Kornhuber/Deecke 1965). Dabei handelt 
es sich um ein spezifisches elektrisches Potential, das sich mittels eines 
Elektroenzephalogramms (EEG) von der Schädeldecke ableiten lässt. Dieses 
Potential baut sich etwa 1500 bis 500 Millisekunden vor einer willkürlichen 
Bewegung auf und fällt dann ab. Die Bewegung eines Probanden lässt sich 
dabei genau messen, indem ein Messgerät beispielsweise am Finger befes-
tigt wird, das schon kleinste Bewegungen und damit den Bewegungsbeginn 
exakt registriert.

Aufbau
Libet erweiterte die Versuchsanordnung von Kornhuber und Deecke durch 
eine sogenannte Wundtsche Komplikationsuhr. Dabei handelt es sich um 
eine Scheibe mit Zeiteinheiten (ähnlich einer Uhr), auf der ein Punkt rotiert. 
Dieser Punkt benötigt statt der üblichen 60 Sekunden eines Sekundenzei-
gers allerdings nur 2,56 Sekunden für eine Umdrehung und ermöglicht so 
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1981; Churchland, P.S. 1986). Jürgen Habermas zufolge verlöre jedoch 
„die Frage nach Grenzen der Verantwortung ihren Sinn“, wenn wir insge-
samt die freiheitsausschließende Naturwissenschaft zugrunde legten; das 
Sprachspiel verantwortlicher Urheberschaft würde kollabieren „und als des-
sen Variante der Rechtsdiskurs überhaupt“. Als Folge, so Habermas weiter, 
müssten Sanktionen auf Besserungs- und Sicherungsmaßnahmen reduziert 
werden, weil es nurmehr um eine Kontrolle gefährlichen Verhaltens ginge 
(Habermas 2006).

Gegen die Libet-Experimente wurden auch viele Kritikpunkte angeführt, 
von denen meiner Ansicht nach aber keiner die Ergebnisse vollständig ent-
kräften konnte (Detlefsen [heute Merkel] 2006). Insbesondere mit Blick auf 
Fragen der Verantwortlichkeit überzeugt es nicht, wenn beispielsweise vor-
gebracht wird, dass die Probanden mit ihrer Bereitschaft, an dem Versuch 
mitzuwirken, bereits den entscheidenden Entschluss gefällt hätten (Walter 
1999). Weder würde diese Annahme erklären, wie diese Eingangsintention 
bereits alle spezifischen Bereitschaftspotentiale (pro Versuch und Proband 
etwa 40) hätte einleiten können, noch wäre sie Anknüpfungspunkt für eine 
rechtliche Verantwortlichkeit. Wenn wir jemanden für sein Handeln zur 
Verantwortung ziehen, dann nämlich nicht deshalb, weil er zu bestimmten 
rechtswidrigen Handlungen bereit war, sondern weil er sie umgesetzt hat 
oder wenigstens dazu angesetzt hat, sie umzusetzen.

Wir mögen vielerlei Bereitschaften in uns tragen, uns vielleicht manchmal 
wünschen, einen anderen Menschen übel zu beleidigen oder gar gewalttätig 
gegen ihn zu sein. Vielleicht planen wir auch konkreter, einen Menschen 
zu betrügen oder etwas wegzunehmen, das uns nicht gehört, und nehmen 
dann doch davon Abstand. All diese Absichten genügen nicht, rechtliche 
Haftung zu begründen, denn die Gesinnung allein darf dem Menschen 
vom Recht nicht vorgeworfen werden. Deshalb dürfte ein Chirurg an einem 
besonders schlechten Tag sogar allen seinen Patienten den Tod wünschen 
– solange er dabei seine Operationen ordentlich ausführt, ist ihm rechtlich 
nichts vorzuwerfen.

Abseits dieser Kritik an den Libet-Experimenten, mit der vor allem die kon-
kreten Ergebnisse infrage gestellt wurden, gab es noch eine ganz andere Art 
Gegenstimmen. So wurde von Seiten der sprachanalytischen Philosophie 
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eine genauere Erfassung von Zeiteinheiten als eine normale Uhr. Libet bat 
seine Probanden, willkürlich eine Bewegung mit einer Hand auszuführen, 
wobei sie die konkrete Bewegung (wie ein Schnipsen mit den Fingern oder 
das Beugen des Handgelenks) sowie den Zeitpunkt hierfür frei wählen durf-
ten. Den Augenblick, in dem sie sich zu der Bewegung entscheiden würden, 
sollten sie dabei erinnern, indem sie sich die Position des Punktes auf der 
Komplikationsuhr merken. Libet war überzeugt, auf diese Weise zeigen zu 
können, dass der Entschluss des Menschen, eine Bewegung auszuführen, 
dem Bereitschaftspotential vorangeht und damit ein notwendiger Faktor für 
die Entstehung einer willkürlichen Bewegung ist.

Ergebnis
Diese heute als „Libet-Experiment“ bekannte Versuchsanordnung (Libet et 
al. 1982) lieferte allerdings einen unerwarteten Befund: Das Bereitschaftspo-
tential baute sich nicht auf, nachdem die Probanden ihren Entschluss zur 
Bewegung gefasst hatten, sondern ging diesem Entschluss zeitlich voran. 
Wie in nachfolgenden Experimenten bestätigt werden konnte, änderte sich 
diese zeitliche Reihenfolge auch nicht dadurch, dass den Probanden eine 
Wahlmöglichkeit eingeräumt wurde, mit welcher Hand sie die Bewegung 
ausführen wollten. Der Vorteil dieser Variante liegt vor allem darin, dass 
das Bereitschaftspotential aus der jeweils gegenüberliegenden Gehirnhälfte 
bei der Vorbereitung der Bewegung gemessen werden kann (das sogenannte 
lateralisierte Bereitschaftspotential) und so eine genauere Zuordnung mög-
lich ist. Bevor sich also die Probanden entschlossen hatten, mit welcher Hand 
sie eine Bewegung machen wollten, war das spezifische Bereitschaftspoten-
tial auf der gegenüberliegenden Hirnhälfte bereits entstanden. Mehr noch: 
Es ließ sich sogar ein Zusammenhang zwischen dem Einsetzen des lateriali-
sierten Bereitschaftspotentials und dem Augenblick des von den Probanden 
wiedergegebenen Zeitpunkts ihres Willensentschlusses feststellen (Haggard/
Eimer 1999; s. a. Keller/Heckhausen 1990).

Diskussion
Daraus folgerten einige Neurowissenschaftler, dass nicht nur Bewegungen 
eine entsprechende neuronale Aktivität vorangeht, sondern dass Absichten 
und mentale Zustände insgesamt eingebunden seien in Ursachenzusam-
menhänge und sich physikalisch erklären ließen. Für einen freien Willen 
bliebe vor diesem Hintergrund naturgemäß kein Platz (Churchland, P.M. 
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vorgebracht, dass Libet von einem fragwürdigen Menschenbild und insbe-
sondere von einem falschen Willensbegriff ausgegangen sei. Entscheidend 
sei gar nicht die Frage, ob mit Blick auf Handlungen dem Willen oder dem 
Gehirn eine „Vorrangstellung“ zukomme, sondern ob es überhaupt sinnvoll 
ist, den Handlungsentschluss als eine eigenständige, subjektiv-private Enti-
tät aufzufassen. Diese Vorstellung vom determiniert Empirischen einerseits 
und indeterminiert Subjektiven andererseits könne man jedenfalls in der 
Philosophie seit langem als überholt ansehen (Bennett/Hacker 2003).

Was mit dieser Kritik angesprochen wird, ist eine auch in der Alltagsspra-
che verhaftete Vorstellung von Intentionen als inneren Vorgängen, die nur 
vom Individuum selbst erfahren und kontrolliert werden. Diese Vorstellung 
findet sich beispielsweise bei René Descartes und später auch bei Immanuel 
Kant, der mit seiner Moralphilosophie entscheidenden Einfluss auf die deut-
sche Rechtsphilosophie hatte und bis heute hat: Dem indeterminierten Wil-
len gelingt es, die menschliche Natur unterzuordnen und in die moralisch 
„richtige“ Richtung lenken. Und weil jeder vernünftige Mensch dies kann, 
hätte auch der Straftäter anders handeln können.

Der freie Wille in den verschiedenen Rechtsgebieten
Ausgehend also von diesem Bild eines indeterminiert handelnden Menschen 
erscheint die mit dem Libet-Experiment wiedererwachte Kritik am rechtli-
chen Schuldbegriff durchaus sinnvoll. Schauen wir uns deshalb genauer an, 
welches Menschenbild unser Recht voraussetzt. Dabei müssen wir zunächst 
zwischen unterschiedlichen Rechtsgebieten unterscheiden: Das Zivilrecht 
als das Recht der Bürger untereinander mag andere Voraussetzungen haben 
als das Öffentliche Recht, welches das Verhältnis des Bürgers zum Staat 
regelt. Ein spezieller Teilbereich des letzteren ist wiederrum das Strafrecht, 
das unter engen Voraussetzungen besonders schwere Eingriffsmöglichkei-
ten des Staates in die Freiheiten seiner Bürger zulässt.

Billigkeitshaftung im Zivilrecht
Wie das Strafrecht setzt allerdings auch das Zivilrecht „Schuld“ voraus. 
Man spricht zwar von „Verschulden“, greift dafür aber, wie im Strafrecht, 
auf eine Fahrlässigkeits- und eine Vorsatzschuld zurück; Begriffe, die in 
der Alltagssprache grob korrelieren mit versehentlichem und absichtlichem 
Handeln. Das Zivilrecht weist gegenüber dem Strafrecht aber eine Beson-
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„Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, ...

... auf dass wir klug werden.“ (Ps 90,12; LUT) 
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kennt nur die Wollust, nicht die Befriedigung. Aber jede Wahrheit ist nur 
eine Wahrheit. Albert Schweitzer schrieb:

„Ich bin Leben, das leben will, mitten unter Leben, das leben will.“ Das ist 
und bleibt die Alternative: Mitwelt als Mit-Fühlen, Mit-Leiden, Mit-Denken, 
Mit-Tun zu begreifen. Lebensfreude als offensive Mit-Teilung davon, dass 
der Mensch Glück gewinnt, indem er mit anderen teilt. Die Sorge wie die 
Liebe. Schweitzer: „Mit der Abstumpfung gegen das Mitleiden verlierst du 
zugleich das Miterleben des Glücks der anderen. Und so wenig das Glück ist, 
das wir in der Welt erschauen, so ist doch das Miterleben des Glücks um uns 
herum mit dem Guten, das wir selber schaffen können, das einzige Glück, 
welches uns das Leben erträglich macht. Und zuletzt hast du gar nicht das 
Recht zu sagen: Ich will so sein oder so, weil du meinst, dass du so glücklicher 
bist als anders, sondern du musst sein, wie du sein musst, wahrer, wissender 
Mensch, Mensch, der mit der Welt lebt, Mensch, der die Welt in sich erlebt; 
ob du damit nach der gewöhnlichen Auffassung glücklicher bist oder nicht, 
ist gleichgültig. Nicht das Glücklichsein verlangt die geheimnisvolle Stunde 
in uns – ihr zu gehorchen ist das einzige, was befriedigen kann.“ (Das Albert 
Schweitzer Lesebuch, C.H. Beck, München, S. 217)

Erwärmende Sätze in kalter Zeit. Sie mögen manchem wie ein Märchen klingen, 
aber gerade die Besinnung auf Märchen kann, jenseits erinnernder Beschaulich-
keit, ein bedrängender Verweis auf gegenwärtige ethische Gebote sein. Wie der 
erwähnte „Hans im Glück“ anders interpretiert: Er hat sich jahrelang verdingt 
und einen Goldklumpen gewonnen. Statt ihn nun gewinnbringend auf einer 
Bank anzulegen oder sich ein großes Haus zu kaufen, rackert er sich damit ab 
– bis er merkt, dass dieser Klumpen vor allem eines ist: ihm eine Last. Hans im 
Glück hat das Beschwerende des fortwährend gierigen Besitzstrebens begriffen. 
Statt eines einzigen Goldklumpens „seine sieben Sachen“ zusammensuchen und 
sich mit diesen Dingen begnügen, die fürs leichte Reisen durchs Leben wirklich 
wichtig sind – das ist Glück. „Ich bekomme nie, was ich will, aber ich habe alles, 
was ich brauche“, sagte der Lausitzer Baggerführer und Liederpoet Gerhard „Gun-
di“ Gundermann. Man kann die Welt sehr wohl auch mit einer Sehnsucht, die 
unerfüllt bleibt, bewohnbar halten – denn gerade auch Sehnsüchte arbeiten mit 
an der schönen Balance zwischen Wünschen, die Wirklichkeit werden wollen, 
und einer Wirklichkeit, die Wünsche aufbraucht. Die Wirklichkeit des erfüllten 
Wunsches ist die Vergänglichkeit, in die alles mündet, was wir tun.

Wie wir zerstören, wonach wir uns sehnen
von Pfarrer Dr. h. c. Friedrich Schorlemmer

Die Menschheit frisst auf, wovon sie lebt. Wir sägen mit immer schärferen 
Sägen an allen Ästen, auf denen wir sitzen. Wenn es so weitergeht, ist unsere 
Zukunft nur noch der freie Fall ins Nichts. Die Schwarzmalerei macht Jagd 
auf jeden Regenbogen, und wer wollte behaupten, diese apokalyptischen 
Menetekel an allen Wänden seien übertrieben? Böseste Vorahnungen über 
das weitere Werden der Erde sind im bittersten Sinne des Wortes aus jener 
Luft gegriffen, in der uns das Atmen immer schwerer fällt.

