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Einleitung

Der Biochemiker und Verfasser mehrerer populärwissenschaftlicher Wer-
ke zu systemischem und vernetztem Denken Frederic Vester entwickelte 
Ende der 1970er Jahre das Umwelt-Simulationsspiel Ökolopoly. In diesem 
Brettspiel bilden die Spieler die Regierung im Land »Kybernetien« und 
haben die Aufgabe, einen »Gleichgewichtszustand mit möglichst hoher 
Lebensqualität« zu erreichen.1 Dafür investieren sie Aktionspunkte in die 
Bereiche Sanierung, Produktion, Aufklärung, Lebensqualität und Ver-
mehrungsrate, die durch nicht-lineare mathematische Beziehungen mit-
einander verbunden sind, das heißt, jede Entscheidung zieht »eine Kette 
von Wirkungen und Rückwirkungen nach sich«.2 Wer zum Beispiel vor 
allem in Sanierung investiert, um die Umweltbelastung zu senken, erhält 
schnell ein zu hohes Bevölkerungswachstum mit sinkender Lebensquali-
tät; wer das Bevölkerungswachstum dagegen zu stark senkt, erhält im 
nächsten Regierungsjahr weniger Investitionsmittel, also Aktionspunkte, 
die die Spieler einsetzen können. Erschwerend kommt hinzu, dass immer 
nach fünf Spieljahren eine Ereigniskarte gezogen wird, die die Situation 
in Kybernetien positiv oder negativ ändert, z. B. gelangen durch einen Un-
fall in einer Chemiefabrik Gifte in die Umwelt, man entdeckt ein neues 
energiesparendes Verfahren zur Aluminiumgewinnung oder es bricht in 
einem Land, das wichtige Rohstoffe liefert, ein Bürgerkrieg aus.

Vester geht es mit dem Spiel um das Einüben kybernetischen Denkens, 
das die wechselseitigen Abhängigkeiten der Elemente eines komplexen Sys-

1 | Vester, Frederic, Umweltspiel Ökolopoly. Erweiterte Anleitung mit Funktions-

beschreibung, Ravensburg 1984, S. 3. Für den Hinweis auf dieses Spiel danke ich 

Anne Neubert und Andi Womelsdorf.

2 | Ebd., S. 4.
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tems miteinbezieht. Der von ihm entworfene »Papiercomputer«3 soll die dy-
namischen Beziehungen zwischen diesen Elementen sowie die zeitverzö-
gerten Auswirkungen und Nebenwirkungen getroffener Entscheidungen 
erfahrbar machen. Das Spiel bietet eine Fülle an Variationsmöglichkeiten: 
Man kann die Ausgangsbedingungen unterschiedlich definieren – Kyber-
netien kann ein bevölkerungsarmes Industrieland oder ein Entwicklungs-
land mit großem Bevölkerungswachstum sein  –, die Spieler können be-
stimmte Rollen einnehmen (Staatschef, Minister, Experten, Lobbyisten), 
oder man ändert die mathematischen Beziehungen zwischen den verschie-
denen Bereichen.

Das Spiel führt vor, dass sich ›Ökologie‹ nicht auf allein eine naturwis-
senschaftliche Teildisziplin oder ein einzelnes soziales System bezieht. Öko-
logische Probleme zeichnen sich vielmehr durch ihre grenzüberschreitende 
Dimension aus: Umweltverschmutzungen und Industrieunfälle betreffen 
auch Nachbarstaaten, und die Auslagerung von Produktionsanlagen in Län-
der mit geringeren Umweltauflagen und Löhnen wird als Verschiebung 
ökologischer und sozialer Kosten sichtbar gemacht. Aber auch in zeitlicher 
Hinsicht sprengt die Ökologie die Grenzen, denn die Folgen heutiger Ent-
scheidungen und Handlungen für die Zukunft, insbesondere für die nach-
folgenden Generationen, müssen heute schon berücksichtigt werden.

Und weil im Feld der Ökologie unterschiedlichste Aspekte mitei-
nander verknüpft sind und in Wechselwirkung zueinander stehen, sind 
Wissenschaften wie die Biologie, Physik und Ökonomie ebenso relevant 
wie rechtliche und ethische Fragen, Imaginationen einer gewünschten 
Zukunft und Simulationen einer Postwachstums-Gesellschaft, reale Un-
fälle und in der Umwelt gelagerte Giftstoffe, Institutionen und politische 
Bewegungen, Ideologien und symbolische Repräsentationen, Formen des 
Konsums und des Konsumverzichts, Praktiken des Wiederverwertens 
und des ökologischen Designs.

Die verschiedenen Dimensionen der Ökologie haben ihr notwendiges 
Korrelat auf der methodischen Ebene. Schon in einem Essay aus dem Jahr 
1973 bezeichnet Hans Magnus Enzensberger die politische Ökologie als 
eine »hybride Disziplin, in der natur- und sozialwissenschaftliche Katego-
rien und Methoden nebeneinander her angewandt werden müssen«.4 Der 

3 | Ebd., S. 3.

