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Erstrangiges Denkwerkzeug: Die Karte 

• „Denkwerkzeug“ – hier einzuführender Begriff 
– Publikum: Exkursion von Studis in ein fremdes Land 
– Ich selbst: 1963 als Student; seitdem immer wieder, mit 

vielen Forschungs- und Consulting-Projekten in Ama-
zonien - und sonstwo 

– Eigene Begriffe, Diskurse, Theorien und Bilder als 
Selbstverständlichkeiten? – Immer zu reflektieren! 

• Karten – immer kritisch betrachten! 
– Kartierung als Inbesitznahme 
– Normative Insinuationen 





Inhalte der Karte 

• Tiefland / Wald – Hochland /Anden 
– Naturräumliche Gliederung 

• Politische Gliederung: Nationen / Staaten 
– Zuständigkeiten für Politiken: Inbesitznahme, 

Kontrolle 
• Stadt – Land – Fluss 

– Siedlungsstrukturen – an den Küsten 
– Insinuation: Leeres Binnenland 







Naturraum / Wasser / Klima 

• Globale Wasser- und Wärmekreisläufe 
• Klimabedeutung 
• Essentielle Bedeutung des Waldes / der 

Vegetation (wegen der Evaporation) 
– Globale Inbesitznahme 
– Normative Insinuation: Schutz / “conservation“ 

 
• Dortige Bevölkerung: Ausgeblendet 























Zu erschließender Raum 

• Marginal de la Selva – im Westen 
• Ost-West-Achsen 
• Nord-Süd-Achsen 
• Europas Größe / Reichtum – „sem floresta“ 
• Normative Insinuation jetzt: „Erschließung“ 

statt „Schutz“ / „conservation“ 
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•MEHR ▼ 

•HILFE 
•RSS 
•NEWSLETTER 
•MOBIL 
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•Registrierung 

 

 
•Politik 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Tarifvergleiche 
•Kreditvergleich 
•Ophirum-Goldshop 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  
•Eurojackpot 

 
  

 

 

 

 

   
Continental 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Kenken 

•Street 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Neu /Gebraucht Fahrzeuge 

 

  

  

 

  
 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

    

         

 

 
 

 
 
 

 
AUS KOPENHAGEN BERICHTET CHRISTIAN SCHWÄGERL 
HUNDERTTAUSENDE INDIANER IN DEN WÄLDERN BRASILIENS SIND VON DER MASSIVEN ABHOLZUNG BEDROHT. DER AMAZONAS-HÄUPTLING ALMIR SURUI HAT SICH DESHALB AUF DEN WEG NACH KOPENHAGEN GEMACHT. SEIN                  

 

 
•HÄUPTLING ALMIR SURUI HAT EINEN PULLI AN, EINE FLEECEJACKE UND DANN NOCH EINE WINTERJACKE. DABEI IST ES IM BELLA-KONFERENZZENTRUM, WO DIE WELTKLIMAKONFERENZ STATTFINDET, EIGENTLICH                                     

 

                                                                                              
                                                                           

           
                                          

ES IST ABSURD, WENN ERST DER ABGEHOLZTE WALD ETWAS WERT IST , MAHNTE PRINZ CHARLES AM DIENSTAGABEND BEI DER FEIERLICHEN ERÖFFNUNG DES TREFFENS DER MINISTER  UND REGIERUNGSCHEFS IN KOPENHAG  
FINDEN DIE POLITIKER EINE EINIGUNG, KÖNNTE ES DEMNÄCHST GELD DAFÜR GEBEN, DEN WALD ZU BEWAHREN. DENN IN DEN BÄUMEN UND DEM BODEN UNTER IHNEN SIND GIGANTISCHE MENGEN KOHLENSTOFF GESPEICHERT                                  
DAS REDD-KONZEPT BEDEUTET, DASS LÄNDER FÜR DEN KOHLENSTOFFSPEICHER BEZAHLT WERDEN WIE FÜR EINE SERVICELEISTUNG. DAFÜR WIRD ERMITTELT, WIE VIEL KOHLENDIOXID DER ATMOSPHÄRE DURCH WALDSCHU                                                                    

