
Einige Grundfragen sozialökologischer Theorie und Politik1 

I. Teil 

Von MICHAEL OPIELKA (Hennef) 

„Das Wahre ist das Ganze." 
(G. W. F. Hegel) 

Ökologie ist kein Modethema mehr, sofern sie es je gewesen wäre. Sie verspricht viel-
mehr zu dem Thema des ausgehenden 20. Jahrhunderts zu werden, das es im Rückblick 
am deutlichsten prägt. Diese These soll im folgenden Beitrag begründet und auf einige 
politische Folgerungen hin untersucht werden. In einem ersten Schritt wird geprüft, 
inwieweit die dominierenden Sozialtheorien das Verhältnis der Gesellschaft zu ihrer 
Umwelt bzw. ihren Umwelten, d. h. das sozialökologische Problem, auf den Begriff brin-
gen. In einem zweiten Schritt wird ein neuartiger, wenngleich traditionsreicher Versuch 
einer sozialökologischen Theorie präsentiert: eine reflexionstheoretische Begründung all-
gemeiner Handlungssysteme, insbesondere des Systems Gesellschaft und ihrer Sub-
systeme. In einem abschließenden dritten Schritt wird untersucht, ob aus dieser theoreti-
schen Neuorientierung Perspektiven für eine Neuorientierung und Neubegründung von 
Politik gewonnen werden können. 

Eine neue Stufe von Gesellschaß und ihre Selbstreflexion 

In der beliebten Tradition von 3-Stadien-Modellen gesellschaftlicher Evolution (vgl. 
Bala 1990) heißt es, die (Selbst-)Thematisierung der modernen Gesellschaft sei über eine 
Phase liberaler Reformen (Ende 18. Jh.) und die Epoche sozialer Reformen (im 19. Jh.) mit 
dem ausgehenden 20. Jh. nun in der ökologischen Umbau-Zeit angelangt (vgl. Lersner 
1988). Ähnlich kulminierte für Serge Moscovici bereits vor 20 Jahren die moderne 
Gesellschaftsgeschichte im „Problem der Natur". Nach dem „Problem des Staates" und 
der Suche nach der besten Regierungsform als Grundproblem des 18. Jh., dem „Pro-
blem der Gesellschaft" und ihrer geistigen und ökonomischen Unabhängigkeitser-
klärung gegenüber dem Staat als Fokus des 19. Jh. fänden nun im Naturproblem „Ori-
ginalität und Interessen unseres Jahrhunderts ihren vollkommenen Ausdruck" (Moscovici 
1982,14). 

Diese aus der Sicht ökologisch interessierter Zeitgenossen optimistische Deutung der 
gesellschaftlichen Evolution wird jedoch spätestens dann irritiert, wenn der Blick auf die 
institutionalisierte Selbst-Thematisierung moderner Gesellschaften fällt: auf die Sozial-
wissenschaften. Mit Recht bedauert einer ihrer herausragenden Vertreter selbstkritisch, 
„wie sehr die Gesellschaftstheorie durch die erst seit kurzem aktuelle ökologische Diskus-
sion gefordert ist, - und wie wenig sie einstweilen zu bieten hat" (Luhmann 1986, 8). Das 
ist insbesondere deshalb verwunderlich, weil die Sozialwissenschaften bzw. ein-
schränkend: die Soziologie zwar als „Wissenschaft von den Institutionen" (Durkheim 
1984, 100) begründet wurde, jedoch Emile Dürkheims Grundsatz - Soziales nur durch 
Soziales zu erklären - keineswegs so weit ging, daß er Naturphänomene nicht auch 
als Gegenstand soziologischer Betrachtung zuließ: „Außer den Individuen sind auch 
Sachen integrierende Bestandteile der Gesellschaft." Insofern er betont, „daß die In-
dividuen ihre einzigen aktiven Elemente sind" (Durkheim 1984, 93), grenzt er sich von 
simplen Analogie- oder hier präziser: Homologieschlüssen zwischen Natur und Gesell-
schaft ab.2 
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Leider hatte ein weiterer Grundgedanke Dürkheims dieser richtigen Unterscheidung 
vorerst die Möglichkeit genommen, das Verhältnis von Natur und Sozialem konzeptionell 
weiterzuentwickeln. Ganz in der Tradition der von René Descartes formulierten und für 
modernes Denken grundlegenden erkenntnistheoretischen Differenzierung in Denkendes 
(„res cogitane") und Ausgedehntes („res extensa"), behauptete Durkheim die „Exteriorität 
gegenüber dem Handelnden" als entscheidendes Merkmal soziologischer Tatbestände. 
Max Weber sah soziale Institutionen zwar durch soziales Handeln konstituiert, doch treten 
sie, Folge von (in der Moderne) Rationalisierung und Bürokratisierung, dem Handelnden 
gleichfalls äußerlich gegenüber. Damit wurde für die Sozialwissenschaften das Problem 
der Vermittlung von Individuum und Institution, von Handlung und System aufgeworfen -
ohne es bei den Klassikern Durkheim und Weber aufzulösen.3 Sie hätten nun zu begrün-
den, wie der logische Übergang von einer Seins- bzw. Erkenntnisform in die andere 
erfolgt. Wie wir im folgenden zeigen werden, hat auch die moderne, nach-Durkheimsche 
Soziologie auf diese fundamentale Frage bislang keine einheitliche Antwort zu geben ver-
mocht. Was ihre theoretischen Grundannahmen betrifft, ihr Verhältnis zu den Natur-
wissenschaften, ihrem Gegenstand selbst und ihren Methoden, so befindet sich die 
moderne Sozialtheorie im babylonischen Zeitalter - also weit vor dem eingangs apostro-
phierten „ökologischen". 

Man könnte dies als ein individuelles Problem von Sozialwissenschaftlern abtun und 
die Unklarheiten über ihre theoretischen Grundlagen als ein unvermeidliches Konstitu-
tionsproblem der Sozialwissenschaften abschließen. Daß entsprechende Diskussionen 
„langweilig" (Lenk 1986,163) scheinen, muß jedoch nicht am Gegenstand liegen. Immer-
hin handelt die abhängige Kontroverse um „Ganzheitlichkeit" vom „Eingemachten" 
sozialer Theorie und Politik, von Grundkontroversen der europäischen Geistesgeschichte: 
ein sozusagen repetitiver Positivismusstreit, zwischen Positivisten und Idealisten, (vgl. 
Münch 1988, 233ff.) Makro- und Mikrotheoretikern, System- und Handlungstheoretikern, 
methodologischen Individualisten und Holisten usf.4 

Während „Holisten" die Ganzheitlichkeit im Verhältnis von Teil und Ganzem betonen 
und häufig verabsolutieren (Kernannahmen: 1. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner 
Teile; 2. der einzelne/das Teil ist nur aus dem Ganzen heraus zu verstehen), geht ein 
„individualistischer" Denkansatz vom einzelnen bzw. vom Teil aus, auf den bzw. auf das 
sich alle größeren Entitäten mehr oder weniger vollständig reduzieren ließen. „Holisti-
sches" Denken in der Politik kann die Unterordnung des einzelnen unter die Ganzheit 
(des Staates/der Volksgemeinschaft/gar der Rasse) rechtfertigen; „individualistisches" 
Denken sieht demgegenüber jede überindividuelle Institutionalisierung nur aus individu-
ellen Handlungen zusammengesetzt. Beiden - wohlgemerkt: extremen - Polen lassen sich 
prominente zeitgenössische Sozialphilosophien zuordnen. Explizit „holistische" Muster 
finden wir bei Vorläufern der kybernetischen Systemtheorie wie Adolf Meyer-Abich, Oth-
mar Spann und nicht zuletzt im „ordo-"Denken des Rechtskonservativismus; aber auch 
dialektisch-kritische Theorien dachten Gesellschaft von ihrer „Totalität" her (Horkheimer, 
Lefèvbre u. a.). Demgegenüber geht der kritische Rationalismus Karl R. Poppers, in sei-
nem Gefolge der moderne „methodologische Individualismus" und seine sozial- und 
politiktheoretische Anwendung in teils neuen Schulen der Wohlfahrtsökonomie („Social 
Choice"), der Soziologie („Rational Choice") und der Politikwissenschaft („Ökonomische 
Theorie der Politik") - mit je „linken" und „konservativen" Vertretern - von einem radi-
kal auf Nutzenmaximierung kalkulierenden Individuum aus. Man versucht, von diesem 
„homo oeconomicus" aus - vor allem mit Hilfe der „Spieltheorie" - auch komplexere 
soziale Handlungsstrategien zu rekonstruieren, und postuliert schließlich - so am deut-
lichsten bei Popper selbst - angesichts der Unmöglichkeit sozialer Prophetie und politi-
scher Planung das Konzept des „Inkrementalismus", der Stückwerkstechnologie. Der 
„Positivismusstreit" in der deutschen Soziologie, die Kontroversen zwischen Handlungs-
und Systemtheoretikern usf. lassen sich fast durchweg auf diesen „Glaubensstreit" 
zurückführen: Teil oder Ganzheit als Bezugspunkt des Denkens? 
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Die Kontroverse ist einflußreich, auch und gerade für das Verhältnis Gesellschaft -
Natur. Wer nämlich die Möglichkeit einer Verständigung über eine Theorie bezweifelt, 
die das Gesamt menschlicher Bezüge in unserer Zeit in Begriffe fassen könnte, wird 
schließlich die summarische, relationslose Aneinanderreihung von Ausschnitten für 
das Ganze der Welt halten. Einer gegenstandsgemäßen Berücksichtigung der komple-
xen Relation des Sozialen (und des Menschen) zu seinen Umwelten tut das nicht gut. 
Während die eher positivistischen Ansätze in der Nachfolge Dürkheims zumindest 
erkenntnistheoretisch und methodisch die Anschlußfähigkeit von Sozialtheorie 
auch für nicht-soziale Dinge erwägen - ohne dabei die Logik des Ubergangs 
zwischen den Bereichen überzeugend zu begründen - und Autoren wie Niklas 
Luhmann sich dem Gegenstand „Ökologie" mit einer konsistenten großtheoreti-
schen Geste annähern, ist der Rest der scientific community bereits vor der Startlinie 
uneins. 

So heißt es anläßlich des zehnjährigen Jubiläums (und Begräbnisses) des bis dato größ-
ten bundesdeutschen Instituts für sozialwissenschaftliche Umweltforschung - des „Inter-
nationalen Instituts für Umwelt und Gesellschaft (IIUG)" am Wissenschaftszentrum 
Berlin - zur Frage des wissenschaftlichen Grundverständnisses zu Recht: „Sozialwissen-
schaftliche Umweltforschung sollte ... von einem holistischen Begriff der ,Umwelt' und 
der Gesellschaft' ausgehen." (Simonis 1988, 15) Der anspruchsvolle Begriff „Holismus", 
also „Ganzheitlichkeit", meint in diesem Zusammenhang die Berücksichtigung „vielfäl-
tiger Wechselwirkungen zwischen komplexen Systemen". Die Logik dieser „Wechsel-
wirkungen", damit die systematische Konzeptualisierung von „Ganzheitlichkeit" im Ver-
hältnis Umwelt-Gesellschaft, wurde freilich kein Forschungsthema dieses größten 
sozialwissenschaftlichen Zentrums der Bundesrepublik. Von wenigen tentativen Aus-
nahmen abgesehen (z. B. Huber 1983, Glaeser 1989), regierten pragmatische Detail-
studien, die - angesichts des Fehlens einer systematischen Perspektive - im Hinblick auf 
praktische Politik verheerende Folgen haben können: Umweltpolitik wird zu einem Feld 
unter vielen, das stärker noch als andere von Experten und undurchschaubaren 
Partikularinteressen definiert wird. 

