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_ HerausfUhrung aUS der Umweltproblematik?

Bereits vor meinem Flug wuBte ich, daB unser Planet klein und
verwundbar ist. Doch erst als ich ihn in seiner unsagbaren
Schdnheit und Zartheit auS dem Weltraum sah, wurde mir klar, daB
der Menschheit wichtigste Aufgabe ist, ihn fUr zukUnftige Genera-
tionen zu behUten und zu bewahren.
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Jedoch _ der Zustand unserer BiosphJre ist katastrophal. Nicht nur
stirbt t~glich eine Tier- oder Pfanzenart unwideruflich ~us, heben
wir das Weltklima aus den Anqeln oeler verscharren hochraelioaktive
Plutoniumberge fUr die kommenelen Generationen. Auch lassen wir
stUndlich tausende unschuldiger Kinder verhungern, sehen wir zu,
wie Menschen gefoltert, erschossen oder geknechtet werden.
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einem feuc::hten stUck Brot. Mit rasanter Gesc::hwindigkeit er~bern
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Beispielhaft fUr dieses pilzartige Ausbreiten unserer eigenen
Kultur will ich das Wachstum Londons innerhalb der letzten 10
Generationen zeiqen ( Abb.1).
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Abb.1: Das Wachstum Londons: 17.Jhdt., 1840,
1900, 1929.

Hier offenbaren sich erstaunliche Merkmalsanalogien zwischen den
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StAdte gleichen eher wuchernden denn geplanten Strukturen. Der
Zeithorizont von st~dteplanern wire!· selten eine Generation Uber

steigen - an dem Beispiel Londons kann man dies unschwer erkennen.

Sol 1ten wir uns villeicht doch
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noch nicht so weit von unseren

entfernt haben ~ Welches Ziel

das des Pilzes - Wachstum um jeden



Die Analogien gehen noch weiter: Wie die Wirtschaftswissenschaften
derzeit erkennen, sind sowohl unsere Drganisationen ( Betriebe,
Konzerne, BUrokratien ), als auch deren Produkte ( Haushalts
ger~te, Kernkraftwerke, Endlosformulare ), Errungenschaften eines
evolution~ren Fortschreitens, einer Entwicklung in die UngewiBheit I

Letztendlich ist Wirtschaften nichts anderes als die Aktivitdt des

Schimmelpilzes auf dem Brot: Auch wir wandeln Rohstoffe in GUter,
die wieder nur dem weiteren Wachstum dienen 2. Wie ein Pilz
Uberwuchern wir die Erde - und dies in den letzten 400 Jahren mit

erstaunlichem Erfolg. Aber - die Menschheit bedroht inzwischen die
gesamte Biosphdre - und damit auch sich selbst. Oder um im Gild zu
bleiben: Uns droht das Brot auszugehen 3.

Derartige Analogien zwischen den Systemen der dkologie und denen
der Sozio-dkonomie erscheinen nur logisch, sind beide doch Schdpf
ungen ein und derselben Evolution 4. Auch wir Menschen sind nur
hbhere Wirbeltiere - allerdings mit erstaunlichen Anlagen und
F~higkeiten.

Welches sind nun die Antworten der Biologie auf derartige Erschei
nungen evolutiver Selbstorganisation?

Bis heute ist es ein kybernetisch-mechanistisches Modell, welches
m it.tE\1s 1I""lyp ':;,~r·zykIF.:-2nII od (·:~r· ••[:~vo],ut iDn ~;;2.19 01'· ithm(·:::;>nII E,in Ii) f':! I'· df:?na.u!':;
dem Zufall nahelegt 5. Die Zelle wird dabei als eine hochkomplexe
Maschine angesehen, in der millionen von Reaktionsketten gleich
einem Uhrwerk ineinander verzahnt sind.

IVgl. hierzu vor allem die Arbeiten der St. Gallener Schule
unter Hans Ullrich ( insbesondere Ullrich/Probst 1984, Probst
1987, Malik 1986, Krieg 1971 ). sowie die richtungsweisende
Arbeit von v. Hayek 1972.

2Jede Produktion - seien es GUter oder Leistungen - stellt
prinzipiell nur eine Informationsverarbeitung dar~ Materie
oder Energie kbnnen weder geschaffen noch vernichtet werden.
N. Roegen-Georgescu hat auf diesen Zusammenhang immer wieder
hingewiesen.Vgl. hierzu auch die Arbeiten von Wiener und
Shannon, die zeigen, daG Information Uber die
Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Systems in seinem
Phasenraum definiert werden kann ( Wiener 1963,8.87f.,
Shannon/Weaver 1976,S.60ff.)