1968 hatte der Philosoph und Theologe Georg Picht den Mut, einem Buch 
den Titel „Mut zur Utopie“ zu geben. Mut deshalb, weil das utopische Denken 
aus einer Bestandsaufnahme erwuchs, die scheinbar nichts weniger als 
Zuversicht, sondern höchstens Sarkasmus und zynische Abkehr erlaubte. 
Pichts bestürzender Befund: „Es scheint mir, dass der Versuch der Natur, 
auf dieser Erde ein denkendes Wesen hervorzubringen, gescheitert ist. Kein 
Raubtier erreicht die Stufe der Bestialität, der Ruchlosigkeit und der zynischen 
oder tückischen Wut, mit der der Mensch im Namen der Zivilisation zu 
morden, zu vernichten, auszurotten, zu unterdrücken, zu erpressen, zu 
knechten und auszubeuten versteht. Man muss an Gott glauben, wenn man 
den Glauben an die verborgene Zukunft des Menschengeschlechtes nicht 
verlieren soll. Empirisch lässt sich die Hoffnung nicht mehr begründen, 
dass aus der Schändung von allem, was heilig ist, dass aus Niedertracht, 
Dummheit, Gier, Rohheit und Barbarei noch ein Segen für die Zukunft der 
Welt hervorgehen kann.“ (In: Georg Picht, Mut zur Utopie. Die großen Zukunftsaufgaben, 
Piper München 1969, S. 143f)

Was Picht schreibt, ist heute akuter denn je, und zugleich schlägt es einen 
traurigen Bogen in die Vergangenheit, der die Unverbesserlichkeit der Gattung 
also ins offenkundig Zeitlose verlängert. Picht variiert nämlich „nur“ Goethe, 
der den Mephisto im „Faust“ über den Menschen sagen lässt: „Er nennt’s 
Vernunft und braucht’s allein / Um tierischer als jedes Tier zu sein.“

Die Gier ist der Krebs unseres Wettbewerbswesens. Gier will nicht haben, sie 
will immer mehr haben. Sie ist kein Zustand, sondern eine Bewegung. Sie 
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zu ändern ist! Glücklich ist nach meiner Auffassung, wer das Intensive und 
das Extensive als ein Gleichgewicht zu leben vermag. Glücklich ist, wer 
zwischen Erlebensdrang und Flucht ins Event sehr wohl zu unterscheiden 
vermag. Im Maßhalten leidenschaftlich, im Überschwang kontrolliert. Man 
kann wenig tun und doch viel erleben – so, wie im Großen gilt: Benötigt 
werden weniger Macher, sondern mehr Verhinderer.

Glück: Welche Fülle ist möglich! Nichts mehr erreichen wollen, einfach da sein 
wollen. Sich der Stille und dem Stillesein überlassen. Und dann singen aus 
ganzem Herzen, trinken mit großer Lust, tanzen mit aller Hingabe. Träumen 
mit aller Fantasie, danken, beten, bitten, klagen, protestieren, schreien – mit 
aller Innigkeit, bis zum Äußersten. Und dann in den Amplituden des Lebens 
ganz selig in die Abenddämmerung blinzeln. Sich jedem Wohllaut kräftig 
hinzugeben – das ist etwas ganz anderes als das Klangverständnis derer, die 
sich nur im Lauten wohl fühlen. Wer im marktkonformen, effizienzverseuchten 
Sinne gierig ist, kann solches Glück nicht erfahren.

Die griechische Sage vom phrygischen König Midas ist nicht zu verniedlichen. 
Dieser hatte einst bei dem Gott Dionysos einen Wunsch frei. Er war gierig 
und überlegte nicht lange. „Erhabener Gott“, erwiderte er, „wenn ich wählen 
darf, so lass alles, was ich berühre, zu Gold werden.“ Diesen Wunsch 
erfüllte Dionysos nur ungern, Midas aber eilte sofort los und versuchte, 
das Göttergeschenk zu erleben, indem er einige Dinge berührte. Der Zweig, 
den er vom Baum brach, verwandelte sich in schillerndes Gold, ein Stein, 
den er aufhob, wurde zum Goldklumpen, die Ähren und das Obst, das er 
pflückte, glänzten in seinen Händen. Er war fasziniert. Auch das Wasser, 
das seine Hände berührten, verwandelte sich in Gold. Und nun setzte sich 
der König zum Mahl und war glücklich und zufrieden, griff nach Brot 
und Braten und hielt funkelndes Gold in den Händen. Erschrocken führte 
er daraufhin den Becher zum Munde, aber auch des Bacchus herrlicher 
Rebensaft hatte sich zu Gold verhärtet. Da erst erkannte jener gierige König, 
wohin ihn seine Verblendung geführt hatte. Nicht einmal Hunger und Durst 
konnte er mehr stillen. Und so war ihm der Tod gewiss. Er hob flehend 
die Hände und bat Dionysos inständig, doch das todbringende funkelnde 
Geschenk zurückzunehmen. Nur zu mitleidig blickte Gott Dionysos auf 
den reuigen Toren, der sich von seiner Gier nach Reichtum hatte verleiten 
lassen, und verhalf ihm dann dazu, dieses vergiftet vergoldete Geschenk 

„O Mensch! Gib acht!
Was spricht die tiefe Mitternacht?
‚Ich schlief, ich schlief –,
Aus tiefem Traum bin ich erwacht: –
Die Welt ist tief,
Und tiefer als der Tag gedacht.
Tief ist ihr Weh –,
Lust – tiefer noch als Herzeleid:
Weh spricht: Vergeh!
Doch alle Lust will Ewigkeit –,
– will tiefe, tiefe Ewigkeit!‘“

Also sprach Zarathustra. Also sprach Nietzsche, der Unglückliche.

Wir haben elementare kreatürliche Bedürfnisse. Sie befriedigen zu wollen 
und dabei auch an Mehrung oder ans Kostbare unterschiedlichster Art 
zu denken, ist nicht eo ipso moralisch abzuwerten. Erst wenn diesen 
Bedürfnissen gestattet ist, unsere Egomanie hochzutreiben und also unsere 
Sozialbeziehungen zu zerstören, werden sie gefährlich. Sucht vergiftet 
Sehnsucht. Gier wird dann zur Perversion des olympischen Gedankens: 
Nur immer schneller, höher, weiter – so! Bezüglich der Turbulenzen und 
Zusammenbrüche auf dem Weltfinanzmarkt möchte der Satz des ehemaligen 
Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Jean-Claude Trichet, eine 
entschiedene Warnung sein: „Die Gier darf nicht alles beherrschen!“ Diese 
Warnung klingt längst wie ein Nach-Ruf. Denn die Gier beherrscht das 
Metier, von dem Trichet spricht, doch längst voll und ganz. Was Warnung 
sein will, ist höchstens ein hilfloser Hilferuf angesichts der Katastrophe, die 
bereits hereinbrach.

In Zeiten „nackter, barer Zahlung“, wie es Karl Marx ausdrückte, wirkt 
der Einhalt Gebietende, der zur Mäßigung Mahnende unwillkürlich wie ein 
Prophet, der sich in der Wüste verirrt hat. Aber für mich bleibt es dabei: 
Glück ist nicht Haben, sondern Teil-Habe. „Geb ich, was ich hab, nicht 
weiter, / kann es mir doch nicht gefallen“, sagt Brecht im Gedicht „Vom 
Glück des Gebens“. Glück ist der Einklang mit sich selbst, der den Missklang 
im Unglück anderer jedoch nicht überhört. Oder um einen Operetten-Vers in 
sein Gegenteil zu kehren: Glücklich ist, wer nicht vergisst, was alles noch 
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Das Leben wird als glückend erfahren, wo einer mehr in sich zu sein 
anstrebt, mehr von sich erwartet, mehr aus sich herausgeht, mehr in sich 
hineinhört – mit dem einen Ohr auf die Welt hörend, mit dem anderen in 
sich hineinlauschend, das Dunkle akzeptierend, sich am Hellen erfreuend, 
Dissonanzen ertragend, in Harmonien schwingend. Den inneren Zwiespalt 
gilt es auszuhalten. Ich bin nicht das Eine oder das Andere, der Eine 
oder der Andere. Ich bin beides. In mir steckt Vieles: Widersprüchliches, 
Beängstigendes, Destruktives. Und Erfreuliches, Befreites, Positives.

Ich bin der Homo erectus, der zum aufrechten Gang Bestimmte. Und bin 
Homo incurvatus, der Gekrümmte, der Verkrümmte, der Unterworfene und 
Unterwürfige. Ich bin der Homo ludens und bin einer, der das Spielerische 
verlernt hat. Ich bin der Homo orans und ich bete zu wenig. Ich bin der Homo 
faber, der aufbaut und der zerstört. Ich bin der Homo oeconomicus, der 
immer nur ans Geld denkt. Und ich bin der Homo amans, der den liebenden 
Blick auf alle und alles behalten hat.

Gier muss als die Haupt- oder Wurzelsünde unserer Zeit erkannt und gebannt 
werden. Sie ist der untaugliche Versuch, Sinndefizite auszugleichen: Wer 
viel hat, will viel mehr, obwohl er gar nicht mehr braucht. Wo der Mensch 
ganz und gar von ökonomischen Interessen bestimmt wird, wo vor alles ein 
Preisschild gesetzt ist, auch vor so vieles, das mit Geld weder begleichbar 
noch verstehbar ist, wo besagte Preisschilder gleichsam mehr und mehr 
die Landkarte der Gesellschaft prägen und Gier also nicht mehr nur eine 
individuell auftretende Versündigung ist – dort muss prinzipiell politisch 
umgesteuert werden, wenn denn die Grundlagen unserer Zivilisation nicht 
aufgezehrt werden sollen. So vieles wäre inzwischen ganz konkret und 
kritisch zu benennen: der Kontrast zwischen Mindestlohnforderungen und 
Manager- und Banker-Boni; das Verhältnis von Produktion und Konsumtion 
im Blick auf die ökologischen Folgen unseres Welt-Verbrauchs; die horrende 
Kapitalakkumulation und die Transaktionen; die Macht der Börsendaten, 
Wechselkurse und Zinsbemessungen in einer alles beherrschenden 
Finanzindustrie; die weltweiten Boden- und Nahrungsmittelspekulationen; 
die Beschneidungen des Menschenrechts auf Wasser und Würde. Das 
Glück einer Gesellschaft beginnt heute dort, wo es mehr und mehr Bürger 
interessiert, wer was, warum, wie, mit welchen Folgen produziert, wem was 
gehören darf oder im Interesse der Allgemeinheit nicht gehören sollte.

wieder loszuwerden. Midas, so fährt die Sage fort, schien nun für alle Zeiten 
von seiner Habgier geheilt zu sein. Er mied seinen Palast und ging in die 
Einsamkeit eines Berges. Aber im Herzen blieb er, trotz dieser so deutlichen 
Lehre, töricht wie zuvor.

Die Gier hat stets das Zeug – in vielen Varianten –, töricht zu machen, so 
dass der Mensch im Erfolg alles verliert. Gerade im Übermaß des Erfolgs 
kann das Unglück liegen – indem übermäßiger Reichtum nur zu übermäßiger 
Sorge um diesen Reichtum wird und so alles Seelenheil tötet.

„Das Leben derer ist kurz und sorgenvoll, die das Vergangene vergessen, die 
Gegenwart verträumen und vor der Zukunft Angst haben.“ So Seneca. Also: 
Weder vergessen, was war, noch verträumen, was ist, und nicht fürchten, 
was kommt! Wir leben permanent in der Drei-Zeit, der vergangenen, der mo-
mentanen, der künftigen. Erinnerung, Anschauung, Erwartung – sagt Au-
gustinus. Das Glück der Gegenwart wird angereichert durch das Glück der 
Erwartung. Und das Unglück der Gegenwart kann kompensiert werden durch 
die Dankbarkeit einer Erinnerung. Dem Gierigen freilich geschieht nur Ge-
genwart, und es ist eine Gegenwart des gehetzten Durchgangs von Gerafftem 
zu Gerafftem. Der Gierige kennt nur die Gegenwart des ständigen Zugriffs – 
wer dagegen besagte drei Zeiten als Ver-gegen-kunft immer bei sich hat und 
sieht, wird zeit-reich sein, er wird das Nach-denkliche in Einheit fühlen mit 
dem Vor-denklichen. Er begreift: Wir haben keine Zeit, sie hat uns; nicht die 
Zeit vergeht, wir vergehen; jede Sekunde ist eine Botschafterin des Todes. Der 
Weise sieht Licht, ohne die länger werdenden Schatten zu leugnen.

„Einfache Sätze“ überschreibt Helmut Heißenbüttel sein Vergänglichkeit 
bejahendes Gedicht:

„Während ich stehe
fällt der Schatten hin
Morgensonne entwirft die erste Zeichnung
Blühn ist ein tödliches Geschäft
ich habe mich einverstanden erklärt
ich lebe“

(In: Deutsche Lyrik. Gedichte seit 1945, hg. von Horst Bingel, DVA, Stuttgart 1961, S. 10)
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Wie fühlt sich eine andere Wirtschaft an?
von Felix Wittmann

Anfang September fand die vierte inter-
nationale Degrowth Konferenz in Leip-
zig statt. Mehr als 3500 Teilnehmende 
diskutierten fünf Tage lang darüber, 
wie eine Wirtschaft ohne Wachstums-
zwang funktionieren könnte.
 

Degrowth. Décroissance. Postwachstum. Das sind die Schlagworte einer wach-
senden gesellschaftlichen Strömung, die sich derzeit europaweit formiert. In-
haltlich geprägt durch die Diskussion um die „Grenzen des Wachstums“, geht 
es im Kern um eine grundlegende Frage: Wie sieht eine Wirtschaft aus, die 
tatsächlich sozial gerecht, ökologisch nachhaltig und demokratisch ist? Ge-
meinsames Ziel der Konferenz-Teilnehmer/-innen ist eine Wirtschaft, die allen 
ein gutes Leben ermöglicht und die Grenzen unseres Planeten respektiert.
Klingt nicht neu, sagen viele. Und tatsächlich ähneln viele Argumente heute 
denen aus früheren Diskussionen. Neu ist aber der Kontext, in dem das Thema 
Degrowth (auf Deutsch „Entwachstum“ oder „Wachstumsrücknahme“) 
Gestalt annimmt. Heute gibt es keine „Systemalternative“ mehr. Die freie 
Marktwirtschaft gilt seit Anfang der 1990er Jahre als das Gewinnermodell, 
wenn es um die grundsätzliche Ausrichtung der Wirtschaft geht. Das 
Problem: Auch diese Art des Wirtschaftens scheint es nicht zu schaffen, 
grundlegende Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Weltweit leben 
heutzutage immer noch mehr als drei Milliarden Menschen – fast jeder/ 
jeder Zweite – unter der offiziellen Armutsgrenze von 2,5 $/Tag.  1 Im Zuge 
der Weltwirtschaftskrise gibt es nur wenige, die gewinnen, und viele, die 
verlieren: In Spanien und Griechenland liegt die Jugendarbeitslosigkeit 
beispielsweise noch immer bei über 50% – Aussicht auf Besserung ist nicht 
in Sicht. Auch die Schere zwischen den Armen und den Reichen geht immer 
weiter auseinander, wie der jüngste Armutsbericht der Bundesregierung 
zeigt. Außerdem haben wir heute handfeste Beweise dafür, dass der 
Mensch entscheidend dazu beiträgt, unser Ökosystem zu zerstören. Der 

1 www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats

Das Glück anstreben heißt, gegen die Gefräßigkeitsgier in sich anzugehen, 
aber auch der Gefräßigkeit der Bagger und der Motorsägen widerstehen, die 
Wälder in Wüsten verwandeln – auf denen dann oft genug Landebahnen, 
Transportschneisen oder Beton- und Glasriesen von der Gier nach immer 
neuen Produkten und Profitstrategien erzählen. Es ist die Frage, ob wir 
vornehmlich über die Welt herrschen wollen – oder ob wir uns einfügen in 
diese Welt und sie für uns nutzen. Glückhaft. Das Karge schätzen, aber nie des 
Schönen entbehren. Das Glück der Lust erleben, ohne der Lust zu verfallen. 
Das Abgeklärte anstreben, ohne dem Leidenschaftlichen zu entsagen. Das 
Bescheidene bevorzugen, ohne das Genießende zu unterlassen.

