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Vorwort 
 
Das von der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de 
Janeiro beschlossene Weltprogramm „Sustainable Development“ – im Deutschen als 
„Nachhaltige Entwicklung“ und meist verkürzt als „Nachhaltigkeit“ wiedergegeben – ist 
letztlich ethisch motiviert. Die große Fülle der ihm gewidmeten Diskussionen und 
Publikationen geht jedoch von natur-, sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Aspekten 
aus und begnügt sich mit einer summarischen Behandlung der ethischen Grundlagen. In 
seinem hier vorliegenden Werk hat Professor Vogt den umgekehrten Weg beschritten: er 
geht das Nachhaltigkeitsproblem fundiert und kritisch aus theologisch-ethischer Sicht an, 
behandelt aber – und das ist sein besonderer Vorzug – mit gleicher Gründlichkeit auch seine 
anderen disziplinären Dimensionen, in die er sich weit stärker vertieft hat als deren Vertreter 
es mit seinem Fachgebiet getan – und das wohl auch nicht gewagt hätten. Diese Offenheit 
und Lernfähigkeit eines Theologen verdient besondere Hervorhebung und verleiht seinem 
Werk einen hohen, ja einzigartigen Rang in dem reichen Nachhaltigkeits-Schrifttum.  
 
Von den fünf Kapiteln des Werkes führt das erste sehr ausführlich in die theologisch-ethische 
Fragestellung und Methode der Untersuchung ein. Im zweiten Kapitel behandelt Herr Vogt 
die vom Leitbild Nachhaltigkeit erzeugten neuen Ansätze und Richtungen in den Umwelt- 
und Entwicklungsdiskursen, um dann im umfangreichsten Kapitel 3 dessen 
schöpfungstheologische Grundlagen zu erörtern. Nach den in Kapitel 4 vielseitig erörterten 
Maßstäben intergenerationell-globaler Gerechtigkeit und ihrer Problematik folgt ein Fazit, das 
Nachhaltigkeit als Sozialprinzip christlicher Ethik herausarbeitet. In jedem Kapitel wird die 
darin behandelte theologische bzw. geisteswissenschaftliche Thematik spezifisch und 
detailliert mit den jeweils relevanten sozio-ökonomischen und naturwissenschaftlichen 
Konzepten oder Fakten verknüpft, die treffend ausgewählt und unterschiedlich beleuchtet 
sind. Dadurch kann jedes Kapitel beinahe auch für sich gelesen werden, und das erreicht zu 
haben zeigt die hohe Souveränität des Verfassers für sein vielschichtiges Thema. 
 
Professor Vogt lässt keinen Zweifel daran, dass es für Nachhaltige Entwicklung keine 
Alternative gibt, sie aber in der Umsetzung, teilweise sogar im Verständnis bisher erfolglos 
geblieben ist und zu einer Leerformel zu verkommen droht. Zwar betont er Nachhaltigkeit als 
ein neues Sozialprinzip und als Leitbild ökologisch tragfähiger, sozial gerechter und 
wirtschaftlich effizienter Entwicklung des 21. Jahrhunderts, doch argumentiert er 
überzeugend gegen die feste Verknüpfung dieser drei Ziele zu der bekannten 
Nachhaltigkeits-Trias oder „Drei-Säulen-Theorie“. Sie sind viel zu verschieden, um 
vergleichbar zu sein oder gar gleichrangig umgesetzt zu werden, und haben historisch eine 
ganz unterschiedliche Entwicklung zurückgelegt, die zuerst ökonomische, dann soziale und 
zuletzt erst ökologische Fragen berücksichtigte. Dies ist ein wesentlicher Grund dafür, dass 
fast alle gesellschaftlichen Institutionen einschließlich der Kirche (wie Herr Vogt ehrlich 
betont) auf die ökologischen Erkenntnisse oder Warnungen nicht vorbereitet waren. 
 
