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Nachhaltigkeit – historisch 
 
Das Thema dieser Veranstaltung ist zweifellos eines, das einen umweltbewussten Menschen 
nicht kalt lassen kann. Im Reden über Nachhaltigkeit reicht das Spektrum von emphatischen 
Bekenntnissen bis zu heftiger Ablehnung – nur der Ansicht, dass es bei Nachhaltigkeit um ein 
belangloses Thema geht, begegnet man selten. Das allein wäre schon Grund genug für eine 
solche Veranstaltung, aber es gibt auch zwei weitere Motive, die hier einleitend erwähnt wer-
den mögen. Zum einen gibt sich diese Veranstaltung schon im Titel als ein Beitrag zum inter-
disziplinären Diskurs zu erkennen, den wir mit dem entstehenden Rachel Carson Center für 
Umwelt und Geschichte in den nächsten Jahren intensiv pflegen möchten. Das Thema Nach-
haltigkeit ist sicherlich eines jener Themen, die uns immer wieder daran erinnern, dass eigent-
lich nicht die Interdisziplinarität begründungsbedürftig ist, sondern die disziplinären Grenzen. 
Zum anderen können wir in diesem Gespräch von einem wahrhaft gewichtigen Werk ausge-
hen, einem Buch, das doch eigentlich viel mehr ist als der „Entwurf aus theologisch-ethischer 
Perspektive“, der im Untertitel angekündigt wird. Im Grunde genommen ist „Prinzip Nach-
haltigkeit“ ein anspruchsvolles Kompendium zur aktuellen Umweltdebatte, das einen festen 
Platz in der Handbibliothek jedes an Umweltthemen interessierten Geisteswissenschaftlers 
verdient. 

Es ist wohl auch ein glücklicher Zufall, dass dieser erste Teil der Veranstaltung einen His-
toriker und einen Moraltheologen zusammenführt. Beide Fächer mögen sehr unterschiedlich 
sein, aber ihr Beitrag zum Reden über Nachhaltigkeit scheint doch in eine ähnliche Richtung 
zu weisen. Längst ist das Konzept der Nachhaltigkeit in der Gefahr, zu einem „catch-all“-
Terminus zu werden, zu einer Worthülse für beliebige Inhalte. In einer solchen Situation be-
steht ein besonderer Bedarf an Versuchen der gedanklichen Klärung: entweder auf philoso-
phisch-ethischem Wege, indem man Argumentationen auf ihre Stimmigkeit abklopft, Voraus-
setzungen und Implikationen offenlegt und kritisch hinterfragt – oder auf historischem Wege, 
indem man die Wandlungen eines Konzepts im Laufe der Zeit nachzeichnet und schaut, wie 
bestimmte Vorstellungen in das Reden über Nachhaltigkeit Eingang fanden, wie sich diese 
Vorstellungen veränderten und natürlich auch, welche Vorstellungen irgendwann verloren 
gegangen sind. In diesem Sinne schreibt Markus Vogt auf Seite 478 seines opus magnum: 
„Der Nachhaltigkeitsdiskurs braucht eine begleitende Ideologiekritik von Seiten der Philoso-
phie, der Theologie, der Soziologie sowie der Kultur- und Geschichtswissenschaften.“ In die-
sem Sinne soll hier der Versuch unternommen werden, einmal die ganz großen Linien der 
Geschichte zu verfolgen und zu versuchen, in einer Art Schnelldurchlauf durch die Jahrhun-
derte einige Impressionen zu sammeln, die für ein Gespräch über Nachhaltigkeit fruchtbar 
sein könnten. Dieser Vortrag wird damit zwangsläufig an vielen Stellen skizzenhaft bleiben 
müssen, sehr viel skizzenhafter, als sie es von einem Historiker gewohnt sein werden. Aber es 
geht mir hier eben nicht darum, im knappen Rahmen dieses Vortrags den aussichtslosen Ver-
such eines historischen Gegenentwurfs zu Vogts Monographie zu unternehmen, sondern 
vielmehr um einen Versuch, Geschichte für die gegenwärtige Debatte fruchtbar zu machen. 
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Beginnen soll dieses Unternehmen dort, wo das Reden über Nachhaltigkeit nach gängiger 
Lesart begann, nämlich im Walde. Genauer gesagt: im deutschen Wald, oder noch präziser in 
jenen Wäldern, die in der Frühen Neuzeit nach den Prinzipien der entstehenden Forstwissen-
schaft gestaltet wurden. Auch Vogts Darstellung verweist in einem kurzen Abschnitt auf die 
„forstwirtschaftlichen Ursprünge“ des Konzepts, und es lohnt sich, diese Ursprünge etwas 
näher zu betrachten. Schon hier, ganz am Anfang, zeigen sich nämlich die Ambivalenzen der 
Idee. Das fängt schon damit an, dass es ganz unterschiedliche Bezugspunkte für die „nachhal-
tige Waldwirtschaft“ gibt. Ein beliebter Referenzpunkt ist Carl von Carlowitz und dessen Syl-
vicultura oeconomica, die 1713 erstmals erschien und als das älteste Lehrbuch der nachhalti-
gen Forstwirtschaft gilt. Dabei war Carlowitz eigentlich kein genuiner Forstwissenschaftler, 
sondern vielmehr Berghauptmann im sächsischen Erzgebirge, für den die nachhaltige Wald-
wirtschaft mithin nur Mittel zum Zweck war, und diese Konstellation war durchaus zeitty-
pisch: Vom Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert war die Forstverwaltung dort, wo sie einiger-
maßen ausgebaut war, eine Unterabteilung des Berg-, Hütten- und Salinenwesens. Erst im 
späten 18. Jahrhundert entstanden eigenständige Forstakademien, die zum Teil, etwa im Falle 
des sächsischen Tharandt, bis heute existieren. Andererseits basierte die neuzeitliche Forst-
wissenschaft auf Innovationen, die deutlich älter waren, so etwa der Nadelholzsaat, die im 14. 
Jahrhundert von der Nürnberger Patrizierfamilie Stromer erfunden wurde. Schon für das 
Spätmittelalter ist für Nürnberg ein schwunghafter Handel mit Nadelholzsamen dokumentiert. 
Und dann gab es schließlich Regionen wie das Siegerland mit seiner Haubergwirtschaft, wo 
auch eine Form der Waldbewirtschaftung mit Nachhaltigkeitsanspruch betrieben wurde, ganz 
ohne Beteiligung kluger Forstwissenschaftler. Die oft zitierten „Ursprünge in der deutschen 
Forstwirtschaft“ lösen sich so bei näherer Betrachtung in eine ganze Serie von unterschiedli-
chen Ursprüngen in verschiedenen Teilen Deutschlands auf. 