In seiner „Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“ erzählt Heinrich Böll, 
wie ein Tourist einem am Strande sitzenden Fischer einzureden versucht, 
er solle doch seine Fangquote immer weiter erhöhen – bis er schließlich 
Besitzer einer ganzen Fischfangflotte sei. „Dann“, sagt der Fremde mit stiller 
Begeisterung, „könnten Sie beruhigt hier im Hafen sitzen, in der Sonne 
dösen – und auf das herrliche Meer blicken.“ „Aber das tue ich ja schon jetzt“, 
sagt der Fischer, „ich sitze beruhigt am Hafen und döse, nur Ihr Klicken 
hat mich dabei gestört.“ Der solcherart belehrte Tourist zog nachdenklich 
von dannen; früher hatte er auch einmal geglaubt, er arbeite, um eines 
Tages einmal nicht mehr arbeiten zu müssen, und nun blieb keine Spur von 
Mitleid mit dem ärmlich gekleideten Fischer in ihm zurück, nur ein wenig 
Neid. Das „Carpe diem“ und das „Memento mori“ gehören zusammen – im 
wieder und wieder gesummten und gesungenen „Ubi caritas et amor Deus 
ibi est“ scheint das auf, was ich Lebensglück nennen will.

Aus: Friedrich Schorlemmer, Die Gier und das Glück. Wir zerstören, wonach wir 
uns sehnen. Verlag Herder, Freiburg 2014, S. 48 – 58; Abdruck mit freundlicher 
Genehmigung des Verlags

Pfarrer Dr. h. c. Friedrich Schorlemmer
Lutherstraße 17 | 06886 Lutherstadt Wittenberg
Fon (03491) 402552 | friedrich.schorlemmer@gmx.de
www.friedrich-schorlemmer.de
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Gesellschaft und des eigenen Lebensstils. An der Erwerbsarbeit kann man 
diesen Unterschied gut erläutern. Es gibt viele Gründe dafür, den einen 
oder den anderen Job zu machen. Neben Einkommen und Aufstiegschancen 
spielen Erfüllung und Anerkennung eine große Rolle für die Jobwahl. Es 
geht auch um das Gefühl, gebraucht und wertgeschätzt zu werden. Im Job 
arbeite ich dann auf diese Sachen hin: Anerkennung durch meinen Chef 
oder von Teammitgliedern. Ein Bonus. Eine Beförderung. Aufwertung 
meines sozialen Status: „Ich bin wer, weil ich ‚Menschen unter mir habe‘, 
weil ich viel Geld verdiene und weil ich mich selbst erfülle.“ Es geht oft 
weniger um den Inhalt meiner Arbeit oder um das, was es eigentlich ist, das 
ich produziere. Oft steht im Vordergrund, wie viel Anerkennung, Status, 
Geld und Selbsterfüllung ich durch meine Arbeit anhäufen kann.

Demgegenüber stehen Menschen, für die Erwerbsarbeit etwas ganz anderes 
bedeutet.

In diesem Jahr haben wir in Leipzig das Projekt Sinn fürs 
Geschäft durchgeführt, in dem wir uns mit Pionieren/-
innen einer anderen, neuen Wirtschaftsweise befasst 
haben. Soziale, ökologische und demokratische Un-
ternehmen (SÖDU) zeigen mit viel Eigeninitiative, wie 
anderes Wirtschaften im Kleinen aussehen kann. Ihre 
Akteure geben einer sozial-ökologischen und demokra-
tischen Wirtschaft ein Gesicht – und immer auch eine 
kleine Geschichte. Gleichzeitig sind sie Elemente einer 
gesellschaftlichen Strömung. Mit dem Projekt Sinn fürs 
Geschäft verfolgten wir drei Ziele: 1. die Leipziger SÖDU 
zu vernetzen, 2. die Kommunalpolitik, die Verwaltung 

und die Öffentlichkeit für die Wichtigkeit von SÖDU zu sensibilisieren und 3. 
Empfehlungen an die Kommunalpolitik zu formulieren, wie SÖDU im Raum 
Leipzig gefördert werden können. Dazu haben wir u. a. Menschen aus sech-
zehn Leipziger Unternehmen interviewt.
Auffällig waren der Enthusiasmus und die Leidenschaft, die sie versprühen. 
Dabei machen sie oft nichts anderes als andere Menschen auch: Sie stehen 
im Laden und tippen Preise ein, nähen Stoffe oder mischen Farben. Und sie 
verdienen auch nicht mehr. Dennoch haben sie ein anderes Verhältnis zu 
ihrem Job. Es scheint, als ob ihr Job ein Teil von ihnen sei. Sie entwickeln 

Klimawandel ist dabei nur ein Problem unter vielen – wenn auch vielleicht 
das drängendste. Hier reift die Erkenntnis, dass ein einfaches „weiter so, 
aber dafür ein bisschen grüner“ nicht funktionieren wird. Trotzdem passiert 
zur Bekämpfung der sozialen und ökologischen Probleme nur sehr wenig. 
Die Programme, die Politiker/-innen entwerfen, versuchen krampfhaft, das 
Wirtschaftswachstum wieder anzukurbeln. Das ergibt aus einer sozial-
ökologischen Perspektive keinen Sinn: Wir brauchen keine Wirtschaft, 
die unsere Umwelt zerstört, Ungleichheit fördert und uns obendrein nicht 
einmal glücklicher macht!

Es gibt eine Gruppe von Menschen, die das nicht hinnehmen will. Diese lebt 
nicht (nur) in Gallien, sondern verstreut auf der ganzen Welt. Und das Gute 
ist, dass diese Leute nicht nur reden, sondern bereits jetzt damit beginnen, 
eine andere Wirtschaft zu leben. Was heißt das konkret? Diese Menschen 
leben oft in Häusern, die ihnen zusammen mit anderen gehören, und zah-
len deshalb Mieten, die sie sich leisten können. Vielleicht gehen sie einer 
Erwerbsarbeit nach, bei der sie darüber mitbestimmen können, was wie wo 
produziert wird, wie viele Stunden sie arbeiten und wie das Einkommen 
verteilt werden soll. Vielleicht wissen sie, wo ihr Gemüse herkommt und wer 
es anbaut, und sie gärtnern selbst auch mal mit – im Gemeinschaftsgarten 
oder einem Landwirtschaftsprojekt. Sie versuchen, ihre kaputten Sachen 
selbst zu reparieren oder lassen sich von Freunden/-innen dabei helfen. Und 
wahrscheinlich nutzen sie Open Source Software, die ein Schwarm von un-
bekannten Menschen programmiert und zur Verfügung gestellt hat. Gene-
rell versuchen sie, die Befriedigung ihrer Bedürfnisse und Wünsche nach 
anderen Werten zu organisieren: Solidarität statt Konkurrenz, Lebensqua-
lität statt Konsum, Beteiligung statt Repräsentation, Freiheit der Entschei-
dung statt des Zwanges, immer zu funktionieren, Wachsen der eigenen Fä-
higkeiten statt Wachsens des Egos, Befriedigung gemeinsamer Bedürfnisse 
statt eigener Interessen. Sie zeigen eindrücklich und auf unterschiedliche 
Weise, dass eine andere Wirtschaft bereits jetzt funktioniert!
Diese Gruppe unterscheidet sich von Menschen, die sich selbst häufig 
als Vorreiter/-innen einer grünen Ökonomie wahrnehmen, aber in ihrer 
Lebenspraxis bisher nur das „Wie“, aber nicht das „Ob“ hinterfragen. Als 
Ergebnis konsumieren sie andere Marken, fahren vielleicht ein Elektroauto 
und kaufen im Bioladen ein. Was ist es, das diese beiden Gruppen 
unterscheidet? Ich denke, es geht um ein grundlegenderes Hinterfragen der 
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Sternstunden der Theologie

Alf Christophersen, Studienleiter für Theologie, Politik und Kultur, zeichnet in 
„Sternstunden der Theologie“ anhand von Einzelporträts großer Theologinnen 
und Theologen – von Paulus bis heute – die Kernmotive und Probleme der 
christlichen Theologie nach. In der Wittenberger Evangelischen Akademie 
werden in regelmäßigen Sternstunden-Abenden einzelne dieser Porträts 
lebendig und um neue Sternstunden ergänzt.

Ob Martin Luther seine 95 Thesen am 31. 
Oktober 1517 nun an die Tür der Witten-
berger Schloss- und Universitätskirche 
anschlug oder nicht, wird vielleicht für 
immer ungeklärt bleiben müssen. Ent-
scheidend für das Wirken dieses Theo-
logen und die von ihm ungewollt aus-
gelöste Kirchenspaltung ist vielmehr 
die sogenannte „Reformatorische Entde-
ckung“, wonach die Gerechtigkeit Gottes 
als Ausdruck gnadenhafter Zuwendung 
zu verstehen sei, die nur im Glauben auf-
genommen werden könne. Luther selbst 
schrieb, diese Erkenntnis sei beim Bibel-
studium plötzlich über ihn gekommen 
– ein Schlüsselerlebnis der christlichen 
Theologie.

Sternstunden sind Kairos-Momente, Aus-
druck besonders konzentrierter Zeit: un-
verfügbar, nicht zu berechnen, immer erst in der Rückschau kenntlich. 
Sternstunden sind aber auch Verdichtungsphänomene, komplexe Au-
genblickssynthesen: Ereignis- und Problemgeschichte, die Fragen, Hoff-
nungen, Ängste einer Generation, einer Zeit verschmelzen im epochalen 
Werk, in der zeichenhaften Biographie. So verstanden bietet gerade auch 
die Vergegenwärtigung großer Gestalten der Theologiegeschichte weitaus 
mehr als nur den etwas musealen Charme einer glanzvollen Ahnenga-
lerie. Denn jeder dieser Lebensläufe, jedes Jahrhundertwerk eröffnet auf 

eine aktive Beziehung zum Produkt ihrer Arbeit und zu den Menschen, 
die diese Produkte kaufen. Oft verschwimmt hier die Grenze zwischen 
Produzent/-innen und Konsument/-innen. Letztere werden in den Prozess 
mit einbezogen. Es entsteht eine Beziehung, die über eine geschäftliche 
Beziehung hinausgeht. Ähnlich verhält es sich mit den Materialien und 
Rohstoffen, die für die Produkte verwendet werden. Dadurch, dass sich 
die interviewten Unternehmer/-innen dafür interessieren, unter welchen 
ökologischen und sozialen Bedingungen die Materialien ihrer Produkte 
hergestellt werden, entwickeln sie ein aktives Verhältnis zu den Hersteller/-
innen und vielleicht auch zur Natur.
Die Menschen, die wir interviewt haben, sind zwar Überzeugungstäter/-
innen, aber keine Öko-Freaks. Sie haben unterschiedliche Hintergründe, 
nutzen Laptops und manchmal auch Smartphones. Aber sie nehmen sich 
selbst als aktive Gestalter/-innen ihres eigenen Lebens wahr. Nicht im 
oberflächlichen Sinne, indem sie Karriereweg A, B oder C einschlagen und 
immer höhere Ansprüche an die Arbeitgeber stellen, wie es der so genannten 
Generation Y nachgesagt wird. Nein, sie sind Gestalter/-innen in dem Sinne, 
dass sie grundsätzliche Fragen für sich neu beantworten: Wie möchte ich 
leben? Was bedeutet Arbeit für mich? Was ist das überhaupt, das gute 
Leben? Das Gerüst von Werten und Normen, an denen sich die Gesellschaft 
üblicherweise zu orientieren scheint, spricht sie nicht an – im Gegenteil: 
Sie versuchen sich zu befreien von den sexistischen, hierarchischen und 
patriarchalischen Wertevorstellungen unserer Gesellschaft. Hedonistische 
Lebensweisen sind ihnen zu sinnfrei. Außerdem wollen sie keine Wirtschaft 
unterstützen, deren soziale und ökologische Übel überwiegen. Deshalb 
unternehmen sie den Versuch, nach neuen Werten zu leben. Das ist harte 
Arbeit. Es geht um nichts weniger, als tief verinnerlichte Einstellungen und 
Handlungsmuster zu verändern (in Harald Welzers Worten: Es geht um die 
Veränderung der mentalen Infrastrukturen).
Was diesen Prozess kennzeichnet, ist ein Übergang von Passivität zur Akti-
vität, den ich versucht habe, am Beispiel der Erwerbsarbeit zu beschreiben. 
Die Aufgabe: „Denken ohne Geländer“, wie Hannah Arendt es beschrieb. Ich 
schaffe einen neuen Bezug zu mir und zur Welt, indem ich über meine Bezie-
hungen zu mir, meinen Freund/-innen, meinem/meiner Partner/-in, meiner 
Arbeit, etc. nachdenke. Das ist der erste Schritt. Die Aufgabe könnte lauten: Wie 
lassen sich unterschiedlichste Beziehungen im Leben so gestalten, dass sie gut 
sind? Dazu, was „gut“ ist, gibt es keine immerwährenden, klaren Antworten. 
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zentralen Erkenntnisse oder Schlüsselerlebnisse eigentlich verankert sind, 
ob zwischen den Zeilen, in der alles bestimmenden (Lebens-) Entscheidung 
oder sogar im mehr oder weniger zufälligen Ereignis.

Nach Friedrich Schleiermacher, Martin Luther, Sören Kierkegaard, Karl 
Barth, Dorothee Sölle und Johannes Calvin, die in den vergangenen an-
derthalb Jahren neu „zu Wort“ kamen, wird es im Saal der Akademie bis 
Juni 2015 um Augustin, Johann Sebastian Bach und Papst Johannes Paul 
II. gehen:

13. Januar 2015, 19.00 Uhr
Augustin: Das unruhige Herz und die Gnade Gottes
„Unruhig ist unser Herz“, schreibt Augustin am Anfang seiner „Confessiones“ 
(Bekenntnisse). Denn der Mensch fühle, dass er nur ein „kümmerlicher 
Abriss“ der Schöpfung Gottes sei, zum Unheil geboren, nur vereinzelt zum 
Heil bestimmt. So wolle es Gott nach seinem unergründlichen Ratschluss – 
und so lehrt es Augustin als „doppelte Prädestination“. Doch was wird unter 
dieser Voraussetzung aus der Heilsbotschaft Jesu und aus der Vorstellung, 
Gott sei gerecht?