3Derartige Katastrophen sind im Ubrigen bei der Entstehung
neuer und insbesondere auch erfolgreicher Lebensformen in der
Geschictlte der Evolution h~ufig aufgetreten

4Zumal die Begriffe bkologie und bkonomie auf denselbe
q".i E.'chis.chf:.~n\,1)01" t !~,;ta.lnrn dE,S .,0 ikOf..S II Z ur'i.tc kq f'",hen. Bf:.'id \= bE'd E?ut,(:?n
~;ov i l'?J ~"Ji (:?: II \)(;:t''' n ijn f t i q E;~; 1"'Ii::tu s:.;h",'lIt E'I"'," •

5Vgl.Eigen/Winkler 1978, Rechenberg 1973
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Erst langsam beginnt sich Kritik an diesem darwinistischen
Evolutionsmodell zu formulieren. Selt den grundlegenden Arbeiten

Ilya Prigogines beginnen wir zu verstehen~ daG das Leben Ausdruck~
wie auch Folge eines schdpferischerl Universums ist; daG die

Naturgesetze eine Schbpfung geradezu herausfordern 6. So zelgen
sich zwischen Strukturen sowohl physikalischen Ursprungs, als auch
denen von Lebewesen wiederum verblUffende Ahnlichkeiten ( vgl.
Abb. 2 )71 die uns zu einem neuen Paradigma der Evolution fUhren
B. Uberhaupt existieren zahlreiche Merl(malsanalogien partiell
oftener System aljf den verschiedensten Stufen der Evolution 9

2

Abb.2: Strukturahn1ichkeiten:

(1) e1ektrische Ent1adung
(2) Wurze1querschnitt
(3) Wirbe110ses Meeres-

1ebewesen (Gorgono
cepha1us)

(4) Querschhitt durch den
Arm eines Seesterns
(Antedon)

(Lima-de-Faria 1988).
3 4

6Vgl. bspw. Prigogine/8tengers 1986. Ilya Prigoglne erhielt
1977 den Nobelpreis fOr seine Beschreibung "disslpativer
8trukturen" fernab vom thermodynamischen Gleichgewicht ..
Dies sind 8trukturen, die sich unter stJndiger Energiezufuhr
mithilfe von Resonanzen erhalten kbnnen ( Bsp.: Kerzentlamme,
Geigensaite ).

7~.Jql. duel', Dc)c:;,~i 1.9HJ..
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9Vgl. hierzu insbesondere Jantsch J.984! sowie die
1<;:\t f2C,)0"" i, E'n 1 F:!hr' E' I"'I,,~I'-t mann ~;::, J. '/f3W , :I.964.
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Eine Hypothese, die einen eindeutigen Zusammenhang zwischen diesen
verschiedenen Erscheinungen der Biologie, wie auch der 80zio
bkonomie erkennen 1~8t, hat Fritz~Albert Popp mit seinem
Biophotonenmodell aufgestellt: Raum-zeitliche Muster entstehen an
der Phasengrenze zwischen Ordnung und Chaos und werden durch die
weitreichende koh~rente Kommunikation stabilisiert ( vgl. Abb. 3).
Die dabei entstehenden Strukturen bilden immer wieder die Grundlage
fUr eine weitere Entwicklung.
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I"KatastroPhe"

umgebungs (art)-

/ ~ifische f·Modulation

Wellenliinge).