Was kann man dennoch allgemein über diese Ursprünge sagen? Zunächst fällt auf, dass die 
nachhaltige Forstwirtschaft sich dort etablierte, wo der Holzbedarf besonders groß war: in den 
Regionen des Erz- und Salzbergbaus und der Metallverarbeitung. Unter den Bedingungen der 
Vormoderne war Holz nur schwer zu transportieren, und die intensive Nutzung umliegender 
Wälder führte in Montanregionen immer wieder zu Krisen und entsprechenden Reaktionen. 
Nachhaltigkeit war also, wenn man so will, von Anfang an ein Schlechtwetterkonzept. 
Zugleich war Nachhaltigkeit – im Rückblick durchaus bemerkenswert – zunächst keine Ma-
xime mit universalem Anspruch, sondern vielmehr ein Notbehelf für spezifische Krisenregio-
nen; die Kodifizierung als allgemeine forstwirtschaftliche Leitlinie erfolgte erst auf der Basis 
etablierter Praktiken. 

Zweitens fällt auf, dass das Nachhaltigkeitspostulat zumeist eine bestimmte Form der 
Waldnutzung privilegierte. Der Wald der frühen Neuzeit war nämlich eine vielfältige Res-
source: Er lieferte Brennholz und Bauholz, er diente als Weide und als Jagdgebiet, und durch 
die Produktion von Pech und Pottasche war der Wald auch die Basis der vormodernen Che-
mie. Das hatte vom Standpunkt der heutigen Ökologie nicht ganz unwichtige Vorzüge: Der so 
genutzte Wald war ein vielfältiger Wald von recht hoher Biodiversität und auch nicht zwangs-
läufig übernutzt; bei niedriger Bevölkerungsdichte blieb schließlich viel Raum für Wild-
wuchs. Erst die moderne Forstwissenschaft konzentrierte sich auf einen einzelnen Nutzen des 
Waldes und setzte alles daran, diesen Nutzen zu maximieren. Das Resultat waren oft jene 
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Nadelwald-Reinkulturen, die heute vielen als der ökologischer Sündenfall der Forstwirtschaft 
gelten. Nachhaltigkeit beförderte, so könnte man sehr verkürzt sagen, eine Monokultur des 
Waldes und auch eine Monokultur des Geistes. 