Daß von politisch eher „kritischen" Sozialwissenschaftlern und -innen noch immer 
T. H. Marshall zustimmend zitiert wird, erinnert daran, daß das eingangs erwähnte 
Dreiphasen-Modell der Evolution moderner Gesellschaften selbst in diesem wissen-
schaftspolitischen Lager nicht allgemein geteilt wird. Marshall zeichnete in seinem 
berühmten Aufsatz drei Stadien der modernen Staatsentwicklung nach: Auf den (libera-
len) Kampf für Abwehrrechte und um den Rechtsstaat folgte derjenige um den demokra-
tischen Staat und schließlich die Auseinandersetzung um den Wohlfahrtsstaat, in dem 
durch den Staat selbst produktive und distributive Aufgaben in großem Umfang über-
nommen werden (Marshall 1964). Nun ließe sich daran durchaus in ökologischer Per-
spektive anschließen: Man könnte, wie dies in einem Forschungskolleg der Gottlieb-
Daimler- und Karl-Benz-Stiftung geschieht, vom „Umweltstaat" sprechen, wenn der 
Staat „die Unversehrtheit der Umwelt zum Maßstab und Ziel seiner Entscheidungen 
macht" (Kloepfer 1989, V). Doch wer „links" ist, konzentriert sich auf die zweifellos 
noch andauernden sozialen Ungerechtigkeiten, thematisiert unverdrossen Klassen-
konflikte und übersieht, sofern männlichen Geschlechtes, selbst die dem Sozialen noch 
nächste „Natur-"Frage, nämlich die Geschlechterungleichheit (so z. B. in Giddens/ 
Tuner 1987). Wer wiederum zum gesellschaftswissenschaftlichen „mainstream" gehört, 
der reduziert Komplexität, indem die ökologische Frage auf die Technikproblematik 
reduziert wird, wie dies beispielsweise im jungen „Max-Planck-Institut für Gesell-
schaftsforschung" zu Köln zu geschehen scheint: Das Thema „Ökologie" kommt dort 
(Stand: „Report 1988") projekthaft nicht vor. Eine systematische und integrative Betrach-
tung des sozialökologischen Problems, so läßt sich zusammenfassen, fand in der sozio-
logischen Forschung und Lehre bislang keinen auch nur annähernd angemessenen 
Platz. (Vgl. auch Feldmann 1989) 
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Ansatzpunkte ßr eine sozialökologische Theorie der Gesellschaft 

Der erste räsonnierende und selektive Durchgang durch die gegenwärtigen Sozialwis-
senschaften läßt jedenfalls erahnen, daß so einfach nicht an große Traditionen anzuknüp-
fen ist, soll Soziales in ökologischer Perspektive (und umgekehrt) betrachtet werden. Eine 
der traditionellen, wenngleich immer randständigen makrosoziologischen Perspektiven 
hat diesen Versuch gemacht: die Sozial- bzw. Humanökologie.5 

Der Begriff Sozialökologie6 findet sich erstmals im Rahmen der „Chicagoer Schule" der 
(Stadt-)Soziologie bei Roderick D. McKenzie als „eine Untersuchung der räumlichen und 
zeitlichen Beziehungen menschlicher Lebewesen, wie sie durch die selektiven, distributi-
ven und adaptiven Kräfte der Umwelt bewirkt werden". Robert E. Park und Ernest 
W. Burgess betonten gegenüber den „Umweltkräften" mehr den Aspekt des Wettbewerbs 
als eines sozialen und - gleichzeitig - „natürlichen" Prozesses. Andere Autoren (z. B. 
James A. Quinn) sahen in Wettbewerb und „natürlicher" Auslese (und deren räumlichen 
Effekten) generell das Elementare der Sozialökologie. Eine weitere, vierte Perspektive fin-
det sich unter der Bezeichnung „Kulturökologie" bei Julian H. Steward, der darunter all-
gemein die Anpassung der Kultur an die physische Umwelt und den Stand der Technolo-
gie begriff. Otis Dudley Duncan betonte die enge Beziehung zwischen biologischen und 
soziologischen Analysen. Das von ihm (und Leo F. Schnore) entwickelte POET-Modell 
(Population/Organization/Environment/Technology) führte das Konzept des „ökologi-
schen Komplexes" funktionalistisch ein: Die Veränderung einer der vier Variablen-
(bündel) wirke sich auf alle anderen aus. Der deutsche Stadtsoziologe Bernd Hamm 
knüpft zustimmend an dieses, als „heuristisch" betrachtete Modell an (Hamm 1982, 
S. 172ff.). In einer neuen Arbeit erweitert der amerikanische Soziologe Kenneth D. Bailey 
das POET-Modell um zwei weitere Variablen zu einem PISTOL-Modell (Population/ 
Information/Space/Technology/Organization/Level of living), ohne die selektions-
theoretisch-funktionalistische Perspektive aufzugeben (vgl. Bailey 1990). 

Der prominenteste, zeitgenössische Vertreter der (US-)Human-/Sozialökologie, Amos 
Hawley, versuchte - ähnlich wie Duncan - , die selektionstheoretische Linie durch eine 
eher strukturtheoretische Argumentation abzulösen: Sozialökologie müsse „als Unter-
suchung von Form und Entwicklung der menschlichen Gemeinde" (community, umfaßt 
auch: Gemeinschaft) „definiert werden", wobei der „räumliche Aspekt in eine sekundäre 
Position verwiesen" werden solle; kollektives Leben wird dabei als Adaptionsprozeß in 
einer Interaktion von Umwelt, Bevölkerung und Organisation verstanden (vgl. Hawley 
1974, 52f.). In seiner neuesten Arbeit nimmt Hawley ausdrücklich Abschied von seiner in 
den 40er und 50er Jahren vertretenen - latent organizistischen -- Position, nach der die 
Humanökologie als Tochterdisziplin der biologischen Ökologie anzusehen sei: „Ich bin 
überzeugt, daß eine solche Position völlig unhaltbar geworden ist; sie muß mit Respekt 
für die Spezifität der menschlichen Situation modifiziert werden." (Hawley 1986, 133; 
Übers. M. O.) Die neue Theorie bleibt jedoch undeutlich. 

Der Zusammenfassung der Theorie- und Forschungstradition der Sozialökologie (bzw. 
der Humanökologie) in der Soziologie durch Bernd Hamm ist damit zuzustimmen. Sie sei 
bisher „2. ein Theoriensatz, der die Prozesse wechselseitiger Anpassung zwischen Menschen und 
ihrer begrenzten physischen Umwelt zum Gegenstand des soziologischen Nachdenkens macht und 
der insofern seine Vorläufer in der Biologie und in der Geographie hat, und 2. die empirische 
Beschreibung der sozialräumlichen Differenzierung städtischer Gebiete nach der Spezialisierung 
ihrer Landnutzungen und der sozialen Segretation ihrer Bewohner." (Hamm 1984,277) 

Zahlreiche weitere „ökologische" Begrifflichkeiten finden sich in der Ökonomie, Psy-
chologie, Epidemiologie, Anthropologie, wenngleich der Begriff der „Ökologie" bei 
Applikation auf soziale Prozesse häufig „ungenau gebraucht wird, um ein allgemeines 
Sammelsurium von Bezügen zur Umwelt anzudeuten" (Hawley 1974, 53). Das Unterneh-
men Hawleys, die „Sozialökologie als einen Lösungsversuch des allgemeinen Problems 
sozialer Organisation überhaupt" (Hawley 1974, 54) zu betrachten, als Makrosoziologie 
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und Gesellschaf tstheorie, scheiterte (bislang), die räumliche Perspektive dominierte den 
mainstream sozial-/humanökologischer Forschung (vgl. auch Haines 1985). 

Die Dominanz der räumlichen Perspektive ist allerdings kein Zufall. Sie resultiert aus einem 
naturalisierenden methodischen Zugriff auf soziale Prozesse. Grundbegriffe der Sozialökolo-
gie sind „natürliche Gebiete" (natural areas), „Dominanz" und „Sukzession" (d. h. nacheinan-
der erfolgender Austausch von Bevölkerungen in einem gemischten Gebiet, Kulmination in 
einem „Klimaxstadium"). Diese Begriffe sind gänzlich der biologischen Ökologie entlehnt. 
Ihre Herkunft - durch Homologisierung physiologischer und adaptiver Prozesse aus der 
Pflanzen- und Tierwelt bzw. aus organischen Vorgängen auf die soziale Sphäre - führte zu 
einer weitgehend organizistischen Systembetrachtung. Der Organizismus stellt dabei ein radi-
kal holistisches Paradigma dar, in dem die Relation zwischen Teilen und Ganzem zugunsten 
des letzteren entschieden wird: Nicht nur die systemtheoretische Annahme „das Ganze ist 
mehr als die Summe seiner Teile", sondern vor allem die Determinierung der Teile durch das 
Systemganze gehört zu den Grundannahmen des Organizismus. Sowohl die ontologische 
Priorität des Ganzen als auch die postulierte Autonomie des Ganzen von den Teilen entwerten 
die bisherigen sozial-/humanökologischen Ansätze für die moderne sozialwissenschaftliche 
Diskussion. Eine organizistisch begründete Sozialökologie ist reduktionistisch, nicht „ganz-
heitlich", und für die Analyse sozialer/gesellschaftlicher Prozesse inadäquat (vgl. bereits 
Oppenheimer 1922, 60ff.; Phillips 1970; Oechsle 1988). Hawley wendete sich nur gegen einen 
räumlichen Reduktionismus, nicht grundsätzlich gegen die Homologisierung von Natur und 
Sozialem.7 Man könnte vermuten, daß die Konzentration auf räumliche Prozesse eine Art 
intuitive Selbstbegrenzung der Sozial-/Humanökologen darstellt(e): Skepsis gegenüber einer 
vollständigen Homologisierung von Natur und Gesellschaft. 