GELD FÜR DIE WÄCHTER DES REGENWALDS 
15 MILLIARDEN DOLLAR JÄHRLICH SOLLTEN DEM ÖKONOMEN STERN ZUFOLGE BIS 2015 BEREITSTEHEN, UM DIE ENTWALDUNG ZU HALBIEREN, DANACH 50 MILLIARDEN JÄHRLICH. ALS QUELLEN FÜR DAS GELD BENENNT ER DIE                 

 

                                                 
AUF DIE FRAGE, OB ER MIT DEN SUMMEN LUXUSGÜTER ANSCHAFFEN WÜRDE, IST ER GUT VORBEREITET: "QUATSCH", SAGT SURUI, "WIR HABEN EINEN 50-JAHRES-PLAN VORBEREITET, WIE WIR DAS GELD SO EINSETZEN, DASS WI         

 

 

  
 

 

 

         

 

  

 

  
 

 
•SENDEN 
•FEEDBACK 
•NUTZUNGSRECHTE 

 

                            
•    
AUF ANDEREN SOCIAL NETWORKS TEILEN 
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ALLES AUS DER RUBRIK MENSCH 
RSS 

ALLES ZUM THEMA UNO-KLIMAKONFERENZ IN KOPENHAGEN 2009 
RSS 

 

    
ALLE RECHTE VORBEHALTEN 
VERVIELFÄLTIGUNG NUR MIT GENEHMIGUNG DER SPIEGELNET GMBH 

 
 

 

 
 

     
•Drucken Senden Merken 
•Nutzungsrechte Feedback 
•Kommentieren | 9 Kommentare  

 

 
    

 
•Brasilien 
•Klimawandel 
•Alle Themenseiten 
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•Klimawandel 
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•INHALT 
•ABO-ANGEBOTE 
•HEFT KAUFEN  
 
•SPIEGEL WISSEN 

•  
  

•INHALT 
•ABO-ANGEBOTE 
•HEFT KAUFEN  
 
•KULTUR SPIEGEL 
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•INHALT 
•ABO-ANGEBOTE  
 

    
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

  
  

 
  

  
  

 
   

  
  

 
  

  
 
•ENERGIE 
•GASANBIETER- 
VERGLEICH  
•STROMANBIETER- 
VERGLEICH  
•ENERGIESPAR- 
RATGEBER  
•ENERGIE- 
VERGLEICHE  
 
•JOB 
•GEHALTSCHECK  
•BRUTTO-NETTO- 
RECHNER  
•UNI-TOOLS  
•JOBSUCHE  
 
•FINANZEN 
•WÄHRUNGS- 
RECHNER  
•IMMOBILIEN- 
BÖRSE  
•KREDIT- 
VERGLEICH  
•VERSICHERUNGEN  
•OPHIRUM- 
GOLDSHOP  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
•Wissenschaft 
•Gesundheit 
•einestages 
•Uni 
•Reise 
•Auto 
•Stil 
•Wetter 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   
   
  
   

 
  

 
 

  
 

  
  

•SPIEGEL GESCHICHTE 
•SPIEGEL WISSEN 
•KULTUR SPIEGEL 
•UNI SPIEGEL 
•SPIEGEL GRUPPE 
•ABO 
•SHOP 
•SPIEGEL TV 
•MANAGER MAGAZIN 
•HARVARD BUSINESS MAN. 
•BUCHREPORT 
•BUCH AKTUELL 
•DER AUDIO VERLAG 
•SPIEGEL-GRUPPE 
•WEITERE 
•HILFE 
•KONTAKT 
•NUTZUNGSRECHTE 
•DATENSCHUTZ 
•IMPRESSUM 
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“Civilização da biomassa“ 
• Indios / Indígenas als Vorbild 
• Ignacy Sachs als Propagator 
• Amazonien als Labor für solch eine 

Zivilisation: Massenhaft Biomasse und 
Biodiversität 
 

• Normative Insinuationen und Implikatio-
nen: Biosprit, Abholzung, Plantagenwirt-
schaft, Ausblendung von Bergbau; Biomas-
se als Rohstoff, nicht als Schutzobjekt 
 
 











Fronte(i)ra / Grenze 
• Frontier / Frontera / Fronteira / Grenze 

– „Immense Reichtümer“ zum Nulltarif; wertlose (?) Natur jenseits 
der abfallenden Linie 