Der dritte Charakterzug des forstlichen Nachhaltigkeitsbegriffs bestand darin, dass er zu-
meist auf staatliche Tätigkeit hinauslief. Moderne Waldwirtschaft war ein Projekt, das meist 
obrigkeitlich durchgesetzt werden musste, oft gegen den Widerstand der lokalen Waldnutzer, 
die auf ihre traditionellen Nutzungsgewohnheiten nicht ohne weiteres verzichten wollten. Der 
Widerstand gegen das Nachhaltigkeitskonzept war also keineswegs einem Mangel an Res-
sourcenbewusstsein geschuldet, sondern eher dem Gegenteil: Für viele Landbewohner bedeu-
tete Nachhaltigkeit praktisch, dass sie das Holz, das sie bis dahin einfach aus dem Wald ge-
holt hatten, nun für teures Geld auf dem Markt kaufen mussten. Die Nachhaltigkeit kam also 
schon ganz am Anfang „von oben“, nicht zwangsläufig, aber doch sehr oft, und das ist wohl 
ein Thema, das eine nähere Erörterung verdient. Gewiss: Der obrigkeitliche Stil hatte beim 
Wald nicht unbedingt doktrinäre Züge. Der preußische Forstlehrer Friedrich Wilhelm Pfeil 
betonte etwa unermüdlich den besonderen Wert der genauen lokalen Beobachtung, aus der 
sich die richtige Bewirtschaftungsweise für den jeweiligen Ort ergeben würde. Aber es gab 
auch einen Trend zu rigiden Bewirtschaftungsplänen, in denen die Waldwirtschaft für ein 
Jahrhundert und mehr festgelegt wurde, so etwa bei Georg Ludwig Hartig, der sich mit Pfeil 
eine heftige wissenschaftliche Kontroverse lieferte. Es ist nicht leicht zu sagen, wo sich das 
Gros der Förster im Streit der forstlichen Philosophien verortete, aber einiges deutet darauf 
hin, dass die Waldwirtschaft im 19. Jahrhundert noch recht flexibel mit dem forstwissen-
schaftlichen Prinzipien nachhaltiger Bewirtschaftung umging, schon deshalb, weil man sich 
mit der Bevölkerung und ihrem Unmut ja irgendwie zu arrangieren hatte und nicht neben je-
den Baum einen Polizisten stellen konnte. 

