Wider die falsche Vernunft
(nach Christine von Weizsäcker)
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Da sitzen wir Menschen, Spitzenprodukte der Evolution, nun in der Patsche. Was haben wir
uns nicht alles eingebildet auf unsere rationalen und rationellen Fähigkeiten, auf technisch
und organisatorisch brillante Problemlösungen. Und doch hat unsere ganze wissenschaftlichtechnische, von der Aufklärung geprägte „vernünftige“ Kultur des Abendlandes uns den Blick
verstellt für ein äußerst simples Grundgebot der Ökologie, das selbst Regenwürmer und
Gänseblümchen befolgen: „Zerstöre niemals deine eigene Lebensgrundlage.“ Das Ergebnis
unserer hochintelligenten Ignoranz ist wohlbekannt: eine Unzahl ökologischer Flächen- oder
Schwelbrände, die sich in ihrer globalen Vernetzung zum apokalyptischen Inferno zu
entwickeln drohen.
Nun fragen wir als Kinder unserer Kultur, auf wie viel Vernunft wir noch rechnen können,
um der Katastrophe zu entgehen. Als sei Vernunft die entscheidende, knappe Ressource, von
der das Überleben der Menschen allein abhängt. Wir fragen nicht etwa zuerst nach unserer
Wahrnehmungsschärfe, nach der Fähigkeit wahrhaftiger Erinnerung, nach Entschlusskraft,
Mut, Geduld und Willensstärke. Auch nicht nach Phantasiereichtum und Schönheitssinn,
Gestaltungskraft und Lernbegabung, nach Gesprächskunst und Friedfertigkeit, Liebes- und
Konfliktbefähigung. Oder gar nach Gemeinsinn, Fairness und Anstand. Unvollkommene
Vernunft ist bei genauerem Hinschauen nur eine Unzulänglichkeit unter vielen, eingewirkt in
das komplizierte, aber fehlerfreundliche Netz menschlicher Eigenschaften.
Doch nicht vernetztes, sondern hierarchisches Denken hat immer noch Vorrang. Vernunft
verleiht Seriosität. Kaum vorzustellen, dass Politiker, Wirtschaftsführer und Wissenschaftler
ähnlich ernsthaft der Frage nachgingen: Wie leibesfähig ist der Mensch und wie liebenswert
ist er uns?
Zur Liebe gehört meist mehr als einer. Zur Vernunft vielleicht auch? Das Reden in der
Einzahl, das Reden von „dem Menschen“ ist ein seltsames, narzisstisches Konzept,
vergesslich in Bezug auf Lebensalter, Lebensgeschichte, Geschlecht, Kultur, ausgeklinkt aus
Zeit und Ort. Es ist im Kern unökologisch, denn erst aus der Einbindung erwächst Vielfalt.
Und lebendige, dynamische Vielfalt ist die Ursuppe der Ökologie.
Dass gerade die „klassische“ Vernunft uns aus der Ökokrise retten kann, glauben vor allem
die Macher. Diese unkritischen Optimisten bieten mehr vom Gleichen und nennen das
vernünftig: mehr Wissensspezialisten in mehr Forschungszentren, mehr Daten in mehr
Megacomputern, mehr zentrale Machtbefugnisse und globale Durchschlagskraft. Sie fechten
für Rationalität und beklagen zugleich die Irrationalität des kleinen Mannes, der kleinen Frau
und des noch kleineren Kindes. Die anderen, die „realistischen“ Pessimisten, feien sich
indessen gegen das schmerzliche Auf und Ab von Bemühungen, Hoffnungen und
Enttäuschungen. Sie erwarten als coole Zuschauer auf den Rängen des Welttheaters die
endgültigen Lösung der Vernunftfrage durch den Untergang der Menschheit.
Die kolonialherrschaftliche Sicherheit der Macher wird diejenigen zu kriminellen
Störfaktoren erklären und ausschalten, die sich anders verhalten, als die Diktatoren befehlen
wollen. Doch der größte kriminelle Störfaktor wird die individuelle, kulturelle und
ökologische Vielfalt selbst sein. Diktatur ist im Kern unökologisch – das ist der unauflösliche
Widerspruch der Ökodiktatur. Tückische Perversionen ökologischen Denkens werden die
Herrschaft der Ökodiktatoren kennzeichnen. Mit Sorge und Zorn reagiere ich auf viele jetzt
schon übliche Argumente wie das folgende: „Um den weltweiten Umweltschutz und die
weltweite Ressourcenschonung zu finanzieren, braucht man größtmögliches
Wirtschaftswachstum im Norden. Dies erfordert ungehinderten Zugang zu den Ressourcen
des Südens und deshalb ein Minimum an Umweltschutzgesetzgebung.“
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Gibt es ein Entrinnen? Noch gibt es genug Menschen, die sich darum bemühen. Sie suchen
nach Normen,, die individuelle Autonomie, geschichtliche und lokale Besonderheiten
berücksichtigen, ja geradezu fordern. Sie wissen, dass Vielfalt, Demokratie und Zivilcourage
viel Zeit zum Wachsen brauchen. Problemlösungen mit Zwang zu hoher Geschwindigkeit
finden sie daher absurd. Sie freuen sich an der Natur, gerade weil sie nicht im Gleichschritt
daherkommt. Sie trauen Maschinen nicht mehr als den Menschen, die Maschinen bauen. Sie
sind bescheiden und kooperieren mit den Bescheidenen. Sie riskieren Leid, weil sie sich
Freude und Neugier nicht nehmen lassen wollen. Ich setze auf diese Menschen mit ihrer
bescheidenen, nachbarschaftlichen, gesprächsbereiten, vielfältigen und deshalb ökologischen
Vernunft. Sie bilden die Große Koalition gegen die Ökodiktatur. Ich weiß nicht, ob sie siegen
werden. Ich bin gegen Schmerz nicht gefeit. Aber ich weiß, dass ohne sie die Umwelt zur UnWelt wird.