– Hinter der Frontier: Leerer Raum (keine Indigenen); anders: der 
Begriff Border 

• Amazonischer Regenwald: „Patrimônio Nacional“ in der 
Verfassung 

• Indianergebiete / Schutzgebiete / „Reservas“ … 
– Verankert im nationalen Recht, denn lokal/regional gönnt man den 

Indígenas so viel Land nicht. 
– Auch sind große Schutzgebiete nicht umsonst „National“-Parks, 

denn zu viel lokale Partizipation fördert Nutzung, nicht Schutz 

 





Der Zoom 
• Amazonien als Raum mit Diversität, aber nach 

anderen Kriterien auch mit großer Homogenität 
• Global - südamerikanisch-regional – national – re-

gional – lokal – munizipal – bis zur individual-
bewirtschafteten oder urwald-nutzenden Parzelle 

• Interessen und Blickwinkel nicht nur unterschied-
lich, sondern auch konfliktiv und ignorierend! 

• Von Berlin aus immer reflektieren und nicht ver-
gessen, wenn so oder so professionell und emotio-
nal in Anspruch genommen / engagiert! 



Tropischer Regenwald als „global public 
good“ / Entgelt für „serviços ambientais“ 

• Slogan: „Internationalisierung Amazoniens“ 
• „Pilotprogramm <der Gruppe der 7> zum Schutz 

der tropischen Wälder Brasiliens – PPG7“ Start als 
debt-for-nature-Programm 

• Aktuell: Entgelte für Umwelt-Leistungen des 
Regenwaldes (Kyoto-Plus-Diskussion) 
– Reduction of Emissions from Deforestation and the 

Degradation of Forests (REDD)+-Programm für das 
Stehenlassen des Urwalds 

• Problem: Ohne / nach Entgelt wird abgeholzt 





1989 









Nutzen von Modellen / Ansätzen 

Erkenntnis- 
gewinn 

An Anwendungs- 
bereiche 



Der ökologische Fußabdruck 

• Bild von Meadows 2003/06 (Update der 
„Grenzen des Wachstums“ von 1972) 
übernommen 

• Bergbau wird ignoriert (Eisenerz, Gold, 
Erdgas, Erdöl <Brasilien Selbstversorger>) 

• Ignacy Sachs: „Civilizaçâo da biomassa na 
Amazônia“ 

 
 







Nachhaltigkeit 
• Forstwirtschaft: Nicht mehr schlagen als 

nachwächst! 
• Brundtland-Bericht: Zukünftige Genera-

tionen nicht beeinträchtigen! 
• Johannesburg 2002 (UN 10 Jahre Rio): 

Drei Dimensionen – Umwelt, Wirtschaft 
und Soziales 

• Rio+20 2012 – “Green Economy” 
 



Tragfähigkeit  
(= carrying capacity) 

• Für Fearnside, Kohlhepp u.a. das Definitionsmerk-
mal von “Nachhaltigkeit” für Amazonien 

• OK bei Verwendung für Rinder auf Bergweiden, 
Touristen auf den Galapagos-Inseln u.ä. 

• Begriff: Inhärente Neigung zur Maximierung; 
keine Naturschutzgebiete damit zu begründen! 

• Operationalisierung: abhängig von Technologie 
der Nutzung 

• Mensch längst ein homo minerus/minerator (s.o.)!   



 
 
 
 
 
 
 
 

Traditionelles Sprichwort in 
Brasilien: 

“Deus é grande, 
mas a mata e maior.” 

(Gott ist groß, aber der Urwald ist größer.) 
 

Normative Insinuation: 
- Unrealistisch hohe Tragfähigkeit / Resilienz 
   bei heutigen Techniken 

 
 



Nutzen von Modellen / Ansätzen 

Erkenntnis- 
gewinn 

An Anwendungs- 
bereiche 



Schutz durch Nutzung? 

• Slogan der Forstwirte (Freiburger Disput 
1989 zwischen dem Politiologen Oberndör-
fer (“Schutz”) und dem Forstwirt Lamp-
recht (“Nutzung”) 

• Wald-“Nutzung“ durch Abholzung ist 
unmittelbar profitabel 

• Aufforstung ist teuer, langwierig und 
unsicher 

• Problem: Abgrenzung zum Naturschutz 



[...] 