Die forstliche Nachhaltigkeit setzte einen Staat mitteleuropäischer Prägung voraus, also ei-
nen leistungsfähigen, nicht korrumpierten Staat, der gegenüber der Bevölkerung mit einer 
gewissen Autorität auftreten konnte. Die Existenz eines solchen Staates ist welthistorisch ge-
sehen freilich eher die Ausnahme: Im größten Teil der Welt trat Staatsgewalt in der Neuzeit 
vor allem als Vehikel kolonialistischer Ausbeutung in Erscheinung. Es mag hier dahingestellt 
bleiben, inwiefern das Projekt der Nachhaltigkeit deshalb in der Gegenwart im Ruch des 
Neokolonialismus steht. Weiterführend scheint eher der Hinweis, dass der Gedanke einer 
staatlichen Nachhaltigkeitspolitik in diesen Ländern eine besonders dramatische Wende be-
deutete: Was im mitteleuropäischen Kontext Teil einer jahrhundertelangen evolutionären 
Entwicklung von Staatlichkeit war, präsentierte sich in diesen Ländern als spektakulärer revo-
lutionärer Akt – als radikaler Bruch mit einer Tradition der ungehemmten Ausbeutung im 
Interesse ferner Metropolen. Besonders dramatisch zeigte sich dieser Umbruch in den Verei-
nigten Staaten von Amerika, die vom Stil der Ressourcennutzung her zunächst unverkennbar 
koloniale Züge trugen. Die Westexpansion der USA im 19. Jahrhundert beförderte ein ver-
breitetes Gefühl praktisch unbegrenzter Ressourcen: Boden, Wald und mineralische Boden-
schätze waren in riesigen Mengen verfügbar, und jeder Gedanke an Nachhaltigkeit musste da 
wie eine sentimentale Anwandlung wirken. Aber diese Zeit der Ausbeutung endete im späten 
19. Jahrhundert, und erstaunlich rasch machte sich ein Gefühl breit, dass es in der Nutzung 
der Ressourcen des amerikanischen Kontinents einiger neuer Spielregeln bedurfte. 
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Zum Leitbegriff dieser Gegenbewegung wurde „conservation“, ein Wort, das sich nicht 
einfach ins Deutsche übersetzen lässt. Wörterbücher übersetzen Conservation heute mit „Be-
wahrung“, „Erhaltung“, „Naturschutz“, „Schonung“ und „Einsparung“, und schon diese Viel-
falt von Bedeutungen lässt erahnen, dass es hier um einen anderen Weg zur Nachhaltigkeit 
ging. Im Kontext der Jahrhundertwende bedeutete Conservation zunächst ganz einfach staat-
liche Politik, vor allem Politik der amerikanischen Bundesregierung; wenn die Bundesebene 
in dieser Zeit zur bestimmenden Instanz der amerikanischen Politik aufstieg und erst jetzt 
Präsident und Kongress das Übergewicht gegenüber den Einzelstaaten gewannen, dann war 
das zu erheblichen Teilen ein Produkt der Conservation-Bewegung. Zugleich betonte Conser-
vation aber immer auch Nutzung von Ressourcen: Es ging nicht um eine Bewahrung für alle 
Ewigkeit, sondern um eine andere Art der Verwendung, die eben nicht mehr so ungehemmt 
und so gedankenlos vonstatten gehen sollte wie zuvor. Insbesondere ging es um eine langfris-
tige Nutzung. Wo man zuvor einfach weitergezogen war, wo Ressourcen erschöpft oder nicht 
mehr so leicht auszubeuten waren, wurde nun Wert auf einen Umgang mit Ressourcen gelegt, 
durch den auf lange Sicht ein möglichst großer Nutzen entstand. 

Dieses Ideal war den Vorstellungen der mitteleuropäischen Forstwissenschaft durchaus 
nicht ganz unähnlich, und tatsächlich wurde die Forstpolitik zu einem zentralen Kampfplatz 
der Conservation-Bewegung – nicht selten übrigens mit Forstreformern, die ihre akademische 
Ausbildung in Europa erhalten hatten. Aber Conservation war stets mehr als Waldwirtschaft; 
auch im Wasserbau, im Bergbau, in der Wärmewirtschaft und vielen weiteren Feldern ging es 
nun darum, durch kluges Management „mehr Effizienz“ zu schaffen. Ganz wichtig war dabei 
der Bezug auf wissenschaftliche Expertise, also der Verweis auf Experten, die ein Fachwissen 
besaßen, das für kluges, vorausschauendes Management als unverzichtbar galt. Wohin man 
schaut: Stets ging der Siegeszug der Conservation-Bewegung mit der Etablierung neuer wis-
senschaftlicher Disziplinen einher, und das war auf Dauer Vorzug und Bürde der Bewegung 
zugleich. Einerseits wurde rasch deutlich, dass man mit Expertenwissen Ressourcen tatsäch-
lich effizienter managen konnte – eine für uns heute banale Einsicht, die damals aber keines-
wegs selbstevident war. Aber andererseits zeigte sich zugleich, dass wissenschaftliche Organe 
zum „Insider“-Denken neigten, zum Abschließen gegenüber der Gesellschaft: Was aus der 
Binnensicht solcher Organe wissenschaftlich geschultes Ressourcenmanagement war, er-
schien von außen leicht als arrogante Machtposition einer verschlossenen, kommunikations-
unwilligen Riesenbehörde. 