4 | Enzensberger, Hans Magnus, »Zur Kritik der politischen Ökologie«, in: Kurs-

buch 33 (1973), S. 1–42, hier S. 1.
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Ökologe Ludwig Trepl spricht von ihrem »methodisch und ideologisch 
hybriden und ambivalenten Charakter«,5 nach Niklas Luhmann gibt es 
kein gesellschaftliches Subsystem Ökologie, sondern allein mit der Öko-
logie verbundene Interferenzen zu gesellschaftlichen Funktionssystemen 
wie Ökonomie, Politik, Recht oder Wissenschaft,6 und Félix Guattari ent-
wickelt eine Ökosophie, die soziale, mentale und Umwelt-Ökologie unter-
scheidet.7 Aufgrund dieses hybriden Charakters der ›Ökologie‹, ihrer Ver-
ortung zwischen den sozialen Systemen, der Verknüpfung von Normen, 
Realem und Imaginärem sowie der Verschränkung von unterschiedli-
chen Wissens- und politischen Handlungsformen wird im Folgenden der 
Begriff ›politische Ökologie‹ verwendet.8 Dabei handelt es sich nicht nur 
um einen Diskurs, sondern um ein ›Dispositiv‹ im Sinne Michel Fou-
caults, denn die politische Ökologie konstituiert sich durch diskursive, 
materielle und institutionelle Faktoren.9

5 | Trepl, Ludwig, Geschichte der Ökologie. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegen-

wart. Zehn Vorlesungen, Frankfur t a. M. 1987, S. 226.

6 | Luhmann, Niklas, Ökologische Kommunikation. Kann die moderne Gesell-

schaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen?, Wiesbaden 1986.

7 | Guattari, Félix, Die drei Ökologien, übers. von Alec A. Scherer, überarb. von 

Gwendolin Engels [1989], 2. vollst. überarb. Aufl., Wien 2012.

8 | Der Begrif f ›politische Ökologie‹ kann auf eine längere Tradition in unter-

schiedlichen Disziplinen zurückblicken. Dabei zeichnet er sich, wie Piers Blaikie 

in seinem Forschungsüberblick »A Review of Political Ecology. Issues, Epistemo-

logy and Analytical Narratives«, in: Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie 43, 3–4 

(1999), S. 131–147 schreibt, nicht durch Kohärenz und Fokus aus, zumal man die 

Arbeiten in diesem Feld auch der Umwelt-Soziologie, -Anthropologie, -Ökonomie 

oder -Politikwissenschaft zuordnen könnte. Politische Ökologie ist nach Blaikie 

keine Theorie, vielmehr ermöglicht sie als ›Emblem‹ die Kommunikation und Ent-

wicklung neuer Modelle für das Verständnis alternativer Konstruktionen der Natur 

und Kritik an ungleichen Machtverhältnissen über disziplinäre Grenzen hinweg. 

Einen guten Überblick zu diesem Forschungsfeld bieten: Bryant, Raymond L. (Hg.), 

The International Handbook of Political Ecology, Cheltenham, UK/Northampton, 

MA 2015; Perreault, Tom/Bridge, Gavin/McCarthy, James (Hg.), The Routledge 

Handbook of Political Ecology, Abingdon, Oxon/New York 2015.

9 | Nach Foucault ist ein Dispositiv eine heterogene Gesamtheit, bestehend aus 

»Diskursen, Institutionen, architektonischen Einrichtungen, reglementierenden 

Entscheidungen, Gesetzen, administrativen Maßnahmen, wissenschaftlichen Aus-

sagen, philosophischen, moralischen und philanthropischen Lehrsätzen, kurz, 
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Die Nähe zwischen Ökonomie und Ökologie ist schon mit Blick auf die 
Vorsilbe evident, was im Folgenden auch immer wieder deutlich werden 
wird. Der Fokus der vorliegenden Untersuchung liegt allerdings auf der 
im 19. Jahrhundert entstehenden Differenz zwischen einer (neo-)liberal 
organisierten ökonomischen und einer auf Steuerung angelegten ökolo-
gischen Rationalität. Die Bandbreite reicht von diametral entgegengesetz-
ten Positionen – gemäß der einen sollen sich die Märkte selbst regulieren, 
gemäß der anderen muss zentral eingegriffen werden – bis zu engen Ver-
bindungen, so etwa im Konzept einer ökologischen Ökonomie.10

Kern des Dispositivs ›politische Ökologie‹ ist das komplexe Beziehungs-
geflecht zwischen Wissen und Politik. Im Zentrum steht im Folgenden die 
Spezifität der ökologischen Regierungsform, also einer Weise des Regie-
rens, die zum einen ökologische Probleme wie globale Erwärmung, Res-
sourcenknappheit oder Umweltverschmutzung zu Regulativen politischen 
Handelns macht und zum anderen dieses Handeln nach ökologischen 
Prinzipien und Konzepten organisiert. Mit dem Konzept der ökologischen 
Gouvernementalität wird das ökologische Regieren, das den Aspekt des 
Regulierens in den Vordergrund stellt und sich von neoliberalen Diskur-
sen und Praktiken abzugrenzen versucht, historisch untersucht.

