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Vorwürfe an XR zur Tiefenökologie 
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• „Intellektueller Hohlraum“ würde mit 
„Versatzstücken religiös-gewaltfreier Ideologie“  
verdeckt.  



TÖ - Theorie 
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• Seit 1972 

 „befürwortet - mit gewissen 
Einschränkungen - einen biosphärischen 
Egalitarismus“  

 Gleiches Recht auf Existenz und Entfaltung 
für alle Lebensformen  

8 Grundelemente einer tiefenökologischen Programmatik   

... 

• „tiefe“ Ökologie gegen nur „flache“ Ökologie 
• „umfassende Perspektive“   

• „ideologische Plattform“ sowie Philosophische Ontologie 
und Ethik (individ. Anspruch) 



TÖ - Theorie 
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Gleichwertigkeit = Gleichsetzen: 

• Zuerst Gleichwertigkeit von allem, was „lebt“... 
• Dann gehören zu dem, was „lebt“, auch Landschaften, Berge, Erde („Gaia“)...  

Ziel: vom individualistischen „Selbst“ zum SELBST“ gelangen, dass all dies andere mit 
einbezieht 



TÖ - Theorie 
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Implizite Gesellschaftsfeindlichkeit, die bei „First Earth!“ artikuliert wird: 

„Fuck society!  
We`re not in the business of trying to save civilization.“  

(1) Das ermöglicht es, sich über das geschmacklose Durcheinander der Zivilisation 
zu erheben und die Einheit mit der Natur zu finden, selbst wenn diese 
natürliche Einheit zerstört wurde.  

(1)  

(2) 

(2) Scheiß auf die Gesellschaft! 
Es ist nicht unsere Aufgabe, die Zivilisation zu retten. 



Widersprüchliches in der TÖ  
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• Natur wird einerseits als System „in einem fein austariertem 
Gleichgewichtszustand“ sein (Naess 1976/2013: 51) , andererseits soll es für alles 
Lebendige „eine eigene expansive und zugleich unablässig auf Veränderung 
drängende Dynamik“ (ebd.: 273) geben.  

• Einerseits soll sich nur der Mensch so gewalttätig verhalten (ebd.: 146) – 
andererseits „sehen wir ihre [der  Natur] Grausamkeit umso deutlicher“ (ebd.: 
298)  

• Einerseits besteht eine Einheit zwischen Mensch und Natur – andererseits sind die 
Menschen von der restlichen Natur getrennt wegen ihrer Destruktivität.  



TÖ - Praxis 
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TÖ - Praxis 
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 Es sollten nicht mehr als 50 Millionen Menschen in den USA leben (20% der 
damaligen Anzahl) und weniger als eine Milliarde weltweit  

(1) Ich halte die Frage der Bevölkerung für einen absoluten 
Lackmustest für Earth First! 

(1)  



TÖ - Praxis 
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Es geht um „einen Lebensstil,  
bei dem es unnötig und unproduktiv ist,  

einander umzubringen, außer um,  
wie bei den wilden Tieren,  

die Bevölkerungsdichte in Grenzen zu halten.“ 
(Arne Naess)  

Unmenschlichkeit: 

• Mensch: „auf Eroberung programmierte aggressive Spezies“ (Naess)  

"Das menschliche Leid infolge von Dürre und 
Hungersnot in Äthiopien ist unglücklich, ja, 

aber die Zerstörung anderer Lebewesen und 
des Lebensraums dort ist noch unglücklicher.“ 

(Dave Foreman) 

"Als radikale Umweltschützer können 
wir AIDS nicht als ein Problem, 

sondern als eine notwendige Lösung 
sehen. [...] wenn es die AIDS-
Epidemie nicht gäbe, müssten 
radikale Umweltschützer eine 

erfinden.“ 
(Dave Foreman, Earth First!)  



TÖ - Praxis 
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Anti-Intellektualität: 

• „Cartesian consciousness must be replaced with aboriginal consciousness.“ (D.F.) 

• “Denken wie ein Berg”  

(1)  Die Arroganz der  Aufklärung 

(1)  

(2)  

(2) "Das kartesianische Bewusstsein muss durch das Bewusstsein der Aborigines 
ersetzt werden." 



Wo sie Recht hat... 
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„Verzichte auf alles, was dich zum Menschen 
macht, deinen Verstand, dein Selbstbewußtsein als 

soziales Wesen, dein Emanzipations- und 
Freiheitsbedürfnis, deine Kreativität.  

 
Vergiß, daß die Zerstörung der Natur dieselbe 

Ursache hat wie die Ausbeutung und Erniedrigung 
des Menschen: die kapitalistische 

Produktionsweise und die mit ihr einhergehende 
Herrschaft.“ (Ditfurth 1997) 



Kritik vom Standpunkt der  
Gegenposition  
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Tiefenökologische Konzepte  Emanzipative Alternativen 

Annahme, 

„anthropozentrisches“ 

Verhalten: in jeder 

Gesellschaftsform ist Mensch 

naturzerstörend.  

Annahme, bestimmte, d.h. 

hierarchische herrschaftsförmige 

Gesellschaften bringen auch 

Herrschaft über Natur hervor.  



Kritik vom Standpunkt der  
Gegenposition  
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Tiefenökologische Konzepte  Emanzipative Alternativen 

Praxis: Kampf gegen alle 

Menschen, die Natur 

zerstören (für mehr als die 

Befriedigung der 

Grundbedürfnisse) und gegen 

„zu viele“ Menschen.  

Praxis: Kampf gegen Herrschaft in 

allen Bereichen: gegen 

Militarismus, Kapitalismus, 

Patriarchat, Rassismus etc., durch 

die menschliches und anderes 

Leben beschädigt und zerstört 

wird.  



Zum Nachlesen: 
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• AS: Radikale Öko-Bewegungskonzepte  
https://wiki.zw-jena.de/images/1/17/Radikale_%C3%96kologie.pdf 

• Naess, Arne (1976/2013): Die Zukunft in unseren Händen. Eine tiefenökologische 
Philosophie. (Original von A. Naess von 1976, überarbeitet und herausgegeben 2013 
von David Rothenberg). Wuppertal: Hammer Verlag.  

• Rothenberg, David (1983): Ökosophie T: von der Anschauung zum System. In: Naess, 
Arne (1976/2013): Die Zukunft in unseren Händen. Eine tiefenökologische Philosophie. 
(Original von A. Naess von 1976, überarbeitet und herausgegeben 2013 von David 
Rothenberg). Wuppertal: Hammer Verlag. S. 13-44. 

• Journal Earth First!  

https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2019/11/23/radikale-oeko-bewegungskonzepte/
https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2019/11/23/radikale-oeko-bewegungskonzepte/
https://philosophenstuebchen.wordpress.com/2019/11/23/radikale-oeko-bewegungskonzepte/


Weitere Folien: 
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