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Der Teufelspakt mit 
dem Nutzen

Umweltschützer argumentieren heute so: Der Erhalt der Natur 
lohnt sich, auch wenn er teuer ist. Aber sind nicht genau Ko-

sten-Nutzen-Rechnungen das eigentliche Problem?
Von Daniel Strassberg, 06.09.2022

Wegen  des  akuten  Weizenmangels  will  Deutschlands  grüner 
LandwirtschaCsminister Öem vzdemir die Regel aussetzen, Fier Prozent 
der landwirtschaClich genutzten älBchen zugunsten der fiodiFersitBt nicht 
zu bebauen. vzdemirs Entscheid stiess auZ breite Iustimmung, es wurde 
argumentiert, das Vnteresse an der ausreichenden öersorgung der feFplke-
rung sei hpher einzustuZen als das Vnteresse an fiodiFersitBt: Wir kpnnen 
mit ein Taar Vnsekten und flumen weniger leben, nicht aber ohne frot.

GatsBchlich ist es in einer SesellschaC, die allem ein Preisschild umhBngt, 
schwierig, den ychutz der fiodiFersitBt zu begründen. Vmmer wieder seien 
schliesslich Arten ausgerottet worden, wird hBuxg gesagt, und immer sei-
en daraus neue und durchaus diFerse vkosJsteme entstanden. Vn das öa-
kuum, das die yaurier hinterliessen, stiessen beisTielsweise die yBugetiere. 
Wir Ferdanken unsere Ejistenz in gewisser Weise der Ausrottung der yau-
rier.

Iwar gibt es auch WissenschaCler wie Hames LoFelock, der erst For weni-
gen Wochen Ferstorben ist. LoFelock war beileibe kein Esoteriker, aber er 
erachtete es durchaus Zür mpglich, dass das vkosJstem Erde so irreFersi-
bel beschBdigt ist, dass daraus keine neuen vkosJsteme mehr herForgehen 
kpnnen. Die Erde würde sich dann in einen WüstenTlaneten wie einer un-
serer NachbarTlaneten Ferwandeln. Diese Aussicht wird Oedoch Fon den 
meisten als wilde yTekulation abgetan, die angesichts der unmittelbar dro-
henden NahrungsmittelknaTTheit kein Sewicht mehr hat.
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«eutzutage beruht Oedes Tolitische Argument auZ einer Kosten-Nut-
zen-Rechnung.

Die Tolitische Debatte besteht hBuxg darin, sich unterschiedliche ferech-
nungen um die »hren zu schlagen. Wenn also der ychutz der fiodiFersitBt 
hohe Kosten Ferursacht und wenig Nutzen FersTricht, steht er im heutigen 
gesellschaClichen Diskurs auZ Ferlorenem Posten. Naturschützerinnen ha-
ben sich deshalb auZ einen Pakt mit dem GeuZel eingelassen und begonnen, 
sogenannte –vkosJstemdienstleistungené zu berechnen. 

Wie Fiel kostet beisTielsweise die Renaturierung einer älusslandschaC, die 
der fiodiFersitBt dient, und wie Fiel bringt sie uns letzten Endes ein? Wenig 
überraschend Zand man heraus, dass der Nutzen die Kosten letztlich weit 
übersteigt.

»bschon der fiodiFersitBt inzwischen auch ein –Eigenwerté zuerkannt 
wird, Ferharrt die Debatte in dieser Kosten-Nutzen-Logik ( und das ist un-
gemein geZBhrlich. äür einen Pakt mit dem GeuZel FerkauC man immer sei-
ne yeele. Erstens kann ein errechneter öorteil, wenn sich die UmstBnde Bn-
dern, schnell in einen Nachteil kiTTen und zum Argument der Segenseite 
werden ( wie die momentane Weltlage gerade eindrücklich ForZührt. Iwei-
tens Zallen die Kosten soZort an, wBhrend der allZBllige Nutzen sich erst Fiel 
sTBter zeigt ( nach den nBchsten Wahlen.