Wenn damit der Ökologie unter den drei Zielen ein hoher „Nachholbedarf“ und ein Fokus 
zuerkannt werden, darf sie, wie Herr Vogt klar herausstellt, weder jeweils Priorität  
beanspruchen noch zu Katastrophen-Szenarien pervertiert werden. Er sieht aber auch die 
Gefahr, dass Nachhaltigkeit sich nicht überzeugend gegen die strukturell-ökonomischen 
Triebkräfte wendet (die faktisch die Entwicklung bestimmen), sondern diese sogar verdeckt-
rechtfertigend stützt. Ebenso zeigt er deutlich auf, dass Nachhaltigkeit nur als globales 
Programm verwirklicht werden kann, dem lokales Handeln  – das ja oft anderen, 
traditionsbedingten Prioritäten folgt – nicht dauerhaft widersprechen darf.  
 
Unter stetem Bezug der Nachhaltigkeit auf den Schlüsselbegriff „Komplexität“ unternimmt 
Professor Vogt einen weit ausholenden, detaillierten und kritisch-abwägenden Ausflug in die 
kaum noch überblickbaren Ideen, Hypothesen, Konzepte und Philosophien des Seins aus 
der Sicht der unterschiedlichen damit befassten Disziplinen von der Theologie und Ethik über 
die Ökonomie und Soziologie bis in die Wissenschaften der unbelebten und belebten Natur. 
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Er hat dazu mit hoher Fündigkeit die „richtigen“ Autoren und ihre Publikationen aufgespürt, 
sie kritisch gelesen und interpretierend in seine Argumentation eingebaut. Dabei vermeidet 
er generell Schwarz-Weiß-Darstellungen und harte Alternativen, findet auch an konstruktiven 
Nachhaltigkeits-Ideen und -Theorien kritikwürdige Aspekte und sucht sogar in abwegig 
erscheinenden Vorschlägen nach nützlichen Details. Ernüchtert stellt er fest, dass der 
Nachhaltigkeits-Diskurs weit von einer einheitlichen Gesellschaftskonzeption entfernt ist, um 
– was sein Ziel sein soll – einen neuen Gesellschaftsvertrag zu begründen. Auch wenn 
Nachhaltigkeit weiterhin auf der politischen Agenda steht, erscheint der Widerspruch 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit nicht überwindbar.  
 
Dies veranlasst Herrn Vogt, nach den „ethischen Strategiekernen“ der Nachhaltigkeit zu 
forschen, die in Kapitel 2 eine anregende Lektüre bieten. Der erste von sieben Kernen betrifft 
den schillernden Begriff des Naturkapitals und den daran knüpfenden Disput über starke vs. 
schwache Nachhaltigkeit, bei dem er unentschieden bleibt – m.E. zu Recht, weil 
"Natur"(kapital) darin viel zu statisch aufgefasst wird. Den zweite Strategiekern bilden die 
"soziale Nachhaltigkeit" und mit ihr die sich verschärfenden Verteilungskonflikte 
einschließlich der Hunger- und Armutsprobleme. Hier zitiert Herr Vogt die Ökologie mit W. 
Sachs' Worten: „Ohne Ökologie keine Gerechtigkeit und ohne Gerechtigkeit keine Ökologie“. 
An anderer Stelle kommt aber zum Ausdruck, dass die für das menschliche Leben 
notwendigen Naturressourcen von der Sonneneinstrahlung über das Wasser bis zu 
Nährstoffen ganz ungleich in Zeit und Raum über die Erde verteilt und zugänglich sind, 
Menschen sich aber über alle Kontinente ausgebreitet haben und an jedem Ort, wo sie 
siedelten, mit den dort jeweils verfügbaren Ressourcen auskommen mussten. Arm und reich 
sind also auch von der Natur vorgegeben – einer a priori „ungerechten“ Natur, die eine 
eigentlich unüberbrückbare Kluft zwischen Ökologie und Gerechtigkeit bzw. Ethik enthält. 
 