22. April 2015, 19.00 Uhr
Soli Deo gloria: Johann Sebastian Bach und die Kraft der Musik
Nur wenige haben Musik und Theologie so kongenial miteinander verwoben 
wie Johann Sebastian Bach. In seinen Chorälen, Kantaten und Oratorien 
erschließt er Welten und Geheimnisse des christlichen Glaubens. An diesem 
Abend, der zusammen mit dem Dirigenten und Musikpädagogen Michael 
Stolle durchgeführt wird, soll hörbar werden, wie das Werk Bachs eine 
Sternstunde der Theologie zugleich eine der Musik werden lässt.

9. Juni 2015, 19.00 Uhr
Johannes Paul II.: Ein Papst schreibt (Heils-)Geschichte
Kompromisslos verweigerte Johannes Paul II. eine Lockerung des Zölibats 
und die Öffnung der Amtsstrukturen für Frauen. Demokratisierungswünsche 
innerhalb der Kirche wies er mit Nachdruck zurück. Zugleich engagierte 
er sich im christlich-jüdischen Dialog und im Gespräch mit dem Islam. 
Seine moralisch-politische Autorität nutzte der polnische Papst in den 
Auflösungsprozessen des sowjetischen Imperiums und versuchte, sie in 

  

1)

2)

3)

je eigene Art und Weise oft einen ganz überraschenden Zugang zu den 
zentralen Fragen nach dem Sinn menschlichen Seins oder der Möglichkeit 
einer Existenz Gottes. Im Kontext ihrer jeweiligen Epoche und beeinflusst 
von vielerlei politischen, kirchlichen und wissenschaftlichen Prägungen 
haben vom Apostel Paulus bis hin zu Dorothee Sölle und Papst Johannes 
Paul II. Gottsucher, Gottesdenker individuell und innovativ Antworten 
auf diese Fragen zu geben versucht. Wer sich mit ihnen beschäftigt, kann 
auch erstaunlich viel über die Tiefen eigener Existenz erfahren und für 
sich selbst neue Weltwahrnehmungspotentiale erschließen.

In zahlreichen Einzelporträts werden sowohl ein prägnanter Einblick in 
die jeweilige Biographie gegeben als auch zentrale Werkaspekte beleuchtet: 
entscheidende Gedanken, „Entdeckungen“ oder Einsichten, die gerade diese 
eine theologisch redende, mahnende, argumentierende Stimme aus dem 
gelehrten Hintergrundrauschen ihrer Zeit herausheben und ihr bis heute 
Relevanz verleihen. Aber auch eine mahnende Beobachtung schwingt 
stets mit: Schlüsselerlebnisse haben viele, aber nicht jeder versteht es, 
daraus auch eine Sternstunde zu formen. Wer einen herausragenden 
Augenblick provozieren will, scheitert in der Regel daran. Der nüchtern-
kalte Blick historischer Kritik erkennt dies schnell; aber auch er ist nicht 
frei von Sympathie und Aversion. So manches Mal kostet es durchaus 
Überwindung, sich dem einen oder anderen Konzept auszusetzen. Ist der 
Widerstand aber erst einmal gebrochen, kann erkennbar werden, worin das 
Faszinationspotential bestehen könnte – und sei es etwa in der Leistung, 
mystischen Nebel so zu verbreiten, dass die verwirrte Umwelt gerade diesen 
als Ereignis feiert, das zu tieferer Einsicht führt.

Buch und Vortragsreihe lassen sich auf (mindestens) doppelte Weise lesen 
oder hören: Zum einen als biographische Präsentation, die auf knappem 
Raum Grundwissen in pointiert-essayistischer Form vermittelt und sich 
dabei weder Lexikonschematik noch Wissenschaftsjargon zu eigen macht, 
zum anderen als komprimierte Problemgeschichte der Theologie; denn bei 
jeder ausgewählten Gestalt treten ganz eigene, unverwechselbare Grund-
fragen hervor. In der Summe ergibt sich somit auch eine Einführung in die 
Kerntopoi der Theologie – von der Rechtfertigungslehre bis hin zum rö-
misch-katholischen Amtsverständnis. Stets wird sich allerdings jeder selbst 
fragen müssen, ob auch aus seiner Sicht Sternstunden vorliegen und wo die 
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Aber es gibt welche, die mehr Sinn ergeben als andere. Um herauszufinden, 
welche das sind, und insbesondere, welche für mich zutreffen, muss ich mich 
auf die Suche machen. Für Hannah Arendt war die Suche nach diesen Ant-
worten nicht etwas, was man still für sich im Kämmerlein ausmacht, sondern 
draußen im öffentlichen Raum bespricht. Mit Freunden/-innen und Bekann-
ten und Fremden. Auf das Denken folgt das Handeln: Menschen gestalten 
gemeinsam ihre Gesellschaft nach ihren Regeln neu!

Was meiner Meinung nach also das Lebensgefühl in einer neuen Wirtschaft 
ausmacht, ist eine völlig neue Art von Beziehungen – zu mir selbst, zu allen 
anderen Menschen und zur Natur. Menschen, die es jetzt schon schaffen, sol-
che Beziehungen aufzubauen, tun dies unter sehr schwierigen Bedingungen. 
Denn das Regelwerk, das unsere Handlungen beschränkt, bekommt man im-
mer dann zu spüren, wenn man etwas macht, was nicht normal ist. Ein gutes 
Beispiel dafür sind wieder die von uns interviewten Unternehmen: Einige 
haben es sehr schwer, auch nur eine geeignete Rechtsform zu finden, die auf 
sie passt. So etwas wie ein Unternehmen, das sich am Gemeinwohl orientiert 
oder ein Kollektiv als Eigentümerin hat, scheinen unsere Wirtschaftsregeln 
nicht einzuplanen. Gerade deswegen ist es wichtig, sich für diese Freiräume 
einer neuen Wirtschaft/ Gesellschaft einzusetzen. Was dabei hilft, ist gute 
Gesellschaft – andere Menschen, die ähnliche Vorstellungen davon haben, 
wie ein gutes Leben aussehen könnte und dies bereits jetzt leben wollen.

Felix Wittmann hat Friedensforschung und Internationale Politik in Maastricht, 
Vancouver und Tübingen studiert. Während seines Studiums beschäftigte er 
sich eingehend mit Fragen persönlicher und politischer Verantwortung und 
engagierte sich ehrenamtlich in migrationspolitischen Zusammenhängen. Seit 
Januar 2013 ist er beim Konzeptwerk Neue Ökonomie e.V. dabei und arbeitet 
zum Thema Zeitwohlstand.

Felix Wittmann
Konzeptwerk Neue Ökonomie e.V.
Klingenstraße 22 | 04229 Leipzig
Fon (0341) 39281686 | f.wittmann@knoe.org
www.konzeptwerk-neue-oekonomie.org

der Auseinandersetzung mit den Schattenseiten von Kapitalismus und 
Globalisierung zur Geltung zu bringen.

Sie sind herzlich zu den drei Abenden im Frühjahr 2015 eingeladen. Die 
Reihe wird im Herbst 2015 fortgesetzt.

Das Buch „Sternstunden der Theologie. Schlüsselerlebnisse christlicher Denker 
von Paulus bis heute“ ist 2011 im Münchener C.H. Beck Verlag erschienen (240 
Seiten, € 12,95, ISBN: 978-3-406-61377-7).

PD Dr. Alf Christophersen
Studienleiter für Theologie, Politik und Kultur
Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt e. V.
Schlossplatz 1d | 06886 Lutherstadt Wittenberg
Fon (03491) 4900-43 (-45) | christophersen@ev-akademie-wittenberg.de
www.ev-akademie-wittenberg.de
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Der neoliberale Flexibilisierer vertraut weiterhin auf seine eigene Wettbe-
werbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt und versucht diese durch eine zuneh-
mende Flexibilisierung angesichts einer sich verstärkenden Wettbewerbsin-
tensität auszubauen. Seine materielle Absicherung ist weiterhin abhängig 
von seinem persönlichen Erfolg im Wettbewerb. Er wird zum unternehme-
rischen Selbst.

Der fordistische  2 Stabilisierer versucht sich dem Arbeitsmarkt zu entziehen. 
Angesichts der Unberechenbarkeit des Marktes zieht es ihn in stabile fordis-
tische Arbeitsverhältnisse, welche sicher, unbefristet und sozialversichert 
sind. Seine materielle Absicherung wird durch Tarifvereinbarungen und 
staatliche Regulierung gewährleistet.

Der transformatorische Zeitpionier vertraut zwar auf seine eigene Wett-
bewerbsfähigkeit, versucht jedoch, sich zugleich vom Arbeitsmarkt unab-
hängig zu machen. Angesichts der Krisenerfahrung und der Agenda 2010 
glaubt er jedoch weder an die Stabilität des Marktes noch an die Stabilität 
fordistischer Arbeitsverhältnisse. Seine materielle Absicherung steht nicht 
in seinem Fokus, stattdessen vollzieht er eine Umorientierung von mate-
riellem Wohlstand hin zu temporalem Wohlstand. Ein Zeitpionier ist kein 
Aussteiger aus der Arbeitsgesellschaft, sondern jemand, der bewusst mit 
seiner Zeit umgeht und sich von der zeitlichen Taktung des Normalarbeits-
verhältnisses löst.

Zeitliche Ungleichheit

Doch wodurch zeichnet sich das Pionierhafte meines Umgangs mit Zeit aus? 
Die bewusste Auseinandersetzung mit unserem industrialisierten Zeitre-
gime hat bei mir schon früh begonnen. Wecker und Uhren habe ich wei-
testgehend aus meinem Leben entfernt. Dies ist sicherlich ein Privileg einer 
akademischen Laufbahn; wobei ich mir zumindest die Frage stelle, ob dieses 
Privileg auf Akademiker beschränkt sein muss. Meine Mutter stand in der 
mobilen Pflege einen Großteil ihres Lebens unter dem Diktat der Zeit, muss-
te stets zu festgelegten Uhrzeiten an fixen Orten sein. Wenn sie mittags 
2 Der Fordismus beschreibt eine Ausprägung des Kapitalismus, in welchem der Arbeiter zum 
Konsumenten seiner eigenen Produktion wird. Dies wird ihm durch die soziale und materielle 
Absicherung seiner Arbeit ermöglicht.

  I.

 II.

III.

Vom bewussten Umgang mit begrenzter Zeit – Bericht eines 
Zeitpioniers
von Gerrit von Jorck

Dass ich ein Zeitpionier bin, ist für mich noch eine relativ neue Erkennt-
nis. Laut Karl Hörning ist ein Zeitpionier jemand, „der durch die Flexibi-
lisierung seiner Arbeitszeit [seine; GJ] eigenen Zielvorstellungen in Arbeit 
und Alltag verwirklicht [hat; GJ]“.  1 Flexibilisierung meint hier jedoch 
nicht die neoliberale Flexibilisierung, nach welcher ganz im Sinne der 
Arbeitgeber die Arbeitskraft f lexibel je nach Bedarf eingesetzt werden 
kann, sondern unter Flexibilisierung ist hier zu verstehen, dass Arbeit im 
Sinne der Arbeitnehmer so zur Verfügung gestellt wird, wie es mit ihren 
Lebensvorstellungen zu vereinbaren ist. Der Arbeitnehmer behält also die 
Verfügungsgewalt über seine Zeit auch dann, wenn er seine Arbeitskraft 
verkauft. Ein Zeitpionier löst sich von der zeitlichen Taktung des „Nor-
malarbeitsverhältnisses“, bleibt aber Teil der Arbeitsgesellschaft. In die-
sem Essay möchte ich kurz aufzeigen, wie dieses Leben eines Zeitpioniers 
aussieht, was Beweggründe dafür sind und welche Voraussetzungen es 
braucht. Anschließend werde ich einige Thesen in diesem Zusammenhang 
diskutieren.

Ein Zeitpionier ist kein Aussteiger aus der Arbeitsgesellschaft.

Im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2007/2008 haben sich die 
Ungleichzeitigkeiten unserer Gesellschaft verschärft. Gerade die prekär 
Beschäftigten verloren vielfach ihren Job oder sind seither besonderer 
Unsicherheit ausgesetzt. Während bis zur Krise der Glaube an die 
Selbstregulierung des Marktes und die (Leistungs-) Gerechtigkeit der 
Wettbewerbsgesellschaft noch dominant war, offenbarte die Krise die 
Willkürlichkeit und Unberechenbarkeit des Marktes sowie die mangelnde 
Gestaltungsmöglichkeit des eigenen Schicksals. Die Reaktionen auf diese 
Erfahrung sind vielfältig. Im Wesentlichen können sich jedoch drei Typen 
unterscheiden lassen:

1 Hörning et. al. (1990): Der Lebensstil der Zeitpioniere. In: Gewerkschaftliche Monatshefte 41 
(4), p. 200-209.
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Zeitwohlstand muss ermöglicht werden.

Dabei will ich mit meinem Lebensentwurf übrigens nicht missionieren. Für 
mich ist das eine ganz persönliche Entscheidung, die ich gar nicht als vor-
bildlich ansehe, die ich aber gerne auch anderen ermöglichen möchte. Laut 
einer aktuellen Studie  3 glauben 40 Prozent der Deutschen, dass ein Verzicht 
auf Konsum und Karriere ihre Lebensqualität eher steigern würde. Die po-
litische Frage ist doch nicht so sehr, weshalb noch immer 44 Prozent der 
Deutschen Konsum und Karriere mit Lebensqualität verbinden – das bleibt 
letztlich eine individuelle Entscheidung –, sondern weshalb die anderen 40 
Prozent dennoch einen Lebensweg verfolgen müssen, der aus Konsum und 
Karriere besteht.

Kinder brauchen vor allem Zeit.