Eine Kritik des organizistischen Reduktionismus in der sozial-/humanökologischen 
Theoriebildung beginnt bei der - trotz makrotheoretischen Anspruchs - individualistischen 
Perspektive: Sozial-/Humanökologie als eine die Biologie nachahmende Sozialwissen-
schaft konzeptualisiert Gesellschaft nach dem Modell des Organismus (Einzelmensch -
Natur). Humanökologische Ansätze in diesem Feld neigen zu einer auf individuelles 
Handeln restringierten Mikroperspektive (Risikofaktoren, Streßforschung, Verhaltens-
modifikation). „Community" als Zentralkategorie der Humanökologie wird dabei nicht 
soziologisch verstanden (z. B. Reflexion von Reziprozität und Normen), sondern aus-
schließlich als Adaptionsmechanismus (z. B. Stephan 1970). Die Kritik des Biologismus 
darf jedoch weder in der Dethematisierung des Mensch-Umwelt-Verhältnisses noch in 
einer reduktionistischen Thematisierung von Mensch-Umwelt enden (übliche, vom 
Ansatz her falsche Dichotomisierungen: Natur - Kultur, Natur - Gesellschaft). Die im 
mainstream der Sozial-/Humanökologie erfolgende Naturalisierung von Gesellschaft 
rechtfertigt nicht die Naturlosigkeit des mainstreams der Sozialwissenschaften. 

Es besteht folglich ein Bedarf an einer Sozialökologie als ganzheitlicher Sozialtheorie, die im 
Durkheimschen Sinne das Soziale durch Soziales (und das heißt auch: historisch) erklärt, 
das Soziale in seiner Eigenart denkt und das zugleich anschlußfähig ist für die „Um-
welten" des Sozialen. Unter „Ganzheitlichkeit" verstehen wir hier, im Sinn einer Arbeits-
definition, die Berücksichtigung möglichst aller für die Untersuchung eines Gegenstandes 
relevanten Dinge und Relationen (vgl. auch Heinrichs 1988a). 

Die methodische Konkretion eines sozialökologischen Ansatzes für die empirische For-
schung ist bislang bestenfalls in Umrissen sichtbar. Konzepte wie „Lebensweise", „soziale 
Unterstützungs-Netzwerke" etc. deuten zwar in diese Richtung, halten gegenwärtig 
jedoch einer kritischen empirischen Prüfung kaum stand. (Zum Beispiel wird die „natür-
liche" Umwelt in der Netzwerkforschung bislang nicht konzeptualisiert; werden implizite 
normative und gesellschaftstheoretische Annahmen in „Lebensweisen"-Konzepten nicht 
systematisch reflektiert etc.) Insoweit liegt es forschungspragmatisch nahe, auf das erstge-
nannte Theoriebündel zurückzugreifen: auf die Systemtheorien bzw. „Systemökologien" 
(vgl. Bühl 1986). Sie versprechen in ihren neueren Fassungen die Anschlußfähigkeit sozia-
ler Theorie hin zu drei zentralen naturwissenschaftlichen Erkenntnisfeldern: zur Biologie 
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und Neurophysiologie (vgl. die Arbeiten von Humberto F. Maturana, Francisco Varela 
u. a.), zur Physik (Ilya Prigogine, Jeremy Rifkin, Hans-Peter Dürr, Fritjof Capra u. a.) und 
zur (die Grenzen zur Philosophie teils überschreitenden) Kybernetik (Heinz von Foerster, 
Norbert Wiener, Gotthard Günther u. a.) (zum Überblick vgl. u. a. Altner 1986, Schmidt 
1988). Niklas Luhmann kommt das Verdienst zu, die Weiterentwicklungen der „Allgemei-
nen Systemtheorie" (von Bertalanffy, Laszlo u. a.) frühzeitig und mit Gespür für die Pla-
zierung von Begriffen der sozialwissenschaftlichen Systemtheorie erschlossen zu haben. 

Die häufig gegen systemtheoretische Orientierungen erhobenen Einwände beziehen 
sich vor allem auf den „Verlust des Aktors" und deuten dies meist mit biologischen bzw. 
allgemeinen naturwissenschaftlichen Homologieschlüssen ihrer Vertreter.8 Im Hinblick 
auf mögliche politische Implikationen drängt die systemtheoretische Betonung der 
„Autopoiese" (d. h. ein System reproduziert sich, indem es die Elemente, aus denen es 
besteht, mit den Elementen produziert, aus denen es besteht), der „Selbstreferentialität" 
und anderer, von menschlichem Handeln scheinbar unabhängiger sozialer Gesetzmäßig-
keiten den Eindruck auf, hier werde eine Theorie der Beschaulichkeit entwickelt.9 

Lassen wir diese Einwände vorläufig beiseite, so läßt sich die systemtheoretische Perspek-
tive für die Formulierung von Anforderungen an die weitere Diskussion der Sozialökologie 
dennoch zunutze machen. Kennzeichen des modernen Systemdenkens ist die Identifikation 
von System/Umwelt-Differenzen, keine harmonisierte, metaphysische Einheit einer großen, 
abgeschlossenen Ganzheit. Insofern helfen die Präzisierungen des Verhältnisses von Öko-
logie und Systemtheorie bei Niklas Luhmann wohl weiter: „Ökologisch (im Unterschied zu 
schlicht systemtheoretisch) ist eine Problematik nur, wenn sie auf Einheit trotz Differenz 
oder gar auf Einheit durch Differenz abstellt, nämlich darauf, daß ein System/Umwelt-
Zusammenhang gerade dadurch strukturiert ist, daß das System sich aus seiner Umwelt her-
ausnimmt, sich gegen sie differenziert und auf dieser Basis ein hochselektives Verhalten zur 
Umwelt entwickelt." (Luhmann 1986, 21f.) Für eine diese Sachverhalte berücksichtigende 
Gesellschaftstheorie bedeutete dies: „Die Theorie muß sich von der Orientierung an der 
Einheit des gesellschaftlichen Ganzen als einer kleinen Einheit in einer großen Einheit (Welt) 
umstellen auf Orientierung an der Differenz von Gesellschaftssystem und Umwelt, von Ein-
heit auf Differenz also als Startpunkt der Theorieentwicklung. Genauer gefaßt: Gegenstand 
der Soziologie ist dann nicht das Gesellschaftssystem, sondern die Einheit der Differenz des 
Gesellschaftssystems und seiner Umwelt. Es geht", so Luhmann in einer Analogie zu Hegels 
Plädoyer für zirkuläre Gegenläufigkeit, als „Unterscheiden des Nichtzuunterscheidenden" 
(Hegel 1988,122), nicht um Gegenstandsbeschränkung, sondern weiterhin „um die Welt ins-
gesamt, gesehen durch die Systemreferenz des Gesellschaftssystems, also mit Hilfe der 
Schnittlinie, mit der das Gesellschaftssystem sich gegen eine Umwelt differenziert".10 

Mit Luhmann besteht Einigkeit hinsichtlich der paradoxen Perspektive: Gesellschaft 
bezieht sich auf ihre Umwelt durch die Medien, mit denen sie sich gerade von dieser 
Umwelt unterscheidet. Uneinigkeit besteht allerdings in der Identifikation dieser Medien. 
Während Luhmann einen abstrakten, entpersonalisierten Kommunikationsbegriff propa-
giert, bewußt nicht Individuen als kleinste Einheit humaner Systeme ansieht (sondern 
selbstreferentielle Kommunikationen), halten wir am (selbstbewußten) Individuum als 
Ausgangspunkt und Prinzip der Aktivität von sozialen Systemen fest ( - nicht allerdings 
als Elementarsystem sozialer Systeme; dieses ist, wie gezeigt wird, die Dyade, die dialogi-
sche Relation zweier Subjekte. Soziales und Individuum gehen nicht ineinander auf.). 

Das Programm einer theoretischen (und schließlich auch politischen) Sozialökologie 
läßt sich somit folgendermaßen reformulieren: Sozialökologie zielt auf eine Theorie des Sozia-
len in Einheit-in-Differenz zu seiner Umwelt (bzw. Umwelten) durch die ganzheitliche Berück-
sichtigung aller für die Untersuchung eines Gegenstandes relevanten Dinge und Relationen und 
damit auf die Anschlußfähigkeit von Sozialtheorie an die Theorien der nicht-sozialen Welt (d. h. 
Naturwissenschaften, Psychologie/Anthropologie, Ästhetik/Kunst und Spiritualität/Religion). Wir 
werden im nächsten Abschnitt zeigen, inwieweit eine reflexionstheoretische Betrachtung 
eine solche „differenzierte Ganzheit" rekonstruieren kann. 
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Reflexionstheoretische Grundlagen sozialökologischer Theorie und Politik 

Vorab ist eine Entscheidung zu treffen. Denn, wie schon zu sehen, herrscht bereits über 
die Möglichkeit einer ontologischen Begründung menschlichen Handelns und sozialer 
Systeme im neuzeitlichen Sozialdenken ein tiefer Dissens (vgl. Giddens/Turner 1987). 
Grund für unsere optimistische Annahme legt die Konfrontation der sozialökologischen 
Fragestellung mit neueren Entwicklungen der Reflexionstheorie, wie sie - im Anschluß an 
die transzendental-metaphysische Logik von Kant bis Hegel - in den letzten Jahrzehnten 
von dem Logiker und Kybernetiker Gotthard Günther (1900-1984) und neuerdings von 
dem Sozial- und Sprachphilosophen Heinrichs11 repräsentiert werden. Reflexionstheorie 
als Sozialtheorie erkennt „Reflexion selbst als konstitutiv für reale Systeme" (Heinrichs 
1976, 10). Reflexion als „Verhältnis des Bildes zum Abgebildeten" (Günther 1978, XV) ist 
die relationale Grundlage von Fremdbezug und Selbstbezug des Selbstbewußtseins des 
Subjektes. Insoweit systematisiert und strukturiert sie gleichermaßen den Naturbezug des 
Individuums und sozialer Einheiten, Personalität wie Gesellschaft, als auch den Bezug 
individueller und sozialer Systeme zu geistigen Systemen. Allein eine reflexionstheoreti-
sche Perspektive dürfte - so die noch weiter zu erläuternde, freilich hier nur umrißhaft 
begründbare These - dem Programm der Sozialökologie gemäß sein: den Anschluß des 
Sozialen an nicht-soziale Umwelten auf den Begriff zu bringen. 