Der dritte Strategiekern gilt dem Versuch einer konstruktiven Nachhaltigkeits-Umsetzung, 
nämlich einer aus der erwähnten Ablehnung des Drei-Säulen-Konzepts entwickelten 
„Querschnittspolitik“. Das Leitbild kann sich nicht auf alle Themen von Ökologie, Ökonomie 
und Sozialem beziehen, sondern nur auf diejenigen Aspekte, die sich im jeweiligen 
Anwendungsfall aus der Wechselwirkung der drei Bereiche ergeben. Dafür verwendet Herr 
Vogt die Strategie der „Vernetzung“ als systematischen Kern der Nachhaltigkeit und greift 
das vom deutschen Umweltrat (SRU) 1994 empfohlene Konzept der „Retinität“ wieder auf, 
das am Schluss von Kapitel 3 genauer dargestellt ist. Die vier weiteren Strategiekerne 
betreffen die Ökologisierung der Ökonomie mit ihren Grenzen, den (viel zu wenig 
beachteten) weltweiten Verlust an Arbeit, die Problematik von Wachstum und Fortschritt 
sowie die Partizipation von Betroffenen. In diesem Zusammenhang diskutiert Professor Vogt 
u.a. Hans Küngs Weltethos-Programm, das den „Naturfaktor“ zu wenig berücksichtigt, sowie 
die „Erd-Charta“ von 2000, die zwar ausführlich ökologische Fragen einbezieht, aber doch 
primär tugendethisch und spirituell orientiert ist.  
 
Kapitel 3 als Zentrum des Werkes ist besonders reich an gelungenen Bezügen zwischen 
naturwissenschaftlichen und ethischen Grundproblemen. Es beginnt mit einer glänzenden 
Darstellung der verschiedenartigen Naturvorstellungen in der Nachhaltigkeitsdiskussion und 
in der Ethik. Seine Ausführungen setzen einen Markstein in der verwirrenden Debatte über 
„Natur“, die vor allem die Naturschützer verinnerlichen sollten, um ihre oft überzogenen 
Forderungen zu hinterfragen. Ebenso gelungen sind Herrn Vogts Anmerkungen zur 
normativen Naturauffassung und dem daraus hervorgehenden naturalistischen Fehlschluss, 
den er philosophisch wie praktisch treffend kennzeichnet. Vorzüglich ist aus meiner Sicht 
auch die anschließende Diskussion über die Auffassungen von Ökologie zwischen 
Wissenschaft und Heilslehre, erklärendem und normativem Anspruch, Gesellschaftskritik 
und Sachlogik von Forschungsbefunden. Die in der Mitte des 20. Jahrhunderts in den USA 
aufgekommene Ökosystem-Lehre, die auch ich nachdrücklich mit vertreten habe, hat zu 
einer rein funktionalistischen Auffassung von Ökologie (und von „Natur“) geführt und ist mit 
Wortverbindungen von „ecosystem“ mit „health", „integrity", „intact“ oder „services“ normativ 
aufgeladen worden. Auch wenn die ganzheitliche (systemare) Betrachtungsweise 
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wesentliche Einsichten über die Mensch-Natur-Beziehung öffnet, so darf sie doch nicht als 
bloßer „Holismus“ zu einer Weltanschauung werden; Autoren wie Capra haben zwar 
entscheidend zur ganzheitlichen Sicht beigetragen, führen aber mit Begriffen wie 
„Systemweisheit“ in die Irre; ähnliches gilt für die „Tiefenökologie“ (deep ecology). Wie 
erwähnt ist die Ökologie ja ein Spätankömmling unter den Wissenschaften und musste in 
kurzer Zeit eine rasche Eigenentwicklung durchmachen, in der Irrtümer oder 
Fehleinschätzungen nicht vermeidbar waren, z. B. mit Begriffen wie Gleichgewicht, Stabilität, 
Kreislauf oder Tragekapazität, die alle wieder in Frage gestellt wurden, weil sie mit der 
evolutorischen Dynamik in der Natur zu wenig vereinbar sind. Die Frage, ob im Grunde auch 
„Nachhaltigkeit“ in diese Begriffsreihe gehört, wird von Herrn Vogt nicht verneint! 
 