Ein häufiger Vorwurf, der mir gegenüber geäußert wird, ist, dass ich 
mich als Zeitpionier nicht um meine Familie sorgen würde. Tatsächlich 
durfte ich erst vor kurzem bei einem Arbeitskollegen beobachten, wie 
dieser nach der Geburt seiner zweiten Tochter seine Arbeitszeit erhöht 
hat. Mich hat diese Reaktion nachhaltig irritiert. Ich selbst habe noch 
keine Kinder, doch irgendwie erscheint mir eine Gesellschaft natürli-
cher, in welcher man seine Arbeitszeit nach der Geburt seines Kindes 
reduziert anstatt diese zu erhöhen. Mir ist vollkommen klar, dass mein 
Arbeitskollege schlichtweg das höhere Einkommen benötigt, um seine 
Familie zu finanzieren. Doch lassen wir meinen Kollegen mal beiseite 
und schauen uns an, welche Konsequenz diese gesellschaftliche Logik 
hat. Die Sorgearbeit erhöht sich durch das zweite Kind ja ebenfalls, wird 
in unserer Gesellschaft häufig auf die weiblichen Mitglieder ausgelagert 
und führt überdies zu einer Überlastung dieser jungen Familie. Für mich 
ist Sorgearbeit ein gleichberechtigter Teil des Lebens, dem ich mich wie 
die meisten gerne widme. Sorgearbeit sollte nicht als Belastung gesehen 
werden, wodurch Karrierechancen reduziert werden, sondern als einer 
der wesentlichsten Bestandteile des Lebens. Kinder brauchen vor allem 
Zeit. Wenn früher ein Gehalt gereicht hat, um eine Familie zu ernähren, 
sollten es heute zwei halbe Gehälter auch tun.

3 TNS Forschung vom 26. bis 27. März 2014. 16 Prozent „Weiß nicht“/ Keine Angabe.

zuhause war, stand stets der Wecker im Hintergrund, der sie zur zweiten 
Schicht rief. Doch wäre irgendein Patient von ihr schlechter versorgt gewe-
sen, wenn sie einen Moment später als geplant erschienen wäre?
Warten wird in unserer Gesellschaft als vertane Zeit angesehen. Doch 
Warten ist überhaupt erst eine Folge unseres Zeitregimes. Warten entsteht 
erst dadurch, dass man einen fixen Termin vereinbart hat. Dass man auf den 
Techniker der Telekom oder den Handwerker wartet, scheint völlig normal 
zu sein. Hier werden meist ganze Tage genannt, an denen sie vorbeikommen 
könnten. In den mehrheitlich von Frauen ausgeführten Sozialberufen geht 
es hingegen um Minuten. Der Umgang mit Zeit in unserer Gesellschaft 
unterscheidet sich demnach auch zwischen den Geschlechtern sehr deutlich.

Grenzen der Berufung

Häufig wird mir entgegnet, dass meine Kritik am Normalarbeitsverhältnis 
daher rührt, dass ich bisher meine Berufung noch nicht gefunden hätte. 
Dabei habe ich das Glück, mich bei meiner Arbeit mit meinen eigenen Themen 
beschäftigen zu können. Ich arbeite zu Postwachstumsgesellschaften, sozial-
ökologischer Transformation und Grüner Ökonomie, bin beruflich also auf der 
Suche nach den Bedingungen für eine Wirtschafts- und Gesellschaftsweise, 
die sozial und ökologisch nachhaltig ist. Also auch eine Gesellschaftsform, 
in der Zeitwohlstand und Suffizienz zum neuen Mainstream geworden sind. 
Auch freiberuflich halte ich Vorträge und schreibe Bücher zu diesem Thema. 
Dennoch hat diese Berufung ihre Grenzen.

Vier-In-Einem-Perspektive

Denn das Leben ist mehr als Berufung. Frigga Haug spricht von der Vier-In-
Einem-Perspektive: Erwerbsarbeit, Sorgearbeit, politische Arbeit und Muße 
seien vier gleichberechtigte Bereiche eines erfüllten Lebens. Zumindest auf 
mein Verständnis von einem Guten Leben trifft diese Vierteilung zu. Neben 
meiner Erwerbsarbeit beim Institut für ökologische Wirtschaftsforschung bin 
ich bei Attac, dem Netzwerk Wachstumswende, der Yoga-Linken und den Zeit-
pionieren politisch tätig. Ich organisiere ehrenamtlich Vorträge, Lesekreise, 
Kongresse und Kampagnen zu den Themenfeldern Postwachstum, Zeitwohl-
stand und Suffizienz. Mir ist es wichtig, aktiv zu einer sozial-ökologischen 
Wende beizutragen. Nicht bloß theoretisch, sondern auch ganz praktisch.
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sicherlich auch eine Umstellung für viele, mit einem geringeren Einkommen 
auszukommen. In vielen Berufen ist ohnehin eine größere Umverteilung 
der Einkommen Voraussetzung für eine Reduzierung der Arbeitszeit, da die 
Gehälter so gering angesetzt sind, dass man sein Existenzminimum teilweise 
nicht einmal bei einer Vollzeitstelle sichern kann. Denn Zeitwohlstand hat 
mit Armut und Askese nichts zu tun. Für mich ist das Leben als Zeitpionier 
ein großer Gewinn. Ich bin weitestgehend unabhängig von meiner Arbeit, 
so dass ich mich jede Woche aufs Neue bewusst für meinen Job entscheide. 
Ich habe Zeit für Freunde und Familie und vor allem auch für mich selbst.

Fragen an einen Zeitpionier

Abschließend möchte ich auf ein paar Kritikpunkte an meiner Lebensweise 
als Zeitpionier eingehen:

Als Zeitpionier lässt man seine Fähigkeiten ungenutzt.
Ich möchte diese Kritik kurz umdrehen und entgegnen, dass man im 
Normalarbeitsverhältnis viele seiner Fähigkeiten ungenutzt lässt. Das 
Leben als Zeitpionier ist sicherlich eine Abkehr von der Spezialisierung in 
unserer Gesellschaft. Ich bin ausgebildeter Volkswirt und Philosoph und 
verwerte diese Fähigkeiten tatsächlich nur einige Stunden in der Woche in 
der Erwerbsarbeit. Doch auch in meiner politischen Arbeit kommen diese 
Fähigkeiten zur Geltung. Zugleich darf ich als Zeitpionier ständig neue 
Fähigkeiten an mir entdecken und weiterentwickeln.

Als Zeitpionier trägt man nicht zur Solidargemeinschaft bei.
In dieser Schärfe kann dieser Kritik sicherlich widersprochen werden. Vie-
le meiner Tätigkeiten tragen direkt zur Solidargemeinschaft bei. Es stimmt 
jedoch, dass ich bei meinem verminderten Konsum und meiner verminder-
ten Arbeitszeit nur wenig Steuern und Sozialabgaben leiste. Ich nutze also 
Straßen, Universitäten, Krankenhäuser etc., zu deren Finanzierung ich nur 
marginal beigetragen habe. Ich nutze Teile der Infrastruktur zwar weniger 
oder anders als andere, da ein Großteil unserer Infrastrukturen der Förderung 
von Arbeit und Konsum dient, aber dennoch nutze auch ich sie. Die Frage ist 
bloß, was hier falsch ist: mein Lebensentwurf oder unser Steuer- und Ab-
gabensystem? Die Generation meiner Eltern ist noch unter der Prämisse ins 
Erwerbsleben gezogen, dass sie zum einen einen unbefristeten Job auf Le-

  

  I.

 II.

Muße will gelernt sein.

Während ich für meine Wertschätzung der Sorgearbeit und der politischen 
Arbeit noch auf viel Gegenliebe stoße, wird der vierte Bereich eines Guten 
Lebens, die Muße, oft mit Nichtstun gleichgesetzt. Häufig ist eben dies auch 
die Erfahrung, die man macht, wenn man in einem Normalarbeitsverhältnis 
steckt. Dabei ist Muße elementar, um sich selbst zu erfahren, sich selbst bes-
ser kennenzulernen. Auch ich gehöre zu denjenigen, die nach einem Acht-
Stunden-Tag im Büro ihre Mußezeit passiv konsumierend mit Nichtstun ver-
bringen. Mußezeit will erlernt oder besser nicht verlernt sein. Kinder haben 
in der Regel sehr viel Mußezeit, doch hat das, was sie da tun, mit Nichtstun 
nichts zu schaffen. Sie erkunden die Welt, probieren sich aus, lernen neue Fä-
higkeiten an sich kennen, träumen vor sich hin, lassen sich von ihrer Fantasie 
leiten. Von Rentnern hört man häufig, dass sie lange gebraucht haben, um 
mit ihrer neu gewonnen Mußezeit auch etwas anfangen zu können. Häufig 
bleiben diese nach ihrem aktiven Erwerbsleben zunächst passiv und haben 
ein Stück weit verlernt, sich aktiv mit sich selbst zu beschäftigen. Sich aktiv 
und bewusst mit seiner Zeit zu beschäftigen, ohne jedoch ein bestimmtes 
Ziel, einen Zweck damit zu verfolgen, ist in unserer Arbeitsgesellschaft kaum 
vorgesehen und wird als Vergeudung von Zeit angesehen. In diesem Zusam-
menhang lohnt es sich, mal wieder in Momo hineinzulesen, in die Geschichte 
vom Zeitsparen und den grauen Herren.

Leben im Gleichgewicht

So sieht er also aus, mein bewusster Umgang mit begrenzter Zeit. Ich 
bringe mein Leben stetig aufs Neue ins Gleichgewicht aus Erwerbsarbeit, 
Sorgearbeit, politischer Arbeit und Muße. Dieses Gleichgewicht fügt sich 
nicht in starre Zeitformen, sondern ist flexibel und wandelbar wie das Leben 
selbst. Natürlich eckt so ein Lebensentwurf auch an. Mein Chef sähe es wohl 
lieber, wenn ich zu festen Zeiten an festen Tagen im Büro wäre. Es fordert 
ihm sehr viel Vertrauen in mich ab, mir meine Zeit selbst zu überlassen. 
Manche Aufgaben lassen dies auch sicherlich nicht so gut zu, die erhalte 
ich dann auch nicht. Zeitwohlstand ist demnach nicht bloß eine Frage des 
persönlichen Willens, sondern vor allem auch eine Frage der vorgegebenen 
Strukturen, die es einem überhaupt erst ermöglichen müssen, die Wahl 
zwischen Zeitwohlstand und materiellem Wohlstand zu treffen. Es ist 
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Arbeitsplatz verlassen müssen. Für Berufseinsteiger gibt es auch kaum 
reale Teilzeitstellen, zumeist wird deutlich mehr Arbeitszeit eingefordert als 
vertraglich vereinbart. Bei reduzierter Arbeitszeit wird einem auch seltener 
die Möglichkeit gegeben, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Daher 
scheint mir dieses Argument wohl das gewichtigste zu sein. Als Zeitpionier 
ist man momentan noch vor die Wahl gestellt, ob man Karriere machen 
möchte oder autonom über seine Zeit verfügen will. Es ist ein Abwägen 
darüber, wie sehr man sich in seinem Beruf und wie sehr man sich außerhalb 
seines Berufes verwirklichen möchte. Beides scheint bisher leider noch nicht 
möglich zu sein. Die Frage ist bloß, ob dies so bleiben muss.

Als Zeitpionier löst man die gesellschaftlichen Probleme nicht.
Sicherlich trägt mein persönlicher Lebensentwurf nicht direkt zur 
Bewältigung der vielfältigen Krise unserer Produktions- und Lebensweise 
bei. Zunächst einmal geht es dabei ganz persönlich um einen selbst und 
sein persönliches Umfeld. Zieht man jedoch in Betracht, dass 40 Prozent der 
Deutschen ein Leben als Zeitpionier als Verbesserung ihrer Lebensqualität 
ansehen, besteht durchaus das Potential zu einer Massenbewegung, die auf 
Karriere und Konsum zu Gunsten eines Guten Lebens verzichten würde. 
Der ökologische Fußabdruck einer solchen Lebensweise ist enorm niedriger 
als der jetzige. Es bleibt Zeit, viele Dinge wieder selber zu tun und nicht 
über den Markt zu beziehen; Zeit, Dinge zu reparieren, zu gärtnern; Zeit, 
nicht konsumieren zu müssen. Die Gesellschaft wäre eine entschleunigte 
Gesellschaft, mit stärkeren sozialen Beziehungen und Gemeinschaften. 
Ich denke durchaus, dass die Vielfachkrise unserer Gesellschaft dadurch 
abgeschwächt werden würde.

Zeitwohlstand kann sich nur die gesellschaftliche Elite leisten.
Tatsächlich sind die Bedingungen für Zeitwohlstand höchst unterschiedlich. 
Das Privileg, mit einer halben Stelle knapp das Durchschnittsgehalt 
der Bevölkerung zu erzielen, haben nicht viele. Auch erlauben viele 
Arbeitsbedingungen keine individuelle Reduktion der Erwerbsarbeit. Sehr 
viele Menschen wären demnach gerne Zeitpionier, können es sich aber 
faktisch nicht leisten oder realisieren. Andere leben von Hartz IV und haben 
scheinbar viel Zeit. Doch sind gerade Hartz IV-Empfänger in ein enges 
fremdbestimmtes Zeitkorsett gezwängt. Sie dürfen nicht mehr als 10 Stunden 
pro Woche ehrenamtlich tätig sein, es ist ihnen nicht gestattet, mehr als 
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benszeit erhalten und zum anderen eine Rente und Arbeitslosengeld, welche 
ihren Lebensstandard sichern. Meiner Generation werden hingegen nur noch 
befristete Arbeitsverträge, private Rentenversicherungen und Hartz IV ange-
boten. Der Anreiz, unter diesen Umständen einem Normalarbeitsverhältnis 
nachzugehen, ist ungemein geringer. Materieller Wohlstand lässt sich unter 
diesen Bedingungen nicht mehr dauerhaft sichern. Es ist also kaum verwun-
derlich, dass ich mit meiner Umorientierung hin zu temporalem Wohlstand 
keine Ausnahme darstelle, sondern Teil meiner Generation bin.

Zeitpioniere führen zu Arbeitskräftemangel.
Dieses Argument antizipiert bereits eine Massenbewegung, verkennt aber 
meiner Meinung nach die Realität. Der Süden Europas hat momentan mit 
einer Jugendarbeitslosigkeit von etwa 50 Prozent zu kämpfen. Hier wird 
gerade die Zukunft einer ganzen Generation verschenkt. Die Reduzie-
rung der Erwerbsarbeitszeit ermöglicht es diesen Jugendlichen erst, eine 
Erwerbsarbeit aufzunehmen. Doch selbst wenn man die Perspektive auf 
Deutschland verengt, entsteht durch Zeitpioniere kein Arbeitskräfteman-
gel. Die Fähigkeiten sind im selben Umfang vorhanden wie bei Normal-
arbeitsverhältnissen. Lediglich die Verwertungszeit reduziert sich beim 
Einzelnen. Davon abgesehen, dass die Arbeitszeiten in der Regel effek-
tiver verbracht werden, sobald sich die Arbeitszeit reduziert, lässt sich 
in den allermeisten Fällen auch damit leben, wenn ein Projekt einfach 
ein wenig länger dauert. Als Zeitpionier wird der Anspruch erhoben, den 
technischen Fortschritt als Zeitgewinn zu nutzen und eben nicht als Be-
schleunigung des Arbeitsprozesses. Technischer Fortschritt wird so zum 
sozialen Fortschritt anstatt nur zu ökonomischen Gewinnen. Den Acht-
Stunden-Tag gibt es bereits seit 1918, die Fünf-Tage-Woche setzte sich seit 
1965 durch und ist seit vierzig Jahren der gesellschaftliche Standard. Im 
letzten Jahrzehnt wurde die Arbeitszeit sogar wieder ausgeweitet. Es sind 
durchaus Kapazitäten für eine Reduzierung der Erwerbsarbeit vorhanden, 
sie müssen nur genutzt werden.