›Ökologisches Wissen‹ lässt sich nicht auf die biologische Teildiszi-
plin reduzieren, hier ist vielmehr erstens der interdisziplinäre Verbund 
der Umweltwissenschaften gemeint, also auch Geologie, Geophysik, 
Meteorologie usw., sowie zweitens das in verschiedenen sozialen Berei-
chen, in Essays und Ratgebern, populärwissenschaftlichen Werken und 
Dokumentationen, Romanen und Filmen zirkulierende Wissen von der 
Umwelt. Die materiellen und symbolischen Dimensionen der politischen 
Ökologie lassen sich mit der Unterscheidung ›Politik/Politisches‹ unter-
suchen:11 Mit dem Ausdruck ›Politik‹ bezeichnet der französische Philo-

Gesagtes ebenso wie Ungesagtes«. Foucault geht es hierbei insbesondere um die 

»Verbindung«, die zwischen diesen heterogenen Elementen bestehen könne. Fou-

cault, Michel, »Das Spiel des Michel Foucault. Gespräch mit D. Colas u. a.« [1977], 

übers. von Hans Dieter Gondek, in: ders., Schriften 3: 1976–1979, hg. von Daniel 

Defer t und François Ewald, Frankfur t a. M. 2003, S. 391–430, hier S. 392 f.

10 | Vgl. z. B. Costanza, Robert, An Introduction to Ecological Economics, Boca 

Raton, Florida, 2. Aufl. 2015.

11 | Zur Geschichte dieser Unterscheidung und verschiedenen Theorien des 

Politischem vgl. Marchart, Oliver, Die politische Dif ferenz. Zum Denken des Poli-
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soph Claude Lefort ein Subsystem innerhalb der Gesellschaft: Die Poli-
tik ergibt sich aus der Abgrenzung von dem, was nicht politisch ist, also 
ökonomisch, sozial, rechtlich, ästhetisch o. a. Mit Lefort wären demnach 
Bereiche wie die Umweltpolitik oder ökologische Ökonomie der Politik 
zuzuordnen, die zwar in andere Bereiche wie die Wirtschaft, den Städ-
tebau oder den Verkehr eingreifen, gleichwohl aber ein eingegrenztes 
politisches Terrain besetzen. Das ›Politische‹ nimmt dagegen das »In-
Form-Setzen des menschlichen Miteinanderseins« bzw. das »Prinzip der 
Institution des Sozialen« in den Blick.12 Dieses In-Form-Setzen geschieht, 
indem sich eine Gesellschaft über »zahllose Zeichen« eine »quasi-Reprä-
sentation ihrer selbst gibt«.13 Repräsentation meint hier nicht eine bloße 
Abbildung, sondern einen performativen Vorgang, denn sie bringt das, 
was sie repräsentiert, hervor.14 In diesem Sinn leistet Vesters Spiel Re-
präsentationen unterschiedlicher Gesellschaftsformen, nämlich solche, 
die Umweltbewusstsein und Bildung fördern, und solche, die auf Wirt-
schaftswachstum und Gewinnmaximierung setzen. Die verschiedenen 
in einer Gesellschaft verhandelten ›quasi-Repräsentationen‹ befinden 
sich damit in einem Streit um die hegemoniale Position.

Die Verbindung von Materiellem und Repräsentationen – und damit 
auch die zwischen der Politik und dem Politischem  – ist ein zentrales 
Kennzeichen der politischen Ökologie. Denn auf der einen Seite müssen 
komplexe Beziehungsgefüge, Ganzheiten wie ›die Erde‹ oder Zukunfts-
szenarien allererst dargestellt werden, auf der anderen Seite hat es die 
Ökologie mit realen Dingen und Prozessen zu tun, mit Umweltgiften, 
verfügbarem Trinkwasser oder dem Schmelzen von alpinen Gletschern. 
Auf beiden Ebenen sind ökologische Phänomene immer schon vernetzte 
Phänomene, wofür sich exemplarisch Jussi Parikkas Konzept der »Geo-
logie der Medien« anführen lässt. Parikka geht den Verbindungen zwi-

tischen bei Nancy, Lefort, Badiou, Laclau und Agamben, Frankfur t a. M. 2010; 

Bröckling, Ulrich (Hg.), Das Politische denken. Zeitgenössische Positionen, Bie-

lefeld 2010; Hebekus, Uwe/Völker, Jan, Neue Philosophien des Politischen zur 

Einführung, Hamburg 2012.