Damit ist zugleich angedeutet, dass die Umsetzung der Conservation-Strategie bis in die 
Gegenwart zahllose Konflikte heraufbeschwor. Die Frage, inwiefern die USA dank Conserva-
tion dem utopischen Ziel der Nachhaltigkeit tatsächlich näher kam, steht folglich bis heute 
unbeantwortet im Raum. Das war gewissermaßen der Preis eines Verständnisses von Nach-
haltigkeit, das von Anfang an auf eine landesweite Politik zielte: Was von den hehren über-
greifenden Prinzipien auf der lokalen Ebene übrig blieb, war in vielen Fällen kümmerlich und 
manchmal sogar kontraproduktiv. Das war auch bei dem dritten Anlauf zur Nachhaltigkeit 
nicht anders, der hier zumindest kurz erwähnt werden soll, nämlich der Autarkiebewegung. 
Ein solcher Bezug irritiert vermutlich, weil wir mit Autarkie heute in erster Linie Krieg und 
Gewaltherrschaft verbinden. Dafür gibt es ja auch gute Gründe: Das Streben nach Autarkie 
war im Deutschland der 1920er und 1930er Jahre nichts anderes als eine Strategie der Kriegs-
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vorbereitung, um die Schmach von Versailles zu tilgen. Aber Autarkie lief eben nicht nur auf 
absurde Großprojekte wie die Kohleverflüssigung hinaus oder die Reichswerke Hermann Gö-
ring, die mit riesigem Aufwand Blumenerde in Stahl verwandelten: Es gab unter diesem Leit-
begriff auch Projekte, die nach heutigem Verständnis Kreislaufwirtschaft waren. Das Sam-
meln von Altmetallen und anderen wiederverwertbaren Stoffen lief in der Nazi-Zeit auf 
Hochtouren; in der Landwirtschaft wurden die Bauern ermuntert, Futtermittel auf dem eige-
nen Hof zu produzieren, statt wie in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg auf den Import von 
Futtermitteln zu setzen. Das musste nicht unbedingt ökologisch vorteilhaft sein: Eines der 
Resultate dieser Autarkiebestrebungen war ein Aufschwung des heute so umstrittenen Mais-
anbaus, der in der NS-Zeit rasant expandierte, um nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst e-
benso rasant wieder zu kollabieren, als die Bedingungen der nationalsozialistischen Zwangs-
wirtschaft vorüber waren. Aber schon die Existenz solcher Praktiken ist wohl Grund genug, 
die Autarkie nicht einfach auszublenden, wenn wir von Traditionen der Nachhaltigkeit spre-
chen – und sei es als Memento für die politischen Abgründe, die sich hinter Politiken mit 
Nachhaltigkeitsanspruch verbergen können. 

Um dabei jedoch keinen falschen Eindruck zu erwecken, sei sogleich nachdrücklich be-
tont: Die Autarkie-Politik der Nazis war stets mehr Anspruch als Realität. Die Selbstversor-
gung mit Nahrungsmitteln erreichten die Nazis zum Beispiel nicht durch die erfolgreiche An-
kurbelung der Produktion auf heimischer Scholle, sondern dadurch, dass sie Lebensmittel aus 
den eroberten Ländern zusammenklaubten. Einzelne Erfolgsgeschichten, etwa beim amtlichen 
Naturschutz, dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Öko-Bilanz der Nationalsozialis-
ten ganz eindeutig negativ war, und das nicht erst 1945, sondern schon 1939. Die größte Be-
deutung besaß die Autarkiebewegung vielleicht durch das, was auf sie folgte – nämlich der 
hemmungslose Konsum, jedenfalls bei jenen Personen, die sich nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs westlich des Eisernen Vorhangs wiederfanden. Man kann die Befreiung, als die 
der Massenkonsum in der Nachkriegszeit empfunden wurde, wohl nur dann wirklich nach-
vollziehen, wenn man sich vor Augen führt, dass viele der begeisterten Konsumenten unter 
den Bedingungen von Autarkie und Mangelwirtschaft sozialisiert worden waren. Es war ja 
schon eine beachtliche Kulturleistung, das gedankenlose Wegwerfen einer Metalldose tat-
sächlich als etwas Schönes, Befreiendes zu empfinden – aber wenn man sich vor Augen führt, 
dass die Nazis zuvor mit großen Propagandagetöse für das penible Sammeln aller verwertba-
ren Abfallstoffe geworben hatten, wird das Libidinöse des „Ex und Hopp“ ein wenig ver-
ständlich, wenngleich gewiss nicht sympathischer. 