TEXTERKLÄRUNG
1. Beantworten Sie folgende Fragen zum Text m i t I h r e n e i g e n e n W o r t e
n!
a) Welches paradoxe Missverständnis verbirgt sich hinter den Worten
„hochintelligente Ignoranz“ (Z. 10), das Ausgangspunkt für die Argumentation
Weizsäckers ist? (4 Punkte)
b) Welche Rolle spielt in den Überlegungen Christine von Weizsäckers die Vernunft
bzw. das menschliche Denken? Welche Strukturen sind dabei von Bedeutung? (6
Punkte)
c) Welche Fächer müsste der Studiengang Ökologie nach Christine von Weizsäcker
haben, die er gewöhnlich nicht hat? (6 Punkte)
d) Welche beiden Haltungen gegenüber den ökologischen Problemen unserer Zeit
verwirft Christine von Weizsäcker? Was unterscheidet diese Positionen, was
verbindet sie? (5 Punkte)
e) Gibt es Fälle, in denen die „Macher“ auch positiv auf die ökologische Entwicklung
einwirken? (3 Punkte)
f) Kann man die Eigenschaften, die Christine von Weizsäcker der „Großen Koalition
gegen die Ökodiktatur“ zuschreibt, aus Ihrer Sicht überhaupt aus Büchern oder in
der Schule erlernen? (6 Punkte)

2. Erklären Sie folgende Begriffe und Ausdrücke n a c h i h r e r B e d e u t u n g i
m T e x t! (je 1,5 Punkte)
in der Patsche sitzen (Z. 4)
den Blick verstellt (Z. 7-8)
knappe Ressource (Z. 14)
43-44)
Gemeinsinn (Z. 19)
mehr vom Gleichen (Z. 32)
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coole (Z. 38)
Macher (Z. 40)
der unauflösliche Widerspruch (Z.
lokale Besonderheiten (Z. 51)
im Gleichschritt daher kommt (Z.

3. Ersetzen Sie die unterstrichenen Textteile der linken Spalte durch die Ausdrücke
in der rechten Spalte. Formen Sie die Sätze nach Bedarf um, und s c h r e i b e n
S i e s i e v o l l - s t ä n d i g n i e d e r! (Z. 22-32 im Text)
Doch nicht vernetztes, sondern hierarchisches
Denken hat immer noch Vorrang. Vernunft verleiht
Seriosität. Kaum vorzustellen, dass Politiker,
Wirtschaftsführer und Wissenschaftler ähnlich
ernsthaft der Frage nachgingen: Wie leibesfähig ist
der Mensch und wie liebenswert ist er uns?
Zur Liebe gehört meist mehr als einer. Zur Vernunft
vielleicht auch? Das Reden in der Einzahl, das Reden
von „dem Menschen“ ist ein seltsames, narzisstisches
Konzept, vergesslich in Bezug auf Lebensalter,
Lebensgeschichte, Geschlecht, Kultur, ausgeklinkt aus

geringschätzen/vernünftig
schön sein
[indirekte Rede]
[Sätze verbinden mit:] wie ... so
reden
außer Acht lassen

Zeit und Ort. Es ist im Kern unökologisch, denn erst [Beginnen mit:] Weil
aus der Einbindung erwächst Vielfalt. Und lebendige, [als Relativsatz zu „Vielfalt“]
dynamische Vielfalt ist die Ursuppe der Ökologie.
Dass gerade die „klassische“ Vernunft uns aus der
Ökokrise retten kann, glauben vor allem die Macher. Rettung