12 | Lefor t, Claude, Fortdauer des Theologisch-Politischen?, übers. von Hans 

Scheulen und Ariane Cuvelier, Wien 1999, S. 37 und S. 49.

13 | Ebd., 39.

14 | Ebd., S. 37, vgl. dazu: Hebekus/Völker, Neue Philosophien des Politischen, 

a. a. O., S. 68.
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schen Medien wie Smartphones oder Laptops und der geophysikalischen 
Natur nach, womit er Materialien wie Nickel, Kupfer oder ›Seltene Erden‹, 
Verfahren der Abfallentsorgung und des Recyclings zum Gegenstand der 
Medienwissenschaft macht. Den Ausdruck ›Geologie‹ gebraucht Parik-
ka aufgrund der zeitlichen und räumlichen Erstreckung eines solchen 
Medienmaterialismus: Es dauert Millionen von Jahren, bis sich Rohstoffe 
wie Kohle oder Erdöl bilden, umgekehrt bleiben Plastikmüll und Brenn-
stoffstäbe noch Millionen von Jahren erhalten; die Materialien, die man 
für die Herstellung von Kondensatoren, Superlegierungen oder medizini-
schen Implantaten benötigt, bewegen sich dabei über den gesamten Glo-
bus, so wird zum Beispiel Coltan in Afrika gewonnen, in China verarbei-
tet und in Europa verkauft. Parikka verweist aber auch auf die politische 
Ökonomie industrieller und postindustrieller Produktion oder die globale 
Erwärmung und schreibt seine ›Geologie der Medien‹ damit in eine »eco-
logical agenda« ein.15

Es ist eine zentrale These dieser Arbeit, dass der Ökologie seit ihrer 
Entstehung im 19. Jahrhundert ein ›Regierungswissen‹16 eingeschrieben 
ist, wobei Regieren als Regulieren konzipiert wird. In der Entstehungs-
phase der Ökologie als einer biologischen Teildisziplin steht zwar die Re-
gulation von ›Pflanzen-‹ oder ›Lebensgemeinschaften‹ im Vordergrund, 
doch aufgrund der Einwirkungen menschlicher Tätigkeiten auf diese 
Verbünde oder Biozönosen bzw. Ökosysteme stehen auch stets politische 
Fragen im Raum. Es geht hierbei also nicht um einen Analogieschluss 
zwischen biologischen und sozialen Systemen, wie es etwa bei der pro-
minenten Metapher des ›Staats-‹ oder ›Gesellschaftskörpers‹ der Fall ist, 
denn der Mensch ist immer schon ein Bestandteil ökologischer Systeme, 
wenn auch einer, der diese Systeme massiv verändert. ›Regulation‹ wird 
somit nicht bloß von pflanzlichen oder tierischen Populationen auf die 
menschliche Bevölkerung übertragen, denn aus der Perspektive der Öko-
logie macht es überhaupt keinen Sinn, pflanzliche und tierische Popula-
tionen und menschliche Bevölkerungen voneinander zu trennen.

15 | Parikka, Jussi, Geology of Media, Minneapolis 2015, S. 5.

16 | Zum Begrif f ›Regierungswissen‹ vgl. Foucault, Michel, Geschichte der Gou-

vernementalität I. Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Vorlesung am Collége de 

France 1977–1978, hg. von Michel Sennelar t, übers. von Claudia Brede-Koners-

mann und Jürgen Schröder, Frankfur t a. M. 2004, S. 159.
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Wenn Regieren als Regulieren konzipiert wird, kommen insbeson-
dere demokratische Grundprinzipien immer wieder auf den Prüfstand. 
Denn in einer solchen Konzeption geht es um die Funktionsweise kom-
plexer Systeme und weniger um die öffentliche Diskussion politischer 
Fragen oder Wahlentscheidungen. Das ›In-Form-Setzen des Sozialen‹ 
kann sich dann in Akten des Verwaltens und im Rahmen der Bürokratie 
abspielen. Das gilt vor allem, wenn der Fluchtpunkt der politischen Öko-
logie das zukünftige Überleben der Spezies Mensch ist, das durch die 
vom Menschen selbst verursachte Zerstörung seiner Lebensgrundlagen 
in Gefahr gerät. In dieser apokalyptischen Logik geht es erklärtermaßen 
nur noch um das Überleben, weshalb die Faktizität Vorrang vor einer 
Politik des ›Unvernehmens‹ erhält und der Experte zum politischen Ent-
scheider wird.17