Aber das Problem mit den berechenbaren vkosJstemdienstleistungen 
reicht tieZer: Es ist genau diese kaTitalistische Srenznutzenlogik ( übrigens 
in Lausanne Fon L1on Walras 83490(3)3M6 Zormalisiert (, die die Welt an den 
Rand des Abgrunds geZührt hat 8oder schon darüber hinaus6. Kann es da 
klug sein, weiterhin innerhalb dieser Logik zu argumentieren? Der psterrei-
chisch-amerikanische yJstemtheoretiker Paul Watzlawick hat gezeigt, dass 
2enschen dazu tendieren, ein Problem zu lpsen, indem sie die alten ytra-
tegien noch FerstBrken. –2ehr Fom yelbené nannte er diese ytrategie, die 
er sehr Toetisch zusammenZasste:

Wenn du immer wieder das tust,was du immer schon getan hast,dann wirst du 
immer wieder das bekommen,was du immer schon bekommen hast.

Paul Watzlawick.

Auch wenn wir Watzlawick recht geben, haben wir das Problem aber noch 
nicht gelpst. Denn was bleibt uns sonst? Welche Argumente Zallen uns noch 
ein, wenn wir auZ NützlichkeitserwBgungen Ferzichten wollen? 2it diesen 
äragen beschBCigt, stolTerte ich zuZBllig über diese Gejtstelle:

Es folgt zweitens, dass die Menschen alles um eines Zwecks willen tun, nämlich 
um des Nutzens willen, den sie begehren. Daher kommt es, dass sie stets nur 
die Endzwecke der vollbrachten Dinge zu wissen trachten und befriedigt sind, 
wenn sie diese erfahren haben, weil sie dann keinen Anlass haben, sich weiter 
damit zu befassen. (…)

Da sie ferner in sich und ausser sich zahlreiche Mittel bemerken, die zur 
Erreichung ihres Nutzens nicht wenig beitragen, wie zum Beispiel die Augen 
zum Sehen, die Zähne zum Kauen, Pflanzen und Tiere zur Nahrung, die Sonne 
zum Leuchten, das Meer, Fische zu nähren usw., so kommt es, dass sie alles in 
der Natur als Mittel zu ihrem Nutzen betrachten [Hervorhebung von DS]. Und 
weil sie wissen, dass jene Mittel von ihnen aufgefunden, aber nicht hergestellt 
sind, so hat dies den Glauben verursacht, irgendein anderer sei es, der diese 
Mittel zu ihrem Nutzen bereitet habe. (…) (So) mussten sie schliessen, es gäbe 
irgendeinen oder mehrere mit menschlicher Freiheit begabte Lenker der Natur, 
welche alles für sie besorgt und alles zu ihrem Nutzen gemacht hätten. Auch 
die Sinnesweise dieser Lenker der Natur mussten sie, da sie über dieselbe nie 
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etwas erfahren hatten, nach ihrer eigenen Sinnesweise beurteilen. Daher ihre 
Behauptung, die Götter lenkten alles zum Nutzen der Menschen, um sich die 
Menschen zu verpflichten und von ihnen hoch verehrt zu werden.

Spinoza: «Ethik».

yolcher Sedanken wegen wurde faruch de yTinoza 8379Ä(37!!6 schon zu 
Lebzeiten und bis lange nach seinem God als Ketzer, Atheist oder 2ateria-
list gebrandmarkt.

Der zitierte Gejt, der sich im Anhang zum ersten fuch seiner Ethik xndet, 
konnte deshalb erst nach seinem God Ferp entlicht werden. ychon in Oun-
gen Hahren wurde er, der als yohn Tortugiesischer Huden in Amsterdam ge-
boren wurde, Fon der Oüdischen Semeinde mit einem fann (cherem) belegt. 
Kein 2itglied der Oüdischen SemeinschaC durCe mit ihm Ferkehren, weder 
mit ihm sTrechen noch etwas Fon ihm kauZen oder ihm Arbeit geben. 