Zonierung („Zoneamento Ecológico-
Econômico“) 
 
-Einteilung einer großen Fläche in Schutz- und Nutzungs- 
  zonen 
-Verfassungsgebot in den brasilianischen Bundesstaaten 
-Aus „sauberen“ thematischen Karten werden Flächen- 
  nutzungspläne mit Nutzungseinschränkungen. Problem: 
  Vom Sein zum Sollen! Aufgabe von Wissenschaft(lern)? 
- Patronales Missverständnis über die Befugnisse zur 
  Nutzung von Privateigentum bei liberaler Verfassung 
- Ignorieren von Eigenlogiken der Systeme (à la Luhmann) 
 
 
 
 





















„Zoneamento“: Administrativ 
sanktionierte Abholzung 

• „Determinar a vocação da terra …“ als 
unmögliche Aufgabe für die moderne 
Wissenschaft 

• „Vulnerabilidade“ und „Potentialidade“ als 
ebenso unmögliche Kategorien, denn hier 
gilt: 

• „Wat de een sin Ul, is de anner sin 
Nachtigall“  



Nutzen von Modellen / Ansätzen 

Erkenntnis- 
gewinn 

An Anwendungs- 
bereiche 



 
 
 
 
 
 
 

BMBF: 
„Ökosystemarer 

Ansatz“! 
(SHIFT-Programm des 

BMBF in den 90er Jahren) 
 







Das Denkinstrument „System“ in zweierlei, 
nicht zu verwechselnder Form 

• Systemisches Denken über einen von mir 
abgegrenzten Gegenstand, z.B. ein Dorf, ein 
Naturschutzgebiet, eine Stadt, ein Fluss-abschnitt, 
ein Gebäude oder einen Bauern-hof: Alles hier 
hängt miteinander zusammen 

• Entdeckung und Entzifferung des inhärenten 
Codes von einem Gegenstand, an dem ich 
interessiert bin (Luhmann): Wo ist der Storch aus 
dem Storchendorf  X im Winter? Wie „tickt“ der 
Tourismus im amazonischen Dorf  Y? 



Sinn und Unsinn von System Typ 1 

• Zurück zum Lehrbuch-Schema über 
Ökosysteme 

• In das von mir als Beobachter / Analytiker 
abgegrenzte „System“ wird Reproduktion, 
Selbst-Abgrenzung, Identität und Autono-
mie-Streben hineingeheimnist, anstatt das 
Zusammengewürfeltsein und die Schnitt-
stellen (statt Schnittmengen) von vielen 
Typ-2-Systemen mit jeweils sehr eigenen 
Logiken zu thematisieren.   





Sinn und Unsinn von System Typ 2 

• Bezug zu meinem Artikel „Systemtheorie … 
Amazonien“ (als Leseempfehlung für diese 
Veranstaltung; auf meiner LAI-Website) 

• Eine Caixa (Kasse) ist eine Sparkasse, also eine 
monetär-ökonomisch tickende kleine Bank, ist 
eine Caixa, ist eine Caixa … 

• Dabei ist es weise, wenn die Menschen in Uraim 
sie auch und vorwiegend als Bürgerbewegung, 
Pfeffer-Vermarktungs-Kartell, Fußballverein und 
politische Einheitspartei betrachten und benutzen. 



Amazonien: Denkwerkzeuge 
• Karten: auch hier schon abnehmende und schließlich 

negative Zuwächse an Erkenntnisgewinn 
• Biomasse-Zivilisation 
• Zoom 
• Entgelte für Ökosystem-Leistungen 
• Grenze / Frontier / Fronte(i)ra 
• Ökologischer Fußabdruck 
• Tragfähigkeit / Nachhaltigkeit 
• Schutz durch Nutzung 
• Zonierung 
• “System” 



Nutzen von Modellen / Ansätzen 

Erkenntnis- 
gewinn 

An Anwendungs- 
bereiche 



Danke für Ihre Aufmerksamkeit 

Manfred Nitsch 
LAI, Sprechstunde: Di 11-12.30h, K01A 

manfred.nitsch@t-online.de 
 

mailto:Manfred.nitsch@t-online.de
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