Professor Vogt wertet die Ökologie als Brückenwissenschaft zwischen den mit Natur 
befassten Disziplinen, die eine „Bündelungskompetenz“ für Naturerkenntnisse beanspruchen 
kann, Verweisungszusammenhänge aufzeigt und, auch wenn sie keine normativen 
Aussagen treffen kann und darf, von hoher normativer Relevanz gerade auch für die Bioethik 
ist. In diesen Zusammenhang gehört auch seine kritische Betrachtung der „Humanökologie“, 
deren Fokus und Ansprüche ja weit über Ökologie als biologische Disziplin hinausgehen. Als 
Ökologe stimme ich mit diesen Ausführungen voll überein, war aber doch überrascht, in 
Kapitel 3.2 zu lesen, dass die Ökologie zu einer Wiederentdeckung der Schöpfungstheologie 
geführt hat – ein für sie unerwartetes theologisches Lob! Persönlich habe ich mich oft mit 
den beiden Schöpfungsberichten der Genesis beschäftigt, dem „Herrschafts-“ und dem 
„Gärtnerauftrag“, und sie für den menschlichen Umgang mit der Natur ökologisch zu deuten 
versucht. Die von Herrn Vogt dargelegte Parallelführung beider ist für mich überzeugend. Im 
gleichen Kapitel hat Professor Vogt eine auch ökologisch tragfähige Brücke zwischen 
Evolution und Schöpfung gefunden, die den derzeitigen Disput beenden oder zumindest 
mildern kann. Danach kann das Modell der Selbstorganisation eine Annäherung zwischen 
Schöpfungstheologie und Evolutionstheorie bewirken, wobei das Wesen des „Selbst“ offen 
bleibt. Ich begrüße auch Herrn Vogts Ablehnung einer rein auf harte Auslese durch die 
Umwelt begründeten „Evolutionsmechanik“, denn in der Tat vermögen Organismen ihre 
Umweltbedingungen sozusagen konstruktiv zu verbessern und auch zu gestalten. Mit Recht 
warnt er aber auch vor den Gefahren einer „Remythisierung“ der Natur durch eine „frei 
vagabundierende Metaphorik“, der auch angesehene Naturwissenschaftler wie Eigen, Haken 
oder Dürr verfallen können. 
 
Dann kommt Herr Vogt mit der Quantenphysik, der Chaostheorie, der Synenergetik und der 
Autopoiesis-Theorie in kundiger Weise auf die großen, allgemein noch zu wenig bekannten 
oder verstandenen großen Umbrüche im Naturbild und Naturverständnis der 
Naturwissenschaften, vor allem der sog. „exakten“ Disziplinen wie Physik und Astronomie, 
zu sprechen, um sie für die Nachhaltigkeitsdiskussion auszuwerten. Mit der Planck'schen 
Entdeckung des Wirkungsquantums als universeller Naturkonstante verlor die Natur ihre 
feste „Materialität“ und wurde zur „Potentialität“, die nicht teil- oder zerlegbar ist und 
unterschiedliche „Gestalten“ ausbilden kann. Seitdem kann man nicht mehr in allen Fällen 
vom Teil als einem isolierten, immer wieder gewinnbaren primären Faktum zum Ganzen 
denken. Natur wird dadurch zum Prozess, der auch die in der „klassischen“ Physik 
begründete Zeit-Ungebundenheit aufhebt. Herrn Vogts Darlegung der aus der 
Quantenphysik abgeleiteten neueren naturwissenschaftlichen Theorien über komplexe 
dynamische Systeme und ihre zahlreichen Deutungen erscheint mir meisterhaft, zumal er 
dabei kritisch vorgeht und auch auf Schwächen oder Unvereinbarkeiten in den einzelnen 
Ansätzen ihrer Autoren und Interpreten hinweist. 
 