Als Zeitpionier verspielt man seine Chancen.
Tatsächlich ist es als Zeitpionier kaum möglich, beruflich aufzusteigen. 
Freunde berichten mir, dass sie bei spannenden Projekten übergangen 
werden oder erst zu spät davon erfahren, weil sie nur an drei Tagen in 
der Woche im Büro sind und wegen ihrer Kinder häufig früher den 
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Das Leben steigen lassen
Die Fäden fest in der Hand halten
Leine geben und Leine einholen
Kurven fliegen und Loopings schlagen
Vom Wind tragen lassen 
Einen anderen Weg einschlagen
Widerstand spüren
Einen Augenblick mitlaufen 
Gezogen werden
Loslassen können

Tina Cramer

Aus: Magazin zum Kirchenjahr, Heft 3/2014, 
Verein Andere Zeiten Hamburg, www.anderezeiten.de

vier Wochen im Jahr ihren Landkreis zu verlassen, und sie müssen sich auf 
Vollzeitstellen bewerben. Auch finanziell sind sie häufig in einer Situation, 
die Zeitwohlstand auch im Sinne von positiven „Resonanzerfahrungen“ 
nicht zulässt. Als Zeitpionier ist man darauf angewiesen, dass es in seinem 
persönlichen Umfeld noch viele weitere Zeitpioniere gibt, die ehrenamtliche 
Sorgearbeit leisten, politisch tätig sind und Mußezeit mit einem verbringen. 
Zeitpioniere, die Theater spielen, Fahrräder reparieren, Küchen für alle 
betreiben und all den vielen anderen nicht-reziproken – also nicht auf 
Wechselseitigkeit basierenden – Tätigkeiten in ihrer freien Zeit nachgehen, 
zu denen man ansonsten nur über wechselseitige Marktbeziehungen Zugang 
erhält. Im Zeitwohlstand müssen Tätigkeiten nicht materiell verwertet 
werden, sie werden aus innerem Antrieb am Markt vorbei erbracht. Diese 
Tätigkeiten dienen vor allem dem eigenen Ausdruck, der Sinnerfüllung, der 
Aufhebung von Entfremdung zwischen sich und seiner Umwelt und seiner 
Tätigkeit. Auf diese Weise entstehen nicht-kommerzielle Räume, in denen 
Geld kaum eine Bedeutung hat, zu denen Geld keine Zugangsberechtigung 
darstellt. Erst Zeitpioniere, die solche nicht-kommerziellen Räume schaffen, 
ermöglichen es einem selbst, Zeitpionier zu werden. Alleine geht es nicht.

Gerrit von Jorck hat Volkswirtschaftslehre, Soziologie und Philosophie in 
Köln, Utrecht, Berlin und Budapest studiert. Seit Januar 2013 betreibt er 
am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung den Blog Postwachstum 
(www.postwachstum.de). Er arbeitet insbesondere zum Thema Zeitwohlstand 
und zu den Bedingungen für eine sozial-ökologische Transformation.

Gerrit von Jorck
Institut für ökologische Wirtschaftsforschung
Potsdamer Straße 105 | 10785 Berlin
Fon (030) 884594-0 | gerrit.jorck@ioew.de
www.ioew.de
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derheit auf: Es setzt nur grundsätzlich ein Verschulden voraus, ausnahms-
weise ist dagegen auch eine Haftung aus „Billigkeit“ möglich. So kann zum 
Beispiel ein Autofahrer zur Schadenswiedergutmachung herangezogen wer-
den, der während der Fahrt unvorhersehbar einen Hirnschlag erleidet und 
bewusstlos andere Verkehrsteilnehmer verletzt (Merkel 2008). Das Straf-
recht hingegen darf weder diesen Autofahrer noch sonst jemanden aus Bil-
ligkeit bestrafen, also etwa, weil es moralisch angemessener erschiene, eine 
Tat zu sanktionieren. So konnte das Posieren deutscher Soldaten mit Toten-
schädeln aus Afghanistan im Jahr 2006 trotz entgegenstehender Erwartun-
gen der Bundesregierung keine strafrechtlichen Konsequenzen haben, weil 
der Straftatbestand der Störung der Totenruhe dadurch nicht erfüllt wurde 
und strafrechtliche Konsequenzen nicht aus Gründen der „Billigkeit“ folgen 
dürfen.

Dieser Unterschied zwischen Straf- und Zivilrecht erklärt sich mit Blick auf 
die unterschiedlichen Funktionen der Rechtsgebiete. Während das Zivilrecht 
dem Prinzip der Risikoverteilung folgt und darauf gerichtet ist, die Haftung 
unter den Bürgern möglichst fair zu regeln, dient die Strafe jedenfalls auch 
der Vergeltung begangenen Unrechts und setzt damit unabdingbar Schuld 
im Sinne der Annahme voraus, dass der Täter im Augenblick der Tat auch 
anders hätte handeln können. Weil eine faire Risikoverteilung, wie sie das 
Zivilrecht bezweckt, dies nicht voraussetzt, würde sich für das Zivilrecht 
aber auch nichts ändern, wenn wir davon ausgingen, diese Möglichkeit 
nicht zu haben. Denn unabhängig davon, ob wir determinierte oder indeter-
minierte Wesen wären, hätten wir jedenfalls ein Interesse daran, dass uns 
unser Gegenüber bestimmte Sicherheiten garantiert. Deshalb würden wir 
auch als determinierte Wesen weiterhin Verträge schließen. Für Kinder und 
geistig beeinträchtigte Menschen gelten insoweit zwar modifizierte Regeln, 
diese bestätigen aber nur das allgemeine Prinzip der Fairness. Die Freiheit, 
einen Vertrag zu schließen, setzt also keine Willensfreiheit, sondern nur ein 
bestimmtes Maß an psychischer Reife und Gesundheit voraus.

Allgemeine Handlungsfreiheit im Verfassungsrecht
Für den Fall, dass unser Gegenüber uns etwas schuldig bleibt, erwarten 
wir vom Staat, dass er entsprechende Regelungen erlässt. Neben einer fai-
ren Regelung des Umgangs der Bürger untereinander gehört zu unseren 
Bedürfnissen aber auch, dass fundamentale Freiheiten und Rechte der Bür-
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  2.

„Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen,
auf dass wir klug werden.“
(Ps 90,12; LUT)

In der wörtlichen Übersetzung des Deutschen Evangelischen Kirchen-
tages 2015: Unsere Tage zu zählen, das lehre uns, damit wir ein weises 
Herz erlangen.

„ … Tage zu zählen heißt, aufmerksam zu sein für jeden einzelnen 
Tag, achtsam umzugehen mit unserem eigenen Leben. Das unterbricht 
die Logik des Todes, das wendet uns hin zu Gott, zum Lehrer des 
Lebens. Die Fähigkeit, Tage zu zählen, macht klug, macht das Herz 
weise. Das Herz ist in der Bibel weniger der Sitz der Gefühle als 
vielmehr der Ort menschlichen Denkens und Planens, das Organ 
klugen Handelns. Der Glaube an Gott wird zur Quelle der Klugheit. 
Glauben fördert das Verstehen unseres eigenen Lebens. Das weise 
Herz ist klug genug, die Endlichkeit des Lebens nicht zu verdrängen. 
Unsere Welt, in der die Unsterblichkeit nur noch eine Frage der 
digitalen Umsetzbarkeit zu sein scheint, verführt Menschen dazu, das 
Zählen zu vergessen. Die Losung des Stuttgarter Kirchentages zeigt 
in eine andere Richtung. Die Botschaft ist: Ein JA zu Gott ist ein JA 
zum Leben, das endlich ist und darum klug gelebt werden will. …“ 
(Dr. Ellen Ueberschär, Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen 
Kirchentages, s. www.kirchentag.de/programm/inhalte/losung.html)

Der 35. Deutsche Evangelische Kirchentag findet vom 3. bis zum 7. Juni 
2015 in Stuttgart statt. Die Losung für den Kirchentag lautet „damit wir 
klug werden“ (Ps 90,12 LUT).

Für weitere Informationen siehe www.kirchentag.de.
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war erodiert, weil sie keine Bestätigung mehr fand. Andere Normen, wie das 
Tötungsverbot, erscheinen uns dagegen nach wie vor unabdingbar für ein 
friedliches Zusammenleben und erfahren die entsprechende Bestätigung. 
Ihr Vollzug wird auch nicht Privaten überlassen, sondern von Amts wegen 
wahrgenommen.

Was folgt nun daraus? Zunächst: Auch als determinierte Wesen hätten wir 
ein Interesse daran, fundamentale Normen in ihrer Geltung zu bestätigen, 
um unser Zusammenleben möglichst friedlich zu organisieren. Für dieses 
Interesse würden wir zweifelsohne auch in Kauf nehmen, dass Einzelne, 
ohne im indeterministischen Sinne etwas dafür zu können, zur Verantwor-
tung gezogen würden, sofern sie gegen ein strafbewehrtes Verbot verstoßen 
haben. Die Frage ist also nicht, ob es ohne die Vorstellung eines indetermi-
nierten Willens ein Strafrecht gäbe, sondern, wie Sanktionen ohne einen 
moralischen Vorwurf auszusehen hätten.

Hier gehen die Ansichten nun stark auseinander. Habermas und andere 
prognostizieren einen Überwachungsstaat und potentiell lebenslangen 
Gewahrsam nach Gefährlichkeitskriterien (Habermas 2006, Günther 2006, 
Hillenkamp 2005). Zu einer freiheitlichen Gesellschaft, wie sie unsere Ver-
fassung postuliert, gehört es aber auch, dass die Bürger staatliches Handeln 
kontrollieren und nicht umgekehrt. Tatsächlich passiert jedoch gerade letz-
teres unter der Rigide des traditionellen Vergeltungsbegriffs: Das Strafrecht 
entwickelt sich zu einem Instrument uferloser Sanktionen, das immer öfter 
schon im Vorfeld einer Verletzungshandlung eingreift. Daran haben die 
Neurowissenschaften aber keinerlei Anteil.

Im Gegenteil: Je mehr uns das Funktionieren des menschlichen Gehirns 
als Zusammenspiel genetischer, epigenetischer und vor allem sozialer Ein-
flüsse erscheint, desto größer wird die Mitverantwortung der Gesellschaft 
für Handlungen Einzelner. Hier liegt denn auch der entscheidende Unter-
schied zur Kriminalbiologie der NS-Zeit und Lombrosos These vom gebore-
nen Verbrecher, die Kriminalität zur (unvermeidbaren) Folge biologischer 
Anlagen erklärten und die Lösung deshalb in der Exklusion von Individuen 
sahen. Mit den heutigen Erkenntnissen müssten stattdessen Integrations-
bemühungen wachsen, der Schutz von Kindern sich weiten und die Gesell-
schaft insgesamt humaner werden – aus einem Interesse am friedlichen und 
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ger gegenüber dem Staat garantiert werden. Dazu gehören neben vielen das 
Recht auf Leben, auf körperliche Unversehrtheit, die Freiheit der Meinungs-
äußerung und die Versammlungsfreiheit. Auch die freie Entfaltung der Per-
sönlichkeit wird garantiert. Gemeint ist damit die sogenannte allgemeine 
Handlungsfreiheit, weil es wiederum darum geht, eine „äußere“ Freiheit 
zu schützen und keine Freiheit im Sinne eines Indeterminismus, die es uns 
erlauben soll, moralisch „richtig“ zu handeln. Auch als determinierte Wesen 
hätten wir eben ein Interesse daran, dass uns unsere Rechte garantiert wer-
den – wenn schon nicht vom Gegenüber, dann jedenfalls vom Staat. Oder, 
wie es Kant in seiner Schrift „Zum ewigen Frieden“ formulierte: „Das Pro-
blem der Staatserrichtung ist, so hart wie es auch klingt, selbst für ein Volk 
von Teufeln (wenn sie nur Verstand haben) auflösbar (…)“ (Kant 1795/1912).

Normenschutz durch Strafrecht
Kommen wir damit zum letzten und schwierigsten Gebiet mit Blick auf 
unsere Fragestellung, denn für die strafrechtliche Haftung gelten, wie wir 
sehen konnten, engere Voraussetzungen als für die zivilrechtliche. Aller-
dings gibt es auch in der Strafrechtswissenschaft Stimmen, die Schuld nicht 
als Dafürkönnen in einem moralisch vorwerfbaren Sinne verstehen, son-
dern schlicht als Abweichen vom rechtlich Gesollten, sofern keine Anzei-
chen einer gravierenden geistigen Störung bestehen. Wie lässt sich ohne 
den moralischen Impetus aber eine strafrechtliche Sanktion rechtferti-
gen? Auch darauf gibt es bereits seit längerem mögliche Antworten, die 
zugrunde legen, dass wir in unserer Gesellschaft nur den Bruch fundamen-
taler Normen bestrafen. Soweit sich mit dem Zivilrecht also ein friedliches 
Miteinander herstellen lässt, bedarf es keines Strafrechts. Der Bruch einer 
fundamentalen Norm hingegen muss unabhängig von privaten Interessen 
geahndet werden, damit die Norm auch weiterhin ihre Gültigkeit behält 
(Merkel 2012a).

Um dies an einem Beispiel zu veranschaulichen: Homosexuelle Handlungen 
wurden lange Zeit als strafbares Verhalten verfolgt. Als sich die Einsicht 
durchzusetzen begann, dass Homosexualität nicht etwas ist, das man frei 
wählen kann und das auch nicht erlernbar ist, und sich zudem das Verhält-
nis zur Sexualität in der Gesellschaft veränderte, ließ auch die Strafver-
folgung entsprechender Handlungen nach. Mit der Zeit wurde das Verbot 
immer fragwürdiger, bis es schließlich ganz abgeschafft wurde. Die Norm 
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Handelnden versucht man von seinem Vorhaben abzubringen, ihn aufzu-
halten oder außer Gefecht zu setzen. Diese Unterschiede in den Reaktionen 
sind genauso Bestandteil unserer Art zu leben, wie die Unterschiede in der 
Schwere der Sanktionen, mit denen wir das jeweilige Verhalten belegen (Mer-
kel 2012b). Dass wir auch weiterhin im herkömmlichen Sinne bestrafen müss-
ten, folgt daraus jedoch nicht. Schließlich können wir die Sinnhaftigkeit von 
Strafen hinterfragen und müssen ihre Legitimation sogar begründen.