Auf das Zeitalter der Autarkiewirtschaft folgte also erst einmal eine große Funkstille. Es 
gab kein allgemeines Leitkonzept für den Umgang mit endlichen Ressourcen mehr, sondern 
lediglich die gedankenlose Alltagspraxis der Wegwerfgesellschaft. Die amerikanischen Orga-
ne, die um die Jahrhundertwende im Zeichen der Conservation eingerichtet worden waren, 
verrichteten ihren Dienst mit auffallender Lustlosigkeit, ohne spürbares Bewusstsein für die 
große gesellschaftliche Mission, für die sie ursprünglich einmal gegründet worden waren. 
Auch in der deutschen Forstwissenschaft degenerierte Nachhaltigkeit zu einem arg mechani-
schen Konzept: Einiges deutet darauf hin, dass erst in dieser Zeit die Nadelhölzer und insbe-
sondere die Fichten jene verhängnisvolle Popularität als waldwirtschaftliche Patentlösung 
gewannen, die sich bis heute in unseren Wäldern dokumentiert – keine Spur von der Vorstel-
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lung, dass in der Forstwissenschaft ein geniales Managementkonzept von universaler Bedeu-
tung verborgen sein konnte. Und diese Funkstille war eben nicht nur ein transitorisches Phä-
nomen, sondern hielt jahrzehntelang an; am Ende dauerte sie gut 40 Jahre. Erst mit der 
Brundtland-Kommission und dem berühmten Erdgipfel von Rio de Janeiro 1992 begann der 
Aufstieg des Nachhaltigkeitskonzepts in jener Form, die uns heute so selbstverständlich ist. 

Wie lässt sich diese Funkstille erklären? Lange Zeit hielt man sich schlicht an die Vermu-
tung, man habe sich in den 1950er und 1960er Jahren halt überhaupt nicht um Umweltprob-
leme gekümmert; aber diese Erklärung ist nach den umwelthistorischen Forschungen der ver-
gangenen Jahre wohl endgültig hinfällig. Es hat sich etwa gezeigt, dass es schon in den 
1950er Jahren große öffentliche Auseinandersetzungen über Naturschutzfragen gegeben hatte. 
Auch im Umgang mit der Verschmutzung von Boden, Wasser und Luft zeigte die öffentliche 
Debatte eine neue Dringlichkeit; längst widerlegt ist die Legende, dass die Menschen Willy 
Brandt nicht ernst genommen hätten, als er 1961 im Bundestagswahlkampf den „Blauen 
Himmel über der Ruhr“ forderte. Entscheidend war vielmehr, dass all dies Themen waren, für 
die es seit langem ausgetretene Pfade der Debatte gab; die Probleme wurden zwar nach 1950 
mit neuer Dringlichkeit debattiert, aber innerhalb der etablierten diskursiven Bahnen. Die 
Verschmutzung von Luft und Wasser galt zum Beispiel als ein im Wesentlichen technisches 
Problem, eine Herausforderung für Ingenieure und für Beamte, die die verschmutzenden Be-
triebe beaufsichtigten, aber eben nicht Teil einer allgemeinen gesellschaftlichen Herausforde-
rung. 

Das änderte sich auch um 1970 nur sehr bedingt, als die Umweltdebatte nicht nur in 
Deutschland ein neues Niveau erreichte. Damals wurde der Begriff Umwelt in seinem heute 
geläufigen Sinne überhaupt erst geprägt, wobei Hans-Dietrich Genscher als Bundesinnenmi-
nister eine besondere Rolle spielte. Mit dem Umweltbegriff wurde erstmals ein innerer Zu-
sammenhang zwischen den einzelnen Problemfeldern erkennbar, und Probleme, die zuvor als 
„Gestank“ oder „Staub“ eine technische Aura besessen hatten, wurden nun als politische 
Probleme erkennbar und diskutierbar, und doch lief all dies zunächst noch auf ziemlich kon-
ventionelle Lösungen heraus: schärfere Kontrollen, bessere Technik – das war gewissermaßen 
das politische Normalprogramm. Hier liegt wohl auch im großen historischen Überblick eine 
zentrale Innovation, die sich mit dem Nachhaltigkeitsbegriff verband: Er markierte unver-
kennbar, dass sich unsere gesamte Wirtschafts- und Lebensweise würde ändern müssen, um 
den Postulaten des ökologischen Zeitalters gerecht zu werden. Unter dem Leitbegriff Umwelt 
kam man zur Not noch mit isolierten Reparaturmaßnahmen durch – beim Leitbegriff Nach-
haltigkeit war dieser Weg versperrt. 