Der Gedanke der systemkonstitutiven und systemgliedernden Reflexion macht den 
„Kern der Hegeischen Sozialphilosophie" (Heinrichs 1976, 539) aus. Die innere Analogie 
( - und nicht eine soziobiologistische Homologie! - ) des biologischen Lebensbegriffes zu 
dem des Selbstbewußtseins wurde von Hegel philosophisch präzise annähernd 200 Jahre 
vor den Theoretikern des „New Age" herausgestellt.12 Er begriff in einem bekannten Satz 
die „fortschreitende Entwicklung der Wahrheit" als dialektischen Wachstumsprozeß: „Die 
Knospe verschwindet in dem Hervorbrechen der Blüte, und man könnte sagen, daß jene 
von dieser widerlegt wird; ebenso wird durch die Frucht die Blüte für ein falsches Dasein 
der Pflanze erklärt, und als ihre Wahrheit tritt jene an die Stelle von dieser. Diese Formen 
unterscheiden sich nicht nur, sondern verdrängen sich auch als unverträglich miteinan-
der. Aber ihre flüssige Natur macht sie zugleich zu Momenten der organischen Einheit, 
worin sie sich nicht nur nicht widerstreiten, sondern eins so notwendig als das andere ist; 
und diese gleiche Notwendigkeit macht erst das Leben des Ganzen aus." (Hegel 1988,4) 

Der Anfang des hier zur Rede stehenden Reflexionsprozesses ist in der Fähigkeit des 
Menschen selbst zu Selbstbewußtsein - dem Hauptbegriff der modernen Philosophie -
und damit zu Selbstreflexion. „Alle andere Wirklichkeit ist zunächst einmal Vorstellung 
oder sonstwie für uns, in Relation zu uns, den denkenden oder auch sonstwie wahrneh-
menden und handelnden Menschen." (Heinrichs 1988, 33) Das Spezifikum des hier wie-
derzugebenden Ansatzes besteht im rekonstruktiven Moment des Reflexionsprozesses, als 
„Nachbildung der begleitenden, konstitutiven Reflexion" (Heinrichs 1976a, 541). Der 
Nachvollzug der konstitutiven, gelebten Reflexion ist dabei selbst ein nachträglicher 
Reflexionsprozeß. Wie Hegel gesehen hat, ist die Selbstbezüglichkeit des Selbstbewußt-
seins nur zugleich mit Beziehung auf Anderes, also als dialektischer „Selbstbezug-im-
Fremdbezug"13 denkbar. Ansonsten wäre sie inhaltsleer, bloß formal. In der Rekonstruk-
tion des empirisch Äußeren als zum eigenen Selbstbezug gehörig besteht dialektisches 
Denken im Sinne Hegels. Das Andere wurde grundsätzlich als Negation des Selbst, 
Selbstbezüglichkeit somit als „immanente Negativität" verstanden. Allerdings revidiert 
die moderne Reflexionstheorie zu Recht die Hegeische Identifizierung von Andersheit 
und Negativität: aus logischen Gründen einer generellen Kritik der zweiwertigen, „aristo-
telischen" Subjekt-Objekt-Logik14 und sozialphilosophisch konkreter, insofern andere 
Freiheit weder unmittelbar noch abstrakt als Negation meiner Freiheit zu erscheinen 
braucht (vgl. Heinrichs 1976a, 543). 

Wie läßt sich nun das Welt- und damit auch das Sozialverhältnis des Menschen als 
Reflexionsverhältnis rekonstruieren? Beginnen wir mit den vier unrückführbaren, 
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gleichursprünglichen „Sinnelementen" Subjekt (Ss) sowie der dreifach aufgegliederten 
Andersheit: Objekt (O), andere Subjekte (So) sowie Sinnmedium (M), dem Zwischen, das 
empirisch vor allem durch Sprache und kulturelle Sinnfüllung repräsentiert wird, vorab 
und gleichzeitig jedoch als „Apriori der Kommunikationsgemeinschaft" (K. O. Apel).15 

Diese Elemente sind als Reflexionsstufen zu sehen, die die differenzierte Ganzheit eines 
dynamischen, nach außen offenen Systems konstituieren. Wir konkretisieren dies als 
Stufung des sozialen Systems - in der diese Grundstrukturen des Lebens „emergent" und 
dadurch (leichter) sichtbar werden - und zitieren etwas ausführlicher den bei Johannes 
Heinrichs zentralen Gedanken: 

„(1) Der Bezug auf O ist unreflektierte, einseitige Handlungsintentionalität, wie sie das 
technisch-praktische Handeln kennzeichnet, aber auch bloße Informationsübertragung 
oder Kenntnisnahme. 

(2) In einer ersten Reflexion werden die Intentionen anderer auf das eigene Interesse des 
Subjekts Ss hin reflektiert: Verhaltenserwartungen und strategisches Handeln. 

(3) In einer weiteren Reflexion werden die Verhaltenserwartungen auch dem anderen 
Subjekt So zugestanden: Erwartungserwartungen und kommunikatives Handeln, das 
durch nicht nur faktische, sondern gewußte Gegenseitigkeit des Erwartens gekennzeich-
net ist. 

(4) In einer abschließenden Reflexion geschieht Verständigung über die Gegenseitigkeit 
von Erwartungserwartungen: Metakommunikation, die in einer gemeinsamen Gestaltung 
des Sinnmediums M resultiert, besonders in Normen."16 

Schaubild 1 : Reflexionstheorie 

(vgl. Heinrichs 1976,27) 

Dieses Strukturschema der Reflexionstheorie läßt sich, sofern es ontologische Aussagen 
zu Subjekt- und gleichzeitig Sozialtheorie formuliert (ohne personale und soziale Systeme 
zu identifizieren!), nun auf im Prinzip sämtliche für den Menschen relevante Lebens-
bereiche anlegen. Wir wollen es hier, im Rahmen des holistischen Gliederungsprinzipes: 
der „dialektischen Subsumtion"17 (d. h. ein Allgemeines wird so unter einer Bestimmung 
gefaßt, daß alle Bestimmungen des Ganzen in der einzelnen Bestimmung wiederkehren), 
auf das Verhältnis von Natur und Gesellschaft sowie auf den systemischen Aufbau von 
Gesellschaft selbst anwenden. 

Wie stellt sich das systemische Verhältnis des Menschen als Auch-Natur zur Natur in 
reflexionstheoretischer Sicht dar? Die Vierstufung beginnt bei der einfachen Reflexion: 

(1) der Spiegelung der Natur im Subjekt (Verhaltensorganismus); 
(2) die zweite Stufe wird von der einfachen Selbstreflexion und so der Selbstkonstitution 

des Individuums belegt; 
(3) die dritte Stufe der Intersubjektivität konstituiert (als soziale Natur) erst Gesellschaft, 

während 
(4) die vierte Stufe medial darüber hinaus weist und, insoweit Fortführung von Stufe 1, 

als Geist, als Logik der Weltganzheit, das Handlungssystem schließt. 

Angewandte Reflexionstheorie 
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Wir wollen diese Systematik, trotz ihrer ungemeinen Implikationen, nicht vertiefen, 
sondern entsprechend unserer Fragestellung subsumtiv die dritte Stufe, das System 
„Gesellschaft" (und damit soziale Systeme), herausgreifen. Sie („Ebene 3") ist der Gegen-
stand der Sozialwissenschaften („Ebene 1": Naturwissenschaften; „Ebene 2": Psychologie/ 
Anthropologie; „Ebene 4" : Philosophie/Religion)18. Die entscheidende reflexionstheoreti-
sche Beobachtung liegt auch hier darin, daß den grundlegenden Ebenen sozialen Han-
delns Systemebenen entsprechen, „daß diese Handlungsebenen Systemebenen bilden, weil 
ein soziales System nichts anderes als ein Handlungssystem, d. h. eine dynamische, eigen-
gesetzliche Einheit von Handlungszusammenhängen ist" (Heinrichs 1978, 58). Als gesell-
schaftliche Systemebenen lassen sich demnach unterscheiden: 

(1) das physische Anpassungssystem, das im Sozialsystem Gesellschaft Technologie und 
Wirtschaft bedeutet, oder allgemeiner: das ökonomisch-ökologische System; 

(2) das Interessen- und Machtsystem, das in einer Gesellschaft als politisches System auftritt; 
(3) das Kommunikations- und Bildungssystem, wobei Kommunikation nicht nur Informations-

vermittlung meint, sondern zwischenmenschliche Beziehungen und Vergemein-
schaftungsprozesse, damit allgemeiner: das sozial-kulturelle System; 

(4) abschließend das System des metakommunikativen Handelns, das fundierende 
Normen- und Legitimationssystem, das sich in einer Gesellschaft als religiös-weltanschau-
liches System konstituiert. 

Schaubild 2: Gesellschaft in reflexionstheoretischer Sicht (in Klammern: Reßexions-
stufung der Handlungstypen) 

(4) Religiös-weltanschauliches System 
(metakommunikatives Handeln) 

(2) Politisches System 
(strategisches Handeln) 

(3) Sozial-kulturelles System 
(kommunikatives Handeln) 

(1) Ökonomisch-ökologisches System 
(technisch-adaptives Handeln) 

Die vier Systemebenen sind dabei als Subsysteme des gesellschaftlichen Gesamtsystems 
zu verstehen, als „strukturelle Subsysteme" im Unterschied zu umfangsmäßig untergeord-
neten Einheiten der Gesellschaft, Gruppen und Institutionen, die man „korporative Sub-
systeme" nennen kann (vgl. Heinrichs 1976, 85; Opielka 1988) - eine Unterscheidung, die 
wir weiter unten zur politischen Konkretisierung dieser grundlegenden Überlegungen auf-
greifen werden. Die strukturellen Subsysteme durchdringen sich gegenseitig. Auf diesen 
grundlegenden Umstand der „Durchdringung" bzw. „Interpénétration" von Subsystemen 
hat Talcott Parsons schon früh und mit tiefem Einblick hingewiesen.19 Die Methode der 
dialektischen Subsumtion ermöglicht es, „Interpénétration" ohne Verlust an Differen-
zierung, im Gegenteil durch gesteigerte logische und reale Differenzierung, darzustellen. 

Was bringen diese Unterscheidungen für eine sozialökologische Theorie der Gesell-
schaft? Zum einen erfüllen sie die erste der genannten Anforderungen einer Anschluß-
fähigkeit von Sozialtheorie an die Umwelten des Sozialen: an Natur (als Körpernatur) wie 
an den Bereich des Geistigen - beide Bereiche hier sowohl ontologisch wie methodisch 
begriffen. Zum zweiten stellt die reflexionstheoretische Grundlegung der Sozialökologie 
ein Angebot für eine fundamentale Neuformulierung der Vermittlungslogik von Hand-
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lung und System dar. Insoweit die Übergänge zwischen gestuften Subsystemen theoretisch 
rekonstruiert werden und der ontogenetischen Struktur im Nachvollzug selbst entspre-
chen, braucht sich dieser Ansatz nicht, wie noch der Parsonsche, als „Konstruktion" (Par-
sons 1985, 12) - und darin angreifbar - zu verstehen. Darin liegt der Unterschied zwi-
schen der hier vorgeschlagenen Subsumtionsmethode und der konstruktivistischen 
Iteration des (Parsonschen) AGIL-Schemas. 

Eine so verstandene Gesellschaftstheorie wird sich beispielsweise kaum mehr an der 
bürgerlich-idealistischen wie marxistischen Kontroverse um ein Primat von „Arbeit" über 
„Sinn" (bzw. „Geist") abarbeiten.20 Sie braucht auch nicht, ohne dies hier zu vertiefen, 
Geschichte als Determinationszusammenhang, als Niedergang oder „außerirdische" 
Heilserfüllung (vgl. Günther 1979/1968,162) noch als „offenes System" ohne Koordinaten 
zu begreifen. Vielmehr unterliegen auch geschichtliche Prozesse unbeschadet ihrer Offen-
heit und Kontingenz einer reflexiven Schichtung (vgl. Heinrichs 1976,86ff.). 