-Bio- - Organellen-Zellen -Verbiinde-hbhere'-
Molekiile Kollektive

Da die Phasengrenze f'" 1 im ideal offenen System stabilisiert wird
Hiuft die Evolution auf die Bosekondensalion urn die Leils~hiene f (A) '" I von kurzen Wellen
zu immer Hingeren Wellenllingen hinaus. Gleiehzeilig enlfalten sieh die urn f'" I mil den !Jm
gebungsmerkmalen gepraglen Strukturen zu immer grb6eren und komplexeren Eiuheilen. Die
biologische Evolulion beginnl offenbar mit den von der Sonne gespeistcn Exciplcxen der lIi,,
polymere (DNA, RNA, Proleine), selZl si~h mil dem.lnfrarolbcreich zur inlc::rzdlularcn Kom
munikalion fort, erobert mit den inlegrierlen Mikrowdlen Organbeziige und fiihrt im Radio
wellcnbereieh zu Erscheinungen wie mensehli~hem ••Bewu6lsein" und zwischeumens~hli~her
Kommunikation und Organisalion. Dabei dienen die neu inlcgrierlcn langerwdligen Kompo
nenten als Tragerwellen fiir die aufgesallelten hbheren Frequenzen vorheriger Evolulionsstu
fen. Naeh langen Wellen hin brieht diese Evolutionskclle je nach Organisationsstufe zusam
men und miindet in die sogenannte "Infrarotkatastrophe" des thermis~hen Strahlungsfeldes.
Wegen der Bose-Einstein·Slalistik sind namlich im langwelligen Berei~h die Umgebungsinten·
sitaten weit grb6er als jene, fiir die f (A) '" 1 gilt. Die Artspezifitat machl sieh hier bcmerkbar:
(I) in der charaklerislischen f-Modulatiol1 der urn f (A) '" I liegenden Besetzungszahlcnab
hangigkeit, und (2) il1 der Reichweile des Evolutionsendes PE'

Abb.3: Das Biophotonenmode11 (Popp 1984).

Beispielhaft 1~8t sich die zentrale Funktion der kohdrenten
elektromagnetischen Zellkommunikation an dem Verhalten yon
Tumorgewebe im Vergleich zu normalem Gewebe verstehen. Abbildung 4
verdeutlicht das Reemissionsverhalten der verschiedenen

Gewebeproben. Nit zunehmender lel,ldichte emittieren maligne Zellen
das eingestrahlte Licht Uberproportional, wdhrend gesunde Zellen
es 5cheinbar aufsaugen. Hit der Vorstellungswelt sines
Bioehemiksrs 1~8t sieh ein derartiges Ergebnis nicht deuten
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Abb.4: Reemissionsverhalten von gesundem

und Tumorgewebe (Popp 1987).

Es liegt dagegen nahe! die weitreichende interzellulbre Licht
kommun i k(.';I.t:i. Dr, .:~1.!:; E!i. '''j en W(:~~:if:~l"it 1 i c:1"'1E!n F'E:i.kt 01'" bei d(::~r"1<1'"f~b~:;E!r"lt .....
stehung zu vermuten 1~. Oder daB umgekehrt eine Kollektivierung
\Ion E in:~f2llE~I'"n ( 1<01c)niE7bi 1dun q ) E~I'" s; t, im "q E:~inf:~in s;.:~mE~nI<Dh i:AI'" f.~n~:~.....

vDlumen ihrer fernreic:hweitigen elektrDmagnetischen Felder" 11

mbglich wird. Es qibt keinen ersichtlic:hen Grund die Wirksamkeit
0:::1121....c:ll- t iq F!I'"C'!1E?kt r" orna.cjnet.is;c:I",f?I""kop pI ur',q E:'r',i. m ;:,:PI i ~:;C: 1"'1er",inE!n~:;C: h:l.:i. c:h E':!n
H t:0 1''' (;;~ic h a,u!?i·:·': u f5C hI iE·':!E!(·::!I"',"

Damit zeigt Popp aber auch, daE! zumindest die Mbqlic:hkeit besteht,

Phbnomene in ein naturwissenschaftliches Weltbild

miteinzubeziehen! die bisher aussc:hlieBlic:h meta-physisc:hen

Bereic:hen zugeordnet werden konntenj und daB derartiqe Ph~nomene

eine groBe Bedeutung fUr die Evolution besitzen 12

•••••••• n ••••••••••

1WDies hat porr auch eigentlich erst auf die koh~rente

Lic:htkommunikation aufmerksam werden lassenj vql. Popp 1984.

1J'F'o~)r) 1987~Sn22u
12Dies sind die Bereiche der Intuition! der GefUhle und der

ril':/s; t. :i. k ..... cI:i.(:2 :i. c:h hi E!I''' <..:<.1::; " ~:;p1''' E\C h F! cIE':.'~":'· f ..IE'I·..· ;.~(2n s" u.rn<';·c I"'" ..· E7i b en
"Ji 1 1 "



Dies fUhrt uns zu den Vorstellungen alter Kulturen yon einer
allumfassenden kreativen Kraft, wie sie immer auch als Grundlage
religibser Handlungen diente. Heute werden derartige Gedanken
I...lr·1t ('?I'"" cI E01'" BE';::: E' :i. c:h n ur'! ~J II fiIDI'-' j:::' h o· ...·!] (:c·n i'?t i :3C h €:.' F c: I del'"" II i n cI i E' D i s I::u ::; I::;i or""!

q (?~·KW'+ E.'n •

Damit mbc:hte ich zurUckkommen auf clie Fragen der Organisation
unserer Gesellschaft.