Aus Sicht des Historikers ist noch ein weiterer Zusammenhang bemerkenswert. Die 1980er 
Jahre, in denen das Prinzip Nachhaltigkeit im heutigen Sinne geprägt wurde, waren zugleich 
das Jahrzehnt, in denen in der Bundesrepublik erstmals eine breite umweltethische Debatte 
losbrach: eine Zeit, in der man intensiv über Anthropozentrik versus Biozentrik diskutierte 
und sich über Hans Jonas und sein „Prinzip Verantwortung“ die Köpfe heiß redete. Die 
Nachhaltigkeitsdebatte wurde also von Anfang an von einer Ethikdebatte begleitet, und das 
dürfte kein Zufall gewesen sein. Als Prinzip der Forstwirtschaft bedurfte die Nachhaltigkeit 
keiner ausführlichen ethischen Reflexion, denn die nachhaltige Forstwirtschaftslehre legiti-
mierte sich schlicht durch den Verweis auf eine drohende „Holznot“, die unter den Bedingun-
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gen der Vormoderne eine regelrechte Horrorvision war. Das hat sich inzwischen geändert: 
Als Leitprinzip ökologischer Selbstorganisation der Weltgesellschaft braucht die Nachhaltig-
keit die ethische Debatte; und wie viel es da zu diskutieren gibt, zeigt ja schon der Umfang 
des Vogt’schen Werks. 

Mit dem Nachhaltigkeitsbegriff verband sich somit ein neues Niveau der ökologischen 
Debatte, und jeder Versuch, auf den Nachhaltigkeitsbegriff zu verzichten machen, würde mit-
hin das Risiko eines enormen Rückschritts bergen. Nachhaltigkeit wird inflationär und mitun-
ter irreführend evoziert – aber das spricht gegen seine Instrumentalisierung, nicht gegen das 
Konzept an sich. Dennoch soll am Ende doch auch ein kleiner Kontrapunkt gesetzt werden, 
denn im aktuellen gesellschaftlichen Gespräch über Nachhaltigkeit gibt es auch problemati-
sche Entwicklungen. Im Rückblick zeigt sich deutlich, wie abstrakt unser gegenwärtiges Re-
den über Nachhaltigkeit ist. In der Forstwirtschaft bezog sich Nachhaltigkeit auf etwas ganz 
Konkretes, nämlich auf den Wald und seine Erhaltung: Jeder konnte sich leicht ein Bild vom 
Unterschied zwischen nachhaltiger und nicht nachhaltiger Bewirtschaftung machen. Auch 
beim Rede über Conservation standen den meisten Zeitgenossen ganz konkrete Probleme vor 
Augen: Kahlschlag im Wald, Raubwirtschaft im Bergbau, Verschwendung beim Wasserbau. 
Eine solche unmittelbare Konkretion enthält unser heutiger Begriff von Nachhaltigkeit nicht; 
darin besteht eine Chance, aber auch ein Risiko. In diesem Zusammenhang erscheint mir des-
halb besonders wichtig, dass Markus Vogt in seinem Werk den Wert der Subsidiarität als 
Kern einer partizipativen Kultur der Nachhaltigkeit betont hat. Vielleicht könnte ja die Subsi-
diarität ein Weg sein, Nachhaltigkeit wieder in gewissem Umfang begreifbar und erlebbar zu 
machen? Historisch gesehen ging das Umweltbewusstsein oft von ganz konkreten Erfahrun-
gen aus, von bestimmten Ereignissen, die ein Umdenken provozierten, und solche Ereignisse 
scheinen im gegenwärtigen Reden über Nachhaltigkeit doch etwas zu kurz zu kommen. Hier 
könnte im Prinzip der Subsidiarität ein wichtiger Anstoß für die Umweltdebatte verborgen 
sein, der eine intensivere Debatte verdiente. Das unterstreicht noch einmal mehr, warum das 
Gespräch über Nachhaltigkeit über die disziplinären Grenzen hinweg geführt werden muss. 