Entscheidend ist aber für unseren Zusammenhang die Eröffnung der Möglichkeiten 
einer ganzheitlichen Systembetrachtung des Sozialen, ohne auf naturalisierende Kategorien 
als Ana- bzw. Homologien zurückgreifen zu müssen - sei es aus Biologie, Physik oder der 
Kybernetik (als Durchdringungsdisziplin zwischen Naturwissenschaft und Logik).21 Das 
schließt keineswegs aus, daß mittels einer historischen Rekonstruktion des Ubergangs 
von eher biologisch-organizistischen Naturanschauungen (in der Renaissance) über 
physikalisch-mechanistische Weltdeutungen (im 17. Jh. und in der Industrialisierung) bis 
hin zur kybernetischen Denkweise (des 20. Jh.) herausgearbeitet werden kann, wie sehr 
bestimmte naturphilosophische Annahmen in wenngleich transformierter Gestalt bei-
behalten wurden (vgl. Merchant 1987,113ff.). 

Michael Opielka, Institut für Sozialökologie, D - 5202 Hennef 41, Wiederschall 

Anmerkungen 

1 Dieser Beitrag war ursprünglich zur Veröffentlichung in einer Festschrift zum 65. Geburtstag des französischen 
Sozialphilosophen und politischen Theoretikers André Gorz bestimmt, der wie kein anderer für das Gemein-
same von Arbeiter-/Gewerkschaftsbewegung und neuen sozialen Bewegungen gestritten hat. Der Beitrag stellt 
allerdings keine auch nur annähernd erschöpfende Würdigung seiner Überlegungen zum Verhältnis von Ökolo-
gie und Gesellschaft dar. Er erscheint in leicht veränderter Fassung zugleich in „Sociologia Intemationalis" 
(1,1990). 

2 Dürkheims Arbeit über die „Teilung der sozialen Arbeit" wurde von einem bekannten US-amerikanischen 
Humanokologen - Leo F. Schnore - als ein hervorragendes Beispiel humanokologischer Forschung bezeichnet: 
„... ecologiste concern themselves with precisely the same problem as that attacked by Durkheim in Book II of 
Division. Just as he tried to explain one aspect of structure, contemporary écologiste attempt to identify the fac-
tors determining variations in structure." (Schnore 1958, 629) Dies wild vor dem Hintergrund des weiter unten 
noch zu erläuternden, zentralen Stellenwertes von „sozialer Organisation" in humanökologischen Theorien ver-
ständlich (vgl. zum Überblick auch Stephan 1970). 

3 Zu diesem Grundproblem der Soziologie ist die Zahl der Publikationen unübersehbar. Hinsichtlich der Rekon-
struktion des Problems entlang den Klassikern Weber, Durkheim und Parsons vgl. im Überblick v. a. Alexander 
1982,1988, Alexander u. a. 1987, Münch 1988, Luhmann 1981, Habermas 1981,171ff. 

4 Der Dualismus wird auch nur vordergrundig entschärft, wenn bspw. der in der neueren Sozialtheone gegen-
über Systemansätzen wohl dominierende „methodologische Individualismus" nur als methodisches, „heuristi-
sches Postulat" gefaßt und seine ontologische These (nämlich die Behauptung der Nicht-Existenz eigenständi-
ger sozialer Entitäten) gekappt wird (Lenk 1977). Der Rekurs auf einen den Sozialwissenschaftlern mehrheitlich 
eigenen „ontologischen Individualismus", der gleichermaßen einen „methodologischen Individualismus" wie 
einen „methodologischen Holismus" zulasse (so Acham 1990, 78), beantwortet nicht die Frage nach der 
Ursprünglichkeit sozialer Systeme. 

5 Obwohl die Begriffe „Sozialökologie" und „Humanokologie" bei ihren soziologischen Vertretern meist syno-
nym verwendet werden, signalisieren sie verschiedene Perspektiven. Wahrend die „Humanokologie" die 
Mensch-Umwelt-Beziehung - trotz ihrer Betonung des Aspekts „sozialer Organisation" (bei Hawley, Schnore, 
Duncan u. a ) - konzeptionell von der (biologischen) Einheit des Individuums her denkt, stellt die „Sozialokolo-
gie" die soziale Dimension und damit die Relationalität an den Beginn der Theorie. Die außer-sozialwissen-
schaftliche Thematisierung des Mensch-Umwelt-Verhaltnisses erfolgte in der Regel unter dem Signum 
„Humanökologie" (vgl. die Gründung der internationalen „Society for Human Ecology" im Jahr 1984, Borden et 
al. 1986,1988). 
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6 Vgl. zum folgenden Hawley 1974 Soweit nicht anders angegeben, sind die Zitate hier entnommen, vgl. auch 
Young 1983 Ein aktueller, kritischer Uberblick über Sozialokologie als soziologische Richtung und Disziplin 
findet sich bei Buhl 1981, Hamm 1984 und Musil 1988 

7 Zur Bestätigung sei eine jüngere Zusammenfassung des humanokologischen Denkens durch Hawley zitiert. Er 
sieht in Anpassung (adaption), Wachstum (growth) und Evolution ihre drei Ausgangsannahmen: „(1) Adaption 
to environment proceeds through the formation of a system of interdependences among the members of a popu-
lation; (2) system development continues, ceteris paribus, to the maximum size and complexity afforded by the 
existing facilities for transportation and communication; and (3) system development is resumed with the intro-
duction of new information which increases the capacity for movement of materials, people, and messages and 
continues until that capacity is fully utilized " (Hawley 1984, 905) Hawley zieht im Anschluß daran Parallelen 
zwischen diesen Grundannahmen und denjenigen der marxistischen Theorie, die sich (1) auf die Organisation 
der Subsistenzprodukhon, (2) den nach einem Gleichgewicht strebenden Widerspruch zwischen Produktivkräf-
ten und Produktionsverhaltnissen sowie (3) die fur sozialen Wandel sorgende, wechselnde Zusammensetzung 
des Kapitals reduzieren lasse 

8 In einem Interview grenzte sich allerdings eine der Hauptgewahrspersonen der Luhmannschen Systemtheorie, 
Humberto Maturana, von der Übertragung des „Autopoiesis"-Konzeptes auf soziale Kommunikation ab, „weil 
fur mich ein soziales System aus miteinander interagierenden lebenden Systemen besteht... Sobald man Men-
schen als lebende Personen ausklammert, beschäftigt man sich nicht mit sozialen Phänomenen." (in· „Kontext", 
13,1987,96). 

9 Daß ein solcher Verdacht gegenüber einem Autor wie Luhmann entsteht, der sich stark auf Parsons, damit auf 
eine handlungstheoretisch begründete Systemtheorie stutzt, ist nur durch (s)eme Theorieentscheidung zu 
erklaren, die soziale Systeme bewußt nicht als Realsysteme begreift, insoweit (im Sinne der Husserlschen Phä-
nomenologie) eine „Analytik des Elementarbegriffe" ablehnt, auf der allerdings Parsons in Kantianischer Tradi-
tion aufbaut (Luhmann 1981,54). Mit dieser zunehmend verschärften Absetzbewegung Luhmanns von Parsons' 
Versuch, eine „allgemeine Theorie" (des Handelns, der Systeme) zu formulieren (zuletzt seine Verabschiedung 
von Parsons „AGIL-Schema", Luhmann 1988) wird auch eine (verbreitete) kenntnislose Parsons-Kritik aus 
einem Verweis auf Luhmann obsolet. 

10 Luhmann 1986, 23f ; die an Parsons geübte Kritik, er hatte „zwar Anregungen aus der allgemeinen System-
theorie aufgenommen, war aber gleichwohl zu einer Theorie gelangt, in der Umwelten nur als systemmterne 
Umwelten eine Rolle spielen" (S 17), laßt sich anhand semes AGIL-Schemas leicht widerlegen Parsons insistiert 
im Gegenteil auf den im Sozialen nicht aufgehenden „Milieus" („Letzte Realitat", „Physisch-organisches 
Milieu"), (vgl Parsons 1986,50f ) 

11 Gunther 1958,1978,1976/1980, Heinrichs 1976, 1976a, 1981,1983,1986,1988. Die Rezeption (und damit, wenn 
man so will; akademische Akzeptanz) von Gunther in den neueren Schriften von Niklas Luhmann und anderen 
weckt Hoffnung, daß die jahrzehntelange „Technik des Totschweigens" durch die „Kathederphilosophie" 
(Gunther 1978, XXX) gegenüber jenen Versuchen einer zeitgemäßen Uberwindung der klassischen zweiwerti-
gen, „aristotelischen" Logik vielleicht noch nicht zu Ende, aber doch zur Neige geht. 

12 „Die . nur lebendige Gestalt hebt wohl im Prozesse des Lebens selbst auch ihre Selbstständigkeit auf, aber sie 
hört mit ihrem Unterschiede auf, zu sein, was sie ist; der Gegenstand des Selbstbewußtseins ist aber ebenso 
selbständig m dieser Negativitat seiner selbst; und damit ist er fur sich selbst Gattung, allgemeine Flüssigkeit in 
der Eigenheit semer Absonderung; er ist lebendiges Selbstbewußtsein " (Hegel 1988, 127, vgl auch Heinrichs 
1988,66) 

13 Hegel 1988 Hegel beschreibt die Doppelheit von gegenstandsbezogener „Reflexion-in-sich" und der zweiten, 
„totalen" Reflexionssituation als Bewußtsein jener zweiwertigen Spanne zwischen Denken und Gegenstand als 
„Reflexion-m-sich-und-Anderes" m klaren Worten· „Unser gewöhnliches Wissen stellt sich nur den Gegenstand 
vor, den es weiß; nicht aber zugleich sich, nämlich das Wissen selbst, das Ganze aber, was im Wissen vorhanden 
ist, ist nicht nur der Gegenstand, sondern auch das Ich, der weiß, und die Beziehung meiner und des Gegen-
standes aufeinander, das Bewußtsein." (Hegel 1970, 291; §1 von „Ein Blatt zur Geisteslehre", Fragment zu den 
„Texten zu einer philosophischen Propädeutik"). 

14 „Negation ist . nichts anderes als ein einfaches und ganz mechanisches Umtauschverhaltnis zwischen zwei 
Werten. Dieses Umtauschverhaltnis erweist sich aber als indifferent gegenüber reflexiven Unterschieden in dem, 
was negiert wird Folglich muß die Negation immer eine Ruckkehr zum Positiven darstellen." (Gunther 1978, 
384) Eine formale Theorie der „doppelten Reflexion-in-sich" (ebd.) wurde dadurch verhindert. 