Der Philosoph Jacques Rancière beschreibt die Transformation der 
Politik in eine technokratische Expertenregierung als Zustand einer Post-
demokratie,18 in der jeglicher Konflikt verschwinde und eine Gesellschaft 
entstehe, die berechenbar und repräsentierbar sei: Das »in der Form sei-
ner statistischen Reduktion anwesende Volk ist zum Erkenntnisobjekt 
und zum Objekt der Vorhersage geworden, das Erscheinung und deren 
Polemiken verabschiedet hat«.19 Im Rahmen eines solchen Systems gibt 
es nach Rancière keinen »Streithandel« mehr, die Konflikte sind vielmehr 
in Probleme transformiert, die objektiviert und technisch gelöst werden. 
An die Stelle des Konflikts treten Verrechtlichungen, Expertenprakti-
ken, Meinungsforschung und damit ökonomische Notwendigkeiten und 
Rechtsregeln, die politisch nicht verhandelbar sind. Die Postdemokratie 

17 | Vgl. Rancière, Jacques, Das Unvernehmen. Politik und Philosophie, übers. 

von Richard Steurer, Frankfur t a. M. 2002.

18 | Den Ausdruch ›Postdemokratie‹ prägte Colin Crouch, eine seiner zentra-

len Thesen lautet: »Während die demokratischen Institutionen formal weiterhin 

vollkommen intakt sind (und heute sogar in vielerlei Hinsicht weiter ausgebaut 

werden), entwickeln sich politische Verfahren und die Regierungen zunehmend in 

eine Richtung zurück, die typisch war für vordemokratische Zeiten: Der Einfluss 

privilegier ter Eliten nimmt zu, in der Folge ist das egalitäre Projekt zunehmend 

mit der eigenen Ohnmacht konfrontier t«. Crouch, Colin, Postdemokratie, Frankfur t 

a. M. 2008, S. 13.

19 | Rancière, Jacques, »Demokratie und Postdemokratie«, übers. von Rado 

Riha, in: Riha, Rado (Hg.), Politik der Wahrheit, Wien 1997, S. 94–122, hier S. 110.
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ist somit nicht ein gesellschaftlicher Zustand, sondern eine »Regierungs-
weise«,20 die bestimmt wird durch objektive Notwendigkeiten.

Rancière bezieht seine Überlegungen zwar nicht (oder nur ansatzwei-
se) auf ökologische Probleme, genau sie bilden aber den zentralen Gegen-
stand aktueller Diskussionen, was insbesondere das Verhältnis von Ex-
perten und politischen Entscheidern betrifft. Denn Themen wie globale 
Erwärmung, das Schwinden der Biodiversität oder technische Möglich-
keiten regenerativer Energien lassen sich nicht ohne Expertenwissen dis-
kutieren und entscheiden. Im besten Fall würden, so der Klimaforscher 
Mike Hulme, Politik und Wissenschaft gemeinsam Ziele und ihre Um-
setzungsmöglichkeiten formulieren, die Öffentlichkeit in diese Prozesse 
miteinzubeziehen, um sich etwa über die verschiedenen Risiken einer 
globalen Erwärmung zu verständigen und zu diskutieren, welche Risiken 
eine Gesellschaft eingehen möchte.21 Dieser Fall ist jedoch nicht die Re-
gel: Entweder wird vielmehr die Wissenschaft misstrauisch beäugt oder 
gar zum Gegenstand von Verschwörungstheorien, so bezeichnete der 
amerikanische Präsident Donald Trump den Klimawandel als eine Erfin-
dung Chinas.22 Oder aber die Wissenschaft erscheint als nicht hinterfrag-
bare Instanz, und Experten werden zu Problemlösern, die allerdings dazu 
neigen, gesundheitliche, ethische oder soziale Aspekte auszublenden, wie 
etwa die Folgen von gentechnisch verändertem Saatgut in Indien zeigen, 
zu dem zusätzlich teurer Dünger und Pestizide eingekauft werden müs-
sen, was die Landwirte angesichts der Weltmarktpreise (zum Beispiel für 
Baumwolle) und insbesondere nach einem Jahr mit niedrigen Erträgen in 
die Verschuldung treibt.23 Sowohl das Misstrauen gegenüber der Wissen-
schaft als auch ihre Erhebung zur letztgültigen Wahrheitsinstanz unter-

20 | Ebd., S. 116.

21 | Vgl. dazu: Hulme, Mike, Why we Disagree about Climate Change. Understan-

ding Controversy, Inaction and Opportunity, Cambridge u. a. 2009, S. 99–105.

22 | Am 06. November 2012 twitter te Trump: »The concept of global warming was 

created by and for the Chinese in order to make U. S. manufacturing non-compet-

itive«.

23 | Vgl. z. B. den Dokumentarfilm Bitter Seeds (GB 2011) von Micha X. Peled. 

Inzwischen hat die indische Regierung Gegenmaßnahmen unternommen, um das 

Monopol des Saatgut- und Pestizidherstellers Monsanto, er kontrollier t 90 Pro-

zent des Baumwollmarktes in Indien, zu brechen, indem sie u. a. die Lizenzgebühr 

senken. Vgl. Schreier, Doro, »Indien: Monsanto geht es an den Kragen«, abrufbar 
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minieren ihren unbestreitbar wichtigen Ort in einer demokratischen Ge-
sellschaft.