Er sieht diese Theorien komplexer Systeme, m. E. zu Recht, als wesentliche Schnittstelle 
zwischen dem naturphilosophischen und dem gesellschaftstheoretischen Teil der 
Nachhaltigkeitsdiskussion, aus der sich viele Managementtheorien und Handlungskonzepte 
ableiten ließen; aber es fehlen dafür geeignete Institutionen. Das schon erwähnte Konzept 
der „Retinität“ betrachtet er als organisatorischen und operationalen Schlüssel, weist aber 
ausdrücklich auf seinen funktionalen Charakter hin, der bei jeder Anwendung einer ethischen 



 4

Ergänzung bedarf. Die Retinität umfasst und erklärt auch die Koevolution wichtiger Mensch-
Natur-Beziehungen, die sich als gemeinsame „Fließgrößen“, d.h. dynamisch entwickelt und, 
wechselseitig vernetzt, selbst gesteuert haben. Diese Koevolution wurde radikal aufgehoben, 
als im 18. Jahrhundert die Menschheit ihre Energieversorgung aus regenerativen auf nicht 
erneuerbare Energieträger umstellte. Aus heutiger Sicht (damals gab es noch keine 
Ökologie!) ist diese Umstellung als ein einzigartiger, schwerwiegender Tiefschlag gegen die 
Nachhaltigkeit zu betrachten, auf den fast alle schwer oder nicht mehr korrigierbaren 
Umweltschäden letztlich zurückgehen! 
 
Im der Gerechtigkeit gewidmeten Kapitel 4 erweist sich Professor Vogt bei aller theologisch  
und sozialethisch fundierten Argumentation auch als ein für die Anwendungspraxis offener 
Denker. Was er hier an ökologischen Fakten und Konzepten z.B. zu Fragen der Natur- und 
Umweltverantwortung, zum Naturkapital, zur Bevölkerungsentwicklung, zum 
Ressourcenzugang, zum Schutz gegen den Klimawandel und zur Welternährung durch 
Landwirtschaft darstellt und diskutiert, ist hoch aktuell und treffend dargestellt und enthält 
viele, für eine optimale Abwägung der Fakten wesentliche Einzelheiten, die auch mir als 
Ökologen neue Einsichten öffneten. 
 
Das Werk schließt mit einem vergleichsweise kurzen, aber gründlich durchdachten Fazit 
(Kapitel 5), in dem Professor Vogt aus der Sicht christlicher Ethik die Sozialprinzipien, ihre 
Perspektiven und Grenzen erörtert und Nachhaltigkeit in diesen Kontext einordnet. Auch hier 
betont er die Verknüpfungen mit der Ökologie in z. T. innovativer Weise, etwa durch 
Konzepte einer ökologischen Sozialethik oder einer ökologischen Humanität. Im letzten 
Unterkapitel spricht der Theologe Vogt die religiösen Potentiale für Nachhaltigkeit an. Darin 
zeigt sich, wie auch schon im Einführungskapitel, dass die eigentlichen Adressaten des aus 
seiner Habilitationsschrift hervorgegangenen Werks die Theologie und die Kirchen sind. Sie 
ruft er auf, sich grundsätzlich und viel intensiver als bisher mit Nachhaltigkeit zu 
beschäftigen. Doch die einzigartige Vertiefung in die so komplexen Gesichtspunkte und 
Probleme der Nachhaltigkeit, die ihm mit diesem Werk gelungen ist, hat eine „in sich 
stimmige“ Gesamtschau der Thematik hervorgebracht, an der niemand, der sich ernsthaft 
mit nachhaltiger Entwicklung beschäftigt, vorbeigehen kann. Ganz gleich ob man den 
Wirtschafts-, Sozial-, Kultur- oder Naturwissenschaften angehört – für jede Disziplin finden 
sich wertvolle, kritische, zum Nachdenken, zur Umsetzung oder zu weiterer Forschung 
anregende Überlegungen, aber dazu auch die wichtigen Brückenschläge zum Verständnis 
des ethischen Prinzips nachhaltiger Entwicklung. Für mich bleibt Professor Vogts Werk, nicht 
zuletzt auch wegen seines umfangreichen Literaturverzeichnisses, die erste und wichtigste 
Wissensquelle für das Verständnis dieses unerlässlichen Zukunftsprogramms. Zu bedauern 
ist nur, dass kaum ein politischer Entscheidungsträger sich die Zeit nehmen dürfte, darin zu 
lesen. 
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