15 Diesen „absoluten Horizont" konnte man, so Heinrichs, „der Sprache der Informationstheorie naher, den allen 
selbstbewußten, daher sinnoffenen Subjekten gemeinsamen, apriorischen Vorrat an Information nennen, wobei 
der Ausdruck Information' hier nun ebenfalls ontologisch zu verstehen ist" (Heinrichs 1983,250) Uber Gunther 
hinaus insistiert Heinrichs damit nicht nur auf einer den aristotelischen Dualismus Geist/Matene oder Sub-
jekt/Objekt uberwindenden Konstellation subjektives Objekt - objektives Subjekt allein, sondern fuhrt das Sinn-
medium (M) als „viertes, unreduzierbares Element .. in einem dialektischen Gefuge" (Heinrichs 1983, 251) ein. 
Insofern konkretisiert er den bei Gunther angelegten Gedanken des Ubergangs von einer dreiwertigen, bereits 
„nicht-aristotelischen", „transklassischen" zu einer mehrwertigen Logik (mit η >3). Heinrichs erkennt die Vier-
Wertigkeit als subjektkonstitutiv, wahrend Gunther nur festhält, „daß durch das Prinzip der Dreiwertigkeit nur 
die allerabstrakteste und leerste Form der Reflexionsstruktur des theoretischen Bewußtsems geliefert wird (...), 
d. h. mit wachsender Reflexionstiefe ändert sich auch der Charakter des irreflexiven Objektbereiches, dem das 
Bewußtsein begegnet Diesem Umstand tragen die mehr als dreiwertigen Kalküle Rechnung Sie vergrößern nicht 
die Reflexionstiefe des logischen Subjekts, wohl aber seine Erkenntnistiefe des Objekts." (Gunther 1958,403f ) 
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16 Heinrichs 1976a, 544f. Er spricht systematisch - und in Anknüpfung an Martin Buber - auch von „dialektischer 
Dialogik" und sieht ihr Gemeinsames mit der Hegeischen Negativitatsdialektik darin, „daß sie beide Reflexions-
logik sind. Reflexion ist für die Dialogik, ebenso wie für Hegel, das Prinzip der Vermittlung, jedoch nicht wie fur 
ihn zwischen dem der Reflexion innewohnenden Ur-Dualismus von Positivitat und Negativitat, sondern von 
Selbst und Andersheit, welch letztere sich - zumindest fur das endliche menschliche Bewußtsein - in aufeinan-
der nicht ruckfiihrbaren, gleichursprünglichen Arten, darstellt." (Heinrichs 1981,438) 

17 Vgl. Heinrichs 1986,147ff.; dieses Verfahren wird faktisch auch m der Parsonianischen Anwendung des AGIL-
Schemas verwendet (vgl. Munch 1988), ohne allerdings dort methodisch-logisch reflektiert zu werden, noch 
ohne daß Parsons oder seme Nachfolger (v. a. Richard Miinch) das dieser Methode zugrunde hegende Refle-
xionsprinzip als solches bewußt machen: „Von den anfanglichen Bestimmungen reflektiert (das heißt diesmal: 
spiegelt) jede einzelne alle anderen, und zwar deshalb, weil sie sich selbst reflektiert, von daher notwendig 
einen Zusammenhang mit den anderen, von daher die anderen." (Heinrichs 1986,149). 

18 „Die logische Differenz zwischen Natur- und Geisteswissenschaften ist, wenn sie überhaupt noch anerkannt 
werden soll, auf die Differenz zwischen struktureller Komplikation und struktureller Komplexität reduziert. Da 
aber beides schon im Bereiche der sogenannten Natur auftritt, kann man bestenfalls sagen, daß der Grad von 
Komplikation und Komplexität auf dem Wege von der ,Natur' zum ,Geiste' hin entweder steigt oder fallt. Er 
steigt fur die Komplexität, und er fallt fur die Komplikation. Natur und Geist smd also nichts weiter als Sam-
melworte fur mverse, unbalancierte Systemzustande. Zwischen denselben gibt es aber ein Zwischengebiet, wo, struk-
turtheoretisch betrachtet, eine prekäre Balance der sich widersprechenden Struktureigenschaften erreicht wird. Das ist das 
Gebiet der Sozialwissenschaften." (Gunther 1979/1968,164/335) 

19 Ein Vergleich der hier im Anschluß an Heinrichs vorgeschlagenen Handlungs-Systemghederung mit der Parson-
schen AGIL-Systematik („Anpassung", „Ziel-Erreichung", „Integration", „Strukturerhaltung") zeigt die Einigkeit 
in einer Betrachtung der Ebenen 1 und 2 des Systems „Gesellschaft" (bei Parsons: „Wirtschaft" und „politisches 
System"), jedoch eine Differenz bei Ebene 3 und 4. Die bei uns als „Kommunikationssystem/Kultur" rekonstru-
ierte Ebene 3 der InterSubjektivität wird bei Parsons in zwei Ebenen aufgespalten: (3) „gesellschaftliche Gemein-
schaft" und (4) „Erhaltung institutionalisierter kultureller Strukturen", wobei letzterem eine „letzte Realitat" als 
Handlungsmilieu noch äußerlich sei (vgl. Parsons 1985, 20ff., 1986, S. 50ff.). „Kultur" wird in Parsons' „Hand-
lungssystem" als außerhalb des sozialen Systems konzeptualisiert („Verhaltensorganismus", „Persönlichkeit", 
„Kultur", „Soziales", vgl. Parsons 1985, 13). Dafür fehlt bei Parsons die „metakommunikative" Ebene unserer 
Reflexionssystematik um den Preis eines hochstrapazierten, um philosophische, religióse und sonstige Sinn-
Fragen erweiterten, letztlich diffusen „Kultur"-Begriffes Die Implikationen dieser Differenz sind selbstverständ-
lich gewaltig, sie können an dieser Stelle aber ebenso verstandlich nicht weiter verfolgt werden (vgl. Heinrichs 
1976, 60f, 1989). 

20 Wie dies ζ. Β noch Gorz in seiner Kritik von Hegelianismus und Marxismus betreiben muß (vgl Gorz 1984, 
11 ff.). 

21 Auch das bspw. von Johan Galtung betonte Prinzip der „Isomorphie", der Gestaltgleichheit geht über Ana- bzw 
Homologieschlusse nicht wesentlich hinaus (vgl. Galtung 1978). 
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Einige Grundfragen sozialökologischer Theorie und Politik 
II. Teil 

Von MICHAEL OPIELKA (Hennef) 

Folgen für eine sozialökologische Politik 

Sachgemäßes politisches Handeln setzt - wie theoretisches Handeln - eine Entschei-
dung voraus, die wir zu Beginn des zweiten Abschnitts getroffen hatten: die Behauptung 
der Möglichkeit einer Struktur-Ontologie allgemeiner Lebensvollzüge. Dies darf nicht 
verwechselt werden mit einer ontologischen Begründung konkreten Verhaltens. Diese 
wäre fatal und völlig unangemessen gegenüber der konstitutiven Freiheit des subjektiven 
Willens - und damit der Voraussetzung unterschiedlicher strategischer und werthafter 
Orientierungen, der Verschiedenheit somit von Interessen, deren Vermittlung den Gegen-
stand von Politik ausmacht. 

Nun wird wie bei allen Theorien so auch bei den Versuchen einer ökologischen Gesell-
schaftstheorie auf sehr unterschiedliche Reichweiten gezielt. Allzuleicht werden kon-
kretes Handeln und systematisch-grundlegende Fragen verwechselt. Darin liegt mehr 
noch das Grundproblem von Politik: Politik ist nur eine Ebene (von vier grundlegenden 
Ebenen) von Gesellschaft, die sich nicht verabsolutieren darf. Politik muß folglich sozial-
theoretisch vergewissert sein.22 

Helmut Wiesenthal plädiert für eine Anspruchsreduktion, wenn er versucht, die der-
zeitige Gegenspielerin der Systemtheoretiker, die „Rational Choice "-Theorie, für das Pro-
blem des Ubergangs zu ökologischen Politiken nutzbar zu machen. Dieser Ansatz geht in 
die Tradition des Utilitarismus von der Konstitution der sozialen Wirklichkeit durch ratio-
nale Entscheidungen der Individuen aus. Am Beispiel des Problems des Übergangs zu 
einem ökologischen Konsum in modernen Industriegesellschaften sieht Wiesenthal die 
Notwendigkeit eines Perspektivwechsels sozialer Bewegungen. Anläßlich ökologischer 
Problemlagen kommt „kollektives Handeln ... aufgrund der Heterogenität von Motiven 
und Präferenzen zustande und nicht, wie es in der Tradition der Arbeiterbewegung 
erwartet wurde, als Resultante der gleichen Deutung einer gleichen sozialen Lage." 
(Wiesenthal 1988, 21) Soll es je eine starke ökologische Konsumentenbewegung geben, so 
könne man sich diese keineswegs „als quasi mechanische Addition von gleichen Inter-
essen vorstellen, sondern als ein hochdifferenziertes und in sich selbst nur ,lose ver-
koppeltes' Interaktionsnetz, das es Akteuren mit unterschiedlichen Präferenzen ermög-
licht, gemeinsam stark zu werden: ζ. B. weil die Ziele der einen als Mittel der anderen 
fungieren. Ein solches Netz böte Raum für pragmatische ,Bewegungsunternehmer' wie 
für fundamentalistische ,Aufklärer', bestünde aus nachbarschaftlichen Kooperations-
ringen und lokalen Verbrauchergenossenschaften, wäre ein Ort der öffentlichen Reflexion 
über Konsumbedarfe und ihre Bewertungskriterien und würde auf Wachstumskurs 
gehalten mittels zentralbürokratisch organisierter Serviceleistungen und Angebote zur 
distanziert-lockeren Teilnahme der großen Zahl von Nicht-Allzu-Engagierten." (Ebd., 20) 

Die hier relevante Frage ist, ob „eine Theorie der postmodernen Gesellschafts-
gestaltung ... nur ,stark' sein" könne, indem sie sich auf solcherart Handlungs-Orientie-
rungen in komplexen Systemen „beschränkt und das Management von Heterogenität und 
Differenzen anzuleiten versteht". (Ebd., 21) Macht eine handlungsorientierte, ökologische 

63 Philo H. 10/90 
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Sozialtheorie den Verzicht auf strukturell-systemische Sozialtheorie erforderlich - oder 
auch nur sinnvoll? 

Werfen wir einen Blick in unsere reflexionstheoretische Systematik und vergleichen sie 
mit Wiesenthals Bemühen, im wirtschaftlichen und politischen Bereich ökologische Ent-
scheidungen logisch werden zu lassen. Wirtschaftliches und politisches Handeln konsti-
tutiert sich auf den beiden unteren Reflexionsebenen (was natürlich nicht heißt, daß beide 
von den komplexeren, kulturellen und weltanschaulichen Subsystemen nicht interpene-
triert werden). Eine Theoriestrategie, die das Individuum als Aktor in den Mittelpunkt 
stellt und als Ausgangspunkt setzt, tut in der Tat gut daran, sich auf soziale Bereiche zu 
konzentrieren, die - aus der Perspektive des Gesamtsystems der Gesellschaft - eine nied-
rigere logische und damit Komplexitätsstufe besitzen. Hierfür mag sie auch brauchbare 
Erklärungen und wohl auch Handlungsanleitungen liefern. Die postmoderne Behaup-
tung, daß eine „starke" Gesellschaftstheorie der Zukunft strukturell-systematische Sozial-
zusammenhänge um den Preis der theoretischen Irrelevanz nicht begreifenJkönne - oder: 
wenn sie das tue, dann bitte mit dem Verzicht auf Handlungsrelevanz - ist uns keines-
wegs plausibel. 