Dem Soziologen Armin Nassehi zufolge wird von der Wissenschaft 
erwartet, uns mit »evidenzbasiertem, nachprüfbarem, interessefrei er-
zeugtem und möglichst objektivem Wissen« zu versorgen. Doch die Wis-
senschaft kann die »Eindeutigkeitserwartung« nicht erfüllen, sie liefert 
nach Nassehi keine Handreichung für politisches Entscheiden oder unter-
nehmerische Strategien. Vielmehr sei die große Stärke der Wissenschaft, 
»Fragen zu stellen, die man ohne sie nicht hätte. Und sosehr solche selbst-
gewählten Fragen bei der politischen oder ökonomischen Entscheidungs-
findung helfen mögen – am Ende muss politisch oder unternehmerisch 
entschieden werden, also nach den Erfolgsbedingungen dieser jeweili-
gen Bereiche«. Gleichwohl liefere die Wissenschaft einen wesentlichen 
Beitrag zur Lösung der gegenwärtigen Problemen, denn sie biete einen 
»Raum der Abweichungsverstärkung«, prämiere »Versuche, die Dinge 
anders als zuvor zu denken« und versorge die Gesellschaft mit den rich-
tigen Fragen.24

Die heutige Lage stellt sich allerdings oftmals anders dar: Zwar folgt 
aus »Fakten keine Politik«, wie der Rechtswissenschaftler Christoph Möl-
lers formuliert,25 und mit dem Klimaforscher Mike Hulme kann man her-
vorheben, dass sich gute Forschung, insbesondere Klimawandelforschung, 
durch den Umgang mit Ungewissheit auszeichnet,26 aber die Politik bleibt 
gerade nicht in ihren systemtheoretisch vorgesehenen Grenzen, sondern 
betreibt ständige Grenzüberschreitungen, indem sie politische Entschei-
dungen auf nicht-politische Institutionen wie Wissenschaft, Recht oder 
Ökonomie auslagert, was zu einer Schwächung demokratischer Prinzipi-

unter: https://www.infosperber.ch/Wir tschaft/Indien-Monsanto-geht-es-in-an-

den-Kragen (letzter Zugrif f: 15.02.2018).

24 | Nassehi, Armin, »Zu Fakten gibt es oft eine Alternative«, in: FAZ 28.06.2017, 

abrufbar unter: http://plus.faz.net/geisteswissenschaften/2017-06-28/rvriwxfv 

riu3usxsijrwnmf/ (letzter Zugrif f: 15.02.2018).

25 | Möllers, Christoph, »Wir die Bürger(lichen)«, in: Merkur 71, 818 (Juli 2017), 

S. 5–16, hier S. 14.

26 | »Far from being able to eliminate uncertainty, science – especially climate 

change science – is most useful to society when it finds good ways of recognizing, 

managing and communicating uncertainty«. Hulme, Why we Disagree about Cli-

mate Change, a. a. O., S. 82.

https://www.infosperber.ch/Wirtschaft/Indien-Monsanto-geht-es-in-an-den-Kragen
https://www.infosperber.ch/Wirtschaft/Indien-Monsanto-geht-es-in-an-den-Kragen
http://plus.faz.net/geisteswissenschaften/2017-06-28/rvriwxfvriu3usxsijrwnmf/
http://plus.faz.net/geisteswissenschaften/2017-06-28/rvriwxfvriu3usxsijrwnmf/
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en führt. Der Grund für die Aushöhlung der Demokratie liegt aber noch 
tiefer, nämlich in der spezifischen Beschaffenheit demokratischer Syste-
me und der sämtliche räumliche und zeitliche Grenzen sprengenden öko-
logischen Probleme, wie der Soziologe Ingolfur Blühdorn ausführt:27

Nach Blühdorn sind Demokratien auf menschliche Akteure fixiert, 
was automatisch mit einer Ausgrenzung von Pflanzen, Tieren oder auch 
Landschaften einhergeht. Sie sind auf Mehrheitsentscheidungen ausge-
richtet – die Mehrheit entscheidet aber nicht unbedingt ökologisch sinn-
voll. Demokratien leben von ihrer Kompromissbereitschaft und zeichnen 
sich durch langsame und ressourcenaufwendige Verfahren aus. Schließ-
lich sind Demokratien emanzipatorisch ausgerichtet, was sie für Be-
schränkungen ungeeignet macht. Andere Problembereiche sind nach 
Blühdorn modernisierungsbedingt, so seien etwa demokratische Gesell-
schaften durch die Globalisierung und gesellschaftlichen Differenzie-
rungen überfordert, weshalb das politisch Verhandelbare immer enger 
definiert werde: Zahlreiche Felder würden aus Effizienz-Gründen Exper-
tenkommissionen, Gerichten oder Regulierungsbehörden überlassen, 
was zur Entpolitisierung vormals politischer Bereiche führe. Dennoch 
diagnostiziert Blühdorn kein Ende, sondern einen »Formwandel« der De-
mokratie, worunter er die Gleichzeitigkeit von Erosion und Radikalisie-
rung demokratischer Wertvorstellungen versteht.28