Resümee
Wir können festhalten, dass die Diskussion um den „freien Willen“, wie 
sie seit einiger Zeit im Recht geführt wird, nur das Strafrecht betrifft und 
auch hier nur das in der rechtsphilosophischen Tradition Kants überlieferte 
Vergeltungsstrafrecht. Es gibt demgegenüber neuere Interpretationen des 
Schuldbegriffs, die kein indeterministisches Menschenbild voraussetzen. 
Allerdings prägen sie weder die strafrechtliche Rechtsprechung noch die 
Vollzugswirklichkeit, und auch das Laienverständnis vom Zweck des Straf-
rechts ist nach wie vor moralisch stark aufgeladen.

Die Hirnforschung bietet Anlass, diese Debatte und den Strafvollzug neu zu 
beleuchten sowie vor dem Hintergrund empirischer Erkenntnisse nach Möglich-
keiten zu suchen, um Täter besser zu sozialisieren und künftige Straftaten zu 
vermeiden. Täter werden dadurch nicht aus der Verantwortung entlassen und 
bleiben auch frei in ihren Handlungen, aber nicht in dem Sinne, dass sie einen 
Willen hätten, der sich über Ursachenzusammenhänge hinwegsetzen könnte. 
Vielmehr erklären wir auch weiterhin ihre Handlungen mit Gründen und nicht 
mit Ursachen. Diese Erklärungen unterliegen aber dem gesellschaftlichen Wan-
del und sind daher nur ein schwankendes Floß. Wir sollten also immer zuerst 
über die Gründe nachdenken, die uns unsere Reaktionen sinnvoll erscheinen 
lassen, bevor wir dem Einzelnen seine Taten zum Vorwurf machen.

Prof. Dr. Grischa Merkel
FAG-Assistenzprofessorin für Ethik und Recht
Juristische Fakultät, Universität Basel
Peter Merian-Weg 8 | 4002 Basel
Fon +41 (061) 2672879 | grischa.merkel@unibas.ch
www.ius.unibas.ch/lehre/dozierende/strafrecht/profil/person/merkel
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freiheitlichen Funktionieren der Gesellschaft selbst heraus, das wir auch als 
determinierte Wesen hätten.

Freie Entscheidungen?
Damit bleibt allerdings zu klären, wie eine Abstufung zwischen Vorsatz- und 
Fahrlässigkeitshaftung gelingen kann, wenn das eine „Verschulden“ so wenig 
vermieden werden konnte wie das andere, weil unser Gehirn den Tatent-
schluss hervorruft und nicht unser Wille. Diese Interpretationen des Libet-
Experiments und anderer neurowissenschaftlicher Untersuchungen wären 
allerdings schon im Ansatz verkehrt. Das Gehirn fasst keinen Entschluss, 
und es plant auch kein Verbrechen oder entscheidet sich, einen Menschen 
zu töten. Diese Fähigkeiten gehören begrifflich zum Menschen und nicht zu 
seinem Gehirn. Es ist deshalb nicht nur sprachlich ungenau und irreführend, 
sondern falsch, dem Hirn mentale Fähigkeiten zuzuschreiben. Unabhängig 
davon also, welche biologischen Prozesse menschlichen Entscheidungen vor-
ausgehen, werden es doch immer nur unsere Entscheidungen sein.

Freiheit und die Möglichkeit, sich zu entscheiden, bedingen sich dabei 
gegenseitig. Während der Ball auf einer schiefen Ebene in eine bestimmte 
Richtung rollen muss, haben wir nach einer ärztlichen Aufklärung immer 
noch die Möglichkeit, der Behandlung zuzustimmen oder sie abzulehnen. 
Im Gegensatz zum Ball richten wir unser Handeln nämlich an Gründen 
aus und werden dazu (normalerweise) nicht durch Ursachen gezwungen. 
In diesem Sinne sind wir also durchaus frei – nur ist diese Freiheit weder 
eine empirische noch eine metaphysische. Sie ist in unserer Sprache und 
in unserem Handeln verankert. Man könnte auch sagen: Solange wir nur 
durch uns selbst determiniert sind, sind wir grundsätzlich verantwortlich 
und damit frei. Aber solche Abstraktheiten lenken nur ab von der recht 
simplen Tatsache, dass es zu den Regeln unseres Zusammenlebens gehört, 
uns gegenseitig unsere Handlungen zuzurechnen, solange es nicht geboten 
erscheint, hiervon eine Ausnahme zu machen.

Zu diesen Regeln gehört es auch, auf die fahrlässige Verletzungshandlung 
milder zu reagieren als auf die absichtliche. Überhaupt sind unsere Reaktio-
nen im Augenblick des rechtswidrigen Geschehens grundsätzlich verschie-
den: Den fahrlässig Handelnden versucht man, auf die Gefahr der Verletzung 
aufmerksam zu machen, damit er sein Verhalten korrigiert. Den absichtlich 
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Was hat Naturschutz mit Rechtsextremismus zu tun?
von Pastor Klaus-Dieter Kaiser

Naturschutz und Rechtsextremismus: ein neues Themenfeld?
Unter dem Titel „Naturschutz – ein aktuelles Themen- und Aktionsfeld der 
rechtsradikalen Szene. Gegenwärtige Entwicklungen, Probleme, Abgren-
zungen und Steuerungsmöglichkeiten“ führte die Evangelische Akademie 
der Nordkirche zusammen mit der Internationalen Naturschutzakademie 
Insel Vilm (INA) des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) und dem Institut 
für Politikwissenschaften an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftli-
chen Fakultät der Universität Rostock ein Projekt mit zwei größeren Tagun-
gen in den Jahren 2013 und 2014 durch.

Auslöser war die Erkenntnis, dass dieses Thema zunehmend an Aktuali-
tät und Brisanz gewinnt. Im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern for-
derte z.B. die rechtsextremistische NPD „ein klares Bekenntnis zu unserer 
gentechnikfreien Heimat“. Es gibt Bio-Bauernhöfe, die zugleich völkische 
Ideologien vertreten, und zunehmend werden diese in der Öffentlichkeit 
auch als solche wahrgenommen. Umweltverbände und Verbraucherstruk-
turen fragen deshalb verstärkt danach, wie sie durch Satzungsänderungen 
rechtsextremistische Mitglieder ausschließen können. Die Begriffe „Heimat“ 
oder „Artfremdheit“, die für die wissenschaftliche Reflexion und Praxis im 
Naturschutz notwendig sind, werden von rechtsradikalen Akteuren für ihre 
Zwecke, dem Propagieren einer Ungleichwertigkeit der Menschen, genutzt.

Zugleich hatte die demokratische Öffentlichkeit lange Zeit klare Bilder 
und feste Orte im Bewusstsein davon, was Rechtsextremismus bedeutet: 
Rechtsextremisten, das waren überwiegend gewaltbereite junge Männer 
(und zunehmend auch Frauen) in einschlägiger Kleidung. Es waren Mitglie-
der militanter Gruppen, die aus ihrer Überzeugung keinen Hehl machten, 
sich in Cliquen, Gruppen und Parteien trafen und Aufmärsche, Parteitage 
und gemeinsame Feiern organisierten. Rechtsextremismus wurde deshalb 
als vermeintlich eindeutig erkennbar erlebt und ereignete sich, zumindest 
scheinbar, in genau abgrenzbaren Sphären der Gesellschaft. Die praktischen 
Erfahrungen der Beratungstätigkeit der Evangelischen Akademie der Nord-
kirche und anderer Akteure und die wissenschaftliche Analyse zeigen aber, 

Naturschutz
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Ursachenforschung: Historische und systematische Analysen
Zuerst gilt festzuhalten: Der organisierte und institutionalisierte Natur-
schutz in der Bundesrepublik Deutschland ist Teil der offenen und plura-
listischen Gesellschaft. Eine etwaige Gleichsetzung mit völkischen Ideolo-
gien geht an der Sache vorbei. Dennoch gilt auch diese Beobachtung: Die 
Akteure der rechtsextremen Bewegung, deren Lebens‐ und Produktions-
stile teilweise ökologische und naturverbundene Elemente zeigen, weisen 
uns auf das Phänomen hin, dass Naturschutz und Rechtsextremismus sich 
scheinbar widerspruchsfrei miteinander verbinden können.
Ein Blick auf die Geschichte des Naturschutzes in Deutschland zeigt, dass 
der Widerstreit zwischen einerseits demokratischen und andererseits stärker 
exklusiven bis autoritären Ansätzen bis weit in die Mitte des 20. Jahrhun-
derts bestimmend war. Hinzu kamen in den 20er und 30er Jahren völki-
sche Gedanken und Begründungen sowie technokratische Überlegungen. 
Das Miteinander dieser beiden nichtdemokratischen Aspekte waren typisch 
für die nationalsozialistische Ideologie und Praxis: völkischer Mythos bei 
gleichzeitiger Fortschrittsgläubigkeit. Nach 1945 tat sich der Naturschutz 
sowohl im Osten wie im Westen Deutschlands zunächst schwer, sich neu 
zu verorten und seine demokratischen Traditionen, orientiert an den Men-
schenrechten, in den Mittelpunkt zu rücken. Kontinuitäten aus der NS-Zeit, 
wie in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft und ihrer Ämter und Ins-
titutionen, waren anfangs noch stark. Es war ein schwieriger Übergang. Die 
kritische Aufarbeitung der eigenen Geschichte ist, wie in vielen anderen 
gesellschaftlichen Feldern, nötig und wird im Naturschutz geleistet.

Will man die Besonderheiten im Naturschutz und ihr Verhältnis zu Demokratie, 
Streitkultur und einer offenen Gesellschaft betrachten, reicht es deshalb nicht, 
Kontinuitäten und Brüche bei den prägenden Personen und Strukturen heraus-
zuarbeiten, sondern es ist die Analyse von Argumentationsmustern notwendig.

Naturschutz, gerade auch im Unterschied zum Umweltschutz, hat eine stark 
bewahrende Tendenz. Ihm haften deshalb, in aller Ambivalenz, ein Kon-
servativismus und eine Zivilisationskritik an. Engagieren sich Menschen 
für den Schutz der Natur, die immer ja eine bereits inkulturierte Natur ist, 
dann besteht die Gefahr, eine heile Natur als rückwärts gewandte Utopie zu 
postulieren. Zugleich übernehmen so Engagierte Verantwortung für etwas. 
Dem wohnt aber immer auch ein paternalistischer Zug inne. Diese Aspekte 

Naturschutz

 2.dass diese Sicht zu einfach war und ist. Klare Abgrenzung ist ebenso not-
wendig wie eine präzise Analyse der komplexen Situation.

So ist seit kurzer Zeit die Sensibilität in der Öffentlichkeit für das Themen-
feld Naturschutz und Rechtsextremismus gewachsen. Erste Publikationen, 
wie die Broschüre „Braune Ökologen“ der Heinrich-Böll-Stiftung zusam-
men mit der Evangelischen Akademie der Nordkirche und der Universität 
Rostock oder die Tagung des Bundesverbandes Beruflicher Naturschutz im 
Mai 2013 in Berlin, belegen dies. In Fachverbänden der ökologischen bzw. 
biologischen Landwirtschaft, des Naturschutzes und des regionalen Tou-
rismus ist die Aufmerksamkeit für dieses Thema seither spürbar gestiegen. 
Als Akademie konstatieren wir einen enorm gestiegenen Bedarf an inter-
disziplinären Informationen sowie an Austausch und Beratung. Dabei geht 
es sowohl um eine stärkere Sensibilisierung als auch um eine Stärkung der 
Handlungskompetenz der betroffenen Personen und Institutionen. In der 
intensiven Beschäftigung mit diesen Herausforderungen wurde deutlich, 
dass die wissenschaftliche Expertise aber noch in den Anfängen steckt.

Das alles hat uns bewogen, unterstützt von der Universität Rostock, die-
ses Projekt zusammen mit der Internationalen Naturschutzakademie anzu-
gehen. Wir danken dem Bundesamt für Naturschutz für die großzügige 
Unterstützung des Vorhabens und den beiden Kooperationspartnern für 
die wissenschaftliche Begleitung. Die beiden Tagungen hatten einen brei-
ten interdisziplinären Ansatz. Sie brachten Expertinnen aus verschiedenen 
Fachbereichen, Historiker und Biologinnen, Forscherinnen und Praktiker, 
Berater in der Demokratiebildung und Naturschützerinnen, leitende Verwal-
tungsmitarbeitende und engagierte Bürgerinnen zusammen.

Die folgenden Ausführungen können nur einen kleinen Ausschnitt der auf 
der Insel Vilm und während des Projektes geführten Debatten wiedergeben. 
Es ist kein Tagungs- oder Projektbericht. Dieser wird auf der Homepage der 
INA veröffentlicht, zusammen mit einem Großteil der gehaltenen Referate. 
Anfang 2015 soll ein Band mit entsprechenden Aufsätzen und praktischen 
Hinweisen publiziert werden, der über das BfN bzw. die INA bezogen werden 
kann. Im Folgenden versuche ich, aus subjektiver Sicht einige Erkenntnisse 
bzw. Ergebnisse aus dem Vorhaben festzuhalten und für eine Weiterarbeit 
fruchtbar zu machen.

Naturschutz
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litarismus wird. Stattdessen ist mit Fehlbarkeit des Menschen in der Welt 
zu rechnen, d.h., wir brauchen einen fehlerfreundlichen Umgang mit der 
Natur. Deshalb sind allgemeine Reinheitsvorstellungen gefährlich.

Die Unterscheidung von letzten und vorletzten Dingen
Naturschutz ist kein letzter Zweck, sondern immer verhandelbar. Es geht in einer 
offenen Gesellschaft und ihrer Streitkultur um den geregelten Ausgleich berech-
tigter Interessen. Wenn der Naturschutz mit vermeintlich objektiven Gesetzmä-
ßigkeiten argumentiert, dann besteht die Gefahr der Anschlussfähigkeit durch 
völkische geschlossene Weltbilder und rechtsextremistische Ideologien.