Methodologisch individualistische Ansätze haben bekanntlich Schwierigkeiten, norma-
tive Orientierungen und gar transzendente Motive anders denn als formale, „externe" 
Variablen zu konzeptualisieren. (Vgl. Alexander 1988, 15ff.) Denn sie begreifen, 
reflexionstheoretisch gesprochen, die dritte und vierte Reflexionsstufe von Gesellschaft-
lichkeit („Kommunikation/Kultur" und „Religion/Weltanschauung") nicht als eigen-
ständige, unreduzierbare Bereiche, sondern legen auf sie eine einfachere zweiwertige, 
oben „sachlogisch" bzw. „strategisch" und „technisch-adaptiv" genannte Logik indivi-
duellen Handelns. Vermutlich läßt sich diese Kritik auf alle sozialtheoretischen Versuche 
ausdehnen, die Komplexität mit den reduzierten Mitteln von Sprache abbilden bzw. selbst 
bei Formalisierung und Mathematisierung im System einer traditionellen Logik ver-
bleiben. (Vgl. Günther 1979) Unter Aufgreifen der Theorie Gotthard Günthers hat Peter 
Hejl den logischen Reduktionismus auch der Luhmannschen Systemtheorie nach-
gewiesen: „Da Luhmann seine Theorie in einer Sprache schreibt, die zum System des 
Logozentrismus gehört und damit bereits komplexitätsreduziert ist, kann er das Potential 
für Komplexität seiner Theorie nicht ausschöpfen, so daß der conservative bias' entstehen 
muß." (Hejl 1974,235) 

Für unseren konkreten Fragenzusammenhang einer theoretisch fundierten sozialökolo-
gischen Politik ergeben sich weitreichende theoretische und praktische Konsequenzen. 
Denn die ökologische Idee und ihr Substrat der ökologischen Bewegung ist von ihren 
Wurzeln her weder eine schlicht systemtechnologische Reformbewegung, noch läßt sie 
sich auf einen anderen Entwurf strategischen (also macht- und interessegeleiteten) Han-
delns reduzieren. Ihr Entwurf eines neuen Verhältnisses von Mensch/Gesellschaft und 
Natur ist insoweit ein ganzheitlicher, als er neben diesen beiden Bereichen immer schon 
die kulturelle wie auch die weltanschauliche Ebene mit einbezog. 

Ein besonders prägnantes Beispiel für das Hinausgreifen des ökologischen Denkens in 
das Soziale, also über die wirtschaftliche und politische Ebene hinein in die Kulturelle, ist 
das Werk des französischen Sozialphilosophen André Gorz. Leider hat er - vom Sartre-
schen Existentialismus wie vom Marxismus herkommend (letzteren er jedoch vielfach 
und tiefgreifend kritisierte) - zum Verhältnis von Ökologie und Gesellschaft nur wenig 
systematisch veröffentlicht - wie er dies beispielsweise hinsichtlich des Problems der 
Moral (Gorz 1977a, 1980), der Arbeiterbewegung (1983,1984) und der Arbeit (1988) getan 
hat. Obgleich die ökologische Problematik sich seit den 70er Jahren durch Gorz' Arbeiten 
zieht, legen im wesentlichen seine - politisch-kulturell sehr wirksamen - Aufsätze aus 
den 70er Jahre, die er als für Umweltpolitik verantwortlicher Redakteur des französischen 
Magazins „Nouvel Observateur" schrieb, von seiner tiefen Beschäftigung mit dem Natur-
verhältnis Zeugnis ab (Gorz 1977). Sie hat zwei Wurzeln: Die Entfremdungskritik des 
jungen Marx und die ökologische Kulturkritik, mit der Autoren wie E. F. Schumacher und 
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vor allem Ivan Mich seit Ende der 60er Jahre den technokratischen Konsens in Frage 
stellten. 

Die besondere Bedeutung der Gorzschen „Sozialökologie" liegt in ihrer systematischen 
Verknüpfung von Kulturkritik und Kritik der politischen Ökonomie, was ihn im übrigen 
in eine gewisse Nähe zu einem anderen sozial-ökologischen Autor rückt, zu Murray 
Bookchin. (Vgl. Bookchin 1985) Während Bookchins „ökologischer Anarchismus" die 
Gewährspersonen eher in der Philosophie (Spinoza, Hegel, Marcuse) sucht, insoweit doch 
eine gewisse Nähe zu oder wenigstens Offenheit gegenüber werthaften, selbst spirituellen 
Fragestellungen erkennbar ist, erscheint Gorz' Fragestellung weit stärker auf die sozialen 
Fundamente bezogen und skeptisch gegenüber allen transzendentalphilosophischen 
Ansätzen. Die ökologische Krise wird in dieser Perspektive im Grunde nicht zu einem 
(eigenständig auch) weltanschaulichen, philosophischen oder gar religiösen Problem, son-
dern zum Problem der richtigen Technologie, des gerechten Machthandelns und einer 
„konvivialen", auf Partnerschaft generell und zwischen Mensch und Natur insbesondere 
bezogenen Kultur. Die bei Gorz vielleicht am wirkungsvollsten vorgetragene Kritik der 
Marxschen Klassenanalyse, ja Klassenmythologie („Abschied vom Proletariat") - jeden-
falls was die Wirkung auf die europäische „Neue Linke" betrifft - zielt nicht weit genug in 
den Kern der Marxschen Gesellschaftstheorie: die Annahme einer determinierenden Rela-
tion von (ökonomischer) „Basis" und (kulturell-ideologischem) „Überbau". Reflexions-
theoretisch gesprochen besteht für Gorz die Ganzheit der ökologisch-sozialen Krise in 
Entfremdungsprozessen in den Subsystemen (1) bis (3), in Wirtschaft, Politik und 
Kultur/Kommunikation. Sie aufzulösen, erfordert eine neue wirtschaftlich-technologische 
Basis: eine neue Form der Arbeitsorganisation, mit Hilfe derer die Entfremdung des 
Menschen von sich, seinesgleichen und der Natur soweit wie möglich zurückgedrängt 
wird. 

Mit Gorz (und Marx) läßt sich zustimmend festhalten, daß das Verhältnis des Menschen 
zur Natur und die gesellschaftlichen Verhältnisse untrennbar verbunden sind. Gleichfalls 
wirkte ihre (implizite) strategische Option überzeugend: daß es aussichtsreicher sei, in 
ökologischer Absicht bei sozialen Tatsachen mit Veränderungen anzusetzen (und nicht 
auf eine technologische Heilung der ökologischen Krise zu warten). Hierin liegt im 
übrigen auch der potentielle Ertrag der zitierten, neueren Überlegungen, die „Rational 
Choice-"Ansatz und marxistische bzw. allgemeiner: kritische Gesellschaftstheorie ver-
knüpfen.23 

Der Verzicht auf eine ausdrückliche, rekonstruktive Thematisierung der philosophisch-
logischen Aspekte der ökologischen Krise ist hingegen folgenreich. Bei Ansätzen, die sich 
auf die (individuelle) Handlungsdimension konzentrieren, mag dies noch nicht auffallen. 
Am Werk von André Gorz läßt sich allerdings dieses fundamentale Dilemma „linker" 
Gesellschaftstheorie exemplarisch machen, sofern sie sich als konstruktive versteht (und 
nicht nur „kritisch"). Die fehlende logische Durchdringung der Gesellschaft und ihrer 
Umweltrelationen führt einerseits zu einer Unklarheit des Verhältnisses Soziales - Natur, 
das bei Gorz (Gorz 1977) - im Unterschied zu vielen sonstigen „Linken" - als ein auch-
politisches verstanden wird. Es führt natürlich auch zu einer Unklarheit des Verhältnisses 
des Sozialen zum Spirituell-Logischen, Resultat der materialistisch reduzierten Logik. 
(Zur Kritik vgl. Bahro 1987) 

Die logischen Defizite führen jedoch auch bei der Analyse gesellschaftsimmanenter Pro-
zesse zu Verwirrung. Dies läßt sich in der gesellschaftskritischen Diskussion am unklaren 
Begriff von Staat in seiner Relation zu Gesellschaft leicht zeigen. Antithetisch wird von 
Gorz (und vielen Vertretern der „Neuen Linken") die alte Idee einer Trennung von Staat 
und Gesellschaft hochgehalten - entgegen der (empirischen) Beobachtung wie der (marxi-
stisch-leninistischen) Vision einer Durchdringung sozialer, ja alltäglicher Insitutionen und 
Prozesse durch den Staat. Gorz ist skeptisch gegenüber einer Gestaltbarkeit der großen 
Systeme. Die Arbeiterbewegungen wie die Parteien der Linken flößen ihm keine Hoff-
nung auf eine ökologische, nicht-entfremdete Umgestaltung des „Systems" ein. So sucht 
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er nach sozialen Räumen diesseits des Staatlichen, das er, in Weberscher Tradition, als 
Hort von Bürokratisierung, als Kristallisation von Herrschaft identifiziert. Er wird fündig 
in einer „dualen", „dualwirtschaftlichen" Utopie: Ein unreduzierbarer Rest hocharbeits-
teiliger, aus Effizienzgründen wie aus Gründen der Verteilungsgleichheit zentral zu 
organisierender Produktion soll - als „heteronomes", unvermeidlich entfremdetes „Reich 
der Notwendigkeit" - staatlicher Kontrolle unterworfen werden. Ihm gegenüber steht in 
Gorz' Vision ein gesellschaftlicher, von staatlichem Zugriff im Grundsatz freier sozialer 
Raum „autonomer" Produktion, dezentral, selbstbestimmt, „Reich der Freiheit".24 

Diese dichotomische Utopie ist vielfach kolportiert und kritisiert worden. Aus politisch-
soziologischer Sicht wird der Einwand vorgetragen, eine solche Trennung von Staat und 
Gesellschaft sei weder möglich noch wünschenswert. (Giddens 1987, 295) Aus eher 
libertär-anarchistischer Sicht wurde kritisiert, daß in Gorz' Vision der Staat überhaupt 
noch einen Platz einnimmt und nicht völlig zugunsten einer selbst-regulierenden Öko-
Basis-Gesellschaft wegkonzipiert wird. (Bookchin 1980) 

Die Entgegensetzung von Staat und Gesellschaft begleitet die Herausbildung des 
modernen Staats von Anbeginn.25 Sie gehört zum Kernbestand liberaler politischer 
Theorie. Doch sie entspricht nicht mehr dem Erkenntnisstand der neueren Sozialwissen-
schaften. Unter Gesellschaft versteht man heute das umfassèndste Sozialsystem. „Staat" 
dient zur Kennzeichnung ihres politischen Subsystems: Als Rechtssystem/Verfassungs-
staat ist er korporative Institution; gleichzeitig und in der Perspektive der verschiedenen 
Möglichkeiten gesellschaftlicher Steuerung, so unsere These, ist Staat strukturelle 
Institution: (abstraktes) Steuerungssystem zur Regulierung von Machthandeln/strategi-
schem Handeln. (Vgl. Opielka 1988) 

Das Kennzeichen moderner, hochkomplexer Gesellschaften ist die Differenzierung und 
Interpénétration verschiedener Sphären bzw. gesellschaftlicher Subsysteme. In reflexions-
theoretischer Perspektive ist die Gliederung nicht beliebig. Gesellschaft als Ganzheit 
besteht in reflexiver Stufung, wie wir zeigen konnten, aus (1) dem ökologisch-ökonomi-
schen System, dem (2) politischen, dem (3) sozial-kulturellen und (4) dem religiös-welt-
anschaulichen System. Mit diesen Systemebenen bzw. gesellschaftlichen Bereichen korres-
pondieren spezifische Steuerungssysteme (bzw. „abstrakte Institutionen"): Markt mit dem 
Wirtschaftssystem, Staat mit dem politischen, Gemeinschaft mit dem sozial-kulturellen wie 
mit dem religiös-weltanschaulichen (Sub-)System. (Vgl. Opielka 1988) Wenn wir nun noch 
die Steuerungsmedien betrachten (Luhmann spricht von „Kommunikationsmedien", 
Parsons von „Interaktionsmedien")26, so haben wir den Bogen zur handlungstheoreti-
schen Grundlegung der ganzen Betrachtung geschlagen. Denn hier lassen sich folgende 
Zuordnungen treffen: Das Steuerungsmedium des ökologisch-ökonomischen Systems ist 
Tausch, dasjenige des politischen Systems Macht, des sozial-kulturellen Systems Moral 
(bzw. Sitte) und dasjenige des abschließenden, alle i. e. S. sozialen Systeme zusammen-
fassenden, religiös-weltanschaulichen Systems ist Sinn. Alle Steuerungsmedien und 
-systeme „durchdringen" sich, die „Reinform" ist die Ausnahme. 