Die angeführten demokratieskeptischen Argumente verweisen auf 
die Dringlichkeit politischen Handelns, das als ein intervenierendes Re-
gulieren erscheint. Zwar hat das neoliberale Programm eines freien Spiels 
der Marktkräfte längst schon die Umweltpolitik erreicht: Im Zentrum der 
vorliegenden Untersuchung steht jedoch die politische Rationalität eines 
steuernden Eingreifens in die sozialen und ökologischen Systeme, wes-
halb die politische Ökologie, so die zweite zentrale These der folgenden 
Ausführungen, ein Gegenprogramm zur von Michel Foucault beschrie-
benen Gouvernementalität darstellt.

Mit dem Begriff ›Gouvernementalität‹ beschreibt Foucault einen im 
18. Jahrhundert erscheinenden Machttypus, der als »Hauptzielscheibe die 

27 | Zum Folgenden: Blühdorn, Ingolfur, »Nachhaltigkeit und postdemokratische 

Wende. Zum Wechselspiel von Demokratiekrise und Umweltkrise«, in: Vorgänge 

49, 2 (2010), S. 44–54, hier S. 47 f.

28 | Blühdorn, Ingolfur, Simulative Demokratie. Neue Politik nach der postdemo-

kratischen Wende, Berlin 2013, S. 44.
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Bevölkerung, als wichtigste Wissensform die politische Ökonomie und als 
wesentliches Instrument die Sicherheitsdispositive hat«.29 Gouvernemen-
talität verweist »auf unterschiedliche Handlungsformen und Praxisfel-
der, die in vielfältiger Weise auf die Lenkung und Leitung von Individuen 
und Kollektiven zielen«.30 Der Leitfaden von Foucaults Arbeit in diesem 
Zusammenhang ist, wie Thomas Lemke ausführt, der »Begriff der Re-
gierung«, der Formen politischer Regierung mit Techniken des Selbst-
regierens verknüpft und eine systematische Untersuchung der Beziehun-
gen zwischen Machttechniken und Wissensformen erlaubt.31 Dabei zeigt 
Foucault in seinen Vorlesungen zur Geschichte dieses Machttypus auf, 
dass und wie das Prinzip der »ökonomischen Regierung« zur dominan-
ten Regierungsform in der Moderne wurde32 – von seinen Anfängen im 
18. Jahrhundert bis zum Neoliberalismus des 20. Jahrhunderts.

Das Erscheinen der ›Bevölkerung‹ markiert für Foucault ein zentrales 
Datum in dieser Geschichte, da damit erstens die Familie nicht mehr das 
Modell für die »Regierungskunst« abgibt.33 Zweitens ändert sich das Ziel 
der Regierung: Es geht nach Foucault nicht mehr um die Erhaltung der 
Stellung des Souveräns und seines Territoriums, sondern um die Regula-
tion der Bevölkerung, ihrer Größe, Struktur, Gesundheit u. a., weshalb die 
Statistik zu einem zentralen Instrument der Regierung wird. Daraus folgt 
ein dritter Aspekt: Beobachtungen und Wissen über die Bevölkerung sind 
nun wesentliche Bedingungen des Regierens. Foucault spricht vom »Re-
gierungswissen«, das untrennbar verbunden sei mit der »Bildung eines 
Wissens über all die Vorgänge, die sich im weiten Sinne um die Bevölke-
rung drehen, nämlich über genau das, was man die ›Ökonomie‹ nennt«.34 
Daher erscheint mit der ›Bevölkerung‹ die Wissensform ›politische Öko-

29 | Foucault, Geschichte der Gouvernementalität I, a. a. O., S. 162.

30 | Lemke, Thomas, »Gouvernementalität«, in: Kammler, Clemens/Parr, Rolf/

Schneider, Ulrich Johannes (Hg.), Foucault Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, 

Stuttgart 2014, S. 260–263, hier S. 260.

31 | Ebd., S. 261. Vgl. dazu ausführlich: Lemke, Thomas, Eine Kritik der politischen 

Vernunft. Foucaults Analyse der modernen Gouvernementalität, Hamburg 1997.

32 | Die »Kunst des Regierens ist gerade die Kunst, die Macht in der Form und 

nach dem Muster der Ökonomie auszuüben«. Foucault, Geschichte der Gouverne-

mentalität, a. a. O., S. 144.

33 | Ebd., S. 156 f.