Angesichts des Tolitischen und sozialen Sewichts der Semeinde Amster-
dams war ein solcher cherem überaus einschneidend. Als «Bndler hatte 
er sich schon im SeschBC seiner äamilie, die GrockenZrüchte imTortier-
te, als unbrauchbar erwiesen, sodass er seinen Lebensunterhalt als Linsen-
schleiZer Ferdienen musste. feruZungen an UniFersitBten schlug er aus, um 
nicht in SeZahr zu geraten, sein Denken dem Ieitgeist anzuTassen.

Was an seinen usserungen ketzerisch ist, wird erst For dem «intergrund 
der Tolitischen Entwicklung der Niederlande Oener Hahre klar. 

Als yTinoza geboren wurde, war in Amsterdam eben der KaTitalismus er-
Zunden worden: Vm Hahre 37MÄ war die NiederlBndische »stindien-Kom-
Tanie gegründet worden, die wBhrend Zast zwei Hahrhunderten den Asien-
handel monoTolisierte. Am 93. Hanuar 37M) p nete die Amsterdamsche 
Wisselbank 8Wechselbank6, die erste Ientralbank EuroTas, ihre Gore, die 
den globalen «andel der »stindien-KomTanie xnanzierte und damit sta-
bilisierte. Dort wurden in EuroTa erstmalig Aktien als Kreditsicherheiten 
akzeTtiert, dort konnten äorderungen bargeldlos beglichen werden, dort 
entstand 3733 eine der ersten E ektenbprsen EuroTas. Und weil die ychi -
Zahrt ein «ochrisikogeschBC war, entstand ein neuer, wichtiger Iweig 
der äinanzindustrie: die öersicherungen. Die mathematischen Srundlagen 
dazu lieZerte Hohan de Witt, einer der ersten bürgerlichen Regenten Euro-
Tas.

Vn diese EuThorie Tlatzt nun der kleine Oüdische LinsenschleiZer und wehrt 
sich dagegen, die Natur lediglich unter dem SesichtsTunkt des Nutzens, 
genauer: des Nutzens Zür die Menschen, zu betrachten. Um dieses reine 
Nützlichkeitsdenken zu rechtZertigen, behauTtet yTinoza, und auch, weil 
sie zu trBge seien, die Welt richtig zu Ferstehen, basteln sich die 2enschen 
einen Sott, der wie ein Architekt die Natur zweckmässig ( und das heisst: Zür 
die 2enschen zweckmBssig ( eingerichtet hat. Die Krone der ychpTZung 
halt.

Das sei eine Vllusion, meint er. Die Vdee, der 2ensch kpnne, Oa müsse sich 
Iwecke setzen und diese FerZolgen, weil Sott die Welt Oa Zür ihn zweckmBs-
sig eingerichtet habe, ist nach yTinoza reine Vdeologie. Das –macht euch 
die Erde untertan und herrschet über die äische des 2eeres, die öpgel des 
«immels, über das öieh und alles Setieré ist nicht nur ein VmTeratiF der 
christlich-Oüdischen Gheologie. Es ist auch die TerZekte RechtZertigung der 
kaTitalistischen Logik.

Damals war yTinozas Kritik der Endzwecke hochgradig ketzerisch, aber 
mittlerweile TZeiZen es die yTatzen Fon den DBchern: Die öorstellung, der 
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2ensch kpnne und dürZe sich die Natur untertan machen, ist Ferheerend. 
Da werden o ene Güren eingerannt, kpnnte man meinen. 

Doch yTinoza geht noch einen radikalen ychritt weiter: Vn der Natur gibt es 
überhaupt keine Iwecke. Die Natur, wozu auch die menschlichen 2otiFa-
tionen gehpren, ist ein Busserst komTlejer Wirkzusammenhang, den man 
sich als fillardsTiel Forstellen kann: A tri  auZ f und setzt es in fewegung. 
Dann aSziert f Ö, und Ö aSziert D und E. Wenn 2enschen sich also Iiele 
setzen, so tun sie das nicht als autonome und souFerBne yubOekte, sondern 
als äolge unüberschaubar Fieler Ursachen. Der 2ensch Fermag hpchstens 
einige der IusammenhBnge zu erkennen.