Ein vorläufiges Fazit
Grundlage aller Präventionsarbeit im Themenfeld muss deshalb die Erkennt-
nis sein: Allen Menschen kommt die gleiche Würde zu, egal welcher Ethnie 
sie sich zugehörig fühlen, welche Staatsbürgerschaft sie besitzen oder welchen 
Geschlechts sie sind, egal welche Hautfarbe sie haben oder welche Kultur oder 
Religion sie geprägt hat. Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Ein Enga-
gement angesichts der ökologischen Herausforderungen kann es deshalb ohne 
die uneingeschränkte Achtung der Menschenwürde nicht geben.

Wer sich für die Erhaltung der Natur einsetzt, sich um artgerechte Tierhaltung 
kümmert, einer rein industriell bestimmten Landwirtschaft kritisch gegenüber-
steht, dies aber mit einem völkisch oder rassistischen Menschenbild verbindet 
und so Menschen einteilt und ihre gleichen Rechte leugnet, dem ist klar und 
deutlich zu widersprechen. Solche Haltungen sind weder mit dem Grundgesetz 
noch mit dem christlichen Menschenbild vereinbar. Biologistischem Denken ist 
eine deutliche Absage zu erteilen. Von der berechtigten Forderung nach einer 
artgerechten Tierhaltung führt eben gerade kein Weg zur Rede von einer „art-
gerechten“ oder „völkischen“ Einteilung der Menschen.

Pastor Klaus-Dieter Kaiser
Akademiedirektor
Evangelische Akademie der Nordkirche | Büro Rostock
Am Ziegenmarkt 4 | 18055 Rostock
Fon (0381) 25224-31 | klaus-dieter.kaiser@akademie.nordkirche.de
www.akademie-nordkirche.de
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gehen nicht selbstverständlich im Projekt einer spätmodernen Demokratie 
auf. Es ist eine zu leistende Gestaltungsaufgabe. Im gegenwärtigen Natur-
schutz als Teil der offenen Gesellschaft geschieht dies.

Dennoch suchen rechtsextremistische und völkische Akteure, teilweise 
mit Erfolg, Anknüpfungspunkte. Diese finden sie, wenn Begriffe unscharf 
verwendet werden. Dies geschieht insbesondere dann, wenn auf die Natur 
bezogene Begriffe und Analysen einfach generalisiert werden, indem sie 
auf den Menschen und das menschliche Zusammenleben bezogen werden. 
An den Begriffen „Heimat“, „Lebensraum“ oder „Artenfremdheit“ wird 
diese Problematik beispielhaft deutlich. Die Differenzierung nach heimatli-
chen und fremden Arten ist eben keinesfalls naturgegeben oder ökologisch 
begründbar, sondern immer eine menschliche und somit kulturelle, also 
willkürliche Einteilung. Dabei wird mit Ängsten gespielt. Präzise Begriffs-
definitionen und ihre deutliche Begrenzung sind deshalb notwendig, um 
sich von rechtextremistischen Ideologien abzugrenzen.

Des Weiteren gilt es, einen ökozentristisch oder organizistisch geprägten 
Naturschutz zugunsten eines offenen Systems zu überwinden. Argumen-
tiert man in geschlossenen Systemen, dann ist es oft nur ein kleiner Schritt, 
um in ein „Freund-Feind-Schema“ zu verfallen.

Herausforderungen und notwendige Unterscheidungen als Voraussetzun-
gen einer ethischen Urteilsbildung

Die Unterscheidung von Natur und Mensch
Der Natur selbst kann keine ethische Urteilskraft zugesprochen werden. Bio-
logische Sachverhalte lassen sich nicht einfach auf den Menschen übertragen. 
Einem biologistischen Menschenbild ist eine klare Absage zu erteilen. Zugleich 
können wir nur anthropomorph von der Natur reden, müssen diesen Sach-
verhalt aber immer kritisch reflektieren und so vor einfachen Übertragungen 
schützen. Hinzu kommt, dass Natur dabei immer kulturell geprägt ist.

Die Unterscheidung von Paradies und Welt
Natur als Paradies gibt es nur noch als Sehnsuchtsort, aber nicht in dieser 
Welt. Einen paradiesischen Urzustand kann der Mensch nicht wieder her-
stellen. Tut er es dennoch, besteht die Gefahr, dass die Utopie zum Tota-
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meinden und zur thematischen Arbeit. Zum Abschluss des Tages findet der 
ökumenische Elbegottesdienst mit der Predigt von Kirchenpräsident Joa-
chim Liebig in der Christuskirche statt.

Für alle, die noch einen Tag in der Region bleiben wollen, werden am Sonn-
tag, dem 13. September, verschiedene Angebote in den landschaftlich und 
touristisch einmaligen UNESCO-Welterbestätten vorbereitet, im Dessau-
Wörlitzer Gartenreich und im Biosphärenreservat Mittlere Elbe.

Weitere Informationen werden auf der Seite www.elbekirchentag.de ver-
öffentlicht.

Siegrun Höhne
hoehne@ev-akademie-wittenberg.de

Jahrestagung der AG Kirchenwald
27. bis 29. Mai 2015 in Dresden

Vom 27. bis 29. Mai findet in Dres-
den, Weißer Hirsch, die Jahrestagung 
der AG Kirchenwald statt. Unter dem 
Titel „Praxisorientierte forstliche For-
schung“ werden in Vorträgen und 
Exkursionen ökonomische und öko-
logische Themen behandelt. Weiterer 
Schwerpunkt ist die Vermittlung der 
Themen in die Kirche und die Gesell-
schaft. Zur Tagung sind bundesweit und ökumenisch alle eingeladen, die 
sich für Kirchenwald interessieren. Auf diese Weise ergeben sich einmalige 
Möglichkeiten des gegenseitigen Austausches zum Kirchenwald.

Programm und Anmeldung unter: www.kirchenwald.de
Michael Schicketanz
michael.schicketanz@kirchenwald.de

Ankündigung

8. Elbe-Kirchentag
am 12. September 2015 in Dessau/Anhalt

Am Sonnabend, dem 12. Sep-
tember 2015, findet in Dessau/
Anhalt der 8. Elbe-Kirchentag 
statt. Gastgeber sind die Des-
sauer Gemeinden der „Region 
an der Elbe“, unterstützt durch 
die Evangelische Landeskirche 
Anhalts, die Evangelische Aka-
demie Sachsen-Anhalt e.V. und 
die Stadt Dessau-Rosslau.

Die Evangelische Landeskirche 
Anhalts engagiert sich seit nun-
mehr über zwei Jahrzehnten für 
die Elbe (siehe BRIEFE-Ausgabe 

111). Ihr Anliegen ist es, zwischen den verschiedenen Interessen zu vermit-
teln und den unterschiedlichen Standpunkten Gehör zu verschaffen. Die 
Elbe-Kirchentage sind hierfür ein wesentlicher Beitrag. Für viele Bewohner 
der Region ist das Anliegen, die Elbe als Fluss und Teil der Schöpfung zu 
sehen und nicht nur auf die Funktion als Wasserstraße zu reduzieren, tief 
verankert. Dies zeigt sich auch im wachen Begleiten der Arbeiten und Pla-
nungen, die sich auf den Fluss und die Auen beziehen.

Der 8. Elbe-Kirchentag wird an der Traditionsgaststätte „Kornhaus“, direkt 
an der Elbe, eröffnet. Dem folgt eine Podiumsdiskussion im Kornhaus mit 
Politikern, Experten und Bürgern, die über die Zukunft der Elbe und einen 
neuen Umgang mit dem Fluss diskutieren. Im Mittelpunkt steht die Frage 
nach einer Vision: Wie soll die Elblandschaft in 20, in 50 und in 100 Jah-
ren aussehen? Und welche Weichenstellungen braucht es dafür? Am Nach-
mittag können die Kirchentagsbesucher auf verschiedenen Routen die zum 
Biosphärenreservat „Mittelelbe“ gehörenden Flussauen erkunden. An der 
Christuskirche gibt es anschließend reichlich Möglichkeiten zum Kennen-
lernen, Wiedertreffen, Austausch und Gespräch, zum Treffen der Elbege-

Ankündigung

Die Zukunft der Elbe: Podiumsdiskussion auf 
dem Deutschen Evangelischen Kirchentag 2013 
in Hamburg. Siegrun Höhne moderiert.
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Rezension

Die Gier nach Glück
Zum neuen Buch Friedrich Schorlemmers
von Christoph Kuhn

Der häufigste Wunsch ist der Glückwunsch, es folgen Gesundheit, Liebe, 
Erfolg, Geld. An erster Stelle aber Glück! Doch was ist das? Ein flüchti-
ger Moment oder eine längere Zeitspanne, auch Zufriedenheit genannt? Ist 
der Einzelne selbst seines Glückes Schmied oder muss die Gesellschaft, der 
Staat die Bedingung für glückendes Dasein schaffen?

Wir kennen Friedrich Schorlemmers analytisch-kritischen Blick auf Gesell-
schaft, Politik, Regierung, Kirche. Er erinnert aber auch immer, schreibend 
und predigend, den einzelnen Menschen an seine Verantwortung gegenüber 
der Gemeinschaft.

Wohl ist nichts völlig neu unter der Sonne; jedoch erneuern und verviel-
fältigen sich im Wohlstand die Möglichkeiten, nach Glück zu jagen. Immer 
bizarrer wird es, sich zu unterhalten und zu amüsieren, das Leben auszu-
kosten, auf die Kosten zu kommen, koste es was es wolle. Glücksstreben 
und Beglückungsangebote sind inflationär und wie Konsumartikel kom-
merzialisiert. Mit wachsender Auswahl wächst auch die Qual der Entschei-
dung, und das süße Leben bekommt etwas Verkrampftes und Gehetztes. 
Hier bringt der Autor die Wörter Gier und Giervirus (mit „zerstörerischem 
Potential“) in den Text, findet Gier und Glück als Begriffspaar. Glücksgier 
oder Gierglück. Dazu die zwangsläufige Frage: Ist die Lebens-Gier nach 
Glück eine egoistische, verschlingende Raff-, Rach- und Anerkennungs-
gier oder ist sie gemeinschaftlich? Selbstgier gefährdet, denn Suche kann 
zur (Hab-) Sucht werden, die den Süchtigen isoliert, einsam macht. Spiel, 
Begehren, Rausch und Ekstase sind Glückszustände, die geteilt werden 
sollen, durch Neugier – auf den Mitmenschen. Die daraus sich ergebende 
Verantwortung verlangt dann wieder Entscheidungen: Worauf setze ich, 
wofür setze ich mich ein? Was tue, was lasse ich? Zur Gier, dem Immer-
mehr-haben-wollen, gesellt sich gern Geiz. „Wo Karriere und Geldverdie-
nen allem vorgeordnet wird, verkümmert das Geistige, das Künstlerische, 
das Kreative, das Geistliche“, schreibt der Autor.

Ankündigung

Weiterbildung zur NaturkindergärtnerIn – Facherzieherin für Natur 
und Ökologie
September 2015 bis Juni 2016

Im September 2015 beginnt der 15. Kurs mit einer Kurswoche in St. Andre-
asberg. Nach einer Woche im November in Dresden und im März in Luther-
stadt Wittenberg endet er mit einer Kurswoche in Mecklenburg-Vorpom-
mern im Juni 2016.

Kinder brauchen die Natur als unverzichtbaren Erfahrungs- und Spielraum. 
Gerade in Wäldern finden Kinder vieles, was für ihre Entwicklung wichtig 
ist. Mit Phantasie, einigem Fachwissen und natürlich etwas Geld lässt sich 
aber auch das Spielgelände der Kindereinrichtung so gestalten, dass Bewe-
gung, Entdeckerdrang und Kreativität gefördert werden. Spielmaterialien, 
Farben etc. – vieles können die Kinder selbst herstellen. Hinzu kommt eine 
vollwertige Ernährung, die Kindern schmeckt. Erfahren, wo die Nahrungs-
mittel herkommen, und selbst etwas zuzubereiten, ist dazu hilfreich.

Die Weiterbildung wird zum ersten Mal gemeinsam organisiert von der 
Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, dem Naturschutzbund in Nie-
dersachsen und dem Umweltbüro Nord in Stralsund.

Programm und Anmeldung unter: www.naturkindergarten.net
Michael Schicketanz
schicketanz@naturkindergarten.net
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Rezension

Oft sagt Schorlemmer, und nicht nur er, wie gefährlich der Mensch sich 
selbst und seiner Gast-Stätte Erde geworden ist (z.B. in seinem Buch „Wohl 
dem, der Heimat hat“). In heiligem Zorn beklagt er das „Irrestreben“, die 
Wachstumsideologie, einen Wohlstand, der sich am Energieverbrauch misst. 
Er setzt auf eine „energetische ökologische Revolution“, spricht sich für Her-
zensbildung und „unablässige Aufklärung“ aus (spitzt zu: „Sagen lassen 
sich die Leute nichts, erzählen alles.“). Er weiß, „wir sind aus krummem 
Holze.“ Er scheut sich nicht, seine Erfahrungen und Überzeugungen, seinen 
Glauben an die Bestimmung des Menschen, an die Freiheit, an den Sinn des 
Lebens zu wiederholen. Aber immer wieder finden sich originelle Aspekte, 
neuartig aufscheinende Gedanken, an die man sich halten will: Jeder, der 
es wirklich schaffe, „mit sich selbst befreundet zu sein“, könne auch für 
eine gute Einheit der Menschen wirken. Es dränge, die Richtung zu ändern. 
Beten dürfe nicht Handlungsersatz, Solidarität müsse „gesellschaftliches 
Grundprinzip“ sein: „Soziale Gerechtigkeit ist praktisches Glück … Glück ist 
nicht Haben, sondern Teil-Habe.“

Friedrich Schorlemmer:
Die Gier und das Glück – Wir zerstören,
wonach wir uns sehnen.

Herder Verlag, 2014
174 Seiten
14,00 Euro
ISBN 978-3-451-33515-0

Christoph Kuhn
Schriftsteller
Advokatenweg 3 | 06114 Halle (Saale)
Fon (0345 ) 2026073 | info@kuhn-christoph.de
www.kuhn-christoph.de
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Der Möglichkeitssinn

Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt, und niemand wird bezweifeln, dass 
er seine Daseinsberechtigung hat, dann muss es auch etwas geben, das 
man Möglichkeitssinn nennen kann. Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise 
nicht: Hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muss geschehen; 
sondern er erfindet: Hier könnte, sollte oder müsste geschehn; und wenn 
man ihm von irgendetwas erklärt, dass es so sei, wie es sei, dann denkt 
er: Nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein. So ließe sich der 
Möglichkeitssinn geradezu als die Fähigkeit definieren, alles, was ebenso 
gut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als 
das, was nicht ist.

Robert Musil (1880–1942)
Aus: „Der Mann ohne Eigenschaften“

Zum Schluss