34 | Ebd., S. 159.
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nomie‹, der es um die Erfassung des vielfältigen Geflechts zwischen Be-
völkerung, Territorium und Reichtum geht. Zugleich entsteht ein für das 
Regieren charakteristischer »Interventionstyp, nämlich die Intervention 
auf dem Feld der Ökonomie und der Bevölkerung«.35

Die im 19. Jahrhundert entstehende politische Ökologie ließe sich als 
Teilbereich einer solchen Gouvernementalität verstehen, denn auch ihr 
Objekt ist die Bevölkerung und auch ihr Ziel ist die Regulierung der Bevöl-
kerung, wofür sie spezifisches Wissen erwerben und Formen der Fremd- 
sowie Selbststeuerung hervorbringen muss. Allerdings unterscheidet sie 
sich auch grundlegend von Foucaults Modell, weshalb es gerechtfertigt 
ist, von einer spezifischen ökologischen Gouvernementalität zu sprechen. 
Erstens ändert sich die Form der Leitwissenschaft: Grundlage ist nicht 
die politische Ökonomie, sondern die Ökologie stellt Konzepte, Begriffe, 
Modelle und Theorien bereit, auf deren Grundlage sich ein ökologisches 
Regierungswissen bilden kann. Bereits in der Entstehungsphase der wis-
senschaftlichen Ökologie geht es darum, Wissen bereitzustellen über die 
Eigenschaften, die Struktur und Dynamik von kollektiven Lebensformen, 
Populationen bzw. Bevölkerungen, damit man sie regulieren kann.

Zweitens ist der Neoliberalismus in den westlichen Industriestaaten 
zum hegemonialen Diskurs geworden. Der ›Rückzug des Staates‹ und 
die ›Dominanz des Marktes‹ bestimmen das gegenwärtige politische Pro-
gramm.36 Dagegen werden ökologische Ideen entweder in den neolibera-
len Diskursen integriert, wie der Emissionsrechtehandel oder die freiwil-
lige Selbstverpflichtung von Industrieunternehmen exemplarisch zeigen, 
oder die ökologischen Regierungsformen bleiben partikulare Erschei-
nungen, die aber mit dem Anspruch auftreten, die gesamte Gesellschaft 
und den gesamten Staat nach ökologischen Prinzipien zu organisieren, 
weshalb die Fiktion eine wichtige Aussageform der politischen Ökologie 
bildet. Hier liegt auch der Einsatzpunkt einer literaturwissenschaftlichen 
Beschäftigung mit der politischen Ökologie, ihr Gegenstand reicht näm-
lich von der Funktionsweise und Wirkung von Metaphern wie ›Pflanzen-
gemeinschaft‹, ›Ökosystem‹ oder ›Raumschiff Erde‹ über die Semantik 

35 | Ebd.

36 | Bröckling, Ulrich/Krasmann, Susanne/Lemke, Thomas, »Gouvernementali-

tät, Neoliberalismus und Selbsttechnologien. Eine Einführung«, in: dies. (Hg.), 

Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen, 

Frankfur t a. M. 2000, S. 7–40, hier S. 26.
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von Räumen wie ›Wildnis‹, ›Landschaft‹ oder ›Großstadt‹, Fortschritts-, 
Untergangs- oder Regressionsnarrativen, Gattungen wie Naturlyrik, na-
ture writing oder Science-Fiction bis zu Imaginationen alternativer Gesell-
schaften oder gar extraterrestrischer Zivilisationen.37

Das »multilineare Ensemble«38 ›politische Ökologie‹ bildet den Gegen-
stand der folgenden Ausführungen. Zuerst wird sie als Gegenmodell zur 
ökonomisch fundierten Gouvernementalität analysiert, der zweite Teil 
untersucht dann am Beispiel von Bevölkerung und Ernährung, Energie, 
Konfliktressourcen sowie Recycling historische Konstellationen poli-
tischen Wissens. Der dritte Abschnitt geht dem Konzept ›Regieren als 
Regulieren‹ nach, die Beispiele reichen vom Gewächshaus bis zum Terra-
forming ganzer Planeten, während sich der vierte Teil mit dem ›Wohnen‹ 
als ökologischem Grundbegriff beschäftigt. Der fünfte Abschnitt unter-
sucht die Konzeption einer Widerstandskraft von Ökosystemen sowie der 
Figur des/der ökologischen Aktivist*in. Zum Schluss wird noch einmal 
das Verhältnis von politischer Ökologie und Demokratie beleuchtet.

37 | Vgl. Bühler, Benjamin, Ecocriticism. Grundlagen – Theorien – Interpretatio-

nen, Stuttgart 2016.

38 | Deleuze, Gilles, »Was ist ein Dispositiv?«, übers. von Hans-Dieter Gondek, 

in: Ewald, François/Waldenfels, Bernhard (Hg.), Spiele der Wahrheit. Michel Fou-

caults Denken, Frankfur t a. M. 1991, S. 153–162, hier S. 153.