Die hiermit vorgeschlagene „Viergliederung" der Gesellschaft - in die Subsysteme Wirt-
schaft, Staat, Gemeinschaft/Kultur, Religion/Weltanschauung - stellt nicht nur ein analy-
tisches Instrument, vielmehr darin eine Voraussetzung praktischen sozialen und politi-
schen Handelns dar. Auffällig ist sicherlich die - hier nicht weiter vertiefbare -
Verwandtschaft mit der von Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie, postu-
lierten „Dreigliederung" des „sozialen Organismus" (in Wirtschaftsleben, Rechtsleben, 
Kultur- oder Geistesleben) (vgl. Steiner 1976), dem neben dem Marxismus einzigen Ver-
such einer ganzheitlichen Sozialtheorie (ganzheitlich insoweit, als sie das Gesamt der 
Umweltbeziehungen des Sozialen zu erfassen beansprucht). (Vgl. Strawe 1986) 

Die recht komprimierte Zusammenfassung des Kernbereiches einer sozialökologischen 
Theorie der Gesellschaft soll in unserem Zusammenhang den Gewinn des Verzichtes auf 
simplifizierende, insbesondere dichotomische Vorstellungen von Gesellschaft („Markt vs. 
Plan", „Staat vs. Gesellschaft") demonstrieren 27 Unumstritten scheint nämlich heute die 
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Einsicht, daß die Komplexität der ökologischen Problemlage auch politische Steuerungs-
systeme erfordert, die diese Komplexität abbilden: „Besteht die Aufgabe ... darin, eine 
höchst differenzierte und vielfältige soziale und ökologische Umwelt zu begreifen und vor 
Schäden zu bewahren, dann sind dazu Organisationen ungeeignet, die bezwecken, 
Umweltkomplexität zu reduzieren bzw. zu standardisieren. Diese Aufgabe erfordert poli-
tische Formen, in denen das soziale Begriffs- und Einfühlungsvermögen für ökologische 
und soziale Belastungen und Verletzungen aktiviert und gepflegt werden kann." (Zellen-
tin 1979, 160) Gerda Zellentin schlägt in ihrer „ökologisch und energetisch begründeten 
Regierungslehre" beispielsweise Organe der „direkten Demokratie" vor (allerdings 
bewußt keine Rätemodelle), um die Komplexität politischer Entscheidungen sozial 
sichtbar zu machen. 

Die reale Komplexität erfordert gleichermaßen wirtschaftliche Strukturen, die in sich 
die ökologisch-soziale Struktur in ihrer Komplexität wiedergeben. Hierin ist André Gorz 
(und anderen) recht zu geben: Die ökonomische Vernunft - als Vernunft von Markt und 
Tausch - auf alle gesellschaftlichen Bereiche ausdehnen zu wollen, wäre eine fatale Uto-
pie. (Gorz 1988) Daß dies möglich scheint, darauf verweisen die technologischen Entwick-
lungen in Kommunikation und Genetik. Wenn Gorz für eine „moralische Ökologie der 
Freiheit" plädiert, so möchte er die originär „moralische" Sphäre der Gesellschaft - wie 
wir zeigten: die kulturell-kommunikative - mit ihrem Eigenwert, ihrer Hoffnung auf 
nicht-entfremdete, eben kommunikative Begegnung stärken. (Vgl. auch Habermas 1981) 
Wenn diese Perspektive gleichzeitig gedacht wird mit Veränderungen in den anderen 
gesellschaftlichen Systemen, die interpenetrativ immer auch wirtschaftlich relevant sind: 
in Politik-, Sozio-Kultur- und Weltanschauungs-System, dann gibt es zu ihr keine ver-
nünftige Alternative. 

Eine neue sozialökologische Vernunft des Wirtschaftens wird dem Marktprinzip seinen, 
wenngleich deutlich eingeschränkten, Bereich zuweisen; sie wird den Staat in die Pflicht 
nehmen, einerseits soziale und ökologische Rahmenrichtlinien für das Gewerbe zu formu-
lieren, andererseits die Existenzsicherung des einzelnen durch ein Grundrecht auf 
Existenz („garantiertes Grundeinkommen") zu garantieren, vielleicht auch durch einen 
„Sozialdienst" einen Teil des Arbeits-Marktes außer Kraft zu setzen (vgl. Opielka 1988); 
und sie wird das Steuerungsprinzip der Gemeinschaft nicht mehr nur als privat-familiale 
Produktionsform, sondern als fundamentales Prinzip entdecken, das Markt und Staat 
gegenüber sogar (aufgrund der höheren reflexiven Stufung) überlegen ist: „Gemeinschaft-
liches", kommunikatives Handeln konstitutiert Moral im Vollzug des Handelns. Die Kon-
junktur von Arbeiten zu einem „Dritten Sektor" der Gesellschaft (bzw. der Ökonomie) -
neben „Markt" und „Staat", bestehend aus Selbsthilfe, Kooperationen etc. (vgl. Ronge 
1988), also: „gemeinschaftlichen" Steuerungsformen - könnte als Ausdruck des Sich-
Bewußtwerdens „der Gesellschaft" (durch die Sozialwissenschaften) gelesen werden: 
nicht allein, daß der erlebbare Nahraum, die „Lebenswelt" (Habermas) wieder gewürdigt 
zu werden scheint (auch das), vor allem wird die kommunikative Dimension von Gesell-
schaft als Strukturdimension, ja als (reflexionstheoretisch:) essentiell Soziales geahnt. 
Damit diese Wieder-Besinnung, die sich auch in der Konjunktur einer Thematisierung 
von „Gemeinschaft" als soziologischer Schlüsselkategorie (Opielka 1990), ja einer 
Tönnies-Renaissance (vgl. Clausen/Schlüter 1990) äußert, kein Strohfeuer bleibe, wäre 
eine Konjunktur ganzheitlichen Strukturdenkens sicher hilfreich. 

Kommen wir einer ökologischen Epoche entgegen? Welche Rolle spielt dabei der Staat? 
Immanuel Kant konnte den Staat noch zum gesellschaftsexternen Wächter bestimmen: 
„Der Staat hat die Aufgabe, die Menschen über ihre Bedürfnisse aufzuklären." Unter den 
Bedingungen gesellschaftlicher Differenzierung kann „dem Staat" die Aufgabe geistiger 
und kultureller Integration alleine nicht mehr zukommen. Hierin freilich liegt das sozial-
ökologische Problem der Zukunft: Wie ist demokratische Pluralität mit (unverzichtbarer) 
gesellschaftlicher Essentialität vereinbar? Der Diskurs über die normativen Grundstruk-
turen der Gesellschaft und ihre Variationsmöglichkeiten muß vorangetrieben werden. Ihr 
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Hauptproblem liegt im Kulturellen und Geistigen, da hier die Gefahr von Vereinseitigun-
gen und Antipluralismus katastrophale Folgen hat (Rushdie!). Andererseits sind hier die 
vielleicht bedeutendsten Aufbrüche der Gegenwart zu verzeichnen, die kulturellen und 
sexuellen Revolutionen, die Infragestellung des Patriarchats, die Delegitimisierung von 
Herrschaft über Mensch und Natur, die neue Spiritualität. Ökologische Technologien, 
demokratische Politikformen sind unverzichtbar, die Basis für eine ökologische Erneue-
rung der modernen Gesellschaften. Doch die Hauptaufgabe sozialökologischer Theorie 
und Politik, damit: der ökologischen Bewegung liegt im kulturell-kommunikativen 
Wirken und im geistigen Engagement. 

Michael Opielka, Institut für Sozialökologie, 5202 Hennef 41 Wiederschall 

Anmerkungen 

22 Eine eindrucksvolle Anwendung soziologischen Strukturdenkens auf Prozesse politischen Wan-
dels stellt die Analyse der untergehenden realsozialistischen Sozialordnung als „sozialistische 
Ständegesellschaft" durch den DDR-Soziologen Artur Meier dar. (Meier 1990) Die dominante 
Interpénétration des Staatlich-Politischen in die gesamte Gesellschaft verhinderte eine Anpassung 
der in jedem sozialen System bestehenden nicht-politischen Bereiche im Sinne ihrer Eigenlogik an 
externen und internen Wandel. Das System wird statisch, schließlich porös und kann nur noch 
durch maximierten Einsatz von Macht/Gewalt erhalten werden. 

23 Vgl. Wiesenthal 1987, 1988; Scharpf 1988; Offe 1989. Im englisch-sprachigen Raum sind hier vor 
allem die Arbeiten von J. Elster und A. Przeworski zu nennen. 

24 Die Gorzsche Beschreibung jenes gesellschaftlichen „Reichs der Freiheit" geht dabei weitgehend 
in dem auf, was bei Talcott Parsons „Gemeinschafts-Gesellschaft" heißt, eine interessante, jedoch 
von Gorz nicht diskutierte Parallele. 

25 Vgl. Böckenförde 1976. Luhmann (1987, 72) betont die sozialtheoretische Dimension der Unter-
scheidung: „Die Funktion und die Rationalität einer Unterscheidung ... liegt nicht in der Tren-
nung, sondern gerade im Zusammenhang des Unterschiedenen." 

26 Diesen entsprechen wiederum die „formalisierten Medien" Geld, Recht und Vereinbarung. Ob bei 
der vierten, der metakommunikativen Ebene in gleichem Sinne von Formalisierung gesprochen 
werden kann, was immer auch rechtliche Verankerung meint, soll hier offenbleiben. 

27 Dies spricht nicht gegen die qualitative Dichotomie „Pluralismus" vs. „Monismus", die nicht 
ebenen-konstitutiv, jedoch für jede gesellschaftliche Systemebene politisch von fundamentaler Be-
deutung ist. (Vgl. Heinrichs 1978,55ff.) 
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