Urn cler clerzeitigen bkologisc:hen, wie auch bkonomisch-sozialen
Probleme Herr zu werden, reichen die bisherigen Konzepte nicht
aus. Sicherlich ist es sinn vol 1 verstdrkt Abfdlle

wieder zuver wert en, Schadstoffeinleitungen zu reduzieren oder
Katalysatoren zu verwenden. Aber die gruncllegenden Problem Ibsen
wir damit nicht. Vielmehr bedarf es qrundsdtzlicher Ansdtze in
Riclltung einer neuen zwischenmensc:hlichen Komunikationsbasis, die
aIle Lebewesen miteinbezieht~ einer neuen Ethik 13

NatUrlich mUssen auch die Grundlagen des Lebens unci un serer
eigenen Zivilisation erforscht werden. Vor allem aber vermisse ich
eine problemad~quate Kommunikationsstruktur. Technische Lbsungen
fUr die Bewbltigung der Umweltprobleme sind 2uhauf vorhanden. Es
bedarf eines umfassenden Konzeptes zu ihrer Realisierung, welches
auch lnterdependenzen berUcksichtig. Denn jede technische Teil
Lbsung eines bkologischen Problems induziert nur wieder neue
Schwierigkeiten an anderer Stelle. Wir mUssen uns einen Uberblick
\1(-21'- :"5chi:.'I.+ fE'n, i.J1Ed,ch ;,:';2 it i q atH:~I'"c~,uc:h sc:hon iE'J t::::~t kon 1:1' i~t f?

Ansatzpunkte fUr ein bkologisch wie auch bkonomisch sinnvolles
Handeln finden und umsetzen - clenn die Zeit drdnqt.

Dazu ist meines Erachtens der Aufbau einer Organisation notwenclig,
die ein fachUbergreifendes Forsc~en erzwingt. Es qilt, die Kluft
zwischen den zahlreichen unzureichend organisierten TUftlern und
Bastlern sowie den hochorganisierten aber sc:hwerfdlligen
GroBforschungseinrichtungen zu Uberwinden: Ungenutztes Potential
muG miteinbezoqen werden!

Wie sollte vorgegangen werden?

Schwerpunktbereiche der aktuellen Ulnweltproblematik mUssen
formuliert unci in ihren Zusammenhdngen erkannt werden. Dazu zdhlen
sicherlich Luft, Wasser, Boden, Ern~hrung und Verkehr, aber auch
soziale Probleme wie Armut und Resignation, sowie Fragen
politischer Willensbildung und -Durchsetzung. Gravierend sind auch
bkonomische Probleme cler Machtkonzentration eines wachsenclen

industriell-militdrischen Komplexes. Vor all em aber muG auch die
Verantwortung des Einzelnen fUr das Ganze deutlich gemacht werden.

L3Hierzu vor allem Jonas 1984, Cobb 1972, Luhmann 1988, Axelrod
1984.



Weiterhin ist sicherlich der Aufbau eines dezentralen
Kommunikationsnetzes notwendigj welches eine Zusamlnenarbeit gerade
auch mit AuGenstehenden ermdglicht. Denn die Chance eines derarti

gen ProJektes liegt in der Einbindung mbglichst vieler Aktivitdten
bkologischer Forschung und alternativer Technologien.

Ldsung5vorschl~ge sollten innerhalb fachUbergreifender Gruppen
diskutiert und in realisierbare Konzepte UberfUhrt werden. Dabei
ist eine Umsetzung der Vorschl~ge nicht zwingend an diese Gruppe

gebunden. Lbsungen kbnnen vielmehr an die Industrie oder an
politische Gruppierungen herangetragen werden. Wichtig scheint mir
nicht so sehr die hundertprozentige Zielerreichung a15 vielmehr

gangbare Wege in die richtige Richtung aufzuzeigen•

lnzwiscllen wird auch FUhrungskrdften der GroGindustrie deutlich,
daG langfristige Konzepte eines bkologischen Umbaus nicht nur fUr
uns und unsere Biosph~re insgesamt, sondern auch fUr die Konzerne
selbst zu einer Uberlebensfrage werden. Derartige Konzepte werden
wir nur {inden, wenn wir Denken, FUhlen und Handeln wieder in
Einklang bringen.
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