Iwecke sind demnach eine menschliche Erxndung, entstanden aus Denk-
Zaulheit und als RechtZertigung des Egoismus: Wer seinen öorteil sucht, 
handelt im yinne des gpttlichen Plans  yolches Denken wird bis in unsere 
Gage durch Lob FerstBrkt. Zetzt euch lie!eP v!ant die lukunoP Zchaut V rwärtsP 
Zeid zie! rientiertP sind allgegenwBrtige ylogans. Doch in yTinozas Augen ist 
dies nicht nur Zalsch, es mündet auch im Terspnlichen Unglück. 2enschen, 
die in die IukunC denken, sind unglücklich, weil sie immer auZ die 2Bngel, 
auZ das NegatiFe, das noch nicht Erreichte achten.

Sott hat als Weltdesigner inzwischen weitgehend ausgedient. 2an kpnn-
te also Fermuten, dass damit auch das teleologische, das heisst zweck-
orientierte Denken überwunden ist. 2erkwürdigerweise ist es aber stBrker 
denn Oe. Nicht mehr Sott, sondern die EFolutionstheorie Darwins erklBrt 
heute die –zweckmBssigeé Einrichtung der Erde. 

Die ToTulBrwissenschaCliche Literatur ( warum ärauen nicht einTarken 
und 2Bnner nicht zuhpren kpnnen ( deutet Darwins Lehre, als hBtte er 
die EFolution als dauernde erbesserung der Natur dargestellt, als bestBndi-
gen äortschritt. Alles, was sie herForbrachte, sei zweckmBssig und sinnFoll, 
zweckmBssiger und sinnFoller OedenZalls als die ytuZe Forher. Doch nichts 
lag Darwin Zerner. Die Welt würde anders aussehen, wenn die EFolution 
eine Einbahnstrasse zum Suten wBre. 

Darwin wusste, dass die EFolution Fiel IweckZreies und sogar Unzweck-
mBssiges herForgebracht hatte. Als feisTiel nennt er die ychpnheit des 
äederkleids mancher öpgel. Die EFolution sei weder Zortschrittlich noch 
strebe sie auZ ein Iiel hin. yie sorge lediglich daZür, dass die an die Umge-
bung am besten angeTasste 2utation überlebe.

Die gBngige Darwin-RezeTtion zeigt Oedoch, wie schwierig es Zür uns ist, die 
Seschichte nicht als auZ ein Iiel hinstrebend zu denken.

Sut, akzeTtiert, werden yie Fielleicht sagen, was aber sollen wir damit an-
Zangen? Welche PlBne sollen wir schmieden, welche 2assnahmen einlei-
ten? Damit sind wir einmal mehr in die äalle des Tlanenden, teleologischen 
Denkens getaTTt. öielleicht braucht es erst einmal einen PersTektiFen-
wechsel, trotz der Dringlichkeit einen öerzicht auZ Planung, Aktionen und 
2assnahmen.

Das heisst nicht, dass man den yTaten einZach Zallen lassen und im Liege-
stuhl warten soll, bis irgendetwas Tassiert. Es geht Fielmehr darum, mit 
dem yTaten in der «and aktiF nach einem Denkstil zu suchen, der nicht 
mit dem Nutzen argumentiert.

Einer der erstaunlichsten yBtze der Ethik yTinozas lautet: –Unter RealitBt 
und öollkommenheit Ferstehe ich ein und dasselbe.é Das ist keine blinde 
A rmation der bestehenden »rdnung, sondern die äorderung nach einer 
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neuen PersTektiFe, nach einer, die sich nicht auZ die 2Bngel und die Dex-
zite stürzt, sondern erst einmal Ferstehen will.

Einen solchen PersTektiFenwechsel kpnnen wir nicht Fon einem weite-
ren yachbuch erwarten, das auZzBhlt, wie Fiele Arten seit der Hahrtausend-
wende ausgerottet wurden. Wir kpnnen ihn nicht lernen, indem wir vko-
bilanzen studieren, sondern er ist eine ärage der Wahrnehmung, der » en-
heit, der Wertehaltung. 

öielleicht hilC Oa die Literatur, wenn sie uns mit ungewohnten ErzBhl-
TersTektiFen überrascht.

Illustration: Alex Solman
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